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Selbstverständnis

Unser
Selbstverständnis

Die Diakonie ist ...
... die soziale Arbeit der evangelischen Kirchen. Weil der
Glaube an Jesus Christus und praktizierte Nächstenliebe
zusammengehören, leisten diakonische Einrichtungen
vielfältige Dienste am Menschen.
Sie helfen Menschen in Not und in sozial ungerechten
Verhältnissen in Deutschland und weltweit. Sie versuchen,
die Ursachen dieser Notlagen zu beheben. „Diakonie“ leitet
sich vom griechischen Wort für Dienst ab.
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„Niemand darf wegen seiner
Behinderung benachteiligt werden.“
(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 3)

Vorwort des Vorstandes
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Vorwort des
Vorstandes

Inklusion
verwirklichen
verwirklichen!

Foto: Diakonie /Hermann Bredehorst

Unter diesem Motto hat die Diakonie Deutschland „Inklusion“
in den Jahren 2013 und 2014 zu ihrem zentralen Thema gemacht. Die Frage Jesu an den blinden Bartimäus (Mk 10,51)
weist auf einen notwendigen Perspektivwechsel hin: Die
Interessen des einzelnen Menschen und seine individuellen
Vorstellungen vom gelingenden Leben sollen im Mittelpunkt
stehen. Soziales Handeln soll nicht mehr in fürsorglich-bevormundender Weise für den anderen geschehen. Der zweite
Satz des Mottos macht deutlich: Es geht darum, Inklusion
heute in der Praxis umzusetzen und gesellschaftliche Wirklichkeit werden zu lassen. Hierzu wollen wir einen wirksamen
Beitrag leisten. Wichtige Aufgaben sehen wir in der gesellschaftlichen Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit für
dieses Anliegen, in der sozialpolitischen Lobbyarbeit und
Politikberatung sowie in der Weiterentwicklung inklusiver
Angebote, Einrichtungen und Dienste.
So wurden in den Jahren 2013 und 2014 vielfältige Aktivitäten,
Öffentlichkeitsarbeit, Projekte und Fachveranstaltungen zur
Inklusion umgesetzt. Viele dieser Vorhaben wurden in Kooperation mit Fachverbänden, gliedkirchlichen Diakonischen
Werken, Landes- und Freikirchen oder der Arbeitsgemeinschaft evangelische Jugend realisiert.
Das Jahresthema wurde von unseren Mitgliedern vor Ort und
evangelischen Partnerorganisationen mit großem Engagement
aufgenommen und vielfältig gestaltet. Mit dieser Broschüre
präsentieren wir einige Beispiele. Im März / April 2014 haben
wir eine Umfrage unter unseren Mitgliedern durchgeführt. Wir
haben sie gefragt, wie sie das Thema Inklusion vor Ort bearbeiten: in differenzierten politischen Stellungnahmen, mit Fach
veranstaltungen, durch Kampagnen, in Projekten und eben
auch in konkreten, innovativen Praxismodellen, Einrichtungen
und Dienstleistungen. Die Ergebnisse dieser Befragung sind

beeindruckend! Eine Vielzahl diakonischer Einrichtungen und
Dienste hat sich konsequent und allen Widrigkeiten zum Trotz
in Richtung Inklusion auf den Weg gemacht. Auch wenn gesetzliche und leistungsrechtliche Rahmenbedingungen vielerorts noch zu wünschen übrig lassen und in den eigenen Reihen
durchaus noch exkludierende Strukturen zu finden sind.
Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir Ihnen einen
Einblick in das breitgefächerte diakonische Engagement zur
Inklusion sowie in Beispiele guter Praxis geben. Nicht zuletzt
möchten wir Sie mit diesen Berichten und Erfahrungen inspirieren und dazu ermutigen, neue, inklusive Wege zu gehen.
Es bleibt viel zu tun!
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen beteiligten Organisationen und bitten um Verständnis, dass nicht alle Aktivitäten und Projekte eine Erwähnung finden konnten. Die vollstän
digen Ergebnisse der Befragung stehen Ihnen zum Download
unter www.diakonie.de/jahresthema zur Verfügung.
Die Diakonie Deutschland schaut auf zwei intensive Lernund Lehr-Jahre zum Schwerpunktthema Inklusion zurück.
Wir freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit mit
unseren Partnerorganisationen mit dem verbindenden
gemeinsamen Ziel: Inklusion verwirklichen!

Ulrich Lilie
Präsident

Maria Loheide
Vorstand
Sozialpolitik
		

Jörg Kruttschnitt
Vorstand Recht,
Sozialökonomie
und Personal
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Vorwort

Vorwort

Was willst du, dass ich dir tun soll?
Das ist eine Frage aus der Bibel-Geschichte.
Die Diakonie Deutschland hat über diese Frage nachgedacht.
Und sie hat über Inklusion nachgedacht.
Und viele Sachen dazu gemacht.
Inklusion war das Jahres-Thema im Jahr 2013 und 2014.
Inklusion bedeutet:
Unsere Gesellschaft ist so, dass jeder dazu gehören kann.
Von Anfang an.
Kein Mensch wird ausgeschlossen.
Egal, ob ein Mensch arm oder reich ist.
Oder aus einem anderen Land kommt.
Egal, zu welcher Religion man gehört.
Egal, ob man eine Frau oder einen Mann liebt.
Egal, ob man eine Behinderung hat.

Vorwort

Die Diakonie hat viele Hilfe-Angebote für Menschen.
Dabei ist wichtig:
Welche Hilfe möchte eine Person haben?
Nur so kann die Diakonie rausfinden,
was für die Person richtig ist.
In diesem Heft geht es um Inklusion.
Wir zeigen, was die Diakonie alles dazu macht.
Zum Beispiel:
Die Diakonie hat mit vielen Leuten über Inklusion gesprochen.
Zum Beispiel mit Fachleuten und Politikern.
Es gab viele Veranstaltungen.
In diesem Heft zeigen wir das.
Es gibt viele neue Wohnangebote und Arbeitsplätze
für Menschen mit und ohne Behinderungen.
Wir haben unsere Mitglieder gefragt:
Was macht ihr, damit alle Menschen überall mitmachen können.
Hier zeigen wir die Antworten.
Noch viel mehr lesen Sie auf unserer Internet-Seite.
Die Adresse ist: www.diakonie.de/jahresthema

Leichte
Sprache
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Grußwort

Grußwort

Inklusion
verwirklichen!
Verena Bentele,
Beauftragte der Bundesregierung für
die Belange behinderter Menschen

Foto: Tom Maelsa

Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, liebe Interessierte,
Unterstützerinnen und Unterstützer,
die Bandbreite der in dieser Broschüre vorgestellten Projekte
zeigt eindrucksvoll, dass Inklusion in allen Lebensbereichen
ein Thema ist und sein muss. In was für einer Gesellschaft
möchten wir leben? Diese Frage stellt sich, sobald wir uns
mit dem Thema Inklusion ernsthaft auseinandersetzen. Für
mich als Beauftragte der Bundesregierung für die Belange
behinderter Menschen ist die Antwort klar: Ich möchte in einer
Gesellschaft leben, die bunt und vielfältig ist und in der alle
die gleichen Rechte auf ein selbstbestimmtes Leben haben.
Eine echte inklusive Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der
jeder Mensch die Unterstützungsleistungen bekommt, die er
benötigt, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das heißt:
Die Menschen müssen selber entscheiden können, in welcher
Art und Weise sie lernen, arbeiten und leben wollen. Unsere
gemeinsame Aufgabe ist es, dafür einerseits die breite Öffent
lichkeit zu sensibilisieren und zu gewinnen und andererseits
die politischen Rahmenbedingungen zu schaffen. Das wird
nicht nur das Leben jedes und jeder Einzelnen, sondern auch
unsere Gesellschaft insgesamt bereichern.
Es kann uns nicht darum gehen, „Normalität“ zu definieren.
Stattdessen geht es darum, die Einzigartigkeit eines jeden
Menschen – mit Behinderung und ohne – als Wert für die
Gesellschaft zu erkennen. Eine inklusive Gesellschaft unter-

scheidet also nicht danach, welches Geschlecht, welche
Herkunft oder auch welche Behinderung ein Mensch hat.
Hierfür steht auch die UN-Behindertenrechtskonvention
(UN-BRK), zu deren Umsetzung sich Deutschland verpflichtet hat.
Den Prozess der Umsetzung müssen wir gemeinsam weiter
begleiten. Die bei mir angesiedelte staatliche Koordinierungsstelle nach Artikel 33 UN-BRK gewährleistet dabei, dass
Menschen mit Behinderung an diesem zivilgesellschaftlichen
Prozess teilhaben. Wir befolgen damit den Leitsatz der Konvention „Nichts über uns ohne uns“. Menschen mit Behinderungen sind Expertinnen und Experten in eigener Sache und
müssen beteiligt werden. Nur so können wir große Schritte in
Richtung einer inklusiven Gesellschaft gehen.
„Inklusion bewegt“ ist deswegen das Motto meiner Amtszeit.
Ich sage: Wir dürfen nicht stehen bleiben in unseren Bemühungen. Wir müssen uns weiterbewegen und uns tatkräftig
für eine bunte, vielfältige, inklusive Zukunft einsetzen, an der
alle gleichberechtigt teilhaben können.

Ihre Verena Bentele
Beauftragte der Bundesregierung für
die Belange behinderter Menschen

Inklusion verwirklichen!

„Die im Neuen Testament
bezeugten Begegnungen Jesu
mit Menschen mit Behinderung rufen Christen in die
Verantwortung und lassen sie
fragen „Was willst Du, dass ich
Dir tun soll?“ (Mk 10,51). Das
Handeln Jesu zeigt, dass es
nicht darum gehen darf, Fürsorge und Problemlösungen
überzustülpen. Menschen mit
Behinderung möchten, dass
ihre Anliegen gehört und ernst
genommen werden; nicht für
sie, sondern mit ihnen gemeinsam gehandelt wird.“
Aus der Erklärung der Konferenz Diakonie
und Entwicklung zu einer inklusiven Gesellschaft und zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen

In Berlin-Zehlendorf leben 24 junge Erwachsene, unabhängig vom
Umfang ihres Assistenzbedarfs in Wohngemeinschaften. Mehr
dazu auf Seite 74. Foto: Sibilla Calzolari
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Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

dieses Heft zeigt:
Inklusion ist überall wichtig.
Wie soll unsere Gesellschaft sein?
Damit wir gern hier leben?
Ich möchte in einer Gesellschaft leben,
die bunt ist und vielfältig.
Alle Menschen sollen die gleichen Rechte haben.
Damit jeder selbst über sein Leben bestimmen kann.
Jeder soll dafür die Unterstützung bekommen,
die er braucht.
Jeder soll selbst entscheiden können über Lernen,
Wohnen und Arbeiten.
Wir wollen mit vielen Menschen sprechen.
Alle sollen darüber nachdenken,
wie wir alle gut leben können.
Die Politik soll Gesetze verbessern.
Das ist gut für uns alle.

Grußwort

Wir wollen nicht sagen, was normal ist.
Sondern wir sagen:
Jeder Mensch ist einzigartig.
Und jeder Mensch ist für uns alle wichtig.
Wir wollen viele Sachen besser machen.
Menschen mit Behinderungen machen dabei mit.
Wir wollen viel verändern.
Damit alle gleichberechtigt sind.

Ihre Verena Bentele
Die Bundes-Regierung von Deutschland hat
Frau Bentele beauftragt.
Sie kümmert sich um die Sachen von Menschen
mit Behinderungen.
Foto: Tom Maelsa
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Thema

Inklusion verwirklichen!

„Was willst Du, dass ich Dir tun soll?“ (Mk 10,51)
Mit dieser Frage an den blinden Bartimäus wechselt Jesus
die Perspektive: Es geht nicht darum, in bevormundender
Weise etwas für den anderen zu tun, sondern darum,
dessen Würde und Recht auf Selbstverwirklichung und
Selbstbestimmung zu respektieren und mit ihm gemeinsam
und in seinem Sinne zu handeln. An diesem notwendigen
Perspektivwechsel will die Diakonie Deutschland mitwirken
und in den unterschiedlichsten Handlungsfeldern Anstöße
dazu geben.

Inklusion verwirklichen!
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Inklusion
verwirklichen!

Das Jahresthema 2013/2014:
Inklusion
Die Diakonie Deutschland setzt auch im Jahre 2014
ihr besonderes Engagement zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention fort
Sylvia Brinkmann, Diakonie Deutschland

Inklusion war das Jahresthema der Diakonie Deutschland in
den Jahren 2013/2014. Unter Inklusion versteht die Diakonie
eine Gesellschaft, in der jeder Mensch von Beginn an dazuge
hört – unabhängig vom sozialen Status, vom kulturellen und
religiösen Hintergrund, von der sexuellen Orientierung oder von
geistigen, psychischen oder körperlichen Beeinträchtigungen.
Mit dem Jahresthema will die Diakonie aktiv die Entwicklung
einer inklusiven Gesellschaft unterstützen. Der Schwerpunkt
wurde hierbei auf die Umsetzung der UN-Konvention über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK)
gelegt. Denn auch fünf Jahre nach Ratifizierung dieses wichtigen Menschenrechtsvertrages besteht zwischen Zielen und
Anspruch der UN-BRK auf der einen Seite und der tatsäch
lichen, selbstbestimmten Teilhabe und Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen auf der anderen Seite eine
große Diskrepanz. Grund genug für die Diakonie Deutschland, die Anstrengungen zu intensivieren, um zu einer An
näherung zwischen Anspruch und Realität beizutragen.
Mit dem Ziel, die Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft
zu unterstützen, wurde in Kooperation mit evangelischen
Partnerorganisationen ein breites Spektrum an Aktivitäten
und Projekten entwickelt.

Politische Aktivitäten
Im Rahmen der satzungsgemäßen Kernaufgaben der Diakonie Deutschland stand in den vergangenen Jahren die Reform der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen im Zentrum der Aufmerksamkeit und der Bemühungen.
Neben der Beteiligung an zahlreichen Arbeitsgruppen, Anhörungen und Veranstaltungen hat die Diakonie hierzu unter an-

derem im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege (BAGFW) und in Kooperation mit dem Bundesverband evangelische Behindertenhilfe (BeB) zahlreiche
Gespräche geführt und diverse Positionspapiere veröffentlicht. Im Januar 2014 wurde das Papier „Diakonische Positionen zu einem Bundesleistungsgesetz zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen“ veröffentlicht. Lesen Sie hierzu
auch den Beitrag auf Seite 33.
Im Rahmen des Jahresthemas 2013/2014 wurde gemeinsam
mit dem BeB im Vorfeld der Bundestagswahl 2013 die Kampagne „Politische Gespräche zur Inklusion“ entwickelt und
durchgeführt. Menschen mit Behinderung, Angehörige, Einrichtungen und Dienste führten dabei Gespräche mit Bundes
tagswahlkandidatinnen und -kandidaten. Vor dem Hintergrund
der Umsetzung der UN-BRK als gesamtgesellschaftliche
Querschnittsaufgabe wurden dabei nicht nur die Sozialpolitikerinnen und -politiker, sondern bewusst auch die anderen
Politikbereiche angesprochen. Lesen Sie hierzu auch den
Beitrag auf Seite 28.
Im Mittelpunkt der sozialpolitischen Aktivitäten der Diakonie
Deutschland stand die Begleitung der Diskussionen und Beratungen zur Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes für
Menschen mit Behinderungen. Dazu wurde der Diakonie-Text
„Diakonische Positionen zu einem Bundesleistungsgesetz zur
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen“ veröffentlicht. Im
Rahmen eines parlamentarischen Frühstücks wurden die
Positionen und Empfehlungen gemeinsam mit dem Bundesverband evangelische Behindertenhilfe (BeB) den Bundestagsabgeordneten vorgestellt.
Im Bereich der europäischen Sozial- und Gesundheitspolitik
setzte sich die Diakonie aktiv dafür ein, das EU-Jahresthema
2014 zum Thema „Seelische Gesundheit“ durchzuführen.
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Inklusion verwirklichen!

Öffentlichkeitsarbeit
Mit einem Flyer zum Jahresthema, der auch in Leichter Sprache zur Verfügung steht, und der Plakat-Kampagne „In der
Nächsten Nähe“ wurde das Thema Inklusion in den Blick der
Öffentlichkeit gerückt. Monatlich erschienen Beiträge auf der
Internetseite www.diakonie.de/eine-gesellschaft-fuer-allemenschen-forderungen-an-die-politik-12636.html.

Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention
Bei der Bearbeitung des Jahresthemas wurde der Blick jedoch
nicht nur nach außen gerichtet. Als Spitzenverband der Freien
Wohlfahrtspflege steht die Diakonie Deutschland in der besonderen Verantwortung, die UN-BRK als gesamtgesellschaftliche
Querschnittsaufgabe auch in den eigenen Reihen umzusetzen.

Die Publikationen „Diakonie konkret 2013“ und das Diakonie
Magazin 2/2013 widmeten sich ausschließlich dem Thema
Inklusion. Sie beleuchteten aus verschiedenen Perspektiven
Möglichkeiten auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft.
www.diakonie.de/diakonie-magazin-02-2013-13479.html

In diesem Sinne wurden unter Beteiligung hochkarätiger Expertinnen und Experten zwei interne Veranstaltungen durchgeführt. Lesen Sie hierzu den Tagungsbericht auf Seite 48.

Fachveranstaltungen und Projekte

In einer breit angelegten Umfrage wurde im März und April 2014
erfasst, wie das Thema Inklusion in den evangelischen Mitgliedsund Partnerorganisationen auf politischer und fachlicher Ebene
bearbeitet wird. Die Umfrageergebnisse zeigen, mit welch
großem Engagement Kirche und Diakonie die Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen in den verschiedenen Bereichen unterstützen. Lesen Sie hierzu Seite 43.

Durch diverse Fachveranstaltungen wurden Impulse für die
Weiterentwicklung der Einrichtungen und Dienste gesetzt. So
wurde im Juni 2013 eine Tagung zur „Inklusion in der Kindertageseinrichtung“ durchgeführt. Am 18. September 2013
befasste sich ein Fachtag mit den rechtlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen der UN-BRK für Betroffene und freie
Träger. Lesen Sie hierzu auf Seite 26.
Am 8. 0ktober 2013 fand eine Tagung zum Thema „Teilhabe
an Beruflicher Bildung und Arbeit von Menschen mit schwerer mehrfacher Behinderung“ statt, die diesen oft vernachlässigten Personenkreis in den Mittelpunkt stellte. Lesen Sie
hierzu auch den Beitrag auf Seite 62.
Um die Teilhabe der Menschen mit schwerer und mehrfacher
Behinderung am Arbeitsleben zu verbessern, hat die Diakonie
Deutschland zudem mit Aktion Mensch und anderen Verbänden eine gemeinsame Kampagne entwickelt und durchgeführt.
Mit einem Flyer und einem Filmbeitrag über gelungene
Praxisprojekte im Bereich der arbeitsweltbezogenen Bildung
und Beschäftigung soll die konzeptionelle Weiterentwicklung
der Angebote gefördert werden. Der Film steht voraussichtlich ab Mai 2015 zum Download bereit unter
www.diakonie.de/inklusion und www.aktion-mensch.de.
Das Kooperationsprojekt der Diakonie Deutschland und der
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e. V. (aej) mit der Aktion Mensch „All inclusive“ setzt
konzeptionelle Impulse für Inklusion als Gestaltungsprinzip
außerschulischer Kinder- und Jugendarbeit.
In Kooperation mit der Bundesvereinigung evangelischer
Tageseinrichtungen für Kinder (BETA) wurde eine Hand
reichung zur Inklusion in der Kita veröffentlicht.
Ebenfalls veröffentlicht wurde die Handreichung „Freiheitsund Schutzrechte der UN-BRK und Zwangsmaßnahmen in
der Psychiatrie“. www.diakonie.de/texte

Beispiele guter Praxis

Im Mittelpunkt der sozialpolitischen Aktivitäten der Diakonie
Deutschland stand die Begleitung der Diskussionen und
Beratungen zur Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes für
Menschen mit Behinderungen. Dazu wurden der DiakonieText „Diakonische Positionen zu einem Bundesleistungsgesetz zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen“ sowie
eine Handreichung zur „Weiterentwicklung der Teilhabe am
Arbeitsleben im Rahmen eines reformierten Leistungsrechtes“
veröffentlicht. Im Rahmen eines parlamentarischen Frühstücks
wurden die Positionen und Empfehlungen gemeinsam mit
dem Fachverband evangelische Behindertenhilfe (BeB) den
Bundestagsabgeordneten vorgestellt.

Film „Diakonie-Reporterinnen –
Inklusion verwirklichen!“
Es ist der Diakonie Deutschland ein wichtiges Anliegen, Menschen mit Behinderungen gemäß dem Grundsatz „Nicht über
uns ohne uns“ als Expertinnen und Experten in eigener Sache
in Projekte und Aktivitäten einzubeziehen. So ist im Rahmen
des Jahresthemas unter anderem ein Film entstanden mit dem
Titel „Diakonie-Reporterinnen – Inklusion verwirklichen!“. Drei
Frauen mit Behinderungen befassen sich mit der Umsetzung
der UN-BRK in Deutschland. Mit Mikrofon und Kamera befragen sie unter anderen verantwortliche Bundespolitikerinnen
und -politiker, Angehörige behinderter Menschen, Arbeitgeber, Lehrerinnen und Lehrer sowie andere Fachkräfte zu den
Themen Wohnen, Arbeit und Bildung, Gesundheit und Barrierefreiheit. Der Film steht ab November 2014 auf der Diakonie-
Homepage bereit. Lesen Sie hierzu auch das Interview mit den
Diakonie-Reporterinnen auf Seite 38.

Inklusion verwirklichen!

Wanderausstellung
„Kunst trotzt Handicap“
Die Diakonie Deutschland setzt sich für die volle gesellschaft
liche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ein. Dies
schließt die Zugänge zu Kunst und Kultur und die Chance zu
künstlerischem Schaffen ein. Dazu präsentiert die Diakonie
Deutschland eine Wanderausstellung mit Kunstwerken von
bisher unbekannten Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen. Die Wanderausstellung soll Inklusion
einem breiten Publikum nahebringen, Exponaten von Menschen
mit Handicap zu mehr Akzeptanz in der Kunstlandschaft verhelfen und Teilhabebarrieren in diesem Bereich abbauen. Die
Wanderausstellung wird innerhalb von zwei Jahren bundesweit an insgesamt mindestens 12 Ausstellungsorten der
Öffentlichkeit zugänglich sein. Sie wird unter anderem in
renommierten Museen und Kulturkirchen gezeigt. Lesen
Sie hierzu auch den Beitrag auf Seite 40.

Strategische Partnerschaft im Forum
Inklusive Gesellschaft des BBE
Die Diakonie Deutschland beteiligt sich im Rahmen einer
strategischen Partnerschaft am Projekt Forum Inklusive
Gesellschaft, das das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches
Engagement (BBE) in Kooperation mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) ab Herbst 2014 realisiert.
Das Forum Inklusive Gesellschaft ist ein Projekt zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, bei dem es um
Rahmenbedingungen für das bürgerschaftliche Engagement
von Menschen mit Behinderungen geht.

Inklusion und Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen und hohem
Unterstützungsbedarf
Weiterhin seien die Bemühungen um einen Personenkreis erwähnt, der in der allgemeinen Inklusionsdebatte oft nur wenig
Berücksichtigung findet und vielerorts von gravierenden Exklusionsrisiken bedroht ist: Menschen mit schwerer mehrfacher
Behinderung. Die Diakonie Deutschland ist, wie auch der
BeB, über die Entwicklung der Rahmenbedingungen und der
Angebotsstruktur für diese Menschen in manchen Regionen
Deutschlands sehr besorgt. So werden beispielsweise verstärkt sogenannte Fachpflegeheime etabliert, in denen Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf oft rund um die Uhr
unter sich bleiben. Zudem ist festzustellen, dass zwar immer
mehr Menschen mit geringerem Unterstützungsbedarf in ambulant betreuten Wohnformen leben, dies Menschen mit
komplexem beziehungsweise nächtlichem Unterstützungs
bedarf jedoch aus fiskalischen Gründen oft verwehrt wird.
Somit bilden sich in den stationären Wohnheimen zunehmend „Restgruppen“, was letztlich zur Exklusion dieses
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Personenkreises führt. Dieser Entwicklung ist gezielt und mit
Nachdruck entgegenzuwirken. Die diakonischen Einrichtungen
und Dienste sind aufgefordert, Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf stärker in ambulante beziehungsweise inklusive Angebotsstrukturen einzubeziehen.
Ein weiteres Projekt ist diese Broschüre, in der ein Überblick
über die vielfältigen Aktivitäten von Kirche und Diakonie geboten wird und die zur weiteren Umsetzung inklusiver Angebotsstrukturen inspirieren soll.
Die Diakonie Deutschland schaut auf zwei besonders intensive
Jahre zum Thema Inklusion zurück. Viele Ideen, Projekte und
Aktivitäten wurden entwickelt und durchgeführt, Initiativen
angestoßen. Manches wurde erreicht, vieles bleibt auch zukünftig noch zu tun. Gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen und unseren Partnern werden wir uns selbstverständlich auch über das Jahresthema hinaus auf den verschiedenen
Ebenen weiterhin für die konsequente Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention und die Entwicklung einer
inklusiven Gesellschaft engagieren. Wir freuen uns auf die
weitere gute Zusammenarbeit mit allen, denen wie uns die
Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft ein wichtiges An
liegen ist.

Gemeinsame Erklärung der Konferenz für
Diakonie und Entwicklung
Über die Aktivitäten im Rahmen des Jahresthemas 2013/2014
hinaus hat Ende März 2014 die Konferenz für Diakonie und
Entwicklung die „Erklärung zu einer inklusiven Gesellschaft
und zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen“ verabschiedet. In der Erklärung wird dazu aufgerufen, die Bemühungen zur Umsetzung
der in der UN-BRK beschriebenen Rechte von Menschen mit
Behinderungen in Deutschland, auf Ebene der Europäischen
Union und weltweit auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen zu intensivieren. Gleichzeitig ermutigt die Konferenz das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung
und seine Mitglieder, auch die eigenen innerverbandlichen
Organisationsstrukturen hinsichtlich der UN-BRK zu prüfen
und das Leitprinzip der Inklusion nachhaltig umzusetzen und
zu verankern. Siehe Seite 84.
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Die einfache Kunst
der Geschwisterlichkeit
oder Freiheit – Gleichheit – ... Inklusion
Dr. Astrid Giebel, Diakonie Deutschland

Die Menschen haben gelernt, wie Vögel zu fliegen und wie
Fische zu schwimmen, aber sie haben nie die einfache Kunst
der Brüderlichkeit gelernt.
Martin Luther King, US-amerikanischer Bürgerrechtler

Theologisch über Inklusion nachzudenken, bedeutet, ein
Menschenrecht zu interpretieren, das verschiedene Religionen verbindet beziehungsweise auch ganz ohne sie begründet wird und zumindest nicht durch sie erstritten wurde. Als
1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und in
Folge die internationalen Menschenrechtskonventionen der
1960er und 1970er verabschiedet wurden („International
Bill of Human Rights“), wurde das Thema Behinderung mit
keinem Wort erwähnt.
Nicht als zusätzliches oder ergänzendes Sonderrecht, sondern
die allgemeinen Menschenrechte bekräftigend und konkretisierend verabschiedete die UN-Generalversammlung am 13.
Dezember 2006 die Konvention über die Rechte von Personen
mit Behinderungen (UN-BRK) und bewirkte so einen kräftigen
Entwicklungsschub nach vorne. Die UN-BRK verbindet – mit
hoher ethischer, rechtlicher und gesellschaftspolitischer Relevanz – die beiden Themenfelder Menschenrechte und Behinderung. Sie steht für einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel und eine emanzipatorische Behindertenpolitik, die um
der Menschenwürde aller auf Autonomie, Barrierefreiheit und
gesellschaftliche Inklusion setzt. Während die Begriffe Freiheit
und Gleichheit in der Menschenrechtstheorie ihren festen Ort
haben, besteht hinsichtlich des dritten Prinzips – traditionell als
Brüderlichkeit formuliert – eine gewisse Verlegenheit. Schon
aufgrund der antiquierten Formulierung wird dieser Begriff in
der Regel entweder ersatzlos gestrichen oder durch Surrogate
wie Solidarität oder Partizipation ersetzt. In der UN-BRK findet
sich als neuer Leitbegriff das Prinzip der Inklusion, das den
Konventionstext insgesamt prägt. Es bietet sich an, darin eine
zeitgenössische Fassung dessen zu sehen, was früher mit
Brüderlichkeit gemeint war.

Alle Menschen werden Brüder,
wo dein sanfter Flügel weilt?
Erst im Horizont gleicher menschen- und bürgerrechtlicher
Ansprüche auf soziale Zugehörigkeit werden Inklusionsrückstände beziehungsweise Exklusionsprozesse überhaupt als
soziale Ungleichheit wahrnehmbar und als mögliche Verletzung von Rechten begründungsbedürftig. Nicht immer war
und ist auf den ersten Blick ersichtlich, dass Inklusion als
eine Herausforderung von außen zugleich ureigenes Thema
von Theologie, Kirche und Diakonie ist.
So wurde noch vor wenigen Jahrzehnten wiederholt eine
Schar von Studentinnen und Studenten der Theologie mit
„Liebe Brüder“ angesprochen. Unisono ergänzte die Studierendengruppe jedes Mal „und Schwestern“. Diskutiert wurde
damals heiß, ob Frauen überhaupt zum Pfarramt zugelassen
werden könnten oder ob sie nicht besser lebenslang Vikarinnen blieben. Undenkbar erschien es, dass jemals eine Frau
Bischöfin werden könnte. Zermürbt ließ sich der damalige
Redner schließlich auf einen Kompromiss ein: „Liebe Brüder
– beiderlei Geschlechts“.
In jüngerer Vergangenheit wurde einem Rollstuhlfahrer auf
einer Kirchenkonferenz mangels Barrierefreiheit die Zufahrt in
den Sitzungssaal verwehrt. Per Aufzug auf der Empore
angelangt, meldete er sich in einer Debatte zu Wort. Der
Moderator blaffte ihn daraufhin an, warum er als Delegierter
dort oben säße. Bei Abstimmungen wäre er dort nicht im
Blickfeld; zudem würde er den Mitarbeitenden mit den
Handmikrofonen unnötige Laufwege bescheren.

Theologie

… einer von diesen meinen
geringsten Brüdern …
Voraussetzung jedes menschenrechtlichen Empowerments
ist das Bewusstsein der Menschenwürde – der eigenen Würde
und der Würde der anderen. Alle UN-Menschenrechtskonventionen, also auch die Behindertenrechtskonvention, bekräftigen in ihren Präambeln den inneren Zusammenhang
zwischen der Anerkennung der inhärenten Würde und den
gleichen und unveräußerlichen Rechten aller Mitglieder der
menschlichen Familie. In der ersten Familiengeschichte, von
der die Bibel erzählt, fragt Gott den Kain: „Wo ist dein Bruder
Abel?“ Kain, der den Abel erschlagen hatte, erwidert: „Soll
ich meines Bruders Hüter sein?“ (1. Mose 4). In einvernehm
licher (!) Bruderschaft beerdigen später Isaak, Stammvater
der Juden, und Ismael, Stammvater der Araber, ihren gemein
samen Vater Abraham in der nahe Hebron gelegenen Höhle
Machpela (1. Mose 25,9). Inklusion, die einfache Kunst der
Geschwisterlichkeit, ist der Menschheit nicht in die Wiege
gelegt.
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Nach Prof. Dr. Ulf Liedke vom Institut für systematische
Theologie Leipzig ist Inklusion ein Relationsbegriff. Er beschreibt Anerkennungsverhältnisse zwischen heterogenen
Personen beziehungsweise Gruppen, die durch Zugehörigkeit, Wechselseitigkeit und bleibende Unterschiedlichkeit
gekennzeichnet sind. Er charakterisiert Beziehungen, durch
die Personen eine Gemeinschaft der Verschiedenen in der
Achtung des individuell Besonderen bilden.
ἀδελφοί, griech: Schwestern und Brüder nannten sich die
ersten Christen unterschiedlichster Herkunft (Apg 1,15).
ἀλλήλους, griech: einander annehmen (Röm 15,7), vergeben
(Mt 18,35), dienen (1. Petr 4,10), (er)tragen (Gal 6,2), lieben
(1. Joh 4,7) war ihr inklusiver Ansatz für Gemeinde auf Augenhöhe. In Mitleidenschaft / Compassion im „geringsten Bruder“
Christus dienen (Mt 25,40) wurde zu einer wesentlichen
Begründung des – universalen – Hilfsethos der Gerechtigkeit
und Barmherzigkeit. Denn der erste Blick von Jesus Christus
galt nicht der Sünde der anderen, sondern ihrem Leid.

Foto: epd-bild/Detlef Heese

Jannis (Mitte), Luise (links) und Shani (rechts) gehen bald zusammen auf die gleiche Schule. Die beiden Mädchen sind bereits Schülerinnen der integrierten Gesamtschule in Osnabrück, die ab Sommer auch Jannis besuchen wird. Dort kann der Zehnjährige gemeinsam mit Nichtbehinderten
lernen. Jannis hat das Down-Syndrom. Seine Eltern sind froh, dass sie für ihn diese Schule gefunden haben. Von der seit 2009 in Deutschland
geltenden UN-Behindertenrechtskonvention sind sie aber bislang enttäuscht. Sie wünschen sich, dass die Politik mehr Geld für kleinere Klassen,
mehr Förderlehrer, qualifizierte Fortbildungen und eine behindertengerechte Ausstattung zur Verfügung stellt.
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Inklusion und über Gott reden

Inklusion bedeutet:
Jeder Mensch gehört zur Gesellschaft dazu.
Niemand wird ausgeschlossen.
Menschen mit Behinderungen können so leben
wie jeder andere Mensch.
Wir sagen:
Inklusion meint Brüderlichkeit.
Inklusion heißt: Alle halten zusammen.
Jeder Mensch hat Rechte.
Das sind die Menschenrechte.
Es gibt Verträge für Menschenrechte.
Die Verträge gelten in vielen Ländern der Welt.
Über Behinderung steht nichts in diesen Verträgen.
Erst seit dem Jahr 2006 gibt es noch einen Vertrag:
Die UN-Behinderten-Rechts-Konvention.
Es ist der Vertrag über die Rechte von Menschen mit Behinderung.
Darin steht:
Menschen mit Behinderungen haben die gleichen Rechte
wie jeder andere Mensch.
Sie sollen genauso leben können
wie jeder andere Mensch.
Der Vertrag sagt:
Jeder Mensch ist wichtig.
Jeder gehört zur Gesellschaft dazu.

Inklusion und über Gott reden

Wenn jemand ausgeschlossen wird,
ist das ungerecht.
Manche Menschen brauchen Unterstützung.
Auch diese Menschen haben eine Würde.
Man muss sie achten.
Das soll jedem klar sein.
Menschen sind verschieden.
Trotzdem ist jeder Mensch wichtig.
Viele verschiedene Menschen bilden eine Gemeinschaft.
Sie leben in der Nachbarschaft.
Sie sind Kollegen bei der Arbeit.
Sie haben Familie und Freunde.
Die Menschen achten sich gegenseitig,
obwohl sie verschieden sind.
So können alle gut miteinander leben.
Das ist der Kirche und der Diakonie wichtig.
Dafür setzen sie sich ein.

Leichte
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Inklusion in der
Entwicklungszusammenarbeit
Bewusstseinswandel in der Gesellschaft ist nötig
Dr. Sonja Weinreich, Brot für die Welt

Die Zahl der Menschen mit Behinderungen wird häufig unter
schätzt, weil sie in der Öffentlichkeit „nicht sichtbar“ sind. Aber
weltweit leben eine Milliarde Menschen mit einer Behinderung.
Jeder fünfte Mensch, der in extremer Armut lebt, gehört dazu:
Behinderung ist sowohl ein Grund für als auch eine Folge von
Armut. So haben Menschen mit Behinderungen häufig einen
schlechteren Gesundheitszustand als Menschen ohne Behin
derungen, weil sie weniger Zugang zur Gesundheitsversorgung
haben. Sie haben oft eine niedrigere Schulbildung und geringere soziale und politische Beteiligungsmöglichkeiten. Behinderung betrifft zudem überproportional viele Frauen, arme und
ältere Menschen. Menschen mit intellektueller Behinderung
gehören zu der am meisten benachteiligten Gruppe.

Zum Beispiel Simbabwe
Brot für die Welt in Deutschland und Brot für die Welt in Österreich unterstützen in Simbabwe die Organisation Jairos Jiri
Association für die Rehabilitation von Menschen mit Behinderung und Blindheit (JJA), die den Zugang zu Bildung für
Kinder mit Behinderungen fördert. Es bestehen in Simbabwe
zwar Richtlinien für inklusiven Unterricht, jedoch geht nur jedes dritte Kind mit einer Behinderung zur Schule, während es
bei Kindern ohne Behinderung neun von zehn sind. Häufig
sind Schulgebäude nicht barrierefrei ausgestattet, sowohl
beim Zugang als auch bei den Sanitäranlagen. Lehrende sind
für diese Aufgabe oft nicht ausgebildet. Durch die Arbeit von
JJA erhalten Kinder und Jugendliche mit (intellektuellen)
Behinderungen eine Schulbildung. Dadurch wird ihr Selbstwertgefühl gestärkt, und sie haben später bessere Chancen
auf einen Arbeitsplatz und ein Einkommen. JJA macht
außerdem Lehrende und Menschen aus den Dörfern und
städtischen Gemeinschaften mit dem Konzept inklusiver

Bildung vertraut und schult Mitarbeitende aus verschiedenen
Institutionen, wie sie der besonderen Situation von Kindern
mit Behinderungen in ihren Programmen gerecht werden
können. Vom Programm der JJA profitieren auch die Eltern
beziehungsweise Pflegefamilien der Kinder, weil sie durch
die bessere Fürsorge, die ihren Kindern zukommt, sozial
weniger ausgegrenzt werden.
Es sind weniger die individuellen Beeinträchtigungen der Menschen mit Behinderungen, die entscheidend für ihre Lebenssituation sind, als vielmehr gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die Menschen mit Behinderungen ausgrenzen oder
diskriminieren. Dies wurde auch in der im Jahr 2006 von den
Vereinten Nationen verabschiedeten Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen festgestellt. Diese
Konvention stellt einen Meilenstein auf dem Weg zur Anerkennung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen weltweit dar.

Das Ziel und die Realität
Besondere Erwähnung findet die Inklusion von Menschen mit
Behinderungen in Entwicklungsprojekten und -programmen.
Mittlerweile haben 155 Länder die Konvention unterzeichnet.
Zwischen den Vorgaben der Konvention und der tatsächlichen Lebenslage von Menschen mit Behinderungen besteht
jedoch noch immer eine erhebliche Diskrepanz. Dass Menschen mit Behinderungen überhaupt Rechte haben, ist in
vielen Ländern gesellschaftlich nicht akzeptiert, geschweige
denn eingelöst. Vielerorts gilt Behinderung noch als Makel,
und die Menschen werden von ihren Familien versteckt. Die
wenigsten erhalten angemessene medizinische Unterstützung, Rehabilitations- und Fördermaßnahmen.

Entwicklungszusammenarbeit
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Foto: Brot für die Welt | Rainer Kwiotek

Weltweit leben eine Milliarde Menschen mit einer Behinderung.

Thema Inklusion verankern
Um die Wahrnehmung des Themas Inklusion voranzutreiben,
setzt sich das Ecumenical Disability Advocates Network
(EDAN) – ein Programm des Ökumenischen Weltkirchenrats
und Partner von Brot für die Welt – international besonders
für die Anliegen von Menschen mit Behinderungen ein. Damit
Kirche und Gesellschaft ein Ort für alle werden, engagiert
sich EDAN an vielen Stellen für Inklusion, Partizipation und
aktive Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen. So
ist es gelungen, das Thema in mehreren Ländern in der Ausbildung von Theologen und Theologinnen zu verankern.
EDAN ist nicht nur in den Kirchen, sondern auch auf politischer
Ebene für die Rechte von Menschen mit Behinderungen aktiv.
So war die Organisation beteiligt am Zustandekommen der
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
und setzt sich für deren Umsetzung ein. In den Diskussionen
um die globalen Post-2015-Ziele, die sich die internationale
Gemeinschaft nach Auslaufen der Millenniumsentwicklungsziele im Jahr 2015 setzen will, tritt EDAN aktiv dafür ein, dass
die Rechte der Menschen mit Behinderungen und das Modell
einer inklusiven Gesellschaft sowohl Ausdruck in einzelnen
Zielen finden – beispielsweise in der Beseitigung des Hungers
weltweit – wie auch als Querschnittsthema.

Diesem Handeln liegt das Verständnis zugrunde, dass Menschen mit Behinderungen – genauso wie alle Menschen – am
Leben der Gesellschaft teilnehmen, teilhaben und einen Beitrag dazu leisten können, wenn sie die Möglichkeit dazu erhalten. Deshalb soll erreicht werden, dass die Bedürfnisse
und Erfahrungen der Menschen mit Behinderungen integraler
Bestandteil der Planung, Durchführung und Beobachtung
aller Politik und Programme werden, so dass Menschen mit
Behinderungen davon genauso profitieren können wie Menschen ohne Behinderungen.
Konkret bedeutet dies beispielsweise, dass Zugänge zu Gebäuden barrierefrei ausgestaltet sein sollten. Wenn dies
gleich bei der Planung berücksichtigt wird, ist es oft relativ
leicht und mit vergleichsweise niedrigen Kosten umzusetzen.
Jedoch sollte ein barrierefreier Zugang auch bei schon bestehenden Gebäuden eingerichtet werden, damit aus einer
körperlichen Beeinträchtigung nicht der Ausschluss vom
sozialen, kulturellen oder kirchlichen Leben erwächst. Dazu
ist die Politik gefragt, aber es ist auch ein Bewusstseinswandel in der Gesellschaft notwendig.
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Umsetzung der UN-Konvention
über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen in Deutschland
Inklusion und Teilhabe in einer multikulturellen Gesellschaft
Martina Menzel, Diakonie Deutschland

Niemand darf wegen seiner Behinderung
benachteiligt werden.
(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 3)
Dieser Satz wurde 1994 in das Grundgesetz der Bundesrepu
blik Deutschland geschrieben. Das war ein wichtiger Meilenstein
für Menschen mit Behinderungen. Weitere Reformen und Gesetze läuteten einen Paradigmenwechsel ein: von traditioneller
Fürsorgepolitik hin zu einer Politik der Selbstbestimmung und
Gleichberechtigung. 2009 wurde mit der UN-Konvention über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) eine
weitere wichtige Grundlage zur Selbstbestimmung, gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe, Barrierefreiheit und
Antidiskriminierung gesetzlich verankert. Die Konvention gilt
heute als offizieller Ansatz für die Behindertenpolitik in der
Europäischen Union und in den Vereinten Nationen.
Die UN-BRK ist ein völkerrechtlicher Vertrag, den bisher 128
Staaten unterzeichnet haben. Sie umfasst neben einer Präambel 50 Artikel. Darin werden die universellen Menschenrechte
aus der Perspektive der Menschen mit Behinderungen formuliert. Es ist zugleich der erste UN-Menschenrechtsvertrag mit
einem Artikel zur internationalen Entwicklungszusammenarbeit, deren Bedeutung für die nationale und internationale
Behindertenpolitik lange unterschätzt worden war.
So wurden bis zum Jahr 2000 Menschen mit Behinderungen
in den acht UN-Millenniums-Entwicklungszielen zur Bekämpfung von extremer Armut nicht berücksichtigt. Noch bis vor
wenigen Jahren war das Thema bei internationalen und natio
nalen Entwicklungsorganisationen kaum im Blick. Dies ist angesichts der Tatsache, dass 80 Prozent der über 650 Millionen
Menschen mit Behinderungen in Entwicklungsländern leben,
nicht mehr hinzunehmen.

Inzwischen gewinnt Inklusion bei entwicklungspolitischen
Vorhaben zunehmend an Gewicht. Dies spiegelt sich unter
anderem in den Strategien und Förderrichtlinien staatlicher
und internationaler Akteure wider. Zugleich ist zu beobachten, dass es derzeit keine systematische inklusive Entwicklungspolitik in Deutschland gibt.
Die Bundesrepublik Deutschland ist seit März 2009 Vertragspartei der UN-BRK, mit deren Ratifizierung sich die Bundesregierung verpflichtet hat, die Konvention in nationales Recht
umzusetzen. Damit ist zum Beispiel der Handlungsauftrag
verbunden, bestehende Praktiken und Gesetze zu überprüfen und diese bei Verstößen gegen die UN-BRK menschenrechtskonform zu verändern.

Die Leitidee: Teilhabe und Inklusion
Die Grundsätze der UN-BRK lauten: Selbstbestimmung, Nichtdiskriminierung und Akzeptanz der Unterschiedlichkeit und
Vielfalt von Menschen. „Nothing about us without us!“ – „Nichts
über uns ohne uns!“ – heißt das Motto. Menschen mit Behinderungen haben die UN-BRK mitentwickelt und sollen auch an
deren Umsetzung beteiligt sein. Dabei versteht sich Inklusion
als Lebensmodell einer multikulturellen Gesellschaft, in der
die Verschiedenheit der Menschen und ihre unterschiedlichen
Lebensformen als die Regel gelten. Daraus erwächst die Anforderung, Strukturen und Prozesse so zu gestalten, dass sie
der Vielfalt menschlicher Lebenslagen von Anfang an gerecht
werden. Inklusion stellt darauf ab, dass Menschen mit und
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ohne Behinderungen an allen sozialen, kulturellen und politischen Prozessen gleichermaßen teilhaben können. Sie orientiert sich an einem menschenrechtsbasierten Ansatz, wonach
niemand ausgegrenzt oder diskriminiert werden darf.

Der Perspektivwechsel
Die Konvention markierte den Perspektivwechsel vom medizinischen zum menschenrechtlichen Modell. Über Jahrzehnte
hinweg galt Behinderung als persönliches gesundheitliches
Defizit der Person. Die Sichtweise der UN-BRK ist eine andere: Es werden gesellschaftliche Bedingungen in den Blick
genommen, die Menschen mit Behinderungen ausgrenzen
beziehungsweise diskriminieren. Jeder Mensch ist – unabhängig von der Frage, ob behindert, chronisch krank oder
gesund – ein gleichwertiger Teil der Gesellschaft. In der Vergangenheit führten institutionalisierte Hilfen und Sondersysteme vielfach zu gesellschaftlichen Ausgrenzungen von Menschen mit Behinderungen.
Für Deutschland ergibt sich daraus die Notwendigkeit, Teilhabepolitik und Gesetzgebung konsequent an der menschenrechtlichen Perspektive auszurichten und im innerdeutschen
Recht zu verankern. Dabei ist der Inklusionsgedanke mit der
politischen Aufforderung verbunden, gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen alle Bürgerinnen
und Bürger ihre selbstbestimmte und wirksame Teilhabe frei
von Diskriminierung verwirklichen können. Die Umsetzung
der UN-BRK ist eine gesamtgesellschaftliche Querschnittsaufgabe. Bund, Länder und Kommunen sind gemeinsam verantwortlich, Inklusion umzusetzen.
Die Bundespolitik ist aufgefordert, Gesetze und Verordnungen systematisch zu überprüfen und entsprechende Interventions- und Sanktionsmechanismen bei Nichtumsetzung
der Konvention zu regeln. Eine gesetzliche Verankerung des
Konzeptes der angemessenen Vorkehrungen und die Einführung eines Inklusionsindexes zur Messbarkeit inklusiver
Strukturen auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene sind
ebenso erforderlich wie entsprechende Finanzierungen. Trotz
föderaler Strukturen sieht die Diakonie es als notwendig an,
dass die Gesamtsteuerungsverantwortung des Umsetzungsprozesses der Bundespolitik obliegt.
Vielerorts driften sozialpolitischer Anspruch und Lebenswirklichkeit behinderter Menschen zunehmend auseinander. Angesichts bundesweit steigender Ausgaben im Leistungsrecht der
Eingliederungshilfen haben oftmals fiskalische Überlegungen
und Einsparzwecke Priorität. Im Ergebnis bewirkt dies häufig
eher das Gegenteil von Inklusion und Teilhabe: Hilfeleistungen
für Menschen mit Behinderungen werden eingeschränkt und
inklusive Sozialraumstrukturen unzulänglich bereitgestellt.
Derzeit läuft der Inklusionsansatz der UN-BRK Gefahr, an vielen
Stellen in Staat, Gesellschaft und Politik inflationär zu werden,
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da nahezu alle Entwicklungen in der Teilhabepolitik für Menschen
mit Behinderungen mit dem Etikett der Inklusion versehen
werden. Auch fünf Jahre nach Inkrafttreten der UN Behindertenkonvention besteht ein umfänglicher Handlungsbedarf, um
den Paradigmenwechsel der Konvention in Politik und Gesellschaft so umzusetzen, dass Menschen mit Behinderungen ihr
Recht auf gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen
Lebensbereichen diskriminierungsfrei wahrnehmen können.

Staatenberichtsprüfung und
Parallelberichterstattung
Vor diesem Hintergrund kommen der Staatenberichtsprüfung
durch den Genfer UN-Fachausschuss und der Einschätzung
durch die Zivilgesellschaft große Bedeutung zu. Wie wird die
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Deutschland umgesetzt, welche Defizite gibt es, welche konkreten Handlungsbedarfe bestehen?
Der erste Staatenbericht Deutschlands zum Umsetzungsstand der UN-Behindertenrechtskonvention wurde 2011 beim
UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Genf (CRPD-Ausschuss) eingereicht. Das internationale Berichtsprüfungsverfahren vor dem CRPD-Ausschuss
bietet für die deutsche Zivilgesellschaft eine wichtige Beteiligungsmöglichkeit. Sie ergänzt den Staatenbericht der Bundes
regierung um einen sogenannten Parallel- oder Schattenbericht. Für den CRPD-Ausschuss in Genf ist der Parallelbericht
der Zivilgesellschaft eine wichtige Informationsquelle, um die
Umsetzung der Konvention beurteilen zu können.
Vor diesem Hintergrund haben sich 2012 insgesamt 78 zivilgesellschaftliche Organisationen zur Allianz zur UN-Behindertenrechtskonvention zusammengeschlossen, deren Mitglieder im Wesentlichen das Spektrum der behindertenpolitisch arbeitenden Verbände in Deutschland repräsentieren.
Die BRK-Verbände-Allianz, deren Mitglied der Diakonie Bundesverband ist, hat einen 80-seitigen Bericht zum Umsetzungsstand der UN-BRK in Deutschland aus der Perspektive
der Zivilgesellschaft verfasst. Der Bericht stellt die Lebenswirklichkeit der Menschen mit Behinderungen sowie den
Stand der Verwirklichung ihrer Menschenrechte in den Mittelpunkt. So stellt der Bericht u. a. fest, dass lediglich 29 Prozent der Kinder mit Behinderungen die Regelschule besuchen und auf dem Arbeitsmarkt Menschen mit Behinderungen mit 14,8 Prozent doppelt so häufig arbeitslos sind wie
nichtbehinderte Menschen.
Im April 2014 hat der Genfer UN-Fachausschuss im Rahmen
der Prüfung des ersten deutschen Staatenberichts eine Frageliste (List of Issues) an Deutschland gerichtet. Die Bundes
regierung ist aufgefordert zu antworten. Die Zivilgesellschaft
wird voraussichtlich bis Mitte März 2015 Stellung nehmen, bevor es Mitte April 2015 in die eigentliche Staatenprüfung geht.
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UN-Konvention

Die UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen
Niemand darf Nachteile haben, wenn er behindert ist.
Das steht im Grundgesetz der Bundes-Republik Deutschland.
Für Menschen mit Behinderungen ist das sehr wichtig, damit sie gleich
behandelt werden.
Seit dem Jahr 2006 gibt es einen anderen wichtigen Vertrag:
Den Vertrag über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.
Der Vertrag heißt: UN-Behinderten-Rechts-Konvention.
Die Abkürzung für den Vertrag ist UN-BRK.
Viele Länder haben diesen Vertrag gemacht.
Deutschland hat den Vertrag unterschrieben.
Das war im Jahr 2009.
In dem Vertrag geht es um Rechte.
Menschen mit Behinderungen haben die gleichen Rechte
wie jeder andere Mensch.
Darum sind diese Sachen wichtig:
Menschen mit Behinderungen bestimmen selbst über ihr Leben.
Jeder Mensch gehört zur Gesellschaft dazu.
		 Jeder kann in der Gesellschaft mitmachen.
		 Niemand wird ausgeschlossen.
Menschen sind verschieden.
		 Das ist gut und wichtig für alle.
Es soll keine Hindernisse geben für Menschen mit Behinderungen.
		 Deutschland muss sich an den Vertrag halten.

UN-Konvention

Unsere Gesellschaft muss sich verändern.
Damit wirklich jeder Mensch dazu gehören kann.
Alles muss so sein, dass alle Menschen überall mitmachen können.
Dafür müssen zum Beispiel Gesetze geändert werden.
Das müssen die Politiker machen.
Überall in Deutschland soll es Änderungen geben.
Damit alle Menschen gut zusammen leben können.
Alle sollen bei der Veränderung mitmachen.
Es gibt eine besondere Gruppe.
In der Gruppe arbeiten viele Vereine und Menschen
mit Behinderungen zusammen.
Die Gruppe überlegt genau, was sich in
Deutschland für Menschen mit Behinderungen
ändern muss.
Die Gruppe hat einen Bericht geschrieben.
Sie hat den Bericht an die Vereinten Nationen gesendet.
Die Abkürzung für Vereinte Nationen ist UN.
Die Leute von den Vereinten Nationen prüfen:
Hält sich Deutschland an den Vertrag?
Was muss sich in Deutschland ändern?
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Tagungsbericht

Bedeutung der UN-BRK
im Rechtsalltag
Die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen in Deutschland
Dr. Friederike Mußgnug, Diakonie Deutschland

Wann:

18. September 2013

Wo:

Diakonie Deutschland, Berlin

Teilnehmende:

Referentinnen und Referenten für Recht und Wirtschaft der Landes- und Fachverbände der Diakonie, juristische
und kaufmännische Vorstände aus Landes- und Fachverbänden, Einrichtungsvertreter, Referentinnen und
Referenten aus den Arbeitsfeldern Eingliederungshilfe

Ziel:

Diskussion rechtlicher und ökonomischer Fragen, die bei der Umsetzung der UN-BRK entstehen, und Formen des
Umgangs damit, Entwicklung von sich daraus ableitenden Zukunftsszenarien

Form:

Fachtag mit Referaten und Diskussion im Plenum

Menschen mit Behinderungen und Einrichtungen verbinden
mit der Umsetzung der UN-BRK Erwartungen und Fragen.
Zwei Referate zeigten, wie man diese Fragen aus juristischer
und betriebswirtschaftlicher Perspektive diskutiert. Nach der
Begrüßung durch Dr. Jörg Kruttschnitt, Vorstand Recht, Sozialökonomie und Personal in der Diakonie Deutschland, erläuterte der Präsident des Bundessozialgerichts (BSG), Peter Masuch, in seinem Referat „Die UN-BRK: Gestaltungsauftrag
oder Rechtsanspruch“, wie die UN-BRK im deutschen Recht
zur Anwendung kommt und unter welchen Voraussetzungen
sie unmittelbar als Anspruchsgrundlage herangezogen werden
kann. Hierfür gibt es nach seiner Auffassung keine abschließende Antwort. Ebenso wenig wie man die Aussagen der UNBRK als bloße Programmsätze abtun könne, sei auch nicht
ohne weiteres jeder ihrer Regelungen ein einklagbarer Anspruch auf eine bestimmte Leistung zu entnehmen. Entscheidend sei, welche Auslegungsergebnisse sich aus der
UN-BRK für den konkreten Einzelfall ableiten lassen. Um als
Anspruchsgrundlage in Betracht zu kommen, müsse nach
Ansicht des Bundessozialgerichts eine UN-BRK-Regelung
inhaltlich so bestimmt sein, dass sich aus ihr eine konkrete
Leistung herleiten lasse. Darüber hinaus müsse ein solches

Auslegungsergebnis auch dem Zweck der Regelung entsprechen. Eine solche Bestimmtheit sieht Masuch bei den Artikeln
19 (Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die
Gemeinschaft) und Artikel 27 (Arbeit und Beschäftigung) als
gegeben.
Es komme deshalb wesentlich darauf an, dass Leistungsträger,
Schulen und Sozialgerichte, die im Konfliktfall angerufen werden, bei der Erledigung ihrer Aufgaben die UN-BRK heran
zögen und anwendeten. Gerade bei den Sozialgerichten sieht
Masuch noch Vorbehalte. So bereitwillig diese Auslegungs
ergebnisse aus Leistungsgesetzen wie dem SGB II, V und XII
mit der UN-BRK untermauerten, so selten prüften sie, ob die
UN-BRK als eigenständige Anspruchsgrundlage in Betracht
komme. Bei dieser Zurückhaltung müsse es aber nicht bleiben. Vielmehr könne jeder und jede Einzelne die Bedeutung
der UN-BRK im Rechtsalltag stärken. Je mehr Menschen
sich bei der Auseinandersetzung über benötigte Leistungen
auf die UN-BRK berufen, desto regelmäßiger müssen sich
die Sozialgerichte mit deren unmittelbarer Anwendbarkeit im
Einzelfall auseinandersetzen.

Tagungsbericht

Als zweiter Referent berichtete Herr Michael Futterer, stellvertretender Vorstand Wirtschaft und Finanzen beim Diakonischen
Werk Baden, über ein Projekt in Baden-Württemberg, mit dem
seit 2012 Betroffene und Angehörige, kommunale Sozialleistungsträger, Komplexträger, regionale Träger und die Liga der
freien Wohlfahrtspflege gemeinsam einen möglichen Weg zur
Umsetzung von Inklusion suchen. Dieser sogenannte GültsteinProzess umfasst unterschiedliche Einzelschritte, zum Beispiel
die Berechnung eines Finanzierungsbudgets, mit dem Einrich
tungen mit Wohn- und Tagesstruktur über einen bestimmten
Zeitraum hinweg auf das Ziel der Barrierefreiheit zuarbeiten
können. Eine nachhaltige Änderung der Strukturen gelinge
aber nur mit einem erheblich höheren Einsatz von Finanzmitteln
und einer besseren Förderung. Zudem müssten die gesetz
lichen Bestimmungen an die aktuellen Anforderungen und
Fragen angepasst werden.
In der anschließenden Diskussion ging es um Praxiserfahrungen, Akzente und Konsequenzen für den Umgang mit Inklusion
in der eigenen Arbeit und die Erwartungen an die Diakonie
Deutschland.

Erfahrungen in der Praxis
Die Umsetzung der UN-BRK schreitet in einzelnen Regionen
unterschiedlich schnell voran. Insbesondere gilt dies für die
Schaffung ambulanter Wohnangebote für Menschen mit
Behinderungen, die im Vordergrund dieses Erfahrungsaustausches stand. Dabei eilt die praktische Entwicklung der
rechtlichen oft weit voraus, denn oftmals fehlt eine belast
bare Rechtsgrundlage, auf die sich Leistungsberechtigte,
aber auch freie Träger im Konfliktfall berufen können.
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bulant betreute Wohnformen blieben dort immer mehr
Menschen mit hohem Unterstützungs- und Pflegebedarf
zurück und es komme zu einer „stationären Restgruppe“.
Stationäre Wohneinrichtungen würden zudem zunehmend
zu Pflegeheimen.

Akzente und Konsequenzen für den Umgang mit Inklusion in der eigenen Praxis
Es gebe die Notwendigkeit, stellten die Vertreterinnen und
Vertreter der Landesverbände fest, Mitgliedseinrichtungen
mehr als bisher auf die zunehmende Fragmentierung der einzelnen Leistungen vorzubereiten. Gegenüber den Leistungsberechtigten seien sowohl die Landes- und Fachverbände als
auch die Einrichtungsträger in der Pflicht, regelmäßig und in
angemessener Weise über die UN-BRK und die dort formulierten Rechte der Einzelnen zu informieren; dazu gehörten
auch Informationen darüber, wie und wem gegenüber man
diese Rechte geltend mache. Ausgangspunkt für die Arbeit
in den Einrichtungen sei der individuelle Bedarf der jeweiligen
Leistungsberechtigten.

Erwartungen an die Diakonie Deutschland
Im Anschluss an das Referat von Präsident Masuch wiesen
die Teilnehmenden auf die besondere Bedeutung von Klagen
hin, die Einzelpersonen zur Durchsetzung ihrer in der UN-BRK
verankerten Rechte anstrengen. Solche Prozesse würfen zwar
komplexe Rechtsfragen auf; die Erfolgsaussichten seien aber
relativ gut. Demgegenüber sei der Spielraum der Landes- und
Fachverbände ebenso wie der der Diakonie Deutschland für
Verbandsklagen sehr beschränkt.

Oft wird die Umsetzung der UN-BRK im Zusammenhang mit
der Ausrichtung auf sozialraumbezogene Arbeitsansätze und
der Finanzierung über Einzelbudgets genannt. Dieser Ansatz
soll unter anderem helfen, die Nachteile des bestehenden
Leistungssystems zu überwinden. Er berge aber auch Pro
bleme, weil er sowohl die Zuordnung der Leistungen zu bestimmten Trägern als auch die Verantwortung dieser Träger für
die Erbringung und Finanzierung dieser Leistungen auflöse.

Der mit diesen Klagen verbundene Aufwand bringt für die
Kläger und Klägerinnen jedoch erhebliche finanzielle Belastungen mit sich. Die Kosten vervielfältigen sich, wenn die
Leistungsberechtigten Revision beim Bundessozialgericht
einlegen. Auch wegen der erhöhten Anforderungen im Bereich der Prozesskostenhilfe scheuen deshalb viele Personen
bereits einen erstinstanzlichen Rechtsstreit.

Der Bedarf nach barrierefreien Wohnungen sei zwar sehr groß,
man dürfe ihn den Menschen aber nicht pauschal unterstellen.
Zur Bereitstellung von barrierefreiem Wohnraum wurde berich
tet, dass nur wenige Investoren an einem Engagement in diesem Bereich interessiert seien und dass umgekehrt Sozialleistungsträger die Miete für solche Wohnungen häufig nicht
übernähmen. Damit stehe einem erheblichen Bedarf nur ein
geringes Angebot an barrierefreien Wohnungen und Wohnquartieren gegenüber. Diese Situation schaffe die Gefahr einer
neuerlichen Ghettoisierung. Weiterhin sei auch eine Verände
rung im Hinblick auf stationäre Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen festzustellen: Durch den Auszug
von Menschen mit geringerem Unterstützungsbedarf in am-

Angesichts des verbandspolitischen Interesses an höchst
richterlicher Rechtsprechung zur UN-BRK (und damit der
Ausschöpfung des Instanzenweges) fordern die Vertreter und
Vertreterinnen der Landes- und Fachverbände die finanzielle
Unterstützung solcher Verfahren durch die Diakonie Deutschland. Man dürfe die Betroffenen, deren gerichtliche Erfolge
dem Verband im Ganzen zugutekommen sollen, mit den
finanziellen Belastungen nicht allein lassen. Es komme aber
darauf an, sich früh gegenseitig über erfolgversprechende
Fälle zu informieren, um dann klären zu können, ob sich der
Einzelfall für einen Musterprozess eigne. Die Diakonie
Deutschland wird die Möglichkeiten für eine solche Unterstützung prüfen.

28

Politische Gespräche zur Inklusion

Politische
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zur Inklusion

Gemeinsame Kampagne
Die Diakonie Deutschland und der Bundesverband
evangelische Behindertenhilfe laden gemeinsam mit
Menschen mit Behinderungen zum Gespräch
Sylvia Brinkmann, Diakonie Deutschland

Im Vorfeld der Bundestagswahl 2013 haben die Diakonie
Deutschland und der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe (BeB) die gemeinsame Kampagne „Politische
Gespräche zur Inklusion“ durchgeführt. Ziel war es, mit den
Bundestagskandidatinnen und -kandidaten Gespräche zum
Thema „Inklusion von Menschen mit Behinderungen“ zu führen. Entsprechend dem Partizipationsgebot der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UNBRK) wurden Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen in die Gespräche einbezogen. Da die Umsetzung der
UN-BRK eine gesamtgesellschaftliche Querschnittaufgabe
darstellt, wurden gezielt nicht nur die Sozialpolitik, sondern
bewusst auch andere Politikbereiche angesprochen. Für die
Kampagne wurden diverse Informationsmaterialien entwickelt
und für alle diakonischen Einrichtungen und Dienste sowie für
potenzielle Gesprächspartnerinnen und -partner bereitgestellt:
ein kompaktes Thesenpapier, drei Positionspapiere zu den
Themenfeldern Soziale Teilhabe /Wohnen, Teilhabe am Arbeits
leben und Gesundheitliche Versorgung sowie Postkarten mit
wesentlichen Kernbotschaften. Alle Papiere wurden auch in
Leichter Sprache veröffentlicht. Die Materialien stehen zum
Download zur Verfügung unter www.diakonie.de/inklusion.

Einige diakonische Einrichtungen und Dienste haben mit
öffentlichen Veranstaltungen auf die Kampagne aufmerksam
gemacht, zusätzliches eigenes Material erstellt und neue Formen der Beteiligung von Menschen mit Behinderungen und
ihren Angehörigen entwickelt.
Die Diakonie Deutschland und der BeB führten ebenfalls
diverse Gespräche und veranstalteten zudem gemeinsam ein
Parlamentarisches Frühstück. Dabei haben sie ihre Positionspapiere vorgestellt und mit den Abgeordneten des Bundestages
und Mitarbeitenden der Parlamentarierbüros über die Umsetzung der UN-BRK sowie die geplante Reform der Eingliederungshilfe diskutiert.
Nach der Bundestagswahl und der Konstituierung der neuen
Bundesregierung wurden die Gespräche mit den neu gewählten Abgeordneten fortgesetzt. Eines der wichtigsten Themen
hierbei ist die Reform der Eingliederungshilfe beziehungsweise
die Schaffung des von der Bundesregierung angekündigten
Bundesteilhabegesetzes. Ziel und Erwartung der Diakonie
Deutschland und des BeB ist eine Reform, die Leistungen zur
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen aus der Sozialhilfe
herauslöst und am Grundsatz des Nachteilsausgleiches ausrichtet.
Lesen Sie hierzu den Beitrag auf Seite 33 (Bundesteilhabe
gesetz).

Politische Gespräche zur Inklusion

Soziale Teilhabe (Wohnen)

Inklusion heißt:
Menschen mit Behinderung haben das Recht,
so zu wohnen und zu leben, wie sie möchten.
Menschen mit Behinderung müssen Zugang zu
allen gesellschaftlichen Bereichen haben und
daran teilhaben können.
Menschen mit Behinderung müssen die
Unterstützung bekommen, die sie brauchen.

Teilhabe am Arbeitsleben

Inklusion heißt:
Menschen mit Behinderung haben das Recht
auf Zugang zu bezahlter Arbeit.
Menschen mit Behinderung müssen ihre Arbeit
selbst aussuchen und das Geld für ihr Leben
selbst verdienen können.
Menschen mit Behinderung müssen die
Unterstützung bekommen, die sie brauchen.

Gesundheit und medizinische
Rehabilitation

Inklusion heißt:
Menschen mit Behinderung haben das Recht
auf gute Gesundheit.
Menschen mit Behinderung müssen geeigneten
Zugang zum Gesundheitssystem bekommen,
das entsprechend gestaltet werden muss.
Menschen mit Behinderung müssen die
Unterstützung bekommen, die sie brauchen.

29

30

Leichte
Sprache

Politische Gespräche zur Inklusion

Diakonie und BeB sprechen mit Politikern

Bei der Diakonie gibt es einen Fach-Verband.
Der Name ist: Bundes-Verband evangelische Behindertenhilfe.
Die Abkürzung ist: BeB.
Der Verband unterstützt Menschen mit Behinderungen und
psychischen Erkrankungen.
Der Verband BeB und die Diakonie arbeiten viel zusammen.
Im Jahr 2013 haben die Menschen in Deutschland gewählt.
Es war die Bundestags-Wahl.
Die Diakonie und der BeB haben mit Politikern gesprochen.
Vor der Wahl und nach der Wahl.
Wir haben ihnen unsere Meinung gesagt.
Zum Beispiel über Inklusion:
Das bedeutet:
Jeder Mensch gehört zu unserer Gesellschaft dazu.
Niemand wird ausgeschlossen.
Wir sprechen mit Politikern von allen Fach-Bereichen.
Denn alle Politiker sind für Inklusion zuständig.

Politische Gespräche zur Inklusion

Wir haben unsere Meinung aufgeschrieben.
Auch in Leichter Sprache.
Es gibt Hefte und Postkarten.
Darin steht, welche Nachteile manche Menschen haben.
Und was man dagegen tun muss.
Man kann alles im Internet anschauen.
Die Internet-Seite ist: www.diakonie.de/inklusion.
Die Hilfen für Menschen mit Behinderungen müssen sich ändern.
Denn jeder Mensch gehört zur Gesellschaft dazu.
Menschen mit Behinderungen brauchen gute Hilfen.
Dann können sie in der Gesellschaft mitmachen
wie jeder andere Mensch.
Die Politiker sollen dafür die Gesetze verbessern.
Überall in Deutschland spricht die Diakonie mit Politikern.
Und wir machen Veranstaltungen.
Menschen mit Behinderungen machen dabei oft mit.
Und ihre Familien.
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Inklusion verwirklichen!

„Die Konferenz Diakonie und Entwicklung unterstützt das
Anliegen des „Übereinkommen der Vereinten Nationen über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen“. Sie bekräftigt
das Ziel der UN-BRK, Barrieren für Teilhabe zu überwinden,
Diskriminierungen abzubauen und gemeinsam Leben in Vielfalt zu ermöglichen. Die Konferenz Diakonie und Entwicklung
ruft dazu auf, die Bemühungen zur Umsetzung der in der
UN-BRK anerkannten Rechte von Menschen mit Behinderung
in der Bundesrepublik Deutschland, auf der Ebene der Europäischen Union und weltweit auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen zu intensivieren.“
Aus der Erklärung der Konferenz Diakonie und Entwicklung zu einer inklusiven Gesellschaft und zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen

David G. kann so leben, wie es bisher nur wenigen Menschen mit schwerer mehrfacher Behinderung möglich ist: in einer kleinen, ambulant begleiteten Wohngemeinschaft in Berlin-Zehlendorf.
Mehr dazu auf Seite 74. Foto: Andreas Krufczik

Politische Positionierung
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Reform des Leistungsrechts der
Eingliederungshilfe für Menschen
mit Behinderungen
Anforderungen an ein zukünftiges Bundesteilhabegesetz
für Menschen mit Behinderungen aus Sicht der Diakonie
Martina Menzel, Diakonie Deutschland

Zu den Herausforderungen in dieser Legislaturperiode zählt
die Reform der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Sie soll durch die Schaffung eines Bundesteilhabe
gesetzes verwirklicht werden.
Mit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) ist Deutschland die
Verpflichtung eingegangen, bestehende Praktiken und Gesetze zu überprüfen und diese bei Verstößen gegen die UNBRK menschenrechtskonform zu verändern. Sie begründet
für Deutschland die Notwendigkeit, Teilhabepolitik und Gesetz
gebung konsequent an der menschenrechtlichen Perspektive
der UN BRK auszurichten und die Leitidee zu Teilhabe und
Inklusion im innerdeutschen Recht zu verankern.
Bund und Länder haben im Juni 2012 verabredet, ein Bundes
leistungsgesetz für Menschen mit Behinderungen zu erarbeiten, das die rechtlichen Vorschriften der Eingliederungshilfe in
der bisherigen Form ablöst. Zudem hat der Bund angekündigt,
sich mit fünf Milliarden Euro jährlich an den Kosten der Eingliederungshilfe zu beteiligen und damit die Kommunen finanziell zu entlasten. Die Reform und Weiterentwicklung der Eingliederungshilfen hin zu einem Bundesteilhabegesetz soll in
dieser Legislaturperiode erfolgen.

Ist-Situation
Die Eingliederungshilfeleistungen zur gesellschaftlichen Teilhabe sind bisher im Fürsorgerecht des SGB XII geregelt.
Zwar besteht ein Rechtsanspruch auf die Leistungen und
es gilt das Individualisierungs- und Bedarfsdeckungsprinzip,
aber gleichzeitig werden Eingliederungshilfen nur nachrangig
und einkommens- beziehungsweise vermögensabhängig
gewährt. Menschen mit Behinderungen müssen ihr Arbeitseinkommen und Vermögen einsetzen, Ehepartner, Eltern
und / oder Kinder müssen eine finanzielle Unterstützung
leisten, wenn Eingliederungshilfeleistungen in Anspruch genommen werden. Dies führt häufig zu einer lebenslangen
diskriminierenden Abhängigkeit von Sozialhilfemitteln. Eine
Finanzierung zusätzlicher Alters- oder Gesundheitsvorsorgeleistungen ist kaum möglich. Deshalb sind Menschen mit
Behinderungen, die auf Eingliederungshilfe angewiesen sind,
einem deutlich höheren Armutsrisiko ausgesetzt.
Zudem droht die Eingliederungshilfe vielerorts auf ein Instrument zur Kostensteuerung reduziert zu werden. Da die Anzahl
von Menschen mit Behinderungen aufgrund der demogra
fischen Entwicklung und des medizinisch-technischen Fortschritts in Deutschland steigt, wachsen auch die Ausgaben
in der Eingliederungshilfe. Vielerorts werden Leistungen zur
Teilhabe gedeckelt und entsprechen oftmals nicht mehr dem
individuellen Bedarf des einzelnen Menschen mit Behinderung.
Dadurch werden Teilhabechancen massiv eingeschränkt.
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Darüber hinaus sind Menschen mit Behinderungen aber auch
wesentlich häufiger in ihrer Lebensplanung und der Gestaltung
ihres Wohn-, Arbeits- und Lebensortes fremdbestimmt. So
schränkt der gesetzlich verankerte Mehrkostenvorbehalt im
SGB XII beispielsweise die freie Wahl des Aufenthaltsortes
ein und steht im Widerspruch zu Artikel 19 der UN-BRK.

Teilhabeleistungen unabhängig von Einkommen
und Vermögen gewähren
Zukünftige Teilhabeleistungen im Sinne eines Nachteilsausgleichs sind unabhängig von Einkommen und Vermögen zu
gewähren.

Begriff der Behinderung neu fassen

Reformbedarfe aus Sicht der Diakonie
Ein zukünftiges Bundesteilhabegesetz muss sich am menschenrechtsbasierten Ansatz der UN-BRK orientieren. Der
mit dem Fiskalpakt geschaffene Reformrahmen bietet die
Chance, die Leistungen zur gesellschaftlichen Teilhabe aus
der Sozialhilfe herauszulösen und im Sinne eines Nachteils
ausgleichs neu auszurichten.
Teilhabeleistungen dürfen sich zukünftig nicht länger am Fürsorge- und Bedürftigkeitsprinzip der Sozialhilfe nach SGB XII
ausrichten. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist, dass gesellschaftliche Teilhabeleistungen einkommens- und vermögensunabhängig gewährt werden. Menschen mit Behinderungen
dürfen aufgrund ihrer Behinderung nicht länger lebenslang
von Leistungen der Sozialhilfe abhängig sein, andernfalls wird
sich die Lebenssituation der auf Teilhabeleistungen angewiesenen Menschen mit Behinderungen nicht verbessern.
Anlässlich des angekündigten Reformvorhabens zur Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes hat die Diakonie Deutschland 2013 Anforderungen an ein solches Gesetz formuliert
und veröffentlicht. Aus ihrer Sicht sind für eine gelingende
Neuausrichtung des Leistungsrechts die nachfolgenden
Weichenstellungen erforderlich:

Selbstbestimmte Teilhabe und Inklusion von
Menschen mit Behinderungen ermöglichen
Die Leitidee der UN-BRK ist umzusetzen; ein selbstbestimmtes Leben und gleichwertige Lebensverhältnisse für Menschen
mit Behinderungen müssen durch ein einheitliches Leistungs
recht gewährleistet werden.

Leistungsrecht für Menschen mit Behinderungen
neu strukturieren
Menschen mit Behinderungen dürfen nicht länger aufgrund
ihrer Behinderung lebenslang von Leistungen der Sozialhilfe
abhängig sein. Die Eingliederungshilfe muss aus der Sozialhilfe des SGB XII und damit aus dem Fürsorge- und Bedürftigkeitsprinzip herausgelöst werden.

Behinderung entsteht aus der Wechselwirkung zwischen
Menschen mit Behinderungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren, die sie an der vollen, wirksamen und
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern. An
diesem erweiterten sozialen Behindertenbegriff hat sich das
künftige Bundesteilhabegesetz auszurichten.

Rechtsanspruch für Menschen mit Behinderungen
individuell ausgestalten
Unabhängig von Art, Umfang und Schwere der individuellen
Behinderung und ohne gesetzliche Altersgrenze muss der
jeweilige individuelle und gegebenenfalls lebenslange Teilhabebedarf von Menschen mit Behinderungen gedeckt und
durch einen Rechtsanspruch gewährleistet werden.

Qualifizierte unabhängige Beratung ermöglichen
Menschen mit Behinderung brauchen kostenlose, unabhängige und qualifizierte Beratung, die ihren Interessen verpflichtet ist und sie in der Umsetzung ihrer Rechtsansprüche unter
stützt. Eine Anrechnung der Beratungsleistungen zu Lasten
anderweitiger Teilhabeleistungen ist auszuschließen, die freie
Wahl der Anbieter von Beratung muss gewährleistet sein.

Kriterien zur Feststellung von Behinderung
und Bedarf vereinheitlichen
Die Feststellung der Behinderung und des Teilhabebedarfs
eines Menschen muss auf der Grundlage der International
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) erfolgen. Für die Bedarfsfeststellung sind bundesweit geltende
fachliche Kriterien und einheitliche Verfahrensregeln festzu
legen. Beratung und Bedarfsermittlung ist von der Kostenund Systemsteuerung zu trennen.

Personenzentrierung und
Sozialraumorientierung stärken
Der Mensch muss im Feststellungsverfahren im Mittelpunkt
stehen. Sein individueller Sozial- und Lebensraum ist zu
berücksichtigen. Sein Wunsch- und Wahlrecht, sein Selbstbestimmungsrecht und die persönliche Lebensplanung sind
Grundlage eines partizipativen Verfahrens. Unabhängig von
der jeweils individuellen Behinderung ist ein barrierefreies
und inklusives Gemeinwesen zu fördern und anzustreben.

Politische Positionierung

Offenen Leistungskatalog sicherstellen
Teilhabeleistungen für Menschen mit Behinderung sind individuell, bedarfsdeckend und gleichrangig neben anderen
Sozialleistungen zu erbringen. Dies setzt einen offenen und
flexiblen Leistungskatalog mit Leistungen zur personenbezogenen Teilhabe und Beratungs- und Koordinationsleistungen
voraus. Sämtliche Leistungen sind je nach Ausübung des
Wunsch- und Wahlrechts als Geld- oder Sachleistung zu
erbringen.

Angemessene Finanzierung sichern
Die Bedarfsbemessung, die Vergütung von Leistungen und
die Planung von Angebotsstrukturen dürfen nicht entkoppelt
werden. Es ist sicherzustellen, dass die ermittelten Bedarfe
in angemessener Höhe finanziert und nicht nach Kassenlage
der Leistungsträger bemessen werden. Unabhängig vom
Wohnort des Menschen mit Behinderung sind neben direkten Leistungen auch indirekte Leistungen nebst den hierfür
anfallenden angemessenen Personal- und Sachkosten sowie
investive Kosten verbindlich zu refinanzieren. Unabhängig
davon, ob Menschen mit Behinderungen allein oder in gemeinschaftlichen Wohnformen leben, müssen neben den
Fachleistungen die Kosten der Unterkunft vollumfänglich
anerkannt werden.

Schiedsstellenfähigkeit erweitern
Die Schiedsstellenfähigkeit sämtlicher Leistungs-, Prüfungsund Vergütungsvereinbarungen ist zwingend neu zu regeln.

Ausführung des Bundesteilhabegesetzes
wohnortnah gestalten
Die Ausführung des Bundesteilhabegesetzes muss durch
Leistungsträger erfolgen, die flächendeckend eine wohnortnahe und sozialraumorientierte Leistungserbringung gewährleisten können und dafür ausreichend ausgestattet sind.
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Zusammenhang mit anderen Sozialgesetzbüchern
herstellen
Der Zusammenhang mit und die Abgrenzung zu den weiteren
Leistungsgesetzen, die für Menschen mit Behinderungen
elementar sind, sind herzustellen.

Erwartungen an Bund, Länder und Kommunen
Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der gesellschaft
lichen Teilhabeleistungen für Menschen mit Behinderungen
ist eine wesentliche Voraussetzung für die Tragfähigkeit eines
künftigen Bundesteilhabegesetzes. Sie sollte auch eine Verantwortlichkeit für die inhaltliche Ausgestaltung beinhalten.
Die Kommunen sind angesichts eines Bundesleistungsgesetzes gefordert, Inklusion als Querschnittsaufgabe in einer
vernetzten Sozialplanung zu verankern. Gemeinsam mit der
Zivilgesellschaft sind dafür Infrastrukturen vor Ort zu schaffen und die Kommunen finanziell auszustatten.

Erwartungen an Einrichtungen und Dienste
Der barrierefreie Zugang zu allgemein zugänglichen sozialen
Dienstleistungen des Sozialraumes sowie wohnortnahe
Assistenz- und Unterstützungsleistungen sind weiter auszubauen. Entsprechende Konversionsprogramme zur sozialräumlichen Weiterentwicklung von Einrichtungen und Diensten
sind notwendig. Im Rahmen der Weiterentwicklung eines inklusiven Gemeinwesens sind Beratungs- und Unterstützungs
angebote für alle Bürger und Bürgerinnen eines Gemein
wesens vorzuhalten. Flankierend hierzu sind beispielsweise
auch entsprechende Auflagen zum barrierefreien Wohnungsbau aufzunehmen.
Die Diakonie Deutschland verfolgt im Rahmen des sozialpo
litischen Diskurses zu einem Bundesteilhabegesetz für Menschen mit Behinderungen das Ziel, fach- und finanzpolitische
Aspekte ausgewogen auszutarieren. Nicht hinnehmbar sind
jene Tendenzen, die die Reform des Leistungsrechts lediglich
unter Einsparzwecken betrachten und die UN-BRK dafür
instrumentalisieren.

Menschen mit Behinderungen dürfen aufgrund ihrer Behinderung
nicht länger lebenslang von Leistungen der Sozialhilfe abhängig
sein, andernfalls wird sich die Lebenssituation der auf Teilhabeleistungen angewiesenen Menschen mit Behinderungen nicht
verbessern.
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Bundes-Teilhabe-Gesetz

Das neue Bundes-Teilhabe-Gesetz

Politiker machen Gesetze.
Sie sprechen jetzt über ein neues Gesetz.
Das Bundes-Teilhabe-Gesetz.
Das ist ein Buch mit Gesetzen.
Das Gesetz ist wichtig für Menschen mit Behinderungen.
Noch gibt es das Gesetz nicht.
Menschen mit Behinderungen bekommen Hilfen.
Das steht in einem Gesetz.
Es ist das Sozial-Gesetz-Buch 12.
Hilfen sind zum Beispiel:
Geld für Menschen,
		 die nicht arbeiten können.
		 Weil sie krank sind.
Oder ein Wohnplatz in einer Wohn-Gemeinschaft.
Oder Beratung und Betreuung.
Wenn eine Person selbst genug Geld hat,
dann bekommt sie keine Hilfen.
Die Ämter schauen immer,
ob eine andere Stelle zuerst Hilfen bezahlen muss.
Immer mehr Menschen haben eine Behinderung.
Sie brauchen Hilfen.
Das kostet Geld.

Bundes-Teilhabe-Gesetz

Viele Städte und Landkreise wollen oft nicht genug Geld geben.
Darum können Menschen mit Behinderungen oft nicht so leben
wie sie wollen.
Viele haben nur sehr wenig Geld.
Das soll anders werden.
In dem neuen Gesetz sollen diese Sachen stehen:
Menschen mit Behinderungen bekommen die Hilfe,
		 die sie brauchen.
		 Überall in Deutschland.
Menschen mit Behinderungen gehören zur Gesellschaft dazu.
		 Von Anfang an.
Sie können wie andere Menschen in der Gesellschaft mitmachen.
		 Das bestimmen sie selbst.
Menschen mit Behinderungen bekommen Hilfen bezahlt.
		 Egal, ob sie selbst Geld verdienen.
		 Oder ob sie selbst viel Geld haben.
In dem Gesetz soll auch stehen, was eine Behinderung ist.
Menschen mit Behinderungen können zu Beratungs-Stellen gehen.
		Sie müssen sich eine Beratungs-Stelle aussuchen können.
In dem Gesetz soll auch stehen, wie Hindernisse
abgebaut werden. Am Wohnort und am Arbeitsplatz.
Es sollen noch viele andere Sachen in dem Gesetz stehen.
Das neue Gesetz soll sehr gut werden.
Dafür setzt sich die Diakonie ein.

Leichte
Sprache
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Über den Film „Diakonie-Reporterinnen
– Inklusion verwirklichen!“
Ein Interview mit Brigitte Sahin, Carmen Feind und
Monika Suhrbier
geführt von Sylvia Brinkmann, Diakonie Deutschland

Die Diakonie Deutschland hat im Herbst 2014 zusammen mit
der Filmemacherin Anke Lehmann-Echternacht einen Film mit
dem Titel „Diakonie-Reporterinnen – Inklusion verwirklichen!“
gedreht. In fünf Filmteilen widmeten sich dabei drei DiakonieReporterinnen, die alle selbst mit einer Behinderung leben,
den Grundsätzen der UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) und ihrer Umsetzung
in Deutschland. Brigitte Sahin, Carmen Feind und Monika
Suhrbier benennen ihre Standpunkte und Vorstellungen zu
Selbstbestimmung und Gleichberechtigung, Nichtdiskriminierung und Akzeptanz von Unterschiedlichkeit. Sie befragen
verantwortliche Bundespolitikerinnen und -politiker, Angehörige behinderter Menschen, Arbeitgeber, Ärztinnen und Ärzte,
Lehrerinnen und Lehrer zu den Themen Wohnen, Arbeit, Gesundheit, Bildung und Barrierefreiheit.
Der Film soll in der (Fach-)Öffentlichkeit die Bewusstseinsbildung im Hinblick auf die UN-BRK und deren Umsetzung fördern. Das Thema Inklusion wird dabei vor allem aus der Sicht
der Menschen mit Behinderungen verdeutlicht.
Die Premiere des Films findet auf der Tagung der Diakonie
Deutschland am 4. und 5. November 2014 statt. Danach soll
er allen diakonischen Verbänden, Einrichtungen und Diensten
zur Verfügung stehen.
Vor dem Start der Dreharbeiten wurden die drei Reporterinnen
zu dem Filmprojekt interviewt.

Sie haben sich bereit erklärt, an diesem außer
gewöhnlichen Projekt der Diakonie Deutschland
mitzuwirken. Was sind die Gründe dafür?
Carmen Feind: Menschen mit Behinderungen werden oft wenig einbezogen. Vieles wird über ihre Köpfe hinweg gemacht
und entschieden. Der Film bietet uns die Chance, mitzumachen und zu zeigen, wie wir selber über die Dinge denken.
Das finde ich gut!
Monika Suhrbier: Ich habe auch Interesse an dem Film und an
den Themen. Zum Beispiel will ich zeigen, dass Menschen
mit Behinderungen auch gut in einer eigenen Wohnung leben
können.
Brigitte Sahin: Ich finde es gut, dass sich in dem Film Menschen mit Behinderungen selber äußern können und dadurch
die Chance bekommen, wahrgenommen zu werden.

Was läuft denn Ihrer Meinung nach nicht gut für
Menschen mit Behinderungen – und was sollte
sich ändern?
Carmen Feind: Es gibt viel zu wenig Arbeit auf dem 1. Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen! Und es ist total ungerecht, dass Werkstattbeschäftigte so wenig Geld für ihre
Arbeit bekommen. Wir arbeiten genauso hart wie andere
Leute – und bekommen manchmal nur 70 Euro im Monat dafür. Wir wollen einen besseren Lohn!

Interview
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Foto: Silvia Brinkmann

V. l. n. r.: Die Diakonie-Reporterinnen Brigitte Sahin, Monika Suhrbier und Carmen Feind befragen in ihrem Film „Diakonie-Reporterinnen –
Inklusion verwirklichen!“ Menschen zu den Themen Wohnen, Arbeit, Gesundheit, Bildung und Barrierefreiheit.

Brigitte Sahin: Ich war in meinem Leben schon oft krank. Ein
großes Problem für mich war, dass die Ärzte mir so wenig erklärt haben. Außerdem sind viele Praxen und Krankenhäuser
überhaupt nicht barrierefrei und auf Menschen mit Behinderungen eingestellt. Ärzte sollen besser auf Menschen mit Behinderungen eingehen und ihnen alles erklären.
Und ich finde auch, dass es bessere Arbeitsmöglichkeiten
geben muss.
Monika Suhrbier: Das sehe ich genauso. Wir wollen gleich behandelt werden. Und es müsste mehr Leichte Sprache geben.

Was würden Sie den Politikern gerne sagen?
Monika Suhrbier: Es soll nicht mehr so viel Geld verschwendet werden, zum Beispiel für den Flughafen (BER). Es sollte
dorthin gegeben werden, wo es wirklich gebraucht wird, zum
Beispiel für Menschen mit Behinderungen oder für wohnungs
lose Menschen.
Brigitte Sahin: Manche behandeln uns wie Fußabtreter. Damit
muss Schluss sein. Wir sind genauso wie alle anderen.
Carmen Feind: Wir wollen normal behandelt werden – denn
wir gehören einfach dazu!

Der Film „Diakonie-Reporterinnen – Inklusion verwirklichen!“
steht ab Mitte November 2014 zum Download bereit unter
www.diakonie.de/inklusion.
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„Kunst trotzt Handicap“
Wanderausstellung der Diakonie Deutschland
Andreas Pitz, Projektleiter und Kurator der Ausstellung

Kunstschaffende mit Behinderungen erlangen mit ihren
Werken in öffentlichen Ausstellungen vermehrt Beachtung
und enorme Wertschätzung. Das ist eine gute Entwicklung.
Allerdings werden die Kunstwerke dieser Menschen noch
allzu häufig als etwas Exotisches wahrgenommen. Dann
stehen die Behinderungen oder die Erkrankung der Künst
lerinnen und Künstler im Mittelpunkt und nicht das Werk.
Hier setzt das Projekt „Kunst trotzt Handicap“ der Diakonie
Deutschland an. Mit dem Medium Kunst soll Inklusion thematisiert und einem breiten Publikum nahegebracht werden.
Das macht die positiven Effekte von Inklusion sichtbar. In
vielen Einrichtungen der Behindertenhilfe und Diensten der
gemeindenahen psychiatrischen Versorgung werden die
kreativen Potenziale von Menschen mit Behinderungen
durch spezielle Angebote in künstlerischen Werkstätten und
Ateliers gezielt gefördert und entwickelt. Viele Kunstwerke,
die in diesen Zusammenhängen entstehen, sind von hoher
künstlerischer Qualität.
Unter dem Begriff „Outsider-Art“ bzw. „Art brut“ hat sich eine
ganz eigene Kunstszene entwickelt. Im Vordergrund steht
nicht die Beschäftigungstherapie, sondern das individuelle
Gestalten von Kunstwerken, frei von pädagogischer oder
therapeutischer Steuerung.
Die Diakonie Deutschland macht sich stark für eine Gesellschaft, die jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit schätzt
und dessen Potenziale fördert. Dies betrifft auch die künst
lerische Selbstbestimmung. Eine gleichberechtigte Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben schließt die Zugänge zu Kunst
und Kultur und die Chance des künstlerischen Schaffens in
allen Bereichen mit ein.

Im Ergebnis all dieser Überlegungen und Diskussionen
präsentiert die Diakonie Deutschland eine Wanderausstellung
■■ mit Kunstwerken von bekannten aber auch unbekannten
Künstlerinnen und Künstlern mit Behinderungen und
psychischen Erkrankungen
■■ Werken namhafter Persönlichkeiten der etablierten
Kunstszene, die ein Handicap haben
■■ Arbeiten und Fotodokumentationen, die Inklusion,
Behinderungen und Erkrankungen aus verschiedenen
Perspektiven in den Blick nehmen.
In dieser Wanderausstellung werden außergewöhnliche und
hochwertige Kunstwerke von Menschen mit Behinderungen
neben Exponaten von renommierten Vertreterinnen und
Vertretern der zeitgenössischen Kunstszene präsentiert. Die
Ausstellung soll in bekannten Kulturkirchen, Museen und
bedeutenden Orten präsentiert werden, um ein möglichst
großes Publikum zu erreichen. Das wird zu mehr Akzeptanz
in der breiten Öffentlichkeit, aber auch in der Kunstlandschaft
verhelfen. Diese Art der Präsentation will bestehende Barrieren, wenn es um Teilhabe am öffentlichen, gesellschaftlichen,
künstlerischen und politischen Leben geht, abbauen.
Wenn die Grenzen zwischen Kunst von Menschen mit und
ohne Behinderungen verschwinden, wird Inklusion zur Wirk
lichkeit. Denn tatsächlich macht die Kunst keine Unterschiede. Für die Betrachterin und den Betrachter sind Aussehen,
Alter, Geschlecht oder psychischer bzw. physischer Zustand
des Kunstschaffenden nicht von Bedeutung. Es zählen allein
der Eindruck und die Wirkung des Kunstwerkes.

Wanderausstellung

Dies ermöglicht eine neue Perspektive auf das Thema
Inklusion: Kunstschaffende erhalten Aufmerksamkeit für ihre
Arbeit, nicht für ihre Beeinträchtigungen. Vielfalt ist selbstverständlich und Begabung überwindet Hindernisse. Es wird
deutlich, dass durch Kunstwerke Themen von gesellschaft
licher Relevanz neu und anders in den Blick genommen
werden können. Eine Wanderausstellung kann viele interessierte Menschen, aber auch Medien erreichen und Künstle
rinnen und Künstlern mit Handicap zu mehr Publizität und
(künstlerischer) Wertschätzung verhelfen.
Das Projekt „Kunst trotzt Handicap“ wird durch die Aktion
Mensch e. V. gefördert. Die Wanderausstellung soll innerhalb
von zwei Jahren bundesweit an insgesamt zwölf Ausstellungs
orten der Öffentlichkeit zugänglich sein. Die Auswahl der
Exponate der Ausstellung erfolgt in enger Absprache mit den
Kunstschaffenden aus den verschiedenen Ateliers und Kunst
projekten. Im Rahmen von „Kunst trotzt Handicap“ werden
Exponate aus diakonischen Einrichtungen, aber auch von
anderen Kunstinitiativen gezeigt. Als Zeichen gelebter
Inklusion werden Menschen mit Behinderungen in alle
Phasen des Projektes einbezogen.
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Die Wanderausstellung kann von interessierten Organisa
tionen kostenfrei ausgeliehen und das Rahmenprogramm
zur Präsentation der Kunstsammlung von dem jeweiligen
Ausstellungspartner frei gestaltet werden. Ein Programm,
mit dem das Thema Inklusion gleichermaßen für Menschen
mit und ohne Behinderungen aufgegriffen wird, kann dazu
beitragen, Netzwerke in den einzelnen Region auf- und /oder
auszubauen. Ausstellungen sind immer auch Begegnungs
orte, die mit dafür sorgen können, dass Inklusion Realität wird.
Eine Preview der Wanderausstellung „Kunst trotzt Handicap“
startet am 3. November und wird bis zum 23. November 2014
in der St. Johannes Evangelist Kirche in Berlin zu sehen sein.
Die Ausstellungseröffnung wird im Rahmen der Abschlussveranstaltung zum Jahresthema der Diakonie Deutschland,
„Was willst du dass ich dir tun soll? Inklusion verwirklichen!“,
stattfinden.

Kontakt
Andreas Pitz
Projektleiter und Kurator der Ausstellung
Telefon 0170 223 52 88, pitz-nierstein@t-online.de

Kunst macht keine Unterschiede.
Es zählen allein der Eindruck und
die Wirkung des Kunstwerkes,
nicht die Beeinträchtigungen der
Kunstschaffenden. Doris Schüller
wird im Rahmen der Ausstellung
„Kunst trotzt Handicap“ eines
ihrer Werke präsentieren.

Fotos: Bussenius & Reinicke
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Inklusion verwirklichen!

„Der menschenrechtliche
Ansatz geht davon aus, dass
die benachteiligte Lebenssituation von Menschen mit Behinderung weniger auf individuellen Beeinträchtigungen
als vielmehr auf gesellschaft
lichen Rahmenbedingungen
beruht. Autonomie, Unabhängigkeit und die Freiheit, eigene
Entscheidungen zu treffen, sind
Bestandteil der Menschenwürde, die vielfach Menschen
mit Behinderung nicht zugestanden werden.“
Aus der Erklärung der Konferenz Diakonie
und Entwicklung zu einer inklusiven
Gesellschaft und zur Umsetzung der
UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen.

In Berlin-Zehlendorf können Menschen mit einem
sehr hohen Hilfebedarf in kleinen Gruppen leben
und selbst bestimmen, wie und mit wem sie
zusammen wohnen. Mehr dazu auf Seite 74.
Foto: Sibilla Calzolari

Umfrage in Kirche und Diakonie
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Kirche und
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„Inklusion verwirklichen!“
Ergebnisse der Erhebung zu Aktivitäten und Projekten
von Kirche und Diakonie zur Inklusion und zur Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)
Sylvia Brinkmann, Diakonie Deutschland

Über die Aktivitäten der Diakonie Deutschland hinaus waren
beim Jahresthema Inklusion 2013 / 2014 die Aktivitäten und
Projekte der Landesverbände, Fachverbände, Landes- und
Freikirchen von großem Interesse. Wie wird das Thema Inklusion beziehungsweise die Umsetzung der UN-BRK in Kirche
und Diakonie insgesamt bearbeitet? Welche Schwerpunkte
werden vor Ort gesetzt, welche Themen und Maßnahmen
sollten in Zukunft gegebenenfalls stärker gebündelt und in
Kooperation mit den evangelischen Partnern bearbeitet
werden?

bearbeitet und gelebt wird. Zugleich wollte man Beispiele
guter Praxis finden, um die Erfahrungen den Partnerorganisationen und der Fachöffentlichkeit bekannt zu machen.

Im Rahmen des Projektes „Inklusion verwirklichen“ wurde
hierzu im Frühjahr 2014 bei den evangelischen Partnerorganisationen eine Umfrage durchgeführt. Im Zentrum stand die
Frage, wie das Thema Inklusion in den diakonischen Landesund Fachverbänden, den Landeskirchen und Freikirchen

Die folgenden Grafiken geben einen Überblick über die Umfrageergebnisse bei allen beteiligten evangelischen Partnerorganisationen (Landes- und Fachverbände, Landes- und
Freikirchen).

Es wurden insgesamt 118 Organisationen angeschrieben.
Davon nahmen 14 Landesverbände, 13 Fachverbände, 4 Landeskirchen und 4 Freikirchen an der Umfrage teil. Im ersten
Teil der Erhebung wurde danach gefragt, ob und in welcher
Weise das Thema auf fachlicher und politischer Ebene bearbeitet wird.

Wie wird das Thema Inklusion auf
politischer Ebene bearbeitet?

15 %

Stellungnahme /
Positionspapiere
40 %

16 %

Politische Gespräche
Politische Veranstaltungen
Anderes

29 %
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Wie wird das Thema Inklusion auf
fachlicher Ebene bearbeitet?

21 %

26 %

Wie erfolgt die Umsetzung der UN-BRK in
der eigenen Organisation?

Arbeitskreise /
Runde Tische

21 %

29 %

Fachveranstaltungen
31 %
16 %
1%

7%

Konzeptentwicklung

26 %

Eigene Kampagnen /
Aktionen

Aktionsplan
Maßnahmen zur
Bewusstseinsbildung

Studien
Eigene Praxisprojekte

Verankerung in der
Satzung

43 %

Maßnahmen zur
Barrierefreiheit

Bei der Umfrage waren Mehrfachn ennungen möglich.
Daher ergibt sich ein Gesamtwert von über 100 %.

Welche konkreten Wünsche und Erwartungen
haben die Organisationen im Zusammenhang
mit dem Jahresthema Inklusion an die
Diakonie Deutschland?
Eine Vielzahl der beteiligten Organisationen gab an, dass ihnen
die politische Lobbyarbeit für und mit Menschen mit Behinderungen besonders wichtig ist:

■■ „Die Diakonie Deutschland sollte immer wieder politisch
an den entsprechenden Stellen darauf hinweisen, dass
Inklusion weder in Kita noch in Schule zum Null-Tarif
zu haben ist. Wir benötigen verlässliche Rahmenbedingungen und Finanzierungsmodalitäten!“

■■ „Wir erwarten Lobbyarbeit zur weiteren Stärkung der
individuellen Rechte von Menschen mit Behinderung
und zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für
Inklusion (beispielsweise Finanzierung der notwendigen
Strukturen).“
Manche wünschen sich eine erweiterte Diskussion und
Definition des Inklusionsbegriffes:

■■ „Ich wünsche mir die Bearbeitung einer erweiterten
Definition von Inklusion, die sich nicht allein auf Menschen mit Behinderungen bezieht, sondern alle Menschen, die von Exklusion betroffen oder bedroht sind,
einbezieht.“

■■ „Für mich ist Inklusion ein Querschnittsthema und eines
der wichtigsten gesellschaftspolitischen Themen. Inklusion zielt auf die Gestaltung eines gesellschaftlichen
Zusammenlebens ohne Ausgrenzung. Barrieren, die
einer vollen gesellschaftlichen Teilhabe entgegenstehen,

werden beseitigt und die Verschiedenheiten (Heterogenität und Diversität) der Menschen werden wahrgenommen und anerkannt.“

■■ „Das Thema muss bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Fachrichtungen als Thema, Herausforderung,
Chance und Aufgabe wahrgenommen werden, und es
sollte Lust geweckt werden, sich den Aufgaben zu stellen.“
Ein großer Teil der Partnerorganisationen hält eine langfristige,
nachhaltige Bearbeitung des Themas Inklusion für erforderlich:

■■ „Wir wünschen uns, dass Inklusion nicht nur ein Jahresthema bleibt, das einmal abgearbeitet wird und damit
dann erledigt ist, sondern dass daraus durch wiederkehrende Beschäftigung mit dem Thema eine Haltung innerhalb von Kirche und Diakonie erwächst, die sich in
selbstverständlichem Handeln und Reden zeigt.“

■■ „Inklusion soll in der Evangelischen Kirche und ihren
Diakonischen Werken als strategisches Ziel langfristig
und über den Jahreszeitraum verankert werden.“

■■ „Ich erwarte eine nachhaltige Weiterarbeit an diesem
Themenkomplex auch nach dem Jahresthema, es sollte
regelmäßig wieder aufgegriffen werden.“

Wünsche an die Zusammenarbeit
■■ „Kirche und Diakonie müssen mehr zusammengedacht
werden, denn Inklusion vor Ort bedeutet, dass kirchliche
Einrichtungen, Kirchengemeinden und diakonische
Einrichtungen verschiedene Akteure in derselben Kommune sind – mit hoffentlich bald einem gemeinsamen
Ziel: der konkreten Umsetzung von Inklusion.“

Umfrage in Kirche und Diakonie

Waren Menschen mit Behinderungen an sie
betreffenden Themen und Entscheidungen beteiligt?

Ja

Sind in den kirchlichen und diakonischen
Organisationen Menschen mit Behinderungen
beschäftigt?

Ja 75 %

25 %

Nein

43 %

57 %

■■ „Die Diakonie selber muss glaubwürdig auftreten, indem
sie konsequenter als bisher eine innere Öffnung für
Menschen mit Behinderung und Diversität betreibt. Die
Diakonie Deutschland soll nicht Programmsätze und
Verhaltensregeln von anderen fordern, sondern selber
diese Maßgaben verwirklichen, und zwar gemeinsam mit
Menschen mit Behinderung.“

Beispiele guter Praxis
Last but not least wünschen sich die Mitglieds- und Partnerorganisationen, dass innovative, inklusive (Praxis-)Projekte
bekanntgemacht werden.

■■ „Wir wünschen uns eine Sammlung von
Leuchtturmprojekten.“
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Nein 25 %

75 %

Die Praxisbeispiele machen deutlich, dass es – trotz vielerorts schwieriger und unzureichender Rahmenbedingungen –
möglich ist, neue, zukunftsweisende Strukturen und Ange
bote zu schaffen, die zur Entwicklung einer inklusiven
Gesellschaft beitragen und Inklusion und selbstbestimmte
Teilhabe (nicht nur) von Menschen mit Behinderungen ermöglichen beziehungsweise stärken. Unsere Hoffnung ist,
dass die beschriebenen Projekte und Beispiele anderen als
Quelle der Anregung und Inspiration dienen!
Die Ergebnisse der Umfrage weisen auf wichtige fachliche
und politische Handlungsbedarfe hin, weiterhin wurden viele
konkrete Wünsche und Erwartungen an die Diakonie Deutsch
land formuliert. Nun gilt es, diese miteinander zu diskutieren,
das Engagement in Sachen Inklusion in sinnvoller Weise zu
bündeln und gemeinsame Strategien zu entwickeln, um Inklusion und Teilhabe (nicht nur) von Menschen mit Behinderungen weiterhin zu fördern und zu verwirklichen.

■■ „Die Diakonie sollte Beispiele gelungener Praxis
kommunizieren.“

■■ „Wichtig wäre die Vorstellung tragfähiger Konzepte
und Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung
und hohem / komplexem Hilfebedarf.“

Das Projekt „Inklusion verwirklichen!“ zielt auch auf die
Sammlung und Präsentation innovativer, inklusiver Praxis
beispiele ab. Von den beteiligten Organisationen wurden im
Rahmen der Umfrage zahlreiche Projekte und innovative Angebote unter anderem aus den Bereichen Beratung, Kita,
Schule, Wohnen, Teilhabe am Arbeitsleben, Theologie, Freizeit, Frauen und Gesundheit benannt. Auf den folgenden
Seiten werden einige dieser Projekte vorgestellt.

Wir danken den an der Umfrage beteiligten Organisationen
für ihre Mitwirkung und die Einsendung der vielen guten Praxisbeispiele. Gern hätten wir diese vollständig in dieser Broschüre präsentiert. Aufgrund der Vielzahl der eingereichten
Beispiele ist dies jedoch leider nicht möglich, so dass wir uns
auf eine Auswahl beschränken mussten. Hierfür bitten wir sehr
herzlich um Verständnis. Eine Gesamtaufstellung steht zum
Download zur Verfügung unter www.diakonie.de/inklusion.
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Umfrage

Unsere Umfrage

Die Diakonie hat eine Umfrage gemacht.
Das war im Frühjahr 2014.
Wir haben viele Kirchen befragt.
Und viele kirchliche Verbände.
Das war unsere Frage:
Was machen Sie zu Inklusion im politischen Bereich?
Das waren die Antworten:
Viele haben ihre Meinung zu Inklusion aufgeschrieben.
Viele haben mit Politikern gesprochen.
Einige haben politische Veranstaltungen gemacht.
Das war unsere Frage:
Was machen Sie zu Inklusion in den Fachbereichen?
Das waren die Antworten:
		Viele haben Veranstaltungen für Fachleute gemacht.
		Viele haben Arbeits-Kreise gemacht.
Oder Gespräche über Inklusion.
Oder sie haben eine Zeit lang viel zu Inklusion gemacht.
		Einige haben Veranstaltungen gemacht,
damit alle Menschen mehr über Inklusion erfahren.

Umfrage

Das war unsere Frage:
Was machen Sie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen?
Viele haben Sachen gemacht, damit Menschen
		 über Rechte von Menschen mit Behinderungen nachdenken.
		
		

		

		

Viele haben Sachen gemacht,
um Hindernisse abzubauen.
Zum Beispiel mehr Leichte Sprache für Menschen mit
Lernschwierigkeiten.
Die Kirchen und Verbände haben eigene Regeln.
Einige haben die Rechte für Menschen mit Behinderungen in ihre
Regeln geschrieben.
Einige haben einen Plan gemacht.
Darin steht, was sie alles für Inklusion tun wollen.

Die meisten arbeiten zusammen mit Menschen mit Behinderungen.
Sie entscheiden oft mit, dass alle Menschen mitmachen können.
In vielen Einrichtungen arbeiten auch Menschen
mit Behinderungen.
Wichtig ist:
Alle wollen noch mehr über Inklusion sprechen.
Alle wollen noch mehr dafür tun,
dass Menschen mit Behinderungen so leben können wie sie wollen.

Leichte
Sprache
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Denn Inklusion geht alle an!
Inhouse-Veranstaltungen zur Umsetzung der UN-Konvention
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK)
Katja von Damaros, Evelyne Ebert, Nicole Ebinghaus, Rolf Keicher,
Christine Lohn, Friederike Mußgnug, Christiane Otto und Sylvia Brinkmann,
Diakonie Deutschland / Brot für die Welt

Wann:

August und September 2013

Wo:

Diakonie Deutschland, Berlin

Teilnehmende:

Mitarbeitende der Diakonie Deutschland und von Brot für die Welt

Ziel:

Sensibilisierung für das Thema Inklusion als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und als
Herausforderung für das eigene Arbeitsfeld

Form:

Vorträge und Diskussionen, Open Space

„Denn Inklusion geht alle an!“ Unter diesem Titel hatte im
Frühjahr 2013 die Leitung alle Mitarbeitenden der Diakonie
Deutschland und von Brot für die Welt zu einer Veranstaltung
eingeladen, in der es um die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in der eigenen Organisation und die Sensibilisierung für das Thema Inklusion gehen sollte. Denn, so
lautete die Botschaft an alle, die bisher noch wenige Berührungspunkte mit dieser Thematik hatten: Inklusion ist nicht
nur ein Thema der sogenannten Behindertenhilfe, sondern
stellt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar, an der alle
mitwirken müssen. Gerade eine Organisation wie Diakonie
Deutschland und Brot für die Welt sind gefordert, mit gutem
Beispiel voranzugehen und Inklusion nicht nur – beispielsweise von der Politik – zu fordern, sondern auch im eigenen
Hause umzusetzen.
Um allen Mitarbeitenden die Teilnahme zu ermöglichen, wurden
im August und September zwei Veranstaltungen durchgeführt.
Für den fachlichen Input sorgten zu Beginn zwei auf das Thema
UN-BRK / Inklusion spezialisierte Experten und Expertinnen.
Am 28. August 2013 führte Dr. Valentin Aichele, Leiter der
Monitoringstelle zur Umsetzung der UN-BRK, in das Thema
ein. Die Beantwortung von „20 Fragen rund um das Thema
Inklusion“ gab einen Überblick über wichtige Leitlinien und
Eckpunkte und regte eine lebendige Diskussion an.

Auch der Vortrag von Dr. Katrin Grüber, Leiterin des Instituts
Mensch, Ethik und Wissenschaft (IMEW) am 11. September
2013 vermittelte einen guten Eindruck über Kernpunkte, Problemlagen und Handlungsbedarf im Hinblick auf die selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen.
Das Interesse war groß. So groß, dass viele gern noch mehr
Zeit zum Diskutieren gehabt hätten.
Zusammen mit der Menschenrechtstrainerin Lea Fenner (right
now Human Rights Training) war im Vorfeld der Veranstaltungen ein Konzept erarbeitet worden, wie sich praktische Erfahrungen in die Debatte einbinden lassen. Den Teilnehmenden
wurde im Ergebnis durch verschiedene praktische Übungen
die Gelegenheit gegeben, sich persönlich mit Fragen und Problemen auseinanderzusetzen. Dieser Teil fand in Form eines
„Open Space“ statt: An insgesamt sechs Stationen gab es die
Möglichkeit, etwas zum Thema Inklusion zu lernen, eigenes
Denken und Verhalten im Zusammenhang mit Inklusion zu reflektieren und mögliche Handlungsoptionen zu diskutieren.
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Station 1: Wer kennt die Behindertenrechtskonvention?

Station 3: Wer oder was behindert?

Hier konnte man sich an einem Quiz mit sechs Fragen rund um
die UN-BRK versuchen. Es wurde darüber diskutiert, ob Inklusion am Arbeitsplatz wirklich realistisch ist in unserer leistungsorientierten Gesellschaft, und die Frage aufgeworfen, ob die
Anforderungen an bestimmte Tätigkeiten heruntergeschraubt
werden müssen, um Inklusion zu ermöglichen.

Hier ging es um die Sensibilisierung für das Thema Barrierefreiheit. Dazu machten sich die Mitarbeitenden in kleinen
Gruppen mit jeweils einer Checkliste auf die Suche nach
Barrieren im Tagungshaus. Die Teilnehmenden konnten sich
gut auf diese sehr greifbare Art des Zugangs einlassen.

Station 4: Inklusion und ich?
Dass die UN-BRK den Rang eines Bundesgesetzes hat, eine
Nicht-Umsetzung aber vielfach ohne Konsequenzen bleibt,
gab ebenfalls Anlass zu Diskussionen. Die Station lud dazu
ein, eigene Vermutungen zu überprüfen, Neugier zu wecken
und bestimmte Artikel der UN-BRK weiter zu ergründen.

Die Teilnehmenden beschäftigten sich mit ihrer persönlichen
Einstellung und Haltung zu Behinderung und Inklusion und der
Frage, wie sich beides auf ihr berufliches Handeln auswirkt.
Die Gespräche und Erkenntnisse waren sehr persönlich und
wurden daher nicht dokumentiert.

Station 2: Wie wollen wir arbeiten?

Station 5: Was kann ich tun? Was ist mein Beitrag?

An dieser Station ging es um die Frage, wie es gelingen kann,
die Beschäftigungschancen von Menschen mit Behinderung
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und bei der Diakonie
Deutschland sowie Brot für die Welt zu verbessern. Was sind
Voraussetzungen für die Umsetzung des Art. 27 in Deutschland
und bei der Diakonie Deutschland sowie Brot für die Welt?
Wer ist verantwortlich für die Umsetzung der UN-BRK in
Deutschland und bei der Diakonie Deutschland sowie Brot
für die Welt ?

Die Teilnehmenden konnten sich mit Möglichkeiten zur
Umsetzung der UN-BRK in ihrem jeweiligen Arbeitsfeld
auseinandersetzen.

Diskutiert wurde die Notwendigkeit, Vorbehalte bei Arbeitgebern abzubauen und die Berücksichtigung der Belange von
Menschen mit Behinderung bei der Planung und Errichtung
von Arbeitsstätten zu verstärken. Mobilität zur Erreichbarkeit
der Arbeitsstätte müsse ebenso gewährleistet sein wie die
Entwicklung und Sicherstellung inklusiver beruflicher Bildung.
Als wichtig wurde außerdem die Diskussion über die Werteausrichtung in der Arbeitswelt beziehungsweise über den
Arbeitsbegriff erachtet.

Station 6: Können wir auch Leichte Sprache?
Hier wurde die Möglichkeit geboten, sich über Leichte Sprache
zu informieren. Als Beispiel für einen Text in Leichter Sprache
stand eine Erläuterung zur UN-BRK zur Verfügung. Man konnte
sich selber in Leichter Sprache versuchen und Aussagen aus
der bereitgelegten Selbstdarstellung der Diakonie in Leichte
Sprache übersetzen. Zudem wurde diskutiert, welche Texte
des eigenen Hauses in Leichter Sprache veröffentlicht werden
sollten.
Viele der Teilnehmenden, so die Rückmeldungen, fühlten sich
durch die Veranstaltung inspiriert, dem Thema Inklusion in
ihrem Arbeitsalltag weiter nachzugehen.
Der Vorstand setzte inzwischen eine Arbeitsgruppe ein,
die die weiteren Umsetzungsmaßnahmen für die Diakonie
Deutschland und Brot für die Welt begleiten soll.

Als Voraussetzungen für die inklusive Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen
wurden während des Workshops folgende Punkte genannt:

■■ der politische Wille auf oberster Leitungsebene, in
■■
■■
■■
■■

der Personalabteilung und in der Mitarbeiterschaft
die Entwicklung einer Strategie und deren systematische Umsetzung sowie die Bereitstellung der dafür
erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen
die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses
und Commitments aller Beteiligten
die stärkere Einbeziehung und Beteiligung von Menschen mit Behinderungen
gegebenenfalls die Nutzung von Minderleistungsausgleichen für Stellen, die mit Menschen mit Behinderung besetzt werden

■■
■■
■■
■■
■■
■■

barrierefreie Arbeitsplatzgestaltung
barrierefreie Gestaltung von Stellenausschreibungen
Anpassung von Arbeitsbedingungen
gute Beispiele bekannt machen
Vorurteile und Berührungsängste abbauen
Verankerung von Disability Mainstreaming im Qualitätsmanagement und in allen Leitfäden und
■■ die Intensivierung der Kooperation mit inklusiven
Dienstleistern.
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Bildungshaus Lurup
Inklusive Arbeit mit Kindern und Familien
Ulrike Kloiber, Bildungshaus Lurup

Lurup ist ein Stadtteil in Hamburg, der wenig gemein hat mit
jenem Hamburg, das glänzt und glitzert mit hanseatischem
Understatement. Lurup ist ein Quartier aus Einfamilienhäusern und vielstöckigen Hochhäusern, wie sie überall im Land
zu finden sind.

Dieser Einsicht folgten Taten: Das gesamte Bildungsangebot
wurde umgestellt von einem integrativen auf einen inklusiven
Ansatz. Heute gehen ungefähr 40 Prozent der Kinder nach
der Grundschule auf ein Gymnasium. Das ist ein Riesen
erfolg, den diese Einrichtung erreicht hat.

Vor acht Jahren (2006) geschah hier etwas Außergewöhnliches:
Die Kindertagesstätte Moorwisch der Ev. Stiftung Alsterdorf
und die staatliche Grundschule Langbargheide gründeten
das Bildungshaus Lurup mit dem Ziel, den Kindern von klein
auf die größtmögliche Förderung zukommen zu lassen. Der
Plan ist aufgegangen.

Alle Kinder können das Bildungshaus besuchen: auch Kinder
mit schweren geistigen Behinderungen, mit körperlichen Behinderungen, Kinder mit geistigen und körperlichen Behinderungen. All das zeigt, dass Kita und Schule gemeinsam die
Keimzelle eines Quartiers, Stadtteils oder Dorfes und somit
Teil einer inklusiven Kultur sein können. Und es beweist:
Inklusion ist möglich!

Heute arbeiten im Bildungshaus rund 100 Frauen und Männer
im vorschulischen, schulischen und therapeutischen Bereich.
Ziel ihrer Arbeit ist es, rund 500 Kinder bis zur 4. Klasse zu
begleiten, zu fördern und zu bilden.
Nachdem die Einrichtung anfangs als Kindertagesstätte mit
Integrationsplätzen für behinderte Kinder gearbeitet hatte,
definierte man vor fünf Jahren die Zielrichtung neu. Am Neubeginn stand die Frage: Was brauchen Kinder und deren
Familien, die hier in der Umgebung wohnen?
Die Sinnhaftigkeit dieser Frage basierte auf den Lebensbedingungen vieler Familien: Nahezu alle Kinder leben in Familien
mit wenig Geld und sehr häufig auch ohne Kenntnisse der
deutschen Sprache. Die Kinder aus solchen Familien hatten
kaum Chancen, einen guten Schulabschluss zu erreichen.
Sie brauchten dringend eine bessere Bildung und Betreuung.

Die Praxis ist weit gefächert: Es gibt Therapieangebote, jahrgangsgemischte Lerngruppen, jedes Kind hat einen eigenen
Entwicklungsplan.
Parallel zur Arbeit mit den Kindern ist ein Eltern-Kind-Zentrum
entstanden mit Angeboten, Kursen und Beratungen für alle
Eltern und Kinder sowie eine Servicestelle für alle Menschen
aus der Umgebung. Hier werden angeboten: Sprachkurse,
Näh- und Kochkurse, Pflegeservice, Eingliederungshilfen,
Drogenberatung, Übersetzungsdienste, Eltern-Kind-Turnen
und schließlich auch eine Wohnungsbörse.
Das Projekt in Lurup ist beispielhaft. Neben der breiten öffent
lichen Anerkennung nicht nur im Rahmen der Hansestadt ist
das Bildungshaus Lurup auch öffentlich geehrt worden mit
dem Hamburger Bildungspreis und im Jahr 2012 mit dem
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Foto: Gunda Wanke

Im Bildungshaus Lurup werden alle Kinder unabhängig von ihrem Unterstützungsbedarf betreut.

Karl Kübel Preis, der mit 50.000 Euro dotiert ist. Die Laudatio
hielt der Schauspieler Hans-Werner Meyer. Er war voll des
Lobes:
„Das Bildungshaus Lurup der evangelischen Kindertagesstätte Moorwisch und der staatlichen Grundschule Langbargheide in Hamburg bietet über Konfessions- und Trägergrenzen hinweg eine kontinuierliche und konsistente Begleitung und Bildung in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen
an. Kindertagesstätte, Grundschule, Hort, Ferienbetreuung
und das Eltern-Kind-Zentrum sorgen für Entlastung der Familien. Das Bildungshaus baut in vorbildlicher Art und Weise
Barrieren und Hürden ab für Kinder mit Behinderung und ihre
Familien und zeigt auf, wie das Übereinkommen der Vereinten
Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung
umgesetzt werden kann. Nicht Defizite, sondern individuelle
Kompetenzen aller Kinder und Eltern stehen im Bildungshaus
im Mittelpunkt.“

Kontakt
Bildungshaus Lurup
Eltern-Kind-Zentrum und Kindertagesstätte Moorwisch
der Ev. Stiftung Alsterdorf
Servicestelle Lurup Süd-Ost
GBS (ganztägige Bildung und Betreuung)
Schulbegleitung (Eingliederungshilfe)
Moorwisch 2, 22547 Hamburg
Ulrike Kloiber
Telefon 040 832 00-541, Fax 040 832 00-543
ukloiber@bugenhagenschulen.de
www.bildungshaus-lurup.de

Filme über die Arbeit des Bildungshaus Lurup im Internet:
http://vimeo.com/37600240
www.youtube.com/watch?v=KFGEbnqBbvg
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Fachtagung „Auftrag Inklusion“
Perspektiven für eine neue Offenheit in der
Kinder- und Jugendarbeit
Christine Lohn, Diakonie Deutschland

Wann:

13. und 14. November 2013

Wo:

Diakonie Deutschland, Berlin

Teilnehmende:

170 Akteurinnen und Akteure aus Politik, Wissenschaft und Praxis

Ziel:

Impulse geben und Inhalte formulieren, wie die Kinder- und Jugendarbeit
inklusiv neu ausgerichtet werden kann

Form:

Fachgespräche, Vorträge, Diskussionen

Eingeladen hatten die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen
Jugend in Deutschland e. V. (aej), die Aktion Mensch und die
Diakonie Deutschland. Die Tagung sollte Impulse für die anspruchsvolle und wichtige Aufgabe der Kinder- und Jugendarbeit geben, um diese inklusiv neu auszurichten. Sie war Teil
eines Kooperationsprojektes der drei Akteure, die sich zur
Aufgabe gemacht haben, den mit dem formulierten Ziel der
Inklusion verbundenen und notwendigen Paradigmenwechsel
voranzutreiben. Gleichzeitig sollte das, was in diesem Zusammenhang geschieht, transparent und öffentlich gemacht
werden.
Inklusion als Gestaltungsprinzip: Darüber diskutierten pro
minente Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie erörterten,
welche Herausforderungen und Aufgaben mit dieser Aufgabe
verbunden sind. Dabei waren unter anderem die Ministerin
a. D. Ute Erdsiek-Rave, Vorsitzende des Expertenkreises
„Inklusive Bildung“ der Deutschen UNESCO-Kommission,
Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker und Prof. Dr. Iris Beck von
der Universität Hamburg.
Der Weg zur Inklusion kann in der Kinder- und Jugendarbeit
erfolgreich beschritten werden. Denn sie ist lebenswelt- und

subjektorientiert, stellt die Kinder und Jugendlichen in den
Mittelpunkt, hat Erfahrungen mit neuen Öffnungsprozessen,
und sie verfügt über ein weitreichendes Netz von Engagierten
und Räumlichkeiten. Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker hob
hervor, dass insbesondere die Arbeit der Jugendverbände
milieuorientiert sei und deshalb im ständigen Kontrast zwischen Offenheit und Geschlossenheit stehe. Er sieht den
Auftrag der Demokratiebildung als wichtigen Ansatz für Debatten um eine weitere Öffnung der Kinder- und Jugendarbeit.
Inklusive Bildung sei nur „in einem Bildungssystem möglich,
das sich endlich vom Prinzip der Aussortierung verabschiedet“,
unterstrich Ministerin a. D. Ute Erdsiek-Rave. In der Kinderund Jugendarbeit sieht sie „viele gute Ansätze, den Weg zu
einer inklusiven Gesellschaft weiter voranzubringen. Gerade
weil Kinder und Jugendliche freiwillig in die Angebote der
Kinder- und Jugendarbeit kommen und dort viele engagierte
Ehrenamtliche aktiv sind, bietet sich die Chance und die Notwendigkeit, die nötigen Veränderungen im Schulsystem
durch Kooperationen mit zu stärken“, gab sie den Teilnehmenden der Fachtagung mit auf den Weg.
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Regine Kraushaar, Leiterin der Abteilung Kinder und Jugend
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, äußerte sich aus Sicht der Politik zum Thema, Christina Marx als Leiterin des Bereichs Aufklärung der Aktion
Mensch. In verschiedenen Talkrunden kamen außerdem Prof.
Dr. Saskia Schuppener (Universität Leipzig), Mike Corsa (Vorsitzender des Bundesjugendkuratoriums und Geschäftsführer
der Arbeitsgemeinsschaft der Ev. Jugend in Deutschland aej)
Prof. Dr. Clemens Dannenbeck (Hochschule Landshut), Eva
Beeres-Fischer (Ev. Jugendbildungsstätte Nordwalde) und
Thomas Jakubowski (landeskirchlicher Beauftragter für Behindertenseelsorge und inklusive Gemeindekultur, Pfalz)
mit ihren vielfältigen Ansätzen zu Wort.
Praxisforen stellten gelungene Projekte vor und boten eine
Plattform für den fachlichen Austausch. Gemeinsam wurde
darüber diskutiert, wie inklusive Kinder- und Jugendarbeit
gelingen und weiterentwickelt werden kann. Sowohl in den
Talkrunden als auch in den Praxisforen kamen junge Menschen mit Beeinträchtigungen zu Wort, um getreu dem
Motto „Nicht ohne uns über uns“ mitzudiskutieren. Das abschließende Gespräch mit Maria Loheide (Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland), Armin von Buttlar (Vorstand
Aktion Mensch) und Dr. Thomas Schalla (Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland) gab einen Ausblick auf die künftigen Aufgaben und
Herausforderungen einer lebendigen inklusiven Kinder- und
Jugendarbeit in Deutschland.
„Es geht um nicht viel weniger, als bei Menschen und bei
Institutionen innere Haltungen zur Inklusion zu bilden. Denn
Inklusion hat nur eine Chance, wenn alle Beteiligten sie wollen“, war sich der aej-Vorsitzende Dr. Thomas Schalla sicher
und ergänzte: „In einem weitgehend selbstorganisierten
Arbeitsfeld wie der Kinder- und Jugendarbeit kann Inklusion
nicht von oben verordnet werden.“
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Der Weg zu einer Kinder- und Jugendarbeit mit inklusivem
Gestaltungscharakter erfordert auch Netzwerke. Gerade die
Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendarbeit und Behindertenhilfe ist für beide Seiten eine neue Herausforderung.
Kinder- und Jugendarbeit auf dem Weg zur Inklusion ist auf
die Bereitschaft der kooperativen Öffnung von Diensten und
Einrichtungen aus der Behindertenhilfe angewiesen. Damit
Inklusion zu einer Selbstverständlichkeit wird, gilt es vor allem,
die Barrieren in den Köpfen zu überwinden. Um Unsicherheit
und Berührungsängste abzubauen, sei Begegnung ein entscheidender Schritt, betonte Armin von Buttlar, Vorstand der
Aktion Mensch. „Speziell die Kinder- und Jugendarbeit hat
das vielfältige Potenzial, die gemeinsamen Erfahrungen junger
Menschen mit und ohne Behinderungen zu stärken, das
müssen wir weiter ausbauen“, bestätigte von Buttlar. Neben
der Förderung von Projekten der Kinder- und Jugendarbeit
mache sich die Aktion Mensch genau dafür stark: Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderungen.
Die Publikation zur Fachtagung wird voraussichtlich im Herbst
2014 veröffentlicht. Bereits zum Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag im Juni 2014 wurden mit einer Standortbestimmung und einem Inklusions-Check für die Praxis handhab
bare Arbeitsmaterialien veröffentlicht. Die Materialien werden
verteilt von der Aktion Mensch und der Arbeitsgemeinschaft
Evangelischer Jugend, außerdem werden sie als Einlege
blätter zusammen mit der Publikation erhältlich sein.
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Schlüssel zu guter Bildung, Erziehung
und Betreuung – Kita inklusiv!
Normative Orientierungen und strukturelle
Rahmenbedingungen für eine inklusive
Kindertagesbetreuung
Christine Lohn, Diakonie Deutschland

„Schlüssel zu guter Bildung, Erziehung und Betreuung“ ist
ein Kooperationsprojekt, in dem sich Diakonie Deutschland,
Paritätischer Gesamtverband und Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft bereits seit einigen Jahren mit den Rahmenbedingungen der Kindertageseinrichtungen in Deutschland beschäftigen. „Kita inklusiv!“ ist Phase III des Projektes,
dessen Ziele eine bundesweite Standortbestimmung und der
Entwurf weitergehender Handlungsnotwendigkeiten für eine
inklusive Kindertagesbetreuung in Deutschland waren.
Der Forschungsauftrag für die notwendige Expertise der
Bildungspläne, -programme und -empfehlungen (kurz: Bildungsprogramm) sowie der Landesausführungsgesetze für
die Kindertagesbetreuung wurde der Alice Salomon Hochschule Berlin (ASHB) erteilt. Damit wurde eine bewährte
Zusammenarbeit fortgesetzt, deren Ergebnisse bereits in den
ersten beiden „Schlüssel“-Studien deutschlandweit große
Beachtung bei Politik, Wissenschaft und Fachöffentlichkeit
fanden.

Positionsbestimmung
Was zeichnet eine inklusive Kita aus, wie definiert sich Inklusion für die frühkindliche Bildung? Eine Positionsbestimmung
der drei Kooperationspartner zu dieser Frage bildete die
Grundlage für die Erarbeitung der Forschungsfragen. Für die
innerstaatliche Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist ein Verständigungsprozess notwendig, der Grundlage für die Transformation der Verpflichtungen in innerdeutsches Recht ist. Mit der Einigung auf einen prozesshaften
Inklusionsbegriff kommt Deutschland der Intention der
Konvention zwar nach, entzieht sich aber damit auch der

Verpflichtung zur sofortigen Umsetzung auf allen Ebenen.
Die Prozesshaftigkeit dient als Begründung für die massiven
regionalen Disparitäten in unserem föderalen Staat: sowohl
bei der Entwicklung neuer normativer Orientierungen (Bewusstseinsbildung) als auch bei der konkreten Ausgestaltung
der Rahmenbedingungen, die für die Umsetzung notwendig
sind. Die Einigung von drei so unterschiedlichen Partnern wie
Diakonie Deutschland, Paritätischem Gesamtverband und
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft auf einen gemeinsamen Inklusionsbegriff für die Bildung, Erziehung und
Betreuung von Kindern im Elementarbereich zeigt, dass
Verständigung in der Sache möglich ist. Sie zeigt im Kontext
unseres Forschungsprojektes aber auch, dass ohne eine
solche Einigung nicht zu klären ist, auf welcher Basis normative Werte und konkrete Rahmenbedingungen im Blick auf
eine inklusive Neuorientierung betrachtet werden müssen.
„Kita inklusiv!“ steht für einen gesamtgesellschaftlich getragenen Reformprozess „Inklusion“ im Bereich der institutionellen Bildung, Erziehung und Betreuung im Kindesalter auf
allen Ebenen der Gesellschaft. Ziel ist, allen Kindern einen
selbstverständlichen Zugang zu allen Angeboten der Kindertagesbetreuung zu ermöglichen: unabhängig von Geschlecht,
sozialer Zugehörigkeit, Sprache, Ethnizität, Religion, ökonomischen Voraussetzungen, sexueller Orientierung und Fähigkeiten unter Einbeziehung ihrer primären Bezugspersonen.
Unter dieser Prämisse wurden die Bildungsprogramme als
normative Orientierungsrahmen und die Landesausführungsgesetze als Grundlage der strukturellen Rahmenbedingungen
auf Barrierefreiheit und Exkludierungstendenzen in ihrer
sprachlichen Gestaltung hin analysiert.
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Ergebnisse der Forschung
1. Weder den Bildungsprogrammen noch den Landesaus
führungsgesetzen ist die Zäsur, die die Ratifizierung der UNBehindertenrechtskonvention gesamtgesellschaftlich hätte
bedeuten müssen, in Sprache und normativer Orientierung
anzumerken. Unterschiede in den vor und nach 2009 fertiggestellten und / oder überarbeiteten Dokumenten gibt es
praktisch nicht. Es wurden die Bildungsprogramme und Landesausführungsgesetze mit Stand August 2013 analysiert. Es
fand keine Analyse landesspezifischer Zusatzdokumente
statt.
2. Obwohl alle Landesausführungsgesetze explizit die
Selbstverständlichkeit des Zugangs für alle Kinder benennen,
enthalten sie gesonderte Bedingungen für Kinder mit Behin
derungen. Mehrheitlich beinhalten die entsprechenden
Formulierungen Relativierungen des uneingeschränkten
Zugangs für diese Kinder. Barrierefreie Ausgestaltung und
Erreichbarkeit der Einrichtungen ist in weniger als der Hälfte
der Gesetze verankert.
3. Obwohl alle Bildungsprogramme explizit Heterogenität als
Norm, Wertschätzung von Vielfalt und Chancengleichheit als
Werte benennen, enthalten die Texte implizite Normen und
Fokusse, die auf die Wertmaßstäbe der Mehrheitsgesellschaft
ausgerichtet sind, und damit alles, was „anders“ ist, ausschließen bis stigmatisieren. Die implizite Norm des sehenden,
hörenden, sich selbstständig bewegenden Kindes findet sich
z. B. in allen Bildungsprogrammen, ebenso die Norm der
Kernfamilie mit konservativer Rollenzuschreibung und die der
Hilfsbedürftigkeit von Migrantenfamilien. Wenn wir davon
ausgehen, dass, wie im Forschungsbericht zu „Schlüssel II“
dokumentiert, die Bildungsprogramme als normative Orientierungsrahmen flächendeckend in den Einrichtungen angekommen sind, bilden diese Normen die Arbeitsgrundlage für
die Mehrzahl der Erzieherinnen und Erzieher in Kindertageseinrichtungen und fördern deren Denken und Handeln in
Differenzkategorien – von einer inklusiven Pädagogik auf
Basis der Bildungsprogramme sind wir damit weit entfernt.
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Es gibt also aktuell weder einen konsequent inklusiven
normativen Orientierungsrahmen noch bundesweit verbind
liche Regelungen zur auskömmlichen Finanzierung der
Rahmenbedingungen in Kindertageseinrichtungen, die an
den Notwendigkeiten inklusiver Bildung, Erziehung und Betreuung orientiert sind. Deutsche Sozialgesetzbücher sichern
individuelle Rechte; die notwendigen Infrastrukturleistungen
zur Sicherung einer inklusiven Neuausrichtung des Gesamtsystems Kindertagesbetreuung kommen in den aktuellen
Finanzierungslogiken bei Bund und Ländern nicht vor. Im
Gegenteil: Die von den politisch Verantwortlichen vorgegebene Prämisse der Kostenneutralität für die Umsetzung von Inklusion in den Funktionssystemen unserer Gesellschaft wirkt
hochgradig kontraproduktiv.
Grundsätzlich fängt Inklusion in den Köpfen jedes einzelnen
Mitglieds dieser Gesellschaft an, was eine Änderung der Haltung im Blick auf das Miteinander der Menschen impliziert.
Das allein genügt aber nicht, beziehungsweise es bedarf
struktureller Voraussetzungen, um diesen Prozess erfolgreich
zu initiieren und zu begleiten. Politik und Verwaltung müssen
sich davon verabschieden, Inklusion als Sparmodell zu missbrauchen.

Kontakt
Diakonie Deutschland
Zentrum Familie, Bildung und Engagement
Caroline-Michaelis-Straße 1, 10115 Berlin
Christine Lohn
Telefon 030 652 11-1684, christine.lohn@diakonie.de

Die Einigung von drei so unterschiedlichen Partnern wie
Diakonie Deutschland, Paritätischem Gesamtverband und
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft auf einen
gemeinsamen Inklusionsbegriff für die Bildung, Erziehung
und Betreuung von Kindern im Elementarbereich zeigt,
dass Verständigung in der Sache möglich ist.
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Gelebte Inklusion in der
Lehramtsausbildung
Projekte in Theorie und Praxis
Martina Heesch, Jugendpfarramt in der Nordkirche

Vor zwei Jahren entwickelten Martina Heesch, Referentin im
Jugendpfarramt der Nordkirche Plön, Britta Hemshorn de
Sánchez, Referentin im Pädagogisch-Theologischen Institut
der Nordkirche Hamburg, und Melanie Korn vom Zentrum für
Lehrerbildung (ZfL) der Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel (CAU) ein gemeinsames Projekt für die Lehrerausbildung
an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Seit 2013 bieten
sie ein Zertifikat „Inklusion für Studierende des gymnasialen
Lehramts“ an. Verschiedene Projektpartner aus dem Bereich
Kindergärten, Schulen und Werkstätten für Menschen mit
Behinderungen in ganz Schleswig-Holstein eröffnen den
Lehramtsstudierenden die Möglichkeit, im Laufe von drei Monaten Inklusion in Theorie und Praxis kennenzulernen. Jeder
Kurs beginnt mit einem Auftaktwochenende in der Jugend-,
Freizeit- und Bildungsstätte Koppelsberg in Plön. Hier arbeiten
die Teilnehmenden zum Thema: Was ist eigentlich Inklusion,
wie entwickeln wir ein inklusives Leitbild für die Gesellschaft
und insbesondere für die Bildungsarbeit. Es wird mit unterschiedlichsten Methoden an der Wahrnehmung und Haltung
der Studierenden gearbeitet. Darüber hinaus werden Per
spektiven, Chancen und Risiken von Inklusion besprochen.
Bei den nächsten Treffen in der Universität diskutieren die
Teilnehmenden untereinander sowie mit Expertinnen und Experten aus Politik, Vereinen und Verbänden über Möglichkeiten und Grenzen der Inklusion und erlernen die Grundlagen
der Leichten Sprache. In der Praxisphase besuchen die Studierenden Werkstätten, Wohnheime, Kindergärten und andere Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, wo sie
deren alltägliche Aktivitäten begleiten und eigene Projekt
ideen umsetzen.

Bei einer der Abschlussveranstaltungen nahmen die Teilnehmenden ihre Zertifikate entgegen und präsentierten außerdem ihre erfolgreich abgeschlossenen Projekte. Dabei handelte es sich unter anderem um einen Kochkurs bei der Marli
GmbH in Lübeck, einen Hip-Hop-Tanz-Workshop bei Mixed
pickles e. V. in Lübeck und einen Dokumentarfilm über die
Band- und Theater-AG der Kappelner Werkstätten.
Die Teilnehmenden berichteten aber auch über Schwierigkeiten, auf die sie während der Projekte gestoßen waren. „Der
Inklusionsgedanke ist in vielen Köpfen noch nicht präsent“,
berichtete eine Studierende, die im Rahmen des Kurses
einen querschnittsgelähmten Jugendlichen betreut hatte.
Umso größer ist die Motivation bei ihr und bei den anderen
angehenden Lehrkräften, sich weiterhin mit dem Thema auseinanderzusetzen und die angefangenen Projekte voranzutreiben. Die Veranstalterinnen freuen sich über dieses freiwillige Engagement neben dem regulären Studium. Durch die
Begegnungen mit Menschen mit Behinderungen verändert
sich die Wahrnehmung und Haltung der Studierenden. Sie
sprechen nicht nur über Inklusion, sie leben sie.

Kontakt
Jugendpfarramt in der Nordkirche
Koppelsberg 5, 24306 Plön
Martina Heesch
Telefon 04522 507 106, m.heesch@koppelsberg.de
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Heilende Räume
für Mütter und Kinder
Vielfalt anerkennen
Dorothea Stöcker, Evangelischer Fachverband für Frauengesundheit e. V.

Das Projekt trägt einen langen Namen. Das muss manchmal
sein, um deutlich zu machen, worum es geht. In diesem Fall
war es ein „Projekt zur Weiterentwicklung der therapeutischen
Konzepte und Angebote für medizinische Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnamen für Mütter von chronisch kranken /
behinderten / pflegebedürftigen Kindern“. Es wurde vom Juli
2005 bis Oktober 2008 durchgeführt und mit Mitteln der
Aktion Mensch gefördert. Träger war der Ev. Fachverband für
Frauengesundheit e. V. im Verbund mit den zehn Kliniken für
Mutter-Kind-Maßnahmen der Mitgliedsverbände.
Mütter, deren Kind oder Kinder chronisch krank sind, behindert
und pflegebedürftig, haben eine besondere und oft besonders
schwierige Aufgabe zu bewältigen. Neben vielfältigen Einschränkungen im Alltag sind oft auch die eigenen gesundheitlichen Belastungen gravierend: Häufig geraten die Mütter in
psychische und physische Erschöpfungszustände, besonders
betroffen sind alleinerziehende Mütter. Die dem Fachverband
angeschlossenen Kliniken für medizinische Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen für Mutter-Kind im gesamten Bundes
gebiet haben den hohen gesundheitlichen und psychosozialen
Unterstützungsbedarf dieser Mütter zum Thema gemacht.
Ausgehend von dem Leitgedanken der offenen Annahme und
Unterstützung der Mütter und Kinder – mit ihren individuellen
Stärken und Schwächen und den verschiedensten Erkrankungen / Beeinträchtigungen – wurden mit den Fachkräften
der Kliniken die bestehenden therapeutischen Konzepte und
Angebote weiterentwickelt und ausgebaut. Große Aufmerksamkeit galt der Gestaltung der therapeutischen Gruppen
und Freizeitangebote für Mütter mit unterschiedlichsten familiären und gesundheitlichen Belastungen. Die Kultur der Anerkennung, Wertschätzung und gegenseitigen Unterstützung
wurde besonders befördert. In den Angeboten der Kinder-

therapie lag ein Fokus auf dem gemeinsamen Erleben und
dem sozialen Lernen von Kindern mit und ohne Erkrankungen / Beeinträchtigungen. Einzelne Kliniken entwickelten inhaltliche Schwerpunkte, Kooperationen mit örtlichen Gesundheits- und Fachdiensten wurden ausgebaut. So können
auch Mütter und Kinder mit Mobilitätseinschränkungen vermehrt aufgenommen und adäquat versorgt werden.
Das im Fachverband gemeinsam erarbeitete Selbstverständnis und die konzeptionelle Weiterentwicklung wurden in Form
eines Rahmenkonzeptes als Broschüre veröffentlicht. Zudem
wurde ein Informationsflyer publiziert.
Im Rahmen des Projektes entstanden zahlreiche Kontakte zu
weiteren Kooperationspartnern, Selbsthilfeverbänden und
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. In Fachtagungen wurden die entwickelten Angebote den diakonischen Fachberatungsstellen vorgestellt. Das Projekt hat wichtige Impulse zur
Weiterentwicklung des Themas Inklusion gegeben, es erweiterten sich die Handlungsspielräume und Kompetenzen der
Mitarbeitenden in den Kliniken.

Kontakt
Evangelischer Fachverband für Frauengesundheit e. V.
Caroline-Michaelis-Straße 1, 10115 Berlin
Dorothea Stöcker
Telefon 030 844 18-641, info@eva-frauengesundheit.de
www.eva-frauengesundheit.de
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Die Arbeit-Geber
Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit schwerer
und mehrfacher Behinderung
Dunja Wörthmann, alsterdorf assistenz west gGmbH

Arbeit kann sinnstiftend sein. Für Menschen mit hohem
Unterstützungsbedarf ist sie es in jedem Fall. Das Leben
erhält durch Arbeit einen Rhythmus, der Tagesablauf ist
gegliedert, die Teilhabe am Arbeitsgeschehen vermittelt
Selbstwertgefühl und Stolz: Die Menschen können sich als
Mitglieder der arbeitenden Gesellschaft erleben.
Das Projekt „Die Arbeit-Geber“ hat anfangs erkundet, ob
arbeitsnahe Tätigkeiten auch außerhalb der Tagesförderstätten ausgeübt werden können. Das Beschäftigungsprojekt
richtet sich dabei speziell an Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf und Mobilitätseinschränkungen. In der
Gründungsphase des Projekts galt es erst einmal, sich
intensiv mit den Menschen zu beschäftigen und Tätigkeiten
zu entdecken, die ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten
entsprechen. Fragen waren: Welche Vorstellungen und
Interessen haben die Beschäftigten? Welche Kompetenzen
haben sie? Welche Unterstützung wird benötigt? Welche
Hilfsmittel werden gebraucht? Bei der Beantwortung dieser
Fragen wurden auch die Fürsprecher einbezogen, Mitarbeitende, Angehörige, Freunde.
Parallel dazu wurden in der Nachbarschaft tragfähige
Kontakte aufgebaut. Bevor gezielt Kooperationspartner
angesprochen wurden, lernten Projektleitung, Mitarbeitende
und Beschäftigte den Stadtteil kennen. Dabei konnte man
auch auf die Sozialraumanalyse der Stadtteiltreffpunkte und
deren Kontakte zurückgreifen. Anschließend wurde das
Projekt in lokalen Gremien (Stadtteil, Wirtschaftsbund,
Kirche etc.) vorgestellt. Zudem wurden weitere Kontakte
geknüpft und der Bedarf an Tätigkeiten abgefragt.

Erste praktische Erfolge
Nun galt es, aus diesen Ideen und Erkenntnissen die Partner
zu „matchen“, also zu überlegen, welche Tätigkeiten die
Beschäftigten bei den Kooperationspartnern übernehmen
könnten. Die Arbeiten wurden in den Räumen der „Tage
werke“ intensiv geübt und auch die Hilfsmittel anhand der
Erfahrungen gebaut und angepasst.

Foto: Babette Brandenburg

Alle Tätigkeiten wurden vor Arbeitsbeginn intensiv geübt,
Hilfsmittel wurden gebaut und angepasst.
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Im Verlaufe des Projektes sind folgende Kooperationen
entstanden: In der Zukunftsschule in Fuhlsbüttel wurde ein
Büroservice eingerichtet. Beschäftigte schreddern Dokumente,
binden Projektarbeiten der Schüler und laminieren zum Beispiel Schilder. Im Laufe des Projektes hat die Zukunftsschule
die gemeinsame Entwicklung und den Aufbau eines Sinnespfades vorgeschlagen. Dazu sind Schülerinnen und Schüler
zunächst in die Tagesförderstätte gekommen und haben mit
Beschäftigten überlegt, woraus der Sinnespfad bestehen
könnte. Jetzt sind sie dabei, den Pfad auf dem Schulgelände
gemeinsam anzulegen. In Barmbek hat ein Beschäftigter einen
Blumen-Bringedienst für eine Kirchengemeinde übernommen.
In der persönlichen Zukunftsplanung wurde klar, dass er
Blumen mag und auch gerne draußen ist. Er fährt nun mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zu einem Blumenladen, holt die
Blumen ab und bringt sie in die Kirche, wo er sie in die Vasen
füllt. Dafür musste eine Halterung an seinem Rollstuhl angebracht werden, und er musste unter anderem die Wege lernen.
In Altona ist ein Projekt im Aufbau: Ein Beschäftigter bringt
regelmäßig Obst in die Büroräume des Sozialraummanage
ments im Bezirksamt Altona. Im Augenblick werden weitere
Abnehmer im Haus angesprochen.
Gegenwärtig werden im Rahmen der Tagesförderung der
alsterdorf assistenz west gGmbH an zwölf Standorten
Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für etwa 240
Menschen mit Behinderung angeboten. Von den „Tagewerken“ gehen bereits integrative Aktivitäten aus: Die koopera
tiven Beschäftigungsprojekte mit Schulen, Vereinen und
Firmen beweisen, dass es möglich ist, auch Menschen mit
einem höheren Unterstützungsbedarf in Arbeitsprozesse
außerhalb von Sondereinrichtungen zu integrieren.
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Modell
Kooperationsmodell – Das Projekt läuft seit einigen Jahren
und wird von Aktion Mensch mitfinanziert.
Gründung: 15.2.2012
Zielgruppe: Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf und
Mobilitätseinschränkungen, die in einer Tagesförderstätte
einer Beschäftigung nachgehen.
Kooperationspartner im Stadtteil (Unternehmen, Kirchen,
Schulen) mit Einsatzorten für die Tätigkeit von Menschen mit
Behinderung
Standort und Einzugsbereich des Projektes:
Fuhlsbüttel, tagewerk.erdkampsweg
Erdkampsweg 10, 22335 Hamburg
Barmbek, tagewerk.vogelweide
Vogelweide 20b, 22081 Hamburg
Altona, tagewerk.große bergstraße
Große Bergstraße 189, 22767 Hamburg
Die Beschäftigung findet in Räumen der Kooperationspartner
statt: Fuhlsbüttel: Flachsland Zukunftsschule,
www.flachsland-hamburg.de/
Barmbek: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Alt-Barmbek,
Kreuzkirche, www.kirche-alt-barmbek.de/
Altona: Bezirksamt Altona, Sozialraummanagement
Anzahl der Beschäftigten:
alsterdorf assistenz west: 1 Projektleitung, 4 Mitarbeitende
(jeweils mit Teilen ihrer Arbeitszeit)

Im Laufe des Projektes hat sich aber auch gezeigt, dass die
Prozesse länger dauern würden als gedacht. Die intensive
und sorgfältige Arbeit mit den einzelnen Klienten, die Umstellung im organisatorischen Ablauf der „Tagewerke“ und auch
einzelne Prozesse, die auf Wunsch der Beschäftigten beendet
wurden, brauchten Zeit.

Kontakt
alsterdorf assistenz west gGmbH,
Max-Brauer-Allee 50, 22767 Hamburg

Ein Wandel findet statt

Dunja Wörthmann
Telefon 0173 249 70 55

Inzwischen ist das Projekt zu einem großen Teil in die Regel
strukturen übergegangen. Das heißt, die Beschäftigten gehen
ihrem Tagewerk nach, die Mitarbeitenden begleiten sie, und
der Wissenstranfer zu anderen „Tagewerken“ erfolgt. Mit dem
Erfolg für die so Beschäftigten findet auch ein Wandel auf
Seiten der Kooperationspartner statt: Menschen mit Behinderung sind Bestandteil der allgemeinen Arbeitsabläufe, sie
werden gesehen, und der Kontakt untereinander ist geradezu
selbstverständlich. Gerade in der Schule baut die Zusammen
arbeit von Kindern und Menschen mit Behinderung mögliche
Ängste und Vorbehalte ab mit der Folge, dass es einen inter-

d.woerthmann@alsterdorf-assistenz-west.de
www.alsterdorf-assistenz-west.de

essierten und selbstverständlichen Umgang miteinander gibt.
Auch die „Tagewerke“ haben sich methodisch und organisatorisch weiterentwickelt. Und vielleicht haben irgendwann
einmal die Beschäftigten und Mitarbeiter dort nur noch ihren
Spind stehen.

60

Projekt

Projekt

Aufbruch zum
gemeinsamen Leben
Auf dem Weg zu einer inklusionsorientierten Arbeit in
der Diakonie Württemberg
Wolfram Keppler, Diakonisches Werk der evangelischen Kirche in Württemberg e. V.

Die Träger Diakonischer Behinderten- und Jugendhilfe haben
bereits auf vielfältige Weise Wege der Umsetzung von Inklusion vor Ort beschritten. Das Projekt „Auf dem Weg zu einer
inklusionsorientierten Arbeit in der Diakonie Württemberg“
setzt auf einen gemeinsamen Entwicklungsweg. Es startete
im Oktober 2012.
Das Diakonische Werk Württemberg trägt auf Basis der
UN-Behindertenrechtskonvention dazu bei, den Inklusionsanspruch insbesondere für Menschen mit geistigen, körperlichen und seelischen Behinderungen aller Altersstufen zu
verwirklichen. Ziel ist, Grundlagen und Handlungsempfehlungen für Diakonie und Kirche zu entwickeln, inklusions
orientierte Vorhaben zu begleiten und zu fördern und vor
Ort Anstöße für einen gemeinsamen Entwicklungsprozess
zu geben.
Unter dem Motto „Aufbruch zum gemeinsamen Leben“
wendet sich das Projekt an Gemeindeglieder sowie Hauptund Ehrenamtliche in Kirchengemeinden, Bewohnerinnen
und Bewohner, Mitarbeitende und Leitungskräfte Diakoni-

scher Träger der Behinderten- und Jugendhilfe sowie Mitarbeitende der Landesgeschäftsstelle des Diakonischen Werks
Württemberg.
Es wird fach- und abteilungsübergreifend und in vier Teilprojekten gearbeitet. Menschen mit Behinderungen sind einbezogen und es wird eng mit der Evangelischen Landeskirche
in Württemberg kooperiert. Insgesamt sind innerhalb der
Landesgeschäftsstelle und in ehrenamtlichen Begleitgruppen
und Gremien rund 50 Personen in dem Projekt aktiv.

Die wichtigsten Erfahrungen
Bei der Umsetzung von Inklusion kommt es auf die kleinen,
machbaren Schritte, auf Augenmaß und langen Atem an. Auf
dem Weg zu einer Beteiligungskultur ist dabei die Haltung der
Menschen wichtig. Entscheidend für das Gelingen von Inklusion ist, dass es über den Abbau von sicht- und spürbaren
Barrieren hinaus zu gleichberechtigten Begegnungen zwischen
Menschen mit und ohne Einschränkungen kommt.

Das Diakonische Werk Württemberg trägt dazu bei, den Inklusionsanspruch für Menschen mit geistigen, körperlichen und seelischen
Behinderungen aller Altersstufen zu verwirklichen.
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Foto: Wolfram Keppler

Inklusion gelingt, wenn Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Einschränkungen auf Augenhöhe möglich werden.
Bei einem gemeinsam gestalteten Gottesdienst im Rahmen des Inklusionsprojekts der württembergischen Diakonie waren alle beteiligt.

Der schönste Erfolg
Mit dem Projekt Inklusion hat sich auch das Format „Miteinander Kirche sein“ weiterentwickelt. Inzwischen bereiten
Menschen mit und ohne Behinderungen den Fachtag rund
um den Glauben gemeinsam vor. Im Rahmen einer zweitä
gigen Projekt-Klausur wurde spürbar, was eine solche „Begeg
nung auf Augenhöhe“ bedeuten kann: Beim gemeinsam gestalteten Gottesdienst war die biblische Bartimäus-Geschichte
durch Musik, Theater und Kunstwerke erleb- und spürbar.
„Alle waren beteiligt und wurden als Person ernst genommen“, sagte ein Teilnehmer.

Kontakt
Diakonisches Werk der evangelischen
Kirche in Württemberg e. V.
Heilbronner Straße 180, 70191 Stuttgart
Wolfram Keppler
Telefon 0711 165 61 67, keppler.w@diakonie-wue.de
www.diakonie-wue.de/inklusion
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Arbeit möglich machen
Fachtagung der Diakonie Deutschland zur „Teilhabe an
Beruflicher Bildung und am Arbeitsleben von Menschen mit
schwerer mehrfacher Behinderung“
Sylvia Brinkmann, Diakonie Deutschland

Wann:

8. Oktober 2013

Wo:

Diakonie Deutschland, Berlin

Teilnehmende:

120 Vertreterinnen und Vertreter von Verbänden, Einrichtungen und Diensten,
Menschen mit Behinderung, Angehörige und weitere Interessierte

Ziel:

Die Teilhabe an beruflicher Bildung und am Arbeitsleben von Menschen mit schwerer mehrfacher Behinderung
zu befördern und Impulse für die konzeptionelle Weiterentwicklung zu setzen

Form:

Vorträge und Workshops, Podiumsdiskussion

Fünf Jahre nach Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in Deutschland besteht zwischen den dort
beschriebenen Rechten und der Praxis beziehungsweise
Lebensrealität von Menschen mit Behinderung eine große
Diskrepanz. Die Teilhabechancen hängen in einem hohen
Maße vom jeweiligen Wohnort der Menschen mit Behinderungen und den dort geltenden Landesvorschriften ab.

Vorträge
Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik der Diakonie
Deutschland, wies in ihrer Eröffnungsrede deutlich auf die
bisher geringe Inklusion von Menschen mit schwerer mehrfacher Behinderung hin. Um ihnen gesellschaftliche Teilhabe zu
gewährleisten, genüge es nicht, ihre Belange bloß „mitzudenken“.
Politik, aber auch Einrichtungen und Dienste der Behindertenhilfe seien aufgefordert, diese Menschen zukünftig deutlich
stärker zu berücksichtigen. Um dies zu unterstützen, habe die
Diakonie im Jahre 2010 gemeinsam mit dem BeB den verbände
übergreifenden Arbeitskreis „Teilhabe am Arbeitsleben von
Menschen mit Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf“ gegründet, der sich unter Federführung der Diakonie
seitdem gezielt für die Interessen dieser Menschen einsetzt.

Prof. Dr. Monika Seifert, Vorsitzende der Deutschen
Heilpädagogischen Gesellschaft, gab einen Überblick über
die aktuelle Situation der Menschen mit schwerer mehrfacher
Behinderung in Deutschland. Bei der Umsetzung der UNBRK habe der Personenkreis in der Politik bisher insgesamt
zu wenig Beachtung erfahren. So habe er weder im Nationalen Aktionsplan noch im Staatenbericht der Bundesregierung
zur Umsetzung der UN-BRK eine Erwähnung gefunden.
Unterstützungsangebote würden nach wie vor überwiegend
im Rahmen sozial ausgrenzender Sozialsysteme vorgehalten.
Sehr problematisch sei unter anderem die Zuweisungspraxis
im Bereich des Wohnens, weil Betroffene nach wie vor in der
Regel auf stationäre Einrichtungen verwiesen würden. Zudem
führe die vielfach prekäre Lage der öffentlichen Haushalte
und der damit verbundene Kostendruck häufig zu einer
Verschlechterung der Bedingungen in Einrichtungen und
Diensten der Behindertenhilfe. Vor diesem Hintergrund sei
es dringend erforderlich, die Teilhabeplanung in den Landkreisen, Städten und Gemeinden stärker zu thematisieren.
Martin Weißenberg, Referent beim Diakonischen Werk
Rheinland-Westfalen-Lippe, und Sylvia Brinkmann,
Referentin in der Diakonie Deutschland, referierten
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anschließend über die gesetzlichen Regelungen und die sehr
heterogene Angebotsstruktur im Bereich der Tagesförderung.
Die Schilderung der konkreten Lebenssituation einzelner
Personen führte den Teilnehmenden die regional extrem
unterschiedlichen Teilhabechancen anschaulich vor Augen.
Eine Änderung des § 136 SGB IX sowie die Entwicklung
bundesweit einheitlicher Anforderungen und Qualitätsstandards zur Sicherstellung bedarfsgerechter Unterstützungsangebote auf Grundlage des personenzentrierten Ansatzes
seien dringend erforderlich.

Podiumsdiskussion
Im letzten Teil der Veranstaltung fand unter dem Titel „Diskriminierung beenden – Teilhabe sichern“ eine von Matthias
Kube, Vorstand der Wichern Diakonie in Frankfurt / Oder,
moderierte Podiumsdiskussion statt, in der die Mitwirkenden
der Fachtagung mit Herrn Dr. Peter Mozet, Abteilungsleiter
beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS),
diskutierten.

Prof. Dr. Karin Terfloth von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg befasste sich in ihrem Vortrag mit dem
Thema „Arbeitsweltbezogene Bildung und Arbeit im Förderund Betreuungsbereich (FuB)“. Während auch Menschen mit
schwerer mehrfacher Behinderung in Deutschland die
reguläre Schulzeit durchlaufen und hier als bildungsfähig
gelten, fände dies im Bereich der beruflichen Bildung meist
keine Fortsetzung. Deshalb ist die Entwicklung inklusiver
Qualitätsstandards für die arbeitsweltbezogene Bildung und
Tätigkeit notwendig.

Workshops
Mathias Westecker von Leben mit Behinderung Hamburg e. V. diskutierte mit den Teilnehmenden über das
Konzept „FEINWERK“, das Menschen mit komplexem
Unterstützungsbedarf im Rahmen ihrer Tätigkeit in den
Tagesstätten des Trägers eine zweijährige qualifizierende
Maßnahme ermöglicht.
Ines Bader von der Diakonie Stetten gewährte Einblicke in
die seit zwei Jahren praktizierte Auseinandersetzung mit den
Ergebnissen des SITAS-Forschungsprojektes und die
entsprechende Weiterentwicklung der fachlichen Konzepte in
den Remstalwerkstätten.
Klaus Kistner und Bastian Kahn vom Verein Arbeit und
Begegnung e. V. beziehungsweise vom Heilpädagogischen Heim Dr. Kruse zeigten Wege auf, wie Menschen mit
sehr hohem Hilfebedarf auch in Betrieben, Geschäften und
Einrichtungen des allgemeinen Arbeitsmarktes tätig sein
können.
Martin Ossenberg stellte das Konzept der Iserlohner
Werkstätten (NRW) für Menschen mit schwerer mehrfacher
Behinderung vor. Nordrhein-Westfalen ist bisher das einzige
Bundesland, in dem Menschen mit schwerer mehrfacher
Behinderung in der Regel eine Aufnahme in die Werkstätten
für behinderte Menschen finden. Es ging um die Frage, wie
sich Einrichtungen und Dienste aufstellen müssen, um
personenzentrierte Bildungs- und Arbeitsangebote für den
Personenkreis vorhalten zu können.
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Foto: Diakonie Deutschland

Anders als die anderen Teilnehmenden der Diskussionsrunde
vertrat Herr Dr. Mozet die Auffassung, dass die aktuellen
gesetzlichen Regelungen den Anforderungen der UN-BRK
genügen und die bestehenden Angebotsstrukturen im
Bereich der Tagesförderung eine angemessene Teilhabe
ermöglichen. Weiterhin wies er darauf hin, dass das BMAS
die Einführung eines Beruflichen Orientierungsverfahrens
(BOV) in den Schulen plane, an dem alle Menschen mit
Behinderung unabhängig von Art und Schwere der Behinderung teilnehmen sollen. Dies sei, so die Vertreterin der
Diakonie, zwar zu begrüßen, nütze jedoch letztendlich wenig,
wenn diesen Menschen im Anschluss an das BOV der
Zugang zu den Leistungen der beruflichen Bildung und zur
Teilhabe am Arbeitsleben verwehrt würde. Weiterhin wies sie
darauf hin, dass auch im Rahmen der Parallelberichterstattung zum Staatenbericht von immerhin achtundsiebzig
Organisationen der BRK-Verbändeallianz die Forderung
erhoben wurde, das „Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer
Arbeitsleistung“ gem. § 136 SGB IX als Zugangskriterium zur
Teilhabe am Arbeitsleben zu streichen. Abschließend konstatierte Herr Dr. Mozet, dass eine Benachteiligung dieses
Personenkreises seiner Ansicht nach nicht bestehe, stellte
jedoch weitere Gesprächsbereitschaft zum Thema in Aussicht.

Fazit
Die Verbände bleiben im Hinblick auf die Verbesserung der
Teilhabechancen von Menschen mit schwerer mehrfacher
Behinderung am Ball und werden die Forderung nach
Nichtdiskriminierung des Personenkreises auch in die
Debatte zur Schaffung eines Bundesleistungsgesetzes
weiterhin mit Nachdruck einbringen.
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Selbstverständlich Freiwillig
Menschen mit Behinderungen engagieren sich
Britta Marie Habenicht, Diakonisches Werk Hamburg

Denkt man an Freiwillige in der Behindertenhilfe, so denkt
man meist an Menschen ohne Behinderungen, die sich für
Menschen mit Behinderungen engagieren. In der Durchsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention schließt der Begriff Freiwillige aber selbstverständlich auch Menschen mit
Behinderungen ein.
Seit 2010 engagiert sich das Projekt „Selbstverständlich Freiwillig“ des Diakonischen Werks Hamburg dafür, langfristig das
freiwillige Engagement von Menschen mit Behinderungen in
Hamburg zu ermöglichen, zu fördern und selbstverständlich
zu machen. Das Projekt wurde drei Jahre lang durch die
Aktion Mensch unterstützt und wird nun durch eine zweckgebundene Kollekte der Ev. Kirche Deutschland weitergeführt.
Menschen mit Behinderungen, die zum Teil vielfältige Unterstützung im Alltag benötigen, können selbst zu aktiven Helfern
werden. Und zwar dort, wo ihre Interessen und Fähigkeiten
liegen. Wie Björn Z., der im Helferteam des Motorradgottesdienstes aktiv ist und die „Mogo-News“ verteilt. Oder Rene
B., der sich um Hunde und Katzen im Tierheim kümmert.
Ermöglicht wird das Engagement durch intensive Informations
vermittlung mit Flyern, einem Video und Kursen in Leichter
Sprache sowie einem Freiwilligen-Stammtisch. Mitarbeitende
der Behindertenhilfe werden durch Fachveranstaltungen,
Netzwerkarbeit und Informationsmaterial über die Angebote
und Möglichkeiten des Engagements informiert.

Menschen mit Behinderungen
können selbst aktive Helfer
werden, wie Rene B., der sich
im Tierheim engagiert.

Foto: Diakonie Hamburg

Familie und Integration zum Thema „Engagement von Menschen mit Behinderungen“ beraten. Der offizielle Flyer der
Stadt Hamburg zum freiwilligen Engagement wird demnächst
in Leichter Sprache erscheinen. Zudem wurden Freiwilligenagenturen darauf vorbereitet, zukünftig auch Menschen mit
Behinderungen zu unterstützen.
Im Herbst letzten Jahres wurde ein Praxisleitfaden erstellt.
Darin sind Erfahrungen des Projekts beschrieben sowie hilfreiche Tipps in Form von Checklisten und Texten in Leichter
Sprache enthalten. Der Praxisleitfaden steht als Download
unter www.selbstverständlich-freiwillig.de zur Verfügung.

Kontakt
Diakonisches Werk Hamburg
Projekt „Selbstverständlich Freiwillig“
Königstraße 54, 22767 Hamburg

Das Projekt möchte zudem die Strukturen des Engagements
in Hamburg für das Thema Inklusion öffnen. So wurde die
jährliche Freiwilligenbörse dazu angeregt, eine eigene AG
Barrierefreiheit zu gründen. Bei der Freiwilligenstrategie-Entwicklung in Hamburg wurde die Behörde für Arbeit, Soziales,

Britta Marie Habenicht
Telefon 040 306 20 361, habenicht@diakonie-hamburg.de
www.selbstverständlich-freiwillig.de
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KunstGe Fährten
Eine besondere Art der Begegnung

Seit 2001 unterstützt die Diakonie Hessen im Rahmen einer
Kunst-AG mehrere Kunstprojekte diakonischer Einrichtungen
für Menschen mit Behinderungen. Unter dem Logo „KunstGeFährten“ kooperieren derzeit 13 Ateliers mit dem Ziel des
Erfahrungsaustauschs, der gegenseitigen Motivation, der Erweiterung des kreativ-künstlerischen Ausdrucksspektrums und
der gemeinsamen Präsentation. Alle Ateliers arbeiten vor Ort
sehr individuell. So werden Workshops angeboten, die für alle
zugänglich sind, oder Ausstellungen organisiert, an denen
sich auch etablierte Künstlerinnen und Künstler beteiligen.
Die KunstGe Fährten haben in den vergangenen Jahren
zwölfmal gemeinsam an unterschiedlichen Orten Bilder und
Objekte ausgestellt. 15 weitere Ausstellungen einzelner Ateliers fanden in der Geschäftsstelle Kassel statt. Die Ausstellungen finden meist im Zusammenhang mit Großereignissen
wie dem Hessentag oder der documenta statt. Dabei werden
öffentliche Räume wie Kirchen und Rathäuser oder Straßen
und Plätze genutzt.
Die Arbeit in den Ateliers ist für Menschen mit Behinderung
sehr bedeutend. Sie schafft eine besondere Art der Begegnung und Freizeitgestaltung – auch gemeinsam mit Menschen ohne Beeinträchtigung. Zudem bietet sie die Möglichkeit, sich mit einem anderen Mittel als der Sprache auszu
drücken. Erlebtes, Erlittenes, Gefühle und Visionen können
auf eigene, kreative Weise dargestellt werden.
In den Ausstellungen stehen das Werk und die Idee und damit
die jeweiligen Künstlerinnen und Künstler im Vordergrund.
Nicht deren Unterstützungsbedarf, sondern das kreativ-künstlerische Handeln wird sichtbar. Die Betrachter und Betrachterinnen können unvoreingenommen an die Werke herantreten
und sich mit ihnen auseinandersetzen. So werden Menschen

In Ausstellungen steht das Werk
im Vordergrund, nicht der Unter
stützungsbedarf der Künstlerinnen
und Künstler. Rechts ein Bild des
Künstlers Thomas Gockell.

mit Behinderung als Kunstschaffende wahrgenommen, sie
können sich der Bewertung und Kritik aussetzen und mit
anderen in Dialog treten.
Der Respekt und die Anerkennung sowie die Begegnung auf
Augenhöhe sind ein hoch wertzuschätzender Gewinn. Zudem
ist die Resonanz in Form von Presseberichten und auch verkauften Exponaten Lohn und Ansporn. Die Beteiligung an der
in Planung befindlichen Wanderausstellung „Kunst trotzt
Handicap“ wird den KunstGe Fährten den Sprung über die
Grenzen Hessens hinaus ermöglichen.

Kontakt
Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau
und Kurhessen-Waldeck e. V.
Geschäftsstelle Kassel, Kölnische Straße 136, 34119 Kassel
Jutta Brandhorst
Telefon 0561 1095-3104, jutta.brandhorst@diakonie-hessen.de
Silke Dammann-Bethge
Telefon 0561 1095-3150,
silke.dammann-bethge@diakonie-hessen.de

Foto: Frank-P. Kirschner

Jutta Brandhorst, Silke Dammann-Bethge, Diakonie Hessen –
Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e. V.
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RÖSTwerk
Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit
psychischer Erkrankung
Carolin Heppe, Aufwind, Verein für seelische Gesundheit e. V.

Direkt am Marktplatz in der kleinen nordhessischen Stadt
Witzenhausen, umgeben von schönen Fachwerkhäuser hat
„Aufwind, Verein für seelische Gesundheit e. V.“ im April 2013
eine Café-Rösterei eröffnet. In dem rund 60 Quadratmeter
großen ehemaligen Ladengeschäft, dessen große Glasfront
Einblicke und Ausblick ermöglicht, können den Klientinnen
und Klienten der nahe gelegenen Tagesstätte für psychisch
Kranke Möglichkeiten der Teilhabe, des Lernens, der Kompe
tenzentwicklung und der wertschöpfenden Beschäftigung
mit Zuverdienst angeboten werden. Produktion, Verkauf und
Verköstigung werden von ihnen unter Anleitung und mittler
weile auch selbstständig ausgeführt. Das klappt gut, und
immer wird auf die geringe Belastbarkeit der Klientinnen und
Klienten Rücksicht genommen.
Mit dem Angebot der Teilhabe über eine arbeitsorientierte
Tätigkeit außerhalb des geschützten, tagesstrukturierenden
Bereiches der Tagesstätte lässt sich eine bessere Vorbereitung
auf eine Beschäftigung in der vereinseigenen Werkstatt für
behinderte Menschen organisieren.
Durch die Eröffnung des Cafés besteht die Wahlmöglichkeit
für die Klientinnen und Klienten, ob sie eher im „geschützten“
Rahmen einer Einrichtung Beschäftigung und Teilhabe
erfahren möchten oder aber im „öffentlichen“ Raum. Mit dem
Café-Projekt ist die Öffnung der Einrichtung in den unmittel
baren Sozialraum erfolgreich gelungen. Die Klientinnen und
Klienten können selbst entscheiden, mit welcher Intensität sie
diese Möglichkeit der inklusiven Teilhabe nutzen.

Acht bis zehn Personen arbeiten in kleinen Schichtdiensten
mit. Eine Mitarbeiterin aus der Tagesstätte ist immer zusätzlich anwesend oder mindestens in Bereitschaft. So ergeben
sich beim Rösten, im Betrieb des Cafés und im Versand für
die Klientinnen und Klienten viele Möglichkeiten zur Beschäftigung entsprechend ihren jeweiligen Fähigkeiten und
Interessen.
RÖSTwerk kooperiert mit einer regionalen Kaffeerösterei,
um die qualitativen Anforderungen des Premium-Produktes
durch Beratung und Schulung der Hauptamtlichen sowie der
Klientinnen und Klienten erfüllen zu können.
Der Marktplatz einer kleinen Fachwerkstadt ist unumstritten
der beste Ort zur Inklusion, er sorgt für Aufmerksamkeit und
Interesse und ausreichend Laufkundschaft. Mit dem „edlen“
Produkt Kaffee, ob als Bohne oder im Ausschank, werden
unmittelbar die Wünsche der Menschen in der Stadt befriedigt. Das hilft, die Thematik „psychische Erkrankung“ zu
enttabuisieren und Vorurteile abzubauen. Kein Wunder, dass
sich die Rösterei einer starken Nachfrage der Menschen und
auch regionaler Betriebe erfreut.
Das Projekt wurde unter der Kategorie „Verbesserung der
Lebensqualität im ländlichen Raum“ über das LEADERProjekt der EU und durch das Land Hessen gefördert. Zahl
reiche Firmen der Region haben sich an den Investitionen
finanziell beteiligt, auch die Bürgerhilfe des Werra-MeißnerKreises. Zudem wird es als Ort der Eingliederungshilfe vom
Landeswohlfahrtsverband Hessen gefördert.
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RÖSTwerk kooperiert mit einer regionalen Kaffeerösterei, um die qualitativen Anforderungen des Premium-Produktes Kaffee
durch Beratung und Schulung der Hauptamtlichen sowie der Klientinnen und Klienten erfüllen zu können.

RÖSTwerk ist ein Preisträger des Sozialpreises 2013 des
Landkreises wegen seines inklusiven Ansatzes und als
„Sozialraumgestalter“.

Kontakt
RÖSTwerk

Der größte Erfolg bisher? Dass sich bei den Klientinnen und
Klienten Selbstbewusstsein, Stabilisierung und soziale
Kompetenzen entwickeln, dass die Kunden sehr gerne in das
Café kommen und sich gerne von den Klientinnen und
Klienten einen perfekten Kaffee servieren lassen und dass
die Thematik psychischer Erkrankung und Behinderung
„salonfähig“ geworden ist. Nicht zuletzt auch deshalb, weil
sich die Klientinnen und Klienten und Hauptamtlichen in
diesem etwas anderen Café Kollegen nennen.

Am Markt 11, 37213 Witzenhausen
Carolin Heppe
Telefon 05542 502 91 28, info@roestwerk-witzenhausen.de
www.roestwerk-witzenhausen.de
Geschäftsführung: Matthäus Mihm (Vorstand Aufwind)

Wegen seines inklusiven Ansatzes und
als „Sozialraumgestalter“ ist RÖSTwerk
ein Preisträger des Sozialpreises 2013
des Landkreises.
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Aktionsplan des BeB als Handlungsmuster für seine Mitgliedseinrichtungen
Mitgliedseinrichtungen des Bundesverbandes evangelische
Behindertenhilfe entwickeln eigene Aktionspläne
Claudia Niehoff, Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e. V.

Unter dem Titel „Einfach machen – Unser Weg in eine
inklusive Gesellschaft“ setzte die Bundesregierung 2011
einen Nationalen Aktionsplan (NAP) in Kraft. Der Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e. V. (BeB) kam der
Forderung des Fakultativprotokolls zur UN-BRK nach,
demzufolge nicht nur staatliche Institutionen, sondern auch
Organisationen der Zivilgesellschaft einen eigenen Aktionsplan entwickeln sollen. Beschlossen wurde ein umfassendes
Projekt zur Erarbeitung von Aktionsplänen für Mitgliedseinrichtungen.
Von Januar 2013 bis Mai 2014 entwickelten neun Pilot-Mitgliedseinrichtungen ihren eigenen Aktionsplan, der sich als
Maßnahmenpaket für die Umsetzung der UN-BRK vor Ort
versteht. Mit der fachlichen Begleitung des Projektes wurde
das Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft (IMEW) Berlin
betraut.
Die Aktionspläne der Einrichtungen sollen über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren umgesetzt werden. Sie
enthalten konkrete Maßnahmen und Aktionen in den Handlungsfeldern: Information und Bewusstseinsbildung, Beteiligung, Barrierefreiheit, Empowerment und Selbstbestimmung,
Wohnen, Teilhabe am Leben in der Gemeinde, Arbeit und
Gesundheit. Jede Pilot-Mitgliedseinrichtung hat die für sie
relevanten Handlungsfelder ausgewählt und festgelegt.
Zugleich wurde im Rahmen des Projekts ein Aktionsplan
erstellt, der als Handlungsmuster für BeB-Mitglieder dienen
kann. Der Handlungsleitfaden „Beteiligung verändert“ wurde
auf der Abschlussveranstaltung des Projektes im Mai 2014 in
Berlin präsentiert. Die Handreichung soll insbesondere

BeB-Mitgliedseinrichtungen, aber auch anderen Vertreterinnen und Vertretern von Einrichtungen und Diensten Anregungen geben, sich ebenfalls auf den Weg zu machen, einen
eigenen Aktionsplan zu erarbeiten. Dabei war es dem BeB
besonders wichtig, die Messlatte nicht zu hoch zu hängen.
Jeder soll mit der Handreichung in die Lage versetzt werden,
selbst einen Aktionsplan entwickeln zu können. Denn wichtig
ist, sich auf den Weg zu machen!

Rahmenbedingungen
Das BeB-Projekt wurde aus Eigenmitteln finanziert und vom
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und der
Bank für Kirche und Diakonie (KD-Bank) bezuschusst. Zur
Umsetzung des Projektes wurde eine Steuerungsgruppe
eingerichtet. Dieser gehörten neben Mitgliedern des Vorstands und der beiden Beiräte des BeB, in denen Menschen
mit Behinderungen oder psychischer Erkrankung und deren
Angehörige und gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer
sitzen, auch Vertreterinnen und Vertreter von Selbsthilfeorganisationen sowie des BMAS an. Im Rahmen des Projektes
fanden drei Workshops statt. Jeweils einmal wurden die
Einrichtungen vom IMEW besucht. Eine wichtige Aufgabe der
Steuerungsgruppe war die Bündelung von Informationen und
der gemeinsame Erfahrungsaustausch, denn die Piloteinrichtungen bauten vor Ort eigene Projektgruppen auf, in denen
neben Leitungskräften, Mitarbeitenden, Angehörigen und
Akteuren aus der Gemeinde und selbstverständlich Menschen mit Behinderungen arbeiteten.

Projekt

69

Projekterfahrungen

Beteiligte

Die Ergebnisse aus dem Projekt haben gezeigt, dass das
Instrument Aktionsplan eine geeignete Methode ist, theo
retische Inhalte eines völkerrechtlichen Dokuments der
UN-BRK in praktisches Handeln vor Ort umzusetzen. Mit
dem Projekt und den Aktionsplänen hat der BeB an neun
Standorten in Deutschland die UN-BRK mit Leben erfüllt.
Sehr wichtig ist bei der Erstellung und Umsetzung eines
Aktionsplans die Beteiligung der Menschen mit Behinderungen, was nicht immer einfach ist und erfordert, dass alle
Beteiligten immer umfassend informiert sind. Das heißt,
Menschen mit Behinderungen müssen verstehen können,
was ein Aktionsplan ist und was die UN-BRK mit ihrem
Leben zu tun hat. Es ist wichtig, eine gemeinsame Sprache
zu finden. Dabei ist die Verwendung der Leichten Sprache
sehr hilfreich. Die Erfahrungen im Projekt haben darüber
hinaus gezeigt, dass man im Tun gemeinsam wächst und alle
Beteiligten die Chance haben, voneinander zu lernen. Beteiligung führt zum Empowerment von Menschen mit und ohne
Behinderungen. Ein ganz besonderes Anliegen war es den
Projektleitungen deshalb, dass es den Handlungsleitfaden
auch als Zusammenfassung in Leichter Sprache gibt.
www.beb-ev.de/inhalt/leit-faden/

Beteiligt an den Pilotprojekten waren Menschen mit und ohne
Behinderungen aus folgenden Mitgliedseinrichtungen:

Aktionspläne können helfen, kleinere und größere Schritte
auf dem Weg zur Teilhabe aller Menschen an unserer Gesellschaft zu gehen. Inklusion ist kein Zustand, der irgendwann
erreicht sein wird. Es geht um den Prozess, um eine Entwicklung, die an jedem Ort anders beginnt. Die Möglichkeiten
dessen, was erreicht werden kann, können sehr unterschiedlich sein. Auch wenn der Weg mühsam erscheint, leistet doch
jeder Schritt, der unternommen wird, einen Beitrag zu einem
Prozess des Umdenkens.

■■ Annastift Leben und Lernen gGmbH, Hannover:
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■

■■

„Annastift Leben und Lernen gGmbH – auf dem Weg in
eine inklusive Gesellschaft“, www.annastift-hannover.de
Diakonie Kork, Kehl-Kork: „UN-terwegs“,
www.diakonie-kork.de
Evangelisches Johannesstift Behindertenhilfe gGmbH,
Berlin: „Für eine Gesellschaft, die nicht behindert“,
www.evangelisches-johannesstift.de
Herrnhuter Diakonie, Herrnhut: „Gemeinschaft leben –
das Gemeinwesen menschenfreundlich gestalten“,
www.herrnhuter-diakonie.de
In der Gemeinde leben gGmbH, Düsseldorf:
„Jeder Mensch ist anders“, www.igl-duesseldorf.de
Diakonie Mosbach, Mosbach: „Umsetzung der BRK
Inhouse: Barrieren minimieren, Teilhabe und Selbst
bestimmung stärken“, www.johannes-diakonie.de
Mariaberg e. V., Gammertingen: „Wir unterstützen unsere
Klienten dabei, ein aktives Leben mitten in der Gesellschaft führen zu können. Mit ihnen gemeinsam werden
Werte und Vorstellungen vor allem für das Wohnen,
Arbeiten und die Freizeitgestaltung definiert.“,
www.mariaberg.de
Pfeiffersche Stiftungen Behindertenhilfe, Magdeburg:
„Gemeinsam Leben gestalten – Wohnen, Arbeiten,
Lernen, Freizeit – inklusiv und selbstbestimmt – mit uns“,
www.pfeiffersche-stiftungen.de
Verein für Gemeindediakonie und Rehabilitation e. V.,
Mannheim: „MitMachen: 35 gute Beispiele auf dem
Weg zu einer inklusiven Gesellschaft“,
www.gemeindediakonie-mannheim.de

Nachhaltigkeit
Um die Nachhaltigkeit des Projektes zu unterstützen, hat der
Vorstand des BeB beschlossen, einen zusätzlichen Tagesworkshop zusammen mit dem IMEW anzubieten. Neue interes
sierte Einrichtungen (auch außerhalb des BeB) sollen in den
Umgang mit dem Handlungsleitfaden eingeführt, wichtige
Projekterfahrungen der Pilot-Mitgliedseinrichtungen im kolle
gialen Austausch weitergegeben werden. Dieser Workshop
fand im Oktober 2014 statt. Den Verband interessieren
natürlich auch die Schritte der „Pioniere“, die ihren Aktionsplan im Zuge des Projektes bereits erstellt haben. Hier plant
der BeB im Mai 2015 einen weiteren Tagesworkshop mit den
beteiligten neun Pilot-Mitgliedseinrichtungen, um zu sehen,
was aus den Aktionsplänen geworden ist und wie es mit der
Umsetzung der gestellten Ziele und Maßnahmen weitergegangen ist.

Kontakt
Bundesverband evangelische Behindertenhilfe (BeB) e. V.
Invalidenstraße 29, 10115 Berlin
Claudia Niehoff
Telefon 030 82001-272, Telefax 030 83001-275
niehoff@beb-ev.de, www.beb-ev.de
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Jeder Mensch ist anders
Ein Aktionsplan als möglicher Weg zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention
Andreas Diederichs, In der Gemeinde leben gGmbH

Jeder Mensch ist anders. Das klingt einfach, aber diesen
Satz zur Grundlage des Handelns zu machen, ist schwer. In
der Gemeinde leben gGmbH (IGL) ist eine gemeinnützige
Gesellschaft der gleichberechtigten Gesellschafter Diakonie
Düsseldorf e. V. und der Bodelschwinghschen Stiftungen
Bethel. Sie ist Mitglied im Diakonischen Werk Rheinland.
IGL wurde 2002 mit dem Ziel gegründet, Unterstützung für
Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen anzu
bieten. Gegenwärtig beschäftigt die Gesellschaft in ihren
Einrichtungen und Diensten rund 150 Mitarbeitende, die in
der Beratung, Betreuung, Förderung und Eingliederung von
Menschen mit geistigen, seelischen, körperlichen und
mehrfachen Behinderungen sowie von Menschen mit
erworbenen Hirnschädigungen tätig sind. Darüber hinaus
fördert die Gesellschaft die Forschung im Bereich wissenschaftlicher Grundlagen der Hilfe für Menschen mit Behinderungen.
Im Rahmen des Aktionsplan-Projektes des Bundesverbandes evangelischer Behindertenhilfe (BeB) wurde „In der
Gemeinde leben gGmbH“ eine von neun Piloteinrichtungen in
der Bundesrepublik Deutschland. Erklärtes Ziel ist es, der
Forderung der Klientinnen und Klienten nach mehr Mitbestimmung und Beteiligung auf lokaler Ebene in Düsseldorf
nachzukommen und sie dabei zu unterstützen.

Der Leitsatz dieses Aktionsplans lautet: Jeder Mensch ist
anders. Die Ziele des Aktionsplans sind klar definiert,
realistisch in der Umsetzung und überprüfbar. Angestrebt ist,
in den kommenden fünf Jahren
■■ passgenauere Angebote vorzuhalten
■■ individuelle Unterstützungen anbieten zu können
■■ vorhandene Stärken besser zu nutzen
■■ die Ressourcen der Stadtteile besser zu nutzen
■■ die Rechte unserer Klientinnen und Klienten in der
Gesellschaft selbstverständlicher werden zu lassen und
■■ unsere Klientinnen und Klienten stärker in politische
Prozesse in Stadt und Stadtteil einzubinden.
An dem Aktionsplan haben viele Personen mitgewirkt:
■■ Klientinnen- und Klienten-Vertreter aus den ambulanten
und stationären Bereichen
■■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den verschiedenen
Bereichen
■■ die Mitarbeitervertretung
■■ Studierende der Fachhochschule Düsseldorf zusammen
mit Herrn Professor Dr. Knopp und
■■ das Institut „Mensch, Ethik, Wissenschaft gGmbH“ als
wissenschaftliche Begleitung.

Der Leitsatz des Aktionsplans lautet: Jeder Mensch ist
anders. Die Ziele des Aktionsplans sind klar definiert,
realistisch in der Umsetzung und überprüfbar.
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Foto: Christian Nielinger

Um auch Menschen mit stärkeren Beeinträchtigungen die Mitwirkung am Aktionsplan zu ermöglichen,
waren teilweise weitreichende Veränderungen des organisatorischen Ablaufes erforderlich.

Es sind unterschiedliche Wege der Beteiligung ausprobiert
worden, um auch Menschen mit stärkeren Beeinträchtigungen das Mitwirken am Aktionsplan zu ermöglichen. Hierzu
waren teilweise weitreichende Veränderungen des organisatorischen Ablaufes erforderlich. So mussten beispielsweise
Tagungszeiten der Arbeitsgruppen verkürzt werden, damit
eine effektive Vor- und Nachbereitung der Treffen mit Klientinnen und Klienten möglich war. Im Gegenzug wurde der
Turnus der regelmäßigen Treffen verkürzt.

Kontakt
In der Gemeinde leben gGmbH
Ludwig-Erhard-Allee 14, 40227 Düsseldorf
Andreas Diederichs
Telefon 0211 913 640, andreas.diederichs@igl-duesseldorf.de
Weitere Informationen finden sich unter der Rubrik „Aktuelles“

Besonders hervorzuheben ist, dass die Wünsche der Klientinnen und Klienten nach mehr Mitbestimmung im Sommer
2014 in der Gründung einer Bürgerinitiative mündeten, die
sich das Ziel gesetzt hat, einen gewählten Vertreter in den
Behindertenbeirat der Stadt Düsseldorf zu entsenden, damit
dort die Belange von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen stärker vertreten werden.
Durch die Veröffentlichung des Aktionsplans im Rahmen des
Bundesverbandes evangelischer Behindertenhilfe gab es
eine bundesweite Resonanz auf das Projekt. Auf mehreren
Fachtagungen und Beratungsgesprächen mit anderen
Einrichtungen wurden der Aktionsplan und der Weg zu einem
Mehr an Beteiligung vorgestellt und diskutiert.

auf der Homepage: www.igl-duesseldorf.de.
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„Es ist normal, verschieden zu sein“
Entwicklung eines Aktionsplanes zur
Umsetzung der UN-BRK
Kristin Mokroß, Herrnhuter Diakonie

Im Rahmen eines Pilotprojektes des Bundesverbandes
evangelische Behindertenhilfe e. V. (BeB), hat die Stiftung der
Herrnhuter Diakonie einen Aktionsplan für die Region Herrnhut entwickelt, dessen erklärtes Ziel es ist, die UN-Konvention
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK)
umzusetzen. Der Plan trägt den Titel „Es ist normal, verschieden zu sein“. Im Zeitraum von 2014 bis 2018 soll der Plan
realisiert werden, indem Netzwerke innerhalb der Region und
für die einzelnen Themengebiete entstehen. Wird der Aktionsplan erfolgreich umgesetzt, kann er als Vorbild nicht nur für
andere Einrichtungen im Bereich der Behindertenhilfe dienen.
Gleichzeitig wird ein gleichberechtigtes Miteinander in Bildung,
Arbeit, Wohnen, Gesundheit und Freizeit angestrebt.
Die Verständigung darüber, welche Absicht verfolgt und was
erreicht werden soll, klingt so:
„Wir möchten Sonderwelten für Menschen mit Behinderungen
minimieren und neue Erfahrungsräume für alle Menschen
schaffen. Wir sehen dies nicht als Last, sondern als Aufgabe
an, denn Inklusion bereichert den Alltag aller Menschen und
schafft Verbindungen, wo es bisher wenig Kontakte gab.
Wir möchten, dass sich jeder Mensch mit seinen unterschiedlichen Begabungen als Unikat von Gottes Schöpfung
einbringen kann, um zu einer allgemeinen Teilhabe zu
gelangen und eine aktive Mitgestaltung des gesellschaft
lichen Lebens zu ermöglichen.

Wir möchten den Aktionsplan nutzen, um Gemeinschaft
bewusst zu leben und zu einem inklusiven Tun und Denken
beizutragen. Als Menschen mit und ohne Unterstützungs
bedarf, als Diakonie und Kirche, Kommune, Vereine, Arbeitgeber und Vermieter wollen wir diesen Aktionsplan bis Ende
2018 verwirklichen und in Alltagspraxis umsetzen. Dadurch
steigt die Lebensqualität für alle Menschen erheblich und es
wird ein spürbarer Mehrwert für alle Menschen im Gemeinwesen deutlich.
Wir sind der Auffassung, dass jeder Mensch in irgendeiner
Art und Weise Unterstützungsbedarf hat, und sehen jede
Bürgerin und jeden Bürger der Region Herrnhut als Indivi
duum an, das von jedem einzelnen Ziel des Aktionsplanes
profitieren wird. Dadurch werden alle an Lebensqualität
gewinnen.
Wir nutzen den Aktionsplan als Methode, um zwischen den
bisherigen getrennten Welten zu vermitteln und Barrieren
abzubauen – auch in den Köpfen.“
Der bislang schönste Erfolg war, als sich beim großen
Fußballturnier an einem Sonntag im Juni 2014 ganz freiwillig
und zum ersten Mal überhaupt eine wirklich inklusive Fußballmannschaft gebildet und gespielt hat.
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Foto: Herrnhuter Diakonie

Im Rahmen eines Pilotprojektes wurde ein Aktionsplan für die Region Herrnhut entwickelt, dessen Ziel es ist,
die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen umzusetzen.

Herrnhuter Diakonie
(Stiftung der Evangelischen Brüder-Unität –
Herrnhuter Brüdergemeine)

Kontakt
Herrnhuter Diakonie

Die Geschichte der Herrnhuter Diakonie reicht zurück bis in
das Jahr 1969. Damals erging der Beschluss der Direktion
der Evangelischen Brüder-Unität, in Herrnhut ein Zentrum zur
Förderung Jugendlicher mit geistiger Behinderung aufzubauen. 1974 begannen die Bauarbeiten und am 17. Juli 1977 fand
die Einweihung des Förderungszentrums „Johann Amos
Comenius“ für Menschen mit einer geistigen Behinderung
statt. Aus ihm entstanden die heutige Förderschule und die
verschiedenen Wohnangebote für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene mit einer geistigen Behinderung in Herrnhut und
Hohburg. Seit 1998 wird die Herrnhuter Diakonie als Stiftung
der Evangelischen Brüder-Unität geführt. Heute beschäftigt
sie 320 Mitarbeitende und 70 Ehrenamtliche, die sich um 450
Klientinnen und Klienten kümmern.

Zittauer Straße 19, 02747 Herrnhut
Peter Tasche
Telefon 035873 46-0, Telefax 035873 46-299
herrnhuter-diakonie@ebu.de, www.herrnhuter-diakonie.de
Der Aktionsplan kann unter folgendem
Link heruntergeladen werden:
www.herrnhuter-diakonie.de/
Es ist normal, verschieden zu sein.
Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention
über die Rechte von Menschen mit Behinderung

Stiftung der Evangelischen Brüder-Unität
Herrnhuter Brüdergemeine

Wir möchten Sonderwelten für Menschen
mit Behinderungen minimieren und neue
Erfahrungsräume für alle Menschen schaffen.
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Wohnen inmitten der Gesellschaft –
auch für Menschen mit hohem
Unterstützungsbedarf
Eine Reportage
Annette Siegrist, Freie Journalistin

Anna B. kann so leben, wie es bisher nur wenigen Menschen
mit schwerer mehrfacher Behinderung möglich ist: in einer
kleinen, ambulant begleiteten Wohngemeinschaft.
Stück für Stück rutscht Anna B. auf den Knien in der Küche
weiter. Ihr Ziel ist der Tisch, an dem ihre Mitbewohnerinnen
Malin M. und Nicola W. das Abendessen vorbereiten. Vielleicht kann sie schon vor dem Essen ein Stück Mozzarella
ergattern. Ihre Freundin Malin W. weiß, was Anna B. möchte.
Sie setzt sich zu ihr auf den Boden und nimmt sie in den
Arm. „Anna, wir essen gleich, wo ist denn dein Platz? Geh
doch schon mal hin.“ Alltag in einer WG. Keine gewöhnliche
WG, denn Anna B. spricht nicht und kann ohne Hilfe nicht
gehen. Ihre Mitbewohner sind auch beeinträchtigt. Malin
M. hat selbstbewusst an ihre Tür geschrieben: „Ich bin
behindert und das ist auch gut so!“

Vor gut drei Jahren hat der Verein Zukunftssicherung Berlin
das Projekt „Inklusives Verbundwohnen“ gegründet. Der
Verein hat dafür ein Haus in Berlin-Zehlendorf erworben und
es barrierefrei umgebaut, damit 24 junge Erwachsene,
unabhängig vom Umfang ihres Assistenzbedarfs, in Wohngemeinschaften, allein oder als Paar dort leben können. In dem
Haus wohnen auch Menschen ohne Behinderung.
Eine wichtige Idee dahinter: Selbst Menschen mit einem sehr
hohen Hilfebedarf, die sonst auf Wohnheime verwiesen
werden, sollen in kleinen Gruppen leben können, sollen
selbst bestimmen, wie und mit wem sie zusammen wohnen.
Die Interessenten dieses Projekts haben sich daher lange vor
dem Einzug regelmäßig getroffen und herausgefunden,
wer mit wem gern zusammenleben möchte. Die WG wird je
nach individuellem Hilfebedarf ambulant von pädagogischen
und pflegenden Fachkräften begleitet.

Fotos: Sibilla Calzolari

Bevor Anna B. in ihr WG-Zimmer einzog, hat sie acht Jahre lang in einer stationären Einrichtung gelebt. Mehr als einen Spaziergang in
der Woche konnten die Assistenz- und Pflegekräfte oft nicht leisten. Nun kann sie an vielfältigen Freizeitaktivitäten teilnehmen.
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Anna B. kann so leben, wie es bisher nur wenigen Menschen mit schwerer mehrfacher Behinderung möglich ist. In einer kleinen
Wohngemeinschaft und mit passgenauen Assistenzleistungen.

Das Zusammenleben in dem neuen Haus hat die Bewohner
und Bewohnerinnen vor vielfältige Herausforderungen gestellt.
Anna B. hat inzwischen gelernt, dass sie vor dem Abendessen
geduldig sein muss, dass sie warten muss, bis alle essen. Dass
sie das geschafft hat, ist schon ein großer Schritt für sie. Sie
lacht fröhlich, als Byron C. zur Tür hereinkommt, der Vierte
aus der WG. So ausgeglichen war sie nicht immer. Bevor sie
im Dezember 2012 in ihr gemütliches Zimmer einzog, hat die
33-Jährige acht Jahre lang in einer stationären Einrichtung in
einer Gruppe mit sieben anderen Menschen mit schweren
mehrfachen Behinderungen gelebt. Ständig war sie krank,
mehr als einen Spaziergang in der Woche konnten die Assistenzund Pflegekräfte oft nicht leisten. Teilhabe am gesellschaft
lichen Leben sieht anders aus: Inzwischen geht Anna B. jeden
Tag mit zum Einkaufen oder zum wöchentlichen Sport, so wie
heute: Die Hausbewohner und -bewohnerinnen treffen sich
entweder auf der Wiese vor dem Haus oder im „Kiezladen“
im Erdgeschoss, der je nach Bedarf Disco, Kinosaal oder
eben Turnhalle sein kann.

stehen zurzeit neue Probleme, da die pflegerischen Leistungen
neu überprüft beziehungsweise in der bestehenden Form infrage gestellt werden. So brauchen alle Beteiligten auch weiterhin einen langen Atem. „Die Betreuung in diesem Projekt
ist unter dem Strich nicht teurer, als in einem Wohnheim“, sagt
die Mutter von Anna B. „Trotzdem versucht der Bezirk nun,
die Kosten zu reduzieren. Notfalls werde ich klagen. Denn
Anna braucht die Unterstützung in dem bisherigen Umfang;
dafür werde ich zusammen mit den Trägern weiter kämpfen.“

Inklusives Verbundwohnen – das ist die Bezeichnung eines
Wohnprojekts für Menschen mit geistiger Behinderung des
Vereins Zukunftssicherung Berlin e. V.
Das Besondere: Hier können Menschen mit unterschiedlichem
Unterstützungsbedarf in verschiedenen Wohnformen zusammenleben. Das war bisher in Berlin aufgrund der Trennung in
ambulante und stationäre Wohnformen so nicht möglich.
Denn Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf

Doch es gibt auch Schattenseiten. Der Berliner Senat ist von
dem Projekt begeistert, lobt und befürwortet es öffentlich,
dennoch sind bei der Finanzierung dieses in Berlin einmaligen
Projektes enorme bürokratische Hürden zu überwinden. Die
ambulante pädagogische und pflegerische Assistenz für die
Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wird über das
„Persönliche Budget“ (§ 17 Sozialgesetzbuch IX) finanziert.
Obwohl es einen Rechtsanspruch auf diese Finanzierungsform gibt, haben die Bearbeitung und Bewilligung der Anträge
durch das zuständige Bezirksamt mehr als ein Jahr gedauert;
die beiden Träger gingen in dieser Zeit in Vorleistung.

werden in Berlin wie auch in den meisten anderen Bundesländern in der Regel auf stationäre Wohnheime verwiesen.

Kontakt
Zukunftssicherung Berlin e. V. für Menschen
mit geistiger Behinderung
Mierendorffstraße 25, 10589 Berlin
Irit Kulzk
Telefon 030 221 913 00-0, info@zukunftssicherung-ev.de,

Und obwohl sich nun, eineinhalb Jahre später, alles gut eingespielt hat und das Projekt Tag für Tag gut funktioniert, ent-

www.zukunftssicherung-ev.de
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Haus Daheim
Vorsorge-Reha-Klinik, Interdisziplinäres Therapiezentrum
für Mutter und Kind
Antje Krause, Vorsorge-Reha-Klinik Haus Daheim gGmbH

Haus Daheim blickt auf eine lange Geschichte zurück:
Bereits 1931 wurden hier von der Evangelischen Frauenhilfe
die ersten Erholungsaufenthalte für Frauen angeboten. 1951
begann für Haus Daheim die Zusammenarbeit mit der EllyHeuss-Knapp-Stiftung, dem Deutschen Müttergenesungswerk. Bis in die heutige Zeit wird die Einrichtung von der
Evangelische Frauenhilfe Landesverband Braunschweig e. V.
in Form einer gemeinnützigen GmbH betrieben und engagiert
sich im evangelischen Fachverband für Frauengesundheit e. V.
Das Angebot richtet sich an Mütter, die einer stationären
Mutter-Kind-Maßnahme nach §§ 24 und 41 SGB V bedürfen,
und deren Kinder. Dazu gehören selbstverständlich auch
Mütter und Kinder mit Handicaps wie Köperbehinderungen,
seelische Behinderungen, chronische Erkrankungen wie
Multiple Sklerose, Sehbehinderung, HIV, Hepatitis, Gehund Bewegungseinschränkungen, Intelligenzminderung,
Down- Syndrom, Asperger-Syndrom oder Epilepsie.
Die Heterogenität der Gruppe wird bereits seit vielen Jahren
im Haus Daheim als richtungsweisender Grundgedanke zur
Ausgestaltung des therapeutischen Angebotes und der
Freizeitgestaltung für Mütter und Kinder betrachtet. So wird
seit langem jede Aufnahmeanfrage von Frauen mit unterschiedlichsten Erkrankungen, Belastungen und Störungen
individuell geprüft und nur in den seltensten Fällen wird eine
Aufnahme abgelehnt. Es gilt, Einschränkungen zu erfassen,
die notwendigen und individuellen Unterstützungsleistungen
zu erkennen und schließlich sicherzustellen, dass eine
erfolgreiche Teilhabe an der Kurmaßnahme gewährleistet
werden kann.

Im Rahmen der Arbeit wurde festgestellt, dass Frauen mit
chronischen Erkrankungen oder Behinderungen bei Bean
tragung einer Mutter-Kind-Kur eher an fachspezifische
Rehabilitationseinrichtungen beziehungsweise an Einrichtungen des Rentenversicherungsträgers verwiesen wurden. Die
Zuweisung orientierte sich hier zumeist an den medizinischen
Indikationen und den daraus resultierenden Behinderungen
und Funktionsstörungen.
Frauen in Erziehungsverantwortung, die z. B. unter einer
Erkrankung an Multipler Sklerose leiden oder an den Folgen
einer onkologischen Erkrankung, sehen sich häufig einer
tiefergehenden Störung ihrer familiären und sozialen Beziehungen sowie ihrer Lebensgestaltung und Lebensperspektive
ausgesetzt. Hier wünschen sie sich vor dem Hintergrund
ihrer sozialen Rolle als Mutter sowohl die Auseinandersetzung mit den Krankheitsfolgen und ihren familiären Beziehungen als auch die Verbesserung der Mutter-Kind-Beziehung.
Auf diesen Bedarf reagierte Haus Daheim vor mehr als zehn
Jahren, indem es sich auf Frauen mit Multipler Sklerose
konzentrierte. Später kamen weitere Schwerpunkte dazu:
Frauen nach onkologischen Erkrankungen und Frauen mit
behinderten und / oder chronisch kranken Kindern.
Im Laufe der Jahre erarbeitete sich das multiprofessionelle
Team eine große Expertise im Umgang mit den verschiedensten chronischen Krankheitsbildern, Handicaps und
psychosozialen Belastungen (z. B. Tod eines Angehörigen,
häusliche Gewalt). Grundlage für das Gelingen der stationären Maßnahmen ist die heterogene Zusammensetzung der
Patientinnengruppe. Frauen und Kinder mit gravierenden
körperlichen Handicaps können aufgrund der räumlichen und
personellen Gegebenheiten nur in begrenzter Anzahl aufgenommen werden.

Praxisbeispiel

Inklusion im Kuralltag findet statt, wenn Frauen und Kinder
sich in ihrer Vielfalt und Individualität akzeptieren und die
Teilhabe an allen Kuraktivitäten in vollem Umfang gewährleistet ist. Im Verlauf der Kur erleben die Frauen in der gemeinsamen Auseinandersetzung mit ihren Themen die Vielfalt der
Gruppe. Statt Ausgrenzung oder Hervorhebung der Unterschiede und Besonderheiten wird der Schwerpunkt der
Kurarbeit auf das Gemeinsame und Verbindende gelegt, wie
z. B. das Erleben von Herausforderungen im Alltag als Frau,
Mutter, Partnerin, Arbeitnehmerin und die Bewältigung der
Verantwortung in der Familie.
Stärkste verbindende Elemente sind hier zunächst das
Frausein und die Mutterrolle, der Gedanke der Gleichwertigkeit wird ausgedrückt und gelebt. Der gemeinsame Gewinn
ergibt sich gleichermaßen für alle Beteiligten im empathischen
Miteinander und dem daraus resultierenden sozialen Lernen.
So können die Vielfalt und die Unterschiede innerhalb der
Gruppe von Frauen bewusst wahrgenommen werden, verlieren jedoch in der Gemeinsamkeit an Bedeutung. Neben
der Akzeptanz der Lebenswirklichkeit und der individuellen
Erkrankungen und Einschränkungen der Mütter und Kinder
ist es wichtig, ihr individuelles Gesundheitshandeln zu erken
nen, das heißt ihre Ressourcen und Stärken zum Erhalt und
zur Förderung von Gesundheit zu entdecken und sie darin zu
bestärken, diese zu nutzen und einzusetzen.

Untersuchungen belegen, dass Strategien von Frauen, die
Gesundheit zu erhalten, sich vor allem zeigen „in der Fähigkeit, sich in schwierigen Situationen als handelndes Subjekt
zu erleben, Überforderungen zu vermeiden, der Bereitschaft,
erlebte Gefühle zum Ausdruck zu bringen sowie Widersprüche, die sich aus den verschiedenen Lebensanforderungen
ergeben, auszuhalten und zu integrieren“. (Frauengesundheitsbericht, 2001, S. 197)
Im Sinne der Salutogenese, die sich der Frage zuwendet, wie
Gesundheit entsteht, werden daher im Haus Daheim vor
allem die Ressourcen der Patientinnen gestärkt, und sie
werden zu einem aktiven Gesundheitshandeln ermutigt. Dazu
zählen die Stabilisierung eines positiven Selbstkonzeptes und
die Entwicklung von Bewältigungsstrategien.
Im Haus Daheim kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus den verschiedensten Fachdisziplinen und Berufsgruppen.
Abteilungsübergreifend wird im Team zusammengearbeitet,
um eine ganzheitliche integrative Arbeitsweise zu gewähr
leisten.
Genau wie in der Patientinnengruppe die Vielfalt gewünscht
ist, wird diese in der Teamarbeit gepflegt und gefördert. Auch
unter den Mitarbeitenden im Haus Daheim sind Menschen
mit Handicap und Einschränkungen unterschiedlichster Art.

Kontakt
Vorsorge-Reha-Klinik Haus Daheim gGmbH
Burgstraße 35, 38667 Bad Harzburg
Antje Krause
Telefon 05322 955-0, info@haus-daheim-kur.de
www.haus-daheim-kur.de

Weiterführende Links
Evangelische Frauenhilfe Landesverband Braunschweig e. V.,
www.frauenhilfe-bs.de
Evangelischer Fachverband für Frauengesundheit e. V.,
www.eva-frauengesundheit.de
Elly-Heuss-Knapp-Stiftung, Deutsches Müttergenesungswerk,
www.muettergenesungswerk.de
Foto: Die Kirstings

Ein Schwerpunkt der Arbeit in der Vorsorge-Reha-Klinik ist die
Stärkung des individuellen Gesundheitshandelns.
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WirQuartier
Inklusives Wohnen in Osnabrück

Menschen mit Behinderungen haben – so wie alle anderen
Menschen auch – den Wunsch, möglichst selbstbestimmt und
mitten in der Gesellschaft zu leben. Eine eigene Wohnung in
der Stadt ist insbesondere für junge Erwachsene attraktiv.
Leider mangelt es jedoch in Osnabrück an behindertengerech
tem und günstigem Wohnraum. Das beklagen auch Studierende. Warum also nicht gemeinsam eine Lösung finden?
Auf Anregung einiger betroffener Familien mit behinderten
Kindern wurde aus dieser Idee Wirklichkeit: 46 Menschen
beziehen im Herbst 2015 ihr neues Zuhause im WirQuartier.
Damit das gelingen kann, haben sich vier starke Partner
zusammengetan:
■■ die Heilpädagogische Hilfe Osnabrück gGmbH
■■ das Studentenwerk Osnabrück
■■ die Lebenshilfe Osnabrück e. V. sowie
■■ die Friedel & Gisela Bohnenkamp Stiftung.
Insgesamt 18 Appartements stehen für Menschen mit Behin
derungen zur Verfügung, 28 für Studierende der Hochschulen.
Neben dem gemeinschaftlichen Leben übernehmen die Mie
terinnen und Mieter Verantwortung füreinander. Sogenannte
Rufbereitschaften tragen dazu bei, dass im Notfall auch
nachts für die Bewohnerinnen und Bewohner mit Behinderung immer jemand erreichbar ist – wenn beispielsweise der
Fernseher nicht funktioniert oder Hilfe beim Tragen des Einkaufs benötigt wird. Jede Bewohnerin und jeder Bewohner
bringt sich mit ihren und seinen Möglichkeiten in die Haus
gemeinschaft ein. Sicherheit und Gemeinschaft sind der
Gewinn für alle Beteiligten.
Gleichzeitig stärken die Bewohnerinnen und Bewohner auch
ihre sozialen Kompetenzen. Damit das Zusammenleben
gelingt und alle in die nachbarschaftlichen Strukturen

eingebunden werden können, wird eine pädagogische Fach
kraft eingestellt. Sie baut eine Struktur für die Hausgemeinschaft auf, knüpft Netzwerke in den Sozialraum und sorgt
dafür, dass sich alle miteinander wohlfühlen. Auf jeder Etage
gibt es darüber hinaus eine sogenannte Tutorin oder einen
Tutor, die oder der bei Wünschen oder Problemen vermittelt
und diese an die Koordinationskraft zurückmeldet. Partizipation ist ein wichtiger Baustein im WirQuartier.
Im Appartementhaus wird es im Mittelteil einen Bereich
geben, der vom familienentlastenden Dienst der Lebenshilfe
genutzt wird, aber auch genügend Platz für gemeinschaftliche Aktivitäten bietet.
In der Osnabrücker Weststadt gelegen, vereint das WirQuartier für die Studierenden kurze Wege zu Universität und
Hochschule und für Menschen mit Behinderungen zentrale
Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten sowie eine gute Bus
anbindung.
Das WirQuartier ist gelebte Inklusion – mitten in Osnabrück.

Kontakt
Heilpädagogische Hilfe Osnabrück Verwaltungs GmbH
Industriestraße 17, 49082 Osnabrück
Diana Heinrich
Telefon 0541 99 91- 213, d.heinrich@os-hho.de

Projekt
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Inklusive Quartiersentwicklung
Ein Kooperationsprojekt der Diakonie RheinlandWestfalen-Lippe und des Evangelischen Erwachsenen
bildungswerkes Nordrhein
Christiane Grabe, Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e. V.
Karin Nell, Evangelisches Erwachsenenbildungswerk Nordrhein

Der sozio-demografische Wandel findet in den Quartieren
statt. Hier wohnen, leben und arbeiten die unterschiedlichsten
Menschen, treffen die verschiedensten Interessen, Lebensstile und Lebenslagen aufeinander. Die Folgen der gesellschaftlichen Veränderungen und der gesellschaftspolitische
Auftrag „Inklusion“ müssen gemeinsam mit allen Akteuren
und der Bürgerschaft in den Quartieren umgesetzt werden.
Anknüpfend an das erfolgreiche Modellprojekt bewegt sich
das neue Beratungs- und Qualifizierungsangebot „Inklusive
Quartiersentwicklung“ an den Schnittstellen von Alten-, und
Behindertenarbeit. Es umfasst auch Aspekte der Jugend- und
Familienhilfe, der Arbeits- und Beschäftigungsförderung sowie der Integrationsarbeit und ist damit gemeinwohlorientiert,
akteursübergreifend, interdisziplinär und in allen Themenfeldern
des Sozialraums angesiedelt. Quartiersbezogen werden Entwicklungsstrategien und Angebotsbausteine erarbeitet. Die
Aktivierung und Einbeziehung bürgerschaftlichen Engage
ments und damit auch die Neudefinition von Verantwortungsrollen in Hilfesystemen und Netzwerken stehen im Mittelpunkt.
Zielgruppen des Beratungs- und Entwicklungsansatzes sind:
■■ Diakonische Werke, Kirchengemeinden, Kirchenkreise
■■ Einrichtungen der Alten-, Behinderten- und Jugendhilfe
■■ Mitarbeiter / innen aus den Bereichen der sozialen Arbeit
■■ Wohlfahrtsverbände, Initiativen und Vereine
■■ Wohnungsbaugesellschaften und Kommunen.

■■ Quartiersorientierte Projektentwicklung für Grundstücke
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■

und Immobilien von Kirchengemeinden und sozialen
Einrichtungen
Entwicklung von Mikroprojekten als Einstieg in die inklusive Quartiersentwicklung
Stärkung der wohnortnahen Teilhabe und Versorgung
durch den Aufbau von innovativen, professionellen und
semiprofessionellen Beratungs-, Unterstützungs-, und
Hilfenetzwerken
Stadtteilmoderation, aktivierende Befragungen,
Perspektiv- und Planungsworkshops
Förderung nachbarschaftlicher Aktivitäten
Qualifizierungen zur Implementierung inklusiver Quartiersent
wicklung – bei den Bewohnerinnen und Bewohnern, in den
Einrichtungen und Institutionen und bei den M
 itarbeitenden
Beschäftigungsförderung im Stadtteil – inklusiv und
intergenerativ
Weiterentwicklung einer inklusiven Stadtteilkultur,
Mehrgenerationen- und multikulturelle Angebote
Entwicklung kreativer Freiräume und Experimentierfelder
für Bewohner und Institutionen.

Kontakt
Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e. V.
Evangelisches Erwachsenenbildungswerk Nordrhein
Lenaustraße 41, 40470 Düsseldorf

Das Evangelische Zentrum für Quartiersentwicklung bietet –
eingebunden in lokalspezifisch zu entwickelnde Organisa
tionsmodelle – Unterstützung bei folgenden Aufgaben:
■■ Entwicklung von Zukunftskonzepten für Einrichtungen
und Angebote der Wohlfahrtspflege, von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen

Christiane Grabe, Diakonie RWL e. V.
Karin Nell, EEB Nordrhein e. V.
Sekretariat: Hella Hartung
Telefon 0211 639 83 06, h.hartung@diakonie-rwl.de
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Vom Fall zum Kunden
Die zeitgemäße Entwicklung von Wohnangeboten
für Menschen mit Lernschwierigkeiten
Dieter Kalesse, Evangelische Stiftung Hephata, Mönchengladbach

Am 30. März 2007 hat die Bundesrepublik Deutschland die
UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet, im Juni 2011
setzte sie den Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung dieser
Konvention in Kraft. Damit greift in Deutschland Raum, was
in der Fachwelt der Heil- und Sonderpädagogik seit Jahren
unter den Begriffen Inklusion, Partizipation und Empowerment diskutiert und in Ansätzen umgesetzt wird. Erstmalig
besteht die Chance, die Fachdiskussion aus der Fachwelt
und damit Sonderwelt heraus in einen gesamtgesellschaftlichen Prozess einfließen zu lassen, wenn es den Institutionen
der Behindertenhilfe gelingt, Nischendenken zu überwinden
und stattdessen sozialraumorientiert zu denken und zu
handeln. An den betroffenen Menschen wird es nicht scheitern, denn Umfragen belegen: Wer die Wahl hat, möchte
nicht im Heim leben.
Für die Stiftung Hephata wurde die Grundlage – zeitgemäßes
Wohnen für Menschen mit Lernschwierigkeiten anbieten zu
können – im Jahre 1996 gelegt. Der damals neu berufene
Vorstand – Prof. Dr. Johannes Degen (theologischer Vorstand)
und Klaus-Dieter Tichy (kaufmännischer Vorstand) – hatte
den Mut, einen Konversionsprozess einzuleiten mit dem Ziel,
die beiden zentralen Gelände mit Wohneinrichtungen für
Menschen mit – wie man damals sagte – „geistigen und
mehrfachen Behinderungen“ in Mönchengladbach (542
Wohnplätze) und Mettmann (385 Wohnplätze) konsequent
aufzulösen.

Neuer Wohnraum entsteht
Neuer Wohnraum für die ehemaligen Anstaltsbewohner
entstand: in überschaubar großen Häusern für 12 bis 14
Personen in normalen Wohngebieten, in normalen Nachbarschaften. Hephata bezeichnete dies als Prozess der Dezen
tralisierung. Kamen neue Anfragen, bemühte sich Hephata,
am Wohnort des beziehungsweise der Anfragenden ein
adäquates Wohnhaus zu errichten oder ein bestehendes
Haus entsprechend umzubauen. In der Konsequenz führte
das zur Auflösung der zu den Komplexeinrichtungen gehörenden zentralen Versorgungsstrukturen: der Großküche, der
Wäscherei, des zentralen Einkaufs (auch Kleidereinkaufs), der
anstaltseigenen ärztlichen Versorgung, der Anstaltskirchengemeinde usw. Diese zentralen Versorgungsstrukturen sind
unter anderen wesentliche Faktoren, in deren Folge die in
den Einrichtungen lebenden Menschen fremdbestimmt leben
und die Empowerment im Weg stehen.
Ab 2003 wurden alte Anstaltsgebäude, in denen bis zu 60
Menschen lebten, abgerissen. Auf dem Stiftungskerngelände
in Mönchengladbach entsteht seit 2008 das „Quartier am
Vituspark“ – ein Wohngebiet, in dem Bürgerinnen und Bürger
Wohnraum erwerben oder mieten können. So wurde für
einen großen Teil der Fläche eine neue Nutzung des ehemaligen Anstalts-Geländes gefunden.

Wer die Wahl hat, möchte
nicht im Heim leben.
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Heute macht Hephata Wohn- und Unterstützungsangebote
für fast 1500 Menschen mit Lernschwierigkeiten, und das an
34 Orten in Nordrhein-Westfalen. Diese reichen vom ambulant betreuten Einzelwohnen in der eigenen Wohnung über
das ambulant betreute Gruppenwohnen – mehrere Menschen mit Handicap leben jeweils in ihrer Wohnung, aber
unter einem Dach, mit der Möglichkeit, auch gemeinsame
Räume zu nutzen – bis zum Wohnen in einer Betreuungseinrichtung (Hephata-Wohnhaus).
Bot das erste 1997 bezogene dezentrale Wohnhaus noch
insgesamt Raum für 24 Personen, so wird heute Wert darauf
gelegt, Wohnraum für möglichst kleine überschaubare Sozialgemeinschaften (mit bis zu acht Personen) zu schaffen. Wichtig
ist der seit 2010 verantwortlichen Geschäftsleiterin der Hephata
Wohnen gGmbH Sabine Hirte, Diakonin, Dipl.-Sozialpädagogin,
MA Diakoniemanagement, dass gerade auch Menschen mit
höherem Hilfebedarf die Möglichkeit des ambulant betreuten
Wohnens nutzen können und dass der Grundsatz „ambulant
vor stationär“ kein Lippenbekenntnis bleibt.
Der Einkauf von Lebensmitteln, die Zubereitung der Mahlzeiten,
die Wäschepflege und all das, was vorher zentrale Dienste
erledigten, wird jetzt in die Kompetenz des Einzelnen zurückgegeben. Soweit nötig, assistieren dabei die zuständigen
Mitarbeitenden. Natürlich hat jede Kundin und jeder Kunde
der Hephata Wohnen gGmbH die freie Arztwahl.

Die Rolle der Mitarbeitenden hat sich
grundlegend geändert
Die Veränderung der Sicht auf den Menschen mit Lernschwierigkeiten – weg von der ihm gesellschaftlich lange
zugedachten Rolle des „lebenslang unmündigen Kindes“ hin
zur Bürgerin und zum Bürger wie du und ich – verändert
auch die Rolle der Mitarbeitenden und damit die Anforderungen an sie grundlegend. Bestimmten sie früher, was gut für
den anderen war, nehmen sie jetzt die Rolle der Assistentin
und des Assistenten ein. Sie entscheiden und bestimmen
nicht mehr, sondern lassen den Menschen mit Lernschwierigkeiten im Rahmen seiner Möglichkeiten selbst entscheiden. Sie unterstützen, bieten ihm Wahlmöglichkeiten und
handeln nach seinen Wünschen. Natürlich muss der Mitarbeitende dem Menschen mit Lernschwierigkeiten – und da
liegt die besondere Anforderung – Entscheidungshilfen
geben und ihn vor Schaden bewahren.
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Die dezentrale Struktur und die Sozialraumorientierung
erhöhen die Anforderungen an Mitarbeitende weiter. Hatten
sie in der alten Heimstruktur immer Kolleginnen und Kollegen
in der Nähe, mit denen sie sich austauschen oder bei denen
sie Unterstützung anfordern konnten, so sind sie heute in der
Regel auf sich gestellt. Ihre Fachlichkeit ist gefordert, sie
müssen eigenständig und verantwortlich in der jeweiligen
Situation entscheiden und handeln. Die Dienstleistung ist
dann gefordert, wenn die Kundin, der Kunde sie benötigt,
wogegen sich früher die Wünsche des Kunden am Dienstplan zu orientieren hatten.
Die Sozialraumorientierung erfordert, dass Mitarbeitende
gemeinsam mit der Kundin, dem Kunden in ihrem Stadtteil
„netzwerken“. Das heißt: nicht Rückzug in die Nische,
sondern Kontaktpflege und kommunikative Kompetenz, um
zum Beispiel die Teilnahme an einem Kochkurs der Volkshochschule oder die Mitgliedschaft in einem Fußballverein zu
ermöglichen.
Sabine Hirte sieht bei 34 Standorten mit vielen kleinteiligen
Wohnangeboten eine Herausforderung für die Organisationsstruktur: „Eine zentrale Verwaltung muss sich auf dezentrale
Strukturen einstellen. Dabei ist die Gratwanderung zu leisten,
die vor Ort notwendigen unterschiedlichen Entwicklungen
zuzulassen und gleichzeitig einen Gesamtrahmen festzulegen. Personaleinstellungen müssen vor Ort stattfinden,
Finanzkompetenzen müssen bis zu einem bestimmten Punkt
in die dezentralen Teams verlagert werden. Sozialraumorientierung erfordert Kontakte und Kooperationen zum Beispiel
mit Politik, Vereinen, Unternehmen oder der Presse an den
jeweiligen Orten, damit Verantwortung geteilt und Inklusion
vorangetrieben werden kann.
Dabei ist wesentlich darauf zu achten, dass Mitarbeitende
ihre Rolle neu definieren als eine Art Dolmetscher zwischen
dem Gemeinwesen und den Menschen mit Lernschwierigkeiten, damit zum Beispiel Mitglieder eines Schützenvereins
in die Lage versetzt werden, die Menschen tatsächlich
teilhaben zu lassen.“

Kontakt
Evangelische Stiftung Hephata
Hephataallee 4, 41065 Mönchengladbach
Sabine Hirte
Telefon 02161 246 37 76, sabine.hirte@hephata-mg.de
www.hephata-mg.de
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Inklusion, woran stricken Sie gerade?
Öffentlichkeitsarbeit mal anders
Judith Jünger, Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit e. V.

Mal glatt rechts, mal Schachbrett, dann wieder Zopfmuster,
zwischendrin eine fallen lassen. Mit 52 Maschen begonnen,
dann die Nadel gewechselt, 20 zugenommen, dann wieder
Maschen zusammengestrickt. Erst blau, dann rot, dann bunt,
dann schlammfarben, zwischendrin in grün eine sogenannte
sächsische Reihe mit Hingabe gestrickt … so wächst er
gerade, der Inklusionsschal der Bundesarbeitsgemeinschaft
Evangelische Jugendsozialarbeit.
Mit der Frage „Inklusion, woran stricken Sie gerade?“ wurden
die Besucherinnen und Besucher am Stand des Kooperations
verbundes Jugendsozialarbeit beim Deutschen Jugendhilfetag
aufgefordert, ein paar Maschen oder Reihen am Inklusionsschal zu stricken und über ihren Zugang zum großen Thema
Inklusion nachzudenken. Auf Wäschebändern wurden Ideen,
Projekte, Gedanken und Forderungen notiert, die dann an
den Schal geknüpft wurden. Der wachsende Schal symbolisiert das Prozesshafte der Inklusion. Die vielen geschenkten
Wollreste – Zeugen realisierter oder nie begonnener Strick
ideen – stehen für die Vielfalt der Ressourcen, die von
Einzelnen beigesteuert werden, damit Inklusion gelingt. Die
feste oder lockere Strickweise lässt fühlbar werden, wie
schwer oder leicht, wie ernst oder verspielt das Thema
Inklusion angegangen wird. Trotz alledem: An alles lässt sich
anknüpfen, und es entsteht etwas Neues. „Oh, ich habe
schon seit 20 Jahren nicht mehr gestrickt“, war die Reaktion
vieler weiblicher und auch manch männlicher Besucher, die
sich auf das weiße Ledersofa einladen ließen. Und durch die
Bank war es dasselbe freudige Lächeln, als sie feststellten,
dass man diese Kulturtechnik nicht verlernen kann. So bunt
wie die Farbstreifen sind auch die Botschaften, die in den

Schal gestrickt wurden, z. B.: Inklusion ist eine Frage der
Haltung. Dass neben körperlicher Beeinträchtigung auch
andere Faktoren wie Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung
und Migration gesellschaftliche Teilhabe behindern, machen
viele Notizen deutlich.
Bei diesem gesellschaftlichen Paradigmenwechsel geht es
um einen Prozess, der erst am Anfang ist. Genau wie der
Inklusionsschal mit seinen ersten 100 Zentimetern, der bei
verschiedenen Veranstaltungen weitergestrickt wird. Mit
dieser inklusiven Form von Öffentlichkeitsarbeit, die zur
Nachahmung einlädt, verbindet sich der Wunsch, dass nicht
nur viele neue Projekte gestrickt werden, um Fördermittel zu
erhalten, sondern dass inklusive Haltung eine Kulturtechnik
wird, die man nicht mehr verlernen kann.

Kontakt
Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische
Jugendsozialarbeit e. V.
Wagenburgstraße 26-28, 70184 Stuttgart
Judith Jünger
Telefon 0711 16489-43, juenger@bagejsa.de
Gisela Würfel
Telefon 0711 16489-20, wuerfel@bagejsa.de
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Die Konferenz Diakonie und
Entwicklung hält es für besonders bedeutsam, gemeinsam
mit den Kirchen darauf zu
achten, dass die bestehenden
gesetzlichen Regelungen im
Hinblick auf ihre Kompatibilität
mit der UN-BRK überprüft und
konkrete gesetzgeberische
Maßnahmen zur Umsetzung
der UN-BRK in nationales
Recht umgesetzt werden.
Aus der Erklärung der Konferenz Diakonie
und Entwicklung zu einer inklusiven Gesellschaft und zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen

Foto: bagejsa
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Erklärung der Konferenz
Diakonie und Entwicklung
zu einer inklusiven Gesellschaft und zur Umsetzung
der UN-Konvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen

Die im Neuen Testament bezeugten Begegnungen Jesu mit
Menschen mit Behinderung rufen Christen in die Verantwor
tung und lassen sie fragen „Was willst Du, dass ich Dir tun
soll?“ (Markus 10,51). Das Handeln Jesu zeigt, dass es nicht
darum gehen darf, Fürsorge und Problemlösungen überzustülpen. Menschen mit Behinderung möchten, dass ihre Anliegen gehört und ernst genommen werden; nicht für sie,
sondern mit ihnen gemeinsam gehandelt wird.
Am 13. Dezember 2006 wurde das „Übereinkommen der
Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ (UN-BRK) von der Generalversammlung der
Vereinten Nationen angenommen. Eine zentrale Leitidee der
UN-BRK ist die Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft, in
der Menschen mit Behinderung gleichberechtigt teilhaben,
so wie sie der ökumenische Rat der Kirchen in „Kirche aller –
eine vorläufige Erklärung“ aufgenommen hat.1
Menschen mit Behinderung sind weltweit eine der im Hinblick
auf Menschenrechtsverletzungen am stärksten gefährdeten
Gruppen. Ihre Rechte werden in unterschiedlichen Bereichen
und auch in Form von Mehrfachdiskriminierungen verletzt.
Der menschenrechtliche Ansatz geht davon aus, dass die benachteiligte Lebenssituation von Menschen mit Behinderung
weniger auf individuellen Beeinträchtigungen als vielmehr auf
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen beruht. Autonomie,
Unabhängigkeit und die Freiheit, eigene Entscheidungen zu
treffen, sind Bestandteil der Menschenwürde, die vielfach
Menschen mit Behinderung nicht zugestanden werden.
„Kirche aller – eine vorläufige Erklärung“, Ökumenischer
Rat der Kirchen, 2003, online unter www.oikoumene.org/de/
resources/documents/commissions/faith-and-order/
ix-other-study-processes/a-church-of-all-and-for-all-an-interim-statement?set_language=de
1

Die Konferenz Diakonie und Entwicklung unterstützt das
Anliegen des „Übereinkommen der Vereinten Nationen über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen“. Sie bekräftigt das Ziel der UN-BRK, Barrieren für Teilhabe zu überwin
den, Diskriminierungen abzubauen und gemeinsam Leben
in Vielfalt zu ermöglichen. Die Konferenz Diakonie und Entwicklung ruft dazu auf, die Bemühungen zur Umsetzung
der in der UN-BRK anerkannten Rechte von Menschen mit
Behinderung in der Bundesrepublik Deutschland, auf der
Ebene der Europäischen Union und weltweit auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen zu intensivieren.

Umsetzung der UN-BRK in Deutschland
In Deutschland jährt sich die Ratifizierung der UN-BRK
im März 2014 zum fünften Mal. Die gesellschaftliche und
rechtliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderung
ist allerdings bei weitem nicht erreicht. Die Diakonie
Deutschland hat zusammen mit den anderen Organisationen der BRK-Allianz im „Ersten Parallelbericht der Zivilgesellschaft zur Umsetzung der UN-BRK in Deutschland“2 die
notwendigen Maßnahmen und Schritte zu einer inklusiven
Gesellschaft umfassend dargelegt.
Die Konferenz Diakonie und Entwicklung hält es vor diesem
Hintergrund für besonders bedeutsam, gemeinsam mit den
Kirchen,

Erster Parallelbericht der Zivilgesellschaft zur Umsetzung
der UN-BRK in Deutschland, BRK-Allianz, 2013, Download
unter www.brkallianz.de
2
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■■ auf die Entwicklung und Berücksichtigung eines neuen
Behinderungsbegriffs im Sinne der UN-BRK hinzuwirken
■■ darauf zu achten, dass die bestehenden gesetzlichen
Regelungen im Hinblick auf ihre Kompatibilität mit der
UN-BRK überprüft und konkrete gesetzgeberische
Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK in nationales
Recht umgesetzt werden
■■ die Politik aufzufordern, ein Bundesteilhabegesetz mit
dem Ziel des Nachteilsausgleichs umzusetzen und das
Leistungsrecht für Menschen mit Behinderung aus der
Sozialhilfe herauszulösen.3 Eine Neugestaltung des
Leistungsrechtes muss die individuelle gesellschaftliche
Teilhabe und Selbstbestimmung ermöglichen und darf
nicht zu einer Reduzierung von Ansprüchen und der
Qualität von Angeboten führen.
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Umsetzung der UN-BRK in der
internationalen Zusammenarbeit
Nach Schätzungen der Weltbank hat jeder fünfte Mensch,
der in extremer Armut lebt, eine Behinderung. Menschen
mit Behinderung sind daher eine bedeutende Gruppe der
Armen und Marginalisierten.
Artikel 32 der UN-BRK fordert, dass die internationale Zusammenarbeit, einschließlich internationaler Entwicklungsprogramme, Menschen mit Behinderung einbezieht und für
sie zugänglich gestaltet.
Die Konferenz Diakonie und Entwicklung sieht im Sinne
dieser Ziele

■■ den Ansporn, Organisationen, die sich für die Rechte

Umsetzung der UN-BRK durch
die Europäische Union
Mit ihrem Beitritt zur UN-BRK hat sich die Europäische
Union zur Umsetzung der UN-BRK verpflichtet. In Europa
gibt es ungefähr 80 Millionen Menschen mit Behinderung.
Nur 38% im Alter von 16-34 Jahren (Menschen ohne Behinderung ca. 64%) verfügen über ein eigenes Einkommen.
Die Richtlinie zur Gleichstellung im Arbeitsleben wird daher
als ein wichtiger Teil der EU-Gesetzgebung für Menschen
mit Behinderung angesehen. Dennoch gibt es kaum Fortschritte bezüglich der Beschäftigungsrate.

■■

In diesem Kontext ist es der Konferenz Diakonie und Entwicklung ein besonderes Anliegen,

■■

■■

■■ darauf hinzuwirken, dass die EU bei ihren Bemühungen
um eine integrative Arbeitsmarktpolitik die Mitgliedstaaten motiviert und unterstützt, für Menschen mit Behinderung eine inklusive Arbeitswelt zu schaffen
■■ sich dafür einzusetzen, dass wesentliche Aspekte zur
Konkretisierung der Konvention aus den Bereichen
Zugänglichkeit, Teilhabe, Gleichheit, Beschäftigung,
Bildung, Sozialschutz, Gesundheit und auswärtiges
Handeln für ein barrierefreies Europa für alle voran gebracht werden
■■ die Politik aufzufordern, dass die Umsetzung der UNBRK bei der Entwicklung von Strategien und Rechtsvorschriften in allen politischen Bereichen Berücksichtigung
findet.

■■

von Menschen mit Behinderung einsetzen, zu fördern
und im Partnerdialog mit ihnen Konzepte und Strategien
zur Umsetzung der UN-BRK in der Projekt- und Programmförderung zu entwickeln
den Ansporn, in allen anderen von Brot für die Welt
geförderten Projekten der Entwicklungszusammenarbeit
das Thema Behinderung stärker aufzugreifen und Partner zu ermutigen, Menschen mit Behinderung bei der
Planung und Umsetzung der Entwicklungsmaßnahmen
zu beteiligen
die Aufforderung, sich in entwicklungspolitischen Netzwerken wie Venro, Aprodev und ACT Alliance für die
Rechte von Menschen mit Behinderung einzusetzen und
voneinander zu lernen
die Notwendigkeit, in der deutschen und multilateralen
Entwicklungszusammenarbeit die Umsetzung der Leit
linien der UN-BRK einzufordern und die Arbeit von kirch
lichen und anderen Partnerorganisationen zur Wahrung
und Förderung der Rechte von Menschen mit Behinderung und einer inklusiven Gesellschaft zu fördern
die Politik in der Verantwortung, die Vorgaben der UNBRK in der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit
konsequent umzusetzen und in bi- und multilateralen
Verhandlungen darauf hinzuwirken.

Die Konferenz Diakonie und Entwicklung ermutigt das
Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung und seine
Mitglieder, neben den originären verbandlichen Kernauf
gaben der nationalen und internationalen Diakonie, auch
die eigenen innerverbandlichen Organisationsstrukturen
hinsichtlich der UN-BRK zu prüfen und das Leitprinzip der
Inklusion nachhaltig umzusetzen und zu verankern.
Berlin, im März 2014

Siehe hierzu auch „Diakonische Positionen zu einem
Bundesleistungsgesetz zur Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen“, Diakonie Deutschland, 2012, download
unter www.diakonie.de/texte
3
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Erklärung

Die Gruppe für Diakonie und Entwicklung
hat ihre Meinung zu Inklusion aufgeschrieben
Die Diakonie, Brot für die Welt und die Kirchen arbeiten in einer Gruppe zusammen.
Die Gruppe heißt „Konferenz für Diakonie und Entwicklung“.
Die Gruppe hat sich getroffen und über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen geredet.
Über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
gibt es einen Vertrag: Die UN-Behinderten-Rechts-Konvention.
Die Abkürzung ist: UN-BRK.
In dem Vertrag geht es um diese Sachen:
Jeder Mensch gehört zur Gesellschaft dazu.
Niemand darf ausgeschlossen werden.
Menschen sind verschieden und können doch gemeinsam leben.
Die Konferenz für Diakonie und Entwicklung hat ihre Meinung aufgeschrieben:
Der Vertrag ist sehr wichtig.
Die Konferenz für Diakonie und Entwicklung setzt sich für Menschen mit
Behinderungen ein.
Wir wollen alles tun, damit die Rechte für Menschen mit Behinderungen überall gelten.
In Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt.
Alle haben überlegt:
Was ist eigentlich Behinderung?
Darüber wollen wir ganz neu nachdenken.
Die Regierung muss Gesetze überprüfen.
Vielleicht müssen einige Gesetze geändert werden.
Damit niemand Nachteile hat.

Erklärung

Und damit Menschen mit Behinderungen die gleichen Rechte haben
wie jeder andere Mensch.
Menschen mit Behinderungen brauchen Unterstützung.
Aber nicht als Sozialhilfe.
Sozialhilfe ist Geld vom Amt.
Es muss ein neues Gesetz geben.
Menschen mit Behinderungen sollen die Unterstützung bekommen,
die sie brauchen.
Damit sie wie jeder andere Mensch in der Gesellschaft leben können.
In Europa leben 80 Millionen Menschen mit Behinderungen.
Die meisten verdienen kein eigenes Geld.
Die Konferenz für Diakonie und Entwicklung sagt:
Die Arbeitswelt muss sich ändern.
Damit Menschen mit Behinderungen arbeiten können
wie jeder andere Mensch.
Es gibt viele Vereine.
Sie setzen sich ein für Menschen mit Behinderungen.
Überall in der Welt.
Wichtig ist: Menschen mit und ohne Behinderungen machen mit.
Die Konferenz für Diakonie und Entwicklung will die Vereine unterstützen.
Die Konferenz für Diakonie und Entwicklung hat viele Partner.
Wir arbeiten zusammen.
Zum Beispiel für die Rechte von Menschen mit Behinderungen.
Das Ziel ist:
Menschen mit Behinderungen haben die gleichen Rechte
wie jeder andere Mensch.
Und sie gehören von Anfang an dazu.
Und sie müssen selbst bestimmen können, wie sie leben.
Und sie müssen die Unterstützung bekommen, die sie brauchen.
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