
Zeitschrift des Bundesverbandes für 
körper- und mehrfachbehinderte Menschen e. V.

Das Band
1/2019

w
w

w
.b

vk
m

.d
e

EUTB 30
GUT BEraTEn!

Teilhabe   32
MEnschEn MiT koMplExEr 
BEhindErUnG EinBEziEhEn 

Wichtig  37
akTUalisiErTEs
sTEUErMErkBlaTT 2018/19

Großeltern



Das BanD

 

» i n h a l t

16

6

28

DAS BAND auf www.bvkm.de
DAS BAND finden Sie als digitale 
Version unter www.bvkm.de (Unsere 
Magazine). Sie können dort ein inter-
aktives PDF herunterladen und allen 
MitarbeiterInnen und Interessierten 
zeitnah zugänglich machen. Einzelne 
Fachbeiträge können ausgedruckt und 
für die tägliche Beratungsarbeit genutzt 

werden. Verlinken Sie uns! 
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Liebe Leserin und lieber Leser,

Großeltern und unsere besonderen kinder …
… ich hatte so gehofft, jetzt eine Erfolgsgeschichte an der 
nächsten präsentieren zu können, aber nein, das kann ich 
nicht. Geschichten und Beziehungen, in denen Großeltern 
involviert sind, sind so schön oder so langweilig, so inten-
siv oder so belanglos wie Geschichten aller Beziehungen 
zwischen Menschen es sein können. Schade eigentlich – 
sind Großeltern doch etwas ganz Besonderes. Schon bei 
der Erwähnung von Großeltern schwingen bei allen Men-
schen unterschiedliche Emotionen mit, denn sie spielen in 
den Familien eine wichtige rolle: entweder, weil sie immer 
da sind, geliebt werden, sich einbringen, zum familiären 
Alltag gehören, oder weil sie fehlen, unerreichbar weit 
weg sind oder nur zu besonderen Anlassen einschweben. 
Oder vielleicht auch, weil sie nicht in das leben der Enkel-
kinder eingebunden sein wollen oder können. Ein thema, 
meist emotional besetzt, sind sie in allen Familien.
Gehen wir die Sache mal nüchtern an und fragen die 
wissenschaft. Da gibt es viele soziologische Erkenntnisse 
über die rolle der Großeltern in der Jahrtausende alten 
Geschichte der Menschheit, oder auch grundsätzliche 
pädagogische weisheiten. Das erklärt aber alles nicht die 
hingabe und leidenschaft, die kinder bei ihren Großel-
tern erleben können, die Geborgenheit und das liebevolle 
Umfeld einschließlich dem guten Essen, das so oft kenn-
zeichen der Erinnerung ist. Großeltern sind zwar mitunter 
sehr eigenwillig, aber im Sinne und an der Seite ihres En-
kelkindes unterwegs.
Dann können wir auch noch wikipedia bemühen und le-
sen: „Großeltern bezeichnet die 2. Vorfahrengeneration 
einer Person: die Eltern ihrer Elternteile, zwei Großmüt-
ter und zwei Großväter, auch Oma und Opa genannt, 
verniedlichend Omi und Opi: Die Person ihrerseits ist 
ein Enkelkind dieser Großeltern, zwischen ihnen liegt ein 
Abstand von 2 Generationen.“ Das hilft weiter, zeigt es 
doch, dass hier drei Ebenen beteiligt sind und Beziehungen 
zulassen können oder auch nicht. Gegen die einen geht 
es nicht, ohne Bereitschaft aller auch nicht und die vielen 
möglichen Schwingungen zwischen Menschen müssen 
auch hier positiv und glückbringend gelingen.
was ist denn das Geheimnis einer innigen Beziehung 
zwischen den Vorfahrengenerationen? Großeltern ver-
wöhnen, erziehen mit – und lieben bedingungslos. Es ist 
ein unbeschwertes Miteinander, da Großeltern keinen Er-
ziehungsauftrag haben und somit viele alltägliche Ausei-
nandersetzungen wegfallen. Und dann werden die Enkel 
größer und neue Impulse werden möglich: Sie gewinnen 
ein Spiel, ohne dass jemand sie gewinnen lässt. Das macht 

stolz. Sie können der Oma das handy einrichten und Opa 
jeden tag am telefon mit vielen Geschichten am Alltag 
teilhaben lassen. Sie gewinnen an Bedeutung für eine Ge-
genseitigkeit der Achtsamkeit und liebe und können dies 
erstmalig außerhalb der Elternwelt erfahren. 
Großeltern können oft etwas wunderbares sein und Groß-
eltern zu werden, ist immer ein Geschenk und kann so viel 
Glück bringen. Und wenn nun die kinder ganz besondere 
kinder sind? wenn in der Familie übergroße Belastungen 
und herausforderungen anstehen, Großeltern aus einer 
Not heraus stärker einbezogen werden, als je erwartet – ist 
dann so eine bereichernde und innige Beziehung genauso 
möglich? Zu dieser Fragestellung gibt es in der wissen-
schaft nichts – Großeltern in besonderen Familien scheinen 
keine erforschenswerte Spezies zu sein. Vielleicht ist das 
gut so, denn nach allem, was wir wissen, hören und lesen 
gilt auf diese Frage ein eindeutiges Ja. trauen Sie sich und 
lassen Sie sich nicht vom wenn und Aber abschrecken, 
eine Beziehung zu Enkelkindern zu wagen! Sie könnten 
sonst etwas versäumen.
Auch hier ist die Abhängigkeit von den jeweiligen Men-
schen, ihrer Bereitschaft für Beziehungen, ihren Mög-
lichkeiten, ihrer Zeit und lust auf eine außergewöhnliche 
Begegnung maßgeblich für die Intensität, nicht die Beson-
derheit des kindes. 
Also alles normal bei den Großeltern!

Ihre Helga Kiel

Vorsitzende des bvkm

Immer wissen, was läuft! Abonnieren Sie den wöchentlichen 
bvkm-Newsletter „kurz & knapp“. Auf unserer website unter 
www.bvkm.de/newsletter
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Wettbewerb „Inklusion braucht Bildung“
Finalisten stehen fest!

Die Finalisten des Wettbewerbs „Inklusion braucht Bildung. Ideen 
und Konzepte zur Erwachsenenbildung von Menschen mit Behinde-
rungen“ stehen fest. Eine Jury wählte am 23. Februar in Berlin die drei 
Preisträger aus. Zuvor hatten es neun Projekte in die Endrunde ge-
schafft. Die Preisverleihung findet am 21. September in Köln im Rah-
men des Fachtags „Inklusive Bildung – ein Leben lang“ – anlässlich 
des 60. Geburtstags des bvkm – statt. Die genaue Platzierung bleibt 
bis zur Preisverleihung eine Überraschung. Diese drei Projekte erhalten 
einen Preis: Im Projekt „Osnabrück inklusiv“ (Heilpädagogische Hilfe 
Osnabrück gGmbH) haben sich elf Bildungseinrichtungen und Träger 
der Behindertenhilfe zusammengeschlossen, um inklusive Angebote 
zu gestalten. Das Inklusionsorchester „Die Bunten“ (ASB Regional-
verband Augsburg) ermöglicht jedem Menschen aktives Musizieren 
und lässt – aktiv und passiv – alle an Kultur teilhaben. Das Projekt 
„Politikmachen – ich bin dabei“ (Leben mit Behinderung Hamburg 
Sozialeinrichtungen gGmbH) befähigt Menschen mit Behinderung zur 
politischen Teilhabe und aktiven Mitwirkung. Der Wettbewerb wurde 
gemeinsam vom Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen e.V. (bvkm) und der Gesellschaft für Erwachsenenbildung 
und Behinderung e.V. (GEB) ausgelobt. Ziel des Wettbewerbs ist es, 
gute Praxisbeispiele für Erwachsenenbildung zu beleuchten und ande-
ren Trägern und Initiativen zur Verfügung zu stellen. Es sind insgesamt 
81 Bewerbungen eingegangen, die ein breites Spektrum an Themen 
vertreten: Natur, Kultur, Politik, Digitales Lernen, Sport, Musik, beruf-
liche Bildung, Ernährung, Selbstvertretung, lebenspraktische Bildung 
etc. Aus diesen Bewerbungen wählte die ExpertInnen-Jury neun 
Projekte aus, die die Chance erhielten, ihre Arbeit im Rahmen einer 
zweitägigen Veranstaltung der Jury in Berlin persönlich vorzustellen. 
Die sechs Mitglieder der Jury kamen aus den Bereichen der Behin-
dertenhilfe, Erwachsenenbildung, Praxis und Wissenschaft. Zur Jury 

gehörten: Prof. Dr. Karl-Ernst Ackermann (Humboldt-Universität zu 
Berlin), Emma Fawcett (GEB/Humboldt-Universität zu Berlin), Helga 
Kiel (Vorsitzende des bvkm), Susanne Müller (ZDF/Aktion Mensch), 
Josef Schädle u. Uwe Weppler (Paritätisches Bildungswerk Bundesver-
band) und Fabian Schwarz (AWO Bundesverband e.V.). Neben den 
Preisträgerprojekten kamen unter die letzten neun Projekte: Inklusive 
VHS (Lebenshilfe Bamberg e.V.) // Interaktives Theaterensemble 
piloti storti (Spastikerhilfe Berlin e.V.) // LEA Leseclub (KuBus e.V.) 
// Lesebuch Landschaft in Leichter Sprache (Biologische Station 
Oberberg e.V.) // Wir.Sprechen.Mit (Lebenshilfewerk Marburg-
Biedenkopf e.V.) // Zeitschrift Wortmeldung (BetreuWo e.V. Kleve).
Mehr Informationen zum Projekt und Konzept finden Sie  
unter www.bvkm.de/unsere-themen/foerderung-bildung/
www.geseb.de/

#bvkm_duesseldorf
bvkm neu auf Instagram

Das Instagram-Seminar Ende Februar für die Mitgliedsorganisati-
onen des bvkm war ein voller Erfolg! Auch den bvkm findet man 
jetzt unter bvkm_duesseldorf auf Instagram. Folgen Sie uns! Das 
nächste Social Media Seminar für Mitgliedsorganisationen fin-
det übrigens vom 5.–6. Dezember 2019 statt. Save the Date!

Inklusion konkret umsetzen

Das Arbeitsbuch „Auf dem Weg zur Inklusion“ und das Handbuch 
„Inklusion als Leitidee der Organisationsentwicklung“ der AWO 
wurden gemeinsam mit Praktikerinnen und Praktikern aus unter-
schiedlichen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit entwickelt und stehen 
auf der Website der AWO zum kos-tenlosen Download bereit.
https://www.awo.org/inklusion-konkret-umsetzen

Ärgernis!

Der Deutsche Behindertenrat (DBR) fordert mit einem offenen 
Brief alle Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), die Deutsche 
Bahn sowie die verantwortlichen politischen Entscheidungsträger 
auf, umgehend dafür zu sorgen, dass die Koordinierung von Hil-
feleistungen für Menschen mit Behinderungen und Mobilitätsein-
schränkungen auf Bahnreisen durch einen zentralen und für alle 
Bahnunternehmen einheitlichen Ansprechpartner gewährleistet wird. 
Hintergrund: Anfang Februar wurde bekannt, dass die Mobilitäts-
service-Zentrale (MSZ) nur noch für Reisende mit Zügen der DB 
und einiger anderer Zugbetreiber zuständig ist. Wer beispielsweise 
mit Agilis, Eurobahn, Nordwestbahn und vielen anderen unterwegs 
ist, muss sich an das jeweilige Unternehmen wenden. Der Deut-
sche Behindertenrat (DBR) hat dazu einen offenen Brief verfasst. 
http://www.deutscher-behindertenrat.de

Wahlrechtsausschlüsse sind verfassungswidrig

Die Wahlrechtsausschlüsse sind verfassungswidrig. Das hat das 
Bundesverfassungsgericht mit dem am 21. Februar 2019 veröf-
fentlichten Beschluss festgestellt. Mehr als 85.000 Menschen mit 
Behinderung durften bisher bei Bundestagswahlen nicht wählen. 
Mit dieser Diskriminierung ist jetzt Schluss. Das Bundesverfassungs-

» p a n o r a m a

Sven Reitemeyer  
Sozialpädagoge/Sozialarbeiter B. A., 
Jahrgang 1994 

Seit Januar 2019 verstärke ich das 
Team des bvkms – erstmal als 

Elternzeitvertretung – und übernehme 
hier insbesondere die Tätigkeiten im 
Referat „Kindheit, Jugend, Familie und Bildung“. In den letzten 
Wochen hatte ich schon die Möglichkeit, viele Termine wahrzu-
nehmen und einige von Ihnen persönlich kennenzulernen.  
Neben den bereits bestehenden Aufgaben, habe ich mich schnell 
des Themas „Väterarbeit im bvkm“ angenommen und freue 
mich sehr, dazu im Juli die erste Auftakt-Veranstaltung „Action in 
der Großstadt / Vater-Kind-Wochenende“ in Köln zu veranstal-
ten. Bevor ich meine Tätigkeit beim bvkm begonnen habe, war 
ich in verschiedenen Bereichen und Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe, Kindheitspädagogik und außerschulischen Jugendarbeit 
tätig und konnte dadurch mein berufliches Portfolio weit fächern. 
Nun freue ich mich auf die neuen Aufgaben und auf eine gute 
Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Organisationen.

Mit liebem Gruß Sven Reitemeyer

NEU IM BVKM-TEAM
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gericht folgt damit den Argumenten der acht Beschwerdeführer 
sowie der Bundesvereinigung Lebenshilfe und des Bundesverbandes 
Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie (CBP). Der Bundestag ist 
nun aufgefordert, schnell zu handeln und die Wahlrechtsausschlüsse 
auch im Europawahlgesetz aufzuheben. Der Wahlrechtsausschluss 
galt bisher für Menschen, die eine Betreuung in allen Angelegen-
heiten haben. Außerdem war von der Wahl ausgeschlossen, wer 
sich im psychiatrischen Maßregelvollzug befindet. Seit der Bundes-
tagswahl 2013 unterstützte die Bundesvereinigung Lebenshilfe eine 
Gruppe von Klägern, die zunächst Einspruch gegen die Bundestags-
wahl erhoben und anschließend beim Bundesverfassungsgericht 
Beschwerde gegen ihre Wahlrechtsausschlüsse eingelegt hatte.
www.lebenshilfe.de

Erklärfilm Persönliche Zukunftsplanung 

Das Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung e.V. hat einen Erklärfilm 
zur Persönlichen Zukunftsplanung erstellen lassen. Der Animationsfilm 
des Netzwerks wurde von Sarah Roloff mit Beratung der Kollegen 
von Wunschwege von Leben mit Behinderung Hamburg erstellt.
https://www.persoenliche-zukunftsplanung.eu/neuigkeiten.html
https://www.youtube.com/channel/UCXXenoaVohegnnHJEU-xidQ

Die DPSG lädt Kinder- und Jugendgrup-
pen aus den Mitgliedsorganisationen des 
bvkm herzlich nach Westernohe ein! 

Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt 
Georg (DPSG, www.dpsg.de) ist der größte 
Verband katholischer Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder in Deutschland. Über 
95.000 Kinder und Jugendliche lernen bei 
gemeinsamen Abenteuern, Verantwortung 
für sich und für andere in der Gruppe 
zu übernehmen. Ziele des Kinder- und 
Jugendverbandes sind die Vermittlung von 
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. 
Dabei spielen die Grundsätze des christ-
lichen Glaubens eine wesentliche Rolle.

Gemeinsames Übernachten in der Natur, 
Kochen und Singen am Lagerfeuer sowie 
ein großer gemeinsamer Open-Air-Got-
tesdienst machen das größte Pfadfinder-
Zeltlager Deutschlands zu einem faszinie-
renden Erlebnis. Bei vielen Workshops und 
Mitmach-Angeboten kann man Neues 
ausprobieren, Abenteuer erleben und 
neue Freundinnen und Freunde finden. Ein 
Highlight ist immer das große Campfire. Im 
Schein der sieben Meter hoch lodernden 
Flamme zu sitzen und mit den internatio-
nalen Gästen einen bunten Lagerfeuer-
Abend mit selbstgestaltetem Programm 
zu erleben, ist für alle ein ganz besonderer 
Moment an diesem Wochenende. 
Von den Jüngsten bis zu den erwachsenen 
Leiterinnen und Leitern – Pfingsten in Wes-
ternohe ist für alle ein großes Abenteuer. 

Vom 29. Mai bis 01. Juni 2020 erwar-
tet euch ein abwechslungsreiches Pro-
gramm mit zahlreichen Aktionen und 
Angeboten zu spannenden Themen und 
einem Internationalen Dorf. Mit dem 
Konzert am Samstagabend kommt auch 
das Feiern nicht zu kurz. Daneben bleibt 
genug Freiraum, um für eure Gruppe 
auch eigene Aktivitäten zu gestalten und 
das Zeltlagerleben zu genießen. Ihr habt 
Lust, im Bundeszentrum der Deutschen 
Pfadfinderschaft Sankt Georg in Wes-
ternohe mit über 4.000 Pfadfinderinnen 
und Pfadfindern zu feiern und dabei ein 
unvergessliches Wochenende zu erleben?
Gern suchen wir für eure Gruppe einen 
Tandem-Pfadfinderstamm, der gemeinsam 
mit euch euer Zeltlager-Abenteuer gestal-
tet. Sie erklären alles, was wichtig ist, und 
unterstützen euch in der Vorbereitung. Na-
türlich sind sie auch an Pfingsten mit dabei, 
sodass eure Gruppe das Zeltlager gemein-
sam mit der DPSG-Gruppe erleben kann. 

Zelten ist sicherlich ein großes Aben-
teuer. Doch seid unbesorgt: Es gibt ein 
Waschhaus mit barrierefreiem Wasch-
raum und in unmittelbarer Nähe der 
Zeltplätze befindet sich das barrierefreie 
Gästehaus des DPSG Bundeszentrums. 

Kontakt:
bvkm   
Sven Reitemeyer 
Tel: 0211-64004-27, 
E-Mail: Sven.reitemeyer@bvkm.de

DPSG
Christina Koch 
Tel: 02131-4699-84
E-Mail: Christina.Koch@dpsg.de

Wir stehen für all eure Fragen gern 
zur Verfügung! 

Einladung zum großen Pfingstzeltlager 2020 
29. Mai bis 01. Juni 2020 // Westernohe
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Weitere Infos zur Anmeldung unter: 
http://bvkm.de/unsere-themen/kindheit-familie/  oder http://dpsg.de/pfingsten.html
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Zwischen Fürsorge und Selbstbestimmung
50 Jahre KBZO // Fachtag des 
Geschäftsbereichs Wohnen & Leben

Mit einem Fachtag zum Thema „Entwicklung der 
Hilfen für Menschen mit Behinderung zwischen 
Fürsorge und Selbstbestimmung“ hat die Stiftung 
KBZO ihren bunten Reigen an Veranstaltungen 
anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens abge-
rundet und damit noch einmal einen fachlich 
bemerkenswerten Schlussakkord gesetzt.

Die permanente bedarfsorientierte Weiterent-
wicklung ist der inhaltliche und konzeptionelle 
rote Faden durch die 50-jährige Geschichte der 
Stiftung KBZO, die 1968 als Elterninitiative mit 
der Betreuung und Förderung von drei Kindern 
im Vorschulalter ihren Anfang genommen hat. 
Eine konzeptionelle Entwicklung, die sich immer 
am individuellen Förder- und Betreuungsbe-
darf zunächst eines jeden Kindes, später jeder 
Schülerin und jeden Schülers und erwachsenen 
Menschen mit Behinderung orientiert hat.

„Für uns als Pädagogen, als Einrichtung und 
Sozialunternehmen stellt sich in Zeiten der 
Inklusion, in Zeiten der UN-Behindertenrechts-
konvention und aktuell in der Umsetzung 
des Bundesteilhabegesetzes die Frage, was 
diese Entwicklungen für unser professionelles 
Selbstverständnis  bedeuten“, sagte der 

Vorstandsvorsitzende der Stiftung KBZO, Dr. 
Ulrich Raichle, in seiner Begrüßungsrede. 

Der Scheinwerfer richtete sich zunächst auf zwei 
hochkarätige Impulsgeber: Prof. Karin Terfloth 
und Matthias Berg. Der Sportler (27 Medaillen bei 
Paralympics und Weltmeisterschaften), begnadete 
Hornist und erfolgreiche Jurist aus Esslingen 
entwickelte eigene Strategien, um sein Leben 
mit einer Contergan-Behinderung in die Hand 
zu nehmen, sich auf seine Stärken zu konzen-
trieren und die gesteckten Ziele zu erreichen. 
Humorvoll, augenzwinkernd, aber auch zum 
Nachdenken anregend, schilderte er seinen langen 
Weg vom Außenseiter zum Ausnahmekönner. 

In sechs Fachforen wurde die Thematik weiter 
vertieft und anschließend präsentiert und 
diskutiert. Dabei äußerten sich die rund 120 
TeilnehmerInnen durchweg positiv über diese 
gelungene Form des fachlichen Austauschs. „Ziel 
unseres Fachtags war es, den Teilnehmern zu 
veranschaulichen, dass Selbstbestimmung und 
Teilhabe selbstverständlicher Teil der Fachlichkeit 
und der Haltung von Mitarbeitern sein müssen“, 
resümierte Christian Mahl, Geschäftsbereichs-
leiter Wohnen & Leben an der Stiftung KBZO. 

www.kbzo.de
www.facebook.com/stiftungkbzo

Hier könnte auch eine Meldung über 
Ihren Verein stehen. Schicken Sie Fotos 

und kleine Texte. Schreiben Sie uns unter 
E-Mail: dasband@bvkm.de



» p i n n w a n d

München

Ehrung für Konstanze Riedmüller

Anfang Februar wurde die Vorsitzendes des Landesverband 
Bayern für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V., 
Konstanze Riedmüller, von Landtagspräsidentin Ilse Aigner mit 
der Bayerischen Verfassungsmedaille in Silber ausgezeichnet. Mit 
nachfolgendem Text wurde Konstanze Riedmüller gewürdigt: 

„Frau Riedmüller engagiert sich seit vielen Jahren für die Belange von 
Menschen mit Behinderung. Selbst Mutter eines mehrfach behinder-
ten Sohnes, setzt sich die Juristin in verschiedenen Vereinen für die 
Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen mit Handicap 
ein, wobei auch die Angehörigen der Betroffenen eng miteinbezogen 
werden. Vierzehn Jahre lang wirkte Frau Riedmüller im Vorstand des 
Eltern- und Trägervereins ‚Helfende Hände’ in München. Seit 2005 
ist sie im Vorstand des Landesverbandes für körper- und mehrfachbe-
hinderte Menschen e.V., dessen Vorsitzende sie seit 2012 ist. Darü-
ber hinaus bringt sie sich in dem Verein „Gemeinsam Leben lernen“ 
ein, der der Träger von sieben inklusiven Wohngemeinschaften und 
eines ambulanten Pflegedienstes ist. Mit unermüdlichem Einsatz und 
einer außerordentlichen Sensibilität für die speziellen Bedürfnisse von 
Menschen mit Behinderung tritt Frau Riedmüller in besonderer Weise 
für das Thema Inklusion und soziale Teilhabe ein. Geprägt durch ih-
ren familiären Hintergrund, stellt sie ihre große Erfahrung zum Wohle 
vieler Menschen mit Behinderung zur Verfügung und trägt entschei-
dend zu einer Verbesserung der individuellen Lebensumstände bei.“

www.lvkm.de

Plauen

Buntes Karnevalstreiben

Nicht nur im Rheinland wird ordentlich Karneval gefeiert, sondern auch in Sachsen. Die Elternini-

tiative Hilfe für Behinderte und ihre Familien Vogtland e.V. feierte auch in dieser Karnevalssession 

mehrfach: Am 9. Februar 2019 stieg die große Faschings-Party. Der WKC Plauen war wieder mit 

dabei. Es kamen viele Geister, Gespenster und Vampire zum Tanzen. Auf die Straße ging es dann 

am 3. März: Tausende kleine und große Zuschauer verfolgten den Plauener Faschingsumzug. Der 

K-C-Ei war mit dabei. Zahlreiche Bilder der Veranstaltungen gibt es auf der Website zu sehen. 

https://www.elterninitiative-hilfe-fuer-behinderte-im-vogtland.de/bilder.html
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Mainz

Neuer Name und neue Räume 

Mit der Eintragung ins Handelsregister wurde der neue Name „perle Per-
sönliche Lebensgestaltung Mainz gGmbH“ für unsere Ambulanten Dienste 
offiziell. Lange wurde gesucht, um einen schöneren Namen zu finden, der 
gleichzeitig wiedergibt, wofür wir einstehen. Und da durch den ständigen 
Ausbau dieses Bereichs in den letzten Jahren unsere Verwaltungsräume in 
der Albert-Stohr-Straße in Mainz-Bretzenheim zu klein wurden, machten 
wir uns auf die Suche nach neuen Räumlichkeiten. Am 02.02.2019 
feierten wir den neuen Namen und die neuen Räumen mit einem Tag der 
offenen Tür. Zahlreiche Besucher kamen, um sich den neuen Standort 
anzusehen und ins Gespräch mit den Mitarbeiterinnen zu kommen.

Neuer Standort: Am Schleifweg 16, 55128 Mainz-Bretzeheim.

https://koerperbehinderte-mainz.de/neues/aktuell/aus-
koerper-und-mehrfachbehinderte-mainz-ggmbh-wird-
perle-persoenliche-lebensgestaltung-mainz-ggmbh 

Weitere Informationen 
unter www.bvkm.de

Würzburg

Jubiläumsfachtag 
„Wohnen für Menschen mit Behinderung“ // 26. Januar 2019
25 Jahre Stiftung Wohnstätten für Menschen mit Behinderung
Am 25. November 1993 wurde in Würzburg die „Stiftung 
Wohnstätten für Behinderte“ ins Leben gerufen. Ihr 25-jähriges Jubiläum hat die Stiftung im Rahmen der ersten Würzburger 
Inklusionswochen mit einem Fachtag im Zentrum für Körper-
behinderte Würzburg-Heuchelhof gefeiert. Im Mittelpunkt 
stand das Thema „Wohnen für Menschen mit Behinderung“.
Die drei Stiftungsvorstände Peter Able, Gertrud Zürrlein und Pfarrer Werner Schindelin stellten die Stiftung und deren Entwicklung vor. Zu ihrem Fachtag hatte die Stiftung einen „Markt der Möglichkeiten“ organisiert. An den verschiedenen Ständen stellten sich verschiedene Wohnanbieter in Würzburg und Umgebung vor. Dabei wurde deutlich, wie vielfältig Menschen mit einer Behinderung nach ihrer Schulausbildung bis zum Rentenalter leben können und dabei individuelle Unterstützung bekommen. Zu den Höhepunkten des Fachtages zählten eine Podiumsdiskussion mit Moderatorin Karin Baumgärtner, Stiftungsvorstand Peter Able, Maria Schubert als Mutter einer behinderten Tochter, Rollstuhlfahrerin Evi Gerhard und dem Ehrengast Prof. Dr. Andreas Fröhlich aus Kaiserslautern. Der Sonderpädagoge ist eine mehrfach ausgezeichnete Koryphäe. Er hat – laut Moderatorin Baumeister – „die Fachwelt für Menschen mit schwerer Behinderung geprägt wie kaum ein anderer“. Wie charismatisch und bewandert der Entwickler des Konzepts der „Basalen Stimulation“ ist, bewies Fröhlich bei seinem Festvortrag mit dem Titel „Bei mir Zuhause“. Mucksmäuschenstill lauschten die gut 100 Tagungsteilnehmer seinen Gedanken über die eigene Wohnung als „stärkstes Aus-drucksmittel für Identität“, über Ansprüche an eine moderne Architektur und über „unsere Vorstellung von Normalität als größte Barriere, die wir haben“. Grußworte sprachen Direktor Hans Schöbel (Vorsitzender des Vereins für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinde-rung e.V. Würzburg-Heuchelhof) und Eva Maria Linsenbreder als stellvertretende Bezirks-tagspräsidentin. Großen Eindruck hinterließen auch ein Film über das Alltagsleben in der Wohngemeinschaft Holzmühle, die Vorstellung des kreativen Inklusionsvereins „Rollywood“ und das Konzert der Inklusionsband „Mosaik“ zum Abschluss des Jubiläumsfachtages.

https://www.stiftung-wohnstaetten.de/Startseite/fachtag/index.php/

Stuttgart

Rollstuhltanz auf dem Marktplatz

Gesehen werden, auf sich aufmerksam machen, Lebensfreude 
zeigen. Das Therapeuticum Raphaelhaus e.V. und der Alex Club 
des Körperbehindertenverein e.V. in Stuttgart haben anläss-
lich ihrer 50jährigen Jubiläen 2018 eine ganz besondere Aktion 
initiiert: Unmittelbar vor Beginn der Gemeinderats-Sitzung gab 
es einen Flashmob mit Musik und Rollstuhltanz auf dem Markt-
platz der Landeshauptstadt. In einer Fotoserie und in einem Film 
ist das Ereignis mitreißend dokumentiert. Mögen die nächsten 
50 Jahre auch mit so viel Freude und Schwung gelebt werden!
Das Video: 
https://youtu.be/9EgQjjsmaSg

Die Fotos: 
http://www.raphaelhaus-stuttgart.de/ueber-uns/impressionen/
bildergalerie/

Der vollständige Text: 
https://anthropoi.de/fileadmin/Inhalt/Aktuelles/PUK/Archiv/
PUNKT_UND_KREIS-53_Michaeli_2018_Teilhabe_und_Partizipation-
web.pdf
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Unsere Oma fährt im Hühnerstall Motorrad 
… das würde uns zumindest nicht wun-
dern! Unsere Oma würde für uns auf Bäume 
klettern! Enie und Luna waren grad auf der 

Welt, mit 600 Gramm und nur am Leben dank Intensiv-
medizin, da stand sie mit all ihrer Liebe und Kraft am In-
kubator und hat den Kampf mit uns aufgenommen. So 

Unsere Oma fährt im 
Hühnerstall Motorrad …
 
Maren Stöver

sind wir das erste Mal Eltern und Großeltern geworden 
und alle Vorstellungen, die wir davon hatten, lösten sich 
in Luft auf. Umso mehr standen wir Aufgaben gegen-
über, die wir uns nicht hätten vorstellen können. Aber 
die Rückendeckung durch meine Eltern gab uns großen 
Halt und tut es nach wie vor. Meine Mama hat damals 
ihre sieben Sachen gepackt und ist zu uns nach Ham-
burg gekommen – bedingungslos und voller Zuversicht. 
Sie hat sich von den Krankenschwestern frühmorgens 
wecken lassen, wenn Enie wach wurde und ist aus dem 
Ronald-McDonald-Haus hinübergeeilt ins UKE, damit 
sie ja die Erste an ihrem Bett war. Mein Mann Robert 
und ich wissen nicht, wie wir besonders die erste Zeit 
ohne Oma und Opa geschafft hätten. Opa, der den 
gemeinsamen Betrieb plötzlich allein schmeißen und 
dadurch super viel arbeiten musste, während Oma 
Krankenhaus-Schichten geschoben hat.

Oma und Opa verbringen viel Zeit mit ihnen

Nun sind die Mädels schon acht Jahre alt und gehen in 
die 2. Klasse in die Blindenschule. Durch die Frühgeburt 
und die vielen Komplikationen danach haben wir mit 
einigen Herausforderungen zu kämpfen, aber da sitzen 
zwei richtig coole Mädels in ihren Rollis, die mit ihrer 
fröhlichen Ausstrahlung fast jeden um den Finger wi-
ckeln. Das finden Oma und Opa auch und verbringen 
viel Zeit mit ihnen. Ein paar Mal haben sie uns sogar 
ein ganzes Wochenende weggeschickt, damit sie end-
lich mal in Ruhe mit ihnen spielen konnten. Naja, oder 
damit wir uns mal erholen können? Das war beim ers-
ten Mal so aufregend, dass ich mich ständig melden 
musste. Aber wie unsere tolle Psychologin schon früh 
meinte: „Der Muskel muss trainiert werden.“
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Oma und Opa. Un-

verzichtbare Kämpfer 

und Mitstreiter an der 

Seite von Tochter und 

Schwiegersohn. 
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Dieses Jahr übernehmen meine Eltern die beiden Mädels 
sogar für eine ganze Woche und Robert und ich wer-
den das erste Mal seit der Geburt allein in den Urlaub 
fahren. Der Gedanke daran ist aufregend und beängsti-
gend zugleich. Die Kinder abzugeben, ist unsere größte 
Herausforderung. Zum einen, weil es nicht viele Betreu-
ungsmöglichkeiten gibt, zum anderen, weil die Verant-
wortung enorm groß ist. Enie und Luna haben beide 
Epilepsie, was unser Leben am meisten einschränkt. 
Immer den „Worst-Case“ im Kopf, haben wir ständig 
ein Notfall-Medikament in der Tasche und suchen uns 
unsere Urlaubsorte in der Nähe eines Krankenhauses. 
Und übernimmt jeder, der sich um die Mädels kümmert, 
die Verantwortung, im Falle eines Falles auf einen An-
fall reagieren zu müssen. Für meine Eltern ist das auch 
nicht ohne, aber sie machen es trotzdem. Weil sie die 
Angst nicht gewinnen lassen. „No risk, no fun“ ist ein 
Zitat, das mich immer an meinen Papa erinnert. Und so 
fliegen bei ihm die Kinder auch gern durch die Luft, was 
Schnappatmung bei der Oma auslöst. Mama bereichert 
unser Leben mit so viel positiver Energie und Kreativität. 
So bedingungslos ich mich seit meinen ersten Kindheits-
erinnerungen auf meine Eltern verlassen kann, so kön-
nen es nun auch Enie, Luna und Robert.

Maren Stöver

Sie hat auch auf uns Eltern aufgepasst!

„Wann kommt denn deine Mudder mal wieder?“, fra-
ge ich Maren, sobald mehr als eine Woche ohne sie 
vergangen ist. Sie ist die beste Oma und Schwieger-
mutter der Welt. Im Umgang mit den Mädels ist sie eine 
Granate, sie kennt sie in- und auswendig und weiß um 
ihre Bedürfnisse in allen Lebenslagen. Von Anfang an 
hat sie die Gesamtsituation im Blick gehabt und auch 
auf uns Eltern aufgepasst. Häufig mit dabei auch mein 
Schwiegervater, der alles unterstützt, was Oma sich in 
den Kopf setzt – zu 100 Prozent verlässlich, eine große 
Stütze und ein absoluter Quatsch-Opa und guter Koch. 
Es fühlt sich super an, dass da zwei Menschen sind, auf 
die wir uns immer verlassen können und die, wenn ich 
sie bitte, zu kommen, losfahren und nicht fragen, wa-
rum. 

Robert Stöver
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Niemand hat so viel Geduld  
wie Oma

Niemand ist so kuschelig wie Oma. Wenn ich mal wieder die 

Nacht zum Tag mache, bringt sie so schnell nichts aus der 

Ruhe. (Mama und Papa sind schon manchmal genervt, wenn 

ich von 2–5 Uhr wach bin). Außerdem habe ich sie dann auch 

endlich mal für mich allein und kann ihr alle Töne vorführen, die 

ich kann. Sonst drängelt sich Enie immer vor. Zusammen Musik 

machen finde ich super und Oma bringt mir immer wieder neue 

tolle Instrumente mit und geht mit mir zur Musiktherapie. Und 

auch da lässt sie sich nicht aus der Ruhe bringen, wenn ich be-

schließe, lieber ein Nickerchen zu halten, anstatt zu trommeln. 

Ich glaube, niemand hat so viel Geduld wie Oma. Und Oma ist 

auch voll witzig. Sie singt „Schatzi, schenk mir ein Foto“ und 

wenn sie niest, dann muss ich immer so kichern. Wenn Opa 

kommt, dann wird es wild und das finde ich super cool. Dann 

falle ich manchmal fast vom Schoß, bis er mich rettet. Und bei 

ihm bin ich total kitzelig. Außerdem hat Opa magische Hände, 

mit denen er mich zum Einschlafen bringen kann.

Luna

Toben mit Opa  
macht viel Spaß

Wenn ich Oma von weitem höre, werde ich schon im-

mer ganz hibbelig und würde ihr am liebsten entge-

genrennen. Es ist so lustig mit ihr. Sie zieht meinem Lieblings-

Quitschball Iggly eine Windel an und immer, wenn ich mir 

wünsche, sie soll einen Esel nachmachen, macht sie IA. Und 

sie ist die weltbeste Geschichtenerzählerin! Ungefähr zwei 

Jahre lang wollte ich immer wieder die Geschichte von Willi 

Wiberg hören und Oma hat sie mir immer wieder erzählt. 

Zu Weihnachten haben Luna und ich das absolute Knaller-

Geschenk bekommen: Oma und Opa haben uns ein Hörspiel 

selber aufgenommen. Dabei geht es auch um Iggly und wie 

er unsere Cousine Feline in Berlin besucht. Die Geschichte ist 

so cool, dass wir sie seitdem jeden Tag mindesten drei Mal 

hören wollen! Mit Opa Toben macht voll Spaß, und wenn 

Oma das zu wild ist, wird es eigentlich erst richtig lustig. Und 

gleichzeitig kann man auf Opas Schoß so gut abhängen, wie 

nirgendwo sonst! Wenn es warm ist und die beiden mit uns 

spazieren gehen, sucht Oma immer Steine oder Eicheln und 

mit Opa zusammen schmeiße ich die dann ins Wasser. Das 

könnte ich stundenlang machen.

Enie
Maren Stöver ist Fotografin und engagiert sich bei 
der bvkm-Mitgliedsorganisation Leben mit Behinderung 
Hamburg (www.lmbhh.de). Sie lebt mit ihrer Familie in 
Hamburg. 

Das Leben mit zwei zu früh geborenen 

Zwillingen – eine Herausforderung. Oma 

und Opa unterstützen, wann immer und 

wo immer es geht. Zur Freude der inzwi-

schen schulpflichtigen Enkeltöchter. 
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a ist denn heute Großelterntag? Zuerst meldeten 
sich im Rahmen meiner Beratungstätigkeit zwei 
Großmütter stellvertretend für ihre Kinder bei 
mir und dann flatterte der Aufruf der Redakti-

on von DAS BAND in mein Mailpostfach. Das einzige, 
was mich noch mehr wunderte, war, dass es dieses 
Thema nicht schon längst gegeben hat. 
Ohne die Unterstützung der Großeltern wäre unsere 
Familie nicht die, die sie heute ist. Vielleicht würde es 
unsere Familie so, wie sie jetzt ist, mit vier Kindern zwi-
schen 11 und 24 Jahren, zwei davon mit Fragilem-X 
Syndrom (FXS) und Eltern, kurz vor der Silberhochzeit, 
so nicht einmal geben? Ich fange an, zurückzudenken 
an die Anfänge des Lebens mit Kind mit Behinderung. 

Notfall-Helferin

Im Jahr 1998 war unser Zweitgeborener neun Monate 
alt und hatte noch keine Diagnose, aber jede Men-
ge „special effects“. Einer war eine Immunschwäche, 
doch das wussten damals weder wir, noch die behan-
delnden Ärzte. Zwei Tage schickte man uns mit dem 
hochfiebernden Kind aus der Notfallsprechstunde 
wieder nach Hause. In der dritten schlaflosen Nacht 
mit dem glühenden Kind, das schrie, sobald man es 
aus der aufrechten Trageposition ins Bett legen wollte, 
waren mein Mann und ich am Ende unsere Kräfte. 
Um 2.30 Uhr riefen wir Oma an, ob sie uns und beim 
Tragen ablösen könne. Sie kam! Sie schleppte den En-
kel bis zum Morgen und blieb dann beim vierjährigen 
Geschwisterkind, als wir erneut in die Klinik fuhren. 
Unser Sohn war lebensbedrohlich an einer Lungenent-
zündung erkrankt. Mein Mann und ich wichen nicht 
von seiner Seite und Oma blieb damals eine Woche 
beim großen Bruder. 
Im letzten Jahr klingelte bei Oma wieder in aller Herr-
gottsfrühe das Telefon. Die Familie saß mit gepackten 
Koffern im Auto. In zwei Stunden sollte es an der 

 Küste auf die Fähre in den Inselurlaub gehen. Fast die 
gesamte Familie. Unser älterer Sohn mit FXS war psy-
chisch nicht in der Lage, das Haus zu verlassen. Er saß 
auf seinem Bett und teilte uns mit, er wolle eine Woche 
mal gar nichts tun. Normalerweise kein Thema mit 21 
Jahren, aber mit geistiger Behinderung, sozialen Ängs-
ten und Pflegegrad 5? Ich schickte die Familie vor, die 
Fähre wartet schließlich nicht, bat Oma um Rettung 
des Urlaubs und fuhr mit dem Zug auf die Insel hin-
terher. Oma zog mit ihren inzwischen 87 Jahren und 
trotz eigener körperlicher Einschränkungen bei ihrem 
Enkel ein. Die wacklige Pflege-WG funktionierte dank 
der lebenslangen engen Bindung. Die beiden schafften 
die Woche in gegenseitigem Respekt und Liebe. Mei-
ne Mutter schenkte ihrem Enkel Ruhe und Zuwendung 
und uns die dringend nötige Auszeit. 

Hilfe, wenn nötig!

In den vergangenen 25 Jahren haben sowohl mein 
Ehemann, als auch ich ein Studium abgeschlossen, 
vier Kinder bekommen und zwei Häuser gebaut. Wir 
sind beruflich erfolgreich geworden und glücklich ge-
blieben. Dazu hat beigetragen, dass meine Schwie-
gereltern uns immer großzügig finanziell unterstützt 
haben, wenn wir es gebraucht haben. Sie gaben uns 
im Wortsinn das Startkapital für unser erstes Haus. Frei-
Raum hat in einer Familie mit Behinderung eine ganz 
besondere Bedeutung. Als unsere Söhne noch nachts 
schrien und tags über polterten, habe ich oft gedacht, 
mit einer Mietwohnung wären wir längst obdachlos ge-
worden. Bis heute ist der Tag- und Nachtrhythmus des 
am schwersten Betroffenen gestört. Unser Sohn grölt 
zu seiner Beruhigung lautstark zu immer gleicher Pop-
musik, wenn ihn die Aufregung überwältigt. Eine gute 
Strategie. Wir finden sie viel besser als sedierende Medi-
kamente, doch in beengten Wohnverhältnissen hätten 
wir die Geschwister und uns davor schützen müssen. 

Der Zucker in der Torte
 
Gesa Borek
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Jonas und Oma beim 

weihnachtlichen 

Apfelkuchenessen. 

Brücke ins Leben der Anderen

Von meiner Mutter haben wir ab Geburt des ersten En-
kels ein unendliches Zeitkonto zur Verfügung gestellt 
bekommen. In den schlimmen Jahren war sie bis zu 
acht Stunden täglich bei uns, damit nicht drei Kinder 
mitmüssen, nur weil einer Therapie hat. Bis heute ist 
meine Mutter unsere Brücke ins Leben der Anderen. 
Sie hält das Tor offen zu einer Welt, in der man be-
rufstätig sein kann, in der es noch reale Freundschaf-
ten und nicht nur „virtual reality“ gibt und in der aus 
Notfällen keine Krisen werden. Das Leben mit Kindern 
mit Behinderung ist nicht weniger erfüllend, als ein Le-
ben ohne Behinderung. Doch es ist um ein Vielfaches 
aufwändiger, unflexibler und es wird geprägt von Un-
vorhergesehenem und Unplanbaren. Kein noch so gut 
ausgestattetes professionelles Hilfesystem könnte das 
auffangen, was wir Eltern und die Geschwisterkinder 
von den Großeltern an Unterstützung erfahren haben. 
Die Liebe gab und gibt es immer zusätzlich dazu. Mei-
ne Schwiegereltern sind inzwischen verstorben, uns 
ist nur noch eine Oma verblieben. Zum Glück hat sie 

das Ziel, „auch den letzten noch groß zu bekommen“. 
Dafür ist sie vor einem Monat in unsere Nähe umge-
zogen. 

Emotionale Stütze

Am Wochenende hat meine Mutter inzwischen „frei“, 
doch werktags wird sie gebraucht. Ihre Gesundheit 
erlaubt ihr nur noch, vom späten Nachmittag bis zur 
Schlafenszeit des Enkels bei uns zu sein. Sie sitzt meist 
bei unserem 14-jährigen Sohn mit FXS und gibt ihm 
emotionalen Halt. Sie stabilisiert ihn nach dem an-
strengenden Schultag durch Liebe und Aufmerksam-
keit, wie es nur Großmütter können. Sie hat immer ein 
Taschentuch parat, zaubert bei Bedarf feuchte Lappen 
für klebrige Finger und verschmierte Mundecken her-
bei und verhindert durch ihre Anwesenheit oft, dass er 
sich selbst durch Kauen und Beißen auf den Händen 
verletzt. Natürlich wünsche ich mir einen gleichaltri-
gen Freund für meinen Sohn, der klingelt und mit dem 
es dann mit dem Fahrrad ab durch die Nachbarschaft 
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geht. Bisher stand leider noch keiner vor der Tür. Ich 
würde auch einen „bezahlten Freund“, wie einen Mit-
arbeiter eines FuDs, nicht ablehnen. Doch der Markt 
ist trotz aller Bemühungen momentan leider leer. Als 
Sozialpädagogin habe ich manche Auseinandersetzung 
mit meiner Mutter geführt: dass man den Kindern nicht 
alles abnehmen dürfe, sie sollen selbstständig werden. 
Ich leiste inzwischen Abbitte. Omas Methoden haben 
den gleichen Erfolg. Unser Sohn hat Fürsorge gelernt. 
Er lässt sich von Oma betüdeln, aber im Gegenzug 

nahezu ohne Materialien aus. Bei ihr passiert soziales 
Lernen und die Vermittlung von Werten durch Vorleben 
und Vorspielen. Es gibt für Kinder mit geistiger Behin-
derung, die oft kein abstraktes Vorstellungsvermögen 
haben, keine bessere Art, sie zu begleiten. Unser älterer 
Sohn mit FXS hat nach mehreren Jahren abendlichen 
Rituals durch meine Mutter gelernt, sich zeitlich zu ori-
entieren. Sie hat jeden Abend das morgige Datum mit 
Kreide auf eine Tafel geschrieben. „Vorgestern“ wur-
de weggewischt, „gestern“, „heute“ und „morgen“ 
blieb mit Wochentag und Datum stehen. Unseren Sohn 
könnte man heute nachts wecken, und er wäre in der 
Lage, das richtige Datum zu benennen. Er kann vor- 
und zurückrechnen – obwohl er abstrakt buchstäblich 
nur bis drei zählen kann. Zeitlich orientiert zu sein, ist 
eine unschätzbar wertvolle Fähigkeit für einen jungen 
Mann mit Autismus, der Planbares bevorzugt und mit 
Überraschungen nicht umgehen kann. Wer – außer ei-
ner Großmutter – hätte so fein beobachtet, so geduldig 
gelehrt und so lange verlässlich durchgehalten? Wer 
sonst hätte im Alltag diese Zeit aufbringen können? 

Lernen, das Unerwartete zu managen

Auch für den zweiten Enkel mit Behinderung hat Oma 
im Laufe der Jahre ein langes Einschlafritual geschaffen, 
das ihm hilft, trotz der syndrombedingten Einschlaf-
schwierigkeiten, zur Ruhe zu kommen. Sie liest vor, 
bringt die Stofftiere zu Bett und bereitet Kind und Zim-
mer für die Nacht vor. Wir sind vermutlich der einzige 
Haushalt mit „Schlaftüchern“. Für Unwissende mögen 
es Geschirrhandtücher sein, für uns ist es Magie. Mit 
Omas karierten Tüchern auf dem Kissen kann man nicht 
nur allein einschlafen, man kann sich sogar nachts selbst 
helfen: Wenn sie durchgeschwitzt oder nassgesabbert 
sind, kann man sie einfach gegen Ersatztücher tau-
schen. Großmutterwissen hat ihn auf sanftem Weg zu 
Selbstwirksamkeit und ruhigen Nächten geführt. 
Man sagt oft, Enkel sind der Bonus, den das Leben 
schenkt. Für Großeltern von Enkeln mit Behinderung ist 
es anfangs oft ein Danaergeschenk. Die Behinderung 
wird ein Stück weit als schadenstiftend in der Familie 
empfunden und die Freude über das Enkelkind von Sor-
gen überschattet. Genau wie Eltern, erleben auch die 
Großeltern die Diagnose als einen Schock und müssen 

kontrolliert er zum Beispiel, bevor sie kommt, den 
Kaffeevollautomaten, füllt Wasser und Bohnen nach, 
entfernt den Kaffeesatz und stellt Omas Tasse bereit. 
Etwas für andere tun zu können, gibt ihm auch außer-
halb des Hauses viel Selbstsicherheit und er setzt diese 
Bewältigungsstrategie bewusst ein, wenn ihm Aufre-
gung zu schaffen macht. Es tut ihm gut, Bedeutung für 
einen anderen Menschen zu haben und etwas geben 
zu können.

Fördern und begleiten

Früher hat man Kinder nicht mit pädagogisch wert-
vollem Spielzeug gefördert, man hat mit ihnen ge-
spielt. Meine im Jahr 1931 geborene Mutter kommt 
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danach lernen, das Unerwartete zu managen. Eine ge-
netisch bedingte Erkrankung bietet zusätzliches Kon-
fliktpotenzial in einer Familie. Meine Schwiegereltern 
haben uns immer solidarisch unterstützt, doch erst der 
zweite Enkel mit Behinderung hat ihr Herz erreicht und 
sie verändert. 
Sie haben mit unserem Lars nie viel anfangen kön-
nen. Sie haben ihn nicht verstanden, seine nonver-
bale Kommunikation nicht lesen können. Deshalb hat 
er sich in ihrer Gegenwart nicht wohl gefühlt. Er hat 
sie dennoch geliebt, aber sie haben seine Liebe nicht 
wirklich annehmen können. Lars ist so feinfühlig, dass 
ihm das immer bewusst war. Unser Jonas hat von An-
fang an einen Narren an Opa gefressen und ständig 
seine Nähe gesucht. Mein Schwiegervater konnte ir-
gendwann gar nicht mehr anders, als von dieser Liebe 
erweicht zu werden. Jonas hat sehr viel Ausstrahlung 
und Charme, es hat noch niemand geschafft, sich sei-
nem Zauber zu entziehen.
Das große Engagement meiner Mutter entspricht vom 
Grundsatz her ihrer Persönlichkeit, doch es gibt auch 
einen Anteil an unbearbeiteten Schuldgefühlen, den 
Gendefekt übertragen zu haben. 

Jede Familie ist auf sich gestellt, einen Weg zu finden 
auf dem schmalen Grat zwischen Unterstützung und 
Einmischung in das Erziehungsrecht der Eltern. Gerade 
in der Anfangszeit fehlt es auf beiden Seiten an In-
formationen und Erfahrungswerten zum Umgang mit 
der Behinderung. Zwei Einäugige ergeben nicht unbe-
dingt einen Sehenden. Es gibt inzwischen immerhin 
ein Bewusstsein für die Lebenslage der Großeltern, 
doch immer noch zu wenig professionelle Begleitange-
bote. Eine der anfangs erwähnten Großmütter bekam 
von mir auch nur eine Absage für mein Familiense-
minar. Ich musste ihr sagen, dass sie die inneren Pro-

zesse nicht stellvertretend für die Kinder übernehmen 
kann und konnte ihr kein adäquates Angebot für sich 
selbst machen. Die zweite Großmutter hat ebenfalls 
stellvertretend Kontakt aufgenommen, doch ihr es ist 
gelungen, mit dem Schwung aus unserem Gespräch, 
den Kindern einen Impuls zu geben, sich selbst zum 
Seminar anzumelden. Großeltern haben einen starken 
Einfluss in Familien mit Kindern mit Behinderung, 
durch Anwesenheit genauso wie durch Abwesenheit. 
Für uns ist Oma nicht die Sahne auf dem Kuchen, sie 
ist der Zucker. Ohne sie hätte der ganze Kuchen nicht 
geschmeckt.

Gesa Borek ist Mitglied der Bundesfrauenvertretung 
des bvkm und für den Beratungsdienst bei der Inte-
ressengemeinschaft Fragiles-X e. V. zuständig.
www.frax.de
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ein Enkelsohn Sebastian wurde am 31. 
Dezember 1992 geboren. Gegen 18.00 
Uhr bekam ich die Nachricht von seiner 
Geburt und habe ich mich sehr gefreut, 

dass das sehnsüchtig erwartete Kind endlich da war. 
Allerdings mischte sich in diese Freude auch Besorgnis, 
weil ich gleichzeitig erfuhr, dass Sebastian auf die In-
tensivstation einer Kölner Kinderklinik gebracht worden 
sei. Als ich Sebastian dann in der Klinik besuchte, lag er, 
obwohl er ja voll ausgetragen war, in einem Brutkasten, 
u. a. angeschlossen an ein Beatmungsgerät. In dem 
Moment floss mein Herz geradezu über vor Liebe und 
Zuneigung, gleichzeitig aber auch vor Mitleid, weil ich 
sah, wie das kleine Kerlchen um sein Leben kämpfte. 
Sebastian blieb bis kurz vor Ostern auf der Intensivsta-
tion und wurde dann mit einem Tracheostoma entlas-
sen. Der Moment, als ich ihn das erste Mal in meinen 
Armen halten durfte, gehört zu den glücklichsten in 
meinem Leben.
Inzwischen war klar, dass Sebastians Leben anders ver-
laufen würde, als das Leben anderer, nicht behinderter 
Kinder. Jedoch wurde mir das Ausmaß dieser Behinde-
rung erst nach und nach bewusst, was vielleicht auch 
gut war, weil dieses Wissen so leichter zu verkraften 
war. Mir war klar, dass dieses Kind die Liebe und Für-
sorge aller Familienmitglieder brauchen würde und ich 
bin, so oft es ging, von Bremen nach Köln und später 
nach München gefahren. Da ich damals noch berufs-
tätig war, konnte ich leider nicht so oft kommen, wie 
ich wollte. Es zog mich aber immer wieder zu meiner 
Familie und zu meinem Enkelsohn. Und wenn dann 
der Abschied kam, war ich jedes Mal sehr traurig, was 
offenbar auch Sebastian spürte, denn als er etwas grö-
ßer wurde, hielt er mich immer fest, wohl um mir zu 
verstehen zu geben, dass ich doch bleiben sollte.

Als ich dann in Rente ging, bin ich – im Einvernehmen 
mit der Familie – in die Nähe von München gezogen. 
Der schon sehr enge Kontakt zu Sebastian wurde da-
durch noch enger. Jeden Freitag, wenn er früher aus 
der Schule bzw. später aus der Förderstätte nach Hau-
se kam, haben wir einen „Omi-Nachmittag“ gemacht 
und zusammen gespielt, z. B. mit einem Ball oder später 
auch „Mensch-ärgere-Dich-nicht“. Als er älter wurde, 
spielte er besonders gern Uno. Aber auch das Lesen 
von Büchern nahm einen großen Stellenwert ein. Se-
bastian liebte es, wenn ich ihm vorlas und er gleich-
zeitig in das Buch schauen konnte, um dabei die Bilder 
im Buch zu betrachten und mitzulesen. Da Sebastian 
nicht sprechen kann, haben wir uns am Anfang mit den 
Augen und später mit „Ja-und-Nein-Karten“ verstän-
digt. Dabei machte sich Sebastian einmal den Spaß, bei 
jeder Frage, die ich ihm stellte, auf die Nein-Karte zu 
zeigen. Als ich ihn dann fragte, ob er mir mal die Ja-
Karte zeigen könnte, zeigte er wieder auf „Nein“ und 
fing an zu lachen, woraufhin ich auch lachen musste. 

Sebastian
 
Margot Grünemann
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Ja, gelacht haben wir auch viel, denn Sebastian war ein 
sehr fröhliches Kind. Ich könnte noch stundenlang über 
meine Erlebnisse mit Sebastian reden, aber das würde 
den Rahmen dieses Artikels sprengen.
Inzwischen ist Sebastian erwachsen geworden und vor 
etwa einem Jahr aus seinem Elternhaus in eine WG bei 
den Helfenden Händen in München gezogen. Wir se-
hen uns deshalb nicht mehr so oft, aber wenn wir uns 
sehen, ist die Freude jedes Mal sehr groß. Ich bin sehr 
froh, dass Sebastian unter der liebevollen Pflege seiner 
Eltern, die schier Unglaubliches geleistet haben, und 
auch unter der liebevollen Betreuung durch seine Pfle-
gekräfte und die Lehrer und Erzieher in der Schule und 
der Förderstätte der Helfenden Hände zu einem starken 
jungen Mann herangewachsen ist. Ich wünsche ihm, 
dass er weiterhin alle notwendige Unterstützung erhält, 
um sein Leben zu meistern.

Sebastian, du hast mein Leben bereichert, ich bin froh, 
dass du mein Enkelsohn bist. Deine große Empathie hat 
mir oft geholfen. Und du hast mir gezeigt, was im Le-
ben wichtig ist. Alle Liebe, die ich dir gegeben habe, ist 
von dir tausendfach zurückgekommen.

Unser schwerbehindertes 
Enkelkind

Als unser erstes Enkelkind geboren wurde und feststand, 

dass der Junge sehr krank auf die Welt gekommen ist, 

waren wir sehr traurig. Wir wussten, dass für unsere Kinder 

ein normales Leben ab sofort nicht mehr möglich war, denn 

durch die Schwere der Behinderung war eine Rundum-Versor-

gung notwendig geworden. Als das zweite Kind mit geringem 

Gewicht zu früh auf die Welt kam, wurden die Sorgen noch 

größer. Gottseidank hat sich die „Kleine“ normal entwickelt. 

Unsere Bereitschaft zu helfen, damit die Eltern Therapien für 

ihr krankes Kind wahrnehmen konnten, war immer selbstver-

ständlich. Unser Philipp ist jetzt 18 Jahre alt. An seiner schwe-

ren körperlichen und geistigen Behinderung hat sich leider 

nichts verbessert. Aber so lange wir leben, werden wir ihn 

lieben.

Die Großeltern

(C . und H. Rüß)

GRUNDWISSEN CEREBRALE BEWEGUNGS- 
STÖRUNGEN IM KINDES- UND JUGENDALTER
›› Gerd Hansen (Hrsg.)

2015, 172 Seiten
14,90 Euro (Mitglieder: 10,00 Euro), ISBN 978-3-945771-01-3 
Bestellnr. 101

Cerebrale Bewegungsstörungen gehören sta-
tistisch zu den häufigsten körperlichen und 
motorischen Beeinträchtigungen bei Kindern 
und Jugendlichen. Das Buch bietet einen Über-
blick über den aktuellen Forschungsstand. Es 
wendet sich an Fachkräfte aus pädagogischen 
und therapeutischen Berufsgruppen, die mit 
cerebral bewegungsgestörten Kindern und Ju-
gendlichen arbeiten. Lesenswert ist das Buch 
aufgrund seines Grundlagencharakters auch 
für Laien und Eltern, die sich über das Thema 
informieren möchten.
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Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V.

Brehmstraße 5-7, 40239 Düsseldorf

Fon: 02 11/64 00 4-15, Fax: 02 11/64 00 4-20
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www.bvkm.de
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GRUNDWISSEN EPILEPSIEN  
IM KINDES- UND JUGENDALTER
›› Gerd Hansen (Hrsg.)
2016, 128 Seiten 
14,90 Euro (Mitglieder: 10,00 Euro), ISBN 978-3-945771-07-5
Bestellnr. 107

Menschen mit Epilepsieerkrankungen sind 
oft Vorurteilen, Missverständnissen und Wis-
sensdefiziten ausgesetzt. Gerade Kinder und 
Jugendliche empfinden dies im Kontakt mit 
ihrer Umwelt als besonders belastend. Auch 
Eltern werden durch die Diagnose Epilepsie 
häufig verunsichert. Erfahrungen und Studi-
en zeigen jedoch, dass die meisten Familien 
erfolgreiche Bewältigungsstrategien im Um-
gang mit der Erkrankung entwickeln können. 
Einen wichtigen Beitrag dazu leisten die stetig 

verbesserten medizinischen Behandlungsmöglichkeiten. Das Buch 
wirkt gängigen Vorurteilen entgegen, indem es aktuelle wissen-
schaftliche Erkenntnisse in verständlicher Form zusammenfasst. 

GRUND- 

WISSEN
LEBEN 
PUR

LEBEN PUR
… eine Reihe zum Leben mit schwerer und  
mehrfacher Behinderung

›› N.Maier-Michalitsch / G. Grunick (Hrsg.)
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allo, meine Süße!“, begrüßt Dorothea 
Thiele ihre Enkeltochter, als wir uns zum 
Gespräch in Sabrina Thedens Arbeitsgrup-
pe in der Werk- und Betreuungsstätte tref-

fen. Ihre Großelternrolle füllen Dorothea und Volker 
Thiele voller Überzeugung aus. Sie tun dies mit großer 
Selbstverständlichkeit seit drei Jahrzehnten und ohne 
nachzulassen. Ihre Enkeltochter Sabrina Thedens ist 
von Geburt an schwerbehindert. Die heute 30-Jährige 
ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Zur Fortbewegung 
benötigt sie Assistenz. Sie ist stark sehbehindert und 
kann sich nur mit Hilfe ihres Talkers sprachlich mittei-
len. Ihre Großeltern verstehen sie trotzdem sehr gut, 
auch wenn der Talker mal ausfällt. Sie haben ihr Enkel-
kind von Anfang an begleitet. „Das war für uns ganz 
selbstverständlich, Sabrina und damit auch ihre Eltern, 
unsere Tochter und unseren Schwiegersohn, zu unter-
stützen“, sagt die Großmutter. Als der vier Jahre jün-

gere Bruder Lasse zur Welt kam, reduzierte Dorothea 
Thiele ihre eigene Berufstätigkeit auf halbtags. Aus 
gesundheitlichen Gründen ging Volker Thiele früh in 
Rente. So konnten die Großeltern die Familie im Alltag 
unterstützen. „Einer muss eben immer da sein. Man 
muss immer wachsam sein und kann sie nicht allein 
lassen. Bis heute nicht.“ 
„Als Sabrinas Bruder klein war, habe ich ihn regelmä-
ßig in den Kindergarten gebracht, später in die Schule. 
Ausflüge habe ich auch öfter begleitet“, erinnert sich 
der Großvater. „Es war uns immer wichtig, auch unser 
Enkelkind ohne Behinderung da aufzufangen, wo die 
Eltern wegen des hohen Unterstützungsbedarfs der 
Schwester keine Zeit hatten.“ 
Sabrina Thedens verbrachte in ihren ersten Lebens-
jahren viel Zeit im Krankenhaus. Sie besuchte einen 
integrativen Kindergarten und eine Integrationsschule. 
Seit ihrem 16. Lebensjahr ist sie Beschäftigte der Werk- 
und Betreuungsstätte im norddeutschen Ottendorf 
vor den Toren Kiels. Mit 18 zog sie in eine Wohnstätte 
der Einrichtung. „Das war ganz hart“, erinnern sich 
die Großeltern. „Sie loszulassen und nicht regelmä-
ßig nach ihr sehen zu können, daran mussten wir uns 
erst gewöhnen.“ Auch um die Eltern mal zu entlas ten, 
haben sie ihre Enkeltochter früher meistens einmal im 
Jahr mit in den Urlaub genommen. „Das ist mir in-
zwischen körperlich zu schwer“, so Dorothea Thiele. 
„Ich kann sie nicht mehr heben.“ Stattdessen macht 
die Familie nun regelmäßig 3-Generationen-Urlaube, 
zu denen auch Sabrinas Bruder gern dazukommt. „Sa-
brina genießt es, wenn wir alle zusammen sind“, wis-
sen die Großeltern, die noch immer viel Zeit mit ihrer 
Enkeltochter verbringen, wenn sie am Wochenende zu 
Hause ist. 
Die Familie ist durch Sabrinas besondere Bedürfnisse 
dichter zusammengerutscht. Seit 20 Jahren leben El-
tern und Großeltern unter einem Dach. „So war es 
einfacher“, sagt Volker Thiele. Im Laufe der Zeit habe 
es immer wieder Menschen in ihrem Umfeld gegeben, 

Großeltern aus Überzeugung
oder „Was ist selbstverständlich?“ 

Inka Tolk
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„Danke, liebe Oma!“

„Hallo, ich heiße Sofia Lorenz und bin 21 Jahre alt. Ich bin 

Rollstuhlfahrerin und ich kann nicht sprechen. Meine Mutter 

war erst 16, als ich geboren wurde. Sie konnte und wollte sich 

nicht um ein Kind mit Behinderung kümmern und hat mich in 

ein Heim gegeben, als ich ein Jahr alt war. Gottseidank gab es 

meine Großmutter. Sie hat um mich gekämpft und schließlich 

gewonnen. Mit zwei hat sie mich bei sich aufgenommen, mich 

erzogen und zu Therapien geschickt. Obwohl sie manchmal 

streng war, hatte ich eine schöne Kindheit, habe viel gelernt 

und kann heute ganz viel allein machen. Jetzt arbeite ich in 

der EDV-Gruppe der Werk- und Betreuungsstätte Ottendorf 

am Computer. Das und vieles mehr verdanke ich alles meiner 

lieben Oma. Danke!“
Sofia Lorenz 
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die ihren unermüdlichen Einsatz für ihre Enkeltoch-
ter nicht verstehen konnten. „Ihr dürft euch da nicht 
aufopfern“, hätten einmal Freunde versucht, sie zu 
einem Segeltörn zu überreden. Doch für Dorothea 
und Volker Thiele ist ihr Einsatz für Sabrina und ihre 
Eltern bis heute kein Aufopfern, sondern Selbstver-
ständlichkeit. 

Inka Tolk ist bei der Werk- und Betreuungsstätte für 
Körperbehinderte gGmbH in Ottendorf für die Öffent-
lichkeitsarbeit zuständig.
 

Kontakt: 
inga.tolk@wub-ottendorf.de, www.wub-ottendorf.de
Tel. 0431-58 399-32

Sabrina Thedens mit 

ihren Großeltern.
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Eine ganz besondere Verbindung
 
Ottokar Iven

u meiner im Jahr 2000 geborenen Enkeltoch-
ter hatte und habe ich eine besondere Bezie-
hung. Als die Diagnose feststand, behindert 
und kleinwüchsig, dass sie „anders“ als ande-

re Kinder sein würde, war das für die gesamte Familie 
ein Schock. Ratlosigkeit beherrschte die Szene. Meiner 

verstorbenen Frau und mir galt aber in erster Linie die 
Sorge um unsere Schwiegertochter und unseren Sohn. 
Würden sie die Herausforderung, die ihnen auferlegt 
wurde, bewältigen und ihr gerecht werden können? 
Sie haben es hervorragend gemeistert!

Unsere Enkeltochter wuchs in einer intakten Familie 
auf und konnte sich entfalten. Dabei halfen die bei-
den älteren Brüder und die übrige Familie je nach ihren 
Fähigkeiten. Für mich wurde meine Enkeltochter zum 
Mittelpunkt, nicht nur, weil sie meiner Mutter ähnlich 
sah, sondern weil sie auch mit Mimik und Gesten sehr 
an sie erinnerte. Helke wurde von der gesamten Fami-
lie als vollwertiges Mitglied akzeptiert und behandelt. 

Nur der Opa machte ab und an eine Ausnahme … 
Gerne erinnere ich mich daran, als ich sie zum ersten 
Male, im zarten Alter von drei Jahren, mit in den Ur-
laub nahm. Sie war die erste, von meinen Kindern und 
Enkelkindern, die ich gewickelt habe. Dabei gab sie mir 
Anweisung, was ich zu tun habe. Es wurde ein toller 
Urlaub, in dem sie zum Sonnenschein für uns wurde. 
Durch ihre eigene Art hatte sie sofort die Herzen der 
übrigen Urlauber gewonnen. Sie ging und geht auf 
Menschen zu und ist sehr neugierig. Sie entwickelte 
schon in jungen Jahren eine Vorliebe für Rollenspiele. 
Dabei geht sie ganz in ihrer Rolle auf. Sie spielt mit 
großer Leidenschaft Theater und ist dort sehr erfolg-
reich. Das Auswendiglernen fällt ihr sehr leicht und 
selbst schwierige Rollen wie „Der kleine Prinz“ meis-
tert sie mühelos.

THEMA

Z

Opa Ottokar Iven und 

Enkelin Helke. Ein un-

schlagbares Team. 
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Überhaupt ist sie sehr kreativ und fantasievoll. Dazu 
kommt eine gute Antenne für schwierige und belas-
tende Situationen. Sie kann sich in die Gefühlswelt der 
Menschen hineinversetzten. Als es mir vor einiger Zeit 
nicht gut ging, weil ich den Tod meiner Frau nicht ver-
winden kann, da schrieb sie mir per Whatsapp „Opa 
sei nicht traurig. Wenn Du jemanden zum Reden 
brauchst, stehe ich Dir gern zur Verfügung und höre 
Dir zu.“ Sie ist einfühlsam und gefühlvoll. Zu ihrem  18. 
Geburtstag hat sie ihren Eltern einen Brief geschrie-
ben, in dem sie sich für ihre Geburt und die Aufnah-
me in die Familie bedankte. Wer macht das schon? Zu 
Weihnachten hat sie jedem Familienmitglied, das sind 
immerhin 13 Personen, eine selbst verfasste Weih-
nachtsgeschichte geschenkt. Sie bastelt auch mit ihren 
Figuren Geschichten und stellt sie dann ins Internet.

Helke hat sich zu einem liebeswerten Teenager mit den 
Macken, den diese Altersgruppe hat, und zu einer Per-
sönlichkeit entwickelt. Sie hat die gleichen Sehnsüchte 
und Wünsche wie ihre Freundinnen und Freunde. Sie 
fieberte, wie wir auch vor langer Zeit, ihrem ersten Date 
entgegen und war glücklich, dass es geklappt hat. Die 
ganze Familie durfte an ihrer Freude teilhaben. Neben 
ihren Vorzügen hat sie auch ein paar „Macken“: Sie 
tut sich schwer, sich an neue Gegebenheiten zu ge-
wöhnen. Sie gibt manchmal zu schnell auf. Es fehlt oft 
am Durchhaltevermögen. Ihr größter Wunsch ist es, in 
absehbarer Zeit in eine Wohngruppe zu ziehen, um ein 
„selbstbestimmtes Leben“ zu führen. Es ist schön, dass 
ihre Eltern diesen Wunsch nachhaltig unterstützen. 

Ihre Eltern und auch ihre beiden Brüder haben in der 
vergangenen Zeit viel geleistet, auf vieles verzichtet 
und große Geduld bewiesen. Dafür bin ich ihnen un-
endlich dankbar. 
Um Helkes Zukunft mache ich mir keine großen Sor-
gen. Ausgerüstet durch ihr Elternhaus, wird sie ihren 
Weg machen!

Ottokar Iven ist Altbürgermeister der Stadt Mettmann.

D  as ist der größte Spaß dieser Zwei: das abendliche Telefo-

nat. „Hallihallo“, sagt Opa und dann geht es hin und her. 

Jubel, Lachen und Berichte, wie lustig, strapaziös und schön ihr 

Tag in Celle und in Hamburg gewesen ist.“ 

Kerrin Stumpf über ihren Sohn Pelle und Opa Heiner 

Stumpf. 

Kerrin Stumpf ist Mitglied im Vorstand des bvkm und 
Geschäftsführerin von Leben mit Behinderung Hamburg 
Elternverein e. V.
www.lmbhh.de
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Viel Spaß mit Oma und Opa

Katrin Grimm ist Lehrerin an der Margarete Steiff Schule (SBBZ für motorische  

und körperliche Entwicklung) in Vaihingen. Gemeinsam mit ihrer Klasse 5 hat  

sie zum Thema „Großeltern“ gearbeitet. Dabei sind interessante Bilder und Texte 

über den Alltag und gemeinsame Unternehmungen mit den Großeltern entstanden. 
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„Meine Oma ist reisefit“
Waltraud Bühlmann-Mack ist Lehrerin und hat den Aufruf für DAS BAND, Geschichten über 

Großeltern zu erzählen, im Unterricht der 6./7. Klasse im Zentrum für Körperbehinderte 

Würzburg aufgegriffen. Einige ihrer Schülerinnen und Schüler haben sich Gedanken zum 

Thema gemacht und ihre Geschichten aufgeschrieben.

Die beste Oma

Meine Oma heißt Elfriede. Sie wohnt in Würzburg. Mit 

ihr koche ich am liebsten. Sie kommt jede 2. Woche 

und ich freue mich jedes Mal, wenn sie kommt. Einmal haben 

wir Pizza gemacht, aber wir haben zu viel scharfes Gewürz 

auf die Pizza gestreut, sodass es sich angefühlt hat, als hätte 

man Feuer im Mund. Sie erzählt mir Geschichten von mir und 

meinen Geschwistern. Sie zeichnet auch ganz schöne Bilder. 

Ich helfe ihr, wenn sie nicht mit ihrem PC zurechtkommt. Sie 

ist im Grunde ein guter Freund.
Jakob

Meine Oma heißt Gabi

Ich schaue mit meiner Oma gern ,,Wer-weiß-denn-sowas“ 
und spiele oft mit ihr ,,Mensch-ärgere-dich-nicht“ und 

„Skip-Bo“, „Kniffel“ und „Mühle“. Sie wohnt in Rottendorf. 
Sie geht zu jedem Schulfest mit. In den Sommerferien habe ich 
mit meiner Oma für eine Woche auf einen Hund aufgepasst, 
bis immer meine Mama nach Hause kam. Meine Oma ist rei-
sefit und kommt immer zu Familienfeiern. Beste Oma. 

Leon St. 

Ich mag meine Oma

Meine Oma heißt Linda St. Sie ist 80 Jahre alt und lebt 
in Schweinfurt neben meinen Bruder Pascal. Sie mag 

es, Fernsehen zu schauen. Ich mag es, mit ihr einzukaufen, 
bummeln, spielen und Geschichten zu erzählen. Ich sehe sie 
ungefähr 1 – 3 mal im Jahr. Ich mag meine Oma, aber ich gehe 
nicht gern zu ihr. Weil bei ihr wenig Zeug in der Wohnung ist. 
Und bei ihr ist kein gutes Internet. Ich bin halt ein Zocker :D. 

Daud. M 

Es war schön

Meine Oma Lucia und mein Opa Wolfgang leben mit 

meiner Familie in meinem Haus. Daher sehen wir und 

öfters mal. Ich finde schön, dass sie mich immer rein ins Haus 

lassen, wenn ich von der Schule komme. Manchmal spielt die 

ganze Familie mit ihnen ein Spiel. Vor 3 Wochen waren mei-

ne Mama, Papa und meine Schwester bei einer Freundin zum 

Kaffee trinken, aber ich wollte nicht mit. Dann war ich bei 

meiner Oma, weil sie auch alleine war und wir haben Spiele 

gespielt und Wintersport geschaut. Es war sehr schön.

Tamara. H
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Ich habe sie sehr lieb

Meine Oma Elfriede ist 75 Jahre alt. Elfriede wohnt in 
Feuerbach. An meiner Oma mag ich besonders gern, 

dass sie sich immer freut, wenn ich zu Besuch komme. Wir 
spielen dann UNO, das gefällt mir gut. Manchmal schaue ich 
mit Oma ihre Lieblingssendung „Rote Rosen“. Wenn ich bei 
Oma bin, kocht sie immer Spaghetti mit Tomatensoße, das 
finde ich schön. Ich sehe meine Oma nicht so oft, aber trotz-
dem habe ich sie sehr lieb.

Viola

Mein Opa hat sich  
mit uns verstritten

Mein Opa heißt Fritz. Mein Opa ist 81 – 82 Jahre alt. 
Mein Opa hat sich mit uns verstritten. Deswegen sind 

wir nach Münchsteinach gezogen. Ich kann mich an meine 
Oma erinnern, sie hat viel gelacht. Meine Oma hatte nur ei-
nen halben Arm, und ich habe immer nach ihrem Unterarm 
gesucht: (ich bin mit meiner Hand in ihren Ärmel gekrabbelt). 
Leider ist sie schon gestorben.

Emelie D. 

Ferien bei Oma

Meine Oma wohnt in Detwang. Ich bin mit meiner Oma 

und ihrem Hund Gassi gegangen. Wir waren in der 

Stadt beim Einkaufen. Oma hat mir eine Jogginghose ge-

schenkt. Alle Jahre gehen wir zu Oma an Heiligabend. Meine 

Ferien verbringe ich auch öfters bei Oma. 
Jeremias St. 

ARBEITSASSISTENZ
Ein Arbeitsbuch aus der Praxis für die Praxis

›› Hein Kistner
2018, 248 Seiten 
18,90 Euro (Mitglieder: 12,00 Euro), ISBN 978-3-945771-13-6 
Bestellnr. 113

Dieses Arbeitsbuch ist ein Angebot für 
BegleiterInnen von Menschen mit Be-
hinderung am Arbeitsplatz, die sich in 
dem Handlungsfeld der Arbeitsassis-
tenz fortbilden möchten. Neben dem 
entsprechenden Fachwissen bietet es 
Übungen, um Lernprozesse anzuregen 
und Themen in Eigenarbeit zu vertie-
fen. Zahlreiche Abbildungen von Ar-
beitshilfen und umfassende Literatur-
hinweise machen das Handbuch auch 
als Nachschlagewerk interessant. Ein 
Schwerpunkt liegt auf der Arbeitsas-
sistenz von Menschen mit schwerer 
Behinderung.

MIT JEDEM SCHRITT WÄCHST MEINE WELT – 
Bildung und schwere Behinderung

›› Marion Wieczorek
2018, 148 Seiten 
14,90 Euro (Mitglieder: 10,00 Euro), ISBN 978-3-945771-14-3 
Bestellnr. 114

Damit Kinder Welt entdecken, erkunden, 
gestalten und verstehen lernen, bedarf 
es der Beteiligung an der sozialen und 
kulturellen Welt. Und es bedarf eben-
so der Beteiligung der Erwachsenen 
an dem, was für Kinder bedeutsam ist.  
Ausgehend von der Bedeutung, die der 
gelebte Alltag als erster Bildungsort für 
Kinder mit schwerer Behinderung ha-
ben kann, zeigt die Autorin Wege auf, 
wie Kinder auf der Grundlage von kon-
kreten Erfahrungen Zugang zum kultu-
rellen Wissen der Welt, in der sie leben, 

gewinnen können. Ziel ist es, dass sich die Kinder nach und nach 
ein Bild von der Welt machen können und diese zunehmend ver-
stehen lernen. 
Mit vielen Praxisbeispielen und Anregungen richtet sich das Buch 
an Fachleute in der praktischen und theoretischen Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen mit schwerer Behinderung, an Studierende 
und Eltern.

LEBENSWEGE
Biografiearbeit von Menschen mit Behinderung

›› Hein Kistner
2018, 90 Seiten, zahlreiche farbige Abbildungen 
12,40 Euro (Mitglieder: 9,00 Euro), ISBN 978-3-945771-12-9 
Bestellnr. 112

Das vorliegende Buch stellt Grundlagen und Methoden der Bio-
grafiearbeit von Menschen mit Behinderung vor. Durch zahlrei-
che Beispiele aus der Praxis erhalten Sie einen Überblick über 
die Möglichkeiten der Biografiearbeit und einen Einblick in die 
konkrete Gesprächsarbeit. Viele Menschen mit Behinderung ha-
ben ihre Bilder, die sie in der Biografiearbeit erarbeitet haben, für 
diese Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Daher bietet Ihnen 
dieses Buch zahlreiche Anregungen für Ihre eigene Praxis. 

PROJEKT: MEIN LEBEN – 
Individuelle Planung der Begleitung für Personen mit  
schwerer Behinderung 

›› Michel Belot
2018, 48 Seiten 
5,00 Euro, ISBN 978-3-945771-17-4 
Bestellnr. 117

Die vorliegende Broschüre 
dient als Hilfestellung für das 
Erstellen einer individuellen 
Planung der Begleitung von 
Menschen mit schwerer Be-
hinderung. Ihr liegt der Ge-
danke zu Grunde, dass jeder 
Mensch in jedem Lebensalter 
und unabhängig von beste-
henden Schwierigkeiten und 
Einschränkungen im Leben 
dazulernen und Erfahrungen 
sammeln kann, wobei die je-
weiligen Kompetenzen des 
Einzelnen zum Tragen kom-
men und seine Wünsche und 
Bedürfnisse die Entwicklung 
vorantreiben. 

Eine wesentliche Frage lautet: Welche Erwartungen und Bedürf-
nisse hat die betreffende Person und was benötigt sie zur Teilha-
be am Leben?
Auf Basis des Fragebogens und mit Hilfe der ausführlichen Anlei-
tung zur Beobachtung kann in Zusammenarbeit mit Menschen mit 
schwerer Behinderung und deren Vertrauenspersonen ein indivi-
dueller und die Ganzheitlichkeit der Person berücksichtigender 
Plan der Begleitung entwickelt werden. Berücksichtigt werden die 
tägliche Pflege, notwendige spezielle Pflegemaßnahmen, ange-
messene Förderung und gezieltes Lernen mit Aktivitäten, die auf 
die zu begleitende Person abgestimmt sind.  

Immer wissen, was läuft!
Abonnieren Sie den wöchentlichen bvkm-
Newsletter „kurz & knapp“ mit Neuerschei-
nungen, aktuellen Meldungen, Ankündi-
gungen und Terminen. Auf unserer Website 
unter www.bvkm.de/newsletter

!

LEBEN PUR – 
GESUNDHEIT UND GESUNDERHALTUNG
bei Menschen mit Komplexer Behinderung

›› Nicola Maier-Michalitsch (Hrsg.)
2018, 272 Seiten
17,40 Euro (Mitglieder: 11,00 Euro), ISBN 978-3-945771-15-0 
Bestellnr. 115

Gesundheit als Zustand des psychi-
schen, physischen und sozialen Wohlbe-
findens kann bei Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen mit Komplexer Behin-
derung rasch gefährdet sein. Ihr Umfeld 
muss daher gut darauf achten,  diesen 
Zustand zu erhalten und sie vor dem 
Kranksein zu bewahren. Aber wie? Diese 
und noch viele weitere Fragen beleuch-
tet der vorliegende Band aus der Reihe 
„Leben Pur“ in interdisziplinären Beiträ-
gen rund um das Thema Gesundheit. 
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Liebe Tomma!
un bist du schon fünf Jahre alt und bald ein Schulkind. Welche 

Freude war es für uns, als wir dich im Sommer 2013 als neues 

Familienmitglied begrüßen konnten. Endlich Großeltern!

Auf unseren Spaziergängen mit dir im Kinderwagen strahltest du uns immer 

an, wenn wir hineinschauten. Dieses freundliche Lächeln hast du bis heute 

beibehalten und damit unser Herz erobert. Als du etwa ein Jahr alt warst, 

merkten auch wir, dass es mit deiner Entwicklung nicht so recht weiterging: 

Das Krabbeln machte dir Mühe, stehen wolltest du gar nicht und die ersten 

Worte blieben aus. Die Nachricht „Tomma ist ein Rett-Kind“, erschreckte 

uns sehr. Das bedeutete für uns: Wir würden nie mit dir um die Wette lau-

fen, nicht mit dir singen oder basteln, nicht mit dir sprechen können. 

Diese traurigen Gedanken verschwinden sofort, wenn du bei uns bist. Du 

besuchst uns regelmäßig. Darüber freuen wir uns sehr. Und dann führen 

wir mit dir doch ein fast normales Leben: Spaziergänge, die dir sehr gefal-

len, vorbei an Hunden, Hühnern, Schafen und Ziegen finden mit der Karre 

statt, begeistert „spielst“ du Klavier und summst dabei einige Töne, Opa 

erzählt dir lange Geschichten von den Sternen am Himmel und der lieben 

Hexe im Wald, mit Geduld und Ausdauer hilft er dir beim Essen. Großen 

Spaß macht dir das Baden in deinem eigenen Pool. Oft hören wir auch 

dein fröhliches Lachen, wenn du etwas komisch findest. Tränen gibt es zum 

Glück nur selten.

Wir werden weiterhin für dich da sein und uns Zeit für dich nehmen zum 

Spielen, Schmusen und für gemeinsame Unternehmungen.

Wir wünschen dir, dass alle Menschen, die dir in deinem Leben begegnen, 

liebevoll mit dir umgehen und deine Besonderheiten schätzen.

Deine Oma und dein Opa

(Angela u. Dr. Edgar Heunisch)

Ich hätte seine 
Mutter gern in 
unserem Leben 
gehabt

ie leiblichen Großeltern spielen in unserer 

Familie leider nahezu keine Rolle. Der 

Vater der Kinder hat uns kurz nach der 

Geburt des jüngsten Kindes völlig überraschend 

verlassen. Von seiner Mutter, die vorher eine be-

geisterte Großmutter war, habe ich danach viele 

Monate lang nichts gehört. Dann nahm sie auf 

Druck ihres Sohnes wieder Kontakt auf. Diesen 

jedoch nur kurz, denn ich kam dahinter, dass sie 

gegen mich intrigierte, um für ihren Sohn das allei-

nige Sorgerecht zu bekommen. Ich war ja diejeni-

ge, die die Kinder „behindert“ machte.

Zu meinen Eltern gibt es aus unterschiedlichen 

Gründen nur sehr wenig Kontakt. Ich denke, sie 

hätten ihre Enkelkinder (mit Behinderung) so an-

genommen, wie sie sind.

Ich finde es sehr schade, dass meine Kinder ohne 

solch ein familiäres Gefüge aufwachsen. Ich sehe 

bei anderen, wie sehr Großeltern unterstützen und 

insbesondere die Erziehung bereichern können. 

Trotz der Trennung vom Vater hätte ich seine Mut-

ter gern in unserem Leben gehabt.

Birgit Rohner* ist alleinerziehende Mutter 
zweier behinderter Kinder.

*Name von der Redaktion geändert
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Eric
Ulrike Benniger

ric ist anders. Er ist von Geburt an blind und geistig behindert. 

Wir haben ihn von Anfang an begleitet. Anfangs war alles 

sehr schwierig, Magensonde, Augenoperation, Therapien. 

Inzwischen ist Eric neun Jahre alt und geht in die 3. Klasse einer 

Förderschule, er hat eine Schulbegleiterin. Alles, was Eric kann, hat 

Zschuscha ihm beigebracht mit der Petö-Methode und unendlicher 

Geduld. Er läuft mit dem Blindenstock und erobert sich die Welt. 

Wenn er bei uns in Heidelberg ist, läuft er gern mit dem Opa hoch 

in den Wald. Mit der Oma geht er gern einkaufen. Er trägt dann 

mit der Oma zusammen den Einkaufskorb. Wenn wir Tante Bärbel 

in Mannheim besuchen, fahren wir mit der S-Bahn. Das gefällt Eric, 

weil es so schön rattert und wackelt. Eric mag Musik. Er mag, wenn 

Oma singt, er schlägt gern auf Trommeln und Bleche und spielt sehr 

gern Klavier, was manchmal klingt wie Jazz. Eric beschäftigt sich im-

mer. Er liebt den großen Dops-Ball und das Rutschauto und er hüpft 

gern, am liebsten auf dem Trampolin. Essen kann Eric allein, aller-

dings muss alles püriert werden, da er nicht kaut, obwohl er Zähne 

hat. Eric spricht viel, aber er artikuliert nicht und hat eine eigene 

Sprache, aber er versteht viel. Wenn Eric aufwacht, meist ziemlich 

früh, klopft er an den Schrank, bis der Opa aufsteht, ihm die Windel 

wechselt und sein Müsli richtet. Die Oma geht mit Eric gern in die 

Stadt mit dem Kinderwagen. Manche Leute glotzen Eric nur an und 

sagen nichts. Wenn Kinder kommen, fragen sie manchmal: Was hat 

er? Oma erklärt dann, dass Eric nicht schläft, sondern nichts sehen 

kann, blind ist. Sie sind dann zufrieden. Manche Leute sprechen Eric 

direkt an und fragen. Das ist schön. Es sind meist Menschen aus 

dem Ausland. Eric kann sich allein an und ausziehen, wenn man es 

ihm sagt, auch die Schuhe. Wenn der große Bruder Elias auch bei 

uns ist, rauft er gern mit Eric. Eric mag, wenn er gekitzelt wird, dann 

lacht er laut und lenkt die Hände dahin, wo er gekitzelt werden will. 

Wir waren alle zusammen schon öfters in Israel. Da wohnt Erics On-

kel Felix. Eric badet gern dort im warmen Meerwasser, das Fliegen 

gefällt ihm, weil es so schön rumwackelt.

Ulrike Benniger lebt in Heidelberg. Die Zeichnung stammt von ihr. 

Barrierefreiheit im Herzen des Allgäu
56 Zimmer, davon 12 barrierefrei sowie 3 Familienzimmer für Rollstuhlnutzer oder Gäste mit Mobilitätseinschränkung 
Taktiles Leitsystem und Orientierungshilfe • Restaurant „Waldbeere“ mit Wintergarten und Terrasse • Behaglicher 
Wellnessbereich • Abwechslungsreiches Angebot an Massagen • Barrierefreiheit im ganzen Haus • Tiefgarage

Allgäu ART Hotel, Alpenstraße 9, 87435 Kempten, Tel. 0831 540 860 0, www.allgaeuarthotel.de

© r + s mayer, Kempten
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ein Name ist Lorenz, ich bin noch nicht 
ganz sechseinhalb Monate und in un-
serer Familie ist meine Mama anders. 
Meine Mama hatte einen Unfall und 

sitzt seitdem im Rollstuhl. Sie kann ihre Finger nicht be-
wegen und mich nicht gut festhalten. Trotzdem darf ich 
öfters auf ihrem Schoß sitzen und auch mitfahren, wenn 
Papa oder Oma Elisabeth mich gut festhalten. Mein 
Opa Thomas (Papas Papa) ist schon vor meiner Geburt 
gestorben. Meine Oma Cilli (Papas Mama) wohnt leider 
sehr weit weg, aber ich höre meist ihre Stimme am Te-
lefon. Sie ist extra zu meiner Taufe mit ihrer Schwes ter 
Antonie gekommen. Ein Tag danach ging’s nach Berlin. 
Mama, Dorothea und Marco waren mit ihrem „iloh-
Projekt“* im Reha-Sportverein Mühlhausen e. V. zum 

„Goldenen Stern des Sports“ nominiert und da waren wir 
im Januar mit Oma und Opa zur Preisverleihung. Ich war 
der jüngste Teilnehmer seit Vergabe des goldenen Sterns. 
Oma Elisabeth (Mamas Mama) kümmert sich ganz liebe-
voll um mich, selbst wenn mir der Brei manchmal nicht 
schmeckt! Opa Georg (Mamas Papa) spielt gern mit mir. 
Oma und Opa spielen eine große Rolle in unserer Familie 
und ich bin glücklich, dass wir alle in einem Haus woh-
nen. Einer ist meist in der Nähe, der meiner Mama hilft, 
wenn mir was fehlt. Wenn ich müde bin oder wenn ich 
Hunger oder Durst habe. Mein Papa hat auch noch zwei 
Kinder, Emma (7) und Hans (5). Beide sind in den Ferien 
bei uns zu Besuch. Manche Leute sagen, es sind nur mei-
ne Halbgeschwister, aber für mich ist Emma meine große 
Schwester und Hans mein großer Bruder. Ich freue mich 
immer, wenn sie da sind. „Großeltern dürfen verwöhnen, 
Eltern müssen erziehen“ – das vermischt sich bei mir. 
Meine Oma Cilli und mein Opa Georg verwöhnen mich 
und spielen gern mit mir. Opa Georg schuckelt mich auch 
gern, bis ich einschlafe. Oma Elisabeth hilft Mama und 
Papa viel und bei ihr muss ich bestimmt auch hören. Ich 
habe alle ganz doll lieb und lache super gern mit jedem. 
Meine Familie ist super und ich habe eine „besondere“ 
Mama!

Martina Dorenwendt lebt mit ihrer Familie in Thüringen.

*Das ILOH-Projekt:  ILOH steht u. a. für gemeinsame Aktivitäten 
für Personen mit und ohne Handicap. Ziel ist es, Barrieren gegen-
über Behinderung durch Begegnung abzubauen.  

http://www.rehasportverein-mhl.de/content/engagement.php
https://www.sterne-des-sports.de/ 

„selbstbestimmt! Das Magazin“ im MDR sehen (Mediathek) 
https://www.mdr.de/tv/programm/video-237112_zc-12fce4ab_zs-
6102e94c.html

Oma und Opa
spielen eine 
große Rolle
 
Martina Dorenwendt

M
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Biete

„Vier-Jahreszeiten-fußsack“ der Firma 
Schürmann. Blauer Baumwollfußsack mit 
herausnehmbarem, echtem Lammfellfuß-
sack, eingearbeiteter Schlitz für Sitzhose. 
Nur halbes Jahr gebraucht, deshalb wie 
neu. Breite 40 cm, Sitztiefe 33 cm, Unter-
schenkel 40 cm, Neupreis 578,00 €, jetzt 
250,00 €. Kontakt: Tel. 0151/51888831

Verkaufe Mercedes Vaneo, Bj. 2004, CDi, 
autom., Klimatronic, schwarz, 70000 km, 
Rußfilterkat, 2 Jahre TÜV mit Behinder-
ten- Zusatzeinrichtung: Handbedienung 
und Rollstuhlladehilfe, Preis 7.000,00 
€ VB. Kontakt: Tel. 0172/2534095

Termine

Ständig aktualisierte Informationen zu 
den bvkm-Veranstaltungen, Ausschrei-
bungsunterlagen und Ankündigungen 
finden Sie unter https://bvkm.de/
ueber-uns/veranstaltungen/ oder im 
wöchentlichen bvkm-Newsletter kurz & 
knapp https://bvkm.de/newsletter/

26.4.2019 // Düsseldorf: fritz & frida: 
Schreibwerkstatt. Für unsere Zeitschrift 
werden Themen gesucht, Methoden 
des Schreibens vorgestellt und kleine 
Beiträge verfasst. Zielgruppe: Frauen 
und Männer mit Behinderung, die Lust 

am Schreiben haben oder bekommen 
möchten. Anmeldeschluss: 10.4.2019. 
Kontakt: Anne Willeke, Tel. 0211 64 
00 4-17, anne.willeke@bvkm.de

26.-28. Juli // Duisburg: fußball ist 
für alle da! fußball-workshop in-
klusiv: Der Workshop richtet sich an 
Menschen mit und ohne Handicap, die 
Fußball spielen oder sich dafür interes-
sieren. Eingeladen sind darüber hinaus 
Übungsleiter/innen sowie Mitarbeiter/
innen aus Einrichtungen, Organisationen 
und Vereinen. Der Workshop beinhal-
tet praktische Trainingseinheiten 

auf dem Platz oder – je nach Wetter-
lage – in der Halle. Die individuellen 
sportlichen Fähigkeiten sowie die Erfah-
rungen und Erwartungen der Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen werden bei der 
Gestaltung des Workshops berücksichti-
gt. Der Spaß am Fußball steht an erster 
Stelle. Der Workshop wird von Tina 
Klose und Thomas Pfannkuch geleitet. 
Beide sind maßgeblich an der 
Entwicklung verschiedener Fußball-
sparten beteiligt. Thomas Pfannkuch 
war darüber hinaus Trainer der Deut-
schen Fußball-Nationalmannschaft 
im Bereich des CP-Fußballs.
Kontakt und Information: Reinhard Jan-
kuhn, E-Mail: reinhard.jankuhn@bvkm.de

Vater-Kind-Wochenende
Abenteuer und Action in der Großstadt!
19.–21. Juli 2019 // Köln

Es ist soweit! Der bvkm veranstaltet sein erstes Vater-Kind-Wochenende in Köln. Alle 
Väter mit ihren Kindern mit Beeinträchtigung (Mindestalter 6 Jahre), sind eingela-

den, gemeinschaftlich eine erlebnisreiche und actiongeladene Zeit zu verbringen. Ein 
Wochenende nur mit Papa allein und eine Menge Spaß und Abenteuer erleben. Das 
Wochenende ist barrierefrei gestaltet und richtet sich an alle Kinder, egal wie hoch der 
Unterstützungsbedarf ist! Geplant ist am Samstag ein Besuch in einem Kletterwald. An-
gefragt dafür ist der Kletterwald „Schwindelfrei“, der – abgesehen von vielen Kletterp-
arcours –, auch GPS-Tou ren, Bogenschießen oder Wanderungen anbietet. Abends wird 
gegrillt. Am Sonntag geht‘s ins Odysseum, ein Abenteuer- und Mitmachmuseum für 
Groß und Klein. Die Planungen laufen auf Hochtouren. Eins ist sicher: Langweilig wird 
es ganz bestimmt nicht! Wer Interesse hat, sollte nicht zu lange zögern und sich direkt 
anmelden. Wir freuen uns schon jetzt auf euch und eine super Zeit im Sommer!

Kontakt: 

Sven Reitemeyer // Telefon: 0211-64004-27 

sven.reitemeyer@bvkm.de
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erade in nordrhein-Westfa-
len gibt es bereits eine Viel-
zahl unterschiedlicher Bera-

tungs- und informationsangebote 
für Menschen mit Behinderung. Wie 
kann ein solches Angebot nun in 
der Versorgungslandschaft etabliert 
werden, ohne dass es zu einem 
„Beratungschaos“ – unübersicht-
lichkeit, konkurrenzdenken, Fehlbe-
ratung – für die Betroffenen kommt 
und Teilhabe sogar verhindert wird? 
Dies war Thema meiner Bachelor-
Arbeit im Fach „rehabilitationspä-
dagogik“ an der Technischen uni-
versität Dortmund, für die sowohl 
Literatur weitreichend analysiert als 
auch interviews mit insgesamt sechs 
Expert_innen geführt wurden.

Beratung im Wandel

zunächst wird deutlich, dass der Be-
griff „Beratung“ keineswegs leicht 
zu definieren ist. Beratung ist ein Teil 
der täglichen kommunikation, des 
Miteinanders. Davon zu unterschei-
den ist die professionelle, dienstleis-

Mit dem Bundesteilhabegesetz wurde zum 1. Januar 2018 ein neues, 

bundesweites Beratungsangebot eingeführt, die „Ergänzende, un-

abhängige Teilhabeberatung“, kurz „EuTB“. sie soll Menschen mit 

Behinderung niedrigschwellig, kostenlos, unabhängig und nach der 

idee des „Peer Counseling“ – Betroffene beraten Betroffene – über 

Leistungen nach dem sozialgesetzbuch (sGB) iX informieren. Für ein 

solches Angebot hatten sich u. a. auch die Fachverbände für Menschen 

mit Behinderung im Gesetzgebungsprozess stark gemacht. Gleichzeitig 

ist das Angebot – wie der name bereits sagt – ergänzend. 

Beratungsangebote für Menschen  
mit Behinderung in NRW 
Wie ein „Beratungschaos“ vermieden werden kann

Kilian Krämer

tungsorientierte Beratung, die über 
eine reine informationsvermittlung 
hinausgeht. Dennoch ist auch pro-
fessionelle Beratung mittlerweile ein 
in seinen Themengebieten, settings 
und Beratungstheorien „kaum noch 
überschaubares Feld“(1). 
Der historische rückblick zeigt die 
weitreichenden Veränderungen im 
Hilfesystem für Menschen mit Be-
hinderung, auch im kontext Bera-
tung. Während für die nachkriegs-
zeit nur für die selbsthilfe Hinweise 
auf Beratungsangebote zu finden 
sind, begann mit dem Bundessozi-
alhilfegesetz 1961 und der Einfüh-
rung der Eingliederungshilfe der 
Aufbau von Beratungsangeboten 
bei den verschiedenen Akteuren der 
rehabilitation, zunächst jedoch eher 
als reine informationsvermittlung. 
Die selbsthilfebewegung der 1980-
er Jahre brachte mit dem Ansatz des 
„Peer-support“ sowie verstärkter 
politischer sichtbarkeit schwung in 
die Beratungslandschaft. Die Ange-
bote wurden vielfältiger: u. a. ka-
men bis zur Jahrtausendwende An-
gebote wie die sozialpsychiatrischen 

G

zentren (sPz) des Landschaftsver-
bands rheinland und staatlich ge-
förderte selbsthilfekontaktstellen 
hinzu. Beratung wurde ein psycho-
sozial orientiertes informations- und 
unterstützungsangebot. Mit der 
Einführung des sGB iX im Jahr 2001 
wurde dieses breite Angebot noch 
ergänzt, etwa durch die Beratung 
zum Persönlichen Budget und die 
Gemeinsamen servicestellen. Letz-
tere waren jedoch alles andere als 
eine Erfolgsgeschichte: zahlreiche 
Literatur offenbart verschiedene 
strukturelle Probleme, besonders in 
der zusammenarbeit der rehabilita-
tionsträger und mangelnder Öffent-
lichkeitsarbeit. Daher werden sie mit 
dem Bundesteilhabegesetz wieder 
abgeschafft.  Die servicestellen sind 
jedoch nur ein Beispiel, bei dem die 
zusammenarbeit und Beratungsmo-
tivation der rehabilitationsträger als 
mangelhaft kritisiert wird. Aus heu-
tiger sicht befinden sich zunehmend 
Anbieter mit unterschiedlichen inte-
ressenslagen im Feld der Beratung 
von Menschen mit Behinderung, 
was in der umsetzung einiger Bera-
tungskonzepte zu schwierigkeiten 
geführt hat bzw. führt. Analog zum 
sozialrecht wird dabei auch die 
Bandbreite an Beratungsangeboten 
zunehmend unübersichtlicher.

Ergebnisse der 
Expert*inneninterviews 
Chancen und Risiken 
durch Angebotsvielfalt

Wie also – um auf die ursprüngliche 
Fragestellung zurückzukommen – 
kann nun ein nebeneinander gelin-
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gen und die neue Teilhabeberatung 
ein Gewinn sein? Die Expert_innen 
geben dazu weitere impulse. insbe-
sondere das Verhältnis zu den ko-
ordinierungs-, kontakt- und Bera-
tungsstellen (kokoBe) im rheinland 
müsse kritisch analysiert werden. Es 
bestünden zwar unterschiede in der 
Angebotsstruktur, z. B. würden Hil-
fepläne nicht durch die neue EuTB 
ausgefüllt, jedoch gebe es auch in-
haltliche schnittmengen, z. B. in 
der sozialraumorientierung und der 
zielgruppe Menschen mit kognitiver 
Beeinträchtigung. Die kokoBe´s, 
so der ehemalige Geschäftsführer 
des bvkm, norbert Müller-Fehling, 
müssten sich verändern. Der Land-
schaftsverband rheinland, Träger 
des Angebotes, hat dazu bereits 
eine Vorlage veröffentlicht(2). inner-
halb der selbsthilfe dürfe es nicht zu 
einem konkurrenzkampf kommen 
zwischen denjenigen, die eine För-
derung für die Teilhabeberatung er-
halten und denen, die „leer ausge-
gangen sind“. Daran anknüpfend, 
betonten nahezu alle Befragten, 
dass Vernetzung zwischen den un-
terschiedlichen Anbietern von Bera-
tung ein schlüssel für ein gutes Mit-
einander und die Vermeidung von 
Parallelstrukturen sei. Beispielsweise 
soll dies über einen informations-
austausch in Arbeitskreisen erfol-
gen, die teilweise bereits existieren. 
Eine gute Beratung ginge darüber 
hinaus nur durch gute Qualifizie-
rung. u. a. wies Christiane rischer 
vom kompetenzzentrum selbstbe-
stimmt Leben (ksL) Dortmund da-
rauf hin, dass auch das nutzen von 
strukturen gelernt sein müsse. Die 
kompetenzzentren könnten dabei 

als regionaler unterstützer von Ver-
netzung sowie Vermittler zwischen 
den Teilhabeberatungsstelen und 
dem Gesetzgeber sein. Das neben-
einander mit der EuTB sei daher ein 
Gewinn und keine konkurrenz. Die 
neue Teilhabeberatung habe zudem 
zwei Alleinstellungsmerkmale: sie 
berate bereits im Vorfeld einer Leis-
tung und könne ermöglichen, dass 
Menschen leistungsunabhängig 
ideen eines guten, selbstbestimm-
ten Lebens für sich entwerfen. Die 
unabhängigkeit und die Peer-Bera-
tung seien ebenfalls eine große stär-
ke der EuTB.

Die Vielfalt von Angeboten bringe 
also Chancen. Es gäbe aber auch 
Handlungsbedarf: Profilanpas-
sungen bestehender Angebote 
seien notwendig, um einen kon-
kurrenzkampf und Verwirrung bei 
Betroffenen zu vermeiden. Die Vor-
stellungen dazu gehen jedoch aus-
einander. Dass die Etablierung der 
EuTB dennoch begleitet werden 
muss, scheint konsens: Mehrere Ex-
pert_innen warnen davor, dass „die 
Beratungslandschaft zunehmend 
unübersichtlich“ werden könnte. 
Mittlerweile sind die neuen Bera-
tungsstellen in der Praxis „ange-
kommen“. ihre weitere Entwicklung 
zu verfolgen, scheint vor dem Hin-
tergrund der gezeigten Ergebnisse 
allerdings notwendig und sinnvoll.

Kilian Krämer ist B.A. Rehabilita-
tionspädagoge, Freier Mitarbeiter 
bei Bildung & Beratung Bethel und 
Student im M.A. Soziale Arbeit an 
der Universität Kassel.

Anmerkungen
(1)  Engel, F., nestmann, F., sickendiek, u. 

(2007): „Beratung“  – Ein selbstver-
ständnis in Bewegung. in: nestmann, 
F., Engel, F., sickendiek, u. (Hg.): 
Das Handbuch der Beratung. Band 
1 – Disziplinen und zugänge. 2. Aufl. 
Tübingen: dgvt-Verlag (1), s. 33–44

(2)  Landschaftsverband rheinland (LVr) 
(2017b): Vorlage-nr. 14/2746. 
Eckpunkte zur umsetzung der inte-
grierten Beratung. online verfügbar 
unter https://dom.lvr.de/lvis/lvr_re-
cherchewww.nsf/0/8F24C3960BE
76927C12582A6002ABE25/$file/
Vorlage14_2746.pdf, zuletzt geprüft 
am 06.02.2019

Die in der Arbeit verwendete Literatur 
kann aus Platzgründen nicht angegeben 
werden. Die vollständige Bachelor-Arbeit 
ist über kilian.kraemer@t-online.de 
erhältlich.

kennen sie die Ergänzenden unabhängigen Teilhabe-

beratungsstellen (EuTB) in ihrer nähe? seit Anfang 

2018 sind mehr als 500 neue EuTB-Beratungsstellen 

bundesweit tätig, die vertrauliche und kostenfreie 

Beratung für Menschen mit Behinderung und ihre 

Angehörigen anbieten. Hier finden sie die nächste 

EuTB in ihrer nähe:  

www.teilhabeberatung.de/beratung/beratungsange-

bote-der-eutb 

Außerdem gibt es eine App „Teilhabeberatung“. 

Die App „Teilhabeberatung“ steht ihnen kostenlos 

zur Verfügung.

Die App im App store (für ios) finden sie unter 

https://itunes.apple.com/app/teilhabweberatung/

id1394447062

Die App im Google Play store (für Android) fin-

den sie unter https://play.google.com/store/apps/

details?id=de.gsub.teilhabeberatung

EUTB – AUCh in ihRER nÄhE
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„Teilhabe ist durch Gesetze allein 
nicht erreichbar!“ 
Menschen mit Komplexer Behinderung sollten in Forschung einbezogen sein!

Demografischer Wandel, reformen im Gesundheitswesen, umsetzung 

des BTHG, Weiterentwicklung der Bedarfsermittlung und vieles andere 

mehr, bestimmen die aktuellen sozialrechtlichen und gesundheitspoli-

tischen Debatten. Mit den schlagworten „Teilhabe“ oder „Personen-

zentrierung“ soll die neuorientierung unter anderem in gesundheit-

licher Versorgung, Pflege und in heilpädagogischen Angeboten für 

Menschen mit Behinderung durchgesetzt werden.

er reformprozess wird zu 
einem regelrechten kraftakt 
auf allen Ebenen. Es zeigt 

sich, dass die Änderungen einzelner 
Gesetze und Verfahrenstechniken 
nicht ausreichen, um die Grund-
rechte aller Menschen mit Behin-
derung zu wahren. Dieses Problem 
wird besonders deutlich, wenn es 
um Menschen mit kognitiver Be-
einträchtigung und hohem unter-
stützungsbedarf geht: einer überaus 
heterogenen Personengruppe.
ihre Bedarfe in Diagnostik, Therapie, 
Pflege, pädagogischer Begleitung 
und Bildung ergeben sich aus dem 
Grad der kognitiven, physischen, 
psychischen und/oder sozialen Be-
einträchtigung sowie aus der un-
zureichenden/fehlenden Verbal-
sprache der jeweiligen Person. Die 
unterstützungsbedarfe der Perso-
nengruppe sind somit hochgradig in-
dividuell und abhängig vom Lebens-
alter, der Biografie und jeweiligen 
Lebenssit uation. Das, was im recht-
lichen sinne als „Behinderung“ be-
zeichnet wird, ist ein facettenreiches, 
sich im Lebensvollzug fortwährend 
änderndes, komplexes Phänomen: 
Menschen mit Komplexer Behinde
rung.

Aktuelle sozialrechtliche und gesund-
heitspolitische Forderungen sind: 
Personenzentrierung und sicherung 
der Lebensqualität, Selbstbestim
mung und Teilhabe in allen Le-
bens- und Versorgungsbereichen, 
Inklusion in institutionen des Ge-
sundheits- und Bildungswesens so-
wie im rahmen von Wohnen, Arbeit 
und Freizeit. Wie das angesichts der 
besonderen Bedürfnislage der Men-
schen mit komplexer Behinderung 
gelingen kann, sollen durch Partizi
pative Forschungen gezeigt und in 
Best-Practice-Modellen entwickelt 
werden. 
Dieser Aufforderung kommen der-
zeit bundesweit Forscher*innen 
unterschiedlicher Disziplinen nach. 
in nrW kooperieren fünf Forscher-
teams miteinander, wobei sie un-
abhängig voneinander ihren For-
schungsfragen nachgehen:

•	 Klinik Inklusiv – Forschungspro
jekt zur barrierearmen und be
dürfnisorientierten Versorgung 
von Menschen mit Komplexer 
Behinderung im Krankenhaus, 
Leitung Prof. Dr. Doris Tacke, Pfle-
gewissenschaft, Fachhochschule 
der Diakonie, Bielefeld; 

•	 Wahlmöglichkeiten sichern! – 
Wohnen für Menschen mit kom-
plexer Behinderung und pflege-
rischem unterstützungsbedarf; 
Wissenschaftliche Leitung: Prof. 
Dr. karin Tiesmeyer, Angewandte 
Pflegewissenschaft, Evangelische 
Hochschule rheinland – Westfa-
len-Lippe, Bochum;

•	 A) Medikamentenmanagement 
und Gesundheitsvorsorge bei 
Menschen mit geistiger Behinde
rung (MGMB)  sowie

•	 B) Förderung von Bewegungs
fähig kei ten und körperlicher Akti
vität von Menschen mit geistiger 
Behinderung, wissenschaftliche 
Leitung: Prof. Dr. Änne-Dörte 
Latteck, Pflegewissenschaft, Fach-
hochschule Bielefeld; 

•	 Teil sein & Teil haben® – Modell-
projekt zur Erfassung der Bedarfe 
von Menschen mit komplexer 
Behinderung und zur Professiona-
lisierung der teilhabeorientierten 
Pflege und Begleitung, wissen-
schaftliche Leitung: Prof. Dr. Bar-
bara Fornefeld, Pädagogik und 
rehabilitation bei Menschen mit 
komplexer Behinderung, univer-
sität zu köln.

in den Projekten zeigt sich die ge-
genwärtige Tendenz zur Exklusion 
der Menschen mit Komplexer Be
hinderung in allen Bereichen ihres 
Lebens, in der Gesundheitsversor-
gung, der Pflege und heilpäda-
gogischen Begleitung, was Anlass 
zur Besorgnis gibt. ursachen sehen 
die Forscher*innen im Verfahren, 

D
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Bedarfe von Menschen mit Behin-
derung nach allgemeingültigen 
Maßstäben (kriterien) zu bewer-
ten, ohne weder die Problemlagen 
noch die Bedürfnisse der Personen 
mit komplexer Behinderung hinrei-
chend zu kennen.  

Darum fordern wir die Intensivie
rung der inter und transdiszipli
nären Grundlagenforschung, an
wendungsbezogene Forschung und 
weitgehender Mitbeteiligung der 
Personengruppe selbst! Das bedeu-
tet: Partizipative Forschung unter 
ethischen, transdisziplinären und 
methodischen Perspektiven neu zu 
denken und zu realisieren. Gründe 
und Herausforderungen sind:

Partizipative Forschung
 
•	 Alltagsbezug: Forschungsthemen 

soll  ten einen Bezug zu den Men-
schen haben, also im interesse 
von Menschen mit komplexer Be-
hinderung und relevant für ihren 
Alltag sein. 

•	 Zusammenarbeit im Forschungs
prozess: Alle Menschen mit kom-
plexer Behinderung haben es ver-
dient, dass ihre interessen in den 
Mittelpunkt gestellt werden. um 
interessen und die Perspektiven 
der Menschen mit Behinderung 
sichtbar zu machen, sind diese 
mit einzubinden. (Befragung der 
Menschen selbst vor Fremdbefra-
gung, partnerschaftliche zusam-
menarbeit).

•	 Experten*innen in eigener Sa
che: um diese zu ermöglichen, 
bedarf es einer adäquat an den 
Menschen mit komplexer Behin-

derung und deren Bedürfnisse 
ausgerichteten methodischen und 
didaktischen Ausrichtung, die es 
ermöglicht, an den Erfahrungen 
und ressourcen anzusetzen und 
möglichst viele Menschen in den 
Forschungsprozess als Beforschte 
und als Forschungspartner*innen 
mit einzubeziehen. 

•	 Ressourcenorientierung: Die 
Berücksichtigung von Bildungs-
potenzialen, lebensweltlichen 
Erfahrungen, sprachlichen und 
kognitiven Fähigkeiten sind un-
abdingbarer Bestandteil partizipa-
tiver Forschungsprozesse.

Forschungsethische 
Herausforderungen

•	 Prinzip der Freiwilligkeit: Ethisch 
gute Forschung bedingt eine 
Aufklärung, die Menschen dazu 
befähigt, Möglichkeiten und kon-
sequenzen abzuwägen, um eine 
informierte zustimmung geben 
zu können. Dieser Anspruch er-
fordert verschiedene zugänge 
(bspw. mündliche, mediale oder 
unterstützte kommunikation). 
Gleichermaßen können durch die 
reduktion auf Leichte sprache 
komplexe zusammenhänge ver-
loren gehen. Essenziell sind somit 
Herangehensweisen wie Vertrau-
enszirkel, um sich einer infor-
mierten Einwilligung annähern zu 
können.

•	 Prinzip der Unversehrtheit: Men-
schen können im rahmen von 
Forschung zum Teil unvorher-
sehbaren Belastungen ausgesetzt 
werden. Fehlen sprachliche Äu-
ßerungen, wird das Verhalten 

der Mitwirkenden mit komplexer 
Behinderung beobachtet und auf 
der Grundlage alltäglichen Ver-
haltens interpretiert. Eine hohe 
kompetenz der Forscher*innen 
hinsichtlich der reflexionsfähig-
keit und der Beobachtung der 
Teilnehmer*innen ist erforderlich, 
um Belastungen sicher identifizie-
ren zu können.

•	 Prinzip der Gleichheit: kogni-
tiv weniger beeinträchtigte Teil-
nehmer*innen werden kognitiv 
stark beeinträchtigten Personen 
vorgezogen, jedoch sollten alle 
Menschen gleichermaßen die 
Chancen haben, dass ihre The-
men und interessen erforscht 
werden. 

•	 Forscherhaltung und rolle: 
Menschen mit komplexer Be-
hinderung drücken ihre Wün-
sche und Bedürfnisse oft nicht 
eindeutig interpretierbar aus. ihr 
Verhalten irritiert, wird als nicht 
normgerecht wahrgenommen 
und darum leicht fehlgedeutet. 
Forscher*innen im Feld werden 
unerwartet mit existentiellen 
Grenzsituationen der extrem vul-
nerablen Personengruppe kon-
frontiert, die als Grenze der ei-
genen Forscherrolle erlebt wird. 
Das Bedingungsfeld verlangt von 
den Forscher*innen eine aner-
kennende Grundhaltung, die sich 
durch ein hohes Maß an sensi-
bilität, ethischer reflexions- und 
selbstreflexionsfähigkeit aus-
zeichnet. 
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Transdisziplinäre  
Herausforderungen

•	 Komplexitätssteigerung: Die Le-
benslagen von Menschen mit 
komplexer Behinderung sind zu 
vieldimensional und zu individuell, 
als dass sie von einer Disziplin al-
lein erfasst werden könnten.

•	 Problemerfassung: Eine mehr-
perspektivische Betrachtung der 
Problemlagen der Menschen ist 
notwendig, bevor gemeinsame 
inter- und transdisziplinäre For-
schungsfragen formuliert und 
neue untersuchungsmethoden 
entwickelt werden können. Der 
Einbezug des Erfahrungswissens 
der Betroffenen selbst, ihrer Be-
zugspersonen und Fachkräfte, ist 
notwendig, damit Forschung zu 
einer nachhaltigen Verbesserung 
der Lebens- und Versorgungsqua-
lität der Personengruppe führt. 

•	 Fachexpertise: Wissenschaftliche 
Fachlichkeit im transdisziplinären 
Forschungsdiskurs zeichnet sich 
aus durch: aktuelles und fun-
diertes Wissen der Forscher*innen 
in der eigenen Disziplin, den Grad 
der reflexion und selbstreflexion 
und eine wertschätzend-kolle-
gialen Haltung Andersdenkender 
gegenüber. 

• Forschungskompetenz: um den 
Voraussetzungen und Ansprü-
chen der Forschung mit Menschen 
mit komplexer Behinderung ge-
recht werden zu können, reicht 
das interdisziplinäre Denken der 
Forscher*innen unter Einbezug 
verschiedener Wissenschaftsdiszi-
plinen nicht aus. Vielmehr ist eine 
hohe transdisziplinäre kompetenz 
verlangt. sie ist erreicht, wenn 
alle Forschenden die Grenzen der 
eigenen Disziplin erkennen und 
ein dialogisches zusammenwirken 
von Wissenschaftler*innen und 

nichtwissenschaftler*innen in ei-
ner angemessenen Fachsprache 
gelingt. 

Forschungsmethodische  
Herausforderungen

•	 Methodenentwicklung: um zu-
verlässige empirische Erkenntnisse 
über Fragestellungen, z.B. in Bezug 
auf die Lebenssituation von Men-
schen mit komplexer Behinderung, 
zu erlangen, ist eine Weiterent-
wicklung von Forschungsmetho-
den notwendig, die den besonde-
ren Bedingungen der zielgruppe 
bzw. dem Forschungsgegenstand 
gerecht wird. insbesondere bei 
Menschen, die sich verbalsprach-
lich nicht oder nur sehr begrenzt 
äußern können, geraten etablierte 
Methoden der Datenerhebung 
schnell an ihre Grenzen. Auch die 
informationsgewinnung durch die 
Befragung Dritter muss stärker 
hinsichtlich der Möglichkeiten und 
Grenzen diskutiert werden. 

•	 Erweiterte Perspektive: zur 
Berück sichtigung verschiedener 
Perspek tiven ist die Erprobung 
von un ter schiedlichen Ansätzen 
der Tri an gulation stärker zu be-
rücksichtigen. 

• Forschungsdauer: Der erhöhte 
zeitaufwand bei der Erhebung 
von Daten aufgrund von kogni-
tiven und/oder verbalsprachlichen 
Beeinträchtigungen der zielgrup-
pe muss stärker als bisher auch 
mit Blick auf Projektlaufzeiten und 
ressourcen berücksichtig werden.

•	 Gütekriterien: Ein wichtiges Gü-
tekriterium (qualitativer) sozial-
forschung ist die angemessene 
Aufbereitung der Erkenntnisse, 
die in einer – für alle am Prozess 
beteiligten Personen – verständ-
lichen Form erfolgen sollte. Dies 

stellt eine zusätzlich hohe Anfor-
derung an die Forschenden dar, 
die eine (Weiter-)Entwicklung von 
Formaten der Aufbereitung so-
wie Wissenschaftskommunikation 
und damit zusätzliche (zeitliche, 
materielle und personelle) res-
sourcen erfordern.

Gemeinsam fordern wir:

•	 Forschung	 muss	 Menschen	 mit	
komplexer Behinderung systema-
tisch einbeziehen, um die Perspek-
tiven, Anliegen und Lebenslagen 
der Personengruppe sichtbar zu 
machen.

•	 Forschung	muss	 in	 allen	 Lebens-
bereichen der Personengruppe 
die Praxis der normativen Fremd-
einschätzung durch Entwicklung 
neuer, teilhabeorientierter Erhe-
bungsinstrumente und -metho-
den ersetzen.

•	 Transdisziplinäres	 Forschen	 muss	
im Bewusstsein erfolgen, dass 
die Erfassung und Förderung von 
ressourcen, die Einschätzung 
kommunikativer Fähigkeiten, die 
angemessene sprachliche Ausrich-
tung der Forschungsinhalte ent-
sprechende rahmenbedingungen 
benötigen. 

•	 Forschung	muss	entsprechend	ge-
fördert werden, z. B. durch längere 
Förderzeiträume (z. B. Fünf-Jahres-
Förderung, damit die besonderen 
Anforderungen der partizipativen 
Forschung mit Menschen mit 
komplexer Behinderung gelingt. 

Fazit: inklusion ist ohne gelebte 
Teilhabe auch in der Forschung nicht 
erreichbar!

Das Positionspapier ist eine kooperation 
von Forscher*innen der Pflegewissen-
schaft und Geistigbehindertenpädagogik 
nrW. 
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Kind in den Versicherungsschutz 
der Familie einbezogen bleibt. 

Neuer Ratgeber zum Thema 
„Grundsicherung nach dem 
SGB XII“ erschienen 
Hilfreiche Tipps für Men-
schen mit Behinderung und 
Eltern behinderter Kinder  
Der Bundesverband für körper- 
und mehrfachbehinderte Men-
schen e.V. (bvkm) hat sein Merk-
blatt zur „Grundsicherung nach 
dem SGB XII“ aktualisiert. Dieses 
Merkblatt richtet sich speziell an 
erwachsene Menschen mit Behin-
derung. Diese können Leistungen 
der Grundsicherung nach dem 
Recht der Sozialhilfe (SGB XII) 
beziehen, wenn sie dauerhaft voll 
erwerbsgemindert sind. Aktuelle 
Änderungen bei der Grund-
sicherung haben sich zum 1. 
Januar 2019 durch die Erhöhung 
der Regelsätze ergeben. Der 
Regelsatz der Regelbedarfsstufe 
1, den zum Beispiel Menschen 
mit Behinderung erhalten, die 
bei ihren Eltern leben, wurde auf 
424 Euro monatlich angehoben. 
Dies wirkt sich unter anderem auf 
die Freibeträge vom Renten- und 
Werkstatteinkommen aus. Der 
Höchstbetrag, der bei der Riester-
Rente anrechnungsfrei bleibt, 
beläuft sich jetzt auf 212 Euro. 
Anhand konkreter Beispiele wird 
erläutert, wie hoch die Grund-
sicherung im Einzelfall ist und 
wie sich die Freibeträge vom Ren-
ten- und Werkstatteinkommen 
berechnen. Der Ratgeber geht 
ferner auf die aktuelle Recht-
sprechung zum Anspruch auf 
Grundsicherung für Menschen 
mit Behinderung ein, die den Ein-
gangs- und Berufsbildungsbereich 
einer Werkstatt für behinderte 
Menschen durchlaufen. Viele 
Sozialgerichte, darunter das 
Hessische Landessozialgericht, 
haben mittlerweile entschieden, 
dass auch bei diesem Personen-
kreis von einer dauerhaften vollen 
Erwerbsminderung auszugehen 
ist und die Grundsicherungs-
berechtigung damit bejaht. 

Für Väter behinderter Kinder sind 
die zusammengestellten Infor-
mationen aber ebenso nützlich. 

18 werden mit Behinderung
Neuer Rechtsratgeber erklärt, 
was sich bei Volljährigkeit ändert
Der Bundesverband für kör-
per- und mehrfachbehinderte 
Menschen e.V. (bvkm) hat sein 
Merkblatt „18 werden mit Behin-
derung“ aktualisiert. Der Ratge-
ber berücksichtigt den Rechts-
stand von Januar 2019 und gibt 
einen Überblick darüber, welche 
Rechte und Pflichten behinderte 
Menschen mit Erreichen der Voll-
jährigkeit haben. Behandelt wer-
den unter anderem die Themen 
rechtliche Betreuung, Wahlrecht 
und Führerschein. Ein besonderes 
Augenmerk richtet das Merk-
blatt auf Rechtsänderungen, die 
aufgrund der ersten Reformstu-
fen des Bundesteilhabegesetzes 
(BTHG) bereits in Kraft getreten 
sind. Eingegangen wird insbeson-
dere auf das Budget für Arbeit 
und die Regelungen für andere 
Leistungsanbieter, mit denen 
Alternativen zur Beschäftigung 
in einer Werkstatt für behinderte 
Menschen geschaffen wurden. 
Auch blickt der Ratgeber bereits 
jetzt auf Änderungen, die sich 
durch das BTHG zum 1. Januar 
2020 ergeben werden. Ab diesem 
Zeitpunkt werden die Einkom-
mens- und Vermögensgrenzen, 
die für die Gewährung von 
Leistungen der Eingliederungs-
hilfe maßgeblich sind, deutlich 
angehoben. Auch wird es bei den 
stationären Wohneinrichtungen, 
die künftig „gemeinschaftliche 
Wohnformen“ heißen, zu einem 
grundlegenden Systemwech-
sel kommen. Auswirkungen 
wird dies unter anderem auf 
den Barbetrag haben, der den 
Bewohnern dieser Wohnformen 
zur freien Verfügung steht.
Für Eltern enthält der Ratgeber 
ebenfalls wichtige Informationen. 
Sie erfahren z.B., ob sie über das 
18. Lebensjahr hinaus für ihr 
behindertes Kind Kindergeld be-
ziehen können und inwieweit das 

» r e c h t  &  p r a x i s

Alle Rechtsratgeber des bvkm 
finden Sie im Internet unter 
www.bvkm.de in der Rubrik 
„Recht & Ratgeber“ kostenlos 
zum Download. Die gedruck-
ten Versionen der Ratgeber 
können bestellt werden unter: 
bvkm, Brehmstr. 5-7, 40239 
Düsseldorf, info@bvkm.
de, Tel.: 0211/64004-15.

Berufstätig sein mit einem 
behinderten Kind 
Neuer Rechtsratgeber gibt 
Müttern Orientierungshilfe
Der neue Rechtsratgeber „Berufs-
tätig sein mit einem behinderten 
Kind – Wegweiser für Mütter mit 
besonderen Herausforderungen“ 
des Bundesverbandes für kör-
per- und mehrfachbehinderte 
Menschen e.V. (bvkm) leistet 
einen wichtigen Beitrag zum Wie-
dereinstieg in den Beruf, wenn 
nach der Geburt eines Kindes 
mit Behinderung die Erwerbs-
tätigkeit unterbrochen wurde.
Der erstmals 2015 erschienene 
und nun umfassend aktualisier-
te Ratgeber berücksichtigt die 
aktuelle Rechtslage, geht aber 
auch auf Änderungen ein, die 
sich bei einigen Hilfen durch das 
Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
zum 1. Januar 2020 ergeben 
werden. Aufgezeigt wird, welche 
Leistungsansprüche Mütter in der 
jeweiligen Lebensphase ihres be-
hinderten Kindes geltend machen 
können. Hilfen während der Kin-
dergarten- und Schulzeit werden 
ebenso behandelt wie Unterstüt-
zungsmöglichkeiten, wenn ein 
Kind mit Behinderung erwachsen 
ist. Erläutert wird ferner, welche 
Hilfen berufstätige Mütter bean-
spruchen können, wenn sie selbst 
erkranken und unter welchen 
Voraussetzungen sie sich ganz 
oder teilweise von der Arbeit frei-
stellen lassen können, um einen 
nahen Angehörigen zu pflegen. 
Alle Regelungen werden anhand 
praktischer Beispiele veranschauli-
cht. Der neue Rechtsratgeber des 
bvkm richtet sich an Mütter mit 
besonderen Herausforderungen. 

Mein Kind ist behindert – 
diese Hilfen gibt es 
Rechtsratgeber für behinderte 
Menschen und Angehörige.
Der bewährte Rechtsratgeber 
„Mein Kind ist behindert – diese 
Hilfen gibt es“ des Bundesver-
bandes für körper- und mehr-
fachbehinderte Menschen e.V. 
(bvkm) gibt einen Überblick über 
die Leistungen, die Menschen 
mit Behinderungen zustehen. 

Aufgezeigt wird, welche Leis-
tungen von den Kranken- und 
Pflegekassen erbracht werden 
und welche Vergünstigungen 
man mit einem Schwerbehinder-
tenausweis erhält. Steuererleich-
terungen und das Kindergeld 
sind ebenso berücksichtigt wie 
die verschiedenen Leistungen 
zum Lebensunterhalt. Hinweise 
für Menschen mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit enthält der 
Ratgeber ebenfalls. Erläutert wird, 
unter welchen Voraussetzungen 
sie die genannten Leistun-
gen beanspruchen können. 
Rechtsänderungen haben sich 
zum 1. Januar 2019 durch 
die Erhöhung der Regelsät-
ze ergeben. Auch steigt das 
Kindergeld zum 1. Juli 2019 um 
jeweils 10 Euro pro Kind. Die 
Rechtsänderungen sind in der 
barrierefreien Internetversion 
des Ratgebers berücksichtigt.

BEACHTE! 
Die gedruckte Version des Ratge-
bers steht vorübergehend nur in 
zweisprachiger Form deutsch/
türkisch mit Rechtsstand von 
März 2018 zur Verfügung. Ein 
Einleger informiert über die aktu-
ellen Zahlen, die für 2019 gelten.

Katja Kruse ist Referentin 
für Sozialrecht beim bvkm. 
www.bvkm.de

bvkm: garantiert gut informiert!
Unsere 

Neuerscheinungen 2019

RATGEBER
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BSG Urteile vom 15. März 
2018, Az.: B 3 KR 4/16, B 3 
KR 18/17 R, B 3 KR 12/17 R)

Gesetzlich krankenversicherte sind 
darauf angewiesen, dass Kran-
kenkassen möglichst zeitnah über 
Anträge entscheiden. § 13 Abs. 3a 
SGB V sieht für das Bewilligungs-
verfahren daher eine Frist von drei 
Wochen vor. Die Frist verlängert 
sich auf fünf Wochen, wenn ein 
Gutachten des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversiche-
rung eingeholt werden muss. 
Entscheidet die Krankenkasse 
nicht innerhalb dieser Fristen und 
teilt auch keinen hinreichenden 
Grund für eine Verzögerung mit, 
gilt die Leistung als genehmigt 
– aber nicht uneingeschränkt. 
Leistungen der sogenannten 
medizinischen Rehabilitation 
sind vom Anwendungsbereich 
ausgenommen, § 13 Abs. 3a S. 
9 SGB V. Was unter dem Begriff 
der medizinischen Rehabilitation 
fällt, wird insbesondere bei der 
Beantragung von Hilfsmitteln re-
levant und war bisher umstritten.

Der 1. Senat des BSG hatte sich 
zunächst in einer Entscheidung 
vom 8. März 2016 (Az.: B 1 KR 
25/15 R) für eine funktionsadä-
quate Auslegung des Begriffs der 
medizinischen Rehabilitation ent-
schieden. Werde eine Leistung be-
antragt, für deren Gewährung die 
gesetzliche Krankenversicherung 
originär und nicht aufgrund von 
§ 14 SGB IX (Zuständigkeitsklä-
rung) zuständig sei, sei der Begriff 
auf Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation im Sinne des SGB 
V begrenzt. Diese sei insbeson-
dere in § 40 SGB V bezeichnet.

Diese Rechtsprechung folgend, 
hatte das Bayerische Landessozial-
gericht die Genehmigungsfiktion 
auf einen Antrag angewendet, 
bei dem der Kläger die Versor-
gung mit einem Elektrorollstuhl 
zum Ausgleich seiner Behinde-
rung begehrte und der Klage 
stattgegeben. Der Elektroroll-
stuhl sei keine Leistung der 
medizinischen Rehabilitation.

Der für Hilfsmittel allein zu-
ständige 3. Senat ist jedoch der 
Rechtsprechung des Bayerischen 
LSG mit seinen Urteilen vom 15. 
März 2018 entgegengetreten. 
In allen Fällen haben die Kläger 
ebenfalls Hilfsmittel zum Ausgleich 
einer Behinderung beantragt 
(Elektrorollstuhl, Therapiedreirad, 
Unterschenkelprothese). Der 
3. Senat schloss in allen Fällen 
die Anwendung der Genehmi-
gungsfiktion gemäß § 13 Abs. 
3a SGB V aus, da es sich bei der 
Versorgung mit Hilfsmitteln zum 
Ausgleich einer Behinderung um 
eine Leistung der medizinischen 
Rehabilitation handele. Diene das 
Hilfsmittel dem Ausgleich oder 
der Vorbeugung einer Behinde-
rung, werde es nicht mit dem Ziel 
eingesetzt, auf eine Krankheit 
einzuwirken. Es solle vielmehr die 
mit der Behinderung verbundenen 
Teilhabebeeinträchtigungen aus-
gleichen. Dies gelte gleichermaßen 
für den mittelbaren als auch für 
den unmittelbaren Behinderungs-
ausgleich. Auch bei letzterem 
würden die beeinträchtig ten oder 
fehlenden Körperfunktionen nicht 
kurativ behandelt, sondern nur 
möglichst weitreichend kompen-
siert. Der Körperzustand bleibe 
trotz des Hilfsmitteleinsatzes im 
Wesentlichen unverändert.

Sei die Versorgung mit dem 
Hilfsmittel dagegen Teil einer 
medizinisch-therapeutischen 
Maßnahme, mit der ein Krank-
heitsverlauf positiv beeinflusst 
werden solle, handele es sich um 
eine Krankenbehandlung und 
insoweit nicht um eine Leistung 
der medizinischen Rehabilita-
tion. § 13 Abs. 3a SGB V sei 
in diesen Fällen anwendbar.

Der Senat sah diese Abgrenzungs-
kriterien sowohl in der Hilfsmittel-
Richtlinie als auch in der Rehabili-
tations-Richtlinie bestätigt. So sei 
bei Erlass der Hilfsmittel-Richtlinie 
davon ausgegangen worden, 
dass es sich bei der Versorgung 
mit Hilfsmitteln auch um eine 
Leistung der medizinischen 
Rehabilitation handeln könne, 

was sich an § 3 Abs. 1 S. 2 und 
an § 10 Abs. 2 und § 6 Abs. 3 der 
Hilfsmittel-Richtlinie zeige. Ande-
rerseits bestimme § 4 Abs. 3 der 
Rehabilitations-Richtlinie, dass die 
Versorgung mit einem Hilfsmittel 
dann keine Leistung der medizi-
nischen Rehabilitation sei, wenn 
sie heilenden Zwecken diene.

Die Ausgrenzung von Hilfsmitteln 
zum Ausgleich bzw. zur Vor-
beugung einer Behinderung aus 
dem Anwendungsbereich des § 
13 Abs. 3a SGB V sei auch nicht 
gleichheitswidrig. Für Leistungen 
der medizinischen Rehabilitation 
gäbe es einen ähnlichen Schutz-
mechanismus im § 18 Abs. 1 
und 3 SGB IX. Dieser sehe die 
Fiktion einer Genehmigung vor, 
wenn über einen Leistungsan-
trag nicht innerhalb von zwei 
Monaten entschieden werde.

Anmerkung
Die Entscheidungen des BSG sind 
für Versicherte, die ein Hilfsmittel 
zum Ausgleich oder zur Vorbeu-
gung einer Behinderung beantra-
gen, negativ. Sie können sich zwar 
auf § 18 SGB IX mit seiner Frist 
von zwei Monaten berufen, bei 
dem die Leistungsgenehmigung 
ebenfalls fingiert wird. Dies hilft 
jedoch nicht bei einer dringend 
benötigten Hilfsmittelversorgung. 
Hier wird den Antragstellern 
nur die Möglichkeit bleiben, 
das Begehren im einstweiligen 
Rechtsschutz zu verfolgen. 
Positiv zu bewerten ist allerdings, 
dass das BSG die Prüfung eines 
Anspruchs auf ein Hilfsmittel 
unter Berücksichtigung des 
neuen Behinderungsbegriffs 
gemäß § 2 SGB IX vorsieht. Bei 
der Anspruchsprüfung kommt 
es daher nicht mehr allein auf 
die körperliche Beeinträchti-
gung an, sondern auch auf die 
Ermöglichung der Teilhabe an den 
verschiedenen Lebensbereichen 
und die Stärkung einer selbst-
bestimmten Lebensgestaltung.

Sebastian Tenbergen, LL.M., 
ist Referent für Sozialrecht 
beim bvkm. 
www.bvkm.de

Hilfsmittel und Genehmigungsfiktion
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Katja Kruse

Vorbemerkung 
Dieses Merkblatt soll Ihnen 
dabei helfen, die Steuervorteile, 
die Ihnen als Eltern behin-
derter Kinder oder als selbst 
Betroffene zustehen, geltend 
zu machen. Natürlich kann es 
keine Beratung im Einzelfall 
ersetzen. Seine Aufgabe ist es, 
Sie beim Ausfüllen der Einkom-
mensteuererklärung für das 
Kalenderjahr 2018 zu begleiten. 
Das Merkblatt folgt insoweit in 
Teil 1 dem Aufbau der Antrags-
vordrucke der Finanzämter. Die 
Angabe rechtlicher Fundstellen, 
wie z. B. Urteile oder Richtli-
nien, soll Ihnen helfen, Ihre 
Rechte wahrzunehmen, falls es 
zu Unstimmigkeiten mit dem Fi-
nanzamt kommen sollte. Reicht 
der Platz im Formular für Ihre 
Angaben nicht aus, legen Sie 
Ihrer Steuererklärung eine Er-
läuterung bei. Wird etwas nicht 
anerkannt, muss das Finanzamt 
Ihnen die Ablehnung erklä-
ren. In Teil 2 des Merkblatts 
werden Erleichterungen bei der 
Kraftfahrzeugsteuer dargestellt.

Stand: Januar 2019

Hinweis 
Der Inhalt des Merkblattes 
wurde sorgfältig erarbeitet. 
Dennoch können Irrtümer nicht 
ausgeschlossen werden. Auch 
können seit der Drucklegung 
des Merkblattes rechtliche 
Änderungen eingetreten sein. 
Die Autorin kann deshalb 
keine Gewähr für die Richtig-
keit und Vollständigkeit der 
Informationen übernehmen. 
Insbesondere wird keine Haf-
tung für sachliche Fehler oder 
deren Folgen übernommen. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 
bei der Schreibweise in Anlehnung an 
die Formulierung der einschlägigen 
Gesetzestexte die männliche Form 
verwendet wird. Selbstverständlich 
beziehen sich die Texte immer auf alle 
Geschlechter. 

Struktur des Steuermerkblattes 

Teil 1: Einkommensteuer

A) Steuervorteile für El-
tern behinderter Kinder

I.) Anlage Kind 
1. Berücksichtigung eines 
volljährigen Kindes 
2. Berücksichtigung 
eines volljährigen Kin-
des mit Behinderung
3. Übertragung des Kinder-
freibetrags 
4. Entlastungsbetrag 
für Alleinerziehende
5. Sonderbedarf bei Berufs-
ausbildung 
6. Schulgeld  
7. Übertragung des Be-
hindertenpauschbe-
trages  
8. Kinderbetreuungskosten 

II.) Hauptvordruck: Einkom-
mensteuererklärung 

1. Pflegepauschbetrag 
2. Andere außergewöhnliche 
Belastungen  
a) Fahrtkosten  
b) Krankheitskosten
c) Privatschulbe-
such  
d) Besuchsfahrten zu einem 
Kind im Krankenhaus 
e) Kur 
f) Aufwendungen für eine 
Begleitperson 
g) Behinderungsbe-
dingte Baukosten
h) Führerscheinkosten  
3. Haushaltsnahe Beschäf-
tigungsverhältnisse 
  
B) Steuervorteile für berufs-
tätige Erwachsene mit Be-
hinderung 

I) Wege zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte  

II) Aufwendungen 
für Arbeitsmittel
 
Teil 2: Kraftfahrzeugsteuer

Teil 1: Einkommensteuer
In diesem Teil des Merkblatts 
werden die Steuervorteile erläu-
tert, die das Einkommensteu-
ergesetz (EStG) für behinderte 
Menschen und ihre Familien 
vorsieht. Das Merkblatt folgt 
insoweit dem Aufbau der 
Antragsvordrucke für die Ein-
kommensteuererklärung 2018. 

A) Steuervorteile für Eltern 
behinderter Kinder
Viele steuerliche Vergünsti-
gungen, die Eltern aufgrund 
der Behinderung ihres Kindes 
geltend machen können, sind 
davon abhängig, dass das Kind 
berücksichtigungsfähig im 
Sinne des EStG ist. Es wer-
den daher zunächst Erläute-
rungen zum Antragsformular 
„Anlage Kind“ gegeben. 

I) Anlage Kind
Für jedes Kind ist eine eigene 
Anlage Kind abzugeben. Als 
Kinder gelten leibliche Kinder, 
Adoptivkinder und Pflegekinder 
des Steuerpflichtigen. Bis zum 
18. Lebensjahr sind Kinder 
stets steuerrechtlich zu berück-
sichtigen. Ab Volljährigkeit ist 
die steuerrechtliche Berück-
sichtigung an unterschiedliche 
Voraussetzungen geknüpft. 
Sie richtet sich unter anderem 
danach, ob das Kind eine Erst- 
oder Zweitausbildung absolviert 
oder eine Behinderung hat. 

Liegen die Voraussetzungen für 
die Berücksichtigung des Kindes 
vor, muss dessen Existenzmini-
mum von der Steuer freigestellt 
werden. Dies erfolgt entweder 
durch die Zahlung des Kinder-
geldes oder die Gewährung 
eines Kinderfreibetrages. Wäh-
rend des Kalenderjahres zahlt 
die Familienkasse den Eltern 
monatlich Kindergeld. Dieses 
betrug 2018 für die ersten 
beiden Kinder jeweils 194 Euro, 
für das dritte 200 Euro und für 
jedes weitere Kind jeweils 225 
Euro. Nach Ablauf des Kalen-

derjahres wird bei der Veranla-
gung zur Einkommensteuer ein 
Kinderfreibetrag, der sich 2018 
auf 2.394 Euro bzw. bei zu-
sammen veranlagten Eltern auf 
4.788 Euro belief, und zusätz-
lich ein Freibetrag für den Be-
treuungs- und Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf in Höhe 
von 1.320 Euro (bei zusammen 
veranlagten Eltern: 2.640 Euro) 
vom Einkommen abgezogen, 
sofern dies für den Steuerpflich-
tigen vorteilhafter sein sollte als 
das Kindergeld. Das für das Ka-
lenderjahr gezahlte Kindergeld 
wird in diesem Fall der Einkom-
mensteuer hinzugerechnet, um 
eine Doppelbegünstigung zu 
vermeiden. Die Finanzverwal-
tung berücksichtigt von sich aus 
die für Sie günstigste Regelung.

Hinweis
Zum 1. Juli 2019 wird das Kin-
dergeld für die ersten beiden 
Kinder auf 204 Euro, für das 
dritte auf 210 Euro und für 
jedes weitere Kind auf jeweils 
235 Euro erhöht. Parallel dazu 

Steuermerkblatt des Bundesverbandes für körper- 
und mehrfachbehinderte Menschen e. V. für Familien 
mit behinderten Kindern 2018/2019

Abkürzungsverzeichnis
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Az. Aktenzeichen
BFH Bundesfinanzhof
BMF Bundesministeri-
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per- und mehrfachbe-
hinderte Menschen
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führungsverordnung

EStG Einkommensteuergesetz
EStH Einkommensteuer-Hinweise
EStR Einkommensteuer-Richtlinien
GdB Grad der Behinderung
H Hinweis
KraftStG Kraftfahrzeugsteuergesetz
LStR Lohnsteuer-Richtlinien
MDK Medizinischer Dienst der 

Krankenversicherung
R Richtlinie
WfbM Werkstatt für behin-

derte Menschen
z. B. zum Beispiel
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wurde bereits zum 1. Januar 
2019 der Kinderfreibetrag 
auf 2.490 Euro (bei zusam-
menveranlagten Eltern: 4.980 
Euro) angehoben. Wird das 
Kindergeld nicht rechtzeitig 
beantragt, kann es seit 2018 
nur noch rückwirkend für die 
letzten sechs Monate vor dem 
Monat der Antragstellung 
ausgezahlt werden. Bislang 
wurde es rückwirkend für die 
letzten vier Jahre gezahlt. Die 
neue Frist gilt für alle Anträge, 
die ab dem 1. Januar 2018 bei 
den Familienkassen eingehen.

1. Berücksichtigung eines 
volljährigen Kindes
(ab Zeile 16)
Kinder zwischen dem 18. und 
dem 25. Lebensjahr werden 
während einer erstmaligen Be-
rufsausbildung bzw. eines Erst-
studiums stets berücksichtigt. 
Eine weiterführende Ausbildung 
gehört noch zur erstmaligen Be-
rufsausbildung oder zum Erst-
studium, wenn sie im zeitlichen 
oder sachlichen Zusammen-
hang mit dem Abschluss der 
vorangegangenen Ausbildung 
durchgeführt wird. Unerheblich 
ist, ob und in welcher Höhe 
die Kinder in dieser Zeit über 
eigenes Einkommen verfügen. 
Befindet sich das Kind nach 
Abschluss der ersten in einer 
weiteren Berufsausbildung 
müssen außerdem Angaben 
in den Zeilen 21–25 zu einer 
etwaigen Erwerbstätigkeit des 
Kindes gemacht werden. Das 
Kind kann auch jetzt noch be-
rücksichtigungsfähig sein, wenn 
es nicht mehr als 20 Stunden 
in der Woche erwerbstätig 
war oder einer geringfügigen 
Beschäftigung (auch 450-Euro-
Job genannt) nachging.

2. Berücksichtigung eines voll-
jährigen Kindes mit Behinderung
(Zeile 19)
Ohne altersmäßige Begren-
zung können ferner Kinder 
berücksichtigt werden, die 
wegen körperlicher, geistiger 
oder seelischer Behinderung 
außerstande sind, sich selbst zu 
unterhalten. Die Behinderung 
muss vor Vollendung des 25. 
Lebensjahres eingetreten sein. 

Hinweis 
Bis 2007 musste die Behinde-
rung vor dem 27. Geburtstag 

eingetreten sein. Für Kinder, 
bei denen die Behinderung 
vor dem 1. Januar 2007 in 
der Zeit ab Vollendung des 
25. Lebensjahres, aber vor 
Vollendung des 27. Lebens-
jahrs eingetreten ist, gelten 
deshalb Bestandsschutzrege-
lungen. Sie sind steuerlich wie 
bisher zu berücksichtigen. 

Außerstande, sich selbst zu 
unterhalten ist ein behindertes 
Kind, wenn es finanziell nicht 
dazu in der Lage ist, seinen 
notwendigen Lebensbedarf 
zu decken. Der notwendige 
Lebensbedarf eines behinder-
ten Kindes setzt sich aus dem 
steuerlichen Grundfreibetrag 
(im Jahr 2018 betrug dieser 
9.000 Euro) sowie dem indivi-
duellen behinderungsbedingten 
Mehrbedarf zusammen.

Hinweis
Im Jahr 2019 beläuft sich der 
Grundfreibetrag auf 9.168 
Euro. 2020 wird eine Erhöhung 
auf 9.408 Euro erfolgen.

Der behinderungsbedingte 
Mehrbedarf kann z. B. je nach 
individueller Lebenssituation 
die Kosten für eine Heimun-
terbringung, den Behinderten-
pauschbetrag oder die Auf-
wendungen für Privatfahrten 
umfassen. Ist der notwendige 
Lebensunterhalt des behin-
derten Kindes ermittelt, sind 
diesem im zweiten Schritt die 
finanziellen Mittel des Kindes 
gegenüberzustellen. Sind diese 
geringer als der Lebensbedarf, 
ist das Kind außerstande, sich 
selbst zu unterhalten. Den 
Eltern steht in diesem Fall ein 
Anspruch auf Kindergeld bzw. 
den Kinderfreibetrag zu.

Tipp
Im Einzelfall kann die Feststel-
lung, ob ein Kind mit Behin-
derung außerstande ist, sich 
selbst zu unterhalten, schwie-
rig sein. Nähere Hinweise hier-
zu finden Eltern im Merkblatt 
„Kindergeld für erwachsene 
Menschen mit Behinderung“ 
des bvkm, das unter anderem 
viele Beispielrechnungen und 
einen Mustereinspruch enthält.
Die notwendigen Angaben zum 
Lebensbedarf sowie zu den 
finanziellen Mitteln des Kindes 
sollten auf einem besonderen 

Blatt zusammengestellt und 
der Steuererklärung als Anlage 
beigefügt werden. Sie können 
sich dabei an den Beispielsrech-
nungen im Merkblatt „Kinder-
geld für erwachsene Menschen 
mit Behinderung“ des bvkm 
orientieren. Sollten Sie die An-
gaben bereits bei der Familien-
kasse gemacht haben, können 
Sie auch eine Ablichtung der 
dortigen Aufstellung beifügen.

3. Übertragung des Kinderfrei-
betrags
(ab Zeile 40)
Grundsätzlich stehen der Kin-
derfreibetrag und der Freibetrag 
für Betreuungs- und Erzie-
hungs- oder Ausbildungsbedarf 
beiden Elternteilen jeweils zur 
Hälfte zu. Als alleinerziehen-
der Elternteil können Sie aber 
den Antrag stellen, dass diese 
Freibeträge vollständig auf 
Sie übertragen werden, wenn 
Sie geschieden sind oder vom 
anderen Elternteil dauernd 
getrennt leben und Sie Ihre 
Unterhaltspflicht gegenüber 
dem Kind erfüllen. In der Regel 
erfüllt der alleinerziehende 
Elternteil, bei dem das Kind 
lebt, seine Unterhaltspflicht 
durch die Pflege und Erzie-
hung des Kindes sowie durch 
die Versorgung mit Nahrung, 
Kleidung und Unterkunft. 
Voraussetzung für die voll-
ständige Übertragung der 
Freibeträge ist ferner, dass der 
Ex-Partner seinen Unterhalts-
verpflichtungen zu weniger als 
75 Prozent nachkommt oder 
mangels Leistungsfähigkeit 
nicht unterhaltspflichtig ist. 
Wurde der Kinderfreibetrag 
vollständig auf Sie übertra-
gen, können Sie auch den 
Behindertenpauschbetrag in 
voller Höhe beanspruchen 
(siehe dazu die Ausführungen 
unter I) 7. „Übertragung des 
Behindertenpauschbetrages“).

4. Entlastungsbetrag für Allein-
erziehende
(ab Zeile 44)
Wenn Sie alleinstehend sind, 
für Ihr Kind Kindergeld oder 
den Kinderfreibetrag erhalten 
und das Kind in Ihrer Woh-
nung gemeldet ist, können Sie 
hier einen Entlastungsbetrag 
geltend machen. Dieser beläuft 
sich auf 1.908 Euro und erhöht 
sich für das zweite und jedes 

weitere berücksichtigungsfä-
hige Kind, das in Ihrem Haus-
halt lebt, um jeweils 240 Euro. 

5. Sonderbedarf bei Berufsaus-
bildung
(ab Zeile 50)
Hier können Sie für ein voll-
jähriges Kind, das sich in einer 
Berufsausbildung befindet 
und auswärtig untergebracht 
ist, einen Freibetrag in Höhe 
von 924 Euro je Kalenderjahr 
geltend machen. Voraus-
setzung ist, dass Sie für das 
Kind einen Kinderfreibetrag 
oder Kindergeld erhalten. 
„Auswärtig untergebracht” 
heißt, dass das Kind außer-
halb Ihrer Wohnung wohnt 
und auch dort verpflegt wird 
und nur in den Ferien oder an 
den Wochenenden zu Ihnen 
heimkehrt. Als Ausbildung 
behinderter Kinder gilt z. B. 
jeder Schulbesuch, also auch 
der von Förderschulen (BFH in 
BStBl. II 1971, 627) sowie die 
Ausbildung in einer WfbM.
Der Freibetrag vermindert 
sich um Ausbildungshilfen aus 
öffentlichen Mitteln. Für jeden 
vollen Monat, in dem die oben 
genannten Voraussetzungen 
nicht vorgelegen haben, ermä-
ßigt sich der Ausbildungsfrei-
betrag ferner um ein Zwölftel. 

6. Schulgeld
(ab Zeile 61)
Das Entgelt für den Besuch 
einer Privatschule, die zu einem 
allgemeinbildenden Schulab-
schluss führt, kann in Höhe 
von 30 Prozent der Ausgaben, 
maximal jedoch bis zu einem 
Betrag von 5.000 Euro, als 
Sonderausgaben berücksichtigt 
werden. Ist der Besuch der Pri-
vatschule aufgrund der Behin-
derung Ihres Kindes zwingend 
erforderlich, handelt es sich 
bei dem Schulgeld um Krank-
heitskosten, die Sie als außer-
gewöhnliche Belastung geltend 
machen können (siehe dazu 
unten die Ausführungen unter 
II) 2. c) „Privatschulbesuch“).

7. Übertragung des Behin-
dertenpauschbetrages
(ab Zeile 64)
Menschen mit Behinderung 
können wegen der außerge-
wöhnlichen Belastungen, die 
ihnen unmittelbar infolge ihrer 
Behinderung erwachsen, einen 
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Pauschbetrag (Behinderten-
pauschbetrag) geltend machen. 
Durch den Behindertenpausch-
betrag werden z. B. Kosten für 
die Pflege, die Heimunterbrin-
gung sowie einen erhöhten 
Wäschebedarf abgegolten. 

Steht Ihrem Kind ein Behinder-
tenpauschbetrag zu, können Sie 
an dieser Stelle in der Einkom-
mensteuererklärung die Über-
tragung des Pauschbetrages auf 
sich beantragen. Voraussetzung 
hierfür ist, dass das Kind den 
Pauschbetrag nicht selbst in 
Anspruch nimmt und dass Sie 
für das Kind Kindergeld oder 
einen Kinderfreibetrag erhalten.

Hinweis
Grundsätzlich ist der Behin-
dertenpauschbetrag auf beide 
Eltern je zur Hälfte aufzuteilen. 
Sind die Eltern geschieden oder 
leben sie dauernd getrennt 
kann sich der alleinerziehende 
Elternteil, der für den Unter-
halt seines behinderten Kindes 
überwiegend allein aufkommt, 
den Kinderfreibetrag in voller 
Höhe übertragen lassen (siehe 
dazu oben die Ausführungen 
unter I) 3. „Übertragung 
des Kinderfreibetrags“). In 
diesem Fall steht ihm auch 
der volle Behindertenpausch-
betrag seines Kindes zu. 

Die Höhe des Pauschbetrages 
richtet sich nach dem dau-
ernden Grad der Behinderung 
(GdB). Als Pauschbeträge 
werden gewährt bei einem GdB
von 25 und 30 310 Euro
von 35 und 40 430 Euro
von 45 und 50 570 Euro
von 55 und 60  720 Euro
von 65 und 70 890 Euro
von 75 und 80 1.060 Euro
von 85 und 90 1.230 Euro
von 95 und 100 1.420 Euro

Für behinderte Menschen, 
die hilflos sind und für blinde 
Menschen beläuft sich der 
Pauschbetrag auf 3.700 Euro. 
Hilflosigkeit ist nachzuweisen 
durch das Merkzeichen „H“ 
im Schwerbehindertenausweis 
oder durch die Einstufung in 
den Pflegegrad 4 oder 5.

Menschen mit Behinderung, 
deren GdB auf weniger als 50 
festgestellt ist, haben nur dann 
Anspruch auf den Pausch-

betrag, wenn sie aufgrund 
ihrer Behinderung eine Rente 
beziehen oder die Behinderung 
zu einer dauernden Einbuße 
der körperlichen Beweglichkeit 
geführt hat oder auf einer ty-
pischen Berufskrankheit beruht. 

Anstelle des Behinderten-
pauschbetrages können behin-
derte Menschen auch sämt-
liche behinderungsbedingten 
Mehraufwendungen, die sie 
haben, als außergewöhnliche 
Belastungen geltend machen. 
Die Aufwendungen sind dann 
jedoch einzeln nachzuweisen 
oder glaubhaft zu machen. Au-
ßerdem müssen sich die Steu-
erpflichtigen in diesem Fall eine 
sogenannte „zumutbare Eigen-
belastung“ anrechnen lassen. 
Diese ist nach der Höhe der 
Einkünfte, dem Familienstand 
sowie der Zahl der berücksichti-
gungsfähigen Kinder gestaffelt 
und beträgt zwischen 1 und 7 
Prozent des Gesamtbetrags der 
Einkünfte. Steuerlich lohnt es 
sich also nur dann, die tatsäch-
lichen Aufwendungen geltend 
zu machen, wenn diese nach 
Kürzung um die zumutbare 
Belastung noch höher sind als 
der maßgebliche Pauschbetrag. 

Hinweis 
Der Behindertenpauschbetrag 
kann rückwirkend für ver-
gangene Kalenderjahre geltend 
gemacht werden, wenn das 
Versorgungsamt den GdB im 
Schwerbehindertenausweis 
auch für die Vergangenheit 
bescheinigt. Früher galt die 
Rückwirkung unbegrenzt für 
alle Veranlagungszeiträume, 
auf die sich die Feststellungen 
im Ausweis erstreckten. Jetzt 
können nur noch die Steuerbe-
scheide nachträglich abgeän-
dert werden, bei denen die 
vierjährige Frist für die Festset-
zung der Einkommensteuer im 
Zeitpunkt der Beantragung des 
Schwerbehindertenausweises 
noch läuft (H 33 b „Allge-
meines“ EStH 2015; BFH-Urteil 
vom 21.2.2013, Az. V R 27/11 
in BStBl. II 2013, 529). Konkret 
bedeutet das: Haben Sie z. B. 
am 7. Juli 2018 beim Versor-
gungsamt für Ihr im Jahr 2011 
geborenes Kind einen Antrag 
auf Feststellung der Schwer-
behinderteneigenschaft ab 
Geburt gestellt, können jetzt 

nur noch die Steuerbescheide 
für die Jahre 2014 bis 2018 
rückwirkend geändert werden. 
Denn die Festsetzungsfrist für 
die Einkommensteuer 2014 
beginnt am 31. Dezember 
2014 und endet vier Jahre 
später, also am 31. Dezem-
ber 2018. Da der Antrag auf 
Feststellung der Schwerbehin-
derteneigenschaft vor Ablauf 
der Festsetzungsfrist für das 
Jahr 2014, nämlich am 7. Juli 
2018 gestellt wurde, ist eine 
rückwirkende Änderung läng-
stens für 2014 möglich. Für 
das davor liegende Jahr 2013 
ist die Festsetzungsfrist bereits 
am 31. Dezember 2017 und 
damit vor der Antragstellung 
beim Versorgungsamt abgelau-
fen. Für alle vor 2013 liegen-
den Veranlagungszeiträume 
gilt dies gleichermaßen. 

Außergewöhnliche Aufwen-
dungen, die nicht unmittelbar 
und typischerweise mit der Be-
hinderung zusammenhängen – 
wie z. B. Fahrtkosten – können 
zusätzlich zum Pauschbetrag als 
außergewöhnliche Belastungen 
geltend gemacht werden (siehe 
dazu unten die Ausführungen 
unter II) 2. „Andere außerge-
wöhnliche Belastungen“).

8. Kinderbetreuungskosten
(ab Zeile 67)
Kosten für die Kinderbetreuung 
können in Höhe von zwei Drit-
tel der Aufwendungen, höchs-
tens jedoch 4.000 Euro je Kind, 
steuerlich geltend gemacht 
werden. Voraussetzung ist, dass 
das Kind nicht älter als 14 oder 
wegen einer vor Vollendung 
des 25. Lebensjahres eingetre-
tenen Behinderung außerstande 
ist, sich selbst zu unterhalten. 
Geltend gemacht werden 
können z. B. Aufwendungen für 
die Unterbringung von Kindern 
in Kindergärten, Kinderta-
gesstätten, Kinderhorten, bei 
Tagesmüttern und Ganztags-
pflegestellen sowie die Beschäf-
tigung von Hilfen im Haushalt, 
soweit sie Kinder betreuen.

II) Hauptvordruck: Einkom-
mensteuererklärung

1. Pflegepauschbetrag
(ab Zeile 65)
Als Angehöriger können Sie 
einen Pflegepauschbetrag in 

Höhe von 924 Euro im Ka-
lenderjahr geltend machen, 
wenn Sie eine pflegebedürftige 
Person in deren oder Ihrer 
eigenen Wohnung pflegen. 
Voraussetzung ist, dass der 
Pflegebedürftige hilflos, also 
ständig auf fremde Hilfe 
angewiesen ist. Nachzuweisen 
ist dies durch das Merkzeichen 
„H“ im Schwerbehindertenaus-
weis oder durch die Einstufung 
in den Pflegegrad 4 oder 5. 

Außerdem müssen Sie als Steu-
erpflichtiger die Pflege unent-
geltlich durchführen. Als Entgelt 
wird dabei grundsätzlich auch 
das Pflegegeld angesehen, das 
der Pflegebedürftige von der 
Pflegeversicherung erhält und 
an Sie zur eigenen Verfügung 
weitergibt (z. B. als finanzielle 
Anerkennung für Ihre Pflege-
leistungen). Für Eltern behin-
derter Kinder gilt allerdings 
eine Ausnahmeregelung: Das 
Pflegegeld, das sie für ihr Kind 
erhalten, stellt unabhängig da-
von, wie und wofür die Eltern 
es ausgeben, kein Entgelt dar. 

Die Pflege darf nicht von un-
tergeordneter Bedeutung sein 
und muss mindestens 36 Tage 
im Jahr durchgeführt werden. 
Auch Eltern, deren behinderte 
Kinder im Wohnheim leben 
und bei Wochenendbesuchen 
zuhause gepflegt werden, 
können daher unter den vorge-
nannten Voraussetzungen den 
Pflegepauschbetrag geltend 
machen. Der Pflegepauschbe-
trag kann neben dem vom Kind 
auf die Eltern übertragenen 
Behindertenpauschbetrag 
berücksichtigt werden (R 33 b 
Abs. 6 EStR 2012, Bundestags-
Drucksache 16/6290, Seite 57). 

2. Andere außergewöhnliche 
Belastungen
(ab Zeile 67)
Hier können Sie weitere au-
ßergewöhnliche Belastungen 
geltend machen. Diese führen 
allerdings nur dann zu einer 
Steuerermäßigung, wenn sie 
Ihre „zumutbare Eigenbe-
lastung“ übersteigen (siehe 
dazu oben die Ausführungen 
unter I) 7. „Übertragung des 
Behindertenpauschbetrages“). 
Nachfolgend sollen beispielhaft 
einige außergewöhnliche Be-
lastungen aufgezählt werden, 
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die typischerweise bei behin-
derten Kindern, unabhängig 
davon, ob sie im Elternhaus, im 
Wohnheim oder der eigenen 
Wohnung leben, anfallen. 
Diese Aufwendungen kön-
nen Eltern zusätzlich zu dem 
auf sie übertragenen Behin-
dertenpauschbetrag geltend 
machen (H 33 b EStH 2015).

a) Fahrtkosten
Liegt bei Ihrem Kind ein 
GdB von mindestens 80 vor, 
können Fahrtkosten für durch 
die Behinderung veranlasste 
unvermeidbare Fahrten in 
angemessenem Rahmen als 
außergewöhnliche Belastungen 
berücksichtigt werden. Das 
gleiche gilt, wenn der GdB 
mindestens 70 beträgt und das 
Merkzeichen „G“ im Schwer-
behindertenausweis eingetra-
gen ist. Als behinderungsbe-
dingt gelten z. B. Fahrten zur 
Schule, zum Kindergarten, zur 
WfbM, zum Arzt, zu Therapie-
maßnahmen oder zu Behörden. 
Aus Vereinfachungsgründen 
betrachten die Finanzbehörden 
im Allgemeinen einen Auf-
wand von Privatfahrten von 
insgesamt 3.000 km jährlich 
als angemessen (H 33.1 – 33.4 
„Fahrtkosten behinderter Men-
schen“- Ziffer 1 EStH 2015). 
Da ein Kilometersatz von 30 
Cent zugrunde gelegt wird, 
ergibt sich insoweit ein steuer-
lich berücksichtigungsfähiger 
Aufwand von 900 Euro im Jahr.

Ist Ihr Kind außergewöhnlich 
gehbehindert (Merkzeichen 
„aG“), blind (Merkzeichen 
„Bl“) oder hilflos (Merkzeichen 
„H“), können Sie grundsätzlich 
sämtliche durch ein Fahrten-
buch oder Aufzeichnungen 
belegte Fahrtkosten (also 
auch Urlaubs-, Freizeit- oder 
Besuchsfahrten) im angemes-
senen Rahmen als außerge-
wöhnliche Belastung geltend 
machen(BFH in BStBl. II 1997, 
384; H 33.1 – 33.4 „Fahrtkos-
ten behinderter Menschen“ 
– Ziffer 2, EStH 2015). Laut 
einer BFH-Entscheidung gilt 
für Fahrten mit der Familie 
allerdings folgende Einschrän-
kung: Allgemeine Familien-
fahrten, die nicht in erster Linie 
im Interesse des behinderten 

Kindes unternommen werden, 
stellen keine außergewöhnliche 
Belastung dar (BFH-Urteil vom 
21.12.2007, Az. III B 154/06). 
Eine Ausflugsfahrt der Eltern 
mit ihrem behinderten Kind und 
dem nicht behinderten Ge-
schwisterkind in den Zoo oder 
eine gemeinsame Urlaubsfahrt 
der Familie, an der auch das 
Kind mit Behinderung beteiligt 
ist, können daher z. B. in der 
Regel nicht geltend gemacht 
werden, weil sie im Interesse 
aller Familienmitglieder liegen. 
Für alle berücksichtigungsfä-
higen Fahrtkosten wird auch 
hier eine Pauschale von 30 
Cent pro Kilometer zugrunde 
gelegt. Als angemessen werden 
in der Regel höchstens 15.000 
km pro Jahr anerkannt. 

b) Krankheitskosten
Krankheitskosten können ne-
ben dem Pauschbetrag berück-
sichtigt werden. Hierzu gehören 
die Zuzahlungen, die zu den 
Leistungen der Krankenkasse zu 
zahlen sind. Bei Arznei-, Heil- 
und Hilfsmitteln ist die medizi-
nische Notwendigkeit der Auf-
wendungen durch Verordnung 
eines Arztes oder Heilpraktikers 
nachzuweisen. Dies gilt auch 
für nicht verschreibungspflich-
tige Medikamente, die man 
sich deshalb vom Arzt auf 
Privatrezept verordnen lassen 
sollte. Für den Nachweis von 
Kosten für Behandlungen nach 
der Homöopathie, Anthro-
posophie und Phytotherapie 
ist ebenfalls die Verordnung 
eines Arztes oder Heilprakti-
kers ausreichend (BFH-Urteil 
vom 26.2.2014, Az. VI R 
27/13, BStBl. II 2014, 824).

Hinweis
Bestimmte Krankheitskosten 
werden vom Finanzamt nur 
anerkannt, wenn die medi-
zinische Notwendigkeit der 
Aufwendungen durch ein vor 
dem Kauf bzw. vor Beginn 
der Behandlung eingehol-
tes amtsärztliches Attest 
oder eine vorherige ärztliche 
Bescheinigung eines MDK 
nachgewiesen werden kann. 
Das gilt z. B. für Hilfsmittel, 
die nicht ausschließlich von 
Kranken benutzt werden (z. B. 
Liegesessel) und wissen-

schaftlich nicht anerkannte 
Behandlungsmethoden (z. B. 
Frischzellentherapie) (§ 64 
Abs. 1 Nr. 2 e) und f) EStDV). 

c) Privatschulbesuch
Ist Ihr Kind aufgrund seiner 
Behinderung zwingend auf 
den Besuch einer entgeltlichen 
Privatschule (Förderschule 
oder allgemeine Schule in 
privater Trägerschaft) ange-
wiesen, weil eine geeignete 
öffentliche Schule oder eine 
kostenlose Privatschule nicht 
zur Verfügung steht oder 
nicht in zumutbarer Weise 
erreichbar ist, können Sie das 
Schulgeld als außergewöhnliche 
Belastung geltend machen. 
Durch eine Bestätigung der 
zuständigen obersten Landes-
kultusbehörde oder der von ihr 
bestimmten Stelle müssen Sie 
nachweisen, dass der Besuch 
der Privatschule erforderlich ist 
(R 33.4 Abs. 2 EStR 2012).

d) Besuchsfahrten zu einem Kind 
im Krankenhaus
Aufwendungen für Besuchs-
fahrten zu einem Kind, das län-
gere Zeit im Krankenhaus liegt, 
werden anerkannt, wenn ein 
Attest des behandelnden Kran-
kenhausarztes bestätigt, dass 
der Besuch der Eltern zur Linde-
rung oder Heilung der Krank-
heit entscheidend beitragen 
kann (§ 64 Abs.1 Nr. 3 EStDV).

e) Kur
Die Kosten für eine Kur-Reise 
werden berücksichtigt, wenn 
ein amtsärztliches Gutachten 
oder eine ärztliche Beschei-
nigung eines MDK vor dem 
Antritt der Kur die medizinische 
Notwendigkeit der Maßnah-
me bestätigt hat und die Kur 
ärztlich überwacht wird (§ 64 
Abs. 1 Nr. 2 a) EStDV, H 33.1 
– 33.4 „Kur“ EStH 2015). 

f) Aufwendungen für eine Be-
gleitperson
Behinderte Menschen, die auf 
ständige Begleitung angewie-
sen sind, können die Kosten, 
die ihnen im Urlaub für 
Fahrten, Unterbringung und 
Verpflegung einer fremden 
Begleitperson entstehen, in 
angemessener Höhe geltend 
machen (Urteil des BFH vom 

4.7.2002, Az. III R 58/98). 
Dies gilt auch für Aufwen-
dungen, die für die Betreuung 
eines behinderten Kindes auf 
einer Ferienfreizeit angefallen 
sind. Die Notwendigkeit der 
Begleitung kann durch das 
Merkzeichen „B“ im Schwer-
behindertenausweis, amts-
ärztliches Gutachten oder die 
ärztliche Bescheinigung eines 
MDK nachgewiesen werden 
(§ 64 Abs. 1 Nr. 2 d) EStDV).

g) Behinderungsbedingte 
Baukosten 
Kosten für die behinder-
tengerechte Gestaltung des 
individuellen Wohnumfelds, 
wie z. B. der Einbau breiterer 
Türen, größerer Bäder oder 
Fahrstühle, sind außergewöhn-
liche Belastungen (BFH-Urteile 
vom 24.2.2011, Az. VI R 16/10 
sowie vom 22.10.2009, Az. VI 
R 7/09, H 33.1 – 33.4 „Behin-
dertengerechte Ausstattung“ 
EStH 2015). Die Zwangsläufig-
keit der Baukosten ist nach-
zuweisen durch den Bescheid 
eines Sozialversicherungsträgers 
(z. B. gesetzliche Pflege- oder 
Unfallversicherung) oder eines 
Sozialamts über die Bewilli-
gung behinderungsbedingter 
Baumaßnahmen oder ein 
Gutachten des MDK, des Sozi-
almedizinischen Dienstes (SMD) 
oder der Medic-proof GmbH 
(R 33.4 Absatz 5 EStR 2012).

h) Führerscheinkosten
Aufwendungen, die Eltern für 
den Erwerb der Fahrerlaubnis 
ihres schwer steh- und geh-
behinderten Kindes tragen, 
sind als außergewöhnliche 
Belastungen anzuerkennen 
(BFH-Urteil vom 26.3.1993, 
Az. III R 9/92, BStBl. II 1993, 
749; H 33 b EStH 2015).

3. Haushaltsnahe Beschäfti-
gungsverhältnisse
(ab Zeile 71 bzw. Zeilen 68–69)
Hier können Sie Kosten für 
Pflege- und Betreuungslei-
stungen geltend machen. Wur-
den derartige Dienstleistungen 
z. B. durch einen ambulanten 
Pflegedienst für eine pflege-
bedürftige Person in Ihrem 
Haushalt oder dem Haushalt 
des Pflegebedürftigen erbracht 
und hatten Sie hierfür Auf-
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wendungen, die nicht von der 
Pflegekasse oder einer anderen 
Stelle erstattet wurden, können 
Sie eine Ermäßigung Ihrer ta-
riflichen Einkommenssteuer er-
halten. Die Ermäßigung beträgt 
20 Prozent der Aufwendungen, 
höchstens jedoch 4.000 Euro 
jährlich. Um eine Doppelförde-
rung auszuschließen, kommt 
die Steuerermäßigung nur bei 
solchen Aufwendungen zum 
Tragen, die nicht bereits als 
Werbungskosten, Betriebsaus-
gaben, Sonderausgaben oder 
außergewöhnliche Belastung 
berücksichtigt worden sind. 

Das bedeutet konkret: Hatten 
Sie z. B. Aufwendungen für die 
Pflege Ihres Kindes durch einen 
ambulanten Pflegedienst und 
haben Sie sich dafür entschie-
den in Ihrer Steuererklärung den 
Behindertenpauschbetrag Ihres 
Kindes geltend zu machen, sind 
damit auch die Kosten für den 
Pflegedienst abgegolten. Sie 
können hierfür nicht zusätzlich 
eine Steuerermäßigung für 
Pflegeleistungen im Haushalt 
erhalten. Nehmen Sie dagegen 
den Behindertenpauschbetrag 
nicht in Anspruch, können Sie 
die Pflegeaufwendungen als 
außergewöhnliche Belastung 
geltend machen (ab Zeile 67 im 
Hauptvordruck). Für den Anteil 
der Aufwendungen, der dabei 
als zumutbare Eigenbelastung 
eigentlich von Ihnen zu tragen 
wäre, können Sie in diesem Fall 
in Zeile 68 bzw. 69 des Haupt-
vordrucks (je nachdem, ob 
die Pflegeleistung im Rahmen 
eines sogenannten Minijobs 
erbracht wurde oder nicht) die 
vorgenannte Steuerermäßigung 
beantragen (BFH-Urteil vom 
5.6.2014, Az. VI R 12/12). 

B) Steuervorteile für berufstä-
tige Erwachsene mit Behinde-
rung
Für berufstätige Erwachsene mit 
Behinderung gelten die vorste-
henden Hinweise in Teil 1 unter 
A) in entsprechender Anwen-
dung. Soweit Sie Einkünfte 
aus nichtselbstständiger Arbeit 
beziehen, sollten Sie außerdem 
die Anlage N beachten. Hier 
können Sie die Werbungs-
kosten geltend machen, die 

Ihnen durch die Ausübung 
Ihres Berufes entstanden 
sind, also vor allem Aufwen-
dungen für Arbeitsmittel, für 
Fortbildungskosten sowie für 
Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte. Das Finanz-
amt berücksichtigt von sich 
aus für alle diese Kosten einen 
sogenannten Arbeitnehmer-
pauschbetrag. Dieser beträgt 
1.000 Euro. Der Einzelnach-
weis von Werbungskosten 
lohnt sich deshalb nur dann, 
wenn die durch Ihre Arbeit 
veranlassten Aufwendungen 
diesen Betrag übersteigen.

I) Wege zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte 
Anlage N (ab Zeile 31)
Nicht behinderte Arbeitnehmer 
erhalten für den Weg zwischen 
Wohnung und Arbeitsplatz 
eine Entfernungspauschale. 
Diese beträgt 30 Cent für 
jeden Entfernungskilometer. 

Für behinderte Menschen, bei 
denen ein GdB von mindestens 
70 oder ein GdB von minde-
stens 50 und eine erhebliche 
Gehbehinderung (Merkzeichen 
„G“ im Schwerbehinderten-
ausweis) vorliegt, gilt folgende 
Sonderregelung: Sie können 
die Aufwendungen, die Ihnen 
tatsächlich pro Kilometer für 
die Hin- und Rückfahrt zwi-
schen Wohnung und Arbeits-
platz entstanden sind, geltend 
machen. Wird der Mensch mit 
Behinderung von einer anderen 
Person zu seinem Arbeitsplatz 
gefahren, weil er das Kfz nicht 
selbst führen kann, und fährt 
diese Person zwischendurch 
zum Wohnort zurück, können 
außerdem die Aufwendungen 
für diese Leerfahrten geltend 
gemacht werden (in diesem 
Fall also insgesamt viermal die 
einfache Entfernung zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte, 
R 9.10 Absatz 3 LStR 2013). 

Zu den tatsächlichen Aufwen-
dungen zählen z. B. die Kosten 
für Benzin, für die Haftpflicht-
versicherung, Inspektions-, 
Reparatur-, Garagenkosten etc. 
Außerdem können die An-
schaffungskosten des Pkws in 
Höhe der Abschreibungskosten 
in Ansatz gebracht werden. Die 

Kosten sind dem Finanzamt im 
Einzelnen nachzuweisen. Wenn 
Ihnen dieser Einzelnachweis 
zu aufwändig ist, können Sie 
stattdessen für die Kosten der 
Hin- und Rückfahrt sowie ggf. 
der Leerfahrten pro gefahrenen 
Kilometer 30 Cent ansetzen. 

II) Aufwendungen für 
Arbeitsmittel 
Anlage N (ab Zeile 41)
Hier ist insbesondere an Kosten 
für Fachliteratur oder typische 
Berufskleidung zu denken. 
Sie können jedoch auch die 
Kosten für solche Arbeitsgeräte 
ansetzen, die Sie aufgrund 
Ihrer Behinderung am Ar-
beitsplatz benötigen, also z. B. 
besondere, auf Ihre Behinde-
rung zugeschnittene, Sitzge-
legenheiten oder Computer 
mit besonderen Tasten oder 
besonderen Bildschirmgrößen.

Ehe Sie solche Geräte auf 
eigene Kosten erwerben, 
sollten Sie sich jedoch bei 
Ihrem Arbeitgeber oder bei der 
zuständigen Arbeitsagentur 
erkundigen, ob diese Arbeits-
mittel möglicherweise über 
das Integrationsamt finanziert 
werden können. In diesem 
Fall entstehen Ihnen keine 
Aufwendungen und damit 
auch keine Werbungskosten.

Teil 2: Kraftfahrzeugsteuer

In diesem Teil des Merkblatts 
werden die Steuervorteile er-
läutert, die das Kraftfahrzeug-
steuergesetz (KraftStG) für 
behinderte Menschen vorsieht. 

Schwerbehinderte Menschen, 
die Halter eines Kraftfahr-
zeuges sind, können aufgrund 
des KraftStG voll oder teilweise 
von der Kraftfahrzeugsteuer 
befreit werden, wenn das 
Fahrzeug nur im Zusammen-
hang mit ihrer Fortbewe-
gung oder der Führung ihres 
Haushalts benutzt wird. In 
vollem Umfang befreit werden 
schwerbehinderte Menschen, 
die hilflos, blind oder außerge-
wöhnlich gehbehindert sind, 
die also die Merkzeichen „H“, 
„Bl“ oder „aG“ im Schwerbe-
hindertenausweis haben. Die 

Kraftfahrzeugsteuer ermäßigt 
sich um 50 Prozent für schwer-
behinderte Menschen, die in-
folge der Behinderung in ihrer 
Bewegungsfähigkeit erheblich 
beeinträchtigt (Merkzeichen 
„G“) oder gehörlos (Merk-
zeichen „Gl“) sind, sofern die 
genannten Personen auf ihr 
Recht zur unentgeltlichen Be-
förderung mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln verzichtet haben. 

Die Vergünstigungen kön-
nen auch von minderjährigen 
Kindern in Anspruch genom-
men werden. In diesem Fall 
muss das Fahrzeug auf den 
Namen des behinderten Kindes 
zugelassen werden und darf 
von den Eltern nur für Fahrten 
benutzt werden, die im Zu-
sammenhang mit der Fortbe-
wegung oder der Haushalts-
führung des Kindes stehen.

Der Steuervorteil wird nur auf 
schriftlichen Antrag gewährt. 
Dieser ist entweder gleichzeitig 
mit der Zulassung des Fahr-
zeugs bei der Zulassungsbe-
hörde oder beim zuständigen 
Hauptzollamt zu stellen. 

Katja Kruse ist Referentin für 
Sozialrecht beim bvkm. 
Weitere Ratgeber-Broschüren 
finden Sie unter www.bvkm.de 
(Rubrik: Recht & Ratgeber)

 



Marion Wieczorek 
Mit jedem Schritt wächst meine 
Welt – Bildung und schwere 
Behinderung

Damit Kinder Welt entdecken, erkun-
den, gestalten und verstehen lernen, 
bedarf es der Beteiligung an der 
sozialen und kulturellen Welt. Und 
es bedarf ebenso der Beteiligung der 
Erwachsenen an dem, was für Kinder 
bedeutsam ist. 
Ausgehend von der Bedeutung, 
die der gelebte Alltag als erster 
Bildungsort für Kinder mit schwerer 
Behinderung haben kann, zeigt 

PROJEKT: MEIN LEBEN – 
Individuelle Planung der Begleitung für 
Personen mit schwerer Behinderung

Michel Belot 

Die vorliegende Broschüre dient als 
Hilfestellung für das Erstellen einer 
individuellen Planung der Begleitung 
von Menschen mit schwerer Behinde-
rung. Ihr liegt der Gedanke zu Grunde, 
dass jeder Mensch in jedem Lebensalter 
und unabhängig von bestehenden 
Schwierigkeiten und Einschränkungen 
im Leben dazu lernen und Erfahrungen 
sammeln kann, wobei die jeweiligen 
Kompetenzen des Einzelnen zum 
Tragen kommen und seine Wünsche 
und Bedürfnisse die Entwicklung 
vorantreiben. 
Eine wesentliche Frage lautet: Welche Erwartungen und Bedürf-
nisse hat die betreffende Person und was benötigt sie zur Teilhabe 
am Leben?
Auf Basis des Fragebogens und mit Hilfe der ausführlichen Anlei-
tung zur Beobachtung kann in Zusammenarbeit mit Menschen 
mit schwerer Behinderung und deren Vertrauenspersonen ein in-
dividueller und die Ganzheitlichkeit der Person berücksichtigender 
Plan der Begleitung entwickelt werden. Berücksichtigt werden 
die tägliche Pfl ege, notwendige spezielle Pfl egemaßnahmen, 
angemessene Förderung und gezieltes Lernen mit Aktivitäten, die 
auf die zu begleitende Person abgestimmt sind. 

ISBN: 978-3-945771-17-4, 48 Seiten, 5,00 EUR, Bestellnr. 117

Der verlag selbstbestimmtes leben ist Eigenverlag des Bundesverbandes 
für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm). Mitglieder 
des bvkm erhalten auf alle Bücher Rabatt. Hier können Sie Ihre Bestellung 
aufgeben oder das komplette Verlagsprogramm anfordern:

verlag selbstbestimmtes leben/bvkm
Brehmstr. 5–7, 40239 Düsseldorf
Tel.: 0211/64004-15 
Fax: 0211/64004-20
E-Mail: versand@bvkm.de
www.bvkm.de 

die Autorin Wege auf, wie Kinder 
auf der Grundlage von konkreten 
Erfahrungen Zugang zum kulturellen 
Wissen der Welt, in der sie leben, 
gewinnen können. 
Mit vielen Praxisbeispielen und 
Anregungen richtet sich das Buch 
an Fachleute in der praktischen und 
theoretischen Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen mit schwerer Behinde-
rung, an Studierende und Eltern.

2018, ISBN: 978-3-945771-14-3, 148 S., 
14,90 EUR Nichtmitgl., 10,00 EUR Mitgl.
Bestell-Nr. 114

Nicola Maier-Michalitsch (Hrsg.) 
Teilhabe und Teilgabe – Menschen 
mit Komplexer Behinderung be-
reichern unsere Gesellschaft 

Menschen mit Komplexer Behin-
derung werden oft in den aktuell 
geführten Inklusionsdebatten nicht 
berücksichtigt. Dieser Band stellt aber 
genau die Personen mit sehr schwe-
ren und mehrfachen Behinderungen 
in den Fokus. Welche Teilhabechan-
cen haben sie in unserer Gesellschaft? 
Wo gibt es Leuchttürme der Inklusion 
und was muss schon im Vorfeld 
bedacht werden, damit Inklusion 
gelingen kann? Neben dem Blick auf 
Teilhabemöglichkeiten soll auch der 
Aspekt der Teilgabe bedacht werden. 

NEU

Muskelerkrankungen im Kindes- 
und Jugendalter sind je nach 
Grunderkrankung sehr vielgestaltig. 
Es können die Muskelzellen selbst, 
der neuromuskuläre Transfer oder 
die peripheren Nerven von einer 
Erkrankung betroffen sein, auch 
Kombinationen treten auf. Ebenso 
unterschiedlich sind die medizinischen 
und psychosozialen Folgen dieser 
Erkrankungen. Über alle Krank-
heitsbilder hinweg ist die Diagnose 
einer Muskelerkrankung mit einem 
deutlichen Belastungserleben inner-
halb der Familie verbunden. Trotz der 
Schwere der Diagnose gelingt vielen 
Familien auf lange Sicht eine erfolg-
reiche Bewältigung. Im vorliegenden 
Buch werden aktuelle wissenschaft-
liche Erkenntnisse zu medizinischen, 
pädagogischen und psychosozialen 
Aspekten dieser Erkrankungen in ver-
ständlicher Form zusammengefasst 
und Unterstützungsmöglichkeiten 
aufgezeigt.

2019, ISBN: 978-3-945771-19-8, 
128 S., 14,90 EUR Nichtmitgl., 10,00 EUR 
Mitgl., Bestell-Nr. 119

Gerd Hansen (Hrsg.)
Grundwissen Muskelerkrankungen 
im Kindes- und Jugendalter

2019, ISBN: 978-3-945771-16-7 
204 S., zahlr. Abb., 
17,40 EUR Nichtmitgl., 11,00 EUR 
Mitgl., Bestell-Nr. 116

Wie sieht der wichtige Beitrag dieser 
Zielgruppe für die Gesellschaft aus 
und wie kann dies auch Bereichen 
bewusst gemacht werden, die dafür 
ihre Wahrnehmung noch nicht 
geschärft haben? Welche Risiken 
und Chancen bringen Teilhabe und 
Teilgabe mit sich? Diese und noch 
viele weitere Fragen beleuchtet der 
interdisziplinär ausgerichtete Band 
zum Thema Teilhabe und Teilgabe.
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