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1. Der bvkm 

 

Im bvkm haben sich 279 regionale Mitgliedsorganisationen mit ca. 27.000 Menschen mit Behin-

derung und Familien mit behinderten Kindern zusammengeschlossen. Der überwiegende Teil 

von ihnen ist von einer frühkindlichen cerebralen Bewegungsstörung betroffen. Im Berichtszeit-

raum ist die Zahl der Mitgliedsorganisationen stabil geblieben. Drei Mitgliedsorganisationen ha-

ben sich aufgelöst, drei weitere sind ausgetreten, zwei gemeinnützige GmbHs sind zu einer ver-

schmolzen. Den Austritten/Auflösungen stehen sieben Aufnahmen gegenüber. Dabei handelt 

es sich um zwei Elternvereine, die als ordentliches Mitglied aufgenommen wurden, und fünf au-

ßerordentliche Mitglieder, bei denen eher die Trägerschaft von Einrichtungen und Diensten im 

Mittelpunkt steht. In rund 50 Clubs und Gruppen, die überwiegend an die örtlichen Elternorga-

nisationen gebunden sind, finden die Interessen und Bedürfnisse behinderter Jugendlicher und 

junger Erwachsener Raum zur Entfaltung und zur Pflege von Sozialkontakten. In der Bundes-

frauenvertretung des bvkm schließen sich Frauen mit besonderen Herausforderungen, also 

weitestgehend Mütter von Kindern mit Behinderung, zusammen und bearbeiten in Konferen-

zen und Fachtagungen spezifische, an ihre besondere Lebenslage angelehnte Themen. Als 

Selbsthilfeorganisation fördert der Bundesverband die gegenseitige Unterstützung und den Er-

fahrungsaustausch von Eltern behinderter Kinder in den örtlichen Zusammenschlüssen. Er ver-

steht sich als sozialpolitische Interessenvertretung für behinderte Menschen und ihre Familien 

auf der Bundesebene. Als Fachverband ist es seine Aufgabe, Konzepte der Behindertenhilfe und 

-selbsthilfe weiterzuentwickeln. Ein Teil der Mitgliedsorganisationen ist Träger von Einrichtun-

gen und Diensten für Menschen mit Behinderung und ihre Familien. 

 

Die Medien und Instrumente, mit denen der Bundesverband seine Arbeit umsetzt, sind: 

Praxisberatung, Bildungsarbeit, individuelle Beratung zu allen Themen, die das Leben mit einer 

Behinderung und das Zusammenleben mit einem behinderten Kind betreffen, die Herausgabe 

der Zeitschriften DAS BAND, bvkm.aktuell, MiMMi – das Mitmach-Mädchenmagazin-Mitten-

drin, Fritz & Frida – die Zeitschrift für Frauen und Männer mit Behinderung, Mitgliederinforma-

tionsschriften, der wöchentliche Newsletter, Mailinglisten, www.bvkm.de, die Bücher des 

Eigenverlages verlag selbstbestimmtes leben, Elterninformationsschriften, Ratgeber und Merk-

blätter, die Durchführung von Fachveranstaltungen, die Förderung des gegenseitigen Austau-

sches in Arbeitskreisen und auf Tagungen. Ziel ist es immer, darauf hinzuwirken, dass Familien 

mit einem behinderten Kind und behinderte Menschen für ihr Leben und für ihren Umgang mit 

der Behinderung informierte Entscheidungen treffen können und die Lebensbedingungen in un-

serer Gesellschaft so gestaltet sind, dass Familien mit einem behinderten Kind und behinderte 

Menschen ein möglichst selbstständiges Leben führen können. 

 

Neben den laufend zu bearbeitenden Themen und Projekten stand das Jahr 2019 im Zeichen 

der 60-Jahr-Feier des bvkm und eines erneuten Wechsels in der Geschäftsführung. Auch hat der 

bvkm Väter von Kindern mit Behinderung intensiver in den Fokus genommen und unter ande-

rem ein erstes Vater-Kind-Wochenende (Abenteuer und Action in der Großstadt) für diese Ziel-

gruppe angeboten. 

http://www.bvkm.de/
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Sozialpolitisch bildeten die Umsetzung, Untersuchung und Erprobung einzelner Regelungen des 

Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 2019 erneut wesentliche Arbeitsschwerpunkte des bvkm. Dies 

betraf unter anderem die Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes nach § 71 Absatz 5 SGB XI. Sie 

regeln, welche Wohnformen der Hilfe für Menschen mit Behinderung ab 2020 von einer Son-

derregelung im Pflegeversicherungsrecht erfasst sind. Mit großem Engagement hat sich der 

bvkm außerdem für das Inkrafttreten des Angehörigen-Entlastungsgesetzes eingesetzt. Mit 

diesem Gesetz wurden wichtige finanzielle Entlastungen für Menschen mit Behinderung und 

ihre Angehörigen geschaffen. Bis zuletzt waren im November 2019 die Zustimmung des Bun-

desrates und damit das Inkrafttreten des Angehörigen-Entlastungsgesetzes zum 1. Januar 2020 

ungewiss gewesen. Der bvkm hatte deshalb gemeinsam mit seinen Mitgliedsorganisationen, 

Menschen mit Behinderungen sowie Familien mit behinderten Kindern an die Regierungschefs 

der Länder appelliert, ein Zeichen für die Solidarität mit Menschen mit Behinderung zu setzen. 

Auf dem Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz (IPReG – vormals RISG) lag ein 

weiterer Arbeitsschwerpunkt des bvkm. Das Gesetz sieht vor, die häusliche Versorgung von 

Menschen mit einem hohen Bedarf an medizinischer Behandlungspflege einzuschränken. Ge-

gen die beiden hierzu im August 2019 und Dezember 2019 vorgelegten Referentenentwürfe hat 

der bvkm heftig protestiert. 

 

Mit dem im Rahmen des Kooperationsprojektes „Der Rechtsweg ist nicht ausgeschlossen“ ge-

schaffenen Netzwerk unabhängige Beratung hat der bvkm auch im vergangenen Jahr einen 

wichtigen Beitrag zur Stärkung behinderter Menschen und ihrer Familien geleistet. Dies ist an-

gesichts des zum 1. Januar 2020 eingetretenen Systemwechsels in der Eingliederungshilfe für 

den vom bvkm vertretenen Personenkreis von großer Bedeutung. 

 

Der bvkm setzte außerdem seine intensiven Bemühungen um eine inklusive Kinder- und Ju-

gendhilfe im Berichtsjahr fort. Auf der politischen Ebene beteiligte er sich intensiv am Dialog-

prozess „Mitreden – Mitgestalten: die Zukunft der Kinder- und Jugendhilfe“. Auf der fachlichen 

Ebene wurde die Erarbeitung von Lösungsansätzen, insbesondere für die Zusammenführung 

von Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII/SGB IX Teil 2 und der Hilfe zur Erzie-

hung fortgesetzt. Die Zusammenarbeit der Vertreterinnen und Vertretern der Kinder- und Ju-

gendhilfe und der Eingliederungshilfe hat zu der Erkenntnis geführt, dass sich die fachlichen 

Herausforderungen für eine Kinder- und Jugendhilfe, die alle jungen Menschen unabhängig von 

der Art und dem Ausmaß ihrer Beeinträchtigung unter dem Dach des SGB VIII zusammenführt, 

gemeinsam lösen lassen. In der Praxis finden die öffentliche und freie Kinder- und Jugendhilfe 

und die Eingliederungshilfe immer öfters zusammen und entwickeln und erproben Konzepte, 

wie sie ihrer Verantwortung gegenüber allen Kindern und Jugendlichen gerecht werden kön-

nen. Sie knüpfen dabei an die Dialogprozesse des Deutschen Vereins und des Deutschen Insti-

tuts für Urbanistik an. Neben der seit vielen Jahren in den regionalen Mitgliedsorganisationen 

des bvkm erfolgreich praktizierten gemeinsamen Erziehung und Betreuung von Kindern mit und 

ohne Behinderung in Kindertageseinrichtungen und Schulen entwickeln und erproben sie neue 
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Ansätze in der Kinder- und Jugendarbeit oder z. B. in der Zusammenführung von familienunter-

stützenden Angeboten und der sozialpädagogischen Familienhilfe. Der bvkm unterstützt seine 

Mitgliedsorganisationen dabei und setzt sich für die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen 

ein. 

 

Mit dem Jahrestreffen unterstützt kommunizierender Menschen und den Deutschen Boccia-

Meisterschaften hat der bvkm 2019 wieder Angebote für Menschen mit Behinderung geschaf-

fen, die einmalig sind und auf großen Zuspruch stoßen. Das Jahrestreffen unterstützt kommu-

nizierender Menschen gibt Menschen, die zur Kommunikation nichtelektronische oder elektro-

nische Hilfsmittel verwenden, sowie ihren privaten oder beruflichen Bezugspersonen Gelegen-

heit zu Begegnung und Austausch. Im Mittelpunkt stehen Workshops, die Kreativität und Fanta-

sie anregen, und Gesprächsgruppen zu unterschiedlichen Themen. An den vom bvkm organi-

sierten 16. Deutschen Boccia-Meisterschaften nahmen 32 Sportlerinnen und Sportler aus vier 

verschiedenen Wettkampfklassen teil. Die Entwicklung des paralympischen Boccias ist in den 

letzten Jahren stark vorangeschritten, so dass der bvkm die Notwendigkeit sah, neue Schieds-

richterinnen und Schiedsrichter für den Einsatz bei den Turnieren auszubilden. Aus diesem 

Grund organisierte der bvkm 2019 einen Nachwuchs-Lehrgang. In einer das Turnier begleiten-

den Veranstaltung wurden 10 Interessierte in die Grundlagen des Schiedsrichterwesens einge-

führt. 

 

 

2. Gemeinsam stark mit Behinderung – Selbsthilfe stärken 

 

Die Selbsthilfe und Selbstvertretung von Eltern behinderter Kinder und behinderten Menschen 

bilden von Beginn an den Markenkern des bvkm. Auch in einem sich rasant verändernden ge-

sellschaftlichen Umfeld, angesichts eines gut entwickelten spezialisierten Netzes von Einrich-

tungen und Diensten für Menschen mit Behinderung und vielfältiger Möglichkeiten der digita-

len Medien, bleiben die gegenseitige Unterstützung und Beratung in ähnlicher Weise betroffe-

ner Menschen das tragende und treibende Element der Arbeit des bvkm. Gegenseitige Unter-

stützung setzt Begegnung voraus. Begegnung braucht Gelegenheit. Ob in der Gemeinde, im 

Stadtteil oder in den sozialen Medien. Der bvkm unterstützt seine Orts- und Kreisvereine, sol-

che Gelegenheiten zu initiieren. Er stellt Arbeits- und Informationsmaterial zur Verfügung und 

unterstützt die Beratung der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

den Orts- und Kreisvereinen durch die Praxisberater und -beraterinnen des Bundesverbandes. 

Die Zeitschrift DAS BAND zeigt realistische und ermutigende Beispiele und gibt praktische Hin-

weise, wie Familien mit einem behinderten Kind ihren Alltag organisieren und Teilhabe in allen 

Bereichen des gesellschaftlichen Lebens gestalten. Sie finden ihre Fortsetzung und Vertiefung 

auf der lebendigen und lebensnahen Internetseite www.bvkm.de. Elternzusammenarbeit muss 

sich unter den beschriebenen Veränderungen immer wieder neu erfinden.  

 

 

 

http://www.bvkm.de/
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60 Jahre bvkm 

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens veranstaltete der bvkm vom 20. bis 22. September 2019 

eine dreitägige Veranstaltung in Köln. Vor 60 Jahren schlossen sich örtliche und regionale El-

ternselbsthilfevereine für körper- und mehrfachbehinderte Kinder zum bvkm zusammen. Ein 

guter Grund, gemeinsam mit den Menschen, die Anlass und Motor für die Gründung und Ent-

wicklung unseres Verbandes mit all den Selbsthilfeinitiativen waren und sind, zu feiern. Das 

Wochenende, das unter der Überschrift „Inklusive Bildung – ein Leben lang: Fachtag zur Stär-

kung der Selbsthilfe durch inklusive Bildung“ stand und zur Stärkung der Selbsthilfe beitragen 

sollte, richtete sich an Familien mit behinderten Kindern sowie ehrenamtliche und hauptamtli-

che Fachkräfte aus den Mitgliedsorganisationen. Geboten wurden eine Fortbildung für Multipli-

katorinnen und Multiplikatoren, ein Projekttag samt Markt der Möglichkeiten sowie ein Mit-

machprogramm für Kinder und Jugendliche. 

Schwerpunkt war der Projekttag, bei dem erfolgreiche Konzepte zur inklusiven Bildung im Mit-

telpunkt standen: Bildung als Grundbaustein zur erfolgreichen Selbsthilfe und Selbstvertretung 

von Menschen mit Behinderung sollte anhand von möglichst breitgefächerten Konzepten vor-

gestellt und erlebbar gemacht werden. Mehr als 200 Menschen mit und ohne Behinderung aus 

den Mitgliedsorganisationen des bvkm nahmen teil.  

 

Auf dem Projekttag waren die Mitgliedsorganisationen des bvkm gefragt: Sie hatten die Gele-

genheit, Projekte vorzustellen, die zeigen, wie (inklusive) Bildung – außerhalb der Schule – ganz 

praktisch aussehen kann. Es ging um inklusive Bildungsprojekte für alle Altersstufen: Projekte, 

die den Horizont erweitern, Selbstvertrauen geben, Teilhabe ganz selbstverständlich ermögli-

chen und Neues entdecken lassen. Ziel des bvkm-Projekttages war es, Nachahmer und Nachah-

merinnen für die vielfältigen Projekte zu finden, sodass sich gute Praxisideen ohne großen Auf-

wand weitertragen und so auch an anderen Orten Selbsthilfe und Bildungsansätze voranbrin-

gen. 

Auf dem Programm standen z.B. die inklusive JULEICA-Ausbildung (von Betreuten zu Betreuen-

den), das Konzept der lokalen Teilhabe-Kreise, in denen sich Menschen mit und ohne Behinde-

rung engagieren, Maßnahmen zur Aktivierung und Integration in den ersten Arbeitsmarkt, kul-

turelle Bildung – Kunst & Kultur, Politik machen, Kommunikationsbotschafter und -botschafte-

rinnen oder eine Partnervermittlung für Menschen mit Behinderung. Neben den Projekten des 

Vormittags stellten sich beim Markt der Möglichkeiten weitere Angebote vor: Es gab Koch- und 

Haushaltstipps für selbstständiges Wohnen, ein inklusives Freizeit-Theaterprojekt, ein Garten-

projekt und ein Sportprojekt (RaceRunner). 

Parallel zu den Vorträgen und zum Markt der Möglichkeiten gab es ein abwechslungsreiches 

Mitmach-Programm für Kinder, Jugendliche und erwachsene Menschen mit und ohne Behinde-

rung. Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch die Preisträger des Wettbewerbs „Inklusion 

braucht Bildung!“ ausgezeichnet, den der bvkm in Kooperation mit der Gesellschaft für Erwach-

senenbildung initiiert hatte.  
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Die Geburtstagsgäste setzten am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein auf der großen Wiese 

am Rhein „Zukunftszeichen“: Die Zukunftsgedanken für die Selbsthilfe von Familien mit behin-

derten Kindern wehten auf mehr als 30 Stoffbahnen in den Bäumen und luden zum Verweilen 

ein. Am Samstag hatte der Verein Lebensweisen e.V., Schortens, mit vielen Gästen gemeinsam 

die Fahnen mit Gedanken und Wünschen für die Zukunft bunt bedruckt und in Flattersätze ver-

wandelt. 

 

Angebote für Eltern 

Traditionell betrachtet der bvkm als Elternorganisation und Fachverband Familien als eine wich-

tige Zielgruppe und sieht seine Aufgabe auch darin, für sie als Ganzes sowie für die einzelnen 

Mitglieder immer wieder neue Angebote und Konzepte zu entwickeln. 

 

Diagnose „Cerebralparese” – Erste Informationen für junge Eltern 

Zuletzt standen dabei im Konzept des Wochenendangebots „Diagnose ‚Cerebralparese‘ – Erste 

Informationen für junge Eltern“ Familien mit Kleinkindern im Fokus. Der bvkm hat dieses Kon-

zept 2017 und 2018 erfolgreich erprobt und verfeinert. Es bietet Eltern von Kindern, bei denen 

kürzlich die Diagnose Cerebralparese gestellt wurde, einen kompakten Überblick über Ursa-

chen, Erscheinungsformen und Therapiemöglichkeiten, aber auch die sozial-rechtlichen Grund-

lagen und Leistungen sowie Beratungs- und Selbsthilfeangebote und nicht zuletzt wichtige Fak-

toren zur Stärkung der ganzen Familie. Beide Male zeigten die Rückmeldungen der Eltern, dass 

mit diesem sehr kompakten Format eine sehr große Wirkung erreicht werden konnte. Das be-

währte Konzept stellte der bvkm 2019 seinen Mitgliedsorganisationen in einem Info-Tag im 

Vorfeld des Familienwochenendes „Inklusive Bildung ein Leben lang!“ zur Verfügung. Drei der 

insgesamt fünf Referentinnen und Referenten, die auch das Konzept entwickelt und durchge-

führt hatten, stellten den Teilnehmenden die Inhalte sowie den organisatorischen Rahmen der 

Veranstaltung vor und standen für Fragen und Austausch zur Verfügung. Zudem bot die zustän-

dige Referentin des bvkm auch noch im Nachgang interessierten Mitgliedsorganisationen Bera-

tung und Unterstützung an. Die 14 ehren- und hauptamtlichen Fachkräfte, die den Info-Tag be-

suchten, waren sehr schnell von dem Konzept dieses Wochenendes überzeugt. Einzelne äußer-

ten Interesse, das Format oder Ansätze daraus in die eigene Arbeit vor Ort zu übernehmen. Das 

gute Feedback bestärkte den bvkm in seinem Vorhaben, das Konzept und die Erfahrungen da-

mit auch noch einmal in schriftlicher Form einem größeren Kreis zur Verfügung zu stellen. Dies 

ist für 2020 geplant. 

 

Vater-Kind-Wochenende 

Parallel widmete sich der bvkm 2019 mit den Vätern einer neuen Zielgruppe im System Familie 

noch einmal intensiver. Väter von Kindern mit Behinderung erleben vermehrt, dass ihnen – ge-

mäß traditioneller Rollenvorstellungen – eine Betroffenheit über die Behinderung ihres Kindes 

abgesprochen bzw. nicht in demselben Maße wie Müttern zugesprochen wird. Nach wie vor 

zeigt sich, dass Mütter sich – entsprechend traditioneller Rollenerwartungen – stärker in der 

Verantwortung sehen, ganz für ihr Kind da zu sein, und übernehmen in der Regel den Hauptteil 

der elterlichen Fürsorgeaufgaben (Care-Work). Ihnen wird ein höheres Maß an Betroffenheit 
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über die Behinderung ihres Kindes zugesprochen. Darüber hinaus sind Mütter stärker in Institu-

tionen eingebunden und nehmen mehr (Beratungs-)Angebote wahr. Väter suchen jedoch sehr 

wohl den Austausch mit anderen Vätern und Fachkräften. Voraussetzung ist jedoch maßgeblich 

ein anderes, maskulin gedachtes und geprägtes Setting, das den Vätern die Möglichkeit gibt, 

sich durch den handlungsorientierten Ansatz kompetent zu erleben und über diese Fähigkeiten 

ins Gespräch zu kommen. Klassische Settings der Selbsthilfe (z.B. Gesprächskreise) finden bei 

Vätern wenig Anklang. Innerhalb familiärer Strukturen zeigt sich vermehrt auch die Ausübung 

der Betreuung, Erziehung und Pflege der Kinder vonseiten der Väter. Väter möchten mehr An-

teil an der Betreuung und dem Umsorgen ihrer Kinder haben. Vermehrt werden qualitative Zeit 

und gemeinsame Unternehmungen eingefordert. Die aktive Beteiligung beim Umsorgen des 

Kindes vonseiten der Väter wirkt sich positiv auf das Belastungsempfinden und die Resilienz der 

gesamten Familie aus. Insbesondere ist hier die Entlastung der Mütter sowie die ungestörte Va-

ter-Kind-Interaktion zu nennen, die sowohl dem Kind als auch dem Vater ermöglicht, neue Per-

spektiven und Muster voneinander zu erlernen und zu erleben (z.B. explorierendes Lernen 

durch völlig neue Erfahrungen).  

 

Der bvkm hat sich dem Thema „Väter von Kindern mit Behinderung“ erstmalig 2019 genähert. 

Seit Beginn besteht eine Zusammenarbeit mit der Fachstelle Väter (http://www.fachstelle- 

vaeter.de/). Im Juli 2019 veranstaltete der bvkm sein erstes Vater-Kind-Wochenende (Aben-

teuer und Action in der Großstadt). Dies traf auf großes Interesse seitens der Väter. Die einge-

gangenen Anmeldungen waren so zahlreich, dass aufgrund der begrenzten Plätze eine Warte-

liste geführt werden musste. 

 

Zu der Auftaktveranstaltung waren ursprünglich elf Väter und 14 Kinder angemeldet. Auf Grund 

einer kurzfristigen krankheitsbedingten Abmeldung nahmen zehn Väter und zwölf Kinder am 

erlebnispädagogisch ausgerichteten Programm in Köln teil. Die Teilnehmenden kamen aus fünf 

unterschiedlichen Bundesländern. Der Fokus der Veranstaltung lag auf dem Vernetzen und dem 

Austausch der Väter untereinander und das Kennenlernen der jeweils anderen Lebensgestal-

tung. Hauptprogrammpunkt bildete der gemeinsame Ausflug in einen Kletterwald. Die überwie-

gend für alle neuen Erfahrungen und das gemeinsame Überwinden von vermeintlichen Grenzen 

brachten die Teilnehmenden zusammen und gaben Anlass, untereinander in den Austausch zu 

treten. Somit konnte die Zielsetzung, die Teilnehmenden durch den Austausch über ähnliche/ 

gemeinsame Erfahrungen zur Selbsthilfe zu führen, durch die programmliche Aufbereitung des 

Wochenendes gut erreicht werden.  

Geleitet und vorbereitet wurde das Wochenende von einem hauptamtlichen Referenten des 

bvkm und einem Referenten der Fachstelle Väter auf Honorarbasis. Unterstützung leisteten 

zwei Helferinnen. 

 

 

  

http://www.fachstelle-vaeter.de/
http://www.fachstelle-vaeter.de/
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3. Information und Beratung 

 

Beratung und sozialpolitische Interessenvertretung 

Am 1. Januar 2020 ist die dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft getre- 

ten. Das Recht der Eingliederungshilfe wurde dadurch vom SGB XII (Recht der Sozialhilfe) in das 

SGB IX (Recht der Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung) überführt. Die 

Umsetzung, Untersuchung und Erprobung einzelner Regelungen des BTHG bildeten 2019 des- 

halb erneut wesentliche Arbeitsschwerpunkte des bvkm. 

Dies betraf z.B. die neue Definition des Personenkreises, der Anspruch auf Leistungen der 

Eingliederungshilfe hat. Auch wurde 2019 das SGB IX-/SGB XII-Änderungsgesetz verabschiedet, 

das redaktionelle Fehler und Unklarheiten des BTHG beseitigt. Ebenfalls 2019 wurden die 

Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes nach § 71 Absatz 5 SGB XI beschlossen. Sie regeln, 

welche Wohnformen der Hilfe für Menschen mit Behinderung ab 2020 von einer Sonder- 

regelung im Pflegeversicherungsrecht erfasst sind. 

Intensiv war der bvkm ferner mit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz befasst. Das am 1.1.2020 

in Kraft getretene Gesetz sieht viele Verbesserungen für Menschen mit Behinderung und ihre 

Angehörigen vor. Auf dem Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz (IPReG – 

vormals RISG) lag ein weiterer Arbeitsschwerpunkt des bvkm. Im Februar 2020 hat mittlerweile 

im dritten Anlauf das Gesetzgebungsverfahren zu diesem sehr umstrittenen Gesetz begonnen. 

Gegen die beiden im August 2019 und Dezember 2019 vorgelegten Vorgängerentwürfe hatte 

der bvkm heftig protestiert. 

Beteiligt war der bvkm außerdem am Beteiligungs- und Dialogprozess zur Modernisierung der 

deutschen Kinder- und Jugendhilfe. Unter dem Titel „Mitreden – Mitgestalten: Die Zukunft der 

Kinder- und Jugendhilfe“ hatte das Bundesministerium für Frauen, Senioren, Familie und Jugend 

(BMFSFJ) diesen Prozess am 6. November 2018 mit einer Auftaktkonferenz gestartet. Die Ergeb- 

nisse des Dialogprozesses wurden am 10. Dezember 2019 auf einer Abschlusskonferenz der 

Fachöffentlichkeit präsentiert. Der bvkm hält die Zusammenführung aller Leistungen für Kinder 

und Jugendliche mit Behinderung unter dem Dach des SGB VIII für unumgänglich und setzt sich 

weiterhin dafür ein. 

Das Beratungsangebot, insbesondere für Familien mit einem behinderten Kind, wurde durch 

neue und aktualisierte Beratungsmaterialien verbessert. Im Bereich der Querschnittsthemen 

Migration und Behinderung konnten die bestehenden Kontakte 2019 so ausgebaut werden, 

dass mehrere Kooperationsvereinbarungen mit Migrantenselbstorganisationen, die sich im 

Bereich Behinderung engagieren, abgeschlossen werden konnten. Diese Zusammenarbeit wird 

auch im Jahr 2020 weitergeführt und ausgebaut werden.  

 

Die individuelle Beratung per Telefon, briefliche Kontakte und per E-Mail umfasst alle Fragen, 

die sich durch das Zusammenleben mit einem behinderten Kind in der Familie ergeben. Die 

regelmäßige telefonische und auch schriftliche sozialrechtliche Beratung des bvkm sowohl für 

die 27.000 Mitgliedsfamilien des Bundesverbandes als auch für Nichtmitglieder stellte im Jahr 

2019 eine wichtige Anlaufstelle dar, die intensiv genutzt wurde. Da sich gerade das Sozialrecht 

sehr unstrukturiert und damit unverständlich für Laien darstellt und Behörden ihrer gesetzlich 
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auferlegten Beratungspflicht häufig nicht nachkommen, schätzen Familien die kostenlose 

rechtliche Unterstützung durch den Bundesverband sehr. Zunehmend wenden sich auch 

Beraterinnen und Berater aus den Beratungsstellen der Ergänzenden unabhängigen Teilhabe- 

beratung (EUTB) mit Rechtsfragen aus ihrer Beratungspraxis an den bvkm. Es wurden insgesamt 

366 telefonische und 340 schriftliche Anfragen zu sozialrechtlichen Themen beantwortet.  

 

Inhaltlich lag der Schwerpunkt auf Anfragen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin- 

derung, und hier insbesondere zum einen auf den Kosten der Unterkunft bei im Haushalt der 

Eltern lebenden Menschen mit Behinderung und zum anderen auf dem Ausschluss von Per- 

sonen, die den Eingangs- und Berufsbildungsbereich einer WfbM durchlaufen, von den Leis- 

tungen der Grundsicherung. Viele Anfragen betrafen außerdem die 2019 kurz bevorstehenden 

Umstellungen, die sich durch das BTHG für die Bewohnerinnen und Bewohner von bisherigen 

stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe ab 2020 ergeben haben. Weitere Schwer- 

punkte bildeten Anfragen zur Versorgung mit Inkontinenzhilfen sowie zu Leistungen der 

Pflegeversicherung. Wie jedes Jahr gab es auch 2019 wieder viele Fragen zum Kindergeld, zu 

Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, zur Geltendmachung von 

Steuervorteilen sowie zum Behindertentestament. Viele Teilhabeberaterinnen und -berater der 

Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstellen haben auch im zweiten Jahr ihres Beste-

hens die Beratungsangebote des bvkm intensiv in Anspruch genommen. Die Vernetzung mit 

den EUTBs ist sehr gut ausgebaut und konnte bei der Weiterleitung von Ratsuchenden an 

spezialisierte Beratungsstellen im Jahr 2019 sehr erfolgreich herangezogen werden.    

 

Rechtsratgeber, Informationsbroschüren und Merkblätter 

Neben der persönlichen Beratung erfolgt eine allgemeine Information und Aufklärung über 

Merkblätter und Broschüren, die von jedermann kostenlos auf der Homepage des bvkm 

heruntergeladen werden können. Durch die vom Bundesverband herausgegebenen Rechts- 

ratgeber können sich Betroffene über wesentliche Rechte und Leistungen informieren, die 

Menschen mit Behinderung und ihren Familien zustehen. Das Rechtsratgeberpaket des 

Bundesverbandes besteht zurzeit unter anderem aus den folgenden Broschüren: 

 Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es (Stand 2020) 

o Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es (deutsch-türkisch – Stand 2020)  

o Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es (deutsch-arabisch – Stand 2020) 

o Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es (deutsch-englisch – Stand 2020)  

o Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es (deutsch-französisch – Stand 2020) 

in Kooperation mit dem Elternnetzwerk NRW übersetzt 

o Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es (deutsch-russisch  – Stand 2017) 

 Steuermerkblatt für Familien mit behinderten Kindern (Stand 2020) 

 BTHG: Was ändert sich für erwachsene Bewohner stationärer Einrichtungen ab 2020? 

(neu seit 2019) 

 Berufstätig sein mit einem behinderten Kind – Wegweiser für Mütter mit besonderen 

Herausforderungen 

 18 werden mit Behinderung – Was ändert sich bei Volljährigkeit? 

http://www.bvkm.de/recht-und-politik/Rechtsratgeber/Mein_Kind_ist_behindert
http://www.bvkm.de/recht-und-politik/rechtsratgeber/mein-kind-deutsch-tuerkisch.html
http://www.bvkm.de/fileadmin/web_data/bvkm_Bro_de-arab_NEU.pdf
http://www.bvkm.de/fileadmin/web_data/bvkm_Bro_de-arab_NEU.pdf
http://www.bvkm.de/fileadmin/web_data/bvkm_Bro_de-arab_NEU.pdf
http://www.bvkm.de/fileadmin/web_data/bvkm_Bro_de-arab_NEU.pdf
http://www.bvkm.de/recht-und-politik/Rechtsratgeber/Steuermerkblatt
http://www.bvkm.de/recht-und-politik/rechtsratgeber/berufstaetig-sein-mit-einem-behinderten-kind.html
http://www.bvkm.de/recht-und-politik/rechtsratgeber/berufstaetig-sein-mit-einem-behinderten-kind.html
http://www.bvkm.de/recht-und-politik/Rechtsratgeber/18_werden_mit_Behinderung
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 Merkblatt zur Grundsicherung 

 Behindertentestament – Vererben zugunsten behinderter Menschen 

 Der Erbfall – Was ist zu tun? 

 Kindergeld für erwachsene Menschen mit Behinderung 

 Ich sorge für mich! Vollmacht in leichter Sprache 

 Versicherungsmerkblatt 

 Freiheitsentziehende Maßnahmen bei Kindern in Einrichtungen 

 Merkblatt zur Schnittstelle von Eingliederungshilfe und Pflege 

 

Der Ratgeber „Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es“ musste für die Anfang 2020 

erschienene Neuauflage umfassend aktualisiert werden. Die Neuauflage berücksichtigt alle 

Änderungen, die sich zum 1. Januar 2020 durch das Inkrafttreten der dritten Reformstufe des 

BTHG sowie durch das Inkrafttreten des Angehörigen-Entlastungsgesetzes ergeben haben. 

Aufgrund des BTHG ist die Eingliederungshilfe seit dem 1. Januar 2020 im Sozialgesetzbuch IX 

geregelt und wird seitdem in die vier Leistungsgruppen Soziale Teilhabe, Teilhabe an Bildung, 

Teilhabe am Arbeitsleben und Medizinische Rehabilitation unterteilt. Zuständig für diese 

Leistungen sind die Träger der Eingliederungshilfe. Bei der Eingliederungshilfe für erwachsene 

Menschen mit Behinderung wird nicht mehr zwischen ambulanten, teilstationären und 

stationären Leistungen unterschieden. Stattdessen wird die Hilfe personenzentriert erbracht. Zu 

diesem Zweck wurden die existenzsichernden Leistungen von den Leistungen der Eingliede- 

rungshilfe getrennt. Am gravierendsten wirkt sich dies für die Bewohner und Bewohnerinnen 

der bisherigen stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe aus. Außerdem haben sich 

zum 1. Januar 2020 Verbesserungen bei der Heranziehung von Einkommen und Vermögen 

ergeben. Neue Regelungen gelten ferner für die Leistungen zur Sozialen Teilhabe und zur Teil- 

habe an Bildung. Durch das ebenfalls am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Angehörigen-

Entlastungsgesetz wurden die 100.000-Euro-Grenze für alle Leistungen der Sozialhilfe und das 

Budget für Ausbildung eingeführt. Auch hat das Gesetz klargestellt, dass Menschen mit 

Behinderung im Berufsbildungsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) 

Anspruch auf Grundsicherung haben. 

 

Jedes Kapitel des Ratgebers enthält außerdem Hinweise für Menschen mit ausländischer 

Staatsangehörigkeit. Der Zugang dieser Personengruppe zu Sozialleistungen für Menschen mit 

Behinderung ist in mehrfacher Hinsicht erschwert. Zur Unübersichtlichkeit des Sozialrechts 

treten sprachliche Barrieren sowie komplizierte ausländerrechtliche Regelungen hinzu. 

Leistungsausschlüsse können sich bei diesem Personenkreis z.B. aus einem bestimmten 

Aufenthaltstitel und der Aufenthaltsdauer ergeben oder lediglich auf einzelne Leistungsarten 

beziehen. Im Jahr 2019 haben zahlreiche Gesetzesänderungen durch das sogenannte 

„Migrationspaket“ dazu geführt, dass sich die Rechtslage noch weiter verkompliziert hat. Auch 

diese Änderungen sind in der Neuauflage von „Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es“ 

berücksichtigt. 

 

http://www.bvkm.de/recht-und-politik/rechtsratgeber/grundsicherung.html
http://www.bvkm.de/recht-und-politik/Rechtsratgeber/Behindertentestament
http://www.bvkm.de/recht-und-politik/rechtsratgeber/vererben.html
http://www.bvkm.de/recht-und-politik/Rechtsratgeber/Der_Erbfall
http://www.bvkm.de/recht-und-politik/Rechtsratgeber/Kindergeld
http://www.bvkm.de/recht-und-politik/Rechtsratgeber/Vollmacht
http://www.bvkm.de/recht-und-politik/rechtsratgeber/versicherung.html
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Aufgrund der genannten Änderungen hat der bvkm die deutsch-türkische Version und die 

deutsch-arabische Version der Broschüre „Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es“ für die 

ebenfalls Anfang 2020 neu erschienenen Auflagen entsprechend aktualisiert. Erstmals ist der 

bewährte Ratgeber des bvkm Anfang 2020 ferner in den Übersetzungen in die englische und 

französische Sprache erschienen. Damit konnte das Beratungsangebot des bvkm für Familien 

mit einem Migrationshintergrund sowie Fluchterfahrung weiter ausgebaut werden. 

 

Aus aktuellem Anlass neu hinzugekommen zum Ratgeberpaket des bvkm ist Mitte 2019 der 

Ratgeber „BTHG: Was ändert sich für erwachsene Bewohner stationärer Einrichtungen ab 

2020?“. Am 1. Januar 2020 ist es durch das BTHG bei den bisherigen stationären Einrichtungen 

der Eingliederungshilfe zu einem grundlegenden Systemwechsel gekommen. Das bislang in 

diesen Wohnformen erbrachte „Gesamtpaket“ wurde aufgeschnürt und die existenzsichernden 

Leistungen wurden von den Leistungen der Eingliederungshilfe getrennt. Dadurch ist unter 

anderem das Taschengeld entfallen, das den Bewohnern und Bewohnerinnen bislang gewährt 

wurde. Das neue Merkblatt des bvkm hat im Vorgriff auf die bevorstehende Umstellung die 

wichtigsten Änderungen erläutert. Auch enthält das Merkblatt Tipps und zeigt anhand einer 

Checkliste, was im Hinblick auf den Systemwechsel zu tun ist. 

 

Die im Januar 2019 erschienene Aktualisierung des Rechtsratgebers „18 werden mit 

Behinderung – Was ändert sich bei Volljährigkeit?“ berücksichtigt unter anderem die An- 

hebung des Regelsatzes für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

und die sich hieraus ergebenden Folgeänderungen zum Beispiel für das Taschengeld für Heim- 

bewohner und -bewohnerinnen. Auch blickt der Ratgeber bereits auf Änderungen, die sich erst 

jetzt aufgrund des Inkrafttretens der dritten Reformstufe des BTHG zum 1. Januar 2020 ergeben 

haben. 

 

Das Merkblatt „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII“ wurde 

im Jahr 2019 ebenfalls aktualisiert. Auch hier hatten sich zum 1. Januar 2019 Änderungen durch 

die Anhebung 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 

erhöht. Außerdem wird die Riester-Rente seit 2018 nicht mehr voll auf die Grundsicherung 

angerechnet. Nach der neuen Rechtslage bleibt ein Höchstbetrag von 50 Prozent der Regel- 

bedarfsstufe 1 anrechnungsfrei. Der Höchstbetrag belief sich 2019 auf 212 Euro. Der Ratgeber 

geht ferner auf die aktuelle Rechtsprechung zum Anspruch auf Grundsicherung für Menschen 

mit Behinderung ein, die den Eingangs- und Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behin- 

derte Menschen durchlaufen. Das hessische Landessozialgericht hatte Mitte 2018 entschieden, 

dass auch bei diesem Personenkreis von einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung auszu- 

gehen ist, und die Grundsicherungsberechtigung damit bejaht. 

 

Wie in jedem Jahr ist auch das Steuermerkblatt des Bundesverbandes 2019 in aktualisierter 

Form erschienen. Gegenstand der Änderungen war unter anderem die Erhöhung des Kinder- 

geldes zum 1. Juli 2019. Erhöht auf 9.168 Euro wurde 2019 ferner der Grundfreibetrag, der für 



   
 

12 
 

den Kindergeldanspruch von Eltern, die ein erwachsenes Kind mit Behinderung haben, von 

Bedeutung ist. 

 

Umfangreich überarbeitet wurde 2019 ferner der Ratgeber „Berufstätig sein mit einem 

behinderten Kind – Wegweiser für Mütter mit besonderen Herausforderungen“. Der Ratgeber 

geht gezielt auf die Hilfen ein, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern können. 

Neben den Leistungen der Pflegeversicherung sind dies insbesondere die Assistenzleistungen im 

Kindergarten und in der Schule, die eine gute Begleitung des Kindes und damit eine Berufs- 

tätigkeit der Mütter ermöglichen können. Deutlich macht der Ratgeber aber auch, dass in 

diesem Bereich nach wie vor viele Defizite bestehen. Insbesondere ist häufig die Betreuung 

behinderter Kinder in den Schulferien nicht gewährleistet. Der Ratgeber berücksichtigt die 

Rechtslage im März 2019, gibt aber auch bereits Hinweise darauf, was sich bei einigen Hilfen 

durch das Inkrafttreten der dritten Reformstufe des BTHG zum 1. Januar 2020 verändert hat. 

 

Die Broschüre „Der Erbfall – Was ist zu tun?“ wurde 2019 ebenfalls überarbeitet. Die Broschüre 

geht davon aus, dass Eltern zugunsten ihres behinderten Kindes ein Behindertentestament 

errichtet haben. Mit Versterben des ersten und später des zweiten Elternteils tritt der jeweilige 

Erbfall ein. Was ist dann zu tun? Welche Aufgaben und Pflichten haben die Erben und die für die 

Testamentsvollstreckung vorgesehene Person? Zur Beantwortung dieser Fragen möchte der 

Ratgeber eine erste Hilfe sein. Aktualisiert wurde bei dieser Broschüre vor allem das Kapitel 

über die Gerichtskosten einer rechtlichen Betreuung im Falle eines Behindertentestaments. 

Nach einem aktuellen Beschluss des Oberlandesgerichts (OLG) München vom 18. Januar 2019 

(Aktenzeichen 34 Wx 165/18 Kost) sind für die rechtliche Betreuung eines behinderten Vor- 

erben nämlich keine Gerichtskosten zu erheben. Nach dieser Entscheidung ist für die Erhebung 

der gerichtlichen Jahresgebühr nur der Teil des Vermögens maßgeblich, auf den sich die recht- 

liche Betreuung bezieht. Das der Dauerverwaltung durch einen Testamentsvollstrecker unter- 

liegende Nachlassvermögen eines befreiten Vorerben fällt nach Auffassung des Gerichts nicht 

hierunter, weil dieser Teil des Vermögens vom Testamentsvollstrecker und nicht vom rechtlichen 

Betreuer verwaltet wird. Mit dieser für behinderte Menschen begrüßenswerten Entscheidung 

stellt sich das OLG München gegen die überwiegend anderslautende Rechtsprechung anderer 

Oberlandesgerichte. 

 

Das Versicherungsmerkblatt wurde ebenfalls 2019 aktualisiert. Der Ratgeber erläutert, welche 

privaten Versicherungen für Menschen mit Behinderung empfehlenswert sind bzw. auf welche 

Versicherungen verzichtet werden kann. Neu mit aufgenommen wird die Möglichkeit der 

privaten Absicherung des Pflegerisikos, welche am 29. Juni 2012 im Rahmen des Pflegeneuaus- 

richtungsgesetzes eingeführt wurde („Pflege-Bahr“). Seit 2013 können Pflegetagegeldversiche--

rungen mit fünf Euro pro Monat staatlich bezuschusst werden. Voraussetzung hierfür ist, dass 

der/die Versicherte monatlich einen Mindestbeitrag von zehn Euro selbst trägt. Ferner werden 

unter anderem die Riester-Rente und eine betriebliche Altersversorgung im Sinne des Betriebs- 

rentengesetzes seit 2018 nicht mehr voll auf die Grundsicherung angerechnet. Nach der neuen 

Rechtslage bleibt ein Höchstbetrag von 50 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 anrechnungsfrei. Der 

http://www.bvkm.de/recht-und-politik/Rechtsratgeber/Der_Erbfall
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Höchstbetrag belief sich 2019 auf 212 Euro. Auch wurde bei der Aktualisierung auf versiche- 

rungsrechtlich relevante Änderungen durch die dritte Reformstufe des BTHG ab 2020 einge- 

gangen. 

 

Alle Ratgeber des bvkm stehen auf der Internetseite des Bundesverbandes www.bvkm.de zum 

kostenlosen Download zur Verfügung und sind damit für alle Ratsuchenden niedrigschwellig 

zugänglich. 

 

Argumentationshilfen 

Für häufig auftretende Rechtsprobleme bietet der Bundesverband Argumentationshilfen in 

Form von Musterschreiben und Musterwidersprüchen an, die kostenlos von seiner Internetseite 

heruntergeladen werden können. Alle Angebote werden ständig aktualisiert und erweitert. 

 

Abgerundet wird das Internetangebot durch Informationen über aktuelle Urteile und Stellung- 

nahmen zu aktuellen Gesetzesvorhaben. 

 

Über die folgenden aktuellen Urteile hat der bvkm 2019 unter anderem informiert: 

 Beschluss des OLG Münchens zu den Gerichtskosten einer rechtlichen Betreuung im 

Falle eines Behindertentestaments 

 Urteile des Bundessozialgerichts zur Nachmittagsbetreuung behinderter Schulkinder in 

einer Offenen Ganztagsschule (OGS) 

 

2019 hat sich der bvkm unter anderem zu folgenden Gesetzesvorhaben geäußert: 

 Referentenentwurf für ein Reha- und Intensivpflege-Stärkungsgesetz (RISG) 

 Referentenentwurf für ein Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz (IPReG) 

 Referentenentwurf für ein Angehörigen-Entlastungsgesetz 

 

Gemeinsam mit den Fachverbänden für Menschen mit Behinderung hat der bvkm im Jahr 2019 

außerdem unter anderem Stellungnahmen zu folgenden Themen abgegeben: 

 Referentenentwurf für ein SGB IX/SGB XII-Änderungsgesetz 

 Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes nach § 71 Abs. 5 SGB XI 

 Sitzungsunterlage des BMFSFJ für die 5. Sitzung der AG „SGB VIII: Mitreden – 

Mitgestalten“ am 17. und 18. September 2019 

 

Die betreffenden Stellungnahmen der Fachverbände sind unter 

www.diefachverbaende.de/stellungnahmen/ veröffentlicht. 

 

Seminare und Vorträge 

Am 3. Juni 2019 und am 15. November 2019 führte der bvkm zwei Sozialpolitische Fachtage 

durch, die sich in erster Linie an Vertreterinnen und Vertreter von Mitgliedsorganisationen des 

bvkm richteten. Ziel der Fachtage ist es, Mitgliedsorganisationen über die Rechtslage und 

http://www.bvkm.de/
http://www.diefachverbaende.de/
http://www.diefachverbaende.de/
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Entwicklung bei aktuellen sozialpolitischen Themen zu informieren. Darüber hinaus geben die 

Fachtage den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, sich darüber auszutauschen, 

wie die Rechtsanwendung vor Ort praktiziert wird. Durch den Austausch werden Impulse für die 

Arbeit des bvkm gesetzt und Ideen für sozialpolitische Positionen und Forderungen erarbeitet. 

 

Der erste Sozialpolitische Fachtag am 3. Juni 2019 in Frankfurt befasste sich u.a. mit den recht-

lichen Änderungen für Leistungsberechtigte im Bereich Wohnen ab 2020, der Schlichtungsstelle 

nach dem Behindertengleichstellungsgesetz sowie dem Gesetz zur Anpassung der Betreuer- 

und Vormündervergütung. Der zweite Sozialpolitische Fachtag am 15. November 2019 in 

Hannover hatte u.a. das Angehörigen-Entlastungsgesetz, die Pflege in besonderen Wohnformen 

sowie das Reha- und Intensivpflege-Stärkungsgesetz (RISG) zum Gegenstand. 

 

Am 3. April 2019 haben die Fachverbände für Menschen mit Behinderung unter dem Titel 

„BTHG-Umsetzung in Diensten und Einrichtungen beim Wohnen“ eine Fachtagung in Berlin 

durchgeführt. Neben dem Umsetzungsstand bei den Diensten und Einrichtungen ging es unter 

anderem um die Bedarfsermittlung, die Schnittstelle von Eingliederungshilfe und Pflege, den 

neuen Bewohnervertrag und das Poolen von Leistungen. Die beiden Juristinnen des bvkm 

haben jeweils einen Workshop auf der Fachtagung moderiert. Auch war der bvkm mit zwei 

Referenten aus den Reihen seiner Mitgliedsorganisationen auf der Fachtagung vertreten. 

Außerdem bietet der Bundesverband weiterhin Bestellseminare für seine Ortsvereine und 

Landesverbände als Fortbildungen vor Ort an. Ortsvereine/Landesverbände, die ein Seminar für 

ihre Mitglieder oder eine Fortbildung für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durchführen 

möchten, können sich dabei vom Bundesverband in allen inhaltlichen, organisatorischen und 

finanziellen Fragen beraten und unterstützen lassen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

bvkm vermitteln Referentinnen und Referenten oder übernehmen selbst diese Aufgabe. 

Nachgefragt wurden insbesondere Abendveranstaltungen zu sozialrechtlichen Fragestellungen. 

 

Kooperationsprojekt „Netzwerk unabhängige Beratung – Der Rechtsweg ist nicht 

ausgeschlossen!“ 

Das Kooperationsprojekt ist mit einer „Abschlussveranstaltung des Netzwerks unabhängige 

Beratung – Ergebnisse, Erfahrungen und Impulse“ am 29. Mai 2019 in Berlin erfolgreich 

beendet worden. 

  

Das Kooperationsprojekt der Verbände Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK) und 

Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) präsentierte nach fünf- 

jähriger Projektlaufzeit die Ergebnisse im Rahmen einer Fachtagung. Mit rund einhundert Teil- 

nehmenden und unter Beteiligung der Vorstände beider Verbände, des Referatsleiters für 

„Förderung und Teilhabe“ beim BMAS, Alfons Polczyk, zuständig für das Bundesprogramm 

„Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB), Friedhelm Peiffer von der Aktion Mensch 

Stiftung, Dr. Diana Peitel, Projektleiterin bei der Fachstelle Teilhabeberatung, sowie vieler EUTB-

Beraterinnen und -Berater verabschiedeten die Verbände das Projekt und kündigten zugleich 

Nachfolgeprojekte an.   
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Das von der Aktion Mensch Stiftung geförderte Projekt wurde wissenschaftlich durch die 

Leiterin des Instituts für Antidiskriminierungs- und Diversityfragen (IAD) an der Evangelischen 

Hochschule Ludwigsburg begleitet. Gemeinsam mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Julia 

Chiquerille stellte Professorin Beate Aschenbrenner-Wellmann den rund 300 Seiten starken 

Evaluationsbericht und die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung vor.  

  

Im Projektzeitraum von Juni 2015 bis Mai 2019 initiierten und etablierten die Kooperations- 

partner acht unabhängige Beratungsstellen, führten zweimal die einjährige zertifizierte 

berufsbegleitende Weiterbildung „Personen- und teilhabezentrierte Beratung“ durch und 

bauten eine umfassende Vernetzung auf, die die EUTB-Teilhabeberaterinnen und -berater 

weiterhin mit fachlichem Austausch, Schulungen und Veranstaltungen unterstützen und 

begleiten wird.  

  

Eine Dokumentation mit den Fachbeiträgen der Veranstaltung ist auf der Projektseite 

www.teilhabeberatung.de und den Internetseiten der Verbände www.bvkm.de und www.bsk.de 

veröffentlicht. 

 

 

4. Sozial- und Gesundheitspolitik für Menschen mit Behinderung und ihre Familien 

 

Bundesteilhabegesetz (BTHG) 

Das BTHG soll die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen verbessern und eine 

Weiterentwicklung des deutschen Rechts im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-

BRK) bewirken. Mit einer personenzentrierten Ausrichtung sollen passgenaue Leistungen mehr 

Teilhabe und Selbstbestimmung ermöglichen und die Eingliederungshilfe zukunftsfähig gemacht 

werden. Am 1. Januar 2020 ist die dritte und wichtigste Reformstufe des Bundesteilhabegeset-

zes (BTHG) in Kraft getreten. Die Umsetzung, Untersuchung, Erprobung und Korrektur einzelner 

Regelungen des BTHG bildeten 2019 deshalb erneut wesentliche Arbeitsschwerpunkte des 

bvkm. 

 

Kritisch begleitet hat der bvkm in diesem Zusammenhang das SGB IX-/SGB XII-Änderungs- 

gesetz. Das Gesetz zielt darauf ab, redaktionelle Fehler und Unklarheiten des Bundesteilhabe- 

gesetzes (BTHG) zu beseitigen. Es setzt außerdem die Ergebnisse der „Arbeitsgruppe Personen- 

zentrierung“, die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) eingesetzt worden 

war, gesetzlich um. Die Arbeitsgruppe hatte sich 2018 mit der durch das BTHG vorgesehenen 

Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen der Eingliederungshilfe in 

Bezug auf die bisherigen stationären Wohneinrichtungen beschäftigt und in Bezug auf die 

Unterkunftskosten Empfehlungen für die Praxis erarbeitet. Die Arbeitsgruppe hatte dabei fünf 

Bereiche identifiziert, in denen rechtliche Unklarheiten bestehen. 

 

In ihrer Stellungnahme zu dem am 7. März 2019 vorgelegten Referentenentwurf des SGB IX-/ 

SGB XII-Änderungsgesetzes haben die Fachverbände begrüßt, dass diese Unklarheiten beseitigt 
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werden sollen, und die hierfür vorgeschlagenen gesetzlichen Anpassungen überwiegend 

befürwortet. Begrüßt haben die Fachverbände insbesondere, dass durch das Gesetz in § 113 

Absatz 5 SGB IX eine ausdrückliche, eindeutige Anspruchsgrundlage für „Wohnkosten“, die über 

125 % der durchschnittlichen Warmmiete liegen, geschaffen wurde. Kritisiert wurde in der 

Stellungnahme allerdings erneut, dass die Regelbedarfsstufe 2 für Menschen mit Behinderung 

in gemeinschaftlichen Wohnformen nicht sachgerecht ist und ihnen durch die Systemumstel- 

lung und die damit einhergehenden Veränderungen der Finanzierungsstrukturen nicht ausrei- 

chend Geld zur persönlichen Verfügung verbleibt. Das SGB IX-/SGB XII-Änderungsgesetz ist 

mittlerweile am 1. Januar 2020 in Kraft getreten. 

 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) wird durch Artikel 25 des BTHG er- 

mächtigt, Untersuchungen zur Implementation der reformierten Eingliederungshilfe durch- 

zuführen. Unter anderem sollen Verfahren und Leistungen nach Artikel 1 Teil 2 des BTHG 

(Eingliederungshilfe-neu) einschließlich ihrer Bezüge zu anderen Leistungen der sozialen 

Sicherung modellhaft erprobt werden. Diese Umsetzungsprozesse werden vom bvkm kritisch 

begleitet. 

 

Auch die Neuregelung des Zugangs zum leistungsberechtigten Personenkreis der Eingliede- 

rungshilfe wurde im BTHG offengelassen und im Rahmen eines Forschungsvorhabens in den 

Jahren 2017 und 2018 wissenschaftlich untersucht. Ziel des Forschungsvorhabens war es, die im 

BTHG bewusst offengehaltenen Kriterien zur Definition des leistungsberechtigten Personen- 

kreises zu überprüfen, zu konkretisieren und in einer anwendungsfreundlichen Form zu 

operationalisieren. Im September 2018 erfolgte die Veröffentlichung des Abschlussberichts als 

Bundestagsdrucksache 19/4500. Ein Ergebnis des Abschlussberichts ist, dass auch bei Anwen- 

dung verschiedener Berechnungsvarianten anhand der ICF eine Restgruppe bleibt, die unter- 

schiedlich groß ausfällt, aber nicht gänzlich aufgelöst werden kann und wahrscheinlich aus dem 

leistungsberechtigten Personenkreis herausfallen würde. Das BMAS hat deshalb Ende des Jahres 

2018 einen neuen partizipativen Beteiligungsprozess ins Leben gerufen, in dessen Rahmen 

Kriterien zur Neudefinition des leistungsberechtigten Personenkreises erarbeitet werden sollen. 

Zu diesem Zweck wurde beim BMAS die „Arbeitsgruppe leistungsberechtigter Personenkreis“ 

eingerichtet. In dieser Arbeitsgruppe war der bvkm über Vertreterinnen und Vertreter der 

Fachverbände für Menschen mit Behinderung und des DBR vertreten. Die Arbeitsgruppe hat 

sich letztlich nach mehreren Sitzungen Ende 2019 auf ein Modell verständigt, bei dem die 

Begrifflichkeiten, die den Zugang zu Leistungen der Eingliederungshilfe beschreiben, unter 

Orientierung an der UN-Behindertenrechtskonvention und der Internationalen Klassifikation der 

Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) dem modernen Verständnis von Behin- 

derung angepasst werden. Die gesetzliche Umsetzung und Erprobung dieses Modells stehen 

nun noch aus. Bis zur Neudefinition des leistungsberechtigten Personenkreises in der Eingliede- 

rungshilfe durch ein Bundesgesetz bleibt die bisherige Definition bestehen. 

 

Diese Themengebiete waren im Jahr 2019 auch immer Bestandteil der Tagesordnungen der 

Gremienarbeit des bvkm beim DBR und bei der BAR und wurden dort mit Vertreterinnen und 
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Vertretern anderer Verbände besprochen. So hat der Referent für Sozialrecht und Sozialpolitik 

im Jahr 2019 an fünf Sitzungen des Arbeitsausschusses des DBR und an einer Sitzung des Sach- 

verständigenrates für Partizipation der BAR teilgenommen. 

 

Darüber hinaus nimmt der bvkm an den Vor- und Nachgesprächen zu den Sitzungen der Bund-

Länder-Arbeitsgruppe zur Umsetzung des BTHG teil und beteiligte sich an den Erörterungen zur 

Entwicklung von Fragestellungen und des Untersuchungsdesigns zur Wirksamkeitsüberprüfung. 

Die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Umsetzung des BTHG sind langfristig, zum Teil bis ins 

Jahr 2022, angelegt. Abschließende Ergebnisse zeigten sich 2019 in vielen Bereichen noch nicht. 

 

Angehörigen-Entlastungsgesetz 

Am 1. Januar 2020 ist das Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der 

Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe (Angehörigen-Entlastungsgesetz) in Kraft getreten. Der 

bvkm hatte zum Referentenentwurf dieses wichtigen Gesetzes eine Stellungnahme abgegeben. 

 

Eltern, deren erwachsene Kinder Sozialhilfe beziehen, werden durch das Gesetz entlastet. Dies 

gilt auch in der umgekehrten Fallkonstellation: Ebenfalls entlastet werden nämlich Kinder, deren 

Eltern Sozialhilfe beziehen. Weitere Verbesserungen sind außerdem bei der Eingliederungshilfe 

und bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vorgesehen. 

 

Die 100.000-Euro-Grenze gilt jetzt für alle SGB-XII-Leistungen. Eltern und Kinder sind einander 

gegenseitig zum Unterhalt verpflichtet. Bislang gingen bestehende Unterhaltsansprüche grund- 

sätzlich auf das Sozialamt über, wenn ein Elternteil oder ein erwachsenes Kind Leistungen der 

Sozialhilfe nach dem SGB XII (= Recht der Sozialhilfe) bezog. Die Kosten der Sozialhilfe konnten 

dadurch im Wege des Unterhaltsrückgriffs von den zum Unterhalt verpflichteten Angehörigen 

zurückgefordert werden. Eine Ausnahme galt insoweit für die Leistungen der Grundsicherung 

im Alter und bei Erwerbsminderung: Hier war bereits nach der alten Rechtslage der Übergang 

der Unterhaltsansprüche von Grundsicherungsberechtigten gegenüber ihren Eltern oder Kin- 

dern ausgeschlossen, sofern das jeweilige Jahreseinkommen der Eltern oder Kinder weniger als 

100.000 Euro betrug. Diese Einkommensgrenze wurde nun durch das Angehörigen-Entlastungs- 

gesetz für alle Leistungen der Sozialhilfe eingeführt. Sie gilt jetzt z.B. auch für die Hilfe zum 

Lebensunterhalt, die Blindenhilfe und insbesondere die Hilfe zur Pflege. Ein Kind, dessen Jahres- 

einkommen 100.000 Euro unterschreitet, muss deshalb beispielsweise nicht mehr für die Kosten 

der Sozialhilfe aufkommen, wenn seine Mutter in einem Pflegeheim lebt und dort Hilfe zur 

Pflege vom Sozialamt erhält. Auch Eltern, deren volljährige Kinder auf Hilfe zur Pflege oder 

andere Leistungen der Sozialhilfe angewiesen sind, müssen für diese Hilfe seit 1. Januar 2020 

keinen Unterhaltsbeitrag mehr leisten, sofern ihr jährliches Einkommen 100.000 Euro nicht 

überschreitet. 

 

Der Unterhaltsanspruch des Leistungsberechtigten gegenüber seinen Eltern bzw. Kindern geht 

nur noch dann auf den Sozialhilfeträger über, wenn die 100.000-Euro-Grenze überschritten 

wird. In diesem Fall kann das Sozialamt die Kosten der Sozialhilfe von den zum Unterhalt 
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verpflichteten Angehörigen zurückfordern. Bei Eltern, deren erwachsene Kinder pflegebedürftig 

oder in erheblichem Maße eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben, unterliegt dieser 

Unterhaltsrückgriff jedoch – wie bisher auch – einer starken Beschränkung: Für Leistungen der 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und der Hilfe zum Lebensunterhalt müssen 

die Eltern lediglich einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von 26,49 Euro leisten. Mit nur 34,44 

Euro im Monat müssen sich die Eltern ferner an den Kosten der ihren Kindern geleisteten Hilfe 

zur Pflege beteiligen. 

 

Im Recht der Eingliederungshilfe, das seit dem 1. Januar 2020 aufgrund des Bundesteilhabe- 

gesetzes (BTHG) nicht mehr im SGB XII, sondern im SGB IX (= Recht der Rehabilitation und 

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) geregelt ist, wurde der Kostenbeitrag für Eltern 

von volljährigen Menschen mit Behinderung ganz abgeschafft. Bislang belief sich der monat- 

liche Beitrag für die Kosten der Eingliederungshilfe auf 34,44 Euro. 

 

Menschen mit Behinderung erhalten seit dem 1. Januar 2020 ein Budget für Ausbildung, wenn 

sie Anspruch auf Leistungen im Eingangs- und Berufsbildungsbereich der Werkstatt für behin- 

derte Menschen (WfbM) haben und bei einem privaten oder öffentlichen Arbeitgeber ein 

sozialversicherungspflichtiges Ausbildungsverhältnis in einem anerkannten Ausbildungsberuf 

eingehen. Das Budget für Ausbildung beinhaltet die Übernahme der Ausbildungsvergütung 

sowie der Kosten für die Anleitung und Begleitung am Ausbildungsplatz. Kostenträger ist in der 

Regel die Bundesagentur für Arbeit. 

 

Klargestellt wurde durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz ferner, dass Menschen mit Behin- 

derung, die den Eingangs- und Berufsbildungsbereich einer WfbM durchlaufen, Anspruch auf 

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung haben. Seit einer am 1. Juli 

2017 in Kraft getretenen Gesetzesänderung war die Frage der Grundsicherungsberechtigung in 

diesen Fällen sehr umstritten. Während das für die Grundsicherung weisungsberechtigte Bun- 

desministerium für Arbeit und Soziales und ihm folgend die Sozialämter eine solche Berechti- 

gung verneinten, war nach Auffassung des bvkm und vieler anderer Behindertenverbände ein 

Anspruch auf Grundsicherung nach dem eindeutigen Wortlaut des Gesetzes zu bejahen. In der 

Folgezeit setzten sich viele Betroffene mit Hilfe des vom bvkm entwickelten Musterwider- 

spruchs gegen die Ablehnungsbescheide der Sozialämter zur Wehr. Zahlreiche Sozialgerichte 

haben mittlerweile entschieden, dass im Eingangs- und Berufsbildungsbereich der WfbM ein 

Anspruch auf Grundsicherung besteht. Mit der gesetzlichen Klarstellung hat der Gesetzgeber 

auf diese einheitliche Rechtsprechung reagiert. Die Neuregelung umfasst darüber hinaus 

Menschen mit Behinderung, die ein Budget für Ausbildung erhalten sowie Menschen, die den 

Eingangs- und Berufsbildungsbereich bei einem anderen Leistungsanbieter durchlaufen. 

 

Durch das BTHG wurde zum 1. Januar 2018 die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 

(EUTB) im SGB IX verankert. Die Beratungsstellen der EUTB werden aus Bundesmitteln gefördert 

und sind von Kostenträgern (wie den Trägern der Eingliederungshilfe) und Leistungserbringern 

(wie z.B. Einrichtungen und Diensten für Menschen mit Behinderung) unabhängig. Das kosten- 
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lose, niedrigschwellige und unabhängige Beratungsangebot erstreckt sich auf die Information 

und Beratung über Rehabilitations- und Teilhabeleistungen nach dem SGB IX. Ursprünglich war 

die finanzielle Förderung der Beratungsstellen auf fünf Jahre bis Ende 2022 befristet. Durch das 

Angehörigen-Entlastungsgesetz wurde die Befristung aufgehoben und die Bundesmittel ab 2023 

auf 65 Millionen Euro jährlich festgesetzt. Die für Menschen mit Behinderung wichtige Beratung 

in den bundesweit über 500 Beratungsstellen wird hierdurch auf Dauer sichergestellt. Die Mit- 

gliedsorganisationen des bvkm haben bundesweit rund 30 EUTB-Beratungsstellen aufgebaut. 

 

Bis zuletzt waren im November 2019 die Zustimmung des Bundesrates und damit das Inkraft- 

treten des Angehörigen-Entlastungsgesetzes zum 1. Januar 2020 ungewiss gewesen. Der bvkm 

hatte deshalb gemeinsam mit seinen Mitgliedsorganisationen, Menschen mit Behinderungen 

sowie Familien mit behinderten Kindern an die Regierungschefs der Länder appelliert, ein 

Zeichen für die Solidarität mit Menschen mit Behinderung zu setzen. Die breit aufgestellte 

Aktion des bvkm hat dazu beigetragen, dass seit 2020 wichtige Verbesserungen für Menschen 

mit Behinderung und ihre Angehörigen gelten. 

 

Pflegeversicherung (SGB XI) 

Seit 1. Januar 2020 gibt es aufgrund des BTHG keine stationären Einrichtungen der Eingliede- 

rungshilfe mehr. Die Rechtswirkung des § 43a SGB XI, der Pflegeleistungen für Menschen mit 

Behinderung, die in solchen Einrichtungen leben, mit monatlich 266 Euro abgilt, soll aber den- 

noch aufrechterhalten werden. Die Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes vom 18. Dezember 

2019 konkretisieren, welche Wohnformen seit 2020 vom Anwendungsbereich des § 43a SGB XI 

erfasst sind. 

 

Insgesamt müssen nach der gesetzlichen Regelung des § 71 Absatz 4 Nr. 3 SGB XI drei Voraus- 

setzungen vorliegen, damit § 43a SGB XI auf eine bestimmte Wohnform anwendbar ist. Es muss 

sich danach um Räumlichkeiten handeln, 

 

a) in denen der Zweck des Wohnens von Menschen mit Behinderungen und der Erbringung von 

Leistungen der Eingliederungshilfe für diese im Vordergrund steht, 

 

b) auf deren Überlassung das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz Anwendung findet und 

 

c) in denen der Umfang der Gesamtversorgung der dort wohnenden Menschen mit Behinde- 

rungen durch Leistungserbringer regelmäßig einen Umfang erreicht, der weitgehend der Ver- 

sorgung in einer vollstationären Einrichtung entspricht. 

 

Nur die dritte unter c) genannte Voraussetzung musste nach dem gesetzlichen Auftrag vom 

GKV-Spitzenverband in den Richtlinien näher konkretisiert werden. Erfreulicherweise stellen die 

Richtlinien sicher, dass § 43a SGB XI keine Ausdehnung auf Wohnformen findet, die am 31. De- 

zember 2019 als ambulant betreute Wohnformen galten. Eine solche Ausweitung der Vorschrift 

war im Gesetzgebungsverfahren zum dritten Pflegestärkungsgesetz (PSG III), in dem der neue 
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Anwendungsbereich des § 43a SGB XI festgelegt wurde, von zahlreichen Behindertenverbänden 

befürchtet worden. 

 

Zu dem am 20. Mai 2019 vorgelegten ersten Entwurf der Richtlinien hatten die Fachverbände 

für Menschen mit Behinderung unter der Federführung des bvkm eine Stellungnahme abge- 

geben. Viele Forderungen der Fachverbände wurden in der endgültigen Fassung der Richtlinien 

berücksichtigt. 

 

Trotz des letztlich zufriedenstellenden Inhalts der Richtlinien ist und bleibt § 43a SGB XI ein 

Ärgernis. Insbesondere steht die Vorschrift der personenzentrierten Leistungsgestaltung in der 

neuen Eingliederungshilfe im Weg. Der bvkm fordert deshalb weiterhin die Abschaffung der 

Vorschrift. 

 

Krankenversicherung (SGB V) 

Das Bundeskabinett hat am 12. Februar 2020 den von Gesundheitsminister Jens Spahn einge- 

brachten Entwurf für ein Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz (GKV-IPReG – 

vormals RISG) beschlossen. Damit hat nun im dritten Anlauf das Gesetzgebungsverfahren zu 

dem sehr umstrittenen Gesetz begonnen. Das GKV-IPReG regelt unter anderem, unter welchen 

Voraussetzungen Menschen mit einem besonders hohen Bedarf an medizinischer Behandlungs- 

pflege in ihrer Familie bzw. ihrem eigenen Zuhause verbleiben dürfen. Betroffen hiervon sind 

z.B. Menschen, die dauerhaft künstlich beatmet werden. 

 

Nach dem aktuellen Gesetzentwurf unterliegt der Wunsch, in der eigenen Häuslichkeit versorgt 

zu werden, einem „Sicherstellungsvorbehalt“. Danach soll dem Wunsch der betroffenen Ver- 

sicherten, außerklinische Intensivpflege in ihrem Haushalt zu erhalten, künftig nur dann ent- 

sprochen werden, wenn „die medizinische und pflegerische Versorgung an diesem Ort tatsäch- 

lich und dauerhaft sichergestellt werden kann“. 

 

Damit ist der aktuelle Entwurf gegenüber seinen beiden Vorgängerentwürfen, nämlich dem 

Referentenentwurf zum Reha- und Intensivpflege-Stärkungsgesetz (RISG) vom August 2019 und 

dem Referentenentwurf zum Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz (IPReG) vom 

Dezember 2019 deutlich entschärft worden. Während das RISG die regelhafte Versorgung von 

Menschen mit Intensivpflegebedarf in Pflegeeinrichtungen vorsah, sollte nach dem Referenten- 

entwurf vom Dezember der Wunsch des Patienten, in seiner Familie versorgt zu werden, von 

einer „Angemessenheitsprüfung“ abhängig gemacht werden. Beide Referentenentwürfe waren 

am heftigen Protest des bvkm und zahlreicher anderer Verbände gescheitert. Der bvkm hatte 

die Interessen seiner Mitglieder bei einer Anhörung zum RISG im Bundesgesundheitsministe- 

rium vertreten und zu beiden Referentenentwürfen Stellungnahmen abgegeben. Einige vom 

bvkm vorgeschlagene Änderungen wurden in die nachfolgenden Gesetzentwürfe übernommen. 

So soll z.B. auch zukünftig gesetzlich sichergestellt sein, dass erwachsene Menschen mit Behin- 

derung in den besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe Intensivpflege erhalten.   
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Am 11. April 2019 hat der Bundestag eine ethische Orientierungsdebatte über die Kassenzu- 

lassung des nichtinvasiven Pränataltests (NIPT) während der Schwangerschaft zur Feststellung 

von Trisomie 13, 18 und 21 geführt. Nach Auffassung des bvkm verbindet sich mit der Kassen- 

finanzierung des Bluttests die fatale Botschaft an die werdenden Eltern: Ein Kind mit Trisomie 

21 ist ein vermeidbares und zu vermeidendes Risiko. Gemeinsam mit elf weiteren Verbänden 

hat sich der bvkm deshalb im April 2019 in einer Stellungnahme gegen die Kassenzulassung des 

Tests ausgesprochen und stattdessen gefordert, die Unterstützung von Familien mit behinder- 

ten Kindern zu verbessern. Mittlerweile hat der Gemeinsame Bundesausschuss am 19. Septem- 

ber 2019 entschieden, dass der NIPT in begründeten Einzelfällen und nach ärztlicher Beratung 

zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung eingesetzt werden kann. 

 

Schwerbehindertenrecht 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat den Entwurf der Sechsten Verordnung zur 

Änderung der Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedVO) vorgelegt. Für Menschen mit 

Behinderungen ist die VersMedVO von größter Relevanz, denn sie bildet die Grundlage zur 

Bemessung eines Grades der Behinderung (GdB) im Einzelfall. Schon heute sind mehr als 7,5 

Mio. Menschen in Deutschland anerkannt schwerbehindert, haben mithin einen GdB ab 50. 

Insoweit können Änderungen an der VersMedVO für einen sehr großen Betroffenenkreis 

Folgewirkungen mit sich bringen. Der bvkm appelliert in seiner Stellungnahme mit Nachdruck 

an den Verordnungsgeber, den Verordnungsentwurf in der vorgeschlagenen Fassung nicht zu 

beschließen. Denn es drohen erhebliche Verschlechterungen für Menschen mit Behinderungen. 

Zum Teil sind die Verschlechterungen durch abgesenkte GdB bereits im jetzigen Verordnungs- 

entwurf ablesbar, aber der Entwurf ermöglicht auch, dass künftige Änderungen der VersMedVO 

zu regelhaften Absenkungen der GdB führen. Besonders kritisch wertet der bvkm insbesondere 

die folgenden Punkte: 

 Künftig sollen GdB-Feststellungen deutlich stärker als bisher befristet werden. 

 Die GdB-Bemessung soll künftig von dem bestmöglichen Behandlungsergebnis 

ausgehen und sie soll dabei auch die Hilfsmittelversorgung sowie allgemeine 

Gebrauchsgegenstände des täglichen Bedarfs berücksichtigen. 

 Ein GdB von 10 bzw. 20 wird in der Regel nicht mehr für die Bildung eines Gesamt-GdB 

berücksichtigt. 

 

Aufgrund dieser Neuregelungen könnte die GdB-Bemessung zukünftig regelhaft deutlich 

geringer bemessen werden als bislang. Hiergegen wendet sich der bvkm im Interesse der 7,5 

Mio. schwerbehinderten Menschen in Deutschland. Am 2. September 2019 hat der Referent für 

Sozialrecht und Sozialpolitik an einem beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales durch- 

geführten Werkstattgespräch teilgenommen. Auch hier wurde noch einmal deutlich, wie unter- 

schiedlich die verschiedenen Interessenlagen der Vertreterinnen und Vertreter der Politik, des 

Sachverständigengremiums, welches die einzelnen Änderungen der Versorgungsmedizin- 

verordnung vorschlägt, und der Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen liegen. 
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Für eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe: Reform des SGB VIII 

Der Reformprozess der Kinder- und Jugendhilfe wurde mit dem im Koalitionsvertrag angekün-

digten breiten Dialog- und Beteiligungsprozess unter Mitwirkung der Behindertenhilfe ein gutes 

Stück vorangebracht. Ausgehend vom in der letzten Legislaturperiode beschlossenen Kinder- 

und Jugendstärkungsgesetz soll die Kinder- und Jugendhilfe zu einem wirksamen Hilfesystem 

weiterentwickelt werden, das die Familie stärkt und Kinder vor Gefährdungen schützt. Dazu ge-

hört auch, dass im Interesse von fremduntergebrachten Kindern die Elternarbeit und die Unter-

stützung von Pflegeeltern gestärkt und präventive sozialräumliche Angebote gefördert werden. 

Der Prozess soll 2020 in eine Gesetzesinitiative zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugend-

hilfe mit einer Reform des SGB VIII münden. 

 

Der Dialog- und Beteiligungsprozess, der sich über das ganze Jahr 2019 erstreckte, rief folgende 

Themenkomplexe auf: 

• Besserer Kinderschutz und mehr Kooperation 

• Fremdunterbringung: Kindesinteressen wahren – Eltern unterstützen – Familien stärken 

• Prävention im Sozialraum stärken 

• Mehr Inklusion / Wirksames Hilfesystem / Weniger Schnittstellen  

 

Verschiedene Beteiligungsformate ermöglichten eine breite Erfassung von Erfahrungen, Mei-

nungen und Lösungsansätzen. So konnten registrierte Personen mit Anbindung an einschlägige 

Organisationen und Institutionen ihre Kommentare zu den Themenblöcken auf der Internetseite 

www.mitreden-mitgestalten.de einstellen. In acht Städten tauschten sich in Fokusgruppen ins-

gesamt 160 Fachkräfte aus Verbänden, Jugendämtern, Einrichtungen und Fachstellen aus. Den 

Kern des Dialogprozesses bildete die Beteiligungs-AG aus Vertreterinnen und Vertretern des 

Bundes, der Länder und der Kommunen, bereichsübergreifender Dachverbände (u.a. BAG FW, 

Deutscher Verein, DGB), Verbänden der Kinder- und Jugendhilfe, Verbänden der Behinderten-

hilfe und Verbänden der Gesundheitshilfe. Die Unterarbeitsgruppe Statistik und Qualifizierung 

begleitete die Betroffenenbeteiligung und erörterte themenspezifisch die relevanten Daten in 

Vorbereitung der jeweiligen Sitzung der Beteiligungs-AG und erarbeitete Einschätzungen zu den 

Kostenfolgen der erörterten Handlungsoptionen. 

 

Die Erfahrungen der Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe wurden in Interviews von Eltern 

und jungen Menschen, auch aus dem Bereich der Eingliederungshilfe, aufgenommen. Mit dem 

Forschungsvorhaben „Hochproblematische Kinderschutzverläufe: Betroffenen eine Stimme ge-

ben“ wurde für drei Monate eine Anlaufstelle für Falleingaben eingerichtet, an die sich be-

troffene Eltern, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, Vertrauenspersonen, Pflegeeltern 

und professionelle Akteurinnen und Akteure wenden und vertraulich äußern konnten. Aus den 

über 500 nutzbaren Falleingaben wurden 15 typische Kinderschutzfallverläufe konstruiert, zu 

denen die rund 560 Jugendämter befragt wurden. Das Institut für Verwaltungsreform (InVR) des 

Deutschen Forschungsinstituts in Speyer führte eine Sachstandsanalyse zur Eingliederungshilfe 

für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen durch, in der vergleichbare und aktuelle Zahlen 
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zu Personalsituation, Fallzahlen und Finanzen erhoben werden. Die Erhebung hat den großen 

Mangel, dass sie die bereits erfolgten und die zu erwartenden Auswirkungen des BTHG unbe-

rücksichtigt lässt.  

 

Der bvkm beteiligte sich an der Online-Kommentierung und nahm an der Fokusgruppensitzung 

in Köln teil. Er stellte einen der fünf Vertreter des Deutschen Behindertenrates in der Beteili-

gungs-AG und vertrat den DBR in der UAG Statistik und Quantifizierung, in der er insbesondere 

auf die behinderungs- und eingliederungshilfespezifischen Aspekte zur Betroffenenbeteiligung 

und den Forschungsvorhaben hinwies. Der bvkm beteiligte sich an der Erarbeitung der Stellung-

nahmen der Fachverbände für Menschen mit Behinderung zu den Handlungsoptionen der ein-

zelnen Themenkomplexe, die das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

zur Beratung vorlegte. Für die Vertretung des DBR im Beteiligungsprozess übernahm der bvkm 

die Federführung bei der Meinungsbildung und der Erarbeitung der schriftlichen Stellungnah-

men (nachzulesen unter: www.mitreden-mitgestalten.de/mediathek). Neben den Vertreterin-

nen und Vertretern der in der Beteiligungs-AG vertretenen Organisationen wurden weitere inte-

ressierte Mitglieder des DBR in die Arbeit einbezogen. Der bvkm koordinierte die Arbeitsgruppe 

und informierte die Mitgliedsorganisationen des DBR laufend und zeitnah durch schriftliche Be-

richte über den Beteiligungsprozess und die Sitzungen der AG und UAG. 

 

Die Stellungnahmen des DBR und der Fachverbände griffen alle aufgeworfenen Fragen im Sinne 

einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe auf. Es konnte eine weitgehende Übereinstimmung mit 

den Verbänden der Kinder- und Jugendhilfe festgestellt werden. Darüber hinaus wurden behin-

derungs- und eingliederungshilfespezifische Aspekte hervorgehoben. So wurden beim Kinder-

schutz eine behinderungsspezifische Qualifikation und die Kooperation der öffentlichen und 

freien Kinder- und Jugendhilfe mit den Verbänden, Einrichtungen und Diensten der Behinder-

tenhilfe angemahnt. Bei der Unterbringung außerhalb der Familie ist auch die Situation der jun-

gen Menschen mit Behinderung in den Blick zu nehmen, die im Zusammenhang mit bildungsbe-

zogenen Eingliederungshilfeleistungen nicht überwiegend in der Familie leben. Im Hinblick auf 

junge Menschen mit Behinderung in Pflegefamilien wurde gefordert, dass die Übergänge bes-

ser gestaltet werden und die Beratung und Unterstützung von Pflegeeltern gestärkt und konk-

ret und verbindlich geregelt werden. Von niederschwelligen antraglosen Angeboten im Sozial-

raum profitieren alle Familien. Damit können Zugangsschwellen überwunden und Angebote dis-

kriminierungsfrei auch von Eltern behinderter Kinder in Anspruch genommen werden. Unter 

Berücksichtigung von Familien mit einem Kind mit Behinderung und Eltern mit Behinderung 

sollten sozialräumliche Angebote nicht nur zur Prävention, sondern auch zur Unterstützung 

nutzbar gemacht werden.  

 

Mit dem Themenkomplex „Wirksames Hilfesystem / Weniger Schnittstellen / Mehr Inklusion“, 

der im September aufgerufen wurde, kam der Beteiligungsprozess zu den Kernthemen eines in-

klusiven Kinder- und Jugendhilferechts. Es wurde festgestellt, dass die Kinder- und Jugendhilfe 

bei ihren Regelangeboten und infrastrukturellen Leistungen und Maßnahmen (KiTas, Beratung, 

http://www.mitreden-mitgestalten.de/mediathek
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Jugendarbeit, Kinderschutz usw.) kein Kind mit Behinderung ausschließt. Die geteilte Zuständig-

keit bei den individuellen Leistungen behindert aber den Zugang zu den allgemeinen Leistungen 

und den Beteiligungsstrukturen und hindert die Kinder- und Jugendhilfe immer wieder daran, 

ihrem Auftrag gegenüber jungen Menschen mit Behinderung angemessen nachzukommen. Es 

müssen Barrieren abgebaut, Zugänge für Kinder und Jugendliche mit Behinderung geschaffen 

und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe angepasst werden. Die gleichberechtigte Teilhabe al-

ler jungen Menschen und ihrer Familien muss der prägende Grundsatz der neuen Kinder- und 

Jugendhilfe sein. Die Zielerreichung wurde als ein Prozess gesehen, der nicht zu einer Überfor-

derung führen sollte.  

 

In allen Beteiligungsformaten gab es eine breite Zustimmung (80%) zu einem inklusiven SGB 

VIII, in dem auch die individuellen Leistungen für alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von 

einer Behinderung zusammengeführt werden. Eine breite Mehrheit sprach sich für einen ein-

heitlichen Leistungstatbestand (Entwicklung, Erziehung und Teilhabe), ein integriertes Hilfeplan-

verfahren und den Verzicht auf das Wesentlichkeitskriterium der Eingliederungshilfe aus. Die 

fachlichen Probleme wurden mehrheitlich als lösbar angesehen. Finanzielle Probleme und Hin-

dernisse im Verwaltungsvollzug wurden von allen Beteiligten, insbesondere von den Ländern 

und Kommunen, gesehen.  

Mit der Abschlussveranstaltung am 06.12.2019 in Berlin endete der aufwändige Beteiligungs-

prozess u.a. mit der Ankündigung eines inklusiven SGB VIII mit der Herstellung der Gesamtzu-

ständigkeit für die Eingliederungshilfe von Kindern mit körperlicher/geistiger Behinderung unter 

dem Dach des SGB VIII. 

 

Neben dem Beteiligungsprozess und eng verwoben damit setzte der bvkm die Auseinanderset-

zung mit den fachlichen Fragen zur Umsetzung einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe in der 

Zusammenarbeit mit den Fachverbänden für Menschen mit Behinderung, dem Deutschen Be-

hindertenrat (DBR), der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ), dem Paritäti-

schen Gesamtverband und dem Dialogforum „Bund trifft kommunale Praxis inklusive Kinder- 

und Jugendhilfe aktiv gestalten“ des Deutschen Instituts für Urbanistik (DIfU) fort. Der bvkm 

nahm an zwei Plattformveranstaltungen des DIfU aktiv teil. Er war an der Vorbereitung mehre-

rer Expertengespräche und an der Erstellung eines Glossars zu Fachbegriffen der Kinder- und 

Jugendhilfe und der Behindertenhilfe beteiligt. In gemeinsamen Arbeitsgesprächen der Fach-

verbände für Menschen mit Behinderung und der Erziehungshilfefachverbände der Bundes-

ebene (EREV, AFET, BVkE, IGfH) wurden die Themen des Beteiligungsprozesses erörtert und die 

fachlichen Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Zusammenführung der Leistungen für 

alle Kinder und Jugendlichen unter dem Dach des SGB VIII stellen, beraten und vielfach gemein-

same Lösungen entwickelt. Dazu gehörten die Themen einheitlicher Leistungstatbestand, 

Rechtsanspruchsinhaberschaft, Hilfeplanung, Leistungskatalog einer inklusiven Kinder- und Ju-

gendhilfe, Altersgrenzen und Übergänge, Beteiligungs- und Wahlrechte. Die Beschäftigung mit 

diesen Themen hat Gemeinsamkeiten trotz der Unterschiedlichkeiten in der Kultur, dem Selbst-

verständnis und der Sprachen deutlich gemacht und das gegenseitige Verständnis erheblich 

verbessert.  
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Mit dem gemeinsamen Zwischenruf der Erziehungshilfefachverbände und der Fachverbände für 

Menschen mit Behinderung zur SGB-VIII-Reform „Inklusives Kinder- und Jugendhilferecht end-

lich realisieren!“ setzen sich die Verbände nachdrücklich dafür ein, dass der aktuelle Reform-

prozess genutzt wird, um die UN-Behindertenrechtskonvention für alle Kinder und Jugendlichen 

in Deutschland endlich Realität werden zu lassen. Sie forderten ein inklusives Kinder- und Ju-

gendhilferecht für alle Kinder, egal ob mit oder ohne Behinderung. Sie brachten zum Ausdruck, 

dass ohne die Zusammenführung der Leistungen der Hilfen zur Erziehung mit der Eingliede-

rungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderung eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe 

nicht gelingen kann. 

 

Gemeinsam mit einer kleinen Gruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der öffentlichen und 

freien Jugendhilfe und der Wissenschaft beteiligte sich der bvkm an der Initiierung des Appells 

„Exklusion beenden: Kinder- und Jugendhilfe für alle jungen Menschen und ihre Familien!“. 

Mit dem Appell will ein breites Bündnis aus Akteurinnen und Akteuren der Kinder- und Jugend-

hilfe, Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Pädiatrie, der Wissenschaft und der 

Jugend- und Familienressorts von sieben Landesregierungen auf die rechtliche und faktische 

Ausgrenzung von jungen Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung hinweisen und 

fordert, den beklagten Missstand in der anstehenden Reform des Kinder- und Jugendrechts zu 

beenden. An der Vorstellung des Appells in der Bundespressekonferenz war ein Vorstandsmit-

glied des bvkm beteiligt. Der Appell, dem sich über 450 institutionelle Unterzeichnende an-

schlossen, fand ein breites Presseecho und erzeugte eine große Aufmerksamkeit im politischen 

Raum. 

Der bvkm erwartet, dass die Ergebnisse des Dialog- und Beteiligungsprozesses und das große 

Einvernehmen innerhalb der Fachwelt zu einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe im anstehen-

den Gesetzgebungsprozess führen. 

 

 

5. Menschen im Bundesverband 

 

Die Arbeit von und für Mütter von Kindern mit Behinderungen ist nach wie vor fester Bestand-

teil der Arbeit des bvkm. Denn auch wenn sich immer mehr Eltern eine partnerschaftliche Auf-

teilung der Aufgaben wünschen, sind es in vielen Familien nach wie vor die Mütter, die zurück-

stecken, um den erhöhten Alltagsanforderungen – wie körperliche Belastungen durch die 

Pflege, hohe Anforderungen an das Selbst- und Zeitmanagement durch zusätzliche Termine 

(z.B. für Förder- und Therapieangebote), eingeschränkte Betreuungs- und Entlastungsmöglich-

keiten, Schlafmangel wegen nächtlichen Betreuungsbedarfs und psychische Belastungen durch 

herausforderndes Verhalten – gerecht zu werden. Gerade deshalb stehen im Mittelpunkt der 

Arbeit des bvkm in diesem Bereich die Bedürfnisse der Frauen, die Kinder mit Behinderungen 

versorgen. Denn um ihren Kindern mit Behinderung die größtmöglichen Entwicklungschancen 

zu eröffnen und ihnen eine Grundlage für ein glückliches und erfülltes Leben mit einer Behinde-

rung zu verschaffen, braucht es glückliche und zufriedene Mütter. Die Aktivitäten im Arbeitsbe-

reich Frauen mit besonderen Herausforderungen sind verankert bei den satzungsgemäßen 
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Gremien der Bundesfrauenversammlung und der Bundesfrauenvertretung und werden von der 

Geschäftsstelle begleitet und unterstützt. 

Ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit waren und sind die Fachtagungen zum Muttertag, die 

alle zwei Jahre stattfinden. 2019 fand keine Tagung statt. Aber die Vorbereitungen für die Ta-

gung 2020 starteten 2019 und forderten bereits viel Aufmerksamkeit und Zeit. Das Thema 

wurde gewählt und mit Leben gefüllt, passende Referentinnen gesucht und angefragt, der orga-

nisatorische Rahmen gesteckt und die Ausschreibung vorbereitet.   

Für die Jahre zwischen den Fachtagungen zum Muttertag entwickelte die Bundesfrauenvertre-

tung ein abgewandeltes Konzept, die regionalen Frauenkonferenzen, das sie den Mitgliedsorga-

nisationen als Blaupause zur Verfügung stellt. Leben mit Behinderung Hamburg hat dieses An-

gebot aufgegriffen und 2019 die erste Frauenkonferenz ganz in Eigenregie durchgeführt, zu der 

die Bundesfrauenvertretung lediglich zwei ihrer Mitglieder als Teilnehmerinnen entsandte. 

Diese erste Praxiserprobung nahm die Bundesfrauenvertretung zum Anlass, um das Konzept 

noch einmal zu überprüfen und anzupassen. Die Anpassungen sollen 2020 auch im Leitfaden 

zur Frauenkonferenz ihren Niederschlag finden, der interessierten Mitgliedsorganisationen zur 

Verfügung gestellt wird – begleitet von dem Angebot der Beratung und Unterstützung durch 

die Bundesfrauenvertretung in allen Fragen rund um die Durchführung einer Frauenkonferenz. 

Zudem entwickelte die Bundesfrauenvertretung einen Flyer, der das Gremium und seine Arbeit 

vorstellt. Da zunehmend auch Vernetzungsaufgaben wahrgenommen werden, vor allem in Zu-

sammenhängen des Deutschen Frauenrats, wurde ein solches Medium der Selbstdarstellung 

notwendig. 

 

Die Mitarbeit im Deutschen Frauenrat, dem der bvkm als Mitglied angehört, wurde 2019 weiter 

intensiviert. Neben der Teilnahme an der Mitgliederversammlung brachte sich der bvkm durch 

Mitglieder der Bundesfrauenvertretung in zwei Fachausschüsse ein, zum einen zum Thema Sor-

gearbeit und zum anderen zum Thema Ehrenamt. 

Durch eine Satzungsänderung wurde es zudem nötig, eine Geschäftsordnung für die Bundes-

frauenversammlung zu erarbeiten, die bei ihrer nächsten Zusammenkunft – im September 2020 

– zur Abstimmung kommen wird. In diesem Zuge hat die Bundesfrauenvertretung auch sich 

selbst eine Geschäftsordnung gegeben und damit noch einmal verbindliche Vereinbarungen für 

die Zusammenarbeit getroffen. 

 

Der bvkm hat mit der Theodor-Fischwasser-Stiftung einen Geschäftsbesorgungsvertrag abge-

schlossen, in dem die Antragsannahme und -bearbeitung der Stiftung durch die Geschäftsstelle 

des bvkm geregelt wird. Die Theodor-Fischwasser-Stiftung unterstützt Familien von Kindern und 

Jugendlichen mit schweren und mehrfachen Behinderungen. Alle Fördervorhaben der Stiftung 

werden von den Mitgliedsorganisationen des bvkm begleitet. Der Schwerpunkt der Hilfe liegt 

bei der Schaffung von Barrierefreiheit im häuslichen familiären Umfeld und bei der Beseitigung 

von Notsituationen. Durch die vom bvkm vermittelte Förderung durch die Theodor-Fischwas-

ser-Stiftung konnten im Jahr 2019 zwei Familien mit einem Kind mit Behinderung unterstützt 

werden. Es wurden jeweils mit einem Betrag von bis zu 3.000 Euro verschiedene Umbaumaß-

nahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit im häuslichen familiären Umfeld, die Anschaffung 
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spezieller Ausstattungsgegenstände und besondere Maßnahmen der Familienunterstützung ge-

fördert. Die relativ geringe Zahl an bewilligten Stiftungsanfragen ergibt sich aus der geringen An-

zahl an eingegangenen Anträgen und dadurch, dass weitere Anfragen von Familien abschlägig 

beschieden werden mussten, da die Förderung von behindertengerechten Fahrzeugen bean-

tragt wurde. Die Förderung von Fahrzeugen ist jedoch durch die Stiftung ausgeschlossen. 

 

Migration und Behinderung 

Mit der bvkm-Mitgliedsorganisation MINA e.V. besteht seit Anfang 2019 eine Kooperation im 

Rahmen des Projektes „Ehrenamt in Vielfalt“. Das Projekt widmet sich seit 2019 der Schnitt- 

stelle Flucht, Migration und Behinderung und wird durch die Beauftragte der Bundesregierung 

für Migration, Flüchtlinge und Integration gefördert. Die Außenwirkung dieser Kooperation ist 

vielfach wahrnehmbar. Hier bildet sich die Querschnittsthematik in ideeller Weise ab. Das 

Projekt hatte sich zum Ziel gesetzt, ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter aus dem Bereich der Behindertenhilfe für die Schnittstelle Flucht, Migration und 

Behinderung zu sensibilisieren und zu qualifizieren. Die Möglichkeit dazu boten u.a. eine 

bundesweite Fachtagung am 17.5.2019 in Berlin, drei zweitägige Schulungen in München, 

Düsseldorf und Leipzig sowie zwei Vernetzungen zwischen unterschiedlichen Akteuren an der 

Schnittstelle. Insgesamt wurde deutlich, dass der Personenkreis der Menschen mit Flucht- oder 

Migrationshintergrund und Behinderung durchaus in Angeboten der Behindertenhilfe anzu- 

treffen ist. Dennoch ist diese Zielgruppe nicht im Fokus der Fachöffentlichkeit. Somit liegt auch 

wenig konkretes Wissen zu konzeptionellen Ansätzen, um den Personenkreis wirksam zu 

erreichen und passende Angebote zu etablieren, vor. Dennoch zeigte das rege Interesse an den 

Seminaren, welche Relevanz die Schnittstelle bereits heute in Organisationen der Behinderten- 

hilfe hat. Das hat die Bundesregierung auch veranlasst, das Projekt für weitere zwei Jahre zu 

fördern. Der bvkm wird als Kooperationspartner auf der Bundesebene dieses Projekt weiterhin 

beratend begleiten und die Vernetzung innerhalb des Verbandes aktiv fördern. 

 

Auch die Spitzenverbände wie der Paritätische Gesamtverband und die Zentrale Wohlfahrts-

stelle der Juden in Deutschland kommen mit Kooperationsprojekten auf den bvkm zu. Mit dem 

Paritätischen Gesamtverband besteht eine im Jahr 2019 begonnene Kooperation im Rahmen 

des Projektes "Perspektivwechsel, interkulturelle Öffnung in der Behindertenhilfe", das u.a. aus 

dem Europäischen Sozialfonds für Asyl, Migration, Integration und Flüchtlinge gefördert wird. 

Der Spitzenverband hat den bvkm mit der Erstellung einer Expertise zum Thema „Migration und 

Behinderung“ für den Frühsommer 2020 beauftragt. An den 2019 stattgefundenen Arbeits- und 

Vorbereitungstreffen beim Paritätischen Gesamtverband in Berlin haben die damalige Ge-

schäftsführerin des bvkm, Frau Natalie Tauchert, und die Referentin des bvkm, Frau Hülya Tur-

han, teilgenommen. 

 

Von den Synergien, die hier entstanden sind und weiterhin entstehen, profitieren die Mitglieds- 

organisationen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie dies wünschen, in 

besonderem Maße. Die Kooperationsangebote stehen vor allem ihnen offen und werden 

entsprechend über die verschiedenen Verbandsmedien kommuniziert. Sehr gut konnten die 
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bestehenden Kontakte und Kooperationen auch in die Weiterbildungsangebote des Projektes 

„Netzwerk unabhängige Beratung“ einfließen, an denen innerhalb des Förderzeitraumes 2015–

2019 rund 50 Beraterinnen und Berater teilgenommen haben. Hier wurden mehrsprachige 

Expertinnen und Experten als Referentinnen und Referenten eingeladen, die zum Querschnitts- 

thema sprachen. Auch sind die EUTB-Beratungskräfte durch die Projektleiterin Frau Turhan 

immer wieder in aktuelle Zusammenhänge eingebunden (z.B. Beratung von geflüchteten 

Menschen mit Behinderung in der EUTB) worden, sodass hier Erfahrungen und Kenntnisse 

ausgetauscht und weiterentwickelt werden konnten.  

 

Weiterhin hat sich seit 2018 eine gute Zusammenarbeit mit dem Elternnetzwerk NRW – 

Integration miteinander e.V. entwickelt. Das Elternnetzwerk NRW ist ein Zusammenschluss aus 

Vereinen und Institutionen von Eltern mit Einwanderungsgeschichte, das sich als anerkannter 

Elternverband für bessere Bildungschancen ihrer Kinder einsetzt. Mit rund 300 Migranten- 

selbstorganisationen (MSO) aus mehr als 50 unterschiedlichen Herkunftsländern, ist es die 

größte Dachorganisation von MSO in Nordrhein-Westfalen.  

Im Rahmen seines Projektes „Kultur-inklusiv – eine Seminarreihe für Eltern von Kindern mit 

Zuwanderungsgeschichte“ entstand eine Kooperation, die sich konkret auf eine neue 

Übersetzung der bvkm-Broschüre „Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es“ in die 

französische Sprache richtet. Die geplante Durchführung dieser Kooperation für das Jahr 2019 

wurde auf das Jahr 2020 verschoben. Grund hierfür war die wichtige Umsetzungsphase der 

Reformen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) mit den Neuregelungen zu den Leistungen der 

Eingliederungshilfe (SGB IX) ab dem 1.1.2020. Erst nach der umfassenden Überarbeitung der 

deutschsprachigen Originalfassung der Broschüre Anfang 2020 konnte die Übersetzung in die 

französische Sprache durch das Elternnetzwerk in Auftrag gegeben werden.   

 

Fachveranstaltung „Religion und Behinderung“ im Rahmen der Veranstaltungsreiche 

„Migration und Behinderung“ des bvkm 

Im Jahr 2019 konnte eine weitere sehr erfolgreiche Schwerpunktveranstaltung im Rahmen der 

bvkm Veranstaltungsreihe „Migration und Behinderung“ umgesetzt werden.  

In bewährter Kooperation mit der Stadt Bielefeld (Kommunales Integrationszentrum Bielefeld) 

und der Universität Bielefeld fand am 08.04.2019 die Fachveranstaltung „Religion und 

Behinderung“ in Bielefeld statt, an der rund 100 Personen mit und ohne eigene Behinderung 

teilnahmen. Bereits im Vorfeld wurde deutlich, dass dieses Thema viele Menschen interessiert 

und ein sehr vielfältiges Publikum zu erwarten war. So haben neben Fach- und Führungskräften 

aus der Behindertenselbsthilfe und der Migrantenselbsthilfe auch Religions- und Erziehungswis- 

senschaftlerinnen und -wissenschaftler an der Veranstaltung teilgenommen und sich einge- 

bracht. Mit dieser Veranstaltung wurde erstmals eine umfassende Betrachtung des Themas 

„Behinderung“ aus der theologischen Perspektive sowie den gelebten Realitäten angeboten. 

Dieses Angebot haben alle aufgesuchten und angesprochenen Religionsgemeinschaften ange- 

nommen und sich der Diskussion und der gemeinsamen Betrachtung des Inklusionsgedankens 

in den Gemeinden gestellt. Es zeigte sich erneut, dass die Kooperation mit unterschiedlichen 

Trägern auch zu einer größeren Reichweite und Wirksamkeit führt. Es ist den Veranstaltern 



   
 

29 
 

gemeinsam gelungen, Vertreter und Vertreterinnen aus einer christlichen, einer jüdischen, einer 

islamischen, einer buddhistischen sowie einer ezidischen Gemeinde als Referentinnen und 

Referenten für die Fachvorträge sowie für die Themenforen zu gewinnen. In seinem Einfüh- 

rungsvortrag schilderte Dr. Faraj Remmo, Dozent am Zentrum für Lehren und Lernen (ZLL), 

Fakultät Erziehungswissenschaft an der Universität Bielefeld, wie er als junger Heranwachsen- 

der mit seiner Familie Asyl in Berlin suchte und dort aufgrund eines Unfalls querschnittsgelähmt 

wurde. Er schilderte seine Suche nach Antworten und Zweifel am Glauben selbst und welche 

Rolle der Glaube hierbei dennoch gespielt hat, um am Leben festzuhalten. Diese persönliche 

und offene Auseinandersetzung hat alle Teilnehmenden sehr beeindruckt und zugleich selbst 

für die nachfolgenden Diskussionen geöffnet. Anschließend kamen die Fachreferentin und die 

Fachreferenten der Weltreligionen mit Impulsvorträgen zum Wort. Diese waren: Martin 

Merkens, Referent am Bischöflichen Generalvikariat, Katholische Kirche, Bistum Münster, 

Rabbiner Baruch Babaev, Gemeinderabbiner der Jüdischen Kultusgemeinde Dortmund K.d.ö.R., 

Ender Çetin, Islamischer Theologe aus Berlin, Aslan Kizilhan von der Gesellschaft Ezidischer 

AkademikerInnen (GEA) sowie Frank Ziesing vom Verein Deutsch-Indische Freundschaft 

Bielefeld. 

 

Frau Dr. Dinah Kohan von der Zentralen Wohlfahrtstelle der Juden in Deutschland (ZWST) und 

Frau Nesrin Ammo (GEA) stellten sich ebenfalls den Fragen aus den Foren. Diskutiert wurden 

u.a. folgende Fragen: „Was sind die zentralen Aussagen und Grundwerte der Religionen in 

diesem Kontext?“, „Welche Persönlichkeiten und Vorbilder existieren, die Behinderung als Teil 

des gesellschaftlichen Lebens prägten und repräsentierten?“, „Welche Rolle spielen dabei 

Traditionen beispielsweise im Judentum, im Islam, im Christentum, im Ezidentum und im 

Hinduismus?“ diskutiert. Alle Vertreterinnen und Vertreter schilderten in Beispielen, wie die 

Gemeinden Behinderung und Inklusion thematisieren und wie die mal mehr und mal weniger 

inklusiven Angebote von Menschen mit Behinderung und deren Familien wahrgenommen 

werden. Angehörige der unterschiedlichen Religionen berichteten, dass sie die theologischen 

Erläuterungen der Gemeindevertreter und -vertreterinnen als relativ miteinander vergleichbar 

wahrgenommen haben. Die oftmals geäußerte Annahme, dass der Islam einen anderen Blick 

auf das Thema „Behinderung“ habe als das Christentum oder Judentum, konnte nicht bestätigt 

werden. Diese offene Kommunikation hat zur Sensibilisierung der Teilnehmenden geführt, die 

dann ebenfalls über ihre Erfahrungen berichteten. Insgesamt konnte festgestellt werden, dass 

diese Veranstaltung vielen Menschen aus der Selbsthilfe geholfen hat, für sich mehr Klarheit zu 

erhalten und Hemmschwellen abzubauen. Damit ist die Hoffnung verbunden, dass sie diese 

Erfahrungen in die Selbsthilfe hineintragen und Begegnungen und Kommunikation zu Themen 

im Kontext der Schnittstellen innerhalb der Gemeinden ausbauen.  

Eins der wichtigen Ergebnisse der Veranstaltung war, dass die Vertreter und Vertreterinnen der 

ezidischen Religionsgemeinde mitteilten, dass Themen wie Behinderung und Inklusion in deren 

Gemeinden noch nicht umfassend diskutiert werden. Sie verwiesen darauf, dass die Eziden 

gegenwärtig sehr traumatisiert sind aufgrund der Verbrechen des sog. Islamischen Staates im 

Nahen Osten. In diesem Rahmen wandten sich die Vertreterinnen und Vertreter der anderen 

Religionen in einer sehr sensiblen und berührenden Weise an die Eziden und distanzierten sich 
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eindeutig von den im Namen der Religion verübten Grausamkeiten. Sie boten zugleich an, im 

weiteren Austausch zu bleiben um das Thema „Behinderung“ und die damit verbundenen 

Teilhaberechte sowie die menschenrechtsbasierten Vorgaben der UN-Behindertenrechts- 

konvention in der ezidischen Gemeinde bekannter zu machen. Diese Veranstaltung hat gezeigt, 

dass sensible Themen wie Religion und Behinderung durchaus eine konstruktive und berei- 

chernde Diskussionsgrundlage bieten können. Mit einer Mischung aus Vortrag, Einblick in die 

Lebenswelten sowie Sorgen und Ängste der betroffenen Menschen kann eine bereichernde und 

anregende Kommunikation erreicht werden, die zu mehr Sensibilisierung für die Lebenswelten 

und Bedarfe von Menschen mit Behinderung führen können und deren selbstbestimmte Teil- 

habe in der Gesamtgesellschaft und den eigenen Gemeinden besser möglich wird.  

 

Auf Vorschlag des bvkm kamen die Fachverbände für Menschen mit Behinderung überein, die 

„Gemeinsame Erklärung zur interkulturellen Öffnung und zur kultursensiblen Arbeit für und mit 

Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund“ der Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Freien Wohlfahrtspflege und der Fachverbände für Menschen mit Behinderung aus dem Jahr 

2012 zu überarbeiten. In Zusammenwirken mit der Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V. 

und dem bvkm wurde eine zweite, auf Menschen mit Fluchterfahrungen erweitere Fassung 

erarbeitet, die Ende 2019 abgestimmt und veröffentlicht werden konnte.  

 

Die Übersetzungen der Ratgeberbroschüre „Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es“ in die 

türkische und arabische Sprache sind stark nachgefragt. Die für 2019 geplante weitere Über- 

setzung in die englische Sprache, konnte Anfang 2020 umgesetzt werden. Die in Zusammen- 

arbeit mit dem Elternnetzwerk NRW weitere Übersetzung in die französische Sprache konnte 

ebenfalls Anfang 2020 umgesetzt werden. Mit den Übersetzungen der Broschüre in die eng- 

lische und französische Sprache soll insbesondere auch geflüchteten Menschen mit Behinde- 

rung und ihren Angehörigen, die vielfach als erste Fremdsprache Englisch oder Französisch 

sprechen, der Zugang zu diesen wichtigen leistungsrechtlichen Informationen ermöglicht 

werden. 

 

 

6. Jugendarbeit im bvkm und die Arbeit der Clubs und Gruppen behinderter Menschen 

 

In den Elternvereinen, in denen sich Eltern behinderter Kinder unter dem Dach des bvkm zu-

sammenschlossen haben, kristallisierte sich nach einigen Jahren der Bedarf der älter werden-

den Kinder bzw. mittlerweile Jugendlichen heraus, sich selbst zu organisieren, mit Gleichgesinn-

ten zu vernetzen und die eigenen Interessen selbst vertreten zu wollen. Nicht immer sind die 

Wünsche und Pläne der Kinder/Jugendlichen deckungsgleich mit denen ihrer Eltern, gerade für 

junge Menschen mit Behinderung bekommen Fragen des Auszugs von zuhause, der selbstbe-

stimmten Freizeitgestaltung oder z.B. der Auseinandersetzung mit den Eltern über Förderung 

und Therapie eine zentrale Bedeutung, die mit Menschen in ähnlichen Situationen ausge-

tauscht werden wollen. So gründeten sich vor ein paar Jahrzehnten die ersten Clubs und Grup-

pen junger Menschen mit Behinderung. Sie gehören dem bvkm an, werden von uns beraten 
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und begleitet und wählen alle vier Jahre die Bundesvertretung der Clubs und Gruppen als ihr 

Sprachrohr. 

Behinderte Menschen in den Clubs und Gruppen interessieren sich sehr für die Verbesserung 

ihrer Teilhabe am Gesellschaftsleben. Teilhabemöglichkeiten und inklusive Erlebniswelten sind 

z.B. im Rahmen von Freizeitmaßnahmen oder bei kulturellen Ereignissen auf vielfältige Weise 

eingeschränkt.  

Die Praxisberatung soll die Clubs und Gruppen unterstützen, die Hindernisse und Barrieren vor 

Ort zu erkennen und nach Möglichkeit zu beseitigen. Die Praxisberatung hat ihre Wurzeln in 

den Bereichen: 

 Freizeitangebote mit inklusivem Charakter 

 Mobilitätsfragen: Fahrdienste und Sicherungen für schwerbehinderte Menschen  

 Rechtliche Fragestellungen: insbes. BTHG (Bundesteilhabegesetz) 

 Wohnen 

 Arbeitsmöglichkeiten nach der Schule 

 Regionale Netzwerke 

 Gewinnung neuer, jüngerer Mitglieder in den Clubs 

 

Die Clubs und Gruppen wollen eine Umgebung schaffen, in der behinderte und nichtbehinderte 

Menschen zusammen und selbstbestimmt ihre Freizeit verbringen können. Spannungen und 

Meinungsverschiedenheiten mit Leiterinnen und Leitern oder Eltern sind natürliche Konfliktfel-

der und müssen gemeinsam entschärft werden. Das Ziel, dass sich die Mitglieder der Clubs und 

Gruppen selbst organisieren, hat sich seit über vier Jahrzehnten immer weiter entwickelt. Die 

Autonomie und Selbstbestimmung in der Freizeit und Begegnung gilt es zu fördern und in an-

dere Lebenswelten zu übertragen. Die alle vier Jahre gewählte Bundesvertretung der Clubs und 

Gruppen vertritt die Interessen der bundesweit aktiven Freizeitgruppen. Die Jahresversamm-

lung ist eine wichtige Schnittstelle für die Informationsvermittlung.  

Durch Regionaltreffen und Veranstaltungen zum Themenspektrum Freizeit und Begegnung wird 

die Emanzipation und Selbstbestimmung überregional gefördert. Die Jahresversammlung und 

die Regionaltreffen sind dabei wichtige Anlauf- und Treffpunkte zur Abstimmung und Vermitt-

lung von Informationen.  

 

Die Aktivitäten im Rahmen der Praxisberatung und der Bundesvertretung sollen anregen, ver-

netzen und zur Entlastung und Motivation der Arbeit vor Ort beitragen. Die Aufgabe der Ver-

netzung und des Erfahrungsaustausches, die durch die Beteiligung auch von Menschen mit ho-

hem Unterstützungsbedarf u.U. sehr aufwendig ist, hat der Bundesverband übernommen.   

 

Die Jahresversammlung der Clubs und Gruppen für Jugendliche und junge Erwachsene mit Be-

hinderung ist in der Satzung des bvkm verankert. Die Jugendarbeit für Jugendliche mit und 

ohne Behinderung soll im Rahmen der offenen Hilfen in den Mittelpunkt rücken und deren Be-

deutung für die Jugendhilfe innerhalb und außerhalb des Verbandes noch deutlicher werden 

lassen. Mit der Jahresversammlung der Clubs und Gruppen und den Regionaltreffen sollen der 
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Erfahrungshorizont der Teilnehmenden erweitert, Kontakte auch über die Veranstaltung hinaus 

ermöglicht und ein bundesweites Netzwerk von Clubs und Gruppen, aber auch Einzelpersonen 

geknüpft werden. Autonomie und Selbstbestimmung sind Ziele, auf die sich behinderte Men-

schen in kleinen Schritten durch selbstorganisierte Freizeit, durch den Kino- und Discobesuch, 

die Fahrt zu Bildungsveranstaltungen des Bundesverbandes oder die Teilnahme an der Jahres-

versammlung der Clubs und Gruppen vorbereiten.  

 

An der Jahresversammlung der Clubs und Gruppen 2019 nahmen wieder Gruppen von Men-

schen mit und ohne Behinderung aus verschiedenen Städten in Deutschland teil, besuchten 

Workshops, präsentierten, was sie gelernt und entwickelt hatten. Folgende Workshops wurden 

angeboten: 

1. „Mein Leben ist der Wahnsinn!“ Leben mit 24-Stunden-Assistenz 

2. Jede, jeder kann Kunst 

3. Selbstbehauptung und Selbstverteidigung 

4. Barrierefrei Reisen 

5. Film-Clip: die Veranstaltung vor und hinter der Kamera begleiten 

6. Wohnen: So, wie ich es will! 

7. Wir tanzen Zumba!  

8. „Wir bleiben in Kontakt!" – Soziale Netzwerke im Internet  

9. Federleicht ins Wochenende: Schreibwerkstatt 

10. Stimme, Singen: You are the voice  

11. Inklusive Kleinspiele und Rollstuhlparcours  

12. Entschleunigung & Entspannung  

 

Einige Themen wurden von Kursleiterinnen und -leitern mit Behinderung besetzt oder sie 

brachten sich als Co-Referentinnen und Co-Referenten ein. Die Workshops waren größtenteils 

ausgewogen besucht, nur die Schreibwerkstatt und die inklusiven Kleinspiele wurden mangels 

Interesse abgesagt. Für jeden Workshop stand ein Helfer oder eine Helferin zur Verfügung, um 

die Gruppe zu unterstützen und bei Einzelnen zu assistieren. Im Film-Workshop ist ein gemein-

sam entwickelter Videoclip entstanden, der einen anschaulichen Einblick in die die Veranstal-

tung gibt: https://www.youtube.com/watch?v=5KYDdgJ_GC4&feature=youtu.be 

Auch für die Begleitpersonen war gesorgt – wer nicht oder nur zeitweise als Assistenz im Work-

shop benötigt wurde, konnte sich selbst für einen Workshop anmelden oder im Café für Be-

gleitpersonen über den beruflichen Alltag ins Gespräch kommen. 

Für viele Teilnehmenden war diese Großveranstaltung der Jahreshöhepunkt: In kurzer Zeit ge-

meinsam mit anderen Menschen etwas erleben, entwickeln und vor Publikum zu präsentieren 

fördert den Gemeinsinn, erfordert Mut und trägt zur Stärkung des Selbstbewusstseins bei. Im 

Anschluss an die Workshop-Phase fand eine Präsentation auf der Bühne statt: Es wurden Erfah-

rungen und Ergebnisse vorgestellt, ein Tanz aufgeführt, Fotos gezeigt, ein Film vorgeführt, ein 

Song präsentiert und eine Ausstellung gezeigt. Immer waren die Teilnehmenden in die Vorstel-

lung einbezogen. 

https://www.youtube.com/watch?v=5KYDdgJ_GC4&feature=youtu.be
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Auf der Jahresversammlung wird alle vier Jahre die Bundesvertretung gewählt, die die Interes-

sen der behinderten jungen Menschen innerhalb des Verbandes und gegenüber dem Vorstand 

vertritt. In diesem Jahr fand wieder eine Wahl statt. Frühzeitig wurden neue Kandidatinnen und 

Kandidaten aus den Clubs und Gruppen des bvkm gefunden und vorbereitet. Schon seit einigen 

Jahren war das Gremium personell geschwächt, überwiegend männlich und mit relativ hohem 

Altersdurchschnitt besetzt. Durch gezielte Ansprache und Vorbereitung, insbesondere auch 

durch ein Seminar zum Thema Interessenvertretung im März 2019, konnten neue Kandidatin-

nen und Kandidaten gefunden werden, die sich die Mitarbeit in der Bundesvertretung vorstel-

len konnten. Gewählt wurde eine paritätische Gruppe von vier Frauen und drei Männern, die 

mit Behinderung leben (5 von ihnen im Rollstuhl) und das Gremium deutlich verjüngen. Es 

konnte zudem eine gute regionale Verteilung erzielt werden: Je ein Mitglied stammt aus dem 

Norden und der Mitte Deutschlands, drei Mitglieder kommen aus dem Osten und zwei aus dem 

Süden. Somit können die Interessen der Menschen mit Behinderung bundesweit gut zusam-

mengetragen und vertreten werden. 

 

Das Konzept der Regionaltreffen hat sich in den letzten Jahren bewährt, da sich dadurch eine 

gegenseitige Unterstützung der Verantwortlichen in den Clubs und Gruppen verselbstständigt 

hat. Regionaltreffen bzw. Lokaltreffen dienen dem Austausch der Multiplikatorinnen und Multi-

plikatoren benachbarter Clubs und Gruppen. Durch die Vernetzung der Clubs und Gruppen för-

dern wir regionale Angebote und Kooperationen zwischen bzw. mit den Clubs und Gruppen. Im 

Jahr 2019 fand das Südlichter-Treffen in Stuttgart statt. Die inhaltliche Ausrichtung orientierte 

sich an den Wünschen der Clubs und Gruppen aus dem Süden und wurde unter das Motto 

„Ruhe erleben, Stärke zeigen“ gestellt, zur Auswahl standen Selbstbehauptung, Yoga und 

Zumba.  

Im Workshop „Selbstbehauptung und Selbstverteidigung“ lernten die Teilnehmenden Strate-

gien und Techniken kennen, um Gefahren zu erkennen, diese einzuschätzen, ihnen auszuwei-

chen und ihnen zu begegnen. Es wurde aber auch über Ängste und persönliche Erfahrungen ge-

sprochen und mit der Stimme gearbeitet – ein Instrument, das auch vielen Menschen mit Un-

terstützungsbedarf als wichtiges Mittel zur Verteidigung zur Verfügung steht. Die Teilnehmen-

den brachten sich mit sehr individuellen Erfahrungen ein. Viele hatten schon Gewalt erlebt und 

erhielten im Workshop Handwerkszeug für bedrohende Situationen, z.B. Übungen, wie man 

sich mit oder ohne Rollstuhl verschiedenen Angriffen entziehen kann. 

 

Der Yoga-Workshop bestand aus einer Abfolge von Übungen mit anschließender Tiefenent-

spannung und Meditation. Kundalini-Yoga ist für Menschen jeden Alters und jeder körperlichen 

Verfassung geeignet und kann auch im Rollstuhl sitzend ausgeführt werden. Es gab den Teilneh-

menden Kraft, Durchhaltevermögen und Selbstwert und löste Verspannungen und Stress, 

führte zu innerer Ruhe und Leichtigkeit. Im Zumba-Workshop stand die Freude an der Bewe-

gung im Zentrum. Das Tanzen förderte die körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Überwie-

gend bewegten sich die Teilnehmenden und Begleitpersonen auf dem Stuhl oder im Rollstuhl 

sitzend zu den Rhythmen, sodass alle die gleichen Voraussetzungen hatten. 
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Mit 30 Teilnehmenden war der Zulauf beim Südlichter-Treffen etwas höher als in den letzten 

Jahren. Neben der praxisnahen Vernetzung bieten die Regional-Treffen immer auch Anregun-

gen für die Arbeit der Clubs und Gruppen vor Ort. Auf dem Südlichter-Treffen ergaben sich wie 

auch beim letzten Mal neue Kontakte unter den Teilnehmenden, und durch die inhaltliche Ge-

staltung konnten neue Impulse gesetzt werden. Hier kommt der Einsatz der (ehrenamtlich täti-

gen) Leiterinnen und Leiter der Clubs und Gruppen zum Tragen – sie sind Schlüsselpersonen, 

wenn es um den Transfer in Freizeit- und Bildungsangebote vor Ort geht. Das Interesse von Teil-

nehmenden und Begleitpersonen konnte geweckt werden, die Weiterarbeit an dem Schwer-

punkt oder den Kontakt zu anderen Referentinnen und Referenten gilt es nun vor Ort aufzugrei-

fen. 

 

Ausbildung und Qualifizierung für die ehren- und hauptamtlichen Clubleiterinnen und Clubleiter 

für eine inklusive Freizeitgestaltung sind wichtige Grundlagen für die Weiterentwicklung und 

Erhaltung der Freizeitarbeit im Rahmen der Jugendarbeit mit behinderten und nichtbehinder-

ten Menschen. Im täglichen Miteinander müssen (junge) Menschen ohne Behinderung ihre 

Rolle so verstehen, dass sie nicht Entscheidungen für Menschen mit Behinderung zu treffen ha-

ben, sondern dass es ihre Aufgabe ist, Entscheidungsfindungen zu ermöglichen und bei der Um-

setzung zu unterstützen.  

 

Die Regionaltreffen und Seminare im Bereich der Clubs und Gruppen zu inklusiven freizeitbezo-

genen Themen und zu Angeboten, die der Selbstverwirklichung und Autonomie dienen, sind 

stark nachgefragt. Die Frage nach den Zukunftsplänen der Jugendlichen und die Frage nach Un-

terstützungsmöglichkeiten, wenn die Eltern selbst der Hilfe bedürfen bzw. eines Tages nicht 

mehr da sind, beschäftigt besonders Jugendliche mit mehrfachen Behinderungen in unseren 

Reihen. Auch die wachsende Vielfalt von Wohnkonzepten für junge Menschen mit Behinderung 

und damit gewachsene Wahlmöglichkeiten sind für viele ein Thema, das sie in ihren Gruppen 

diskutieren und bei dem sie sich gegenseitig wichtige Impulse geben können. Diese Peer-Bera-

tung gilt es zu fördern und von Bundesverband-Seite aus zu begleiten. Die Clubs und Gruppen 

konnten wichtige Impulse vermitteln und Inklusion lebensnah und praxisnah erlebbar machen.  

 

Vom 8. bis 9. März 2019 fand in Hannover das Seminar „Wir sagen, was wir wollen!“ statt. Aus 

den Reihen der bvkm-Mitgliedsorganisationen nahmen Einzelne und Gruppen aus ganz 

Deutschland teil. Frauen und Männer aus Hamm, Duisburg, Leipzig, Berlin, Hamburg, München 

kamen mit ihren Begleitpersonen sowie Assistentinnen und Assistenten, um sich über eigene 

Interessen bewusst zu werden, etwas über ihre Rechte zu erfahren und sich für Situationen im 

Alltag zu rüsten, in denen es darum geht, eigene Wünsche oder das, was man nicht möchte, 

durchzusetzen. Rollenspiele gaben konkretes Handwerkszeug an die Hand, um die eigenen Inte-

ressen wahrzunehmen und durchzusetzen. Das Seminar wurde von einer erfahrenen Fachkraft 

geleitet, die von einer Co-Referentin mit Behinderung unterstützt wurde.  
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Viele Mitglieder aus den Clubs und Gruppen sind auf Leichte oder Einfache Sprache angewie-

sen. Der bvkm baute im Jahr 2019 die Internetseite in Leichter Sprache aus, sodass sich der Per-

sonenkreis eigenständig über die Arbeit der Clubs und Gruppen, Seminare und Regionaltreffen 

etc. informieren kann. Eine zusätzliche Idee für die Zukunft ist, die Standorte der Clubs und 

Gruppen analog zur Ortsverein-Übersicht auf www.bvkm.de online sichtbar zu machen, sodass 

Interessierte nach einer Gruppe in ihrer Nähe suchen können. 

 

Die Stelle für die Clubs und Gruppen wurde im Rahmen der konzeptionellen Neugestaltung er-

weitert um den Arbeitsschwerpunkt „Bildungsarbeit“. So sind in die beschriebenen Veranstal-

tungen bereits verstärkt Bildungsinhalte eingeflossen. Zusätzlich zu bildungsorientierten Work-

shops und Seminaren rief der bvkm im Rahmen der neuen Entwicklungen einen Wettbewerb 

zum Thema Erwachsenenbildung ins Leben, der im Jahr 2018 begann und im Jahr 2019 been-

det wurde. Das Themenspektrum „Bildung“ ist weit gefächert. Unter Bildung sind alle Aspekte 

gemeint, die zu einer Erhöhung der Alltagskompetenz führen in Bereichen wie z.B. Gesundes 

Leben, Kulturtechniken, Mobilität, Hauswirtschaft, Umwelt, Kultur, Sport, Technik, Kommunika-

tion, Politik u.v.m.  

Zum Hintergrund des Wettbewerbs: Bildung im Sinne von lebenslangem Lernen (UN-BRK Art. 

24) sollte für alle Menschen zugänglich sein. Für erwachsene Menschen mit Behinderung 

nimmt das Spektrum von bzw. der Zugang zu Bildungsangeboten insbesondere in inklusiven 

Kontexten nach dem Schulalter allerdings stark ab. Zum einen berücksichtigen allgemeine An-

gebote der Erwachsenenbildung nicht oder nicht umfassend die Bedingungen, die an eine Teil-

habe von Menschen mit (vor allem höherem) Unterstützungsbedarf gestellt sind. Auf der ande-

ren Seite fehlt Menschen mit Behinderung häufig eine Vorstellung davon, dass und in welcher 

Form sie Angebote der allgemeinen Erwachsenenbildung nutzen könnten.  

 

Menschen mit Behinderung, insbesondere mit kognitiven Einschränkungen, haben vielfach ein 

Selbstbild entwickelt, welches ihre Einschränkung in den Vordergrund stellt. Ihre Biografie ist 

geprägt durch Erfahrungen von Fremdbestimmung, des Andersseins und des Nicht-verstanden-

Werdens. Sie müssen daher darin unterstützt werden, ihr Selbstwertgefühl zu stärken, eigene 

Wünsche und Vorstellungen zu entwickeln und zu artikulieren, sich Kenntnisse und Fähigkeiten 

zur Erschließung von Ressourcen im Sozialraum anzueignen, die eigenen Interessen zu vertre-

ten und sich an der Planung und Umsetzung ihrer Unterstützungsprozesse zu beteiligen. Ein 

wesentlicher Zugang dazu ist die Bildung, nach Möglichkeit in den üblichen Lebenszusammen-

hängen und gemeinsam mit anderen. Im Sozialraum müssen Barrieren vielfältiger Art abgebaut 

werden. Inklusion kann aber nur gelingen, wenn Menschen mit Behinderung Fähigkeiten und 

Fertigkeiten entwickeln, die (barrierefreien) Angebote des Sozialraums zu nutzen. 

 

Für den Bereich Bildung für Menschen mit Behinderung ist somit die Entwicklung von Konzepti-

onen und Strukturen erforderlich, in denen Bildungsangebote gemeindenah, auf ihre Teilhabe-

bedingungen eingestellt und nach Möglichkeit inklusiv ausgerichtet sind. Einige regional ver-

streute Ansätze und Erprobungen inklusiver Erwachsenenbildung nehmen bereits Menschen 

http://www.bvkm.de/
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mit Behinderung in den Blick. Bekannt sind vor allem Projekte, in denen Menschen mit soge-

nannter geistiger oder Sinnesbehinderung bedacht werden. Dem bvkm ist es insbesondere ein 

Anliegen, Entwicklungsprozesse zu initiieren, die auch Menschen mit erhöhtem Assistenz- und 

Unterstützungsbedarf einbeziehen. Hierbei sind Voraussetzungen in Bezug auf Assistenz, 

Pflege, Kommunikation und Mobilität zu berücksichtigen. 

Um zunächst gute Projekte aus der Praxis aufzuspüren, wurde im Mai 2018 eine bundesweite 

und verbändeübergreifende Bildungsoffensive angestoßen: Als Auftakt wurde der Wettbewerb 

„Inklusion durch Bildung – Konzepte zur Erwachsenenbildung von Menschen mit Behinderun-

gen“ ins Leben gerufen. 

Mit dem Wettbewerb wollte der bvkm gelungene Beispiele von Bildungsmaßnahmen und For-

maten, die sich den beschriebenen Zielen nähern, identifizieren, auszeichnen und bekannt und 

zugänglich machen.  

 

Ziel des Wettbewerbs war es, gute Praxisbeispiele für Erwachsenenbildung zu beleuchten und 

anderen Trägern und Initiativen zur Verfügung zu stellen. Durch die Darstellung der Erfolge und 

die Weitergabe des Wissens sollen zukünftig weitere Akteure ermutigt und bei eigenen Vorha-

ben unterstützt werden. Aus den beteiligten Initiativen und der Kooperation mit der Gesell-

schaft für Erwachsenenbildung e.V. (GEB) erhoffte sich der bvkm wachsende Kontakte in die 

Szene der Erwachsenenbildung sowie eine mittel- bis langfristige Verankerung des Bildungsbe-

reiches in örtlichen Selbsthilfegruppen und den Landesverbänden. 

 

Bewerben konnten sich Initiativen, deren Angebote folgende Kriterien erfüllen: 

 Es handelt sich um ein Bildungsangebot, das auf der lokalen und regionalen Ebene, im 

sozialen Nahraum des Personenkreises stattfindet. Überregionale und bundesweite Bil-

dungsmaßnahmen sollen dann beteiligt werden können, wenn sie eine Ausstrahlung auf 

den regionalen Raum haben. 

 Mit dem Angebot werden erwachsene Menschen mit Behinderung (gerne auch gemein-

sam mit Menschen ohne Behinderung) unmittelbar erreicht. 

 Ziele des Angebotes sind: Erweiterung von Bildungskompetenzen und Wissen, Erkennen 

und Entwickeln von Interessen, Förderung der Begegnung mit anderen und Vernetzung 

im Sozialraum, aktive Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Bildungsprozess. 

 

Mit dem Wettbewerb sollte eine Übersicht über erprobte Konzepte der Erwachsenenbildung 

entstehen. Diese sollte Aufschluss geben über förderliche Bedingungen, die Menschen mit Be-

hinderung an Bildungsangeboten teilhaben lassen. Die anstehende Analyse der Projekte ver-

folgt das Ziel, anderen Trägern der Behindertenhilfe oder Erwachsenenbildung Impulse und 

Ideen an die Hand zu geben, wie Bildungsangebote für den Personenkreis angelegt sein sollten. 

 

Mit dem Wettbewerb konnte auf den Ausbau des Bildungsbereichs im bvkm aufmerksam ge-

macht werden. Zusätzlich zu den 81 Bewerbungen erreichten uns auch Rückmeldungen mit 

dem Wunsch, sich über das Thema Bildung zu vernetzen, über Bildungsarbeit für Menschen mit 
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Behinderung in Kontakt zu bleiben und ggf. gemeinsame Projekte anzustoßen. Nach dem Be-

werbungsschluss im Jahr 2018 folgte die Arbeit der Jury. Eine Auswahl von neun Projekten 

wurde im Februar 2019 persönlich zu einem Seminar eingeladen, um die Arbeit vorzustellen. 

Nicht immer ist Papier aussagekräftig genug, um die Konzepte und Umsetzung bewerten zu 

können. Es zählten im nächsten Schritt persönliche Eindrücke: die Menschen und Motivationen, 

die hinter den Ideen stecken, Bilder, Eindrücke, Antworten auf die Fragen, die aus den schriftli-

chen Bewerbungen nicht hervorgingen. Bei diesem Wettbewerb-Seminar mit starkem Praxisbe-

zug nahmen folgende Projekte teil: 

1. VHS inklusiv (Bamberg) 

2. Wortmeldung – Zeitungsprojekt (Kleve) 

3. Lesebuch Landschaft in Leichter Sprache (Nümbrecht) 

4. piloti storti – Theaterensemble (Berlin) 

5. LEA Leseclub – Lesen Einmal Anders (Köln) 

6. Politik machen. Ich bin dabei! (Hamburg) 

7. Die Bunten – Inklusionsorchester (Augsburg) 

8. Osnabrück inklusiv – Wir bilden Vielfalt! (Osnabrück) 

9. Wir.Sprechen.Mit. (Marburg) 

 

Die Auswahl spiegelt die Vielfalt der Bewerbungen wider und entsprechend bunt und abwechs-

lungsreich waren die Präsentationen an dem Wochenende. Menschen mit und ohne Beein-

trächtigung haben sich viel einfallen lassen, um anderen zu zeigen, was sie machen und wie sie 

arbeiten. So kamen die Anwesenden z.B. in den Genuss von Videosequenzen des Theateren-

sembles, Videointerviews von Mitwirkenden unterschiedlicher Projekte, die nicht anwesend 

sein konnten, Live-Übertragung eines kurzen Konzerts des Orchesters, anschaulichen Materials 

zum Schmecken, Hören und Fühlen u.v.m. Zudem wurden Zeitschriften, Flyer und sonstige Ma-

terialien ausgetauscht und weitergegeben. 

 

Die Jury entschied sich anschließend für drei Projekte und verlieh dem Zeitungsprojekt einen 

Sonderpreis.  

 

1. Das Inklusionsorchester „Die Bunten“ (ASB Regionalverband Augsburg) ermöglicht je-

dem Menschen aktives Musizieren und lässt aktiv und passiv alle an Kultur teilhaben. 

Dafür werden z.B. Notenblätter für einzelne Instrumente so modifiziert, dass sie leicht 

zu lesen und zu spielen sind.  

2. Mit dem Projekt „Politikmachen. Ich bin dabei!“ (Leben mit Behinderung Hamburg Sozi-

aleinrichtungen gGmbH) werden Menschen mit Beeinträchtigung befähigt, an Politik 

teilzuhaben und darin aktiv mitzuwirken. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur politi-

schen Mitbestimmung geleistet.  

3. Über das Projekt „Osnabrück inklusiv“ (Heilpädagogische Hilfe Osnabrück gGmbH) ist es 

gelungen, elf Bildungseinrichtungen (u.a. VHS) und Träger der Behindertenhilfe zusam-

menzubringen, um inklusive Angebote zu gestalten und zugänglich zu machen. 
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Die drei Projekte bekamen im Rahmen des Fachtags „Inklusive Bildung – ein Leben lang“ am 21. 

September 2019 in Köln die Preise überreicht. Auch wurden sie ausführlich in der Zeitschrift 

„Das Band“ vorgestellt.  

Im Anschluss an den Wettbewerb zur Erwachsenenbildung ist nun die Gründung eines Vernet-

zungskreises unter dem Dach des bvkm angedacht, in dem sich Initiatorinnen und Initiatoren 

von Erwachsenenbildungsangeboten treffen, beraten, bilden, um eine gute Arbeit vor Ort auf-

zubauen bzw. fortzuführen. Insbesondere unsere Mitgliedsorganisationen sind gefragt, sich zu 

beteiligen, um Verbandsentwicklung über den Bereich Bildung zu verwirklichen. 

 

Kinder- und Jugendarbeit 

Im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit wurden weiterhin Kontakte in die Jugendhilfe gepflegt 

und aufgebaut, um die Inklusion, die durch die politische Diskussion rund um die SGB-VIII-Re-

form wieder Auftrieb erfahren hat, weiter voranzutreiben. Im Rahmen der Kooperation mit der 

Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) stand erneut die Beteiligung von Kinder- und 

Jugendgruppen aus dem bvkm am großen Pfingstlager im Bundeszentrum der DPSG in Wes-

ternohe im Fokus der Arbeit. 2019 gelang es tatsächlich zum ersten Mal, dass eine Mitgliedsor-

ganisation teilnahm. Schnell konnte ein DPSG-Stamm aus räumlicher Nähe gefunden werden, 

der als Tandem vermittelt werden konnte. Er stand nicht nur mit Rat und Tat zur Seite, sondern 

nahm die bvkm-Gruppe kurzerhand als Teil der eigenen Gruppe mit nach Westernohe. Zelte 

und Lagerfeuer wurden geteilt, Verpflegung und Programm zusammen organisiert. So fühlten 

sich die Teilnehmenden aus dem bvkm schnell als Teil des 4.000 Menschen umfassenden gro-

ßen Ganzen und der organisatorische Aufwand für die Verantwortlichen hielt sich in Grenzen. 

Die Teilnahme wurde von allen rundum positiv bewertet und der bvkm hofft sehr, dass damit 

der Grundstein gelegt ist für weitere gemeinsame Erfahrungen im Rahmen von Pfingsten in 

Westernohe. Eine weitere Gelegenheit für bvkm-Mitgliedsorganisationen, in die Arbeit der 

DPSG hineinzuschnuppern, ergab sich im September. Am Markt der Möglichkeiten im Rahmen 

der Wochenendveranstaltung „Inklusive Bildung – ein Leben lang“ anlässlich des 60-jährigen 

Bestehens des bvkm beteiligte sich die DPSG nämlich ganz praktisch und typisch mit Jurte, La-

gerfeuer und Stockbrot und bot so die Möglichkeit, sich unkompliziert und in gemütlichem Rah-

men über die DPSG, ihre Arbeit und natürlich auch das Pfingstlager zu informieren. 

 

Doch auch zu weiteren Jugendverbänden ergaben sich – hier eher punktuell – Kontakte. Erfreu-

licherweise ging dabei die Initiative von der Jugendhilfe aus, die den bvkm zu Anliegen rund um 

die inklusive Kinder- und Jugendarbeit anfragte. Soweit es die Kapazitäten erlaubten, stellte der 

bvkm in diesem Rahmen sehr gerne seine Expertise zur Verfügung, empfahl Anlaufstellen und 

Materialien, berichtete von seinen Erfahrungen oder stand Arbeitsgremien beratend zur Seite. 

 

Parallel wurde aber auch wieder ein höheres Augenmerk auf die Kinder- und Jugendarbeit in-

nerhalb des bvkm gelegt, unabhängig davon, ob sie sich ausschließlich an Kinder und Jugendli-

che mit Behinderung oder aber an Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung richtet. 

Um seine Mitgliedsorganisationen in der Arbeit für Kinder und Jugendliche zu unterstützen, ini-

tiierte der bvkm eine Austauschplattform, die „Plattform Jugend“. Elternzeit-bedingt wurde das 
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erste Zusammentreffen für Januar 2020 anberaumt, aber die Vorbereitungen starteten 2019. 

Vor allem wurde 2019 ein Planungstag durchgeführt, zu dem alle interessierten Aktiven aus der 

Kinder- und Jugendarbeit in den Mitgliedsorganisationen des bvkm herzlich eingeladen waren. 

So kamen sieben Personen zusammen, die gemeinsam Inhalte und Rahmen für die erste Platt-

form Jugend entwickelten. Damit konnten Praktikerinnen und Praktiker direkt in die Programm-

gestaltung eingebunden werden, sodass diese sehr nah an den Bedarfen der Praxis ausgerichtet 

werden konnte. Der bvkm plant, die Plattform Jugend als dauerhaftes Angebot der Vernetzung 

und Fortbildung zu etablieren. Nach den positiven Erfahrungen soll auch zukünftig die Planung 

dafür gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Praxis aus den Mitgliedsorganisatio-

nen erfolgen. 

 

Arbeitskreise, Fachveranstaltungen und Workshops 

Der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) startet 2019 die Weiterentwicklung der JuLeica (Ju-

gendleiterInnen-Card). Die JuLeica kann von Jugendlichen ab 16 Jahren erworben werden. Dazu 

werden Schulungen durchlaufen. Der Besitz der JuLeica erlaubt Jugendlichen, ehrenamtlich Ju-

gendgruppen zu leiten und eigenständig Angebote durchzuführen. Die Schulungen enthalten 

u.a. Module wie: Gruppenpädagogik, Aufsichtspflicht, Lebenswelten von Kindern und Jugendli-

chen.  

Für die Weiterentwicklung veranstaltete der DBJR drei thematisch unterschiedliche Arbeitssit-

zungen mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Jugendhilfe, Jugendverbandsarbeit und Be-

hindertenhilfe. An der Arbeitssitzung zum Thema „Weiterentwicklung der Qualitätskriterien“ 

nahm der Referent des bvkms teil. Jugendliche mit Behinderung werden von JuLeica-Schulun-

gen oftmals ausgeschlossen. Es gibt wenige Ansätze/Konzepte, wie Schulungsformate auch für 

Jugendliche mit Behinderung zugeschnitten und wahrgenommen werden können. Die gegen-

wärtigen Schulungsinhalte befassen sich wenig mit den Lebenswelten von Kindern und Jugend-

lichen mit Behinderung. Um einen weiteren Schritt in Richtung „Inklusion in der Jugendarbeit“ 

zu gehen, bedarf es die Schulungsinhalte um den Aspekt Lebenswelten von Kindern und Ju-

gendlichen mit Behinderung zu erweitern bzw. eine gewisse Sensibilität für die Bedarfe von Kin-

dern und Jugendlichen mit Behinderung zu erzeugen. Angehenden Jugendleiterinnen und Ju-

gendleitern sollten somit Berührungsängste und Unsicherheiten genommen werden, um zu-

künftig die Angebotsstruktur in der Jugendarbeit auch für Kinder und Jugendliche mit Behinde-

rung zu öffnen. Zusätzlich gilt zu prüfen, inwieweit Schulungsformate auch für Jugendliche mit 

Behinderung zugänglich sind. Denn auch Jugendlichen mit Behinderung sollte das Recht einge-

räumt werden, eine JuLeica-Schulung zu durchlaufen, um im Anschluss als anerkannte Jugend-

leiterinnen und Jugendleiter innerhalb der Jugendarbeit tätig zu werden.   

Durch die Teilnahme des bvkm-Referenten an der Arbeitssitzung konnten die vorangeführten 

Themen gut platziert werden. Die Abschlussveranstaltung in Form einer „Denkfabrik“ wurde 

ebenfalls vom bvkm-Referenten besucht. Die Abschluss-Podiumsdiskussion war u.a. vom bvkm-

Referenten besetzt. Dort wurden wiederholt die Themen „Inklusive Ausbildungs- bzw. Schu-

lungsinhalte“ und „Öffnung der Schulung für Jugendliche mit Behinderung“ aufgegriffen. Teil-

weise finden sich in der Landschaft der Jugendverbände und Jugendarbeit erste Konzepte für 

eine inklusive JuLeica. Der Weiterentwicklungsprozess vonseiten des DBJRs läuft bis 2022.  
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Im September 2019 fand eine Kooperationsveranstaltung der Bundesvereinigung Lebenshilfe 

und des DBJRs statt, zu der u.a. auch der zuständige Referent des bvkm eingeladen war, einen 

Fachvortrag zu halten. Thema der Kooperationsveranstaltung war „Jugendarbeit trifft Behinder-

tenhilfe – Gemeinsam inklusiv denken!“. Die zweitägige Veranstaltung wurde zahlreich von Ver-

treterinnen und Vertretern der Jugendhilfe, öffentlichen Jugendarbeit und der Behindertenhilfe 

besucht. Der Referent des bvkm hielt einen Fachvortrag zum Thema „Lebenswelten zusammen-

bringen – Konzepte und Ansätze der inklusiven Jugendarbeit“. Die beiden Systeme Jugendarbeit 

und Behindertenhilfe signalisierten verstärkt eine Offenheit und Bereitschaft zum gegenseitigen 

Austausch. Es wurden bereits gut funktionierende Beispiele aus der Praxis vorgestellt, aber 

auch die teilweise noch vorhandenen Herausforderungen, die eine Annäherung der beiden Sys-

teme (und ihrer jeweiligen Akteuerinnen und Akteure) erschwert. Es gilt weiterhin nicht nur 

bauliche Barrieren, sondern auch die in den Köpfen abzubauen, um Inklusion in der Jugendar-

beit voranzutreiben und zu ermöglichen. Austauschveranstaltungen sind dabei ein wichtiger 

Baustein, um eine gemeinsame Sprache zu finden, fortlaufend voneinander zu lernen und kon-

krete Vorhaben zu verwirklichen. Dabei ist der allgegenwärtige Ansatz der Jugendarbeit, das In-

dividuum individuell zu betrachten, erforderlich und hilfreich, um auch Kindern und Jugendli-

chen mit Behinderung die im Rahmen ihrer Stärken passgenauen Angebote zu eröffnen und ein 

inklusives Miteinander zu erzeugen.  

 

Im Rahmen der Kooperationsveranstaltung fand auch ein sog. Barcamp zum Thema Inklusive 

JuLeica“ statt. Ein Barcamp ist ein offen gehaltenes Austauschformat, bei dem die Inhalte von 

den Teilnehmenden selbst eingebracht werden. Lediglich das Leitthema ist im Vorfeld gesetzt.  

Das Barcamp wurde vom Referenten des bvkm geleitet. An diesem nahmen ca. 40 Vertreterin-

nen und Vertreter aus der Jugendarbeit und der Behindertenhilfe teil, um sich über die Mög-

lichkeiten inklusiver Ausbildungsformate und Schulungsinhalte auszutauschen und bereits be-

stehende Konzepte vorzustellen.  

Durch die Teilnahme an den hier aufgeführten Fachveranstaltungen und Arbeitssitzungen fand 

viel kollegialer Austauscht statt und das Netzwerk zu Akteurinnen und Akteuren der Jugend-

hilfe/Jugendarbeit konnte stetig erweitert werden. 

 

Der Arbeitsbereich „Mädchen und junge Frauen mit Behinderung“ ist seit 1998 fester Be-

standteil der Arbeit des bvkm im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. Auch in Zeiten einer zu-

nehmend inklusiv ausgestalteten Kinder- und Jugendarbeit werden geschlechtsspezifische Un-

terschiede bei Kindern und Jugendlichen mit Behinderung kaum wahrgenommen. Die Behinde-

rung steht in den meisten Fällen im Vordergrund. Mit sogenannten Mädchenkonferenzen, die 

alle zwei Jahre vom bvkm veranstaltet werden, schafft der bvkm ein Forum, in dem sich Mäd-

chen und junge Frauen mit Behinderung außerhalb der häuslichen und schulischen Umgebung 

mit Gleichbetroffenen austauschen können. Die Behinderung tritt dabei in den Hintergrund, ge-

meinsame Interessen und Erfahrungen in den Vordergrund. Der Austausch mit „Peers“ erhält 

gerade in inklusiven Zeiten eine besondere Bedeutung. Nachdem im Frühjahr 2018 die 10. 

Mädchenkonferenz für Mädchen und junge Frauen mit Behinderung stattgefunden hatte, wur-

den im Herbst 2019 erste Überlegungen bezüglich des Veranstaltungsortes für die im Jahr 2020 
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geplante Mädchenkonferenz angestellt. Die Suche nach einem geeigneten Veranstaltungsort 

stellt die größte Herausforderung in der Planung und Durchführung der Konferenzen dar. Bei 

einer Teilnehmerinnenzahl von rund 300 Mädchen und jungen Frauen und ihren Begleiterin-

nen, von denen rund ein Fünftel auf eine umfassend barrierefreie Unterbringung angewiesen 

sind, müssen entsprechend große Veranstaltungs- und Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfü-

gung stehen. Zudem muss der Veranstaltungsort gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreich-

bar sein. Bislang hatten die Mädchenkonferenzen an unterschiedlichen Orten mit unterschiedli-

chen Kooperationspartnern vor Ort stattgefunden. Damit verbunden war immer ein hoher or-

ganisatorischer Aufwand, da die Gegebenheiten jeweils unterschiedlich waren und nicht auf 

Routinen zurückgegriffen werden konnte. Um die Planung, Organisation und Durchführung zu-

künftig zu erleichtern, wurde das Konzept der wechselnden drei Veranstaltungsorte entwickelt. 

Die Bedingungen der beiden letzten Mädchenkonferenzen in München und Duisburg waren 

sehr gut, so dass diese Veranstaltungsorte dauerhaft genutzt werden sollen. Was fehlt, ist ein 

Veranstaltungsort, der mehr zentral bzw. östlich in Deutschland gelegen ist. Versuche, die Mäd-

chenkonferenz im Raum Berlin/Potsdam zu durchzuführen, scheiterten leider. Gesucht wird 

nun nach einem Veranstaltungsort im Großraum Kassel, um die nächste Mädchenkonferenz im 

Herbst 2021 durchzuführen. 

 

Auch mit der Herausgabe der Zeitschrift „MiMMi – Mitmach-Mädchenmagazin-Mittendrin“ ist 

die Zielsetzung verbunden, den Beteiligten die Möglichkeit zu eröffnen, sich mit Gleichbetroffe-

nen auszutauschen und sich mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen. Anders als bei 

der Mädchenkonferenz ist der Austausch nur mittelbar möglich. In dem Namen MiMMi als Ab-

kürzung für „Mitmach-Mädchenmagazin-Mittendrin“ wird das Hauptanliegen der Zeitschrift, 

eine Zeitschrift von und für Mädchen und junge Frauen zu sein, verdeutlicht. Inhaltlich befasst 

sich jede Ausgabe der MiMMi mit einem Schwerpunktthema, das durch unterschiedliche Rubri-

ken ergänzt wird. 

 

Die erste Ausgabe der MiMMi im Jahr 2019 stand unter dem Motto „Mein Smartphone und 

ich“. Rund 20 jungen Autorinnen und Gruppen aus den Mitgliedsverbänden beschreiben, was 

ihnen ihr Smartphone bedeutet, wie es ihnen den Alltag erleichtert, aber auch, was manchmal 

am Smartphone nervt. Außerdem erklärte die Ausgabe in Expertinnen-Beiträgen, wie man sein 

Smartphone und die eigenen Daten richtig schützt, und es gab auch kreative Ideen rund um das 

Smartphone zum Nachmachen zuhause.  

 

Die zweite Ausgabe, die zum Jahreswechsel 2019/2020 vorbereitet wurde, stand unter dem 

Motto „Die Umwelt braucht dich!“. In drei Beiträgen von Expertinnen wird in der Ausgabe er-

läutert, was der Klimawandel ist und wie wir gemeinsam die Umwelt schützen und das Klima 

retten können. Rund 20 junge Mitmacherinnen und Gruppen aus den Mitgliedsverbänden er-

zählen außerdem von ihrem Engagement für die Umwelt und zeigen, wie man aus „Alt“ „Neu“ 

machen kann. 
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7. Sport für Menschen mit cerebralen Bewegungsstörungen 

 

Sport für Menschen mit Behinderung, insbesondere cerebralen Bewegungsstörungen 

Im Bereich des Sports geht es dem bvkm vor allem darum, die Teilhabe von Menschen mit Be-

hinderung am Freizeit- und Wettkampfsport ihrer Wahl in Schule, Verein und anderen Einrich-

tungen zu fördern. Diesem Ziel dienen Veranstaltungen sowie Fortbildungen zu den verschiede-

nen Bereichen des Behindertensports. 

 

Boccia – ein Sport für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf 

Im Jahr 2019 lag ein Schwerpunkt in der Förderung und Weiterentwicklung von Boccia. Boccia 

ist besonders für Menschen geeignet, die in ihrer Mobilität stark eingeschränkt sind. Es bietet 

vor allem Menschen mit cerebralen Bewegungsstörungen die Möglichkeit, sich sportlich zu be-

tätigen und an Wettkämpfen teilzunehmen. Nach den internationalen Regeln der BisFED dürfen 

nur Menschen mit Schwerstbehinderung teilnehmen, die einen Rollstuhl benutzen und bei de-

nen eine motorische Störung des Wurf-Arms vorliegt. 

Gespielt wird mit speziellen Bällen aus Leder mit Kunststoffgranulatfüllung. Ziel ist es, die roten 

und blauen Lederbälle so nah wie möglich an dem weißen Zielball zu platzieren. Es kann mit der 

Hand oder mit dem Fuß gespielt werden. Spielerinnen und Spieler, die hierzu nicht in der Lage 

sind, können speziell angefertigte Hilfsmittel (Abrollschiene, Rampe oder Gleitrohr) benutzen.  

 

Qualifikationsturnier 2019 

Bei dem Qualifikationsturnier in der Sporthalle der Hulda-Pankok-Gesamtschule in Düsseldorf 

wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 16. Deutschen Boccia-Meisterschaften ermit-

telt. Unterteilt in vier Wettkampfklassen konnte sich eine bestimmte Anzahl von Spielerinnen 

und Spielern, die nicht bereits gesetzt waren, für die im September stattfindenden Meister-

schaften qualifizieren. 

In der Startklasse BC1 traten insgesamt 11 Spielerinnen und Spieler an, in der BC2- und BC4-

Klasse waren es sechs und in der Startklasse für Spielerinnen und Spieler mit Rampe, der Klasse 

BC3, waren fünf Spielerinnen und Spieler aktiv. Unter den insgesamt 28 Spielerinnen und Spie-

ler waren sechs Frauen und 22 Männer, die aus 14 unterschiedlichen Vereinen bzw. Institutio-

nen und acht verschiedenen Bundesländern kamen. Die fünf Besten jeder Wettkampfklasse ha-

ben sich für die Deutschen Boccia-Meisterschaften qualifiziert. 

Pro Feld wurden zwei Schiedsrichterinnen/Schiedsrichter und eine Zeitnehmerin bzw. ein Zeit-

nehmer eingesetzt, die einen fairen sportlichen Ablauf gewährleisteten. Bei der Konzeption und 

Durchführung wurde der bvkm vom Fachausschuss Sport beraten und unterstützt. Ihm gehören 

Expertinnen und Experten aus den für den Sport mit behinderten Menschen relevanten Fach-

disziplinen an. 
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Deutsche Boccia-Meisterschaften am 28.9.2019 in Düsseldorf  

An den 16. Deutschen Boccia Meisterschaften nahmen 32 Sportlerinnen und Sportler aus vier 

verschiedenen Wettkampfklassen teil. Die Meisterschaften fanden ebenso wie das Qualifikati-

onsturnier in der Sporthalle der Hulda-Pankok-Gesamtschule statt. Für das Mittagessen und die 

offizielle Abschlussveranstaltung mit Siegerehrung stand die Mensa der Schule zur Verfügung. 

Gemäß dem Qualifikationssystem traten durchschnittlich acht Spielerinnen und Spieler pro 

Wettkampfklasse an. Erstmalig wurde in diesem Jahr eine Wildcard vergeben, sodass in der 

Wettkampfgruppe BC 3 neun Teilnehmende starteten. Durch einen krankheitsbedingten Ausfall 

traten in der Wettkampfgruppe BC 4 nur sieben Spielerinnen und Spieler an. 

  

Vor allen Dingen die Endspiele boten viel Spannung und machten deutlich, auf welch hohem 

Niveau sich die Spielerinnen und Spieler bewegen. 

Zu bedauern ist das ungleiche Verhältnis von Frauen und Männern: Unter den insgesamt 32 

Teilnehmenden waren nur 10 Frauen. Zu wünschen ist, dass sich in Zukunft mehr Frauen für 

diese paralympische Sportart begeistern lassen und sich für die Deutschen Meisterschaften 

qualifizieren können. 

Erstmals in diesem Jahr wurde die Veranstaltung von der Mitarbeiterin für Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit begleitet und für die Sozialen Medien aufbereitet. Somit konnte eine deutlich 

größere Öffentlichkeit über die zeitnahen Meldungen erreicht werden, als dies bisher mit den 

Pressemitteilungen im Nachgang der Turniere möglich war.  

 

Ausbildung von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern 

Die Entwicklung des paralympischen Boccias ist in den letzten Jahren stark vorangeschritten, 

sodass der bvkm die Notwendigkeit sah, neue Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter für den 

Einsatz bei den Turnieren auszubilden. Bei den Deutschen Meisterschaften sowie beim Qualifi-

kationsturnier sind je 16 Schieds- und Linienrichterinnen und -richter gefragt – zwei für jedes 

der acht Spielfelder. Seit einigen Jahren war es schwierig, genügend ausgebildete Kräfte zu fin-

den, die das Spiel begleiteten, und häufig nahmen sie eine weite Anreise in Kauf. Aus dem 

Grund organisierte der bvkm in diesem Jahr einen Nachwuchs-Lehrgang. In einer das Turnier 

begleitenden Veranstaltung wurden 10 Interessierte in die Grundlagen des Schiedsrichterwe-

sens eingeführt: Der Theorieteil wurde am Vortag des Qualifikationsturniers in den Räumlich-

keiten der Schule angesetzt, der Praxisteil schloss sich am nächsten Tag während des Turniers 

in Form einer Tandem-Besetzung an den Spielfeldrändern an. So erhielten die frisch ausgebilde-

ten Kräfte an der Seite von erfahrenen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern die Möglich-

keit, ihr Wissen zu prüfen und umzusetzen. Nach dem Turnier absolvierten die Lehrgangsteil-

nehmenden einen schriftlichen Test, den neun von ihnen erfolgreich bestanden. Der Lehrgang 

wurde von der Hauptverantwortlichen für das Schiedsrichterwesen geleitet. 

 

Klassifizierungslehrgang 

Dem Qualifikationsturnier ging am Vorabend eine Klassifizierung neuer Boccia-Spielerinnen und 

-Spieler voraus. Um auf Wettkampfebene mitzuspielen, müssen die körperlich-motorischen Vo-

raussetzungen von einem interdisziplinären Team diagnostiziert und eine Eingruppierung in 
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eine der Wettkampfklassen vorgenommen werden. Auch im Klassifizierungswesen bestand wie 

im Schiedsrichterwesen dringender Bedarf, Nachwuchs zu finden und zu fördern. Parallel zum 

Schiedsrichterinnen- bzw. Schiedsrichter-Lehrgang wurden Interessierte in Kombination mit 

dem Qualifikationsturnier zu Klassifiziererinnen und Klassifizierern ausgebildet. Während am 

Freitagvormittag und -nachmittag schwerpunktmäßig die Vermittlung theoretischer Kenntnisse 

im Vordergrund stand, wurden die Teilnehmenden am Freitagabend während der Klassifizie-

rung der neuen Sportlerinnen und Sportler und am Samstag während des Turniers vor die Her-

ausforderung gestellt, ihre theoretischen Kenntnisse in die Praxis umzusetzen, d.h. das Gelernte 

in Form von Beobachtungen und einer Auswertung der Beobachtungen zu vertiefen. An diesem 

Lehrgang nahmen fünf Personen teil. Hauptreferent und -referentinnen waren eine internatio-

nale BISFeD-Klassifiziererin, ein Facharzt für Neurologie vom Rehamedizinischen Dienst / MZEB 

(Medizinisches Zentrum für Erwachsene mit Behinderung) und die ehem. Generalsekretärin der 

CPISRA, die das paralympische Boccia in Deutschland auf Wettkampfebene aufgebaut hat.   

 

Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen trug die 16. Deutschen 

Meisterschaften unter einem neu entwickelten, ansprechenden Logo für paralympisches Boccia 

aus. Es wurde eine Grafikerin beauftragt, eine moderne Version zu gestalten. Das neue Logo 

trägt das Corporate Design des bvkm und stieß auf großen Zuspruch bei allen Beteiligten.  

Im Zuge der neuen Logo-Entwicklung und zu Zwecken besserer Öffentlichkeitsarbeit wurden für 

die Deutschen Meisterschaften und Qualifikationsturniere jeweils große transportable Banner 

angefertigt. Somit erhielten das Turnier bzw. die Siegerehrung eine angemessene Kulisse. Die 

Banner werden auch nachhaltig bei den kommenden Turnieren im Einsatz sein. 

 

Aufwertung der AG Boccia zu einem Fachbereich 

In Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern des DBS, des DRS und des bvkm ging es be-

reits 2018 darum, die bisherige AG Boccia im DRS zu einem Fachbereich aufzuwerten. Fachbe-

reiche sind satzungsmäßig verankerte Organe im DRS und haben deutlich mehr Kompetenzen 

als eine AG. Ein gut funktionierender Fachbereich könnte Aufgaben übernehmen, für die jetzt 

der Fachausschuss Sport verantwortlich ist. Dadurch könnten Kapazitäten für andere Bereiche 

des Sports freigesetzt werden. Ende 2019 wurde auf der DRS-Mitgliederversammlung beschlos-

sen, die AG Boccia zu einem Fachbereich aufzuwerten. Der Fachausschuss Sport des bvkm legt 

großen Wert darauf, dass der bvkm im Fachbereich Boccia angemessen vertreten ist. Die for-

melle Gründung sowie die personelle Besetzung des Fachbereichs Boccia ist für 2020 vorgese-

hen. 

 

Workshop „Fußball ist für alle da!“ 

Unter dem Motto „Fußball ist für alle da!“ fand vom 26. bis 28. Juli 2019 in Duisburg zum drit-

ten Mal ein Workshop statt, der sich an Menschen mit und ohne Handicap richtete, die Fußball 

spielen oder sich dafür interessieren. Eingeladen waren darüber hinaus Übungsleiterinnen und -

leiter sowie Mitarbeitende aus Einrichtungen, Organisationen und Vereinen. Schwerpunkt des 

Workshops bildeten praktische Trainingseinheiten auf dem Platz. Die individuellen sportlichen 
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Fähigkeiten sowie die Erfahrungen und Erwartungen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen wur-

den bei der Gestaltung des Workshops berücksichtigt. Der Spaß am Fußball stand an erster 

Stelle. Außerdem diente der Workshop dazu, über den Stand des Fußballs für Menschen mit 

Handicap innerhalb Deutschlands zu informieren und eine weitere Vernetzung interessierter 

Sportler und Sportlerinnen anzuregen. Geleitet wurde der Workshop von Tina Klose und 

Thomas Pfannkuch. Beide sind maßgeblich an der Entwicklung verschiedener Fußballsparten 

beteiligt. Sie haben den Verein Sportfreunde Braunschweig e.V. gegründet und gehören dessen 

Vorstand an. Thomas Pfannkuch war zudem Trainer der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft 

im Bereich des CP-Fußballs.  

 

Fachausschuss Sport des bvkm 

Bei der Konzeption und Durchführung der genannten Veranstaltungen wurde der bvkm vom 

Fachausschuss Sport beraten und unterstützt. Ihm gehören Expertinnen und Experten aus den 

für den Sport mit behinderten Menschen relevanten Fachdisziplinen an. Der Fachausschuss 

Sport tagte im Jahr 2019 zweimal. 

 

 

8. Fort- und Weiterbildung 

 

Auch im Jahr 2019 hat der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen 

(bvkm) zahlreiche Fortbildungen für die Interessenvertretungen der Beschäftigten in Werkstät-

ten für behinderte Menschen (Werkstatträte) durchgeführt. 

 

Ziel der Fortbildungen war es, Erkenntnisse, Anregungen und Impulse für die Arbeit der Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer zu vermitteln. Neben der Arbeit an themenbezogenen Fragestel-

lungen hatten die Teilnehmenden Gelegenheit, sich über Erfahrungen aus ihren Arbeitsberei-

chen auszutauschen. Insgesamt fanden folgende Seminare statt: 

 Grundlagenseminar für Werkstatträte vom 11. bis 13. September 2019 in Duisburg 

 Aufbauseminar für Werkstatträte vom 15. bis 17. Mai 2019 in Duisburg 

 „Arbeitsteilung im Werkstattrat“ vom 10. bis 12 April 2019 in Bielefeld 

 „Der Jahresabschluss: Wirtschaftliche Daten der Werkstatt verstehen – Mitwirkung 

sichern“ vom 3. bis 6. Dezember 2019 in Duisburg 

 

Bei den genannten Fortbildungen wurden Referate sowie der Informations- und Erfahrungsaus-

tausch in Arbeitsgruppen durch praktische Übungen und Rollenspiele ergänzt. Darüber hinaus 

erhielten die Teilnehmenden ausführliche schriftliche Materialien zu den in den Seminaren be-

handelten Themen. Zudem wurden die Ergebnisse jeweils auf einer CD dokumentiert, die den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Verfügung gestellt wurde. 
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Fortbildung für Bewohnerbeiräte 

Das Fortbildungsangebot für erwachsene Menschen mit Behinderung, die in Einrichtung die In-

teressenvertretung bilden wurde durch ein Seminar für Bewohnerbeiräte in einer Wohneinrich-

tung für Menschen mit Behinderung ergänzt. Das Seminar fand vom 6. bis 8. März 2019 im 

Evangelischen Bildungszentrum Bad Bederkesa (jetzt Geestland). Die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer erhielten grundlegende Informationen über Rechte und Pflichten eines Bewohnerbei-

rates. In den meisten Bundesländern haben Bewohnerbeiräte zwar ein Mitwirkungsrecht, aber 

kein Entscheidungsrecht im Sinne der Mitbestimmung. Daraus können sich Streit und Konflikte 

ergeben. 

 

Die mit den genannten Fortbildungen verbundenen Ziele wurden erreicht. Sie wurden von den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowohl unter inhaltlichen als auch unter organisatorischen 

Gesichtspunkten gut bewertet. Die Zahl der Anmeldungen war zum Teil wesentlich größer als 

die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze. Bei den Fortbildungen für Werkstatträte und Be-

wohnerbeiräte war es wichtig, sich auf einen Personenkreis einzustellen, der in Bezug auf Erfah-

rungen und die Fähigkeit, Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, über höchst unter-

schiedliche Voraussetzungen verfügt. 

 

Tandemqualifikation zur Durchführung von Bildungsmaßnahmen für Werkstatträte 

Seit 2018 führt der bvkm das Projekt „Tandemqualifikation zur Durchführung von Bildungsmaß-

nahmen für Werkstatträte“ durch. Ziel des Projektes ist es, den Bedarf an fachlich qualifizierten 

und unabhängigen Fortbildungen für Werkstatträte in der Zukunft abdecken zu können. Dazu 

wird ein ausgewählter Personenkreis für die selbstständige Leitung von Fortbildungen für 

Werkstatträte qualifiziert. Das Prinzip der Unabhängigkeit von Trägerinteressen wird dabei be-

achtet. Das Projekt wird von der Aktion Mensch gefördert. 

Es dient 

 der Ausbildung von Fachkräften zu Referenten bzw. Referentinnen für Werkstatträte-

fortbildungen, 

 der Ausbildung von Menschen mit Behinderung, die in einem Werkstattrat tätig sind 

oder waren, zu Ko-Referenten bzw. Ko-Referentinnen, die dazu qualifiziert werden, in 

ihrer Eigenschaft als „Experten bzw. Expertinnen in eigener Sache“ bei Werkstatträte-

fortbildungen mitzuwirken. 

 

Die Qualifizierung erfolgt in folgenden Abschnitten: 

 Einführung in die Werkstätten-Mitwirkungsverordnung 

 Teilnahme an einer Fortbildung für Werkstatträte (Hospitation) 

 Übernahme von einzelnen Teilen im Rahmen einer Fortbildung für Werkstatträte unter 

Supervision 

 Selbstständige Durchführung einer Fortbildung für Werkstatträte unter Supervision 

 Nachbesprechung und Reflexion zwischen den einzelnen Abschnitten 
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Die ersten drei Abschnitte wurden im Jahr 2018 und zu Beginn 2019 durchgeführt. Ein drittes 

Qualifizierungsseminar fand vom 20. bis 23. Juni 2019 in Hannover statt. Zum Programm dieses 

Treffens gehörten u.a.: 

 Sammlung von Sorgen und Problemen in der bisherigen Ausbildungszeit 

 Auswertung der Erfahrungen bei den Hospitationen 

 Einen Vortrag halten: Vermittlung von Grundlagen der Rhetorik mit praktischen Übun-

gen 

 Übungen zur Vermittlung von Kenntnissen zu den Bestimmungen der WMVO und zur 

Mitbestimmung  

 Übungen zur Vermittlung zum Umgang mit Expertinnen und Experten 

 Übungen zur Vermittlung von Kenntnissen bezüglich der Gestaltung einer Werk-

stattratssitzung (Gesprächsführung, Moderationstechniken, Ideensammlung, Rollen-

spiele, Flipchart-Arbeit) 

 Hilfen zum Umgang mit den Seminarreadern 

 Gestaltung von Beginn und Ende eines Seminars (mit praktischen Übungen) 

 

Projektbegleitend wurden die bestehenden Arbeitsmaterialien an die Bedürfnisse der Teilneh-

merinnen und Teilnehmer angepasst. Dazu waren zum Teil umfassende Überarbeitungen erfor-

derlich. Die Themen wurden zum Teil kleinschrittiger aufbereitet, was nicht nur den zukünftigen 

Fortbildenden, sondern auch den Teilnehmenden an Werkstattseminaren dient. 

 

Die ursprünglichen Planungen sahen die Beendigung des Projektes nach dem dritten Treffen 

zum 30.06.2019 vor. Im Projektverlauf zeigte sich aber, dass der Unterstützungs- und Beglei-

tungsbedarf der Teilnehmenden unterschätzt wurde. Die Teilnehmenden waren noch nicht in 

der Lage, eigene Fortbildungen durchzuführen. Der bvkm führt das Projekt daher im Rahmen 

des Förderprogramms „Erfolgreich weiter“ der Aktion Mensch bis Ende April 2020 weiter. In 

der zweiten Jahreshälfte 2019 und Anfang 2020 werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

unter Supervision Fortbildungen für Werkstatträte oder einzelne Teile davon selbst gestalten. 

Im Rahmen von ein- bis zweitägigen Einzeltreffen werden sie auf diese Aufgabe vorbereitet. Die 

Einzeltreffen dienen auch dazu, bestehende Unsicherheiten abzubauen. 

 

Das Projekt sollte mit der Abschlussveranstaltung vom 18. bis 21. März 2020 enden. Diese Ver-

anstaltung sollte der Auswertung des Projekts und der Übergabe der Zertifikate dienen. Bedingt 

durch die Corona-Pandemie musste die Abschlussveranstaltung auf Ende 2020/Anfang 2021 

verschoben werden. 

 

Jahrestreffen unterstützt kommunizierender Menschen 

Eine Körper- und Mehrfachbehinderung, speziell eine cerebrale Bewegungsstörung, kann zur 

Folge haben, dass die betroffenen Menschen über keine bzw. keine effektive Lautsprache ver-

fügen. Sie stehen häufig vor dem Problem, dass sie sich nur unter erschwerten Bedingungen 

verständlich machen können.  
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Der Einsatz von nichtelektronischen und elektronischen Hilfsmitteln eröffnen vielen von ihnen 

neue Kommunikationsmöglichkeiten. Die Nutzung dieser Hilfsmittel setzt eine hohe Kompetenz 

und ein umfangreiches Fachwissen bei den Nutzerinnen und Nutzern, den Vermittlerinnen und 

Vermittlern sowie in der unmittelbaren Umgebung voraus. Der bvkm führt daher seit vielen 

Jahren in Kooperation mit der "Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation" Bildungsmaßnah-

men für nicht- oder kaum sprechende Menschen durch. Einmal im Jahr lädt der bvkm unter-

stützt kommunizierende Menschen mit ihren Bezugspersonen zu einer Veranstaltung ein. Das 

Jahrestreffen gibt Menschen, die zur Kommunikation nichtelektronische oder elektronische 

Hilfsmittel verwenden, sowie ihren privaten oder beruflichen Bezugspersonen Gelegenheit zu 

Begegnung, Austausch und Weiterbildung. Im Mittelpunkt stehen Workshops, die Kreativität 

und Phantasie anregen, und Gesprächsgruppen zu bestimmten Themen.  

So hatten die Teilnehmenden z.B. Gelegenheit, in Form eines Workshops paralympisches Boccia 

kennenzulernen. Voraussetzung, um auch bei Boccia-Turnieren teilzunehmen, ist die Nutzung 

eines Rollstuhls sowie eine Einschränkung des Wurfarms. Da unter den unterstützt Kommuni-

zierenden viele auf einen Rollstuhl angewiesen sind und zusätzliche motorische Einschränkun-

gen haben, bot es sich an, ein Schnupperangebot zu veranstalten. So konnten die Teilnehmen-

den eine neue Freizeitmöglichkeit ausloten, gleichzeitig erlangte die Randsportart ein Stück 

weit Bekanntheit.  

  

In weiteren Workshops konnten die Unterstützt Kommunizierenden in die Kunst des Stäbchen-

webens eintauchen oder in der Wörterwerkstatt Texte entwerfen oder Textilien mit Worten 

und Sprüchen bedrucken. Im Geschwister-Workshop konnten positive Erfahrungen, aber auch 

Probleme und Konflikte mit Geschwistern, Rollen in der Familie, Gefühle zu den Familienmit-

gliedern oder Wünsche an die Zukunft thematisiert werden.  

 

Einige Workshops waren sowohl für die Unterstützt Kommunizierenden als auch für die Bezugs-

personen offen: Theater, die Samstagabend-Show-Vorbereitung und die Farbphantasien.  

Als weiterer Block wurden Workshops für Begleitpersonen, wie ein Fotografiekurs, eine Yoga-

Einführung und ein Gesprächskreis für Angehörige und Assistenzpersonen, angeboten. Ein Fo-

rum war speziell nur für berufliche Bezugspersonen gedacht, hier ging es darum, Glaubenssätze 

und Werthaltungen zu reflektieren, mit denen man in Arbeitsverhältnissen auf andere Men-

schen trifft. 

  

Die Referentinnen und Referenten, die die Workshops moderierten, verfügen über langjährige 

Erfahrungen auf dem Gebiet der Unterstützten Kommunikation. Sie arbeiten haupt- oder ne-

benamtlich in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Es wurde Wert darauf gelegt, als 

Moderatorinnen bzw. Moderatoren auch unterstützt sprechende Menschen selbst als "Exper-

tinnen bzw. Experten in eigener Sache" einzusetzen. 

Aufgrund der Behinderung der Teilnehmenden und der Moderatorinnen und Moderatoren wa-

ren für die Arbeit in den Workshops zum Teil Zweit- und Drittreferentinnen und -referenten er-

forderlich. Zudem wurden den Teilnehmenden Kommunikationsassistentinnen und -assistenten 
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an die Seite gestellt, um die Möglichkeit zu eröffnen, dass Teilnehmende und ihre Bezugsperso-

nen verschiedene Angebote besuchen konnten. In der Regel waren dies Studierende und an-

dere Interessierte, die Erfahrung sammeln und Kontakte zu dem Personenkreis knüpfen woll-

ten.  

 

 

9. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, verlag selbstbestimmtes leben 

 

Auch im Jahr 2019 hat der bvkm seine Mitgliedsorganisationen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 

intensiv beraten und unterstützt. Hierzu gehören Website- und Flyergestaltung ebenso wie die 

Kommunikation nach außen und der Umgang mit den neuen sozialen Medien. 

 

Medien und Kommunikation // verlag selbstbestimmtes leben 

Der bvkm will mit seinen Aktivitäten im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit informie-

ren, aufklären und motivieren. Als Dach- und Fachverband, als Selbsthilfeorganisation und sozi-

alpolitische Interessensvertretung ist die Öffentlichkeitsarbeit für Menschen mit Behinderung 

sowie deren Familien ein wichtiges Arbeitsfeld des Bundesverbandes. Ziele der Öffentlichkeits-

arbeit des Bundesverbandes sind:  

 Menschen mit Behinderung und ihre Familien über die sie betreffenden Angelegenhei-

ten zu informieren und Kontakte herzustellen, 

 die Öffentlichkeit über die Lebenssituation behinderter Menschen und von Familien mit 

behinderten Kindern aufzuklären und für ihre Lebenswelten zu sensibilisieren, 

 durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit positiven Einfluss auf das Zusammenleben von be-

hinderten und nichtbehinderten Menschen in unserer Gesellschaft zu nehmen. 

 

Der Öffentlichkeitsarbeit des Bundesverbandes liegt das Verständnis zugrunde, dass das Leben 

mit einer Behinderung oder das Leben mit einem behinderten Kind ein glückliches und zufrie-

denes Leben sein kann, wenn die Gesellschaft die zur Bewältigung der Behinderung notwendige 

Unterstützung leistet. Der bvkm wird regelmäßig von Journalistinnen und Journalisten um Ein-

schätzungen politischer Entwicklungen und Themen in Bezug auf Menschen mit Behinderung 

gebeten. Sehr häufig nutzen insbesondere Vertreterinnen und Vertreter des Fernsehens die 

Pressestelle als Anlaufstelle zur Vermittlung von Kontakten zu Menschen mit Behinderung. Der 

Bundesverband wird als kompetenter Gesprächspartner in der Öffentlichkeit wahrgenommen.  

 

Im Jahr 2019 standen folgende Themen im Zentrum der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: 

 

Selbsthilfe, Information und Beratung im Netz // www.bvkm.de 

Information und Kommunikation gehören zum Kern der Arbeit des Bundesverbandes. Ein wich-

tiges und intensiv frequentiertes Medium ist die Website www.bvkm.de. Im Jahr 2019 wurde 
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das Content-Management-System WordPress, auf dem die Website basiert, grundlegend über-

arbeitet. Diese Umstellung hat zu einer besseren Bedienungsfreundlichkeit und neuen Gestal-

tungsmöglichkeiten geführt.  

 

www.bvkm.de ist zum wichtigen Baustein in der täglichen Arbeit des bvkm geworden. Stark ge-

fragte Informationen können zeitnah und aktuell zur Verfügung gestellt und über den wöchent-

lichen Newsletter „kurz & knapp“ kurzfristig kommuniziert werden.  

 

Die Rubrik „Recht & Ratgeber“ wurde auch 2019 weiter ausgebaut. Die Möglichkeit, juristische 

Fachinformationen schnell und zeitnah für Menschen mit Behinderung und ihre Familien be-

reitzustellen, hat sich bewährt. So konnten z.B. kurzfristig wichtige Musterwidersprüche einge-

stellt und Ratgeberbroschüren kurzfristig an neue gesetzliche Entscheidungen angepasst oder 

um wichtige Aspekte ergänzt werden.  

 

Neues Veranstaltungstool: Der bvkm bietet seinen Mitgliedsorganisationen mit dem „Interakti-

ven Veranstaltungskalender“ auf www.bvkm.de die Möglichkeit, eigene Veranstaltungsange-

bote einer größeren Zielgruppe zugänglich zu machen und dadurch neue Interessierte zu errei-

chen. Bei dem interaktiven Veranstaltungskalender handelt es sich um ein Serviceangebot des 

bvkm für seine rund 270 Mitgliedsorganisationen. Junge Familien, Menschen mit Behinderung 

und andere Interessierte, die noch nicht an eine Mitgliedsorganisation vor Ort angebunden 

sind, werden über die thematische Auswahl auf die Angebote einzelner, regionaler Mitgliedsor-

ganisationen aufmerksam gemacht. Ziel: die Vernetzung von Selbsthilfeorganisationen, Men-

schen mit Behinderung und deren Angehörigen, eine langfristige Mitgliederbindung, der Aus-

bau der Ansprache jüngerer Zielgruppen. Der Kalender soll zu einer Schnittstelle für die Mit-

gliedsorganisationen des bvkm werden. Der überregionale Austausch der Mitgliedsorganisatio-

nen des bvkm und der vor Ort organisierten Familien mit einem behinderten Kind/Angehörigen 

mit Behinderung untereinander soll auf diese Weise erleichtert werden. Der interaktive Veran-

staltungskalender kann von den Mitgliedsorganisationen mit eigenen Terminen und Veranstal-

tungen befüllt werden. Unterschiedliche Auswahloptionen ermöglichen den Nutzerinnen und 

Nutzern die passgenaue Suche nach Angeboten. Durch eine Umkreissuche werden sie automa-

tisch auf Angebote – und damit auf die Mitgliedsorganisation in der Nähe – hingewiesen. Diese 

Möglichkeit wurde und wird gut angenommen, sodass wöchentlich Mitgliedsorganisationen mit 

ihren regionalen Angeboten hinzukommen. Menschen, die sich auf der Homepage des bvkm 

informieren, können so gleichzeitig nach Angeboten vor Ort suchen.  

 

www.leichte-sprache.bvkm.de 

Auf dieser Unterseite der bvkm-Website finden Interessierte Informationen über den bvkm, 

seine Angebote, die Zeitschrift Fritz & Frida sowie aktuelle Veranstaltungen und Seminare in 

Leichter Sprache. www.leichte-sprache.bvkm.de ist übersichtlich und nach den Regeln der 

Leichten Sprache konzipiert. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich Texte und Beiträge über ei-

nen sog. Read-Speaker vorlesen zu lassen.  

 

http://www.leichte-sprache.bvkm.de/
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Newsletter „kurz & knapp“ 

Der wöchentliche Newsletter „kurz & knapp“ ist eine feste Größe im Informationsmix des 

bvkm. Er erreicht eine stetig wachsende „Fangemeinde“ von Mitgliedern, Mitgliedsorganisatio-

nen, Vertretern und Vertreterinnen aus Ministerien, Journalistinnen und Journalisten und wei-

tere Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Die Nachrichten in „kurz & knapp“ verweisen u.a. 

direkt auf die Informationsangebote der bvkm-Website oder die Angebote der bvkm-Mitglieds-

organisationen und anderer Anbieter. Durch den wöchentlichen Erscheinungsrhythmus können 

aktuelle Informationen zeitnah an Interessierte weitergegeben werden.  

 

Social Media 

Der bvkm ist seit einigen Jahren auf Facebook unterwegs und hat sein Engagement in den sozia-

len Netzwerken 2019 – auch durch entsprechende Fortbildungsseminare für seine Mitgliedsor-

ganisationen – intensiviert und erweitert. Vertreten ist der bvkm inzwischen auch bei Instagram 

und Twitter. Ein YouTube-Kanal wird genutzt, um Videos auf der Homepage und den übrigen 

Kanälen teilen und zugänglich machen zu können. Die sozialen Netzwerke sind inzwischen fes-

ter Bestandteil unseres gesellschaftlichen Lebens. Daher ist es sinnvoll, den Mitgliedern, Inte-

ressierten, Vertreterinnen und Vertretern der Medien und der Politik mit dem Auftritt in den 

sozialen Netzwerken einen zusätzlichen Kanal mit Informationen des bvkm zu bieten. Sie die-

nen außerdem als wichtiger Kanal zur Außendarstellung des bvkm. Die verschiedenen Netz-

werke haben bezüglich Zielgruppe und Informationen eine leicht unterschiedliche Ausrichtung. 

 

Über Facebook erreicht der bvkm die größte Anzahl an „Fans“. Die Follower setzen sich hier aus 

Mitgliedsverbänden, Einzel-Mitgliedern und Interessierten sowie Partnern und anderen Fach-

verbänden zusammen. Bei Instagram erreichen wir vor allem Einzelpersonen, aber auch die ver-

tretenen Mitglieds- und Partnerverbände sowie Interessierte in der Öffentlichkeit. Bei Twitter 

erreichen wir vor allem Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus der Politik und den Medien. 

 

Der bvkm verbreitet über Facebook und Instagram vor allem Informationen aus den Bereichen 

Recht und Ratgeber, Informationen zu und Berichte von Veranstaltungen, Hinweise zu neuen 

Publikationen sowie Pressemitteilungen und teilt für eine breite Zielgruppe interessante Infor-

mationen aus unseren Mitgliedsorganisationen oder von Partner- und anderen Fachverbänden. 

Kombiniert werden diese Meldungen immer mit einem aussagekräftigen Bild, in großen Teilen 

mit einem Statement im Bild. Auch Videos zum Fachtag anlässlich des 60-jährigen Jubiläums 

des bvkm, zum Treffen der Clubs und Gruppen und zur Boccia-Meisterschaft bekamen einen 

sehr guten Respons. Für Twitter gilt, dass wir hier aufgrund des deutlich anderen Publikums vor 

allem Informationen und Statements mit politischem Hintergrund teilen. 

 

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

Die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bleibt seit ihrer Einführung 2018 

eine ständige Aufgabe. 2019 stand dabei vor allem die Erinnerung an das Zurücksenden der Da-

tenverarbeitungsverträge im Vordergrund, aber auch die Unterstützung von Mitgliedsorganisa-

tionen und Anpassungen von Homepage, Verzeichnissen und ähnlichem.  
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REHACARE 

Der Bundesverband beteiligte sich im Jahr 2019 ausnahmsweise nicht an der REHACARE in Düs-

seldorf. Durch Krankheit und Personalwechsel war die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der 

Phase der Anmeldung zur REHACARE nicht besetzt und eine Anmeldung war so nicht möglich. 

Die Teilnahme des bvkm an der REHACARE 2020 war fest eingeplant. Durch die Verschiebung 

der Messe auf 2021 wird der bvkm erst im kommenden Jahr aber wieder mit einem Messe-

stand vertreten sein. 

 

Pressemeldungen 

Über den Presseverteiler sendet der bvkm in regelmäßigen Abständen wichtige Informationen 

an Mitgliedsorganisationen, Presse und Rundfunk, Kontaktverbände und weitere Personen, die 

sich für gesetzliche Neuerungen, Neuerscheinungen oder Ausschreibungen etc. interessieren. 

Auch 2019 hat der bvkm wieder regelmäßig Pressemitteilungen zu wichtigen Themen veröf-

fentlicht. Dies waren: 

 Meldungen zu überarbeiteten oder neuen Ratgeberbroschüren sowie Argumentations-

hilfen/Musterwidersprüchen 

 Meldungen zu zahlreichen Veranstaltungen des bvkm  

 Meldungen rund um den Wechsel in der Geschäftsführung des bvkm 

 Meldungen zu Stellungnahmen der Fachverbände  

 

Rundschreiben „bvkm.aktuell“ 

Das Rundschreiben bvkm.aktuell wendet sich an die leitenden ehrenamtlichen und hauptamtli-

chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Mitgliedsorganisationen und Einrichtungen. Auf 

rund 60 Seiten finden die Entscheidungsträger und -trägerinnen aktuelle und umfassende Hin-

weise auf sozialpolitische Entwicklungen, auf Fort- und Weiterbildungsangebote und Prakti-

sches, Wissenswertes und Hilfreiches für die Arbeit vor Ort. Der Pressespiegel informiert die 

einzelnen Mitgliedsorganisationen und Einrichtungen über die Arbeit der übrigen Verbandsmit-

glieder. Im Mittelpunkt steht der Servicecharakter für die Organisationen. Das Rundschreiben 

wird den Mitgliedsorganisationen in gedruckter Form zur Verfügung gestellt, es ist aber auch als 

PDF-Datei zum Lesen und Herunterladen auf der Website www.bvkm.de zu finden. Die PDF ist 

mit einem interaktiven Inhaltsverzeichnis ausgestattet. 2019 wurden zwei Ausgaben von 

bvkm.aktuell veröffentlicht. Unter anderem wurden den Mitgliedsorganisationen ausführliche 

Informationen zum BTHG weitergegeben. 

 

Seminare  

Der bvkm bietet jährlich ein Vernetzungstreffen für Zuständige der Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit aus den Mitgliedsorganisationen des bvkm an, die sich zu aktuellen Themen im Bereich 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit weiterbilden möchten. 2019 ging es gezielt um den visuellen 

Auftritt bei Instagram. Aufgrund einer Terminkollision (2018) gab es im Jahr 2019 zwei solcher 

Vernetzungstreffen. 
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Seminar 1: 21. –22. Februar 2019  

„Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte – Instagram und die neuen Möglichkeiten für die Selbst-

hilfe“. Instagram gewinnt als soziales Netzwerk immer mehr an Bedeutung. In diesem Seminar 

konnten Interessierte ganz praktisch lernen, wie Instagram funktioniert, wie man sich einen Ac-

count erstellt, wie das Profil effizient lebendig gehalten werden kann und vieles mehr. Zusätz-

lich wurde unkomplizierte Bild- und Videobearbeitung per Smartphone vorgestellt. 

 

Seminar 2: 5. –6. Dezember 2019 

„Kamera ab: Wenn die Story laufen lernt. Filmen mit dem Smartphone und Storys in sozialen 

Netzwerken spannend erzählen“. Der Mix aus Bildern und kleinen Videoclips ist beliebt und 

wird von den Abonnentinnen und Abonnenten besonders gern geklickt. Gerade in der Selbst-

hilfe gibt es viele Storys, die erzählt werden sollten. Aber auch außerhalb der Story kommen be-

wegte Bilder gut an, unter anderem weil sie angeguckt und nicht nur gelesen werden können. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Veranstaltung konnten ausprobieren und lernen, 

wie gute Storys gemacht werden, welche Tools dabei hilfreich sind und wie Geschichten aus 

dem Organisationsalltag unkompliziert in bewegte Bilder umgesetzt werden können. 

 

„Hand & Fuß“ 

Zum Jahresende erhalten die Unterstützerinnen und Unterstützer und die Förderinnen und För-

derer des bvkm „Hand & Fuß“. In diesem Schreiben wird ein prägnantes Thema oder Ereignis 

aus dem aktuellen Jahr aufbereitet. Thema war im Jahr 2019 das 60-jährige Bestehen des bvkm. 

Wie im Vorjahr erhielten die Förderinnen und Förderer ein Dankesschreiben und eine Ausgabe 

von DAS BAND, um einen umfassenden Überblick über die vielseitige Arbeit des bvkm zu be-

kommen.  

 

Ratgeber und Informationsmaterial 

Den Servicebroschüren des Bundesverbandes kommt innerhalb der Öffentlichkeitsarbeit ein 

besonderer Stellenwert zu. Viele Eltern, Betroffene und Fachleute greifen auf diese Informatio-

nen zurück. Der Bundesverband ist bestrebt, die Broschüren ständig auf den neuesten Stand zu 

bringen und aktuelle Fakten und Informationen einzubeziehen. Der Bereich „Presse und Öffent-

lichkeitsarbeit“ hat die Gestaltung und den Druck der aktuellen Broschüren und deren Aufberei-

tung für das Internet begleitet.  

 

Aktualisierung und Neuauflagen der Ratgeber und Broschüren 2019: 

 Merkblatt zur Grundsicherung nach dem SGB XIII 

 Steuermerkblatt 2018/19 

 Freiheitsentziehende Maßnahmen bei Kindern in Einrichtungen 

 18 werden mit Behinderung 

 Merkblatt BTHG  

 Überarbeitete Neuauflage „Berufstätig sein mit einem behinderten Kind“ 

 Informationsflyer über die Arbeit der Bundesfrauenvertretung im bvkm 
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In der Zeitschrift „Fritz & Frida“ kommen vor allem die Leserinnen und Leser selbst zu Wort. Es 

gibt je einen Teil für Männer und Frauen sowie einen gemeinsamen Teil für beide Geschlechter. 

Das Magazin ist entstanden aus dem Projekt „Frauen sind anders – Männer auch“, das vom 

bvkm von 2007 bis 2010 durchgeführt wurde. Auch nach Auslaufen des Projektes gibt es viele 

Interessierte, sodass die Zeitschrift über das Projekt hinaus bestehen bleibt.  

Mit der Zeitschrift "Fritz & Frida“ wird die Vernetzung und der Austausch von Frauen und Män-

nern mit Behinderung gefördert. Die Konzeption der Zeitschrift berücksichtigt eingeschränkte 

Lese- und Verständnisschwierigkeiten, was sich sowohl in der Sprache als auch in dem klaren, 

einfachen Layout niederschlägt.  

Die Zeitschrift greift Themen aus der unmittelbaren Lebenswelt der Zielgruppe auf und stellt 

eine Plattform für individuelle Erfahrungen dar, andererseits nutzt der bvkm die Zeitschrift, um 

Aufklärung zu leisten und Impulse zu den jeweiligen Themenbereichen zu geben.  

Mit der Arbeit an einer neuen Ausgabe der Fritz & Frida im Jahr 2019 sollte die Vernetzung und 

Selbsthilfe von Frauen und Männern mit Behinderung intensiviert werden. Viele Gruppen erar-

beiteten gemeinsam die Beantwortung des Fragebogens für die Ausgabe, reichten Kontaktan-

zeigen ein, schickten Anregungen oder persönliche Geschichten. Ein Ziel der Zeitschrift ist es, 

dass die Autorinnen und Autoren mit den Leserinnen und Lesern durch Erfahrungen oder Nach-

fragen im Sinne der Selbsthilfe miteinander in Kontakt kommen. Das Schwerpunktthema der 

Ausgabe 2019 „Natur und Umwelt“ wurde gemeinsam mit der Zielgruppe festgelegt. Im Rah-

men der Redaktionssitzung/Schreibwerkstatt in Düsseldorf wurde von einem kleinen Redakti-

onsteam ein Fragebogen erarbeitet. Die Antworten gaben Einblick, wie sich die Autorinnen und 

Autoren mit ihrer Umwelt auseinandersetzen und inwiefern sie die Natur schützen – hiermit 

war auch ein Aufklärungsgedanke verbunden. Da Menschen mit Lernschwierigkeiten, die zu un-

serer Zielgruppe gehören, Texte besser in Kombination mit Bildern erfassen können, wurden 

Zeichnungen erstellt von einem Zeichner, der selbst mit Behinderung lebt und bereits Beiträge 

für die Fritz & Frida illustriert hat. 

 

Im Zuge des Konzepts, das Internetangebot für Menschen mit Behinderung, insbesondere mit 

Mehrfachbehinderung / Lernschwierigkeiten auszubauen, ist ein Zweig in Leichter Sprache auf 

bvkm.de entstanden, auf dem Auszüge aus der Fritz & Frida auch online veröffentlicht werden. 

Es hat den Vorteil, dass interessante Beiträge neben der Printausgabe gezielt einem größeren 

Personenkreis zugänglich gemacht werden können und dass auch Menschen mit Lese- oder 

Sehschwierigkeiten, die an der Fritz & Frida interessiert sind, die Beiträge mit ihren digitalen Le-

segeräten verfolgen können.  

 

Redaktionskonferenz/Schreibwerkstatt: Im April 2019 fand eine größere Redaktionskonferenz 

statt, auf der gemeinsam mit den Teilnehmenden Themen und Beiträge erarbeitet wurden. An-

hand von kreativen Übungen zur Themenfindung und Texterstellung erarbeitete die Gruppe 

Beiträge für die aktuelle Ausgabe der „Fritz & Frida“. Geleitet wurde die Schreibwerkstatt erst-

mals von zwei Referentinnen mit Behinderung. Die bisherigen Redaktionskonferenzen wurden 

von der bvkm-Bildungsreferentin organisiert, sie wurde lediglich unterstützt von den beiden 

Honorarkräften mit Behinderung, die schon seit geraumer Zeit an der Zeitschrift mitwirken. Der 
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Plan, die beiden auf die selbstständige Durchführung vorzubereiten, konnte mit dieser erfolg-

reich verlaufenen Schreibwerkstatt verwirklicht werden. Sie verfügen über Methodenwissen, 

Gruppenleitungskenntnis und das nötige Selbstvertrauen, um die Schreibwerkstatt eigenverant-

wortlich durchzuführen.  

 

Ratgeber und Informationsmaterial 

Den Servicebroschüren des Bundesverbandes kommt innerhalb der Öffentlichkeitsarbeit ein 

besonderer Stellenwert zu. Viele Eltern, Betroffene und Fachleute greifen auf diese Informatio-

nen zurück. Der Bundesverband ist bestrebt, die Broschüren ständig auf den neuesten Stand zu 

bringen und aktuelle Fakten und Informationen einzubeziehen. Der Bereich „Presse und Öffent-

lichkeitsarbeit“ hat die Gestaltung und den Druck der aktuellen Broschüren und deren Aufberei-

tung für das Internet begleitet. Hervorzuheben ist hier die Broschüre „Berufstätig sein mit ei-

nem behinderten Kind“, die grundlegend überarbeitet und ergänzt wurde. 

 

verlag selbstbestimmtes leben 

Der „verlag selbstbestimmtes leben“ vergrößerte auch 2019 sein Sortiment, bedingt durch ei-

nen personellen Wechsel jedoch nicht ganz so stark wie im Jahr zuvor. In mehr als 100 Ver-

lagsveröffentlichungen werden Eltern behinderter Kinder, Menschen mit Behinderung und 

Fachkräfte aus unterschiedlichsten (Lebens-)Bereichen Fachwissen sowie praktische Inhalte aus 

dem Alltag vermittelt. Die Serie „Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen“ dient als Erstin-

formation und Orientierungshilfe für Eltern behinderter Kinder und Interessierte, die sich in die-

ses Gebiet einlesen möchten. Die Fachbücher steigen tiefer in die Materien ein und behandeln 

Themen rund um das Thema Behinderung, wie z.B. die Bereiche Pflege, Unterstützte Kommuni-

kation, Förderung und Therapie, Leben, Wohnen, Arbeiten oder ethische Fragestellungen. Alle 

Veröffentlichungen sind verständlich geschrieben, so dass sie in der Regel auch von Nichtfach-

leuten, wie z.B. Eltern behinderter Kinder, oder von benachbarten Berufsgruppen (z.B. Erziehe-

rinnen und Erziehern in der Regelkindereinrichtung) verstanden werden können. 

 

Im Jahr 2019 wurden zwei Bücher herausgegeben: 

 

Nicola Maier-Michalitsch (Hrsg.): Leben Pur – Teilhabe und Teilgabe 

Menschen mit komplexer Behinderung werden oft in den aktuell geführten Inklusionsdebatten 

nicht berücksichtigt. Dieser Band stellt aber genau die Personen mit sehr schweren und mehrfa-

chen Behinderungen in den Fokus. Welche Teilhabechancen 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. Wie sieht der wichtige Beitrag dieser Zielgruppe für die Gesellschaft 

aus und wie kann dies auch Bereichen bewusstgemacht 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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Imke Niediek, Karen Ling (Hrsg.): UK im Blick – Perspektiven auf Theorien und Praxisfelder in 

der Unterstützten Kommunikation 

Unterstützte Kommunikation (UK) ist aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken, 

unabhängig davon, aus welchem Blickwinkel man schaut. Das Besondere und Wertvolle an UK 

ist genau durch diesen Facettenreichtum gekennzeichnet: Unterschiedliche Professionen grei-

fen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen Betroffener auf die verschiedensten Metho-

den in ganz und gar einzigartiger Weise zurück, um ergänzende oder ersetzende Kommunikati-

onsformen anzubieten und zu fördern und damit dem Grundbedürfnis nach Kommunikation ge-

recht zu werden. 

 

 

10. DAS BAND – Zeitschrift des bvkm 

 

DAS BAND ist die Zeitschrift des bvkm. Viermal jährlich erreicht das 40-seitige Magazin mehr als 

21.000 Haushalte. DAS BAND versteht sich als Zeitschrift für Eltern, Menschen mit Behinderung 

und Fachkräfte. DAS BAND verbindet, informiert, stärkt und greift Themen auf, die aktuell dis-

kutiert werden und für Menschen mit Behinderung und ihre Familien von besonderer Bedeu-

tung sind. DAS BAND versteht sich als zentrales Bindeglied zwischen dem Bundesverband, sei-

nen Mitgliedern und Mitgliedsorganisationen. DAS BAND ermöglicht den Mitgliedern und Mit-

gliedsorganisationen regelmäßig, sich an den einzelnen Themenausgaben mit Beiträgen zu be-

teiligen und themenbezogene Praxisbeispiele oder Konzepte der Leserschaft vorzustellen. 

 

DAS BAND auf www.bvkm.de  

Die Ausgaben von DAS BAND sind – zusätzlich zur gedruckten Version – unter 

https://bvkm.de/ueber-uns/unsere-magazine/ zu finden. Eine interaktive PDF der jeweils neu-

esten Ausgabe lädt Interessierte ein, sich über das Inhaltsverzeichnis schnell auf die gewünsch-

ten Beiträge in DAS BAND oder die weitführenden Informationsangebote der bvkm-Website zu 

klicken. Sämtliche Texte und Beiträge der Druck- und Digital-Ausgabe von DAS BAND erhalten 

darüber hinaus viele Verlinkungen und Querverweise, die interessierten Leserinnen und Lesern 

weiterführende Informationen zu einem Thema anbieten. 

 

Die Materialsammlungen zum jeweiligen Themenheft sind auch auf der Website zum Down-

load eingestellt. Gerade für Eltern, die an einzelnen Themenschwerpunkten besonders interes-

siert sind, ein hilfreiches und nützliches Angebot.  

 

Das Archiv erlaubt den Zugriff auf sämtliche BAND-Ausgaben seit 1/2016. Von der Download-

möglichkeit profitieren insbesondere die Mitgliedsorganisationen des bvkm. Sie können ihren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die jeweiligen Ausgaben von DAS BAND für die tägliche Be-

ratungsarbeit zur Verfügung stellen.  

 

  

http://www.bvkm.de/
https://bvkm.de/ueber-uns/unsere-magazine/
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Auch 2019 ist die Zeitschrift DAS BAND mit vier Ausgaben erschienen.  

Themenschwerpunkte waren:  

 

1_2019 // Großeltern  

Großeltern spielen in Familien mit einem behinderten Kind häufig eine ganz besondere 

Rolle. Sei es als Unterstützung für die Familie oder als besondere Bezugsperson für das 

Kind mit Behinderung. In der Themen-Ausgabe wurde dieses besondere Verhältnis aus 

verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Das Heft 1/2019 wurde als „Mitmach-Ausgabe“ 

für die Mitgliedsorganisationen und Mitglieder des bvkm konzipiert. Es wurden Ge-

schichten, Fotos und Bilder gesucht über schöne oder traurige Dinge, über gemeinsames 

Glück und Zusammenrücken, über Enttäuschungen und Verletzungen und einfach Ge-

schichten über das (Zusammen-)Leben. 

 

2_2019 // „Der Verband im Querformat – gestern – heute – morgen“  

Wie kann und muss zeitgemäße Selbsthilfe aussehen? Und wie können – auch perspekti-

visch – junge und engagierte Mitglieder gewonnen werden? In dieser Ausgabe von DAS 

BAND wurde herausgearbeitet, wie sich Selbsthilfe in den Mitgliedsorganisationen des 

bvkm entwickelt hat bzw. sich weiterentwickelt, welche Herausforderungen es gibt und 

wie die Vereine sich für die Zukunft rüsten und aufstellen können. Neben grundsätzli-

chen Reflexionen und Überlegungen zum Thema „Selbsthilfe“ wurden auch die Ergeb-

nisse und Impulse einer „Zukunftswerkstatt“ aufbereitet, die der bvkm im Herbst 2018 

als Fachtag vor seiner Mitgliederversammlung für seine Mitgliedsorganisationen ange-

boten hat. Exemplarisch wurden außerdem einige der bvkm-Mitgliedsorganisationen als 

„Best-Practise-Beispiel“ vorgestellt.  

 

3_2019 // Inklusion braucht Bildung – Erwachsenenbildung für Menschen mit hohem 

Unterstützungsbedarf  

Ideen, Konzepte und gute Praxisbeispiele. Für erwachsene Menschen mit Behinderung 

nimmt der Zugang zu Bildungsangeboten nach dem Schulalter stark ab. Zum einen 

berücksichtigen allgemeine Angebote der Erwachsenenbildung nicht – oder nicht um- 

fassend – die Bedingungen, die an eine Teilhabe von Menschen mit Unterstützungs- 

bedarf gestellt sind. Auf der anderen Seite fehlt Menschen mit Behinderung häufig eine 

Vorstellung davon, dass – und in welcher Form – sie Angebote der allgemeinen Erwach- 

senenbildung nutzen könnten. Dem bvkm ist es ein besonderes Anliegen, Projekte 

aufzuspüren und Entwicklungsprozesse zu initiieren, die auch Menschen mit erhöhtem 

Assistenz- und Unterstützungsbedarf einbeziehen. In dieser Ausgabe von DAS BAND 

wurden den Leserinnen und Lesern die drei preisgekrönten Projekte und weitere 

Wettbewerbsbeiträge aus dem bvkm-Projekt „Inklusion braucht Bildung“ vorgestellt. 

Fachbeiträge begleiteten den Thementeil.  
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4_2019 // Jede(r) kann etwas tun! – Umwelt und Natur 

Wie kann ein inklusiver Umwelt- und Naturschutz im Alltag aussehen? Was kann jede(r) 

zu diesem Thema beitragen? Wo muss ein Umdenken oder Innehalten stattfinden? In 

der wieder als „Mitmach-Ausgabe“ konzipierten Ausgabe von DAS BAND wurden Pro-

jekte und Einzelaktionen aus den bvkm-Mitgliedsorganisationen (z. B. aus Kitagruppen 

oder Wohneinrichtungen) vorgestellt, die sich mit Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klima-

schutz beschäftigen.  

 

 

11. Aktion Mensch 

 

Seit ihrer Gründung ist die Aktion Mensch ein wichtiger Partner des bvkm in der Arbeit für und 

mit Menschen mit Behinderung. Mit ihren umfangreichen und sehr differenzierten Fördermög-

lichkeiten unterstützt die Aktion Mensch die Arbeit der Mitgliedsorganisationen des bvkm, aber 

auch des bvkm selbst, maßgeblich. Das Jahr 2019 stand ganz im Zeichen der neuen Förderung 

der Aktion Mensch. Zum 1. Januar 2019 stellte die Aktion Mensch ihre Fördersystematik um. 

Standen bislang die Förderinstrumente „Investitionsförderung“, „Starthilfeförderung“ und „Pro-

jektförderung“ im Mittelpunkt der Antragstellung, wurde die Fördersystematik auf die Lebens-

bereiche Arbeit, Barrierefreiheit und Mobilität, Bildung und Persönlichkeitsstärkung, Freizeit, 

Wohnen ausgerichtet. Innerhalb der Lebensbereiche sind die Förderinstrumente teils unter-

schiedlich ausgestaltet, so dass sich in der Beratung der Mitgliedsorganisationen ein hoher In-

formationsbedarf darstellte. 

Nachdem eine Kurzdarstellung der neuen Förderung in bvkm.aktuell veröffentlicht wurde, fan-

den in der Folge mehrere eintägige Info-Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Landes-

verbänden Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen statt. Weitere Info-

Veranstaltungen wurden in Hannover für die Mitgliedsorganisationen in Niedersachsen und in 

Halle (Saale) für die Mitgliedsorganisationen in Sachsen-Anhalt und Sachsen angeboten. Alle 

Veranstaltungen waren sehr gut besucht und wurden zum regen Austausch der Mitglieder auch 

über Projektideen und deren Umsetzung genutzt. Vielzählige telefonische Einzelberatungen 

rundeten die Information der Mitgliedsorganisationen ab. 

 

Die Zusammenarbeit mit der Aktion Mensch und die Mitarbeit in den Gremien gestaltete sich 

gut. Helga Kiel, Vorsitzende des bvkm, wurde im Mai von der Mitgliederversammlung der Ak-

tion Mensch in den Aufsichtsrat gewählt. Seit August 2019 ist sie zudem Mitglied des Finanzaus-

schusses. Bedingt durch das Ausscheiden von Natalie Tauchert als Geschäftsführerin des bvkm 

musste für das Kuratorium der Aktion Mensch eine Nachfolgeregelung getroffen werden. Frau 

Tauchert war im Mai 2018 von der Mitgliederversammlung der Aktion Mensch ins Kuratorium 

gewählt worden, nachdem Norbert Müller-Fehling, ehemaliger Geschäftsführer des bvkm, nach 

seinem altersbedingten Ausscheiden aus den Diensten des bvkm von seinem Amt als Kuratori-

umsmitglied zurückgetreten war. Die Aufgabe im Kuratorium hat nun Heide Adam-Blaneck, 

stellvertretende Geschäftsführerin des bvkm und seit mehr als 25 Jahren durch die Beratung 

der Mitgliedsorganisationen mit der Förderung der Aktion Mensch und den Entwicklungen in 
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der Förderpolitik vertraut, übernommen. Sie wurde im August 2019 zunächst durch den Auf-

sichtsrat der Aktion Mensch als Ersatzmitglied des Kuratoriums bestellt und im Dezember 2019 

von der Mitgliederversammlung als Kuratoriumsmitglied gewählt. Lisa Eisenbarth, Referentin 

für Kindheit, Jugend und Familie beim bvkm, ist weiterhin Mitglied des Vorbereitenden Aus-

schuss Kinder- und Jugendarbeit. Somit konnte der bvkm trotz des Wechsels in der Geschäfts-

führung die Kontinuität in der Zusammenarbeit mit der Aktion Mensch wahren. 

 

In Zusammenarbeit mit dem Bereich Aufklärung der Aktion Mensch wurde eine große Veran-

staltung für junge Menschen mit Behinderung, die am Übergang Schule–Beruf stehen, im Jahr 

2019 vorbereitet. Die Veranstaltung selbst fand unter dem Titel „Abenteuer Zukunft – Was 

kommt nach der Schule?“ am 6. Februar 2020 in den Räumlichkeiten der Aktion Mensch statt. 

Die Programmentwicklung, Planung und Organisation lagen komplett im Jahr 2019. Die eintä-

gige Veranstaltung richtete sich insbesondere an junge Menschen mit hohem Unterstützungs-

bedarf, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer aus dem Einzugsbereich Nordrhein-Westfalen und 

Rheinland-Pfalz. Im Rahmen der Veranstaltung stellten junge Menschen mit Behinderung zu-

sammen mit ihren Unterstützerinnen und Unterstützern ihren persönlichen Weg in die Arbeits-

welt dar. Info-Stände und Workshops, z.B. zur Persönlichen Zukunftsplanung, rundeten das Pro-

gramm ab. Die Veranstaltung wurde so geplant, dass das Format auf andere Bundesländer und 

Regionen übertragen werden kann. 

 

Zuschüsse in Höhe von 6,25 Mio. € für Mitgliedsorganisationen des bvkm 

Mit rund 6,25 Mio. € oder genauer gesagt mit 6.248.176,39 € unterstützte die Aktion Mensch 

im Jahr 2019 Vorhaben von Mitgliedsorganisationen des bvkm. Betrachtet man die Verteilung 

der Anträge auf die einzelnen Lebensbereiche wird deutlich, dass die meisten Anträge zahlen-

mäßig im Lebensbereich Freizeit angesiedelt sind, die höchste Fördersumme aber im Lebensbe-

reich Bildung und Persönlichkeitsstärkung ausgereicht wurde. 

 

Lebensbereich Freizeit – 196 Vorhaben mit 1.322.776,20 gefördert 

Die hohe Anzahl geförderter Vorhaben im Bereich Freizeit ist eindeutig mit der Förderung von 

Ferienreisen verbunden. Bei den Ferienreisen konnte im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche 

Steigerung sowohl in der Zahl der geförderten Anträge als auch in der Fördersumme verzeich-

net werden. Es wurden insgesamt 175 Ferienreisen (Vorjahr 160) mit insgesamt 456.575,00 € 

(383.425,00 €) gefördert. Hier macht sich die Änderung bemerkbar, dass Anträge fortlaufend 

gestellt werden können und nicht bereits im Vorjahr beantragt werden müssen. Darüber hinaus 

waren im Freizeitbereich mehrere Projekte angesiedelt. Sieben Projekte wurden mit insgesamt 

490.715 € gefördert. Darunter waren kleine Projekte mit einer Laufzeit von zwei Wochen, aber 

auch ein großes fünfjähriges Projekt, das nahezu mit der Höchstförderung bewilligt wurde. Vier 

dieser Projekte wurden im Rahmen des Förderprogramms „Inklusion einfach machen“ geför-

dert. Die Themen erstrecken sich über den Bereich Sport hin zu Theater- und Musikprojekten. 

Im Rahmen der Mikroförderung wurden acht Vorhaben mit 33.787 € bezuschusst. Auch hier 

standen Sport und Begegnung im Mittelpunkt. Im Rahmen der Förderaktion zum 5. Mai wurden 

vier Aktionen mit 14.399 € bezuschusst. 
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Aber auch Investitionen wurden im Lebensbereich Freizeit gefördert: Zuschüsse in Höhe von 

327.300 € wurden in einem Fall für den Neubau eines Zentrums für ambulante Dienste, im an-

deren Fall für die Ausstattung von Räumlichkeiten zur Begegnung und Beratung gewährt. 

 

Lebensbereich Bildung und Persönlichkeitsstärkung – 69 Vorhaben mit 2.507.380,03 gefördert 

Rund 40 % der Fördersumme, genau gesagt 2.507.380 €, wurde für 69 Vorhaben im Bereich Bil-

dung und Persönlichkeitsstärkung bewilligt. Alle Förderinstrumente wurden dabei genutzt. Drei 

Anträge gab es für Anschubförderungen für den Aufbau von zielgruppenspezifischen Beratungs- 

und Unterstützungsangeboten für unterstützt kommunizierende Menschen bzw. Menschen mit 

Autismus-Spektrum-Störungen. Der Aufbau der Dienste wurde mit 685.500 € gefördert. Dabei 

ging es in zwei Fällen um den Aufbau eines neuen Angebots, in einem Fall wurde ein bestehen-

der Dienst der Sozialmedizinischen Nachsorge erweitert. 

Für zwei Bau- und Ausstattungsanträge im Bereich Investitionen wurden 234.695 € bewilligt. 

Die Zuschüsse dienten dem Umbau eines Zentrums für ambulante Dienste und Beratung und 

der Ausstattung eines Sozialpädiatrischen Zentrums. Fünf kleinere Projekte wurden im Rahmen 

der Mikroförderung mit bis zu 5.000 € (insgesamt 21.969 €), 18 Aktionen im Rahmen des Pro-

testtags 5. Mai wurden mit 46.175 € bezuschusst. Die Fortführung von fünf Projekten wurde im 

Rahmen des Förderprogramms „Erfolgreich weiter“ ermöglicht und mit 294.425 € gefördert. 

Wesentlich besser als im Vorjahr wurde das Förderprogramm „Inklusion einfach machen“ von 

den Mitgliedsorganisationen des bvkm angenommen. Im Lebensbereich Bildung und Persön-

lichkeitsstärkung wurden sechs Vorhaben mit einem Zuschuss in Höhe von 330.806 € gefördert. 

Weitere neun Projekte wurden im Rahmen der regulären Projektförderung mit einer Laufzeit 

zwischen zwei Tagen und drei Jahren wurden mit insgesamt 785.688 € gefördert. 20 Bildungs-

maßnahmen für Menschen mit Behinderung, die mit insgesamt 108.117,50 € bezuschusst wur-

den, runden die Förderung in diesem Lebensbereich ab. 

 

Lebensbereich Wohnen – 8 Vorhaben mit 1.216.673,38 € gefördert 

Dies liegt an den regelmäßig hohen Förderbeträgen für Anschubfinanzierungen und Investitio-

nen. Es wurden 550.000 € für den Aufbau von zwei ambulanten Diensten betreutes Wohnen 

sowie 379.973 € für den Aufbau von drei Wohnangeboten bewilligt. Die verbleibenden 286.700 

€ wurden für drei Projekte zur Wohnvorbereitung und Sozialraumorientierung bewilligt. 

 

Lebensbereich Barrierefreiheit und Mobilität – 18 Vorhaben mit 604.779,08 € gefördert 

Der Schwerpunkt im Bereich Barrierefreiheit und Mobilität liegt in der Fahrzeugförderung. Es 

wurde die Anschaffung von zehn Fahrzeugen, meist Bussen zur Beförderung von Menschen mit 

Behinderung im Rollstuhl, mit einer Fördersumme von rund 418.700 € bezuschusst. Hinzu kom-

men Investitionskosten für zwei inklusive Kindertagesstätten mit einer Fördersumme von 

161.000 €. Die übrigen sechs Vorhaben wurden im Rahmen der Mikroförderung für die barrie-

refreie Gestaltung von Webseiten sowie für kleine Umbauarbeiten oder die Anschaffung von 

Hilfsmitteln für Beratungsstellen, Wohngruppen und Familienunterstützende Dienste mit Beträ-

gen bis zu je 5.000 € bezuschusst. 
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Lebensbereich Arbeit – 5 Vorhaben mit 591.349,70 € gefördert 

Die Förderung im Bereich Arbeit rundet das Angebot der Aktion Mensch ab. Zwei Anträge zum 

Aufbau von Inklusionsbetrieben wurden mit 550.000 € gefördert. Es entstehen ein Cafébetrieb 

sowie ein Hotel Garni. Für den Cafébetrieb war Anfang 2019 bereits eine Machbarkeitsstudie 

gefördert worden. Eine zweite Machbarkeitsstudie wurde für den Aufbau eines Inklusionsbe-

triebs in den Tätigkeitsfeldern Einzelhandel, Gastronomie und Produktion bewilligt. Für diese 

Vorlaufprojekte wurden insgesamt 28.330 € bewilligt. Ergänzt wird die Förderung im Bereich 

Arbeit durch die Bezuschussung von Ausstattungskosten für eine Tagesförderstätte in Höhe von 

13.020 €. 

 

Stiftung Aktion Mensch 

Die Aktion Mensch Stiftung versteht sich als Förderer von Innovation im Themenfeld Inklusion. 

Sie will die Weiterentwicklung, Umsetzung und Multiplikation von Inklusion und Teilhabe er-

möglichen. Sie fördert Modellprojekte zur Innovation, Vernetzung / Vermittlung und Forschung. 

2019 konnte ein Modellprojekt des ISPA e.V., Augsburg, einer Mitgliedsorganisation des bvkm, 

erfolgreich begleitet werden. Unter dem Titel „Geschwisterangebote Starke Geschwister! – 

Bundesweite Verbreitung refinanzierter Präventionskurse für Brüder und Schwestern von Kin-

dern mit Behinderung oder Erkrankung“ dient dieses Vorhaben der bundesweiten Implementie-

rung von Angeboten für Geschwisterkinder von Kindern mit Behinderung. 

 

 

12. Zusammenarbeit mit anderen Verbänden 

 

An der Schnittstelle zwischen Selbsthilfeorganisation und Trägerverband kommt dem bvkm 

eine besondere Rolle zu. Durch seine Aufgabenstellung als sozialpolitischer Interessenvertreter, 

Selbsthilfeorganisation, Fachverband und Dachorganisation von Trägern der Behindertenhilfe 

ist er in alle Bereiche hinein vernetzt. Neben themenbezogenen Kooperationen mit einzelnen 

Verbänden arbeitet der Bundesverband regelmäßig in den Gremien und Ausschüssen des Deut-

schen Behindertenrates, des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und der Bundesar-

beitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und 

ihren Angehörigen (BAG Selbsthilfe) mit. Der Bundesverband ist im Forum chronisch kranker 

und behinderter Menschen, in der Konferenz der überregionalen Mitgliedsorganisationen und 

dem Verbandsrat des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und im Arbeitsausschuss des Deut-

schen Behindertenrates vertreten. Durch die intensive Befassung mit der Zusammenführung 

der Leistungen für alle Kinder und Jugendlichen mit Behinderung in einem reformierten SGB VIII 

ergaben sich zahlreiche neue Kooperationen mit Verbänden der Kinder- und Jugendhilfe. Zu 

nennen sind hier die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) und das Deutsche 

Institut für Urbanistik (DIfU) sowie die Fachverbände für Erziehungshilfe. 

 

Seit mehr als 15 Jahren gehört der bvkm dem Kreis der Fachverbände für Menschen mit Behin-

derung an. Unter Wahrung der Eigenständigkeit erfolgt die Zusammenarbeit dort, wo inhaltli-
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che Gemeinsamkeiten bestehen und gemeinsames Tätigwerden sinnvoll ist. Durch seine enga-

gierte und fachlich qualifizierte sozialpolitische Arbeit, insbesondere im Zusammenhang mit 

dem Bundesteilhabegesetz und der Reform der Kinder- und Jugendhilfe, haben sich die Fach-

verbände für Menschen mit Behinderung zu einem wichtigen und anerkannten Gesprächs-

partner für die Politik, die Ministerien, die Verwaltung und die übrigen Verbände entwickelt. Im 

Rahmen der beiden jährlich stattfindenden Konferenzen der Fachverbände werden die Linien 

gemeinsamer fach- und sozialpolitischer Arbeit der Verbände abgestimmt. 

Die 79. Konferenz der Fachverbände fand im April 2019 in Berlin statt. Zu Gast war die Abtei-

lungsleiterin des BMFSFJ, Frau Bundszus, um über eine mögliche SGB-VIII-Reform hin zu einer 

inklusiven Kinder- und Jugendhilfe zu sprechen. Der bvkm und die anderen Fachverbände be-

werteten das Gespräch zwar als sehr positiv, aber auch als nur schwer absehbar, ob eine solche 

Gesetzesreform tatsächlich umgesetzt wird. Weitere Themen der Konferenz der Fachverbände 

waren unter anderem die Teilhabe für Menschen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigun-

gen und Pflegebedarf sowie die Reform des Betreuungsrechts. 

Anlässlich der 80. Konferenz der Fachverbände für Menschen mit Behinderung feierten die 

Fachverbände im Dezember 2019 ihr 40-jähriges Jubiläum. Im Mittelpunkt der Veranstaltung 

stand die inklusive Kinder- und Jugendhilfe. Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey war 

Gast bei der Konferenz, hat den Fachverbänden zum Jubiläum gratuliert und zum Thema ge-

sprochen. Alle waren sich einig, wie wichtig es ist, dass Kinder mit und ohne Behinderung ge-

meinsam aufwachsen. Ein weiteres Schwerpunktthema war der Fachkräftemangel in der Heiler-

ziehungspflege. Die Verbändevertreterinnen und -vertreter sprachen mit Ministerin Giffey über 

wirksame Maßnahmen, um Menschen für eine Tätigkeit in der Behindertenhilfe zu gewinnen. 

  

Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu stärken, ist das gemeinsame 

Ziel der Fachverbände. Dafür sind Angebote der Behindertenhilfe ein wichtiges Instrument. Am 

3. April 2019 haben die Fachverbände für Menschen mit Behinderung außerdem unter dem Ti-

tel „BTHG-Umsetzung in Diensten und Einrichtungen beim Wohnen“ eine Fachtagung in Berlin 

durchgeführt. Neben dem Umsetzungsstand bei den Diensten und Einrichtungen ging es unter 

anderem um die Bedarfsermittlung, die Schnittstelle von Eingliederungshilfe und Pflege, den 

neuen Bewohnervertrag und das Poolen von Leistungen. Fachlich inhaltlich wird der Austausch 

der Fachverbände durch seinen Arbeitskreis Gesundheitspolitik sowie seinen Arbeitskreis Be-

hindertenrecht unterstützt. Unter der Federführung des bvkm hat der Arbeitskreis Behinder-

tenrecht 2019 unter anderem eine Stellungnahme zum Entwurf der Richtlinien des GKV-Spit-

zenverbandes nach § 71 Absatz 5 SGB XI erarbeitet. Viele der dort erhobenen Forderungen sind 

in die endgültige Fassung der Richtlinien eingeflossen. Der Arbeitskreis Gesundheitspolitik hat 

unter anderem eine gemeinsame Stellungnahme der Fachverbände zum Referentenentwurf ei-

nes Reha- und Intensivpflegestärkungsgesetzes (RISG – neuerdings unter der Bezeichnung GKV-

IPReG bekannt) erarbeitet und die Veranstaltung „Soziale Assistenz, gute Pflege und ärztliche 

Versorgung für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung im Krankenhaus – Situa-

tion und Perspektive” vorbereitet, die am 28. Januar 2020 in Kassel stattfand. 
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Der bvkm ist einer der neun Gesellschafter des Instituts Mensch, Ethik und Wissenschaft 

(IMEW). Das Institut wurde vor zwölf Jahren von den Verbänden der Behindertenhilfe und 

-selbsthilfe gegründet. Seine Aufgabe besteht darin, die Perspektive von Menschen mit Behin-

derungen und chronischen Erkrankungen in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft nachhaltig zu 

verankern, um einer wachsenden Bedrohung des Lebens in Grenzsituationen entgegenzutre-

ten. Das mit Vertreterinnen und Vertretern der Verbände besetzte Ethikforum des IMEW erar-

beitete Stellungnahmen zu verschiedenen ethischen Fragestellungen. Darüber hinaus behan-

delte das IMEW Fragen der Teilhabe und der UN-Behindertenrechtskonvention auf Tagungen 

und in Projekten zur Entwicklung und Evaluation von Aktionsplänen zur Umsetzung der UN-

BRK.  Unter anderem hat das IMEW im November 2019 unter dem Titel „Was wir meinen, wenn 

wir INKLUSION sagen. Ethische Grundlagen und Praxis.“ eine Kooperationsveranstaltung mit 

der Fürst-Donnersmarck-Stiftung durchgeführt. Der Begriff der Inklusion wird in unterschiedli-

chen Zusammenhängen verwendet: Inklusion im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention, 

die Anerkennung von Heterogenität und Unterschiedlichkeit oder die Umsetzung von Barriere-

freiheit. Manchen ist unklar, was der Begriff für sie in der Praxis bedeutet. Anderen ist es wich-

tig, praktisch zu klären, was Inklusion bedeutet, mit ihren Möglichkeiten und Grenzen der 

Machbarkeit. Das unterschiedliche Verständnis von Inklusion ist selten transparent. Hier setzte 

die Fachtagung an. Sie zielte darauf ab, interessierte Personen aus Praxis und Wissenschaft so-

wie Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringen, die den Begriff verwenden, aber 

immer wieder an seine Grenzen stoßen. Durch seine Mitarbeit in den Fachausschüssen und Ar-

beitsgruppen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge kommt der bvkm re-

gelmäßig mit Vertreterinnen und Vertretern der Sozialleistungsträger, der Länder, Städte, 

Kreise und Gemeinden und der Bundesministerien zusammen. Auch hier wurde die Tagesord-

nung von den aktuellen sozialpolitischen Themen des Jahres 2019 bestimmt.  

 

 

13. Bundesausschuss, Vorstand und Geschäftsstelle  

 

Der Bundesausschuss, die Ländervertretung des Bundesverbandes, begleitete und überwachte 

unter seinem Vorsitzenden Gernot Steinmann aus Bayern die Arbeit des Bundesvorstandes. 

Den stellvertretenden Vorsitz hat Doro Kuberski aus Nordrhein-Westfalen übernommen. Sat-

zungsgemäß besteht der Bundesausschuss aus je einem Delegierten der Landesverbände und 

zwei Delegierten der Bundesvertretung der Clubs und Gruppen und bis zu zwei Delegierten der 

Bundesfrauenvertretung, die ihre Delegierten bestellen und abberufen.  

 

Der Bundesausschuss traf sich zu seinen zwei turnusmäßigen Sitzungen im Frühjahr und im 

Herbst. Er erteilte den Aufnahmeentscheidungen des Vorstandes seine Zustimmung und disku-

tierte die sozialpolitische Ausrichtung des bvkm. In der Bundesausschusssitzung im Februar 

stimmte er dem vom Vorstand vorgelegten Verbandshaushalt für das Jahr 2019 zu. Auf der 

Herbstsitzung nahm er den Jahresbericht und den Bericht über die Jahresabschlussprüfung ent-

gegen und erteilte dem Vorstand die Entlastung für das Jahr 2018. 
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Inhaltlich befasste sich der Bundesausschuss im Frühjahr mit dem Stand der BTHG-Umsetzung 

in den einzelnen Ländern. Aus der Diskussion wurde deutlich, dass es eine wichtige Aufgabe des 

bvkm ist, hier immer wieder die besondere Aufmerksamkeit auf Menschen mit hohem Hilfebe-

darf zu legen, damit auch sie ihre Wünsche und Bedürfnisse äußern können und die Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben im Vordergrund steht. 

 

In der Herbstsitzung stand der Zugang zur Gesundheitsversorgung auch für Menschen mit ho-

hem Unterstützungsbedarf im Mittelpunkt. Es wurde deutlich, dass in allen Ländern inzwischen 

zwar MZEB eingerichtet wurden, die Zentren insgesamt mit ihrer Zielsetzung zu wenig bekannt 

sind. 

 

Der Vorstand des Bundesverbandes traf sich 2019 unter dem Vorsitz von Helga Kiel zu sechs in 

der Regel anderthalbtägigen Vorstandssitzungen. Vorstandmitglieder waren Rüdiger Clemens, 

Holger Jeppel, Nils Rahmlow, Petra Roth, Reinhold Scharpf und Kerrin Stumpf. Die Funktion des 

stellvertretenden Vorsitzenden übernahm Reinhold Scharpf von Herrn Jeppel, der aufgrund be-

ruflicher Verpflichtungen nicht weiter als Stellvertreter zur Verfügung stand. 

 

Auf der dreitägigen Vorstandklausur im Januar in Halle (Saale) wurden die Aufgabenverteilung 

und die Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes in Folge der Wahl im September 2018 bera-

ten. Als Schwerpunkte wurden die weitere Verbandsentwicklung auf der Grundlage der Ergeb-

nisse der Fachtagung in Saarbrücken 2018 sowie die Gestaltung der 60-Jahr-Feier des bvkm im 

Herbst 2019 festgelegt. Der Vorstand traf sich mit dem Vorstand der Mitgliedsorganisation in 

Halle (Saale). Es wurde ein verstärkter Austausch mit den Mitgliedern des bvkm in Sachsen-An-

halt und Sachsen vereinbart. Im Rahmen der Vorstandssitzungen in Berlin und Würzburg fan-

den ebenfalls Gespräche mit den regionalen Mitgliedsorganisationen statt. Der Vorstand nutzt 

die direkten Kontakte, um Anregungen und Themen, die die Mitgliedsorganisationen beschäfti-

gen, aufzunehmen. Nachdem die Geschäftsführerin im Frühjahr 2019 nach gut einem Jahr Tä-

tigkeit überraschend gekündigt hatte, bildete der erneute Wechsel in der Geschäftsführung, ne-

ben den laufenden Vorstandsaufgaben, den Schwerpunkt der Vorstandsarbeit. Im folgenden 

Bewerbungsprozess, der von einem professionellen Berater begleitet wurde, ist Frau Dr. Jänsch 

als Nachfolgerin ausgewählt worden. Sie hat ihren Dienst als Geschäftsführung zum 1. Oktober 

2019 angetreten und konnte an der letzten Sitzung des Vorstands am 16. November teilneh-

men. 

 

Die Mitglieder des Bundesausschusses und des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig. Es werden 

keine Aufwandsentschädigungen gezahlt. 

 

Der erneute Wechsel in der Geschäftsführung, aber auch die sozialpolitischen Aktivitäten, lau-

fende Projekte sowie die Vorbereitungen der 60-Jahr-Feier im Herbst 2019 in Köln sorgten für 

eine hohe Arbeitsdichte in der Geschäftsstelle des bvkm in Düsseldorf. Trotz der zeitweisen Va-

kanz der Stelle der Geschäftsführung funktionierte die Arbeit der Geschäftsstelle reibungslos. 
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Dies war der Umsicht und Erfahrung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Teil seit vie-

len Jahren für den bvkm tätig sind, zu verdanken. Neben den Verwaltungsfachkräften und der 

Geschäftsführung sind die Referate Sozialpolitik/Sozialrecht, Sport und Bildung, Kindheit, Ju-

gend und Familie, Soziale Rechte und Projekte, Offene Hilfen und Clubs und Gruppen, Öffent-

lichkeitsarbeit und Verlag, Redaktion der Zeitschrift DAS BAND und Betriebswirtschaft/Aktion 

Mensch hauptamtlich besetzt. Im Rahmen der notwendigen Nachbesetzung einer Stelle im Be-

reich Verlag, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde die Teilzeitstelle zu einer Vollzeitstelle 

aufgestockt. Eine weitere Stundenaufstockung erfolgte im Referat Sozialpolitik/Sozialrecht. Die 

Stundenaufstockungen haben insgesamt zu einer moderaten Stellenausweitung im Umfang von 

18 Wochenstunden geführt. 

 

In der Geschäftsstelle des bvkm waren im Berichtsjahr zwei Geschäftsführerinnen (bis 30.06. 

bzw. ab 01.10.) und über das Jahr verteilt 17 Angestellte, davon sechs in Teilzeit, beschäftigt. 

Die Gehälter der Geschäftsführung und der Angestellten richten sich nach dem TVöD-Bund. Es 

werden keine außertariflichen Gehälter gezahlt. Die Geschäftsführerinnen waren im Jahr 2019 

in Entgeltgruppe 14, Stufe 6 bzw. EG 15, Stufe 4 eingruppiert. Darüber hinaus stand ihnen ein 

Dienstwagen auch zur privaten Nutzung zur Verfügung.  

 

 

14. Finanzbericht 

 

Der geprüfte Jahresabschluss des bvkm für das Jahr 2019 weist einen Jahresüberschuss in Höhe 

von 32.645,86 € aus. Der Jahresüberschuss wird den Rücklagen (26.825,26 €) und dem Vermö-

gen (5.820,60 €) zugeführt. Der vom Vorstand beschlossene und vom Bundesausschuss, der 

Ländervertretung des bvkm, genehmigte Haushalt sah für Umstrukturierungen und Stellenneu-

besetzungen eine Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 78,65 T€ vor. Aufgrund der beson-

deren Situation, die sich durch den erneuten Wechsel in der Geschäftsführung ergab, wurden 

Maßnahmen zur Umstrukturierung und Neubesetzung für 2019 ausgesetzt und die eingeplan-

ten Mittel nicht in Anspruch genommen. Durch den erneuten Wechsel in der Geschäftsführung 

des bvkm und den Weggang der Referentin für Verlag, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit waren 

einzelne Planstellen mehrere Monate vakant, was zu Einsparungen bei den Personalkosten und 

damit erheblich zum Jahresüberschuss beitrug. Zum Jahresende waren alle Planstellen besetzt. 

Der Zeitraum der vorübergehenden Vakanz der Geschäftsführung wurde von den Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle sehr gut organisiert. Wie aus dem Jahresbericht her-

vorgeht, konnten alle geplanten Aktivitäten mit gutem Erfolg durchgeführt werden.  

 

Die Sach- und Reisekosten bewegen sich im üblichen Rahmen. Die Steigerung der Raumkosten 

ist durch eine Erhöhung der Heizkosten und eine Teppichbodenreinigung begründet. Der Nach-

druck von Merkblättern und Info-Broschüren wurde aufgrund der Änderungen durch das BTHG 

in das Jahr 2020 verlagert, sodass im Jahr 2019 Einsparungen bei der satzungsgemäßen Aufklä-

rungsarbeit zu verzeichnen sind. In den kommenden Jahren werden umfangreiche Sanierungs-
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maßnahmen an dem Gebäude der Geschäftsstelle des bvkm notwendig. Die Büroräume befin-

den sich in Teileigentum. Für die Sanierung wurde eine Rückstellung gebildet. Die Inanspruch-

nahme eines Personalberaters im Rahmen der Nachfolgeregelung für die Geschäftsführung 

führte zu leicht erhöhten Verwaltungskosten. 

 

Nach einem großen Zuwachs im Bereich der Projekte, Veranstaltungen und Bildungsmaßnah-

men 2018, bedingt durch mehrere Großveranstaltungen, sind die Aufwendungen in diesem Be-

reich 2019 um rund 100.000 € gesunken. Die durchgeführten Veranstaltungen wurden gut in 

Anspruch genommen. Insbesondere die Jahresversammlung der Clubs und Gruppen, die Boc-

cia-Meisterschaften, das Jahrestreffen unterstützt kommunizierender Menschen und natürlich 

das Familienwochenende anlässlich der 60-Jahr-Feier des bvkm unter dem Motto “Inklusive Bil-

dung – ein Leben lang” waren ausgebucht. Den Aufwendungen standen der jeweiligen Ziel-

gruppe angepasste Teilnahmebeiträge sowie Zuschüsse der Aktion Mensch und der Kranken-

kassen gegenüber.  

 

Das Ergebnis für die Zeitschrift DAS BAND ist nahezu gleichgeblieben. Einer moderaten Steige-

rung bei den Herstellungskosten stehen Mehreinnahmen aus der Anzeigenvermittlung gegen-

über. Die Zeitschrift ist ein wichtiges und unverzichtbares Instrument der Mitgliederbindung 

und der Präsenz des bvkm in der Fachöffentlichkeit und bei Eltern von Kindern mit Behinde-

rung. 

Das seit Mitte 2015 laufende vierjährige Kooperationsprojekt mit dem BSK „Der Rechtsweg ist 

nicht ausgeschlossen!“ wurde zum 31.05.2019 planmäßig und erfolgreich beendet. Das im Rah-

men des Projektes entstandene Beratungsangebot von Mitgliedsorganisationen der Kooperati-

onspartner konnte in die Förderung der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung über-

führt werden. Der Verwendungsnachweis wurde im Herbst 2019 durch den bvkm der Aktion 

Mensch Stiftung vorgelegt und von der Stiftung umfassend anerkannt. Die endgültige Abrech-

nung mit dem Kooperationspartner BSK erfolgte Anfang 2020. Eine vorsichtige Bewertung der 

Zuschussgewährung seitens der Aktion Mensch Stiftung in den Vorjahren und die jeweils nur 

vorläufige Abrechnung mit dem BSK führen zu periodenfremden Erträgen von rund 25.000 € im 

Jahr 2019.  

 

Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen verbesserten sich erneut um rund 25 T€. Die Erhöhun-

gen sind insbesondere durch die erstmalig fälligen Beiträge der in den vergangenen Jahren auf-

genommenen außerordentlichen Mitglieder begründet. Aber auch bei den langjährigen Mitglie-

dern ist eine zunehmende Beitragsehrlichkeit zu verzeichnen. Dies ist ein Beleg für die Verbun-

denheit und die Wertschätzung der Mitglieder für „ihren“ bvkm. 

Die Spenden und Bußgeldeinnahmen sind nur geringfügig angestiegen. Es werden weiterhin 

keine sogenannten Neuspender angesprochen. Die verbliebenen Spenderinnen und Spender 

finden den Weg zum bvkm von sich aus oder spenden aus Verbundenheit. 
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Die Erträge aus dem Verkauf von Büchern und Schriften gestalten sich sehr unterschiedlich. Ei-

ner Steigerung im Bereich des Schriftenverkaufs an Mitglieder um rund 9.500 € stehen gesun-

kene Erlöse im Bereich der Nichtmitglieder von rund 12.000 € gegenüber. Die gestiegenen Er-

löse im Mitgliederbereich sind durch die Kooperation mit der Gesellschaft für Unterstützte 

Kommunikation e.V. (GesUK) begründet. Das Buch „UK im Blick” wurde allen Teilnehmenden 

der von der GesUK durchgeführten Fachtagung im November in den Tagungsunterlagen zur 

Verfügung gestellt. Der Einbruch im Nichtmitgliederbereich ist durch die mehrmonatige Vakanz 

der Stelle für Verlag, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit begründet. Werbemaßnahmen und Öf-

fentlichkeitsarbeit fanden nur in eingeschränktem Maße statt. 

 

Die Zuschüsse des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem Kin-

der- und Jugendplan des Bundes (KJP), die im Zuge einer Rahmenvereinbarung der Förderung 

der bundeszentralen Infrastruktur dienen, konnten 2019 um rund 10 Prozent auf 150.000 € er-

höht werden. 2018 hatte ein rein projektbezogener Zuschuss zur Mädchenkonferenz die För-

dersumme erhöht. Die deutliche Steigerung kann auch als ein Ausdruck der Wertschätzung der 

Arbeit des bvkm angesehen werden. Die Zuschüsse der Deutschen Rentenversicherung Bund 

blieben stabil. Die Zuschüsse der Krankenkassen sind weitestgehend projektabhängig und sind 

2019 mit rund 36.000 € höher ausgewiesen als im Vorjahr. In dem Betrag sind auch Zuschüsse 

des Vorjahres enthalten. Ein Teil der 2018 bewilligten Projekte konnte erst Anfang 2019 umge-

setzt werden. Die Zuschüsse waren 2018 abgegrenzt und sind 2019 entsprechen aufgelöst wor-

den. Insgesamt wurde von den Krankenkassen im Rahmen der Selbsthilfeförderung 2019 ein 

Betrag von 148.872,76 € bewilligt. Aus der GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bun-

desebene, zu der sich der Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek), der AOK-Bundesverband GbR, 

der BKK Dachverband e.V., der IKK e.V., die Knappschaft und die Sozialversicherung für Land-

wirtschaft, Forsten und Gartenbau zusammengeschlossen haben, erhielt der bvkm pauschale 

Fördermittel in Höhe von 88.000,00 €. Als projektbezogene Fördermittel wurden vom AOK-Bun-

desverband GbR 13.000,00 €, von der BARMER 12.500,00 €, vom BKK Dachverband e.V. 

4.772,76 €, von der BKK VBU 8.000,00 € von der DAK Gesundheit 9.000,00 € und von der Tech-

niker Krankenkasse 13.600,00 € gewährt. 

 

Die Förderorganisation Aktion Mensch beteiligte sich mit ihren Zuschüssen an zahlreichen Pro-

jekten und Veranstaltungen des bvkm. Ihr Anteil an der Finanzierung der Arbeit des bvkm ist 

projektabhängig leicht zurückgegangen und lag 2019 bei 427.245,35 € .  

 

Insgesamt betrugen die 2019 vereinnahmten Zuschüsse rund 922.000 €.  

 

Dem bvkm wurde erneut das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen 

(DZI) zugesprochen.  

  



   
 

68 
 

 

Ausgaben Angaben in EUR Angaben in EUR 

Allgemeiner Verbandsbereich 2018 2019 

Personalkosten 722.450,79 690.617,47 

Abschreibung 24.617,45 23.715,55 

Raumkosten 20.676,75 24.183,82 

Fahrzeugkosten 6.470,05 4.227,51 

Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 20.860,75 16.677,41 

Satzungsgemäße Aufklärungsarbeit 16.093,04 8.503,34 

Zuschuss an Mitgliedsorganisationen/IMEW 24.767,68 25.000,00 

Veranstaltungen/Projekte/Bildungsmaßnahmen 407.960,12 324.490,85 

Reisekosten 31.732,86 31.405,60 

Instandhaltung und Gebäudesanierung 1.707,06 20.815,81 

Porto 16.116,20 14.096,90 

Telefon 3.236,09 3.337,93 

Bürobedarf 9.340,67 5.492,55 

Versicherungen/Beiträge 14.454,08 14.110,46 

Sonstige Verwaltungskosten 34.518,07 43.920,44 

Sonstige Aufwendungen 4.030,79 5.424,94 

Ausgaben Verbandsbereich 1.359.032,45 1.256.020,58 

   
DAS BAND 127.715,08 129.770,63 

Verlag/Schriften 31.502,64 32.531,54 

Projekt "Der Rechtsweg ist nicht ausgeschlossen" 152.649,29 84.479,36 

Gesamtausgaben 1.670.899,46 1.502.802,11 

 

Einnahmen   

Allgemeiner Verbandsbereich     

Beiträge ordentliche/außerordentliche Mitglieder 286.607,84 311.596,57 

Beiträge Fördermitglieder 17.700,85 18.222,46 

Spenden 21.654,11 23.105,14 

Geldbußen 1.750,00 1.000,00 

Öffentliche Zuschüsse 277.000,00 260.000,00 

Zuschüsse Krankenkassen 123.766,43 159.875,50 

Sonstige Zuschüsse 450.341,84 427.245,35 

Zinserträge 4.717,41 4.788,16 

Sonstige Erträge 74.891,18 26.085,20 

Teilnehmerbeiträge 69.410,88 57.080,05 

Einnahmen Verbandsbereich 1.327.840,54 1.288.998,43 

   
DAS BAND 89.103,84 91.383,83 

Verlag/Schriften 57.891,01 55.074,85 

Projekt "Der Rechtsweg ist nicht ausgeschlossen" 137.648,22 99.990,86 

Auflösung / Zuführung (-) Rücklagen / Vermögen 58.415,85 - 32.645,86 

Gesamteinnahmen 1.670.899,46 1.502.802,11 
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Beitrags-Fonds 2018 2019 

Zuführung aus Mehreinnahmen der Mitgliedsbeiträge 

von außerordentlichen Mitgliedern 0,00 0,00 

Zuführung aus Überschuss 0,00 0,00 

Stand Beitrags-Fonds zum 31.12. 20.000,00 20.000,00 

 

 

Ausgabenaufstellung mit Zuordnung der Personal- und Sachkosten: 

Programmarbeit 

2018 

Angaben in EUR 

2019 

Angaben in EUR 

Personalausgaben 694.273,03 639.815,73 

Sach- und sonstige Ausgaben 767.695,43 664.386,60 

Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit   

Personalausgaben 19.698,02 19.709,96 

Sach- und sonstige Ausgaben 39.714,52 34.559,73 

Verwaltung   

Personalausgaben 106.779,67 98.549,82 

Sach- und sonstige Ausgaben 42.738,80 45.780,28 

Gesamtausgaben/-aufwendungen 1.670.899,46 1.502.802,11 

 
 

Bilanz 31.12.2018 31.12.2019 

Aktiva Angaben in EUR Angaben in EUR 

Sachanlagen 270.775,33 251.421,00 

Finanzanlagen und Wertpapiere 468.572,00 368.572,00 

Kassenbestand und Bankguthaben 429.432,03 682.554,59 

Vorräte 67.605,33 53.463,09 

Forderungen 229.298,72 179.665,40 

Sonstige Aktiva 2.016,81 9.589,68 

Summe Aktiva 1.467.700,22 1.545.265,76 

Passiva   

Vermögen 1.167.879,13 1.173.699,73 

Rücklagen 113.601,81 140.427,07 

Rückstellungen 28.617,89 67.487,91 

Verbindlichkeiten 84.602,24 149.747,05 

Sonstige Passiva 72.999,15 13.904,00 

Summe Passiva 1.467.700,22 1.545.265,76 
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Mit dem vorliegenden Jahres- und Finanzbericht stellt der bvkm seine umfangreichen Aktivitä-

ten, deren Hintergründe, deren Wirkungen sowie die weiteren Perspektiven dar. In den Berei-

chen der Information und Beratung und der der Herausgabe von Informationsmaterial wird die 

Inanspruchnahme der Angebote nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ dargestellt. Lau-

fende Projekte werden in der Regel von Fachausschüssen, Arbeits- und Projektgruppen beglei-

tet. Diese bestehen aus Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliedsorganisationen und/oder 

externen Fachkräften. Sie nehmen Einfluss auf die Konzeptionierung und Verlaufskontrolle der 

Maßnahmen und Projekte. Für den Vorstand und die Geschäftsstelle hat der kontinuierliche 

Austausch mit den regionalen Mitgliedsorganisationen eine zentrale Bedeutung. 

 

Der bvkm stellt seinen Jahresabschluss einschließlich des Lageberichts nach den handelsrechtli-

chen Bestimmungen auf. Der Jahresabschluss wird von einem vereidigten Buchprüfer geprüft. 

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Dem Jahresabschluss zum 31.12.2019 und 

dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 des Bundesverbandes für körper- und mehrfachbe-

hinderte Menschen e.V. (bvkm) wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Der 

Vorstand des bvkm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle gewährleisten Of-

fenheit und Transparenz in der Darstellung der Mittelverwendung gegenüber unseren Mitglie-

dern, den Zuschussgebern, Kontrollinstitutionen und der Öffentlichkeit. Unserem Leitbild ent-

sprechend, gehen wir sparsam und sorgfältig mit den zur Verfügung gestellten Mitteln um. 

 

 

Düsseldorf, 30.06.2020 

 
 


