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1  Gemeinschaft verwirklichen – Vision für die Arbeit  
der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel 

Gemeinschaft verwirklichen
Unsere Vision ist das selbstverständliche Zusammenleben, das gemeinsame Lernen  
und Arbeiten aller Menschen. Ihre Verschiedenheit verstehen wir als Bereicherung:  
Mehr oder weniger gesunde, mehr oder weniger behinderte, mehr oder weniger  
leistungsfähige, jüngere und ältere Menschen, Menschen unterschiedlicher kultureller 
Herkunft und religiöser Prägung sollen als Bürgerinnen und Bürger mit gleichen  
Chancen, Rechten und Pflichten in der Gesellschaft leben. 

Unsere Vision gründet im christlichen Glauben und beruht auf der Achtung der  
un bedingten Würde jedes einzelnen Menschen als Geschöpf Gottes. Sie fordert 
Nächsten liebe, Solidarität und einen fairen Interessenausgleich im Zusammenleben. 

Qualifiziert helfen
Wir sind ein diakonisches Unternehmen und verstehen unsere Angebote als Dienst  leis-
tungen. Wir achten das Selbstbestimmungsrecht der Menschen, die unsere Angebote 
nutzen. Mit ihnen vereinbaren wir Art und Umfang unserer sozialen, pädagogischen  
und gesundheitlichen Dienstleistungen. 

Unsere Leistungen sind von hoher Qualität. Die uns zur Verfügung stehenden Res-
sourcen nutzen wir für die Umsetzung der bestmöglichen fachlichen Standards.

Orientierung bieten 
Wir sind Teil der evangelischen Kirche, und unsere Arbeit gründet sich auf den christ-
lichen Glauben. In der Begegnung mit dem einzelnen Menschen unterstützen wir die 
Suche nach Sinn und bieten religiöse Orientierung. Dies prägt unser gemeinsames Leben 
und Arbeiten ebenso wie die Gestaltung unserer Bildungs- und Ausbildungsangebote. 
Für Verkündigung und Seelsorge, die Feiern des Kirchenjahres und das Erleben von  
Spiritualität nehmen wir uns Zeit und Raum.

Wir setzen uns ein für eine mitmenschliche Gesellschaft. In unserem gesellschafts-  
und sozialpolitischen Engagement sind wir besonders den Rechten und Bedürfnissen  
der Menschen verpflichtet, die am schwersten von Krankheit, Behinderung, sozialer 
Benachteiligung und Ausgrenzung betroffen sind.

Lebensräume gestalten
Wir verstehen Bethel als Idee und fördern die Teilhabe von sozial benachteiligten  
Menschen, von Menschen mit Behinderungen und Erkrankungen an verschiedenen  
Orten in der Gesellschaft. An der Gestaltung der jeweiligen Gemeinwesen beteiligen  
wir uns. Wo es erforderlich ist, machen wir dazu eigene Angebote, kooperieren mit 
anderen Trägern oder beraten und unterstützen Initiativen vor Ort. In unseren gewach-
senen Ortschaften gestalten wir weiterhin das Zusammenleben unterschiedlicher Grup-
pen: Menschen, die dort wohnen, Menschen, die dort arbeiten, Menschen, die dort 
unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Hierbei ermöglichen wir die Mitwirkung 
aller Gruppen.

»Es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt.« Friedrich von Bodelschwingh

2 Vorwort 

Die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen gehört zu den Kernaufgaben  
der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel seit ihrer Gründung 1867 und ist eng  
mit unserem diakonischen Auftrag und Selbstverständnis verbunden.

Die Geschichte des gesellschaftlichen Umgangs mit Menschen mit kognitiven Einschrän-
kungen, geistiger und mehrfacher Behinderung zeigt, dass ihre soziale Akzeptanz und 
ihre Chancen auf Teilhabe trotz aller Fortschritte immer wieder auch Einschränkungen 
und Gefährdungen ausgesetzt sind. Dies hängt auch damit zusammen, dass bis heute 
der Wert eines Menschen mit seinen physischen, psychischen und sozialen Fähigkeiten 
und Leistungen verknüpft wird. In unserem christlichen Verständnis verfügt jeder Mensch 
als Geschöpf Gottes über eine unveräußerliche, nicht an Bedingungen geknüpfte Würde. 
Diese Würde zu achten und über alle Lebensphasen zu wahren, ist Leitmotiv unseres 
Handels im Arbeitsfeld Behindertenhilfe.

In diesem Arbeitsfeld geht es um alle Leistungen für erwachsene Menschen mit Be-
hinderungen im Lebensbereich Wohnen. Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 
unterstützen wir im Arbeitsfeld Kinder- und Jugendhilfe, die Bildungsangebote unserer 
allgemeinbildenden und Förderschulen gehören zum Arbeitsfeld Bildung und die An-
gebote im Bereich berufliche Bildung, Arbeit und Beschäftigung zum Arbeitsfeld Arbeit 
und berufliche Rehabilitation. Darüber hinaus gibt es spezielle Behandlungsangebote 
für Menschen mit Behinderungen in unseren Krankenhäusern: die Epileptologie und die 
Behindertenmedizin (Innere Medizin und Chirurgie) im Krankenhaus Mara in Bielefeld, 
das Sozialpädiatrische Zentrum am Evangelischen Krankenhaus Bielefeld sowie das Be-
handlungszentrum für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung und psychischer 
Erkrankung im Evangelischen Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge, Berlin. Auch in 
unserem Arbeitsfeld Altenhilfe werden Menschen mit Behinderungen im Seniorenalter 
gepflegt und begleitet.

Das Arbeitsfeld Behindertenhilfe ist also auf vielfältige Weise intern vernetzt:

*   Erwachsene Menschen mit kognitiven Einschränkungen, geistigen oder mehrfachen Behinderungen

Arbeit und berufliche  
Rehabilitation

Behindertenmedizin

Psychiatrie

Epileptologie

Pädiatrie

Bildung

SGB V

SGB III/ 
SGB XII

Kinder-  
und Jugendhilfe

SGB VIII

Altenhilfe
SGB XI

Arbeitsfeld 

Behindertenhilfe*

SGB XII



4 5
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Dieses Positionspapier bezieht sich also ausschließlich auf den Lebensbereich Wohnen 
für Erwachsene mit kognitiver Einschränkung, geistiger oder mehrfacher Behinderung. 
Dabei geht es um Menschen mit sehr unterschiedlichen Behinderungen: von Lernbehin-
derung bis hin zu schwerer und komplexer Behinderung. Entsprechend unterschiedlich 
und vielfältig sind die Unterstützungsarten und -settings. 

Mit unseren Leistungen wollen wir Menschen mit Behinderungen dabei unterstützen, 
ein erfülltes, gelingendes Leben mit einer Behinderung zu leben und dieses Leben so 
weit wie möglich selbstbestimmt zu gestalten. Menschen mit Behinderungen sollen 
selbst wählen können, wie, wo und mit wem sie leben, lernen, arbeiten und ihre Freizeit 
gestalten und welche Form der Unterstützung sie dabei in Anspruch nehmen. Nur so 
können persönliche Lebensentwürfe und gesellschaftliche Teilhabe verwirklicht werden. 
Dabei vergessen wir nicht, dass es Menschen gibt, die in erster Linie Schutz, Fürsorge 
und elementare (Über-)Lebenshilfe oder auch sehr spezielle Förderung benötigen und  
für die Selbstbestimmung und Teilhabe nicht in vollem Umfang zu verwirklichen sind.

Uns ist bewusst, dass Selbstbestimmung und Teilhabe nicht in erster Linie durch indi-
vi duelle Gesundheitsprobleme und Funktionseinschränkungen beeinträchtigt werden, 
sondern durch vielfältige gesellschaftliche Barrieren. Menschen mit Behinderungen sind 
immer auch Menschen, die behindert werden. Inklusion ist deshalb eine gesamtgesell-
schaftliche Herausforderung und nicht allein Aufgabe von Diensten und Einrichtungen 
der Behindertenhilfe, die dazu allerdings ihren Beitrag leisten können und müssen.

Das letzte Positionspapier für dieses Arbeitsfeld stammt aus dem Jahr 2004. Jetzt ist es 
an der Zeit für eine Neufassung. 2009 hat Deutschland die UN-Behindertenrechtskon-
vention unterzeichnet, seitdem wird die fachliche und sozialpolitische Diskussion in der 
Behindertenhilfe wesentlich vom Thema Inklusion geprägt. Unsere Vision »Gemeinschaft 
verwirklichen« (siehe Seite 2) aus dem Jahr 2001 entspricht der Inklusions-Idee. Hierzu 
haben wir kürzlich eine Zwischenbilanz in einem eigenen Positionspapier gezogen1. In 
dem vorliegenden Papier geht es darum, vor dem Hintergrund des Inklusions-Paradigmas 
zu beschreiben, vor welchen Herausforderungen wir heute in der Behindertenhilfe 
stehen (siehe Kap. 3.) und welche Leitlinien wir uns für die nächsten Jahre geben (siehe 
Kap. 4). Dabei gehen wir nur am Rande auf das geplante Bundesteilhabegesetz ein. Die 
Arbeit daran hat begonnen, und wir beteiligen uns auf verschiedenen Ebenen an der 
sozialpolitischen Diskussion über dieses für die Zukunft der Behindertenhilfe und die 
Lebenschancen von Menschen mit Behinderungen in unserem Land so wichtige Ge-
setzesvorhaben. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung dieses Papiers lag aber noch kein 
Referentenentwurf vor.

1 |   »Inklusion: Eine Herausforderung auch für Bethel!« (Positionspapier des Vorstands der  

v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel)

Dieses Positionspapier soll nach außen die fachpolitischen Positionen der v. Bodel-
schwinghschen Stiftungen Bethel deutlich machen und einen Beitrag zur Fachdiskussion 
leisten. Nach innen soll es für alle, die in diesem Arbeitsfeld tätig sind, ein Beitrag zur 
Orientierung in einem Feld sein, das sich im Wandel befindet. Es wurde vom Fachaus-
schuss Behindertenhilfe der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel erarbeitet und  
vom Vorstand am 18.11.2014 beschlossen. Eine Fassung in leichter Sprache ist in  
Vorbereitung.

Der Vorstand dankt allen Mitgliedern des Fachausschusses herzlich für diesen Impuls  
zur Weiterentwicklung des Arbeitsfeldes. Und er dankt allen Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern in diesem Feld für ihren engagierten Einsatz für die Lebenschancen von 
Menschen mit kognitiver Einschränkung, geistiger und mehrfacher Behinderung.

Prof. Dr. Günther Wienberg
Stellv. Vorstandsvorsitzender  
v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel



6 7

(Die Abfolge dieser Phasen ist nicht linear zu verstehen. In Mitteleuropa lassen sich 
Anteile der unterschiedlichen Paradigmen bis heute in jeder historischen Epoche  
iden tifizieren. Die Phaseneinteilung orientiert sich an der jeweils dominanten Form  
des gesellschaftlichen Umgangs mit der Sozialen Frage.) 

Von dem in der BRK formulierten Anspruch, die Gesellschaft und ihre Subsysteme so zu 
gestalten, dass Menschen mit Behinderungen von vornherein selbstverständlich dazuge-
hören, ist Deutschland noch weit entfernt. Die Umsetzung der BRK wird also tiefgreifen-
de strukturelle und institutionelle Veränderungen mit sich bringen, wenn sie in praktische 
Politik umgesetzt wird. Dies wird nicht kostenneutral und konfliktfrei zu bewältigen sein.

3.2  Die Lebensbedingungen von Menschen  
mit Behinderungen in Deutschland sind 
heute von Normalisierung und Integration 
geprägt. Viele Betroffene leben jedoch  
immer noch in separaten Lebenswelten  
oder sind von Exklu sion bedroht. 

Menschen mit Behinderungen sind vielfältigen 
Ex klusionsrisiken ausgesetzt. 

Trotz großer Fortschritte in Richtung Normalisierung, 
Integration und Inklusion sind Menschen mit Behin-
derungen nach wie vor hohen und z. T. mehrfachen 
Exklusionsrisiken ausgesetzt. Bei dem Versuch, die 
Vielschichtigkeit ihrer Lebenswirklichkeit differenziert 
zu erfassen, kommt dem Lebenslagenansatz große 
Bedeutung zu. Dieser liegt auch dem vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales 2013 veröffentlich-
ten »Teilhabebericht der Bundesregierung über die 
Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen« 
zugrunde. In diesem Bericht wird die Frage unter-
sucht, inwiefern Menschen mit Beeinträchtigungen 
im Zusammenwirken mit Umweltfaktoren Beschrän-
kungen ihrer Teilhabechancen erfahren, d. h. dadurch 
erst behindert werden. 

Die Ergebnisse des Teilhabeberichtes verweisen auf 
Exklusionstendenzen in unterschiedlichen Lebensbe-
reichen, z. B. alltägliche Lebensführung, Familie und 
soziales Netz, Arbeit sowie Freizeit, Kultur und Sport. 
Generell zeigt sich, dass die Gestaltung der Umwelt 
über ihre Zugänglichkeit für und Nutzbarkeit von 
Menschen mit Behinderungen entscheidet. So spielt 
die Barrierefreiheit der öffentlichen Verkehrsmittel 
und des örtlichen Wohnumfeldes eine zentrale Rolle 

3 Aktuelle Herausforderungen

3.1  Kern der UN-Behindertenrechtskonvention ist die Vision einer inklusiven  
Gesellschaft – eine Generationen-Aufgabe, die weit über die Behinderten-
hilfe hinausgeht.

In Deutschland lebten zum Jahresende 2013 rund 7,5 Millionen schwerbehinderte  
Menschen ( i. S. des § 2 SGB IX). Behinderungen treten vor allem bei älteren Personen 
auf. Mit 85 % wurde der überwiegende Teil der Behinderungen durch eine Krankheit 
verursacht; 4 % der Behinderungen waren angeboren beziehungsweise traten im ersten 
Lebensjahr auf, 2 % waren auf einen Unfall oder eine Berufskrankheit zurückzuführen.  
2 % der schwerbehinderten Menschen waren Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 
Bei 11 % der schwerbehinderten Menschen wurde eine geistige oder seelische Behin-
derung festgestellt.2

Seit 2009 ist das »Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen«/Behindertenrechtskonvention (BRK) bundesdeutsches Recht. 
Der leitende und tragende Gedanke der BRK ist die gesellschaftliche Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen: Sie sollen mit gleichen Chancen, gleichen Rechten und 
Pflichten wie andere Menschen in der Gesellschaft leben, am gesellschaftlichen Leben 
umfassend teilhaben und mit ihren Kräften, Ideen und Ressourcen zur Gestaltung des 
gesellschaftlichen Lebens beitragen. Menschliche Vielfalt wird als Bereicherung für die 
gesamte Gesellschaft gewürdigt. 

Eine sozialhistorische Einordung macht die Reichweite und Radikalität des Inklusions- 
Gedankens deutlich. Der gesellschaftliche Umgang mit Menschen mit Behinderungen 
kann sozialhistorisch grob in Phasen unterteilt werden: 

		Exklusion: Mit Beginn der Neuzeit begann der systematische Ausschluss von  
Menschen mit Behinderungen von normalen gesellschaftlichen Ressourcen und 
Lebens be dingungen (ca. 1650 bis 1800).

		Separation: Die industrielle Revolution ging mit der Gründung der psychiatrischen  
Anstalten und der massenweisen Unterbringung in besonderen Institutionen außer-
halb der Gesellschaft einher (ca. 1800 bis 1910). 

	 Extinktion: Von Beginn des ersten bis zum Ende des zweiten Weltkrieges stand  
das als »lebensunwert« aufgefasste Leben von Menschen mit Behinderungen zur  
Dis position: Hunderttausende wurden Opfer von Zwangssterilisierung und Aus-
löschung durch Verhungern lassen, Verhinderung der Fortpflanzung, Vergiftung  
und Massenmord (1910 bis 1945).

		Integration: Seit Beginn der 1970er Jahre ist die »normalisierende Integration«  
das dominierende fachliche und sozialpolitische Paradigma der Versorgung von  
Menschen mit Behinderungen in Deutschland.

2 |   Die für den Text verwendeten Quellen finden Sie auf Seite 33 und 34.

Europäischer Protesttag zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung, 5. Mai 2012, Bielefeld
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für die selbstbestimmte Mobilität und die gleichberechtigte Teilhabe an sozialen, kultu-
rellen und sportlichen Aktivitäten von Menschen mit Behinderungen. Auch der Zugang 
zu Informations- und Kommunikationsmedien sowie eine wertschätzende und vorurteils-
freie Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderungen sind wesentliche Vorausset-
zungen für soziale Teilhabe. 

Zu den Faktoren, die das Risiko sozialer Exklusion von Menschen mit Behinderungen 
noch erhöhen, zählen der schulische Abschluss, die berufliche Qualifikation, der Er-
werbsstatus und -umfang, die Einkommenshöhe, die familiäre Unterstützung und der 
Gesundheitszustand des Menschen. Eine Kombination beispielsweise von geringer 
beruflicher Qualifikation, verbunden mit geringem Einkommen und fehlender familiä-
rer Unterstützung bzw. fehlendem sozialen Netzwerk erhöhen die Exklusionsrisiken für 
Menschen mit Behinderungen deutlich. 

Menschen mit Behinderungen und hohem Unterstützungsbedarf laufen Gefahr, 
in ihren Teilhabechancen eingeschränkt zu bleiben. 

Vor allem Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf profitieren noch nicht oder nicht 
ausreichend vom Ausbau ambulanter und durchlässiger Hilfen. Dies betrifft insbeson-
dere Menschen mit komplexer Behinderung und hohem pflegerischen Bedarf sowie 
Menschen mit Problemverhalten. Sie verbleiben zumeist in Heimstrukturen, oft an den 
traditionellen Anstaltsstandorten. 

Ein weiteres Risiko besteht für diesen Personenkreis darin, den bislang in NRW erfolg-
reich praktizierten Zugang zur Teilhabe am Arbeitsleben im Rahmen einer Werkstatt für 
behinderte Menschen zu verlieren. Es ist nicht im Sinne des Inklusionsgedankens, dass 
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf nach langjährigem Schulbesuch und erwie-
sener Bildungsfähigkeit von der beruflichen Bildung und der Teilhabe am Arbeitsleben 
grundsätzlich ausgeschlossen werden. Die Strukturierung des Tages im Rahmen einer 
Förderstätte bietet keine vergleichbare Perspektive. So besteht die Gefahr, dass auf dem 
Weg der Umsetzung von Inklusion ein Teil der Betroffenen zurückbleibt. 

Von der positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt profitieren Menschen mit  
Behinderungen nicht ausreichend. Die Zahl der Beschäftigten in Werkstätten  
für behinderte Menschen steigt seit Jahren stetig an.

Noch nie waren in Deutschland so viele Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
beschäftigt wie derzeit. Bei den Zahlen zum Arbeitsmarkt liegen Daten zu schwerbehin-
derten Menschen i. S. des § 2 SGB IX vor. Hier zeigt sich, dass auch sie vom Aufschwung 
am Arbeitsmarkt profitieren, allerdings nicht so stark wie nicht schwerbehinderte Men-
schen. Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, dass es Faktoren gibt, die die Integra-
tion von schwerbehinderten Menschen in den Arbeitsmarkt erschweren. Menschen mit 
geistiger Behinderung sind nach wie vor kaum auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
finden. 

3 |   Der Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass im Verhältnis zu den Zugängen noch keine Abgänge in vergleichbarer 

Größenordnung stattfinden. 

Immer mehr Menschen mit Behinderungen sind in einer Werkstatt für behinderte 
Menschen beschäftigt. Seit 2005 ist die Zahl der Leistungsberechtigten in den Werkstät-
ten jährlich um rund 3,1 % gestiegen.3 Der Anteil der Leistungsberechtigten mit einer 
geistigen Behinderung nimmt seit 2008 ab, nahezu in gleichem Umfang hat der Anteil 
der Menschen mit seelischer Behinderung zugenommen. Die Gesamtzahl der Werk-
stattbeschäftigten steigt deshalb an, weil auch bei weniger Zugängen keine Abgänge 
in vergleichbarer Größenordnung stattfinden. Dadurch wird sich die Altersstruktur der 
Beschäftigten in den kommenden Jahren weiter nach oben entwickeln. 

Die Zahl der Übergänge aus Werkstätten für behinderte Menschen auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt hat zwar seit 2002 stetig zugenommen, ist aber immer noch äußerst 
gering und liegt bei 0,17 % (Übergänge in Arbeitsverhältnisse, Ausbildung oder andere 
berufliche Bildungsmaßnahmen). 
 
Die Schullandschaft ist nach wie vor von starker struktureller Separation ge
prägt. Der Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung« wird in der inklusiven 
Beschulung bislang kaum berücksichtigt.

Die Frage der Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderungen 
ist aktuell ein Thema von hoher gesellschaftspolitischer Brisanz. In der öffentlichen Dis-
kussion wird Inklusion häufig mit inklusiver Beschulung gleichgesetzt, und das Interesse 
an Fragestellungen des »Gemeinsamen Lernens« ist in den letzten Jahren stetig gestie-
gen. Im »Nationalen Aktionsplan« (NAP) der Bundesregierung zur Umsetzung der BRK 
ist zum Thema Bildung ausdrücklich festgelegt, dass sich die Bundesregierung dafür ein-
setzt, dass inklusives Lernen in Deutschland eine Selbstverständlichkeit wird. Die Bundes-
länder haben bislang in unterschiedlicher Weise auf die Anforderungen des Art. 24 der 
BRK reagiert, in dem ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen gefordert wird. 
Immer noch ist die Schullandschaft durch eine starke strukturelle Separation geprägt – 
mit deutlichen Unterschieden in den einzelnen Bundesländern. Daten der Kultusminister-
konferenz belegen, dass 2012 mehr als 70 % der Schülerinnen und Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf keine allgemeinbildenden Schulen besuchten. Zudem ist 
innerhalb dieser Gruppe eine weitere Diskriminierung zu beobachten. So liegt der Fokus 
der Integration auf den Förderschwerpunkten »Lernen« und »Sprache und emotionale 
und soziale Entwicklung«, während der Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung« bei 
der inklusiven Beschulung bislang kaum vertreten ist. Dies gilt besonders für die Gruppe 
der Schülerinnen und Schüler mit komplexer Behinderung und einem hohen Unterstüt-
zungsbedarf.

Mittlerweile werden in allen Bundesländern inklusiv orientierte Schulsysteme entwickelt, 
allerdings mit erheblichen Unterschieden zwischen den Ländern. Die Aufrechterhaltung 
bisheriger Qualitätsstandards sonderpädagogischer Förderung scheint nicht überall 
gesichert zu sein. Umfragen zeigen, dass es eine grundsätzlich positive Haltung in der 
Bevölkerung zur inklusiven Beschulung gibt. Die Zustimmung sinkt allerdings dann, 
wenn die konkrete Umsetzung wegen unzulänglicher Rahmenbedingungen nicht oder 
nur schlecht zu gelingen scheint. 
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3.3  Das Unterstützungssystem für Menschen mit Behinderungen wandelt  
sich tiefgreifend in Richtung Deinstitutionalisierung, Dezentralisierung,  
Ambulantisierung und sozialräumlicher Ausrichtung.

Die Behindertenhilfe der Nachkriegsjahre war von strukturellen Gewaltver
hältnissen geprägt, nicht wenige Menschen mit Behinderungen wurden Opfer 
von Missbrauch und Gewalt. 

In den Nachkriegsjahren mussten Menschen mit Behinderungen in öffentlichen und  
privaten Anstalten unter prekären Bedingungen leben. Es herrschten massiver Raum-
mangel, mangelhafte hygienische Zustände, und es gab extrem wenig, schlecht qua-
lifiziertes und überfordertes Personal. Unter diesen Umständen kam es auch in Ein-
richtungen der Diakonie zu Übergriffen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zu 
Gewaltverhältnissen, die inzwischen nach und nach aufgearbeitet werden. Eine unbe-
kannte Zahl davon betroffener Menschen mit einer geistigen Behinderung ist heute noch 
am Leben. Auch Kinder und Jugendliche im Bereich der Heimerziehung (Jugendhilfe) 
waren z. T. von massiven Übergriffen betroffen. Für sie ist 2012 ein Fonds aufgelegt wor-
den, der gemeinsam von Bund, Ländern, Kirchen und Trägern finanziert wird. Künftig 
sollen auch ehemalige Heimkinder aus Behinderteneinrichtungen Zugang zu Entschädi-
gungsleistungen erhalten. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat Ländern 
und Kirchen ein Konzept für die Errichtung eines eigenständigen Fonds II vorgelegt, der 
außerdem vorsieht, für Betroffene aus der ehemaligen DDR den Zeitraum bis 1990 zu 
berücksichtigen, analog zum Heimkinderfonds Ost.

Das Unterstützungssystem für Menschen mit geistiger Behinderung wurde  
in Westdeutschland seit den 1970er Jahren differenziert und dezentralisiert. 

Die Ablösung der Behindertenhilfe von anstaltsförmigen Strukturen begann in West-
deutschland mit einiger Verzögerung gegenüber anderen europäischen Ländern und 
gegenüber der Psychiatrie im eigenen Land. Ausgangspunkt der Entwicklung war die 
Psychiatrie-Enquete von 1975. Zu diesem Zeitpunkt waren etwa 25 bis 30 % der Pati-
entinnen und Patienten in den psychiatrischen Großanstalten Menschen mit geistiger 
Behinderung. Diese waren ebenso von der Enthospitalisierungswelle nach der Enquete 
betroffen wie Menschen mit psychischen Störungen – nicht immer in positiver Hinsicht, 
denn vor allem in den ersten Jahren handelte es sich in vielen Fällen eher um eine  
»Umhospitalisierung« in gemeindeferne Heime und private Anstalten. 

Nach dem Paradigma der »normalisierenden Integration« hat sich in den letzten drei 
Jahrzehnten aber ein tiefgreifender Umbau des Unterstützungssystems für Menschen 
mit geistiger Behinderung vollzogen. Auch die großen gemeinnützigen und privaten 
Träger der Behindertenhilfe haben in den letzten beiden Jahrzehnten damit begonnen, 
ihre stationären Angebote zu dezentralisieren, zu differenzieren und ambulante Unter-
stützungsleistungen auf- und auszubauen (Betreutes Wohnen, Familienunterstützende 
Dienste, Begleitetes Wohnen in Familien etc.). Damit verbunden ist eine zunehmende 
Regionalisierung und sozialräumliche Ausrichtung. Heute ist es in den meisten Bundes-
ländern nicht mehr möglich, neue stationäre Einrichtungen mit mehr als 24 Plätzen zu 
errichten. Der Anteil der ambulant unterstützten Personen liegt in der Behindertenhilfe 

heute bei durchschnittlich 25 %. Dabei sind die Fallzahlen im Lebensbereich Wohnen ins-
gesamt fortlaufend auf derzeit ca. 175.000 angestiegen4, denn nach dem Genozid des 
nationalsozialistischen Regimes an mehr als 200.000 geistig behinderten und psychisch 
kranken Menschen kommt allmählich wieder eine Generation von Menschen mit Behin-
derungen in das Seniorenalter.

In der ehemaligen DDR war die Behindertenhilfe bis 1989 auf verwahrende  
Pflege ausgerichtet. 

In der DDR führten kirchliche Einrichtungen der Behindertenhilfe ein Inseldasein im so-
zialistischen Umfeld. Vor 1989 definierte das staatliche Gesundheitswesen die Rahmen-
bedingungen der Behindertenhilfe. Die Finanzierung beschränkte sich auf das Notwen-
digste und war auf verwahrende Pflege ausgerichtet. Aufgenommen wurden Menschen 
mit Behinderungen, die aus Sicht des Staates als nicht rehabilitationsfähig galten. Damit 
blieb ihnen der Zugang zu geschützten Einrichtungen der Staatsbetriebe verwehrt.  
Arbeitsangebote bestanden in der Land- und Hauswirtschaft zur Absicherung der Selbst-
versorgung der Einrichtungen. Beschäftigungsangebote für Menschen mit komplexer 
Behinderung waren durch die schlechte Raumsituation und Personalausstattung nur an-
satzweise möglich. Die überwiegende Anzahl von Bewohnerinnen und Bewohner lebte 
nach Geschlechtern getrennt in Heimen, die strukturell und baulich eher Krankenhaus-
charakter hatten, kaum Intimsphäre ermöglichten und ihre Rechte stark einschränkten.
 
In den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel hat seit den frühen  
1990er Jahren ein tiefgreifender »Umbau« der Angebote stattgefunden.

Die Deinstitutionalisierung der Behindertenhilfe begann in den frühen 1990er Jahren.  
In Nordrhein-Westfalen haben sich die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel proak-
tiv auf neue Versorgungskonzepte und -strukturen eingestellt und an den traditionellen 
Komplexstandorten (Ortschaften Bethel, Eckardtsheim und Homborn) seit 1987 von ca. 
3.200 Heimplätzen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen mehr als 
50 % abgebaut. Dies entspricht einem durchschnittlich Platzabbau von ca. 60 pro Jahr. 
Die mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe getroffenen Zielvereinbarungen sehen 
einen weiteren Abbau von mehr als 400 Plätzen bis 2025 vor. Im Gegenzug wurden und 
werden ca. 1.000 neue dezentrale Plätze in bisher unterversorgten Regionen Westfalens 
aufgebaut. Die Zahl der ambulant unterstützten Klientinnen und Klienten stieg von Null 
Mitte der 1990er Jahre auf derzeit ca. 1.400 an (alle Zahlen verstehen sich hier einschließ-
lich der Personen mit seelischer Behinderung). Aktuell sind die v. Bodelschwinghschen 
Stiftungen Bethel in Nordrhein-Westfalen in 19 Gebietskörperschaften mit ambulanten 
und/oder stationären Angeboten der Behindertenhilfe vertreten. 

In der Behindertenhilfe der ehemaligen DDR und der Hoffnungstaler Stiftung 
Lobetal erfolgte der Umbau der Behindertenhilfe in vergleichsweise kurzer Zeit.

Nach der politischen Wende 1989 holte die Behindertenhilfe in der ehemaligen DDR 
innerhalb von zehn Jahren einen Prozess nach, für den die Einrichtungen in der BRD – 
ohne Veränderung des Währungssystems, der sozialrechtlichen Grundlagen und der 
Finanzierungssystematik – mehr als 20 Jahre benötigt hatten. Beschleunigt wurde dieser 

4 |   Die Zahlen beziehen sich auf erwachsene Personen.
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Datenlage zur Gesundheit von Menschen mit Migrationshintergrund ist in Deutschland 
noch unzureichend, der Mikrozensus 2005 zeigt jedoch, dass diese unter den Personen 
mit amtlich festgestellter Schwerbehinderung unterrepräsentiert sind. Allerdings ist die 
Anerkennung einer Schwerbehinderung ein oft langwieriger Prozess, der für Menschen 
mit Migrationshintergrund schwer zu bewältigen sein kann. So nehmen sie z. B. viele ge-
sundheitliche Leistungen in geringerem Maße in Anspruch als die Mehrheitsbevölkerung. 
Dies kann auf Unterschiede im Versicherungsstatus (fehlender Zugang zu entsprechen-
den Leistungen) zurückgeführt werden, auf Kommunikationsprobleme (Sprachbarrieren 
und Informationslücken), auf unterschiedliches Verständnis von Behinderung und Krank-
heit, auf unterschiedliches Nutzungsverhalten, auf strukturelle Vorgaben (z. B. aufent-
haltsrechtlicher Status) und auf migrationsspezifische Erfahrungen. Diese und ähnliche 
Barrieren erschweren auch die Zugänge zu den Leistungen der Eingliederungshilfe. 

Die Angebote der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel im Arbeitsfeld Behinderten-
hilfe werden von immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund in Anspruch genom-
men, und ihre Zahl wird schon aus demografischen Gründen weiter steigen. 

3.5  Selbstbestimmung und Wahlmöglichkeiten verändern die Lebenssituation 
von Menschen mit Behinderungen. 

Das Recht auf Selbstbestimmung verändert die Lebensperspektiven von  
Menschen mit Behinderungen entscheidend. 

Selbstverständnisse und Rollen von Menschen mit Behinderungen entwickeln sich weiter. 
So hat das von der »Selbstbestimmtleben-Bewegung« schon vor dreißig Jahren auch in 
Deutschland fokussierte Thema Selbstbestimmung die Lebenssituation von Menschen 
mit Behinderungen deutlich verändert. Ein Ausgangspunkt war das Empowerment-Kon-
zept, das das klassische Selbstverständnis der professionellen Sozialarbeit im Hinblick auf 
die Beziehung zur Klientin/zum Klienten kritisiert. Defizitorientierung und institutionszen-
triertes Denken und Handeln wurden nach und nach durch Ressourcen- und Personen-
orientierung abgelöst. Anstelle von fürsorglicher Fremdbestimmung geht es mehr und 
mehr um Prozesse der Selbstbemächtigung, in denen gesellschaftlich benachteiligte oder 
ausgegrenzte Menschen beginnen, sich ihrer Fähigkeiten bewusst zu werden und ihre 
individuellen und kollektiven Ressourcen zu einer selbstbestimmten Lebensführung zu 
nutzen lernen. In der BRK ist das Recht auf eine selbstbestimmte Lebensführung durch-
gängiges Leitmotiv und in Art. 12 ist die Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-
gen hinsichtlich ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit kodifiziert.

Einerseits führten diese Entwicklungen zu einer deutlichen Verbesserung der Lebenssi-
tuation der Menschen mit Behinderungen: von der oft perspektivlosen Verwahrung in 
Großeinrichtungen zu rehabilitativen und auf persönliche Assistenz und Teilhabe aus-
gerichteten Unterstützungsleistungen. Auch im gesellschaftspolitischen und rechtlichen 
Kontext erfährt das Thema Selbstbestimmung eine weitere Stärkung, aktuell z. B. durch 
die Förderung von zwei »Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben« durch die Landes-
regierung NRW und die Novellierung des Bürgerlichen Gesetzbuches im Bereich des 
Betreuungsrechts.

Aufholprozess durch den Paradigmenwechsel hin zur Orientierung am individuellen 
Hilfebedarf. Spezialisierung und Differenzierung von Angeboten wurden vorangetrieben. 
Klientinnen und Klienten mit geringem Hilfebedarf können nun ambulant begleitete 
Wohnangebote wählen. Neubauten und Umbauten von Wohnstätten verbesserten 
nachhaltig die Lebensqualität. Zielgerichtete und personenorientierte pädagogische 
Arbeit ist heute Standard. 

1989 lebten in den stationären Einrichtungen Lobetals ca. 750 Menschen unter un-
genügenden Lebensbedingungen. Heute wird die Wohn- und Lebensqualität für 850 
Personen durch kleinere überschaubare Wohnstätten mit maximal 32 Plätzen abgesi-
chert. Ergänzt wird die stationäre Wohnbetreuung durch ambulante Lebens- und Wohn-
begleitung für über 200 Klientinnen und Klienten in städtischen Quartieren. Während 
Lobetal vor der Wende in drei Bezirken stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe 
vorhielt, ist die Stiftung heute in sechs Gebietskörperschaften mit ambulanten und/oder 
stationären Angeboten vertreten.

3.4  Demografische Veränderungen und die Zunahme von kultureller und  
reli giöser Verschiedenheit stellen uns vor neue Anforderungen. 

Die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die (potenzielle) Nutzerinnen 
und Nutzer unserer Angebote sind, wird steigen. 

Deutschland hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem der beliebtesten Einwande-
rungsländer Europas entwickelt. So werden Menschen mit Migrationshintergrund zuneh-
mend Nutzerinnen und Nutzer der Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen. Die 

Europäischer Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, 5. Mai 2012, Bielefeld
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Andererseits ist festzustellen, dass eine selbstverständliche Beteiligung und Selbstbe-
stimmung von Menschen mit Behinderungen bei weitem noch nicht erreicht ist. Dies  
gilt auch für die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel . 
 
Als Nutzerinnen und Nutzer von sozialen Dienstleistungen nehmen Menschen 
mit Behinderungen ihr Wunsch und Wahlrecht sowie ihre Mitwirkungsrechte 
zunehmend wahr. 

Die dargestellten Entwicklungen haben die Rolle der Menschen mit Behinderungen als 
»mündige Verbraucher« gestärkt, sie nehmen ihr gesetzlich verankertes Wunsch- und 
Wahlrecht, z. B. bei der Auswahl von Art und Umfang sozialer Dienstleistungsangebote, 
zunehmend selbstbewusst wahr. Formale Mitwirkungsrechte sind für Bewohnerinnen 
und Bewohner von Wohneinrichtungen in den Heimgesetzen der Länder geregelt, für 
Beschäftigte in Werkstätten durch das Sozialgesetzbuch IX, die Werkstättenverordnung 
und die Diakonie-Werkstättenmitwirkungsverordnung. Für ambulante Dienste fehlen 
bisher entsprechende rechtliche Grundlagen. Nicht immer sind es jedoch die Betroffenen 
selbst, die ihre Anliegen in Form von Zustimmung oder Kritik formulieren, sondern zum 
Teil ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter, Angehörigen oder andere Interessenver-
tretungen.

3.6  Differenzierte Fachkonzepte stellen hohe Anforderungen an Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter und verändern ihre Rolle. Ein Mangel an Fachkräften 
zeichnet sich ab. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter planen und erbringen  individuelle und  
personenzentrierte Unterstützungsleistungen in unterschiedlichen Settings.

Damit sich Wohnangebote und Unterstützungsleistungen konsequent an den Wünschen 
und Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer ausrichten, müssen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter diese individuell passgenau planen, erbringen und dokumentieren. Personen-
zentriertes Denken und Handeln ist damit die Grundlage ihrer Tätigkeit. Fachkräfte 
müssen sich außerdem in unterschiedlichen Settings bewegen können, die von statio-
nären Wohnformen und Gruppenangeboten mit kontinuierlicher Unterstützung bis hin 
zu punktueller Begleitung in ambulanten Wohnformen reichen. Um die gesellschaftliche 
Teilhabe der Nutzerinnen und Nutzer unterstützen zu können, müssen sie sich darüber 
hinaus auf die jeweiligen Sozialräume einlassen und indirekte, fallunspezifische Netz-
werkarbeit leisten.

Die hohe Ausdifferenzierung der Unterstützungsleistungen bei begrenzten Personal-
ressourcen hat eine spürbare Arbeitsverdichtung zur Folge. Mehr Menschen mit  z. T. 
hohem Unterstützungsbedarf werden durch weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(siehe Kap. 3.9) qualifiziert begleitet. Pflegerische und somit körperlich belastende Tätig-
keiten im Schichtdienst nehmen zu. Das ist für viele ältere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gesundheitlich oft kaum mehr zu leisten.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern die Selbstverantwortung der  
Menschen mit Behinderungen im Spanungsfeld zwischen Autonomie und 
Fremd bestimmung.

In sensiblen Wahrnehmungs- und Aushandlungsprozessen auf Augenhöhe fördern Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter die Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Nut-
zerinnen und Nutzer. Sie müssen das Spannungsfeld zwischen Selbstsorge und Fürsorge 
fortlaufend reflektieren und eine Balance zwischen den Polen Autonomie der Klientinnen 
und Klienten sowie der Übernahme von Verantwortung für diese finden. Dazu gehört 
mitunter auch, Entscheidungen von Nutzerinnen und Nutzern auszuhalten, die ihrem 
eigenen Wohl und damit dem professionellen Hilfeverständnis der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zuwiderlaufen. 

Gesetzliche Änderungen, die das Selbstbestimmungsrecht stärken, z. B. das Gesetz zur 
Regelung der betreuungsrechtlichen Einwilligung in eine ärztliche Zwangsmaßnahme, 
verändern das Verhältnis Selbstverantwortung und Fremdbestimmung. Dies gilt auch 
dann, wenn die Gesundheit oder das Leben von Nutzerinnen oder Nutzern bzw. von 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern gefährdet sind. Gewalt und delinquentes Verhalten 
werden zu (neuen) Herausforderungen, die sich zum Teil im Gemeinwesen und unter 
den kritischen Blicken der Öffentlichkeit abspielen. Das zunehmende mediale Interesse 
an abweichendem Verhalten bezieht sich auch auf Nutzerinnen und Nutzer von sozialen 
Einrichtungen und Diensten. Je mehr sich deren Tätigkeit in die Sozialräume verlagert, 
desto höher werden die Transparenzerwartungen des Umfeldes.

Das Arbeitsfeld Behindertenhilfe muss sich dem Wettbewerb um Fachkräfte 
stellen.

In den meisten Handlungsfeldern der Sozialwirtschaft ist der Fachkräftemangel bereits 
spürbar. Einerseits nimmt die Zahl der unterstützungsbedürftigen Menschen in unserer 
Gesellschaft zu, auf der anderen Seite sinkt die Zahl der Menschen, die dem Arbeits-
markt zur Verfügung stehen. Prognosen zufolge wird es ab 2020 sowohl im ambulanten 
als auch stationären Feld der Behindertenhilfe zu teils drastischen Personalengpässen 
kommen. 

Die Behindertenhilfe wird sich dem verschärfenden Wettbewerb um Fachkräfte stellen 
müssen. Zum einen wird es darum gehen, junge Menschen für soziale, Gesundheits- und 
Pflegeberufe zu interessieren und qualifiziert auszubilden. Zum anderen wird die Konkur-
renz von Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitssektor untereinander wachsen, in der 
zukünftig neben dem Entgelt zunehmend auch die Attraktivität der Aufgaben, sinnerfül-
lende Tätigkeiten, die Arbeitsbedingungen und die Entwicklungs- und Aufstiegschancen 
eine entscheidende Bedeutung haben werden. 
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3.7  Die Weiterentwicklung und der Einsatz von assistiven Technologien  
können für Menschen mit Behinderungen von hohem Nutzen sein. 

Die technologischen Entwicklungen in unserer Gesellschaft verlaufen rasant. Sie wirken 
auf Lebensstile, Kommunikations- oder auch Konsumgewohnheiten, z. B. durch die 
zunehmende Nutzung sozialer Netzwerke, Videotelefonie, Internet-Shopping etc. Die 
Teilhabe an diesen technologischen Entwicklungen des digitalen Zeitalters ist für Men-
schen mit Behinderungen nicht uneingeschränkt möglich und leichtere Zugänge werden 
gewünscht. 

In der BRK (Art. 4, Abs. 1g) »… verpflichten sich die Vertragsstaaten: (…) Forschung und 
Entwicklung für neue Technologien, die für Menschen mit Behinderungen geeignet sind, 
einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien, Mobilitätshilfen, Geräten 
und unterstützenden Technologien, zu betreiben oder zu fördern sowie ihre Verfügbar-
keit und Nutzung zu fördern und dabei Technologien zu erschwinglichen Kosten den 
Vorrang zu geben.«

Neben den Informations- und Kommunikationstechnologien verändern und vergrößern 
die Entwicklungen bei den assistiven Technologien die Möglichkeiten der Unterstützung 
von Menschen mit Behinderungen erheblich.

Assistive Technologien sind:

		Smart-Home-Technologien (Ambient Assisted Living/AAL): z. B. Sicherheitstech-
nologie, Regelung von elektrischen Anlagen/Heizungsanlagen/Lüftungsanlagen, 
Beleuchtungskonzepte, »intelligente Zähler«, Dusch-WC, Erinnerungsfunktionen 

		Monitoring: Telemonitoring/Sensorik von Gesundheits-, Verhaltens- und  
Umgebungsdaten im häuslichen Umfeld, z. B. Bett- oder Bodensensoren zur  
Erfassung von Stürzen oder Anfällen, Bewegungssensorik, Monitoring von  
medizinischen Parametern, Ortungssysteme, Videokommunikation 

		Systeme zur Übernahme von Sinnesfunktionen: z. B. audiovisuelle Implantate 

		Robotik-Technologien: z. B. Servicerobotik wie Staubsauger, Hol- und Bringedienste, 
»therapeutische« Roboter (Robbe »Paro«)

		Avatare: künstliche Personen/Stellvertreter in einer virtuellen Welt

		Systeme zur Unterstützung von Lernprozessen: z. B. Lernsoftware, EDV-gestütztes 
Wahrnehmungstraining, Trainingsprogramme zur Förderung kognitiver Fähigkeiten 

		Systeme zur Kraftunterstützung: z. B. Exo-Skelette ( technische äußere Skelette,  
mit denen Muskelkraft und Bewegungen unterstützt werden können), technische 
Gehhilfen etc.

Durch assistive Technologien können sich für Menschen mit Behinderungen die Möglich-
keiten zur Selbstbestimmung, zur Selbsthilfe und zur sozialen Teilhabe erheblich erwei-
tern. Technische Systeme müssen anwenderzentriert entwickelt werden und erschwing-
lich sein. Die Nutzung assistiver Technologien ist bewusst zu entscheiden und fortlaufend 
zu reflektieren, denn sie ist neben Chancen auch mit Risiken verbunden. Wichtige 
Themen in diesem Zusammenhang sind der Schutz persönlicher Daten, die Wahrung  
von Persönlichkeitsrechten und die Auseinandersetzung mit Suchtpotenzialen.

3.8  Die Lebensrechte von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung 
sind nach wie vor bedroht. Sie sind innerhalb und außerhalb von Institutio-
nen einem deutlich erhöhten Risiko von Gewalterfahrungen ausgesetzt.

Entwicklungen in Genforschung und Pränataldiagnostik können die Lebens
rechte von Menschen mit geistiger Behinderung einschränken. 

In der Genforschung wird an weitreichenden Instrumenten, die in der Pränataldiagnos-
tik eingesetzt werden können, gearbeitet. Ein neuer Bluttest erlaubt bereits jetzt eine 
sehr sichere Vorhersage von Trisomie 21 (Down-Syndrom). Wenn ein solches Verfahren 
breitflächig eingeführt wird, ist zu befürchten, dass sehr viele Kinder mit Down-Syndrom 
gar nicht mehr zur Welt kommen. Bereits jetzt entscheiden sich 90 % aller Schwangeren, 
die erfahren, dass ihr Kind eine Trisomie 21 hat, für einen Abbruch der Schwangerschaft, 
ähnliche Zahlen gelten bei anderen Chromosomenauffälligkeiten. Die Präimplantations-
diagnostik ist seit 2012 in bestimmten, engen Grenzen auch in Deutschland erlaubt.

Der ethische Diskurs um die Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik ist von unter-
schiedlichen Menschenbildern, Wertesystemen und religiösen Überzeugungen geprägt 
und wird nicht selten mit emotionaler Vehemenz geführt. Für Frauen und ihre Familie ist 

PIKSL-Labor, In der Gemeinde leben gGmbh, Düsseldorf
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es eine Herausforderung, sich für oder gegen eine pränatale Untersuchung zu entschei-
den und mit einem möglicherweise positiven Befund umzugehen. Dabei benötigen sie 
kompetente Begleitung und Unterstützung. Gesellschaftlich besteht die Gefahr, dass die 
verfügbaren diagnostischen Möglichkeiten schleichend zu der impliziten Verpflichtung 
führen, Leben mit Behinderung und die damit einhergehenden Belastungen zu vermei-
den. 

Menschen mit Behinderungen sind in besonderer Weise körperlichen Über
griffen, sexueller und psychischer Gewalt ausgesetzt.

Gewalt im Kontext von Behinderungen wird in seiner individuellen und gesamtgesell-
schaftlichen Bedeutung erst in jüngerer Zeit öffentlich wahrgenommen. Menschen mit 
Behinderungen sind besonders gefährdet, Gewalt zu erfahren, weil sie infolge von Be-
einträchtigungen und funktionalen Einschränkungen auf Unterstützung angewiesen und 
damit Fremdbestimmungen ausgesetzt sind. Gewalt gegen Menschen mit Behinderun-
gen findet vielfach verdeckt im familiären Nahbereich, aber auch in Institutionen statt. 

Eine Studie bei Frauen mit unterschiedlichen Behinderungen, die sowohl in Haushalten 
als auch in Einrichtungen der Behindertenhilfe 2009 bis 2011 durchgeführt wurde, zeigt, 
dass diese im Lebensverlauf allen Formen von Gewalt deutlich häufiger ausgesetzt waren 
als Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt. Ein Großteil der befragten Frauen war bereits in 
Kindheit und Jugend einem erheblichen Ausmaß von Gewalt durch Eltern und anderen 
Personen ausgesetzt. Auffällig sind hohe Belastungen durch sexuelle Gewalt in Kindheit 
und Jugend sowie im Erwachsenenleben. Es wurde ein wechselseitiger Zusammenhang 
von Gewalt und gesundheitlicher Beeinträchtigung/Behinderung sichtbar. So haben Frau-
en und Mädchen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen ein höheres Risiko, Opfer 
von Gewalt zu werden, und umgekehrt tragen (frühe) Gewalterfahrungen maßgeblich 
zu späteren gesundheitlichen und psychischen Beeinträchtigungen und Behinderungen 
sowie zu erhöhter Gewaltbetroffenheit bei. 

Die Studie zeigt auch, dass das Leben in einer Einrichtung von vielen betroffenen Frauen 
bezogen auf ein selbstbestimmtes Leben und in der Wahrung der eigenen Intimsphäre 
als einschränkend, belastend und reglementierend erlebt wird. 

Auch Männer mit Behinderungen und Beeinträchtigungen sind im Erwachsenenleben 
körperlicher und psychischer Gewalt deutlich häufiger ausgesetzt als Männer im Bevöl-
kerungsdurchschnitt. 71 % der Männer mit Beeinträchtigungen, aber nur 43 % der Män-
ner der Durchschnittsbevölkerung berichten, als Erwachsene körperliche Gewalt erfahren 
zu haben. Dagegen widerfährt ihnen (unabhängig von Behinderungen und Beeinträchti-
gungen) deutlich seltener sexuelle Gewalt als Frauen. Zwei Drittel der befragten Männer 
mit Behinderungen und Beeinträchtigungen berichten von Situationen direkter Diskrimi-
nierung und struktureller Gewalt. 

Auch in stationären Einrichtungen sind Menschen mit Behinderungen dem Risiko von 
Gewalt und Missbrauch ausgesetzt. Häufiger als grobe Formen von körperlicher Gewalt 
und sexuellem Missbrauch erfahren sie subtile Formen von Zwang und Machtmiss-
brauch. Von einer undifferenzierten und unreflektierten Kultur des Duzens über Formen 

der Machtausübung, die möglichst reibungslose institutionelle Abläufe gewährleisten 
sollen (feste Zeiten für Körperhygiene, Essen und Schlafen; »öffentliches« Aushängen 
von persönlichen Hygiene- oder Essensplänen), den Einsatz von Geld, Zigaretten oder 
wichtigen Gebrauchsgegenständen als pädagogisches Zwangsmittel bis hin zu medika-
mentöser »Ruhigstellung«. 

Ambulante Unterstützungskontexte sind ebenfalls nicht gewaltfrei, denn auch hier 
bestehen Abhängigkeitsverhältnisse, die missbraucht werden können. Die Beziehungsge-
staltung zwischen Klientel sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist weniger transpa-
rent und kontrollierbar, Machtmissbrauch und Gewalterfahrungen werden u. U. erst bei 
einem Wechsel der Bezugsperson oder der Einrichtung/des Dienstes sichtbar.

3.9  Die Fallzahlen in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen 
steigen, Leistungsträger setzen auf die Senkung der Fallkosten. Eine weit-
reichende Reform des Leistungsrechts zeichnet sich ab.

Nachdem zwei Generationen von Menschen mit Behinderungen während der Zeit des 
Nationalsozialismus durch systematischen Massenmord fast ausgelöscht wurden, kommt 
in Deutschland zum ersten Mal in der Geschichte eine ganze Generation von Menschen 
mit Behinderungen ins Rentenalter. Dazu haben auch die verbesserte gesundheitliche 
Versorgung sowie die schrittweise Angleichung der Lebensbedingungen von Menschen 
mit Behinderungen an die der Allgemeinbevölkerung beigetragen. Diese höchst erfreu-
liche Entwicklung ist mit einem stetigen Anstieg der Personenzahlen, die Leistungen 
der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII erhalten, verbunden. So stieg die Zahl der 
Menschen, die Leistungen der »Eingliederungshilfe für behinderte Menschen« erhielten, 
zwischen 1995 (405.150) und 2011 (788.300)5 um knapp 95 % an, der Kostenanstieg 
betrug im gleichen Zeitraum 114 % (von 6,75 Mrd. auf 14,40 Mrd.). Damit entfallen 
aktuell 57 % aller Ausgaben der Sozialhilfe auf die Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderungen. Auch die Leistungsdichte (Leistungsempfänger je 1.000 Einwohner) hat 
zwischen 1998 und 2012 erheblich zugenommen: im stationären Wohnen von 1,98 auf 
2,53 und im ambulant betreuten Wohnen von 0,38 auf 1,84.

Die durchschnittlichen Fallkosten in der Eingliederungshilfe sind inflations  be
reinigt gesunken.

Berücksichtigt man jedoch bei dem absoluten Anstieg der Fallzahlen und -kosten in  
der Eingliederungshilfe die Inflation, so zeigt sich, dass zwischen 1995 bis 2011 die 
durchschnittlichen Fallkosten deutlich gesunken sind. Bezogen auf die zurückliegenden  
16 Jahre ergibt sich inflationsbereinigt ein Kostenrückgang je Hilfefall von 13,5 %. Dem-
nach sank der finanzielle Aufwand pro Leistungsberechtigtem im Durchschnitt deutlich, 
und heute werden mehr berechtigte Menschen mit weniger finanziellen Mitteln der 
Eingliederungshilfe unterstützt. Dies ist auch durch den deutlich gestiegenen Anteil der 
ambulant unterstützten an allen unterstützten Personen bedingt: Je höher dieser Anteil, 
desto geringer sind die durchschnittlichen Fallkosten insgesamt.

5 | Diese und folgende Zahlen schließen Menschen mit seelischen Behinderungen ein.
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Die absolute Kostensteigerung wird jedoch angesichts der zum Teil schlechten Haus-
haltslage von Ländern und Kommunen zunehmend problematisiert. Da der Anstieg der 
Fallzahlen unausweichlich ist, sehen sich die Leistungsträger seit Jahren veranlasst, durch 
eine restriktive Entgeltpolitik den Anstieg der Fallkosten wenigstens abzubremsen. Die 
Folge: Seit Mitte der 1990er Jahre öffnet sich die Schere zwischen Kosten- und Entgelt-
steigerungen. In Nordrhein-Westfalen beträgt die kumulierte Differenz von 2001 bis 
2013 zwischen der Tarifentwicklung (bezogen auf den Tarif BAT-KF) und den Entgeltstei-
gerungen 24,5 %. Um diesen Prozentsatz sind die Leistungsanbieter also »produktiver« 
geworden! Weil fast 70 % der Gesamtkosten auf die Personalkosten entfallen und die 
meisten Träger tarifgebunden bezahlen, heißt dies aber letztlich Arbeitsverdichtung und 
eine sinkende Personalausstattung, die im Laufe der Jahre auch unübersehbar Qualitäts-
einbußen zur Folge hat.

Das anstehende Bundesteilhabegesetz wird neue Rahmenbedingungen für  
die Behindertenhilfe in Deutschland setzen. 

Vor diesem Hintergrund und unter dem Eindruck der BRK haben die Bundesländer die 
Initiative zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe ergriffen. Ziel ist die Schaffung 
eines Bundesteilhabegesetzes. Nach mehrjährigen Beratungen und Einsetzung einer 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat die 87. Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) 
im November 2010 zunächst »Eckpunkte« zu einer Reform der Eingliederungshilfe 
beschlossen. Im August 2012 legte die Bund-Länder-Arbeitsgruppe dann ein konkreti-
sierendes »Grundlagenpapier« vor. Es sieht eine Beteiligung des Bundes an den Kosten 
der Eingliederungshilfe vor. Schließlich liegt der 89. ASMK 2013 ein weiterer Bericht der 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe vor, der an den Eckpunkten und Grundlagen der vorange-
gangenen Papiere anknüpft und weitere Überlegungen zur Umsetzung enthält. 

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde 2013 vereinbart, eine neue gesetzliche 
Grundlage für die Eingliederungshilfe zu schaffen. Inzwischen haben die Arbeiten im 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales an einem »Bundesteilhabegesetz« begonnen. 
Bis zum Sommer 2015 wird ein erster Referentenentwurf erwartet, der u. a. eine Entlas-
tung von Ländern und Kommunen um fünf Milliarden Euro jährlich bewirken soll.
 

4 Woran wir uns orientieren 

4.1  Wir handeln auf der Grundlage des christlichen Verständnisses vom  
Menschen.

Mit unserer Vision »Gemeinschaft verwirklichen« haben wir (schon 2001) den Kern-
gedanken von Inklusion als übergeordnete Leitidee für das Handeln in den v. Bodel-
schwinghschen Stiftungen Bethel definiert. Unsere Vision gründet im christlichen Glau-
ben und dem Respekt vor der Einzigartigkeit und Würde jedes einzelnen Menschen 
unabhängig von Krankheit, Behinderung oder Leistungsfähigkeit.

Bei unserem Verständnis von Inklusion leitet uns das biblische Bild vom »Leib Christi«, 
wonach jeder Mensch mit seinen Gaben und Fähigkeiten einen unverwechselbaren  
Beitrag zum Ganzen leistet (1. Korinther 12, 4-26). In unseren Unterstützungsangeboten 
soll etwas von der unbedingten Menschenliebe Gottes spürbar werden. Unsere evange-
lisch geprägten seelsorgerischen und spirituellen Angebote sowie die Feiern des Kirchen-
jahres gestalten wir so, dass sie auch von Menschen mit geistigen und mehr fachen Be-
hinderungen wahr- und angenommen werden können. Wir unterstützen die Teilnahme 
an Andachten und Gottesdiensten in unseren Einrichtungen und den Kirchengemeinden 
des jeweiligen Sozialraumes.

4.2  Wir gestalten unsere Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen  
so, dass sie Exklusion vorbeugen bzw. verhindern und Inklusion ermög-
lichen. 

Unsere Arbeit verstehen wir als einen Beitrag zur Umsetzung der Ziele der BRK und  
richten sie an der gesetzlich verankerten Idee der Inklusion aus. 

Der Wille der Nutzerinnen und Nutzer, ihre persönlichen Stärken und ihre Lebenswelt 
sind für uns der Ausgangspunkt für passgenaue und bedarfsgerechte Unterstützungs-
leistungen. Im Arbeitsfeld Behindertenhilfe leisten wir diese in stationären Einrichtungen 
und Wohngruppen, im ambulant betreuten Wohnen, in familienunterstützenden Diens-
ten, mit Angeboten der Beratung, mit tagesstrukturierenden Angeboten, in der Erwach-
senenbildung sowie bei Freizeitangeboten und Reisen. 

Wir erschließen Sozialräume und ihre Ressourcen und stärken Eigeninitiative und Selbst-
hilfe. Wir kooperieren und koordinieren in der Einzelfallarbeit und vernetzen uns mit 
anderen Diensten und Einrichtungen, um in jedem Einzelfall ein bedarfsgerechtes Unter-
stützungsangebot sicherzustellen. Damit sollen auch Menschen mit hohen und komple-
xen Hilfebedarfen in ihrer eigenen Wohnung und ihrem vertrauten Umfeld mit angemes-
sener Assistenz leben können. Dabei nutzen und stützen wir die persönlichen Netzwerke 
der Klientinnen und Klienten und die des Sozialraums. 

Wir unterstützen Menschen mit Behinderungen, ihre Talente und Fähigkeiten zu entfal-
ten und in die Gesellschaft einzubringen.

Wir leisten unseren Beitrag dazu, dass Menschen unabhängig von der Art und Schwere 
ihrer Behinderung an dem Ort, an dem sie leben möchten, das Unterstützungsangebot 
erhalten, das ihrem Hilfebedarf und ihren Wünschen entspricht.
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Unsere eigenen Strukturen und Abläufe richten wir an den Bedürfnissen und Interessen 
der Klientinnen und Klienten aus und überprüfen regelmäßig, ob sie flexibles Handeln 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermöglichen und individuelle Wege der Begleitung 
eröffnen.
 

4.3  Wir unterstützen Menschen mit unterschiedlicher kultureller und religiöser 
Prägung. 

Unsere Angebote sind für Nutzerinnen und Nutzer mit unterschiedlichen kulturellen  
und religiösen Prägungen offen. 

Den religiösen Orientierungen und Bedürfnissen von Nutzerinnen und Nutzern anderer 
Glaubensrichtungen und deren Angehörigen begegnen wir mit Respekt und berücksich-
tigen diese bei der Gestaltung unserer Dienstleistungen.

Wir stellen so weit als möglich gewohnte Angebote und Abläufe in Frage, damit z. B. 
Nutzerinnen und Nutzer ihren religiösen Geboten nachkommen können oder um gleich-
geschlechtliche Pflege zu ermöglichen. Wir unterstützen Klientinnen und Klienten dabei, 
am Leben ihrer Gemeinde teilzunehmen. 

Wir setzen uns mit unseren eigenen kulturellen und religiösen Prägungen auseinander 
und erwerben Kenntnisse über andere Kulturen und Religionen, damit die Kommunika-
tion sowie die Begleitung und Unterstützung gelingt. Kulturspezifische Erklärungsmuster 
für Krankheit und Behinderung achten wir, religiösen Haltungen, die stigmatisieren und 
die Würde und Rechte von Menschen mit Behinderungen infrage stellen, treten wir 
jedoch entgegen.

Auf der Grundlage unseres christlichen Selbstverständnisses machen wir Qualifizierungs-
angebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Erweiterung ihrer interkulturellen und 
(inter)religiösen Kompetenz. Bei Bedarf stellen wir gezielt Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter unterschiedlicher kultureller Herkunft ein. 

4.4  Wir setzen den Umbau unseres Unterstützungsangebots konsequent  
fort und beteiligen uns an der Entwicklung inklusiver Sozialräume und  
der Schaffung einer inklusiven Gesellschaft. 

Wir setzen den Prozess der Dezentralisierung unserer Angebote konsequent fort, bauen 
in den nächsten Jahren weitere Plätze an den Kernstandorten ab und weiten ambulante 
Unterstützungsangebote aus.

So können Menschen mit Behinderungen in bisher unterversorgten Regionen wohnort-
nah Unterstützungsangebote in stationären Einrichtungen oder im ambulant betreuten 
Wohnen in Anspruch nehmen. Es entstehen regionale Unterstützungsstrukturen, die 
Menschen mit Behinderungen dort erreichen, wo sie leben und wo sie ihre sozialen 
Bezüge haben. 

Um auch Menschen mit einem hohen Hilfebedarf ein Leben in eigener Wohnung zu 
ermöglichen, bieten wir intensive Unterstützungsleistungen auch in ambulanter Form an. 
Dazu kooperieren wir mit anderen Anbietern (z. B. Pflegediensten), mit Kirchengemein-
den, Baugesellschaften und anderen wichtigen Akteuren. 

So schaffen wir umfassende Leistungsangebote in Stadtteilen und Gemeinden mit dem 
Ziel, dort ein möglichst vollständiges Spektrum an unterschiedlichen Unterstützungsan-
geboten vorzuhalten. Dies schließt Unterstützungssettings für Menschen ein, die vorü-
bergehend auf ein hochstrukturiertes Milieu angewiesen sind. Im Rahmen der personen-
zentrierten Ausrichtung unserer Leistungen gewährleisten wir durchlässige und flexible 
Systeme, die sich an den Zielen, Bedarfen und Wünschen der Klientinnen und Klienten 
orientieren.

Um unseren Beitrag zu tragfähigen Netzwerken für Menschen mit Behinderungen  
in der Gemeinde zu leisten, investieren wir Ressourcen in die fallunspezifische Arbeit.  
Wir treten für die Schaffung von niedrigschwelligen, quartiersbezogenen Beratungs-  
und Begegnungsstätten für Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen ein,  
die Austausch und Begegnung unter Mitbetroffenen ermöglichen und weiter gehende  
Unterstützungsangebote erschließen.

Auch Menschen mit Behinderungen wollen sich dabei in die Gemeinschaft einbringen 
und ihren Beitrag zur Gestaltung des Sozialraums leisten. Deshalb unterstützen wir ihr 
bürgerschaftliches Engagement aktiv. 

Gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen beteiligen wir uns an der Gestaltung von 
inklusiven Sozialräumen und unterstützen die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
an politischen, sozialen und zivilen Prozessen. Ihre Eigeninitiative und selbstständige 
Interessenvertretung fördern wir.

Königreich der Inklusion, Koproduktion der Theaterwerkstatt Bethel mit dem Café 3b, 
Bielefeld
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Wir setzen uns zusammen mit den Menschen mit Behinderungen für die Schaffung einer 
inklusiven Gesellschaft ein. Uns ist bewusst, dass damit alle Bereiche des gesellschaft-
lichen Lebens berührt sind und Inklusion auch für Kirche, Diakonie und unser eigenes 
Unternehmen eine Herausforderung darstellt. In der Verantwortung sind auch nicht nur 
Politik und Verwaltung, sondern ist die Zivilgesellschaft insgesamt. Institutionen wie die 
v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel können Inklusion nicht bewirken. Wir sehen 
uns aber in einer besonderen Verantwortung dabei mitzuwirken.

4.5  Wir differenzieren und qualifizieren unsere Leistungen für Menschen  
mit unterschiedlichen Behinderungen weiter. 

Unsere Angebote richten sich an Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen:
• Menschen mit einer Lernbehinderung oder geistigen Behinderung und 
 - körperlicher Erkrankung und körperlicher Behinderung
 - psychischer Beeinträchtigung
 - tiefgreifender Entwicklungsstörung
 - Problemverhalten 
 - Epilepsie
• Menschen mit komplexer Behinderung
• Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung
• Menschen mit erworbener Hirnschädigung.

Für alle Klientinnen und Klienten suchen wir individuelle Wege der Begleitung und
Unterstützung und damit verbunden die geeignete Wohnform. Menschen mit hohem 
und/oder besonderem Unterstützungsbedarf sind dabei nicht vom Wohnen in der  
eigenen Wohnung ausgeschlossen. Unsere Angebote entwickeln und gestalten wir  
so, dass auch sie die geeignete Unterstützung erhalten, um an ihren Wohnorten oder  
wohnortnah das Leben in der Gemeinschaft zu verwirklichen. Grenzen setzen uns  
dabei die Ressourcen, die zur Verfügung stehen. 

Wenn erforderlich, bieten wir spezialisierte Unterstützungsleistungen an, z. B. Reha -
bi litationskonzepte für junge Menschen mit schwer behandelbaren Epilepsien oder 
Angebote für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung mit einem besonderen päda-
gogisch-therapeutischen Ansatz. 

In einzelnen Wohneinrichtungen machen wir ein Angebot für Menschen, die aufgrund 
ihres besonderen Hilfebedarfs Schutz und Sicherheit durch einen (fakultativ) geschlosse-
nen Wohnbereich benötigen. Diese geschlossene Unterbringung wie auch die Anwen-
dung anderer freiheitsentziehender Maßnahmen unterliegen in unseren Einrichtungen 
und Diensten strengen Richtlinien, die auf der Grundlage der geltenden rechtlichen 
Bestimmungen formuliert sind. Dabei ist die Beachtung der Würde und Autonomie des 
einzelnen Menschen oberster Maßstab. 

Wir sind uns bewusst, dass Maßnahmen, die die körperliche Bewegungsfreiheit ein-
schränken, ein elementares Grundrecht der Person berühren und deshalb soweit irgend 
möglich zu vermeiden sind. Wir prüfen vorab und im Verlauf in festgelegten Abständen, 

ob es Alternativen zu der freiheitsentziehenden Maßnahme gibt und wählen die am 
wenigsten einschränkende Form. Während der Maßnahme wird die betreffende Person 
regelmäßig beobachtet und begleitet, eine umfassende Dokumentation wird gewähr-
leistet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Umgang mit freiheitsentziehenden 
Maßnahmen grundlegend geschult, vor allem auch bezogen auf mögliche Alternativen.

4.6  Wir unterstützen Menschen mit Behinderungen, ihr Recht auf Selbst-
bestimmung, selbstbestimmte Lebensführung und ihre Wunsch- und  
Wahlrechte zu verwirklichen. 

Der Wille der Menschen mit Behinderungen ist Ausgangspunkt unserer Unterstützungs-
leistungen. Damit erkennen wir sie als Experten für das eigene Leben an. Gemeinsam 
mit ihnen vereinbaren wir in der Teilhabe- bzw. Hilfeplanung individuelle Ziele und 
Maßnahmen zur Verwirklichung persönlicher Lebensentwürfe. Dabei können wir die 
Fähigkeit der Selbstbestimmung nicht selbstverständlich voraussetzen. Es gilt, das indivi-
duelle Potenzial zur Selbstbestimmung eines Menschen wahrzunehmen und ihn dabei zu 
unterstützen, die Fähigkeit zur Selbstbestimmung möglichst weitgehend zu entwickeln, 
zu bewahren oder wiederzugewinnen. Selbstbestimmung wird damit zu einem Entwick-
lungskonzept. Dabei schließen sich das Angewiesensein auf Unterstützung oder auch 
Fürsorge einerseits und Selbstbestimmung andererseits nicht aus (assistierte Selbstbe-
stimmung). 

Ein Bewohner des Hauses Von-der-Tann-Straße, Dortmund, Bethel.regional
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Für die Entwicklung persönlicher Lebensvorstellungen ermöglichen wir der Klientin/dem 
Klienten, neue Erfahrungen zu sammeln und sich in unterschiedlichen sozialen Rollen, 
z. B. als Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer, Mieterin/Mieter und Nachbarin/Nachbar, auszu-
probieren. Wir unterstützen sie/ihn dabei, Fähigkeiten zu entdecken und Kompetenzen 
zu erwerben und für eine selbstbestimmte Lebensführung zu nutzen. Wir fördern den 
Aufbau und die Gestaltung von sozialen Kontakten und Beziehungen und vermitteln  
bei Unsicherheiten und Konflikten. 

Wir bestärken Menschen mit Behinderungen, als mündige Verbraucherinnen und Ver-
braucher ihre Wunsch- und Wahlrechte zu verwirklichen. Dazu eröffnen wir Wahl- und 
Entscheidungsmöglichkeiten, die auch Menschen mit komplexen Behinderungen ermög-
lichen, über ihre Alltagsgestaltung sowie Art und Umfang der Unterstützungsleistung 
selbst zu bestimmen. 

Wir unterstützen Menschen mit Behinderungen dabei, selbst zu entscheiden, wie, wo 
und mit wem sie leben möchten. Beschwerden von Klientinnen und Klienten gehen wir 
mit Hilfe eines systematischen Beschwerdemanagements nach und betrachten diese als 
Impuls, unsere Unterstützungsleistungen zu überprüfen und zu verbessern. 

Wir unterstützen Klientinnen und Klienten als mündige Bürgerinnen und Bürger bei ihrer 
politischen Teilhabe, bei der Vertretung ihrer Interessen gegenüber Politik und Verwal-
tung sowie bei der Ausübung ihres Wahlrechts. Die selbstständige Interessenvertretung 
und Selbstorganisation von Menschen mit Behinderungen fördern wir.

In Angelegenheiten, die das unmittelbare Lebensumfeld betreffen, verwirklichen wir die 
gesetzlich geregelten Mitwirkungsrechte von Menschen mit Behinderungen. Wir unter-
stützen die Arbeit der Interessenvertretungsgremien, indem wir den gewählten Vertrete-
rinnen und Vertretern Schulungen anbieten und Assistenz zur Seite stellen. 

Für die wirksame Arbeit der Interessenvertretungen stellen wir möglichst barrierefreie 
Informationen zur Verfügung. In regelmäßigen Treffen der Leitungsverantwortlichen  
mit den Interessenvertretenden entwickeln wir eine gemeinsame Diskussions- und  
Kooperationskultur, um Transparenz, Mitwirkung und Mitbestimmung zu gewährleisten. 

Über das jeweils gesetzlich gebotene Maß hinaus wollen wir die Mitwirkungsmöglich-
keiten von Menschen mit Behinderungen ausweiten. Entsprechende Prozesse und Struk-
turen entwickeln wir gemeinsam mit den Nutzerinnen und Nutzern unserer Dienste und 
Einrichtungen. 

4.7  Wir gewährleisten bedarfsgerechte Dienstleistungen für pflegebedürftige 
Menschen mit Behinderungen im Seniorenalter. 

Menschen mit Behinderungen können im Seniorenalter aufgrund (zusätzlicher) gesund-
heitlicher Beeinträchtigungen vorübergehend oder dauerhaft pflegebedürftig werden. 
In diesen Fällen stellen wir eine individuell bedarfsgerechte professionelle Pflege sicher. 
Diese schließt Leistungen der Gesundheitsförderung und der Prävention von gesundheit-
lichen Störungen ebenso ein wie der Rehabilitation und der palliativen Betreuung und 
Begleitung. 

Bedarfsgerechte Pflegeleistungen erbringen wir überall dort, wo pflegebedürftige Men-
schen mit Behinderungen leben und ermöglichen ihnen damit, so lange wie möglich in 
ihrem gewohnten Umfeld – sei es eine stationäre Einrichtung oder die eigene Wohnung 
– zu verbleiben. 

Wir qualifizieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Übernahme pflegerischer 
Aufgaben, beschäftigen selbst entsprechende Fachkräfte oder kooperieren mit Pflege-
fachdiensten. 

Sozialpolitisch setzen wir uns dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen und Pfle-
gebedarf die Versicherungsleistungen der Kranken- und Pflegeversicherung in vollem 
Umfang in Anspruch nehmen können, unabhängig davon, ob sie in einer stationären 
Einrichtung oder in der eigenen Wohnung leben und ohne dass sich daraus negative 
Folgen für die Inanspruchnahme der Leistungen der Eingliederungshilfe ergeben. 

Europäischer Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung,  
5. Mai 2012, Bielefeld
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Wir begleiten und pflegen Menschen mit Behinderungen in ihrer letzten Lebensphase, 
lindern Schmerzen und ermöglichen einen würdigen Abschied. Wenn immer es möglich 
ist, sorgen wir dafür, dass die Menschen in ihrem häuslichen Umfeld sterben können. 
Wir organisieren und koordinieren ergänzende Dienstleistungen wie seelsorgerliche Be-
gleitung, ärztlich verordnete Behandlungspflege, palliative Pflege und ehrenamtliche Be-
gleitung durch Hospizvereine. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen wir durch 
Beratungs- und Fortbildungsangebote zur medizinisch-pflegerischen Versorgung, zu 
ethischen Fragen und zur Begleitung von Menschen an der Grenze von Leben und Tod. 

4.8  Wir qualifizieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Gestaltung  
individueller und inklusionsfördernder Unterstützungsleistungen. 

Wir unterstützen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei, in ihren Einrichtungen und 
Diensten inklusionsfördernd tätig zu sein. Dazu bieten wir Fortbildungen und Qualifizie-
rungen an, die Themenfelder wie individuelle Teilhabeplanung, deren Umsetzung in per-
sonenzentrierter Unterstützung und (fallunspezifische) Arbeit im Sozialraum umfassen. 
Haltungsfragen werden in Teams (auch mit externer Unterstützung) bearbeitet, denn der 
Paradigmenwechsel von der institutions- zur personenzentrierten Unterstützung verlangt 
von den Professionellen ein neues Verständnis ihrer Tätigkeit. 

Die Anforderung, individuell bedarfsgerechte Unterstützungsleistungen auf Grundlage 
differenzierter Fachkonzepte auf hohem Qualitätsstandard zu erbringen, gerät in den 
letzten Jahren in zunehmend größer werdende Spannung zu einer Verknappung vor 
allem personeller Ressourcen. Mit dieser Spannung müssen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in ihrem Arbeitsalltag umgehen. Diese Situation versuchen wir in verschiedenen 
Zusammenhängen immer wieder zu reflektieren, um unrealistische Ansprüche an die 
eigene Arbeit, Überforderung und Frustration zu verhindern.

Wir arbeiten kontinuierlich – auch im Rahmen von gemeinsamen Praxisprojekten – mit 
unseren eigenen Ausbildungsstätten zusammen und nehmen Einfluss auf die Ausbil-
dungsinhalte. Wir kooperieren mit externen Ausbildungsstätten und Hochschulen in  
den Regionen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind als Lehrbeauftragte in Fachschulen, 
Berufskollegs und Hochschulen tätig.

4.9  Wir beteiligen uns an der Entwicklung und Erprobung technischer  
Assistenzsysteme für Menschen mit Behinderungen und beziehen  
sie dabei als Expertinnen und Experten ein. 

Technische Assistenzsysteme können die Möglichkeiten von Menschen mit Behinderun-
gen zur Selbstbestimmung, zur Selbsthilfe und zur sozialen Teilhabe erweitern, indem 
Einschränkungen kompensiert und individuelle Fähigkeiten und Kompetenzen gezielt 
gefördert werden.

Dazu schaffen wir in Neubauprojekten oder bei umfassenden Sanierungen von Gebäu-
den die technischen Voraussetzungen, um funkbasierte Assistenzfunktionen wie Steue-

rungs-, Sensor- und Kommunikationssysteme  
ein setzen zu können. 

Wir unterstützen Menschen mit Behinderungen  
beim Zugang zu und bei der Nutzung von techni-
schen Kommunikations- und Assistenzsystemen.  
Wir beteiligen uns an Forschungs- und Entwicklungs-
projekten, um Assistenzsysteme nutzendengerecht 
und barrierearm zu gestalten. Dabei beziehen wir 
Menschen mit Behinderungen als Expertinnen und 
Experten in eigener Sache soweit wie möglich ein.

Wir nutzen technische Kommunikations- und Assis-
tenzsystemen auch, um Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von Routineaufgaben wie Dokumentation, 
Sicherheitskontrollen und Überwachungsaufgaben 
sowie körperlich belastenden Tätigkeiten zu entlasten.

Technische Systeme begreifen wir als Unterstüt-
zungsfunktion, damit Menschen mit Behinderungen 
möglichst selbstbestimmt leben und teilhaben kön-
nen. Wir verstehen sie nicht als Ersatz für persönliche 
Kontakte und menschliche Zuwendung.

4.10  Wir unterstützen die anstehende Reform der Eingliederungshilfe für 
Menschen mit Behinderungen und beteiligen uns an dem Reformprozess.

In der laufenden Legislaturperiode des Deutschen Bundestages soll ein Bundesteilhabe-
gesetz geschaffen werden, das die bisherigen Regelungen zur Eingliederungshilfe ablöst. 
Im anstehenden Gesetzgebungsverfahren werden in Übereinstimmung mit dem Koali-
tionsvertrag (2013) Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände von Anfang an 
beteiligt.

Als Mitglied des Bundesverbandes evangelische Behindertenhilfe (BeB) und der Aktion 
Psychisch Kranke (APK) bringen wir uns mit unserer Expertise aktiv in den Gesetzge-
bungsprozess ein. Im Interesse der von uns betreuten Menschen mit Behinderungen 
unterstützen wir die gemeinsamen Positionen des Deutschen Behindertenrats (DBR),  
der Freien Wohlfahrtspflege und der Fachverbände. 

Wir sprechen uns für ein neues Bundesteilhabegesetz aus, weil sich spätestens mit der 
BRK die Sichtweise von Behinderung grundlegend verändert hat. Die anstehende Reform 
muss diesem gewandelten Behindertenbegriff im Sinne des bio-psycho-sozialen Modells 
der ICF konsequent Rechnung tragen und insbesondere bei der Bedarfsfeststellung zu 
Grunde gelegt werden. Wir setzen uns für einen offenen Leistungskatalog ein, der eine 
flexible und bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Leistungsspektrums ermöglicht. 
Bedarfsdeckende Leistungen außerhalb der Sozialhilfe sollen zukünftig in Übereinstim-

Europäischer Protesttag zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung, 5. Mai 2011, Bielefeld
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mung mit der BRK mehr Teilhabe, mehr Beteiligung, mehr Wahlmöglichkeiten und mehr 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen ermöglichen.

4.11  Wir treten für das uneingeschränkte Lebensrecht von Menschen  
mit Behinderungen ein und gewährleisten den Schutz vor körperlicher,  
sexueller und psychischer Gewalt.

Auf der Grundlage unseres christlichen Selbstverständnisses sowie unserer ethischen und 
fachlichen Positionen beteiligen wir uns am gesellschaftlichen und politischen Diskurs zu 
Fragen, die die Lebensrechte von Menschen mit Behinderungen berühren.

So treten wir dafür ein, dass eine etwaige Zulassung der Präimplantationsdiagnostik in 
bestimmten Ausnahmefällen nicht mit dem Argument der Vermeidung von Behinderung 
begründet wird. Abgesehen davon, dass die Mehrzahl der Behinderungen ohnehin nicht 
genetisch bedingt ist, würde damit »Behinderung« im öffentlichen Diskurs als ein uner-
wünschter Zustand diskriminiert, den es zu beseitigen gilt. 

Zur pränatalen Diagnostik gilt bereits seit den 1990er Jahren in den v. Bodelschwinghschen 
Stiftungen Bethel, grundsätzlich keine Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen, es sei 
denn, das Leben der Mutter ist gefährdet, oder das Kind ist mit hoher Wahrscheinlichkeit 
nicht überlebensfähig. 

Wir setzen uns dafür ein, dass die gesellschaftliche Verantwortung für Familien mit  
behinderten Kindern und erwachsenen Menschen mit Behinderungen unangetastet 
bleibt und sich in sozialen Schutzrechten und Leistungsansprüchen konkretisiert.

Menschen mit Behinderungen nehmen oft wahr, dass ihnen wegen ihrer funktionellen 
Einschränkungen eine gute Lebensqualität abgesprochen und angenommen wird, ihr 
Zustand sei ihnen selbst eine Bürde und unerwünscht. Gemeinsam mit Menschen mit 
Behinderungen machen wir deutlich, dass dies nicht ihren Lebenswirklichkeiten und 
existentiellen Erfahrungen entspricht. Auch sie leben ein erfülltes Leben mit Höhen und 
Tiefen, dessen Möglichkeiten und Grenzen weniger von ihren funktionalen Einschrän-
kungen als vielmehr von ihren Teilhabechancen abhängen. 

Den Schutz von Menschen mit Behinderungen vor körperlicher, sexueller und psychischer 
Gewalt gewährleisten wir durch Prävention und Handlungsleitlinien zur Intervention. Ein 
besonderes Augenmerk richten wir dabei auch auf präventive Maßnahmen, die Gewalt 
in unseren eigenen Diensten und Einrichtungen verhindern. Wir stellen sicher, dass 
Menschen mit Behinderungen verlässliche (auch externe) Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner haben, an die sie sich bei Unsicherheiten und Übergriffen wenden kön-
nen. Wir sensibilisieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Erkennen von Gewalt 
und vermitteln das notwendige Wissen zu Prävention und Intervention.

RISK – Zeitsprung trifft Volxtheater, Koproduktion der Theaterwerkstatt Bethel mit dem  
Theater Bielefeld 2013
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Region/ 
Angebote

Bielefeld /
Ostwestfalen/

Lippe

Ruhrgebiet /
Westliches 
Westfalen/

Südwestfalen

Rheinland Niedersachsen Berlin /
Brandenburg

Beratung X X

Frühförderung X

Familien -
 unterstützende 
Dienste

X X X

Unterstützung  
in Gast-/ 
Pflegefamilien

X X

Assistenzdienste X X X

Stationäres 
Wohnen (Heim, 
Wohngruppen)  
für Kinder und 
Jugendliche mit 
Behinderungen

X X X

Stationäres 
Wohnen (Heim, 
Wohngruppen)  
für erwachsene 
Menschen mit 
Behinderungen

X X X X

Ambulant  
betreutes Wohnen 
für erwachsene  
Menschen mit  
Behinderungen

X X X X

Arbeit und  
berufliche 
Rehabilitation

X X X

Begegnungs-/
Tagesstätte X X X X

Schulische  
Bildung X

Erwachsenen-
bildung, Freizeit, 
Reisen

X
X

(Freizeit)
X X

5 Unsere Angebote in den Regionen Für das Positionspapier sind folgende Quellen verwendet worden:

Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2013). Diskriminierung im Bildungsbereich 
und Arbeitsleben. Zweiter Gemeinsamer Bericht der Antidiskriminierungsstelle  
des Bundes und der in ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen Beauftragten der 
Bundesregierung und des Deutschen Bundestages. Berlin

Bundesagentur für Arbeit (2013). Arbeitsmarkt 2012. Sondernummer 2. Nürnberg
Bundesagentur für Arbeit (2013). Der Arbeitsmarkt in Deutschland. Der Arbeitsmarkt 

für schwerbehinderte Menschen. Veröffentlichung der Arbeitsmarktberichterstattung. 
Nürnberg

Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e. V. (2014). 
Belegte Plätze nach Bundesländern 2009 und 2013.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2013). Lebenssituation und Belastung 
von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in Deutschland – Ergebnisse 
der quantitativen Befragung. Endbericht. Bielefeld, Frankfurt, Köln, München

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2013). Lebenssituation und Belastung 
von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in Deutschland – Qualitative 
Studie. Endbericht. Bielefeld, Berlin, Freiburg

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2013). Lebenssituation und Belastung 
von Männern mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in Deutschland – Haus-
haltsbefragung, Forschungsbericht 435. Bielefeld, Berlin, München

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2013). Teilhabebericht der Bundesregie-
rung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen. Teilhabe – Beein-
trächtigung – Behinderung. Bonn

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2014). Verbesserung der Datengrund-
lage zur strukturellen Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderungen. Endbericht. Hamburg

Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS) 
(2013). Kennzahlenvergleich der überörtlichen Träger der Sozialhilfe. Münster

Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 
(2012). 9. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland.

Bonn Deutschlands Zukunft gestalten, Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU  
und SPD, 18. Legislaturperiode (2013). Berlin 

ISB. Gesellschaft für Integration, Sozialforschung und Betriebspädagogik  
(Detmar, Winfried u. a.) (2008). Entwicklung der Zugangszahlen zu Werkstätten  
für behinderte Menschen. Berlin

Robert Koch Institut/Statistisches Bundesamt (2008). Heft 42. Gesundheitliche 
Folgen von Gewalt unter besonderer Berücksichtigung von häuslicher Gewalt gegen 
Frauen. Berlin 

Robert Koch Institut/Statistisches Bundesamt (2008). Schwerpunktbericht der  
Gesundheitsberichterstattung des Bundes – Migration und Gesundheit. Berlin 

Statistisches Bundesamt (2011). Statistik der Sozialhilfe. Eingliederungshilfe für  
behinderte Menschen. Wiesbaden 

Statistisches Bundesamt (2011). Zeitreihe ab 1995 zu Empfänger/innen von  
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Wiesbaden

Statistisches Bundesamt (2012). Sozialleistungen. Schwerbehinderte Menschen  
2009. Wiesbaden

Statistisches Bundesamt (2012). Zeitreihe ab 1963 zu Ausgaben und Einnahmen  
der Sozialhilfe. Wiesbaden
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Statistisches Bundesamt (2013). Statistik der schwerbehinderten Menschen 2011. 
Wiesbaden 

Statistisches Bundesamt (2014). Entwicklung des Verbraucherpreisindex in Deutsch-
land von 1991 bis 2013. Abruf am 28.03.2014. http://de.statista.com/statistik/daten/
studie/2550/umfrage/entwicklungdesverbraucherpreisindex/

Statistisches Bundesamt (2014). Pressemitteilung Nr. 266 vom 27.09.2014.  
7,5 Millionen schwerbehinderte Menschen leben in Deutschland. https://www.desta-
tis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2014/07/PD14_266_227.html

v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel (2011). Gemeinschaft verwirklichen. Unsere 
Vision und unsere Strategischen Entwicklungsschwerpunkte 2011 bis 2016. Bielefeld

v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel (2014). Inklusion: Eine Herausforderung 
auch für Bethel! Ein Positionspapier des Vorstands der v. Bodelschwinghschen  
Stiftungen Bethel. Bielefeld

Wienberg, Günther (2013). Von der sozialen Exklusion zur Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen – eine sozial historische Skizze. Zeitschrift für evangelische Ethik. 57, 
3; 169–182

Wienberg, Günther (2014). Von der Integration zur gesellschaftlichen Inklusion  
von Menschen mit Behinderungen – realistisches Ziel oder Utopie? Zeitschrift  
für evangelische Ethik. 58, 2; 99–109 

Bielefeld/Ostwestfalen-Lippe

Stiftungsbereich Bethel.regional

Michael Conty  
Geschäftsführung
Maraweg 9 · 33617 Bielefeld
Telefon: 0521 144-4924
E-Mail: michael.conty@bethel.de

Gudrun Becker-Hadamitzky  
Regionalleitung Bielefeld-Süd
Werkhofstraße 7 · 33689 Bielefeld
Telefon: 0521 144-1507
E-Mail: gudrun.becker-hadamitzky@bethel.de

Detlef Hülsmann  
Regionalleitung Ostwestfalen
Englische Straße 11 · 33332 Gütersloh
Telefon: 05241 902727
E-Mail: detlef.huelsmann@bethel.de

Anna Kollenberg  
Fachkrankenhausleitung Bethel/Eckardtsheim
Ebenezerweg 18 · 33617 Bielefeld
Telefon: 0521 144-2660
E-Mail: anna.kollenberg@bethel.de

Rainer Lorenz  
Regionalleitung Bielefeld-Nord
Herbergsweg 10 · 33617 Bielefeld 
Telefon: 0521 144-3665
E-Mail: rainer.lorenz@bethel.de

Detlef Vincke  
Regionalleitung Junge Menschen Bielefeld
Promenade 10 · 33604 Bielefeld
Telefon: 0521 144-4210
E-Mail: detlef.vincke@bethel.de

Bielefeld/Ostwestfalen-Lippe

Stiftungsbereich proWerk | Betriebe

Ottokar Baum  
Geschäftsführung
Quellenhofweg 25 · 33617 Bielefeld
Telefon: 0521 144-3223
E-Mail: ottokar.baum@bethel.de

Reinhard Dörr  
Geschäftsführung
Quellenhofweg 25 · 33617 Bielefeld
Telefon: 0521 144-5402
E-Mail: reinhard.doerr@bethel.de

Beate Scharloh 
Bereichsleitung
Nazarethweg 4 · 33617 Bielefeld
Telefon: 0521 144-6280
E-Mail: beate.scharloh@bethel.de

Stiftungsbereich Schulen

Frank Thies 
Schulleitung
Mamre-Patmos-Schule
Maraweg 29 · 33617 Bielefeld
Telefon: 0521 144-5505
E-Mail: frank.thies@bethel.de

Kontakt
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Ruhrgebiet/Westliches Westfalen/ 
Südwestfalen

Stiftungsbereich Bethel.regional

Michael Conty  
Geschäftsführung
Maraweg 9 · 33617 Bielefeld
Telefon: 0521 144-4924
E-Mail: michael.conty@bethel.de

Stefanie Gellert-Beckmann  
Regionalleitung Ruhr/Südwestfalen
Dödterstraße 10 · 58095 Hagen
Telefon: 02331 37610-22
E-Mail: stefanie.gellert-beckmann@bethel.de

Mirjam Steinhard  
Regionalleitung Ruhrgebiet/Dortmund
Von-der-Tann-Straße 38 · 44143 Dortmund
Telefon: 0231 534250-114
E-Mail: mirjam.steinhard@bethel.de

Berlin/Brandenburg

Hoffnungstaler Stiftung Lobetal 

Arvids Schaub  
Bereichsleitung
Bodelschwinghstraße 27 · 16321 Bernau
Telefon: 03338 66290
E-Mail: a.schaub@lobetal.de

Niedersachsen

Unternehmensbereich Bethel im Norden

Pastor Christian Sundermann  
Geschäftsführung
Bleekstraße 20 · 30559 Hannover
Telefon: 0511 5109-100 
E-Mail: christian.sundermann@bethel.de

Rüdiger Scholz  
Bereichsleitung
Bleekstraße 20 · 30559 Hannover
Telefon 0511 5109-144
E-Mail: ruediger.scholz@bethel.de

Rheinland

In der Gemeinde leben gGmbH

Kurt-Ulrich Wiggers 
Geschäftsführung 
Ludwig-Erhard-Allee 14 · 40227 Düsseldorf
Telefon: 0211 91364-100
E-Mail: kurt-ulrich.wiggers@igl-duesseldorf.de


