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Kerrin Stumpf: Es geht jetzt weiter mit einer flotten Diskussionsrunde. Ich bin toll
befeuert mit Ihren Fragen aus den Diskussionsforen.
Die erste Frage geht an Frau Badura: Was ist der Unterschied zwischen einer
normalen Beratungsstelle und einer EUTB?

Irmgard Badura: Gute Frage. Wir machen in Bayern schon 40 Jahre normale
Beratung für alle Menschen mit Behinderung. Die Ergänzende unabhängige
Teilhabeberatung mit Peer Counseling, das ist das ergänzende Angebot, was
die Unabhängigkeit betont von Leistungsträgern, nicht unbedingt
Leistungserbringern. Auch hier braucht es eine gute Mischung. Für die EUTB
braucht es auch die Eltern, Angehörigen als Peers, Eltern als Peers für Eltern,
Geschwister als Peers für Geschwister vielleicht.
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Wir haben gute Ideen, wie die EUTB gut ausgestattet werden kann. Das ist
schon ein Unterschied zu dem, was es auf dem Markt gibt. Ja, was gibt es –
Menschen mit Behinderung – passt es für dich – wenn nicht, musst du
trotzdem hin.

Kerrin Stumpf: Herr Dr. Teifke, jetzt lernen wir Sie kennen. Die Frage aus Forum 1:
gibt es eine Erfassung momentan bestehender Beratungsstellen und Strukturen,
werden diese bestehenden Strukturen bleiben oder aufgelöst? Wie stark wirken
Strukturen, haben Sie dabei einen Plan?

Dr. Nils Teifke: Zur 1. Frage kann ich sagen: Es gibt keine genaue Zahl, wie
viele Beratungsstellen es im gesamten Bundesgebiet gibt. Wir haben Mal
versucht, eine Erhebung aus verschiedenen Quellen zu machen. Es stellen
sich viele Frage:“Was bezeichnet man als Beratungsstelle, was ist die
Zielgruppe der Beratung?“ Das wird schnell ungenau. Wir hatten mal von
26.000 Beratungsstellen gesprochen, zurückgehend auf eine Erhebung der
Aktion Mensch.
Eine Aufgabe der Fachstelle Teilhabeberatung, das Herzstück der EUTB, ist
es auch, die Beratungslandschaft festzustellen und auch transparent zu
machen. Dazu dient das Webportal: www.teilhabeberatung.de .
Ab 2018 werden Inhalte eingestellt, nach und nach, so dass man sich dort
einen guten Überblick verschaffen kann zu der Frage „Was gibt es an
Beratungsstellen deutschlandweit?“ Denn es wird einen Beratungsatlas
geben, der erarbeitet wird. Darauf aufbauend ist Anliegen der EUTB eine
Vernetzung der Beratungsstellen über die EUTB, sowie auch andere
Beratungsstrukturen wie z.B. Angebote der Rehabilitation. Der Wunsch ist,
dass die Vernetzung auch soweit übergreifend funktioniert, dass auch die
Rehabilitationsträger mit eingebunden werden. Und weiteres wichtiges Ziel ist,
die vorhandenen Beratungsstrukturen keinesfalls zu ersetzen, sondern zu
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ergänzen. Die EUTB baut auf den vorhandenen Beratungsstrukturen auf und
soll keine bestehenden Förderungen ablösen, sondern was Neues kreieren

Kerrin Stumpf: Es ist ja ein wichtiger Beitrag zur Transparenz. Wir hörten an der
Basis doch die Angst, dass was abgelöst wird, alter Wein in neuen Schläuchen oder
das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Wie sieht das aus Ländersicht aus, Herr
Dr. Stamm?
Dr. Christof Stamm: Wie Herr Dr. Teifke sagte, grundsätzlich ist nicht erlaubt,
dass die EUTB Bestehendes ersetzt. Es muss nachgewiesen werden, dass
dem nicht so ist in den Anträgen. Ich habe nicht jeden Antrag im Kopf. Was
nicht verboten ist, dass man vorhandene Ressourcen vor Ort nutzt. Das ist
manchmal ein schmaler Grat: „ Schaffe ich was Neues, nehme ich ein Projekt,
was eh schon läuft und finanziere das neu?“ Wir versuchten, wenn wir
bemerkten, dass sowas sein könnte, das gegenüber dem Bundesministerium
für Arbeit und Soziales (BMAS) anzumerken bzw. das als wichtiges Kriterium
anzusehen, dass dann eine Förderung nicht in Betracht kommt.
Das BMAS ist nah dran, aber nicht wirklich nah dran, man kann das nicht für
jede Region ausschließen. Wir versuchten, das in den Griff zu bekommen, das
BMAS checkt auch nochmal. Umso wichtiger ist es, dass der neue Charakter
herauskommt, die Unabhängigkeit und das Peer Counseling, das ist ein noch
fast wichtigerer Punkt, der flächendeckend mit der EUTB umgesetzt werden
kann.
Kerrin Stumpf: Sie merken meinen Stadtstaatenblick. Ich habe hier eine Frage, die
geht in die Richtung als Verbandsvertreterin. Herr Dr. Teifke, wenn Sie so stark in die
Strukturen hineinwirken, ist es wichtig, dass wir als Fachverbände auch an der
Entwicklung der örtlichen Verbände mitwirken. Es ist nicht nur eine Frage von Bund
und Ländern, sondern man muss gucken, welche Wirkung erzeugt das bei Familien.
Vielleicht gibt es dort, wo die Familie mit dem Kind mit Angelman-Syndrom wohnt,
keine EUTB, sondern ein anderes Angebot von Aktion Mensch oder vielleicht in
Selbsthilfe ganz ehrenamtlich. Das sollte in dem Atlas auftauchen. Da haben wir ein
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Know-how zum Aufschreiben. Ist eine Öffentlichkeits-Kampagne geplant, um das
Ganze in die Kommunen zu tragen? Ich habe den 1.12.2017 im Hinterkopf. Was wird
passieren?
Dr. Nils Teifke: Am 1.12.2017 wird tatsächlich eine Eröffnungsfeier stattfinden
in einem kleineren Rahmen: die Eröffnung der Fachstelle Teilhabeberatung.
Die Presse wird die Informationen hoffentlich breit streuen. Das ist unser
Anliegen. Wir selbst werden eine Pressemitteilung am 1.12.2017
herausgeben, morgen in zwei Wochen. Um die EUTB weiter bekannt zu
machen, wird die Website wahrscheinlich das wichtigste Instrument sein.
Heutzutage erreicht man mehr Leute über die neuen Medien als auf anderen
Publikationswegen. Natürlich wird es auch Artikel geben, in Magazinen der
Verbände. Darüber hinaus hat die Fachstelle Flyer entworfen, die
beispielsweise bei den Inklusionstagen, die am 4. und 5. Dezember in Berlin
stattfinden, unters Volk gebracht werden. Dort wird sich die Fachstelle mit
einem kleinen Stand präsentieren. Der Schwerpunkt wurde dort auf
"Internationales" gelegt. Es geht um die UN-Behindertenrechtskonvention
(UN-BRK) und darum, die Ziele der UN-BRK umzusetzen. Dabei hilft uns im
weiteren Verlauf – wenn die Beratung ab Januar 2018 startet – die Fachstelle.
Sie wird regelmäßige Fachveranstaltungen durchführen, die dazu dienen, wie
Sie sagten, Frau Stumpf, mit den Verbänden ins Gespräch zu kommen, sich
zu vernetzen und um Einflussmöglichkeiten zu nutzen.
Es werden mindestens zwei Fachveranstaltungen im Jahr stattfinden, die von
der Fachstelle ausgerichtet werden. Die erste Auftaktveranstaltung ist für März
2018 geplant. Es werden alle Beratungsstellen der ersten Förderperiode dazu
eingeladen.
Irmgard Badura: Gibt es Förderbescheide, die jetzt unterwegs sind? Ich höre
aus den Reihen, wir hätten Menschen, die am 2.1.2018 zu arbeiten beginnen
wollen in ihrer EUTB, in den Ländern, Kommunen vor Ort. Kriegen Sie das
noch hin?
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Dr. Nils Teifke: Das Anliegen ist so, dass die ersten Bescheide möglichst
schnell versandt werden. Herr Polczyk sprach in seinem Vortrag am Vormittag
an, dass die Bescheide erst herausgehen können, nachdem die
Bundestagsabgeordneten aus den entsprechenden Wahlkreisen informiert
wurden. Die ersten Schreiben sind herausgegangen mit Projektsteckbriefen.
Die ersten Bescheide erfolgen Anfang Dezember 2017.
Ich verstehe die Brisanz, dass natürlich Personal eingestellt und
Räumlichkeiten gemietet werden wollen mit dem Ziel, ab Anfang Januar die
Beratung zu starten. Ich kann nur um ein klein wenig Geduld bitten. Wir hatten
den Zeitplan heute Morgen dargestellt. Es war alles sehr, sehr sportlich im
Laufe des Jahres von der Förderrichtlinie über die Beteiligung der Länder.
Aufgrund der Vielzahl der Anträge die Auswahl zu treffen, macht es nicht
einfacher, sodass zeitliche Verzögerungen entstanden sind. Unser Anliegen
ist, dass möglichst viele der Antragsteller noch im Dezember beschieden
werden. Ich kann es aber nicht versprechen.
Kerrin Stumpf: Wir haben Unabhängigkeit diskutiert. Das ist ein wichtiger Punkt
hier. So wirtschaftlich stabil muss man erst mal stehen, dass man Personal und
Räume vorhalten kann, um zum 01.01.2018 loslegen zu können. Die ersten
Bescheide gehen an die Hilfestationen, dass die unabhängiger als die Unabhängigen
sind. Es war eine große Herausforderung für die Szene, was da in diesem Jahr mit
uns gemacht wurde. Das muss man an dieser Stelle sagen. Aber die sind noch da
und lächeln noch. Wir sind ja auch mutig, dass wir sagen, es ist eine große Chance.
Das Wort zum Tage von Herrn Polczyk: „Der Jobmotor“. Wir sind zwei Verbände,
BSK und bvkm gemeinsam. Wir begreifen uns als Elternorganisation auch als PeerOrganisation. Wir haben gelernt, wir sind andere Peers, Peers zu Eltern. Das führt an
der Basis zu Streit. Gerade wenn es eine Ressource gibt. Die Elternorganisationen
waren schon immer da. Das muss man jetzt auflösen. Wie können wir den PeerBezug der Eltern in der Diskussion mit einer Chance versehen? Es gibt Menschen
mit hohem Unterstützungsbedarf, da sind Eltern rechtliche Betreuer und Vertreter bei
Kindern, die brauchen Unterstützung, die wertig ist, die ihnen deutlich macht, wo
Interessenkollisionen sind. Können Sie uns da helfen?
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Irmgard Badura: Ich bin ein Kind der Sehbehindertenhilfe und habe für die
Beratung gekämpft, dass die Angehörigen von einer blinden Person sich
ebenfalls als Peer verstehen. Sie sind genauso wichtig für Krisenbewältigung
oder ähnlichem. Manchmal sind es auch Angehörige, die sich auf der Suche
nach Neuigkeiten zu Unterstützungsmöglichkeiten machen. Von daher kann
ich sagen, und ich hoffe, dass es auch für meine LandesbeauftragtenKollegen so gilt, ich weiß, es gibt den einen oder anderen selbstbestimmtleben-Aktivisten, der vielleicht anders denkt.
Ich finde es klasse, dass Sie hier zusammengehen und zusammenarbeiten
wollen. Es braucht uns alle in der Peer-Beratung gemeinsam. Das ist mir ganz
wichtig. Daher sage ich: Haben Sie Selbstbewusstsein, liebe Angehörige,
gegenüber den Menschen mit Behinderung, die oft genug meinen, nur ihre
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Beeinträchtigung macht sie fachkompetent. Das ist es nicht. Ich spreche
denen das nicht ab. Ich lebe auch mit einer fast völligen Erblindung im Laufe
meines Lebens. Das kann keiner nachvollziehen. Es ist so, die Erfahrung
können und wollen Sie sicher nicht mit mir teilen. Aus der Erfahrung kann ich
Kraft schöpfen. Ich möchte es nicht missen, dass in meinem Fall
Augenoptiker, Fachleute für vergrößernde Sehhilfen oder OrientierungsMobilitätstrainer an meiner Seite sind und uns Ehrenamtliche als Berater
unterstützen und ergänzen. Ich hoffe sehr, dass uns das gut gelingt. Seien Sie
streitlustig und selbstbewusst.
Kerrin Stumpf: Ich hoffe, es ist heute jemand von der gsub und der ISL da. Ich bin
Geschäftsführerin von Leben mit Behinderung Hamburg Elternverein. Ich erkenne,
dass in unserer Diskussion ich Raum machen muss für was anderes, dass wir mit
60-jähriger Tradition uns in die zweite Reihe stellen und sagen, die EUTB ist
tatsächlich für andere gedacht. Wir können es unterstützen mit unserer Energie als
Eltern, aber es ist für Peers und Menschen, die es schwerer haben, in den Job zu
kommen. Das ist meine persönliche Erkenntnis aus den Diskussionen.
Herr Dr. Stamm, Sie haben 180 Anträge gelesen für Nordrhein-Westfalen, Sie sind
ein Fachmann der Innovationskraft. Mit der Richtlinie, die mit der EUTB verbunden
sein sollte, versuchen Sie den Peer-Bezug zu ergänzen, das Ei des Kolumbus zu
erklären.
Dr. Christof Stamm: Das ist eine schöne Frage. Ich antworte mal auf was
anderes, um Zeit zu gewinnen. Zur Frage Eltern als Peers bzw. dürfen Eltern
Peer-Beratung machen, platt formuliert. Ich gehe da gleich mit Frau Badura das haben wir in unseren Voten so berücksichtigt, dass wir einige
Angehörigen-Organisationen drin haben, es wurde immer gesagt, es ist
wichtig, dass auch diese Gruppe vertreten ist. Das gilt für bvkm und auch
gemeinsam-lernen in NRW, das sind richtige Innovationsmotoren.
Kerrin Stumpf: Das meine ich auch, daher habe ich mich da auch engagiert. Aber
wie schaffen wir Unabhängigkeit vom Bestehenden, den Menschen selber in der
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Peer-Beratung zu stärken, wie gelingt uns das eigentlich? Das ist ja eine enorme
Aufladung. Was ist das, wo Sie sagen und was Sie gelesen haben, das ist das
Innovative daran, daher müssen wir das machen?

Dr. Christof Stamm: Indem das Peer Counseling jetzt in die Fläche getragen
wird. Wir haben sechs KSL (Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben), aber
eben sechs für ganz Nordrhein-Westfalen, dann das Projekt aus dem
Rheinland, das sind einzelne Hotspots in der Region gewesen. Nun gibt es die
Chance, das in die Fläche zu tragen. Es soll eine flächendeckende Struktur
geben. Da sehe ich die Gefahr, dass das Ganze zu einer Alibiveranstaltung
verkommt, das ist richtig. Es gibt Angebote auf dem Tisch, wo der Verdacht
entstand bei uns, da macht jemand seine Beratungsgeschichte weiter, da
beraten nichtbehinderte Menschen und wir machen noch etwas Peer
Counseling, indem wir zwei Ehrenamtler hinzuholen. Nichts gegen
Ehrenamtler. Aber da ist die Frage, wo ist da der Innovationsgehalt? Und auch
das Stichwort Jobmotor ist da nicht so gegeben. Ich kann das nicht auflösen
und sagen, so und so machen wir das jetzt.
Man muss gut hingucken, was sich da tut, nicht nur nach den Fallzahlen
schauen, sondern auch etwas dahinter. Das gilt auch für die Unabhängigkeit,
wir hatten es eben im Dialogforum 4 besprochen, eine Unabhängigkeit gibt es
nicht, man ist immer abhängig von Strukturen, Geldern, aber eben unabhängig
im Sinne von Leistungserbringern und Geldern. Da ist es eine Aufgabe, die
nächsten Jahre genau hinzugucken und Anbieter und Träger nach drei Jahren
hinauszuschmeißen, die diesen Grundsätzen nicht folgen.

Kerrin Stumpf: Das Ganze ist nicht gut, wenn es nicht erfolgreich ist. Das
Dialogforum 2, Evaluation, hat viel gemacht, ich werde jetzt nicht alle Fragen
vorlesen. Die Fragen gehen alle in die Dokumentation, als Qualitätsprüfung – es wird
auf jeden Fall helfen.
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Die Gelingensfaktoren, das ist nicht nur das Peer Counseling, das hat eine hohe
Priorität, wie macht man das richtig, aber wie wird die Qualität geprüft? Die
Beratungsstellen werden sehr unterschiedlich sein, woran wird man das abmessen
können?

Dr. Nils Teifke: Ich kann nur Dr. Stamm zustimmen, dass wir den Erfolg nicht
primär an Fallzahlen festmachen wollen. Natürlich wäre es ein Problem, wenn
das Beratungsangebot nicht ausreichend nachgefragt wird, das wäre schon
ein Problem bei der Entfristung, die nach Abgabe des Berichts an den
Bundestag bis Mitte 2021 dann geplant ist. Gelingensfaktoren zielen aus
unserer Sicht aber mehr auf inhaltliche Fragen. Dazu wird die Evaluation in
enger Zusammenarbeit mit der Fachstelle Teilhabeberatung eine
Beratungsdokumentation abstimmen.
Es wird Rückmeldebögen, Feedbackbögen geben. Welche Fragen im
Einzelnen abgefragt werden, kann ich noch nicht sagen. Diese gilt es zu
erarbeiten. Aber was wichtig ist, für die Evaluation – Herr Polczyk sagte das
auch schon – dass die EUTB-Beratungsstellen, die im Laufe der kommenden
Wochen ihre Arbeit aufnehmen, ganz eng mit der Fachstelle Teilhabeberatung
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zusammenarbeiten, mit dem BMAS und dem Dienstleister für die
Administration EUTB.
Kerrin Stumpf: Ich will es vertiefen bezogen auf das Kriterium der Unabhängigkeit.
Ich würde auf die Frage von heute Morgen zurückkommen im Zusammenhang der
Studie zur Peer-Beratung. Frau Badura, es kann nicht richtig sein, dass Menschen
mit stationärem Kontext, ab 2020 gibt es das nicht mehr, dass die deutlich weniger
Zugang zu unabhängigen Teilhabeberatungen haben. Wie geht das? Sie gehen in
viele Einrichtungen. Sie sind durch ihre Tätigkeit viel unterwegs. Was muss es sein,
damit so etwas in solche Häuser hineinkommt? Wir hatten es diskutiert, viele Häuser
sagen, wir haben ein eigenes Beschwerdemanagement, tolle Beiräte, viele
selbsterklärende Mechanismen. Wie schaffen wir den Blick von außen?
Irmgard Badura: das ist eine wichtige Frage. Ich denke, dass es mit
denjenigen steht und fällt, die den Mund aufmachen und es können. Wir
haben Bewohner, Beiräte und Strukturen in den Häusern. Wir brauchen aber
auch die Unterstützung aus der Behindertenbewegung oder
Unterstützungsstrukturen, die funktionieren.
Wo ist die ortsunabhängige Online-Beratung, ist die mitgedacht, mit geplant
haben oder muss die jede Stelle selbst organisieren? Das wäre ein
interessanter Jobmotor diesbezüglich zu unterstützen über diesen Bildschirm,
das Internet, die App, was auch immer. Wir wissen, dass wir in vielen
stationären Einrichtungen Menschen haben, die den Zugang auch nicht
haben. Wir brauchen Menschen, die dorthin gehen, Mut machen zum
selbstständig Wohnen, zum Leben mit Assistenz, zum Umziehen in ein
offeneres Wohnen als in den vorhandenen Wohnheimen.
Aus Bayern höre ich oft schon auch Innovationen von Wohneinrichtungen, die
sich gerne splitten in die Regionen. Da muss ich Kritik loswerden Richtung
Eltern und Angehörige, die sagen, das kann der doch nicht. Die Ängste der
Angehörigen stehen uns im Weg. Der Mut unter den erwachsenen
behinderten Menschen, bekräftigt sich untereinander, da zieht einer aus, weil
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andere Eltern dahinterstehen, das kriegen sie ja mit. Es ist doch viel
Bewegung in dieser Sache. Es braucht da genauso die Peer-Berater, die mit
ihren Rollis und Blindenstöcken und Gebärdensprachdolmetschern in den
Häusern unterwegs sind und Mut machen.
Kerrin Stumpf: Würden Sie sagen, dass wir als Verbände zu kompromissbereit sind
und die konventionelleren Strukturen, die Eltern, auch bei mir, bei mir gibt es noch
keinen Lift, ich verhalte mich mit meinem Sohn noch so wie er 3 war, in der Pflege
machen wir das genauso, er ist jetzt 16. Das ist ein Drama. Das ist bei vielen Eltern
so. Niemand erzieht uns. Ich merke das im Verband, wir können einen Schub
gebrauchen, kritischer mit uns selbst zu sein.
Irmgard Badura: Das ist dringend notwendig. Wir hatten es in dem
Dialogforum 2 Peer Counseling, dass die neue Generation Eltern die
nachkommt, noch freier sich denken traut und sich nicht als Rabenmutter
selber sieht und klammert und „es kann keiner besser als ich“ sieht.
Es ist wichtig, dass Väter und Mütter das Thema selbstbestimmtes Leben
auch für meine Kinder mit Beeinträchtigung sieht, natürlich auch für die
Geschwisterarbeit. Es ist wichtig, dass in den Köpfen was passiert. Zu sehen,
es funktioniert, wenn wir gute Beispiele sehen. Das wünsche ich mir.
Kerrin Stumpf: Können Sie sich vorstellen, dass die Teilhabeberatung dafür Raum
lässt? Dieser innovative Familienblick, der mitbetrachtet wird, ein Portal, wo man sich
austauscht, nächste Schritte organisiert?
Dr. Nils Teifke: Auf jeden Fall, eine Aufgabe der Teilhabeberatung ist es
auch, eine Austauschplattform zu errichten, wo diese Fragen diskutiert werden
und wo Innovationen erfolgen. Wie jetzt im Einzelnen mobil aufsuchende
Beratung stattfinden kann, hängt davon ab, wie die Beratungsangebote, die
sich jetzt beworben haben, es anbieten. Wir haben es auf jeden Fall
zugelassen nach der Förderrichtlinie. Wir haben da an größere
Flächenstaaten gedacht – muss ich zugeben -, um abgelegene Orte zu
erreichen. Aber auch das Thema „wie erreiche ich stationäre Einrichtungen?“
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spielt eine große Rolle. Wie erreichen wir die Ratsuchenden oder machen wir
sie drauf aufmerksam, dass es das Angebot einer unabhängigen Beratung
gibt?

Kerrin Stumpf: Eine Frage noch an Sie, Dr. Teifke. Ich bin Vertreterin der
Betreuungsvereine. Die rechtlichen Betreuungen sind eine Möglichkeit, an der Seite
des Betroffenen die Rechtsstellung zu verbessern im Sinne einer guten
Antragstellung und Gestaltung des Lebens. Ab 2020 wird sich für die Menschen in
bisher stationären Einrichtungen grundsätzliches verändern, dadurch dass
existenzsichernde Leistungen getrennt werden. Kann man sagen, dass da die EUTB
herausgefordert wird, denn sie muss schauen, wenn es keinen Barbetrag mehr gibt,
zu schauen, wie kommt das Geld in das Portemonnaie? Welche Qualifikation muss
ein Mensch in der EUTB haben?
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Dr. Nils Teifke: Dazu muss sie auskunftsfähig sein. Wir haben keine
verschärften Anforderungen an die Qualifikation der Berater gestellt. Die
EUTB berät über das gesamte Teilhabe- und Rehabilitationsrecht. Natürlich
wissen wir über die neue Ausrichtung, die mit dem Bundesteilhabegesetz
kommt. Dazu bedarf es intensiverer Schulung. Wir verlangen nicht, dass alle
Beratungspersonen, die jetzt an den Start gehen, die ausreichende
Qualifikation haben und sich im SGB I – XII auskennen oder in den
einschlägigen Bereichen des Sozialgesetzbuchs.
Dazu dient ein Schulungsprogramm, das bereits jetzt erarbeitet wird durch die
Fachstelle Teilhabeberatung. Die Fachstelle hat jetzt verschiedene
Fokusteams gebildet, die auch Experten hinzugezogen haben, also Personen,
die nicht unmittelbar bei der Fachstelle angestellt sind, aber mitarbeiten in
diesen Fokusteams. Ein Fokusteam zum Beispiel ist damit beschäftigt, ein
Curriculum auszuarbeiten erst mal für die Grundqualifikation. Das wird eine
Schulung sein, die alle Berater der EUTB zu durchlaufen haben, egal welchen
Hintergrund sie mitbringen und was bereits vorhanden ist. In der
Grundschulung soll vermittelt werden, was das Neue an der EUTB ist, die
Ziele und das Prinzip „Einer für alle“.
Es geht nicht darum, dass ein Peer eine besondere, eine spezifische
Teilhabeeinschränkung hat, sondern die allgemeinen Grundsätze, die
Erfahrung von Diskriminierung beispielsweise, solche Aspekte sollten
vorhanden sein, Experte-Sein in eigenen Angelegenheiten und eben das
Prinzip, die Ratsuchenden zu befähigen, zu ermächtigen, also der sogenannte
Empowerment-Ansatz, dass der sichergestellt wird und im Vordergrund der
Beratung steht.
Die Beratung soll sich nicht zu sehr in Details verlieren, sondern dieser
Gedanke der alles überragende ist: „ Wie schaffen wir es, Menschen mit
Behinderung in ihrer Selbstbestimmung zu stärken?“.
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Kerrin Stumpf: Dr. Teifke, Herr Polczyk sagte, er habe die Hoffnung, die EUTB
führe zur Deeskalation. Was sagen Sie dazu?
Dr. Nils Teifke: Ich sehe das erst mal entspannt, weil das ist letztendlich
genau das, was wir wollen. Menschen dazu zu bringen, ihr Leben in die
eigene Hand zu nehmen. Das muss nicht bedeuten, dass man jetzt irgendwie
mit Streitlust oder dergleichen sich gegenüber den zuständigen Stellen
gegenübersieht, sondern einfach selbstbewusst die eigene Position vertreten
zu können im Austausch mit den Behörden oder Rehabilitationsträgern, dass
man auf Augenhöhe mit denen auch in die Beratungssituation gehen kann.
Ziel der EUTB ist es dabei nicht, als eine ersetzende Funktion zu agieren,
sondern im Vorfeld schon der Beantragung von Leistungen eine gewisse
Orientierungshilfe zu geben. Ob das letztendlich zu mehr Streitlust bzw.
Streitkultur führt, bleibt abzuwarten. Ich sehe das nicht problematisch und
denke, die Rehaträger werden da gewappnet sein.

Kerrin Stumpf: Sie arbeiten an der Struktur, es geht um die Fachlichkeit der
Teilhabestelle. Also ich rufe bei Ihnen morgen an und mache ein
Hintergrundgespräch. Sie sind Fachmann, und ich sage, ich brauche
Hintergrundinformationen. Wie wir als Organisationen das sehen, muss sich die
Fachstelle doch noch aufladen zu Unabhängigkeit. Einige sind klassische Selbsthilfe,
die brauchen andere Qualitätsunterstützung etc. als ein Verein, der schon langjährig
berät und viel Erfahrung hat. Was muss die Teilhabeberatung alles können? Sie
muss also sehr aufsuchend sein, sie darf nicht nur in Berlin sitzen. Was muss sie
noch haben?
Dr. Christof Stamm: Wenn man das so anguckt, muss es die eierlegende
Wollmilchsau sein, die wir aber nicht bekommen. Wichtig ist, nicht alles über
einen Kamm zu scheren. Ich brauche eine Grundausrichtung der EUTB. Das
macht Sinn, dass man ein Wir-Gefühl entwickelt, gemeinsame Prinzipien und
Ziele hat. Nachfolgend wird unabdingbar sein zu differenzieren. Erst einmal
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geht es darum, wenn ich einen Leistungserbringer habe, mehr zum Thema
Unabhängigkeit sicherstellen zu können, Parteilichkeit für den Ratsuchenden,
unabhängig, was sonst noch alles so ist. Bei Peer-Beratern ist auch wichtig
sicherzustellen, dass man seine eigene Rolle reflektiert und nicht nur aus
seiner eigenen Situation zu Behinderung berät. Ich würde mir sehr wünschen
– das sind nur 2 Beispiele –, dass diese Fachstelle da differenziert und
spezifische Angebote macht und verschiedene Zielgruppen berücksichtigt
werden. Das wäre sehr wichtig.
Kerrin Stumpf: Frau Badura, Sie sind die Beauftragte für die Belange von Menschen
mit Behinderung für die bayerische Staatsregierung. Sie treffen die Menschen, Sie
haben den Finger wirklich am Puls der Menschen, in Einrichtungen, Familien. Was
können Sie in diesen Prozess einspielen? Wo sehen Sie da Ihre Rolle?
Irmgard Badura: Einmal ansprechbar sein, das ist wichtig, Mut machen, zu
sagen, wenn was nicht passt, wenn man sich nicht gut beraten fühlt, sich das
trauen. Das tun die Menschen in meinem Bundesland auf jeden Fall. Aber sie
sollen die gesetzlich festgelegten kommunalen Beauftragten in Anspruch
nehmen, auch die muss man stärken. Es ist uns gelungen, die Politik zu
überzeugen, dass man eine hauptamtliche Stelle auf Landesebene benötigt,
auf der Minister- und Staatsekretärebene. Damit die kommunalen
Beauftragten ihre Arbeit tun können. Und wir haben auch die Ehrenamtler, die
vom heimischen PC aus arbeiten, das muss gestärkt werden, in anderen
Bundesländern auch. In Hamburg arbeitet man ja gut. Aber selbst mein rotgrünes Nachbarland, da ist das eine ehrenamtliche Stelle.

Kerrin Stumpf: Vielleicht haben Sie noch eine Idee als Ratgeberin?
Irmgard Badura: Mal sehen, wie sich das entwickelt, ich bin neugierig, wie
sich die Fachstelle aufstellen wird, in meinem Kopf hat es auch
weitergearbeitet. Das mit den Webangeboten, Atlas, Landkarten, den
Inklusionsatlas hätte ich gerne bestückt, wir Menschen mit Behinderung
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tummeln uns durch die Gegend, kein Wunder, dass wir uns manchmal
verlaufen.
Kerrin Stumpf: Nicht alles was toll aussieht, ist auch wirksam.
Ich möchte ja Sie alle, liebe Teilnehmde, in den nächsten drei Jahren ansprechen,
Sie sehen alle so jung und gelassen aus, als hätte es Ihnen Spaß gemacht, was Sie
in den Dialogforen erarbeitet haben. Nun zum Schluss kann nochmal jeder für sich
die Gäste des heutigen Fachtages ansprechen, denn die haben alle Augenringe,
haben schwer gearbeitet, waren in vielen Veranstaltungen, haben Menschen zu
beraten, die sind erschöpft und brauchen ihren Zuspruch. Sind die Berater*innen
Partner, in dem, was sie tun werden? ein motivierendes Gespräch für jeden, das
wäre gut. Frau Badura, Sie dürfen anfangen. Sie sprechen die Menschen an und
sagen, warum sie toll ist, die EUTB.

Irmgard Badura: Ein Gedanke ist, zeigen Sie mir und uns als kommunalen
Beauftragten, wo es knirscht, dass Sie unsere Rolle als Sprachrohr der
Menschen mit Behinderung nutzen, um gemeinsam vorwärtszukommen. Auch
wir sind landesweit unterwegs, und Sie zeigen immer, wo es perfekt
funktioniert, zeigen Sie uns auch, wo es nicht so ist. Dazu bitte ich bundesweit
aus dem bayerischen Blick.
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Dr. Nils Teifke: Ich möchte einen Dank aussprechen an das Netzwerk
unabhängige Beratung. Es ist ja gelungen, viele nach Berlin zu locken, die an
der unabhängigen Teilhabeberatung interessiert sind. Ich wünsche, dass Sie
trotz einiger nicht so schöner Entwicklungen, die zu Zeitverzug führten und
dem Unmut wegen des zähen Antragsverfahrens, dass Sie motiviert bleiben,
an den Zielen hinter dem Gesetz weiterzuarbeiten, unabhängig davon, ob Sie
einen Antrag gestellt haben oder positiv beschieden werden.
Wichtig ist, dass Sie sich engagieren für Menschen mit Behinderung, und
wenn der eine oder andere, der sich ehrenamtlich engagiert, in diese enge
Förderrichtlinie nicht hineinpasst, soll das nicht bedeuten, dass er an der
Stelle keine gute Arbeit macht. Ziel ist ein Netzwerk, das Menschen mit
Behinderung in ihrer Selbstbestimmung stärkt.
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Dr. Christof Stamm: Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Ich wünsche, dass
Sie den Ärger der letzten Monate vergessen. Wir hatten mit vielen Trägern,
Antragstellern zu tun. Mir hat immer leidgetan, dass es so viele
Schwierigkeiten bereitete. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt, die
Anträge stellten. Ich hoffe, sie nutzen das Potenzial der EUTB, um daraus was
Tolles zu formen, was die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung
nach vorne bringt. Ich habe sehr viele Anträge gelesen. Ich bin guten Mutes,
ich habe gesehen, wie viel Potenzial da liegt, wir müssen uns trotz aller
Schwierigkeiten keine Sorgen machen, ob das zu einem Erfolg wird.

Kerrin Stumpf: Sie sehen, es lohnt sich. Daher vielen Dank, dass Sie heute so
geduldig dabei waren. Ich hoffe, Sie haben sich wiedergefunden in meinen Fragen.
Ihre Fragen finden sich dann in der Dokumentation wieder.

Vielen Dank für Ihr Interesse.

Ende der Veranstaltung

Hinweis:
Der Austausch in der „Fragestunde“ wurde durch die Schriftdolmetscherinnen
Simone Rachholz und Margret Meyer auf der Veranstaltung am 16.11.2017
mitgeschrieben und freundlicherweise zum Zwecke dieser
Veranstaltungsdokumentation zur Verfügung gestellt.
Der Text wurde redaktionell überarbeitet.
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