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Liebe Leserinnen und Leser,
Mitte April war die letzte sitzung der Arbeitsgruppe, die das
bundesministerium für Arbeit und soziales (bMAs) zur bera-
tung des reformvorhabens „eingliederungshilfe neu“ einge-
richtet hatte. seit Juli 2014 wurden in neun sitzungen alle rele-
vanten Aspekte eines bundesteilhabegesetzes beraten. ein
dreivierteljahr, in dem die Verantwortlichen im bMAs einen
intensiven Gesprächsprozess koordinierten, eine große Trans-
parenz sicherstellten und mit einer unterarbeitsgruppe die mög-
lichen Folgen von Handlungsoptionen auf Fallzahlen und Finan-
zierung zu quantifizieren versuchten. der beratungsprozess

sollte keine Kompromisse aushandeln und Konsens herstellen,
das muss auch der Verantwortung der Politik überlassen bleiben.
Vielmehr sollten die Problemlagen, ideen und Vorschläge aus
den jeweiligen blickwinkeln der beteiligten beleuchtet werden.
das führte dazu, dass die unterschiedlichen Vorstellungen von
behindertenverbänden, kommunalen Vereinigungen, sozialver-
sicherungen, den verschiedenen bundesministerien, den Län-
dern, der freien Wohlfahrtspflege und den Leistungserbringern
deutlich akzentuiert sichtbar wurden. 

doch dass es parallel eine „Hinterbühne“ bei den beratun-
gen gibt, die maßgeblichen einfluss nimmt, wurde spätestens mit

Damit mehr Werkstatt-Beschäftigte in Teilzeit arbeiten können, braucht es noch einige rechtliche Klärungen.



Sozialpolitik/-recht

3 Wohnanlage ist kein Wohnheim

Bauherr muss keine Außentreppe als Rettungsweg in einer

Wohnanlage mit altengerechten Wohnungen errichten

der bayerische Verwaltungsgerichtshof hat am 5. Februar 2015
entschieden, dass der bauherr einer Wohnanlage mit auch alten-
gerechten Wohnungen nicht verpflichtet ist, eine Außentreppe
als zweiten baulichen rettungsweg zu errichten.1

ein kirchliches Wohnungsunternehmen hat in bamberg eine
Wohnanlage gebaut, die auch den bedürfnissen älterer Men-
schen entspricht. die stadt bamberg verpflichtete den bau-
herrn, wegen erhöhter Anforderungen an den brandschutz eine
Außentreppe als zweiten rettungsweg vorzusehen. der zweite
rettungsweg ist obligatorisch, wenn eine Wohnanlage als soge-
nannter sonderbau eingestuft wird. sonderbauten sind Anlagen
und räume, die unter anderem wegen der Zahl oder der schutz-
bedürftigkeit der sich in ihnen aufhaltenden Personen ein beson-
deres Gefahrenpotenzial aufweisen. 

dem beschluss des bundeskabinetts von Anfang März klar, die
finanzielle entlastung der Kommunen von der eingliederungs-
hilfereform zu entkoppeln. dadurch haben sich die schwierig-
keiten potenziert, zu guten Lösungen mit einer „eingliede-
rungshilfe neu“ zu kommen. es wird jetzt darum gehen, wer sich
mit seiner Vorstellung am weitesten durchsetzen wird und wer
am meisten Abstriche von seinen Zielen machen muss. 

die Politik möchte die Akzeptanz der reform bei den Men-
schen mit behinderung und ihren Verbänden durch konkrete
Leistungsverbesserungen sicherstellen. dass dabei Menschen
mit schweren und mehrfachen beeinträchtigungen nicht das
Gewicht in der Wahrnehmung durch die Politik haben, das ihnen
durch ihr besonderes Angewiesensein auf eine leistungsfähige
eingliederungshilfe und auch die Fallzahlen zukommen müsste,
muss uns alarmieren. denn gleichzeitig möchte die Politik nicht
nur „keine neue Ausgabendynamik“, wie es im Koalitionsver-
trag formuliert ist. es sind weitergehende Gedanken im umlauf,
die ein stoppen der Ausgabendynamik in der eingliederungs-
hilfe trotz prognostizierter weiterer Fallzahlensteigerungen als
erreichbar formulieren. dahinter steckt die idee, das system der
eingliederungshilfe könne effizienter gemacht werden. der
Ansatzpunkt dafür soll sein – wen überrascht es –, dass die steue-
rungsfähigkeit der eingliederungshilfe verbessert werden soll.
das heißt, durch eine bessere steuerung sollen unnötige Ausga-
ben in der eingliederungshilfe vermieden werden. 

Zudem wird von der stärkung der Leistungsfähigkeit der vor-
gelagerten systeme gesprochen. Ob das gelingt, ist fraglich. Auch
wird die reform wohl nicht den Widerstand der Pflegeversiche-
rung gegen eine angemessene Kostenbeteiligung an den pflege-
rischen Leistungen überwinden können, die in der eingliede-
rungshilfe erbracht werden. Wie und ob es gelingen kann, die
Vorfinanzierungsregelungen bei Zuständigkeitsfragen zu einem
für den Leistungsberechtigten sicheren Verfahren zu machen, ist
ebenfalls noch unklar. die erfahrungen beispielsweise mit dem
trägerübergreifenden Persönlichen budget oder der interdiszip-
linären Frühförderung sind sehr ernüchternd, was die bereit-

schaft und die Möglichkeiten
der Leistungsträger angeht,
sich an einer Komplexleistung
zu beteiligen.

stattdessen wird wahr-
scheinlich durch die unter dem
Label „Personzentrierung“
beabsichtigte Trennung der
Fachleistungen von den exis-
tenzsichernden Leistungen
eine bisher nicht vorhandene
schnittstelle entstehen. neue
Leistungslücken werden folgen
und die Auseinandersetzungen
um eine bedarfsdeckende Leis-
tungssituation viele ressourcen binden. die angestrebte ver-
besserte steuerungsfähigkeit wird sich in deutlich höheren
bürokratiekosten niederschlagen. 

Aus meiner sicht wird es jetzt entscheidend sein, sich noch-
mals auf die fachlichen Orientierungspunkte der reform zu
besinnen. Viele Mitglieder des CbP haben seit Jahren den Pro-
zess der differenzierung und individualisierung der Leistungen
mit großem engagement vorangetrieben. damit wollen sie den
Vorstellungen, Wünschen und Lebensentwürfen von Menschen
mit behinderung und ihren Angehörigen gerecht werden und
echte Wahlmöglichkeiten bieten. die behindertenrechtskon-
vention ist zugleich bestätigung für diesen Weg, sie ist Auftrag
und Herausforderung. die „eingliederungshilfe neu“ muss den
rahmen dafür schaffen, dass dieser Weg weiter beschritten wer-
den kann. einsparpotenziale werden sich eher in einer besseren
Vernetzung von Leistungen finden als in einer aufwendigen
steuerung. ich wünsche ihnen viele gute Gespräche. 

ihr

Johannes Magin

Vorsitzender des CBP
Kontakt: j.magin-cbp@
kjf-regensburg.de
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politik

nach Auffassung des bayerischen Verwaltungsgerichtshofs
besteht keine Verpflichtung für die eigentümerin der Wohnan-
lage zur errichtung eines zweiten baulichen rettungswegs, weil
es sich bei der Wohnanlage nicht um einen sogenannten son-
derbau, insbesondere nicht um ein Altenwohnheim, handele.
entscheidend sind der Charakter und die Organisation einer
Wohnanlage. die Organisationsstruktur der Wohnanlage in
bamberg entspricht jedoch nicht der eines typischen Wohn-
heims. der umstand, dass sich das büro einer sozialstation in
der nähe befinde, ist unerheblich. Ferner konnte die stadt bam-
berg auch nicht nachweisen, dass im konkreten Fall zur Abwehr
von erheblichen Gefahren für Leben und Gesundheit die errich-
tung eines zweiten baulichen rettungswegs trotzdem notwendig
sei.

Fazit: entscheidend für die Anforderungen des brandschut-
zes bei Wohnanlagen ist die einstufung als sogenannter sonder-
bau und somit auch die erforderliche einzelfallbetrachtung.

Janina Bessenich

Stellvertretende CBP-Geschäftsführerin

Kontakt: janina.bessenich@caritas.de

Anmerkung

1. Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vom 5. Februar

2015, AZ: 2 BV 14.1202; Pressemitteilung vom 5. Februar 2015:

www.vgh.bayern.de/media/bayvgh/presse/pm_2015-02-05.pdf; ab-

gerufen am 19. Februar 2015; Urteilsgründe liegen noch nicht vor;

der BayVGH hat die Revision nicht zugelassen. Gegen die Nichtzulas-

sung der Revision kann Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht

in Leipzig eingelegt werden.

3 Teilhabe am Arbeitsleben in Teilzeit
für behinderte Menschen 

9,1 Prozent der beschäftigten in der Werkstatt für Menschen mit
behinderung (WfbM) nehmen das Angebot der Teilhabe am
Arbeitsleben in der WfbM in Teilzeit wahr, so die Zahl im aktu-
ellen Kennzahlenvergleich der bundesarbeitsgemeinschaft der
überörtlichen sozialhilfeträger.1 die prozentuale Verteilung der
Teilzeit in der WfbM ist in den einzelnen bundesländern sehr
unterschiedlich. die bewilligung der Teilzeit für die Leistungs-
berechtigten kann mit der Kürzung der entgelte und mit der
Absenkung der Vergütung für den Werkstattträger verbunden
sein. die noch unklaren regelungen zur Teilzeit sind der Grund
für die noch niedrige Zahl der Anträge und bewilligungen der
Teilzeit in der WfbM. 

Rechtsgrundlage für die Teilzeit in der WfbM

nach § 6 Abs. 1 satz 1 Werkstättenverordnung (WVO) hat die
Werkstatt sicherzustellen, dass die behinderten Menschen im
berufsbildungs- und Arbeitsbereich wenigstens 35 und höchs-
tens 40 stunden wöchentlich beschäftigt werden können. nach

§ 6 Abs. 1 satz 2 WVO umfassen die stundenzahlen erholungs-
pausen und Zeiten der Teilnahme an sogenannten begleitenden
Maßnahmen. Hierdurch wird klargestellt, dass erholungspausen
und Zeiten der Teilnahme an Maßnahmen, die die Leistungsfä-
higkeit erhalten und erhöhen (§ 5 Abs. 3 WVO), eingeschlossen
sind. behinderte Menschen sollen in der regel wenigstens 35,
höchstens 40 stunden wöchentlich beschäftigt werden, um damit
den Verhältnissen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu ent-
sprechen. Hinsichtlich der reduzierung der Arbeitszeit kommen
als rechtsgrundlage die Werkstättenverordnung und das Teil-
zeit- und befristungsgesetz in betracht:

1. § 6 Abs. 2 WVO

nach § 6 Abs. 2 WVO ist einzelnen behinderten Menschen eine
kürzere beschäftigung zu ermöglichen, wenn es wegen Art und
schwere der behinderung oder zur erfüllung des erziehungs-
auftrages notwendig erscheint. § 6 Abs. 2 WVO bezieht sich
sowohl auf den eingangs- und berufsbildungsbereich als auch
auf den Arbeitsbereich.

2. Teilzeitbefristungsgesetz

Über § 6 Abs. 2 WVO hinaus ergeben sich rechtsansprüche für
die Mitarbeiter(innen) im Arbeitsbereich einer Werkstatt für
behinderte Menschen aus dem Teilzeit- und befristungsgesetz
(TzbfG), das in dem arbeitnehmerähnlichen rechtsverhältnis
(§ 138 Abs. 1 sGb) zur Werkstatt gilt. nach § 8 TzbfG kann
ein(e) Arbeitnehmer(in), dessen/deren Arbeitsverhältnis länger
als sechs Monate bestanden hat, verlangen, dass die vertraglich
vereinbarte Arbeitszeit verringert wird. 

durch die einführung des Persönlichen budgets – wodurch
unter anderem die selbstbestimmung des behinderten Men-
schen gefördert werden soll – kann die nachfrage auf Teilzeit-
beschäftigung erhöht werden. eine Teilzeitbeschäftigung würde
voraussichtlich nicht nach § 6 Abs. 2 WVO, sondern nach dem
Teilzeit- und befristungsgesetz zustande kommen.

den vollständigen beitrag mit den Auswirkungen auf die
rechtsstellung und die sozialversicherungspflicht können sie
nachlesen unter www.cbp.caritas.de/recht jb

Anmerkung

1. Kennzahlenvergleich der BAGüS 2013, Münster 2014, www.lwl.org

3 Debatte um das
Bundesteilhabegesetz

das bundesteilhabegesetz kommt – und hat Auswirkungen auf
die Arbeit der Werkstätten für Menschen mit behinderung. Ver-
antwortliche der Werthmann-Werkstätten diskutierten jetzt in
der Attendorner Abteilung mit den Mdbs Petra Crone (sPd)
und Matthias Heider (Cdu) über die aktuellen entwicklungen
und möglichen Auswirkungen. Ò
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„die gute Zusammenarbeit mit den Werthmann-Werkstät-
ten erleichtert die diskussionen in berlin“, so Heider. bundes-
weite diskussionen fielen gegenüber den Werkstätten teilweise
kritisch aus. „dies können wir nicht bestätigen“, sagte Crone.
„die Werthmann-Werkstätten haben sich schon frühzeitig auf
den Weg gemacht, um Menschen mit behinderungen auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln!“ 

das eckpunktepapier des CbP zur neubestimmung der
Werkstätten für behinderte Menschen hebt die besondere
unterstützung hervor, die Werkstätten den Menschen mit
behinderung bieten: so werden Arbeitsprozesse individuell an
den einzelnen Menschen und seine behinderung angepasst, die
Werkstätten gewährleisten verlässliche begleitung durch quali-
fiziertes Personal und ermöglichen den Menschen mit behinde-
rung, soziale beziehungen aufzubauen. Werkstätten sind nicht
nur Arbeitsort, sondern Orte des lebenslangen Lernens und
impulsgeber für die Gesellschaft. Andreas Mönig

Werthmann-Werkstätten, Caritasverband Olpe

Kontakt: amoenig@caritas-olpe.de

Teilhabe am Arbeitsleben

3 Klarstellung zum Mindestlohn

Gegenüber der bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für
behinderte Menschen (bAG WfbM) bestätigt das bundesmi-
nisterium für Arbeit und soziales (bMAs) die rechtsauffas-
sung, dass das Mindestlohngesetz vom 11. August 2014, das am
1.  Januar 2015 in Kraft getreten ist, nicht für beschäftigte in

Werkstätten für Menschen mit behinderung gilt. Für die
beschäftigten gilt ein „arbeitnehmerähnlicher status“ in einem
rehabilitationsverhältnis und kein Arbeitnehmerstatus. ent-
sprechend entfällt die Pflicht zur Zahlung des gesetzlichen Min-
destlohns von derzeit 8,50 euro. das rehabilitationsverhältnis
erstreckt sich auch auf Tätigkeiten von Werkstatt-beschäftigten
im rahmen von Aufträgen für unternehmen oder von ausgela-
gerten Arbeitsplätzen. Dr. Thorsten Hinz

Geschäftsführer des CBP

Kontakt: thorsten.hinz@caritas.de

3 Projekt „SeisoFREI und bleib dran!“
holt psychisch Kranke ins Boot

Niedrigschwellige Arbeit und Beschäftigung für psychisch

erkrankte Menschen

„Arbeit muss vielleicht nicht unbedingt sein. Aber erzwungenes
nichtstun ist eine enorme Qual. es gibt da so eine pervertierte
Form von Freiheit, wo man sich nirgendwo mehr betätigen kann,
nirgendwo erwartet und gebraucht wird, es keine Anknüp-
fungspunkte für sinnvolle Tätigkeit gibt und alle Türen ins nichts
führen.“1 doch die arbeitsmarktorientierte Teilhabe für Men-
schen mit Psychiatrie-erfahrung wird durch den stetig wachsen-
den erfolgsdruck immer schwieriger. Hier kann die Aufnahme
einer Freiwilligentätigkeit ein Angebot sein, um wieder seinen
Platz in der Gesellschaft zu finden. 

bei der beratung der betroffenen in bezug auf eine geeig-
nete Freiwilligentätigkeit sollte jedoch die richtige „Passung“
zwischen der Person und der jeweiligen Tätigkeit im Vorder-

teilhabe

Die Verantwortlichen diskutieren mit den MdBs Matthias
Heider (3.v. li.) und Petra Crone. 
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Parlamentarischer Abend in Berlin (von links): Andreas
Mönig, Petra Crone und Matthias Heider.
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grund stehen und weniger die psychische erkrankung. die rah-
menbedingungen eines Freiwilligenengagements sowie die
Tätigkeit müssen zum Freiwilligen passen. Genau hier werden
auch die Vorteile des Freiwilligenengagements sichtbar: Wie oft
und wie intensiv sich jemand unter welchen konkreten rah-
menbedingungen engagiert, ist bei einer Freiwilligentätigkeit im
Vergleich zu anderen Tätigkeiten relativ frei wählbar und bietet
verschiedene Varianten des Tätigwerdens. dies bedeutet jedoch
auch, dass sich bei der Auswahl der jeweiligen Tätigkeit im bera-
tungsprozess viel Zeit genommen werden sollte. dabei honorie-
ren es die Freiwilligen sehr, dass mit ihnen gemeinsam ein indi-
vidueller Weg zur Aufnahme einer Tätigkeit erarbeitet wird und
sie nicht aus einem bestehenden Angebot wählen müssen. dies
kann ein indikator für den bedarf nach individuellen und pass-
genauen Hilfen sein. 

Als Motivation für ein ehrenamtliches engagement gibt die
überwiegende Zahl der Freiwilligen eine sinnvolle Zeiteintei-
lung an. ein Ziel am Tag zu haben und zu wissen, dass Menschen
irgendwo auf einen warten, scheint ein wichtiger Antriebsmotor
für viele zu sein. dies mag aber nicht darüber hinwegtäuschen,
dass viele Menschen mit psychischen erfahrungen von sozial-
transferleistungen abhängig sind und viel eher zu der Aufnahme
einer Freiwilligenarbeit motiviert wären, wenn sie sich hierdurch
etwas hinzuverdienen könnten. es bedarf einer Vielzahl an

gesunden Anteilen und einer gewissen psychischen stabilität, um
die nicht materiellen und sinnstiftenden positiven seiten eines
ehrenamts jenseits der entlohnung erfassen zu können. Oft wird
der unmut geäußert, warum man der Gesellschaft etwas zurück-
geben soll, ohne vorher von ihr profitiert zu haben. dies führt oft
zum ende des Vermittlungsprozesses. Hier kann es sinnvoll sein,
seinen blick beim beratungsprozess auch auf bezahlte freiwilli-
ge Tätigkeiten außerhalb der klassischen ehrenamtsfelder im
sozial-caritativen bereich zu richten.

ein sprungbrett zurück auf den ersten Arbeitsmarkt und die
damit einhergehende Möglichkeit des Gelderwerbs für Men-
schen mit psychischen erfahrungen2 kann die „ex-in-Ausbil-
dung“ sein. „ex-in“ steht für „experienced involvement“ und
wurde im rahmen des europäischen Leonardo-da-Vinci-Pilot-
projekts ex-in 2005–2007 entwickelt. inzwischen wird es in vie-
len Ländern mit unterschiedlicher Gewichtung angewendet. das
Ziel jeder Ausbildung bleibt jedoch das gleiche: die Ausbildung
von Psychiatrie-erfahrenen zu Genesungsbegleiter(inne)n,
damit sie als dozent(inn)en oder Mitarbeiter(innen) in psychi-
atrischen diensten tätig werden können. die einstellung von ex-
inlern durch die entsprechenden Leistungserbringer schafft
dabei nicht nur neue Arbeitsplätze für Menschen mit psy-
chischen erfahrungen, sondern fördert auch die etablierung
eines neuen Ansatzes psychosozialer begleitung:

Ärzt(inn)e(n) und Psycholog(inn)en können nicht immer
nachvollziehen, wie sich psychisch erkrankte fühlen. Hier kön-
nen Genesungsbegleiter(innen) aufgrund ihrer ähnlichen erfah-
rungen einen guten und vor allem schnellen Zugang zu akut
erkrankten finden. Zudem sind viele Psychiatrien gekennzeich-
net durch eine überwiegend medizinisch orientierte behand-
lung. betroffene verfügen jedoch durch ihre bisherige nutzung
der psychiatrischen dienste über einen großen Wissensfundus
über unterstützende Haltung, Methoden und strukturen, wel-
cher aber bislang noch kaum in die bestehende Versorgung mit
einfließt. Hier sind die einsatzmöglichkeiten von ex-inlern
genauso vielfältig wie das bestehende Hilfesystem. bisherige
Absolvent(inn)en hatten gute Chancen, in Kliniken, im betreu-
ten einzelwohnen, in Tagesstätten, Werkstätten oder beratungs-
stellen beschäftigt zu werden. ihre existenz in diesem Arbeits-
umfeld kann anderen betroffenen spiegeln, dass eine Genesung
beziehungsweise ein gutes Handling mit der eigenen erkran-
kung möglich und auch machbar ist. 

Auf der anderen seite bietet die „ex-in“-Ausbildung ihren
Absolvent(inn)en die Chance an, sich ihre bisherigen Krank-
heitserfahrungen beruflich nutzbar zu machen. sie werden sozu-
sagen die Grundlage ihrer berufstätigkeit. die vermeintliche
schwäche wird zur stärke.

die beiden vorgestellten Ansätze können eine wirkliche
Alternative zu den klassischen Formen und Angeboten der
Arbeit und beschäftigung von Menschen mit psychischen erfah-
rungen sein: „ex-in“ kann als Chance genutzt werden, um mit

teilhabe

„SeisoFREI…und bleib dran!“ berät Einrichtungen und

Freiwilligenagenturen, die psychisch beeinträchtigten Men-

schen eine ehrenamtliche Mitarbeit ermöglichen möchten

und so zur Inklusion dieser betroffenen Menschen beitra-

gen können. Dabei verfolgt das Projekt den Ansatz, Men-

schen mit ihren Beeinträchtigungen wie alle anderen Frei-

willigen zu behandeln, obgleich für ihre erfolgreiche Ver-

mittlung ein höherer Zeitaufwand entstehen kann. Zudem

startet unter der Leitung des Projekts in Kooperation mit

dem Verein soziale Inklusion im Juli der erste „Ex-In“-Kurs

in Frankfurt (www.seisofrei.net).
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eigenen Krankheitserfahrungen auf dem ersten Arbeitsmarkt
wieder Fuß zu fassen, und eine freiwillige Tätigkeit kann jenseits
der Arbeitsmarktorientierung als einstieg zum Wieder-tätig-
Werden und als Mittel zur (erneuten) Teilhabe an der Gesell-
schaft genutzt werden. Michelle Hübenthal 

Projektleitung von SeisoFREI…und bleib dran! 

der Frankfurter Werkgemeinschaft und 

Tutorin Wohnbereich der fwg e.V.

Kontakt: m.huebenthal@fwg-net.de

Anmerkungen

1. PRINS, Sybille: Gut, dass wir einmal darüber sprechen – Wortmel-

dungen einer Psychiatrie-Erfahrenen. Neumünster: Paranus Verlag,

2001.

2. Anm.d.Red.: Die Bezeichnung „Menschen mit psychischen Erfah-

rungen“ ist von der Autorin bewusst gewählt, um einer Stigmatisie-

rung von Menschen mit Erfahrungen mit einer psychischen Erkran-

kung entgegenzuwirken. 

3 „Ora et labora“ – Spirituelles zur
Teilhabe am Arbeitsleben

„Arbeiten sie gerne?“ diese Frage würden – so vermute ich – vie-
le Menschen in sozialen berufen mit „ja“ oder zumindest mit „ja,
aber …“ beantworten. die Frage ist in jedem Fall eine entschei-
dende in der benediktinischen regel „Ora et labora“, und ich glau-
be, sie zu stellen hat auch viel mit dem Thema „Teilhabe am
Arbeitsleben“ zu tun. Arbeit als element der Teilhabe – das bedeu-
tet viel mehr als Auskommen und sinnvolle Tagesstrukturierung.

Auch benedikt von nursia haben diese Gedanken so oder so
ähnlich bewegt, als er im 6. Jahrhundert die regula benedicti
verfasste und die berühmte Maßgabe „Ora et labora“ – „bete
und arbeite“ hervorbrachte. die Abwechslung von Zeiten der
Arbeit und Zeiten der geistlichen Übungen – diese idee wirkt
in unserer heutigen Arbeitswelt mehr als fremd. Was kann uns
als Verantwortliche in der Caritas die regel „Ora et labora“ heu-
te mit auf den Weg geben?

im benediktinischen Verständnis ist Arbeit davon gekenn-
zeichnet, etwas sinnvolles, Wertvolles zu tun. in der Arbeit erle-
ben wir Herausforderung und entdecken zugleich eigene Talen-
te. Wir können begabungen nachspüren und nicht zuletzt soziale

Kontakte und Austausch mit anderen pflegen. in der Tradition
dieses Verständnisses steht auch die katholische soziallehre. in
seiner enzyklika „Laborem exercens“ schreibt Papst Johannes
Paul ii. 1981: 

„die Arbeit ist ein Gut für den Menschen – für sein Mensch-
sein –, weil er durch die Arbeit […] sich selbst als Mensch ver-
wirklicht, ja gewissermaßen ,mehr Mensch wird‘.“1

Kurzgefasst könnte man sagen: Arbeit macht neben dem
Leben in beziehungen zu anderen und zu Gott unser Mensch-
sein aus.

„Folgen sie in ihrer Arbeit der eigenen berufung?“ bei die-
ser Fragestellung ist ein „Ja“ oder ein „Ja, aber …“ nicht mehr so
sicher wie in unserer eingangsfrage. Wenn die eigene Arbeit
beruf und berufung verbindet, kann dann Arbeit nicht auch eine
Form des Gebets sein? beten ist das bewusste sichhinwenden
zu Gott, dieses Verständnis von Gebet trifft nicht auf das Arbei-
ten zu, würden manche jetzt vielleicht widersprechen. Wenn wir
allerdings Arbeit als eine aktive und kreative Teilnahme, Teilha-
be und Teilgabe am schöpfungsprozess verstehen, kann Arbeit
auch eine Form des betens darstellen.

Arbeit und Gebet als zwei scheinbar gegensätzliche Pole auf-
zulösen und gemeinsam zur Mitte hinzubewegen, dies war und
ist ein zentraler Gedanke in der entwicklung der Caritas als
Organisation und als Grunddienst der Kirche. 

Menschen wollen anderen helfen, sie sind – so beschreibt es
der Psychiatrie-reformer Klaus dörner sehr treffend – gleich-
zeitig hilfs- und helfensbedürftig.2 dadurch stehen sie in jesua-
nischer Tradition, denn Jesu tätige nächstenliebe war und ist die
Triebfeder des engagements der Kirchen für Menschen, die am
rand stehen.

Vielleicht denken wir diesen Gedanken manchmal zu wenig
in bezug auf die beschäftigten der Werkstätten und Förderstät-
ten – vielleicht möchten auch sie in der Arbeit ihre berufung ver-
wirklichen und vielleicht ist für den einen oder die andere die
eigene Arbeit auch eine Form des Gebets.

Mehr beten, vielleicht sogar die Arbeit als eine Form des
Gebets verstehen – und alles wird gut? nein, dies kann nicht unse-
re Auffassung als Christen sein. „Heil“ – „erlösung“ – „ewiges
Leben“ – das sind nicht nur schwer zu fassende begriffe, es sind
auch Geschenke, die wir uns nicht durch beten verdienen können. 
Mensch sein heißt immer Fragment sein, Mensch sein heißt

teilhabe
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unvollkommen sein, Mensch sein heißt, auch mit einschränkun-
gen und mit erfahrungen des scheiterns ein erfülltes Leben
anzustreben.

da geht es uns als Verantwortlichen im CbP und auch den
Menschen, für die sich die einrichtungen und dienste des CbP
engagieren, nicht anders. und trotzdem oder gerade deswegen
gehen wir als Christen ermutigt und getragen an unsere Arbeit
und in die diskussionen um ein bundesteilhabegesetz. das, was
der CbP und die in ihm zusammengeschlossenen Träger in die-
sem diskurs erreichen können, werden sie beherzt und mit Tat-
kraft umsetzen.

„Ora et labora“ – sich ergänzende, aufeinander aufbauende,
vielleicht auch widersprüchliche begriffe? sie entscheiden
selbst! Welcher Gedanke ihnen auch zusagt – Arbeit als sinnge-
bung, Arbeit als berufung, Arbeit als Gebet – eines ist festzu-
halten: der beherzte einsatz für Menschen und ihre Teilhabe am
Arbeitsleben ist für uns als Christen und Verantwortliche der
Caritas ein Gebot dieser und noch vieler folgender stunden.

Marco Schleicher

Barmherzige Brüder Straubing, Mitglied im CBP-Ausschuss Pastoral

Kontakt: marco.schleicher@barmherzige-straubing.de

Anmerkungen

1. JOANNES PAULUS PP. II: Laborem exercens, Kapitel II, Abschnitt 9,

18, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/encyclicals/docu-

ments/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html

2. DÖRNER, Klaus: Helfensbedürftig – Heimfrei ins Dienstleistungsjahr-

hundert. Die Brücke Neumünster, 2012.

3 Auch Integrationsbetriebe arbeiten 
ökologisch und bieten Kultur 

immer mehr integrationsunternehmen entstehen bundesweit.
inzwischen sind es über 800 betriebe mit rund 22.500 Arbeits-
plätzen. eine große Anzahl der integrationsbetriebe wurde mit
Zuschüssen der Aktion Mensch auf- und ausgebaut. Hierfür
steht ein spezielles Förderprogramm zur Verfügung, das zum
einen die Vorlaufphase mit den Aufwendungen für die Wirt-
schaftlichkeitsprüfungen unterstützt und zum anderen Perso-
nalkostenzuschüsse für die Koordinierungs- und Leitungskräfte
des neuen unternehmens vergeben kann. darüber hinaus sind
auch investitionen für die betriebsgebäude und die Ausstattung
förderfähig. insgesamt können Fördermittel bis zu 530.000 euro
beantragt werden. das recyclingprojekt „Weißer rabe“ oder
das Kino in Geisenheim sind beeindruckende beispiele für
gelungene integration von Menschen mit behinderung in den
allgemeinen Arbeitsmarkt. 

Der Weiße Rabe – Integrationsbereich Recycling führt Men-

schen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt zurück

ihr Auftraggeber ist die „Weißer rabe“-Gruppe München.1 ihr

Arbeitsauftrag lautet: elektroschrott wiederverwerten und ent-
sorgen. das heißt: alte Herde und Waschmaschinen ausweiden.
Computer zerlegen. Wertvolle rohstoffe auch aus ausrangierten
TV-Geräten und radios zurückgewinnen und alle schadstoffe
daraus bestmöglich entsorgen. die Arbeit der Mitarbeiter(in -
nen) des Münchener unternehmens ist nicht nur nachhaltig und
umweltbewusst. sie ist gleichzeitig der start ins eigene berufs -
leben. denn die „Weißer rabe“-Gruppe ist ein integrations -
betrieb, der mit einem breitgefächerten Angebot an be -
schäftigungsmöglichkeiten Menschen mit behinderung oder
psychischer erkrankung ausbildet und für den allgemeinen
Arbeitsmarkt qualifiziert. Viele Mitarbeiter(innen) haben seit
beginn des unternehmens als integrationsbetrieb bereits den
sprung in eine dauerhafte beschäftigung geschafft. unterstützt
werden sie dabei von 60 geschulten Fachkräften, die sie moti-
vieren, in ihren Fähigkeiten bestärken und ihre beruflichen und
sozialen Kompetenzen entwickeln helfen. die Aktion Mensch
fördert den „Weißer rabe“-integrationsbetrieb recycling mit
156.000 euro.

Film ab – Inklusion läuft im Linden-Theater unter Regie des

Sankt Vincenzstifts in Rüdesheim-Aulhausen

im Jahr 2011 startete ein bundesweit einzigartiges Projekt: 
die rheingau Werkstätten rüdesheim, eine einrichtung des 
st. Vincenzstifts, übernahmen ein Kino und gestalteten es zu
einem integrativen betrieb um. Heute gilt das  Linden-Theater
in Geisenheim als Zukunftsmodell mit Vorbildcharakter. das
Kino ist mit modernster digitaler Technik ausgestattet, die
gesamte einrichtung barrierefrei. Zehn neue Arbeitsplätze sind
hier entstanden, sechs davon für Menschen mit behinderung.
Viele von ihnen können sich ein Leben ohne Kino gar nicht
mehr vorstellen: Vormittags werden Lieferungen entgegenge-
nommen und das Kino gereinigt, abends die Projektoren hoch-
gefahren, Filme eingelegt und die Kinobesucher(in nen) mit
Popcorn und eiskonfekt versorgt. Hier zu arbeiten bedeutet:
nach Tarif bezahlt zu werden und vom eigenen Geld zu leben
können. und: mit vielen anderen Menschen Kontakt zu haben.
dieses integrationskonzept kommt übrigens auch beim Kino-
publikum bestens an: Mit mehr als 28.000 Zuschauer(inne)n hat
die einrichtung das Ziel für das erste betriebsjahr deutlich
übertroffen.

die Aktion Mensch hat die umwandlung des Filmtheaters in
ein integrationsunternehmen mit rund 109.680 euro unterstützt.
Weitere infos zum Auf- und Ausbau von integra tions unter -
nehmen unter www.aktion-mensch.de Richard Hoch

Referent beim Deutschen Caritasverband, Aktion Mensch 

Kontakt: ingrid.huefner@caritas.de und richard.hoch@caritas.de 

Anmerkung

1. Der Weiße Rabe ist Mitglied in der BAG IDA – Katholische Bundes-

arbeitsgemeinschaft Integration durch Arbeit.
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3 Dienste zur betrieblichen 
Inklusion werden bezuschusst

dienste zur betrieblichen inklusion im sinne der Aktion Mensch
sind ambulante und niederschwellige unterstützungsangebote
zur Teilhabe von Menschen mit behinderung oder vergleichba-
ren Personengruppen an betrieblicher Arbeit.

Personenkreis

Ambulante dienste zur betrieblichen inklusion richten sich vor-
rangig an Menschen mit behinderung, die grundsätzlich Zugang
zu einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) haben, dort
beschäftigt sind oder sich im eingangsverfahren einer WfbM
befinden. darüber hinaus werden Personen angesprochen, die
wegen individueller einschränkungen in ihrer Teilhabe am
Arbeitsleben behindert sind und deshalb einen besonderen
unterstützungsbedarf haben. besonderes Augenmerk ist auch
auf schüler(innen) der Abgangsjahrgänge sowie Menschen mit
mehrfachen behinderungen zu legen, bei denen kein Mindest-
maß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erwarten
ist und die daher nicht für das eingangsverfahren einer WfbM
infrage kommen.

Aufgabenstellung

der dienst soll Arbeits- oder beschäftigungsplätze in betrieben
des allgemeinen Arbeitsmarktes akquirieren und interessen t(in -
n)en des beschriebenen Personenkreises bei ihrer Platzierung in
einen betrieb unterstützen und begleiten.

Zu diesem Zweck sollen auf lokaler ebene nachhaltige netz-
werke zu betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes aufgebaut
und darüber geeignete Arbeits- und beschäftigungsplätze gefun-
den werden. Menschen mit behinderung sollen über beschäfti-
gungsmöglichkeiten informiert und mit den Angeboten vertraut
gemacht werden. in Praktika sollen sie sich erproben und auf die
betriebliche eingliederung vorbereiten können. der dienst soll
mit lokalen Akteuren von Arbeit und beschäftigung kooperie-
ren (zum beispiel integrationsfachdiensten, Arbeitsagenturen,
Jobcentern, (Förder-)schulen, WfbM, schulbegleitdiensten,
Handels- und Handwerkskammern oder Kommunen). Gemein-
sam mit ihnen soll er geeignete, an die lokalen Verhältnisse ange-
passte Konzepte und Qualifizierungsmodule entwickeln und
implementieren.

Beschäftigungsstatus der Klienten

das sozialversicherungspflichtige beschäftigungsverhältnis ist
der ideale angestrebte beschäftigungsstatus der vermittelten
Personen. der dienst zur betrieblichen inklusion ist aber nicht
ausschließlich auf sozialversicherungspflichtige beschäftigungs-
verhältnisse oder Angebote im Zuverdienst ausgerichtet. Auch
längerfristige Praktika, betriebsintegrierte Arbeitsverhältnisse
im status von WfbM-beschäftigten oder sonstige Tätigkeiten in

betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes können berücksich-
tigt werden.

Förderung durch Aktion Mensch

der Aufbau von diensten zur betrieblichen inklusion wird über
fünf Jahre gefördert; er kann bis zu 70 Prozent der Personalkos-
ten betragen und wird in jährlich abnehmenden raten ausge-
zahlt. damit beabsichtigt die Aktion Mensch den Aufbau dau-
erhafter strukturen und netzwerke und erwartet eine
Weiterführung des dienstes zur betrieblichen inklusion auch
nach Ablauf der Förderung.

Weitere infos sind unter www.aktion-mensch.de/projekte-
engagieren-und-oerdern/foerderung/foerderprogramme/behin-
derung/arbeit.html erhältlich. Richard Hoch

Medizinische Versorgung

3 Damit der Krankenhausaufenthalt
von behinderten Menschen gelingt

im rahmen des durch die Aktion Mensch geförderten Projek-
tes „einfach anders – Menschen mit behinderung im Kranken-
haus“ hat der Landes-Caritasverband für Oldenburg am 11. März
2015 zu einem Fachtag in das st.-Marien-Hospital in Friesoythe
eingeladen. 

Auf der Grundlage der un-Konvention über die rechte von
Menschen mit behinderungen (un-brK) müssen auch adä-
quate Hilfesettings für Menschen mit behinderung im Kran-
kenhaus geschaffen werden. es ist wichtig, gemeinsam mit den
betroffenen und allen zuständigen Fachkräften aus Kliniken,
einrichtungen oder diensten ins Gespräch zu kommen und
Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Vor allem für Menschen
mit schweren und komplexen behinderungen wie geistiger, sin-
nesbezogener, psychischer, körperlicher behinderung oder
schwerer Mehrfachbehinderung ergeben sich oft viele Heraus-
forderungen bei der bewältigung eines Krankenhausaufenthal-
tes. Wichtig ist, die einweisung in ein Krankenhaus vor Ort nut-
zen zu können, auch weil spezialisierte medizinische oder
psychiatrische Zentren oft weit weg sind. damit einhergehend
brauchen sie sicherheit und eine vertrauensvolle umgebung, ein
einbeziehen in ihre behandlung auf Augenhöhe und die Akzep-
tanz ihrer Vorlieben und Gewohnheiten, um nur einige Aspekte
zu nennen. 

bedingt durch den Kostendruck der Kliniken und die Fall-
pauschalen (drGs) ist oft nicht die nötige Zeit gegeben, die
Menschen mit behinderung im Krankenhaus brauchen. Oft lie-
gen gegenseitige erwartungshaltungen vor, die es nötig machen,
den Auftrag und die situation der jeweils anderen einrichtung
kennenzulernen. so stellt sich die Frage: Können sich Pflege-
kräfte in den Kliniken wirklich mit einem behinderungsbild aus-
kennen? ihre Ausbildung umfasst beispielsweise 2100 theoreti-
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sche stunden. davon sind je nach Curriculum zehn bis 18 stun-
den für das Lernfeld behinderung vorgesehen. Allein hier wird
deutlich, wie wichtig die Kommunikation unter berücksichti-
gung des datenschutzes zwischen den beteiligten ist, um einen
möglichst optimalen Krankenhausaufenthalt für Menschen mit
behinderung zu gewährleisten. 

Eine Vertrauensperson ist für den Patienten da und hält

Kontakt zur Einrichtung

das im Projekt entwickelte Konzept wird im st.-Marien-Hospi-
tal Friesoythe umgesetzt. es erzielt gute ergebnisse. durch die
bessere Vernetzung zwischen dem Caritas-Verein Altenoythe
und dem st.-Marien-Hospital gelingen sowohl Aufnahme,
behandlungsphase als auch entlassung zum beispiel zurück in
die eingliederungshilfeeinrichtung in der regel gut. im Kran-
kenhaus gibt es eine Vertrauensperson, die so bald wie möglich
nach der Aufnahme den Kontakt zu dem Menschen mit behin-
derung und der einrichtung, den diensten oder den Angehöri-
gen aufnimmt. individuell wird nach Hilfsmitteln, ritualen und
Gewohnheiten gefragt. dabei steht der aufgenommene Patient
im Mittelpunkt allen Handelns. eine entsprechende refinanzie-
rung der zusätzlichen Leistungen (begleitung, pflegerische Hilfs-
leistungen) besteht nicht und bedarf dringender Korrektur und
Anpassung. 

referent Professor Michael seidel, Vorsitzender der Fach-
krankenhausleitung bethel regional aus bielefeld, unterstrich in
seinem Vortrag die Problematik: „Weder Krankenkassen noch
der sozialhilfekostenträger sind bislang bereit, zur Lösung des
komplexen Problems beizutragen. beide seiten richten ihre
energie auf den beweis, warum keinesfalls man selbst und aus-
schließlich andere zuständig seien.“ er führte weiter aus: „Für
die schnittstelle zwischen behindertenhilfeeinrichtung und
Krankenhaus müssen übersichtliche, einfache regeln der
Zusammenarbeit verbindlich vereinbart und kommuniziert wer-
den. die Versorgung von Menschen mit behinderung ist nicht
nur eine Frage von Haltung und respekt, sondern auch von
Fachkompetenz. es sollten Möglichkeiten gemeinsamer Fortbil-
dungen erörtert werden.“

im rahmen des Projektes wird daran gearbeitet, Ansprech-
partner in den Kliniken und einrichtungen der behindertenhil-
fe zu etablieren und Prozesse sicherzustellen. ein netzwerk aus
trägerübergreifenden einrichtungen, diensten, Kliniken und
Angehörigen, möglichst auch Krankenkassen, sozialamt, gesetz-
lichen betreuer(inne)n und – soweit möglich – betroffenen soll
entstehen. so sollen schnell Lösungsmöglichkeiten und Hilfe bei
Fragen angeboten werden, damit ein Krankenhausaufenthalt gut
gelingt. Gertrud Hanenkamp

Referentin für Sucht und Psychiatrie, 

Projekt: „Menschen mit Behinderung im Krankenhaus“, 

Landes-Caritasverband für Oldenburg e.V.

Kontakt: hanenkamp@lcv-oldenburg.de

Forschung

3 Träger der Behindertenhilfe 
und Psychiatrie in der DDR1

Über die Trägerschaft von einrichtungen der behindertenhilfe
und Psychiatrie in der ddr fehlen bislang ausreichende
erkenntnisse. ein Anhaltspunkt für die Quantifizierung der kon-
fessionellen Trägerschaft ist eine Angabe der sozialwissen-
schaftlerin Anke dreier und des sozialethikers Karsten Laudien,
die in ihrer einführung zur Heimerziehung in der ddr schrei-
ben: „nach mündlichen Angaben waren 47 Prozent der Heime
für behinderte Menschen in konfessioneller Trägerschaft.“2 Auf
diese Quelle verweist auch die sozialrechtlerin Friederike Wapp-
ler in einem Gutachten im Auftrag des bMAs. Für die Quantifi-
zierung von 47 Prozent konfessioneller behinderteneinrichtun-
gen in der ddr fehlt bislang jedoch ein beleg.

im unterschied zum bereich der Kinder- und Jugendhilfe gab
es im bereich der Heime der behindertenhilfe für die bis 18-Jäh-
rigen eine gewisse Zusammenarbeit zwischen dem ddr-staat
und der katholischen Kirche. dies war möglich, da diese Heime
in der staatlichen struktur zur Gesundheitshilfe gerechnet wur-
den. demgegenüber wurde in allen bereichen des erziehungs-
und bildungssystems, zu dem auch die Kinder- und Jugendhilfe
zählte, ein Monopolanspruch des ddr-staates durchgesetzt
(strikte Trennung zwischen staat und Kirche). Für den ddr-
staat war für die intensität dieser Zusammenarbeit die
„bedarfslage“ maßgebend: Je mehr betroffene untergebracht
werden mussten und je weniger Kapazitäten in eigenen oder
anderen einrichtungen zur Verfügung standen, desto enger
arbeitete man mit konfessionellen einrichtungen zusammen.
die ddr folgte dabei in erster Linie einer „Versorgungslogik“,
während für die konfessionellen Träger der christliche Auftrag
im Vordergrund stand.

einrichtungen der behindertenhilfe wurden in der ddr
unter dem begriff „Feierabend- und Pflegeheime sowie Wohn-
häuser für ältere beziehungsweise behinderte bürger“ statistisch
erfasst. nach Auskunft des statistischen Jahrbuches der ddr3

waren zwischen 1960 und 1989 durchgängig knapp 70 bis 75 Pro-
zent dieser einrichtungen in staatlicher Trägerschaft. Ò

Feierabend- und
Pflegeheime für ältere
bzw. behinderte Bürger

Insgesamt Davon staatlich

1960 1151 785 (68 %)*

1970 1206 835 (69 %)*

1980 1336 966 (72 %)*

1989 1348 998 (74 %)*

* Kursive Angaben nicht im Original
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bei „einrichtungen für schulbildungsunfähige Kinder und
Jugendliche“ in der ddr bestand ein Anteil von 79 Prozent
staatlicher Träger (stand: 31. dezember 1989), wie aus einer wis-
senschaftlichen Arbeit über „Kindesmisshandlungen in der
ddr“4 hervorgeht.

Angesichts des Fehlens einer freien Wohlfahrtspflege in 
der ddr kann man annehmen, dass die nicht staatlichen 
einrichtungen weitgehend in konfessioneller Trägerschaft
gewesen sind. dabei stellt sich die Frage nach dem quantitati-
ven Verhältnis von katholischen und evangelischen einrich-
tungen. 

in einer statistik über einrichtungen von Caritas und dia-
konie in der ddr5 wird für das Jahr 1988 unter anderem aufge-
führt:
n Förder-, reha- und Pflegeheime für geistig behinderte

Jugendliche und erwachsene: Caritas 17, diakonie 100;
n sondertagesstätten für geistig behinderte: Caritas 5, diako-

nie 23.
diese Angaben deuten auf ein Übergewicht aufseiten der evan-
gelischen diakonie hin, das schätzungsweise bei circa 80 Prozent
der konfessionellen Träger lag.

nach einer statistik der Caritas im bereich der berliner
bischofskonferenz6 existierten ende 1989 in der ddr 24 katho-
lische einrichtungen für behinderte Menschen mit insgesamt
1028 Plätzen (ein Heim für Körperbehinderte, 19 Heime für geis-
tig behinderte und vier Tagesstätten für geistig behinderte). Zu
ähnlichen Größenordnungen kommen die Autoren Gerhard
Lange und ursula Pruss: „1988 unterhielt die katholische Kirche
in der ddr 17 Heime für geistig behinderte mit insgesamt 914
Plätzen.“7

Zwischen 1969 und 1988 nahm die Zahl der katholischen Hei-
me der behindertenhilfe von zehn auf 17 zu, während die Zahl
der katholischen Heime der Kinder- und Jugendhilfe von 37 auf
zwölf sank. Zum ende der ddr-Zeit konnten auch bei konfes-
sionellen einrichtungen kostendeckende Pflegesätze in der
behindertenhilfe erzielt werden, wenn auch keine Förderung
von investitionskosten. die evangelische Kirche hatte aus his-
torischen Gründen wesentlich mehr und größere einrichtungen
der behindertenhilfe als die katholische Kirche.

detailliertere erkenntnisse zu einrichtungen der behin-
dertenhilfe zur ddr-Zeit liegen beim Caritasverband für das
bistum dresden-Meißen, beim Caritasverband für das erzbis-
tum berlin sowie beim Caritasverband der diözese Görlitz
vor.8

der Caritasverband für das bistum dresden-Meißen gibt an,
dass bis 1989 in drei Tagesstätten (72 betreute), vier Heimen für
geistig behinderte Menschen (183 betreute) und einem Heim für
körperbehinderte Menschen (zehn bewohner) insgesamt 265
Menschen mit behinderung betreut und gefördert wurden. Psy-
chiatrische einrichtungen seien in diesem bistum vor 1989 nicht
in Trägerschaft der Caritas betrieben worden. der Caritasver-

band für das erzbistum berlin hat fünf einrichtungen für behin-
derte Menschen mit insgesamt circa 330 Plätzen zur Zeit der
ddr angegeben. der Caritasverband der diözese Görlitz hat
auf zwei einrichtungen hingewiesen, in denen zur ddr-Zeit
auch Kinder mit einer geistigen behinderung untergebracht
waren, während es für geistig behinderte erwachsene und für
psychisch Kranke keine katholische einrichtung in diesem bis-
tum gegeben habe. diese Angaben lassen nicht erkennen, in wel-
chem quantitativen Verhältnis diese einrichtungen und Platz-
zahlen zu denen staatlicher oder evangelischer einrichtungen
standen.

Zusammenfassend lässt sich nach bislang vorliegenden
erkenntnissen annehmen, dass
n es auch in der ddr katholische einrichtungen der behin-

dertenhilfe gab,
n diese zu keinem Zeitpunkt mehr als einen einstelligen Pro-

zentsatz an allen behinderteneinrichtungen in der ddr aus-
gemacht haben, sondern – je nach Zeitpunkt und konkretem
einrichtungstyp – eher fünf bis sieben Prozent, und

n die konfessionellen einrichtungen für behinderte Menschen
in der ddr sich zu circa 80 Prozent in Trägerschaft der evan-
gelischen diakonie befanden.

in den unterlagen finden sich keine Hinweise auf eine psychi-
atrische einrichtung in katholischer Trägerschaft in der ddr.

Johannes Stücker-Brüning

Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz

Kontakt: j.stuecker-bruening@dbk.de

Anmerkungen

1. Dieser Vermerk entstand im August 2014 und wurde im März 2015

um Hinweise von Sylvia Kroll, Professorin für Theorie und Praxis der

Sozialen Arbeit an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Ber-
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2. DREIER, A.; LAUDIEN, K.: Einführung. Heimerziehung in der DDR.

Schwerin, 2012, S. 126.
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Aus dem Verband

3 Inklusion durch Innovation

im Modellprojekt „Ambient Assisted Living – Modelle zur Ver-
besserung der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit
behinderung“ des CbP werden moderne informations- und

Kommunika-
tionstechnolo-
gien hinsicht-
lich ihrer
Wirkung auf
die selbstbe-
stimmung und
soziale Teilha-

be untersucht. An dem Vorhaben beteiligen sich zwölf Träger mit
insgesamt 14 einrichtungen und diensten der behindertenhilfe.
Menschen mit behinderung werden in der Praxis mehrere Tech-
nologien und AAL-systeme auf ihre Tauglichkeit und Praktika-
bilität hin testen. der einsatz der Technologien bezieht sich auf
die Lebensbereiche Kommunikation, Mobilität und Wohnen. in
diesen Feldern sollen mittels der technischen Assistenz barrie-
ren abgebaut und die selbstständigkeit gefördert werden. die
Auswahl orientiert sich an bereits bestehenden systemen und
Technologien, die je nach bedarf für die Zielgruppe angepasst
oder weiterentwickelt werden sollen. Für den jeweiligen Kern-
bereich werden unterschiedliche Technologien geprüft. Gemein-
sam mit den Testpersonen werden Ziele vereinbart, deren errei-
chen durch einen „Vorher-nachher-Vergleich“ stetig evaluiert
wird. die einführung der Technologien in die Praxis versteht sich
als technische intervention. das Hauptaugenmerk richtet sich
demnach nicht auf die Technik, sondern auf die mit ihrem ein-
satz verbundenen Chancen und Herausforderungen für den
jeweiligen nutzer.

im bereich Kommunikation stehen der verbale und non-
verbale Austausch von informationen, die Verwendung so -
zialer Medien und sozialer netzwerke sowie die Kontaktauf-
nahme zu anderen Personen im Vordergrund. Mit Hilfe von
Tablet-PCs und diversen sprach-Apps kann die Kommuni -
kation der Menschen mit behinderung aufgebaut und verbes-
sert sowie über die nutzung von Video-bildtelefonie soziale
Kontakte gepflegt werden. Zur Mobilität werden im AAL-Pro-
jekt die sichere Fortbewegung innerhalb und außerhalb des
eigenen umfeldes sowie die nutzung von öffentlichen Trans-
portmitteln gezählt. ein wesentlicher schwerpunkt wird in die-
sem bereich außerdem auf das selbstständige Orientieren und
navigieren gelegt. der bereich des Wohnens umfasst die Aus-
führung von Aktivitäten, die die selbstversorgung, die bewäl-
tigung von häuslichen Anforderungen und eigenen Angele-
genheiten betreffen. neben der erprobung von systemen, die
als erinnerungshilfe zur einhaltung von Terminen und der

Medikamenteneinnahme sowie zur unterstützung bei der
strukturierung des Tagesablaufs dienen, soll der einsatz von
Technologien im Wohnbereich auch zur sicherheit der Perso-
nen beitragen. 

eine Technologie, die im AAL-Projekt unter dem bereich
Mobilität von Menschen mit behinderung getestet wird, ist die
sogenannte Armwatch. in bezug auf die Förderung der Teilha-
be am Arbeitsleben kann das Gerät als technische Assistenz ein-
gesetzt werden. dieses wird von den Personen unterwegs am
Handgelenk getragen. die unterschiedlichen Funktionen wer-
den über die bedienung von Tasten gesteuert. die einzelnen
dienste können dabei auf die individuellen bedürfnisse und
Anforderungen der Träger angepasst werden. Als mobiler
begleiter bietet die Armwatch sicherheit. im notfall kann Kon-
takt zu Vertrauenspersonen aufgenommen werden, deren ruf-
nummern zuvor hinterlegt wurden. Jederzeit können über das
Gerät sowohl informationen zu Veranstaltungen als auch über
das Wetter abgerufen werden. Außerdem dient es als erinne-
rungshilfe und macht auf ereignisse und Termine aufmerksam.
eine besonders unterstützende Funktion bietet die Armwatch
bei der navigation für den Heimweg sowie für den Weg zum
Arbeitsplatz. nähere informationen zum Projekt finden sie auf:
www.cbp.caritas.de/projekte Katja Werner

AAL-Projektkoordinatorin

katja.werner@caritas.de

3 Bericht aus dem Beirat der
Angehörigen im CBP

im november 2014 wurde erstmals der beirat der Angehörigen
im CbP gewählt (siehe berichte im CbP-info 1/2015). Anfang
dieses Jahres nun haben wir als Angehörigenbeirat unsere Arbeit
aufgenommen. schwerpunkt der ersten sitzung im Januar in Ful-
da war, wie nicht anders zu erwarten, die reform der eingliede-
rungshilfe in einem bundesteilhabegesetz. Wir haben die ver-
schiedenen Vorstellungen und Forderungen, wie sie von bundes-
und Landespolitiker(inne)n, den Verbänden und Kostenträgern
in der öffentlichen diskussion vorgetragen wurden, diskutiert
und bewertet und unsererseits Forderungen zu einem neuen
bundesteilhabegesetz in einem Positionspapier formuliert
(www.cbp.caritas.de/positionen).

dieses Positionspapier war Grundlage für vielfältige Aktivi-
täten des beirates. es wurden Kongresse und Veranstaltungen
auf kommunaler und auf bundesebene besucht und viele
Gespräche mit Kostenträgern, Ministeriumsmitarbeitenden und
bundestagsabgeordneten geführt. so konnten wir zwischenzeit-
lich unser Positionspapier unter anderem mit rolf schmachten-
berg vom bMAs, mit den behindertenpolitischen sprechern der
Koalitionsfraktionen, dem Vorsitzenden des bundestagsaus-
schusses für Arbeit und soziales und weiteren bundestagsabge-
ordneten besprechen. Ò
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in den Gesprächen haben wir zunächst deutlich gemacht,
dass bei einer neufassung oder Weiterentwicklung der einglie-
derungshilfe die belange von Menschen mit schweren und
schwerstmehrfachen behinderungen in besonderer Weise in den
blick genommen werden müssen. Wir haben dies insbesondere
am Thema der Teilhabe am Arbeitsleben und hier anhand mög-
licher Auswirkungen in der betreuung von Menschen mit schwe-
ren und schwerstmehrfachen behinderungen in der WfbM dis-
kutiert. unsere Gesprächspartner(innen) teilten im Übrigen
vielfach unsere Ansicht, dass gerade diese Menschen (aber auch
ihre Angehörigen) im beratungsprozess zum bundesteilhabe-
gesetz bisher so gut wie kein Gehör finden. Vor diesem Hinter-
grund bleibt es für uns wichtig, mit allen am beratungsprozess
beteiligten bundestagsabgeordneten weiter im Gespräch zu
bleiben. der Vorteil dabei ist, dass wir in der regel betroffen-
heit herstellen können, wenn wir über die Probleme im Leben
von und mit Menschen mit schweren und schwerstmehrfachen
behinderungen berichten. Konkret hatten die Gespräche unter
anderem folgende weitere inhaltliche schwerpunkte:
n Freistellung der Fachleistung von einkommen und Vermögen:

Hier haben wir auf die Probleme hingewiesen, die entstehen,
wenn eltern ihren behinderten Kindern Geld zur Versorgung
nach ihrem Tode vererben wollen, oder wenn Menschen mit
behinderung einen nichtbehinderten Partner heiraten bezie-
hungsweise mit ihm eine Lebenspartnerschaft eingehen wol-
len. das Problem ist in der Politik sehr präsent. Vielfach wird
betont, dass es hier zu einer (schrittweisen) Freistellung kom-
men soll.

n Keine Heranziehung der eltern bei der Hilfe zum Lebensun-
terhalt über den Tatbestand der bedarfsgemeinschaft: Wir
haben erstens den unterschied der Hilfe zum Lebensunter-
halt bei behinderung zu staatlichen Transferleistungen in
sonstigen (schwierigen) Lebenslagen erläutert und zweitens
erklärt, dass die Heranziehung zu einer schlechterstellung der
eltern von behinderten Kindern führen würde, da diese bis-
her gemäß § 92 Abs. 2 sGb Xii ausdrücklich von einer finan-
ziellen beteiligung ausgeschlossen sind (mit Ausnahme der
Kostenbeteiligung des volljährigen WfbM-beschäftigten).
Zudem würde die finanzielle Heranziehung der eltern, aber
auch der Partner von Menschen mit behinderung über die
bedarfsgemeinschaft bedeuten, dass ihnen das Geld, das
ihnen durch die Freistellung der Fachleistung von einkommen
und Vermögen gelassen wird, über die Hilfe zum Lebensun-
terhalt – zumindest teilweise – wieder genommen wird.

n Keine streichung der behindertenpauschbeträge im einkom-
mensteuerrecht und keine streichung des Kindergeldes: es
handelt sich um Vorschläge, die in der Arbeitsgruppe bun-
desteilhabegesetz beim bMAs zur Gegenfinanzierung von
Leistungsausweitungen in der eingliederungshilfe gemacht
wurden. Wir haben hier den lebenslang notwendigen Mehr-
bedarf in der Versorgung von Menschen mit behinderung

begründet und darauf hingewiesen, dass beide Vorschläge im
Kontext der einführung eines bundesteilhabegeldes gemacht
wurden. die einführung eines solchen bundesteilhabegeldes
aber ist in der Arbeitsgruppe sehr umstritten. Auch würde die
umsetzung der beiden Vorschläge bedeuten, dass gerade die
Menschen mit schweren und schwerstmehrfachen behinde-
rungen in besonderer Weise betroffen wären, da sie auf die
finanzielle unterstützung am dringendsten angewiesen sind
und keine Möglichkeit zur finanziellen Kompensation haben.

n entlastung der eingliederungshilfe durch volle Leistung der
Pflegeversicherung im stationären Wohnen von behinderten
Menschen mit Pflegestufe: es handelt sich um eine Forderung,
die in der bundespolitik umstritten ist. so gibt es deutliche
unterschiede zwischen den Politiker(inne)n im Gesundheits-
ausschuss, die eine stärkere beteiligung der Pflegeversiche-
rung ablehnen, und jenen im Ausschuss Arbeit und soziales,
die eine solche befürworten. entsprechend erkennen auch
nicht alle Politiker(innen) die bestehende Gerechtigkeitslücke
an, die sich aus dem umstand ergibt, dass auch Menschen mit
behinderung volle beiträge an die Pflegeversicherung zahlen,
aber im stationären Wohnen nur einen bruchteil der Leistun-
gen erhalten. sie verweisen hier auf die Absprache mit der
eingliederungshilfe, dass diese notwendige Mehrleistungen zu
übernehmen hat.

Wir haben das Problem in allen Gesprächen, an denen ich teil-
genommen habe, anhand der eigenen persönlichen situation –
fehlende Wohnheimplätze für behinderte Menschen in Pflege-
stufe 3 – geschildert und auf einen dringenden Handlungsbedarf
verwiesen. die schwierigkeit scheint dabei in der bundesrepu-
blik unterschiedlich stark ausgeprägt zu sein, da es Kostenträger
der eingliederungshilfe gibt, die ihrer Verantwortung für die
adäquate Versorgung von behinderten Menschen in Pflegestufe
3 im stationären Wohnen nachkommen, während andere Kos-
tenträger auf bestehende rahmenvereinbarungen verweisen
und die Übernahme weiterer Kosten ablehnen.
nim Übrigen mag es sich als problematisch erweisen, dass die
entlastung der Kommunen von der reform der eingliede-
rungshilfe entkoppelt wurde. Würde die Pflegeversicherung im
stationären Wohnen volle Leistungen erbringen, hätten die Kos-
tenträger nach berechnungen der untergruppe statistik in der
AG bundesteilhabegesetz 1,5 bis 2 Milliarden euro eingespart.
da die Kommunen nach einem beschluss des bundeskabinetts
aber über andere Finanzierungsinstrumente entlastet werden
sollen und man die Pflegeversicherung selbst wohl nicht in die
finanzielle Verantwortung nehmen will, sieht es um diese unse-
re Forderung momentan nicht gut aus. dabei würde ein betrag
von 1,5 bis 2 Milliarden euro für eine echte Weiterentwicklung
der eingliederungshilfe guttun und die Pflegeversicherung wäre
tatsächlich nur mit 0,1 bis 0,2 beitragspunkten belastet.
nVielleicht aber zeichnet sich eine Lösung darüber ab, dass das
bMAs den begriff der Häuslichkeit ändern will. danach soll es
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keine unterscheidung mehr zwischen ambulantem und statio-
närem Wohnen geben, da Häuslichkeit überall unterstellt wird.
die Folge wäre, dass dann auch die Leistungen der Pflegeversi-
cherung überall gleich wären.

Zum Zeitpunkt der Gespräche mit den bundestagsabgeord-
neten war gerade die entkopplung der kommunalen finanziel-
len entlastungen von der reform der eingliederungshilfe in der
diskussion. entsprechend wiesen alle Gesprächspartner(innen)
darauf hin, dass damit die reform der eingliederungshilfe nicht
gestoppt sei und das bundesteilhabegesetz weiter auf der Agen-
da der Koalition stehe. Auch das bMAs arbeitet nach Aussage
von rolf schmachtenberg weiter an dem Thema. insofern
scheint der öffentliche Protest Wirkung zu zeigen. Zu wünschen
bleibt, dass man sich in der politischen diskussion um ein bun-
desteilhabegesetz nun verstärkt um inhaltliche Themen und
damit um eine echte Weiterentwicklung der eingliederungshil-
fe kümmert. Zumindest wird im weiteren diskussionsprozess
nun deutlich werden, dass Leistungsausweitungen in der ein-
gliederungshilfe zusätzliches Geld kosten und dass eine verbes-
serte Teilhabe von Menschen mit behinderung nicht zum null-
tarif zu haben ist. Gerold Abrahamczik

Sprecher des Beirats der  Angehörigen im CBP

Kontakt: gerold.abrahamczik@ewetel.net

3 Der CBP-Angehörigenbeirat 
stellt sich vor

Klemens Kienz

seit circa 15 Jahren begleite ich
ehrenamtlich Menschen mit behin-
derung als gesetzlicher betreuer.
dazu gehören zwei Männer um die
60, die seit über 20 Jahren von Mitar-
beiter(inne)n des Caritasverbandes
brilon in einer stationären Wohnein-
richtung „fürsorglich“ betreut wer-
den. die beiden fühlen sich dort
pudelwohl.

im Gegensatz dazu möchte der circa 40-jährige betreute, der
durch eine Körperbehinderung auf Mobilitätshilfen und umfas-
sende Pflege angewiesen ist, so lange wie möglich in einer eige-
nen Wohnung leben. dies schafft er mit unterstützung des
ambulanten dienstes des Josefsheims bigge bisher ganz gut. da
sich sein unterstützungsbedarf aufgrund seines Alters und fort-
schreitender behinderung permanent erhöht, müssen jedoch
ständig Höhergruppierungsanträge gestellt werden, die dann in
der regel abgelehnt werden. diesen Ablehnungen wird dann

verband

Forderungen des CBP-Angehörigenbeirates an ein Bundesteilhabegesetz1

1. Das Bundesteilhabegesetz muss von den Menschen mit

schwersten Beeinträchtigungen her gedacht werden.

2. Keine Bildung von Bedarfsgemeinschaften, also keine

Anrechnung von Einkommen und Vermögen von Angehö-

rigen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, und Freistellung

der Fachleistungen von Einkommen und Vermögen der

Menschen mit Behinderung.

3. Wir fordern Teilhabe und Pflege aus einer Hand.

4. Den Rechten und Bedürfnissen von Menschen mit

schweren und schwerstmehrfachen Behinderungen ist

bei der Teilhabe am Arbeitsleben Rechnung zu tragen.

5. Wunsch- und Wahlrecht verträgt sich nicht mit Quoten -

regelungen.

6. Für Menschen mit Behinderung ist Kontinuität und Ver-

trauen zu den Bezugspersonen wichtig. Deshalb keine

Einschränkung des Wunsch- und Wahlrechtes durch Be-

darfsplanung.

7. Leistungen der Eingliederungshilfe setzen ein so tiefes

Vertrauensverhältnis voraus, dass sie nicht ausschrei-

bungsfähig sind.

8. Gute Betreuung braucht ausreichendes und qualifiziertes

Personal. Das sehen wir durch Überlegungen zur Einfüh-

rung eines sogenannten externen Vergleichs2 gefährdet.

9. Die UN-BRK beinhaltet die Teilnahme am Arbeitsleben für

alle.

10. Bei der Teilhabe an Arbeit muss das Wunsch- und Wahl-

recht in alle Richtungen gelten.

11. Behinderungsbedingte Mehrbedarfe und Mehraufwen-

dungen von Menschen mit Behinderung müssen gedeckt

werden.

12. Erhalt des Kindergeldes für Eltern von Menschen mit Be-

hinderung.

Anmerkungen
1. Das vollständige Positionspapier des CBP-Angehörigenbeira-

tes finden Sie auf: www.cbp.caritas.de/positionen

2. Der externe Vergleich beschreibt ein Verfahren zur Preisfin-

dung in Einrichtungen, bei dem die Preise in einer Einrichtung

mit denen von anderen Einrichtungen in einer definierten Regi-

on miteinander verglichen und aneinander angeglichen werden.

Dabei besteht die Gefahr, dass die Preisfindung am unteren

Ende der verglichenen Preise erfolgt und Qualitätsmerkmale

nicht mit der gebotenen Sorgfalt berücksichtigt werden. Als ab-

schreckendes Beispiel kann hier die Pflegesatzfindung in statio-

nären Einrichtungen der Altenhilfe in Niedersachsen benannt

werden.
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wiederum mit Widersprüchen begegnet. seit vielen Jahren bin
ich der sprecher der Angehörigen der bewohner(innen) der
Wohnhäuser des Caritasverbandes brilon und habe diese auch
auf der diözesan- (dACb) und bundesebene (bACb) vertre-
ten. Als Mitbegründer beider Zusammenschlüsse habe ich von
Anfang an dieses netzwerk mit aufgebaut und als Vorstands-
mitglied (1. sprecher der dACb Paderborn) in beiden Arbeits-
kreisen mitgewirkt. 

Hauptberuflich bin ich Lehrer an einer Fachschule für Heil-
erziehungspfleger(innen). diese Tätigkeit ermöglicht mir auch
einen einblick in eine Vielzahl sozialpflegerischer einrichtun-
gen. dort begegne ich in der regel Mitarbeiter(inne)n, die nach
Leitbildern und zeitgemäßen Konzeptionen engagiert ihre nicht
immer leichte Arbeit tun. 

Was war meine Motivation, für den Angehörigenbeirat zu

kandidieren?

Über zehn Jahre haben wir versucht, die interessen der Ange-
hörigen auf bundesebene in dem Arbeitskreis bACb und spä-
ter im Verein bACb zu vertreten. da haben wir sicher auch
schon einiges erreicht. es hat sich für mich aber immer mehr die
erkenntnis durchgesetzt, dass mit einem starken Partner, dem
CbP, noch mehr erreicht werden kann. 

Für welche Ziele möchte ich mich im CBP-Angehörigenbei-

rat einsetzen?

Als ehrenamtlich bestellter gesetzlicher betreuer habe ich wahr-

scheinlich eine etwas andere, vielleicht neutralere sichtweise als
Angehörige. ich möchte die interessen der betreuer(innen) ver-
treten, aber auch die interessen der vielen schwerstmehrfach-
behinderten Menschen, die dies nur eingeschränkt selber kön-
nen. Als Lehrer einer Fachschule kenne und schätze ich die
ständig weiterentwickelten heilpädagogischen Ansätze und
natürlich auch die Forderungen der un-Konvention. Wir müs-
sen aber immer wieder schauen und hören, was insbesondere bei
den schwerstbehinderten Menschen ankommt. Manchmal ist
„Fürsorge“ notwendiger als inklusion um jeden Preis. bezogen
auf das zu erwartende bundesteilhabegesetz schließe ich mich
voll und ganz der Aussage des Vorsitzenden des CbP, Johannes
Magin, an, der in einer Presseerklärung vom 3. dezember 2014
schreibt: „die Finanzierungsbeteiligung des bundes muss dazu
dienen, zur tatsächlichen Verbesserung der Lebenslagen von
Menschen mit behinderungen beizutragen und die dafür 
notwendigen unterstützungssysteme gut auszustatten.“ das vor-
rangige Ziel besteht damit darin, zusammen mit den Verant-
wortlichen des CbP, die einrichtungen und dienste weiterzu-
entwickeln. 

3 Menschen im Verband

Dr. Markus Meyrahn, Leiter des AAL-Projektes im CBP 

im Anschluss an meinen Zivildienst auf einer station für Para-
und Tetraplegiker in der berufsgenossenschaftlichen unfallkli-
nik Tübingen habe ich in Freiburg soziologie, Politik und
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CBP-Kalender

Termine Wann? Wo? Wer?

7. CBP-Trägerforum „Chance und
Herausforderung: Bundesteilhabegesetz.
Impulse für eine zukunftsfähige Trägerstrategie
in der Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie“

17./18.6.2015
Bergisch
Gladbach

Vorstände, Geschäftsführungen, Führungs- und
Leitungskräfte in der Caritas Behindertenhilfe und
Psychiatrie

Medizinische Behandlungszentren für
Erwachsene mit Behinderung (MZEB).
Workshop der Fachverbände für Menschen mit
Behinderung

25.6.2015 Kassel Künftige Träger von MZEB

Der achtsame Blick auf den Menschen.
Personenzentrierung in Einrichtungen und
Diensten. Fachtagung

22.–24.9.2015 Freiburg
Leitende Mitarbeiter(innen) sowie Fachkräfte in den
Bereichen Diagnose, Behandlung, Förderung,
Bildung, Beratung und Pflege im CBP

Arbeitstreffen für Technische Leitungen in
Einrichtungen des CBP 

30.9. –
2.10.2015

Frankfurt Technische Leitungen in Einrichtungen des CBP

„Ambient Assisted Living“
AAL-Forum der Caritas Behindertenhilfe und
Psychiatrie

7.10.2015 Frankfurt
Leitungen und Mitarbeiter(innen), die Interesse am
Einsatz von Technologien in Einrichtungen und
Diensten der Behindertenhilfe und Psychiatrie haben

CBP-Mitgliederversammlung 18./19.11.2015 Berlin Vertreter(innen) der Mitgliedseinrichtungen

Bitte achten Sie auf die aktuellen Termine und Ausschreibungen auf unserer Homepage www.cbp.caritas.de
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Geschichte studiert. nach dem exa-
men war ich als Mitarbeiter des insti-
tuts für soziale Gegenwartsfragen
zunächst mit der Organisation von
Veranstaltungen und Vortragsreihen
befasst und habe dann als dozent für
allgemeine soziologie an der Hoch-
schule der Polizei in Villingen-
schwenningen unterrichtet. Wäh-
rend dieser Zeit habe ich ein eigenes

Forschungsprojekt vorbereitet und im rahmen eines stipendi-
ums der Landesgraduiertenförderung zum Thema „Kollektive
identität europas“ promoviert. Hierauf folgte eine Lehrtätigkeit
an der katholischen Fachakademie für Pastoral- und religions-
pädagogik in Freiburg, an der ich als dozent für religionssozio-
logie tätig war.

seit Februar 2015 bin ich beim CbP als Leiter des AAL-Pro-
jektes angestellt. unter dem Leitspruch „inklusion durch inno-
vation“ fördert das Projekt die soziale Teilhabe von Menschen
mit behinderung durch den einsatz moderner informations-
und Kommunikationstechnologie. Mein Aufgabenbereich beim
CbP umfasst die steuerung und evaluation des AAL-Projektes.

3 Neue caritas und CBP-Info
auch als E-Paper

Viele Leser(innen) erhalten das CbP-info als beilage der Zeit-
schrift neue caritas. seit kurzem gibt es die neue caritas als e-
Paper. Wer seine Print-Abo um die digitale Version erweitern
oder ganz auf das e-Paper umstellen möchte, erhält auch das
CbP-info digital. 

in der neuen caritas-App/im e-Paper finden sie alle 14 Tage
die neueste Ausgabe der neuen caritas. das digitale Heft
erscheint drei Werktage vor der Print-Ausgabe. Zudem steht
ihnen ein Heftarchiv mit allen Ausgaben seit 2009 zur Verfü-
gung. darin können sie nach stichworten suchen sowie Lese-
zeichen, Markierungen, notizen etc. einfügen. damit haben sie
das gesamte Wissen der Caritas aktuell bei sich auf ihrem Tab-
let oder auf ihrem rechner im büro. info und Abo finden sie
unter: www.caritas.de/neue-caritas/abonnements

Fort- und Weiterbildung

3 Zusammenleben im Sozialraum …

… im Miteinander von Caritas und Seelsorge

sozialraumarbeit und sozialpastoral gehen aus von den interes-
sen, bedürfnissen und Fähigkeiten der Menschen, die im Quar-
tier leben. Wie können Mitarbeitende aus Pastoral und sozialar-
beit miteinander lernen, auf diese Menschen aufmerksam zu
werden, sie anzusprechen, sich ihnen zur Verfügung zu stellen

und gegebenenfalls mit ihnen zu kooperieren? solche Fragen
werden im seminar der Fortbildungs-Akademie des deutschen
Caritasverbandes vom 15. bis 18. Juni 2015 in Hofheim themati-
siert. Anmeldung und informationen bei: Verena Ortlieb, Tel.
0761/200 1710, e-Mail: verena.ortlieb@caritas.de

Literaturtipps

CBP (Hrsg.): Zwischenrufe. Für die Wei-

terentwicklung von Teilhabe und Selbst-

bestimmung in der Behindertenhilfe

und Psychiatrie. Freiburg, 2015

Anlässlich des 60. Geburtstages von
Hubert soyer, Gesamtleiter der regens
Wagner Absberg, hat der CbP einen sam-
melband von Kurzaufsätzen zu den The-
men selbstbestimmung, Teilhabe und
Fachlichkeit veröffentlicht. die Festschrift
gibt einblick in das ringen eines großen
Verbandes und beschreibt Wege, wie die
selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit behinderung und
psychischer erkrankung bestmöglich unterstützt werden kann.
der band ist per e-Mail unter cbp@caritas.de bestellbar.

Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Men-

schen (Hrsg.): Berufstätig sein mit einem behinderten

Kind – Wegweiser für Mütter mit besonderen

Herausforderungen. Düsseldorf, 2015

der rechtsratgeber stellt sozialleistungen für berufstätige Müt-
ter mit einem behinderten Kind anhand konkreter Fallbeispie-
le dar. er ist als erste Orientierungshilfe gedacht und macht
deutlich, dass die Vereinbarkeit von beruf und Familie für Müt-
ter behinderter Kinder in vielerlei Hinsicht erschwert ist. ein
kostenloser download ist möglich unter www.bvkm.de; die
druckversion ist für drei euro bestellbar per e-Mail an:
info@bvkm.de

Landschaftsverband Rheinland (LVR) (Hrsg.): Was braucht

das Kind? Köln, 2015

Viele eltern mit behinderten Kindern wissen nicht, welche
 sozialleistungen sie für ihr Kind in Anspruch nehmen können.
das digitale informationsheft zu sozialleistungen für Kinder
und Jugendliche mit behinderung mit dem Titel „Was braucht
das Kind?“ bietet einen Überblick über pflegerische Maßnah-
men, Hilfs- und Heilmittel, reha, heilpädagogische Leistungen
und Leistungen zur Teilhabe. ebenso werden die Leistungen der
Kranken- und sozialversicherung, die Angebote von örtlichen
Jugend- und sozialämtern und der überörtlichen sozialhilfeträ-
ger aufgeführt. die broschüre richtet sich an Familien und Fach-
kräfte und ist unter www.publikationen.lvr.de abrufbar.

aktuell
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NACHGEDACHT

Auf eine aktuelle interfrak-

tionelle Anfrage zur „Vor-

geburtlichen Blutuntersu-

chung zur Feststellung des Down-Syndroms“ von 158 Bun-

destagsabgeordneten hat die Bundesregierung in ihrer

Antwort erschreckende Erkenntnisdefizite zur alltäglichen

pränataldiagnostischen Praxis einräumen müssen. So muss-

te die Bundesregierung unter anderem zugeben, dass zu vor-

geburtlichen Tests auf Trisomie 21 keine bundesweiten Daten

vorliegen. Das Gleiche gilt für Geburten von beziehungsweise

Schwangerschaftsabbrüche bei Kindern mit Down-Syndrom.

Darüber hinaus fehlen Daten über die Zahl und Inhalte von

„genetischen Beratungen“, die laut Gendiagnostikgesetz ver-

pflichtend sind.

Da keine aussagekräftigen Daten zur Anwendung der Blut-

tests vorliegen, ist mit der willkürlichen Nutzung der Tests zu

rechnen. Erste Prüfungen zur Einführung der Bluttests als Re-

gelkrankenkassenleistung schüren weitere Sorgen. Zuneh-

mend geraten schon heute Elternpaare in Rechtfertigungs-

zwänge, die sich bewusst gegen einen Test entscheiden. 

Auch der Deutsche Ethikrat befürchtet, dass die flächende-

ckende Anwendung der Bluttests dazu führen kann, dass bei

einer Trisomie-Indikation zukünftig noch mehr Schwanger-

schaften abgebrochen werden. Schon heute schätzen Ex-

pert(inn)en die Spätabbrüche von Schwangerschaften bei

Down-Syndrom-Diagnose auf mehr als 90 Prozent ein. Wie

gesagt, verifizierbare Daten dazu hat die Bundesregierung

bislang nicht ermitteln lassen. 

Außerdem hat der Deutsche Ethikrat davor gewarnt, dass bei

Anwendung bei allen Schwangeren zwei Drittel der auffälligen

Testergebnisse falsch sein können.

Die neuen Bluttests auf Trisomie 21 untergraben die Vision ei-

ner inklusiven Gesellschaft, in der Kinder mit Behinderung

ganz selbstverständlich dazugehören. In Artikel 2 Absatz 2

des Grundgesetzes ist das Recht auf Leben als Grundrecht

verankert. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts genießt auch das ungeborene Kind diesen

Schutz. Die Bundesregierung muss im Kontext der schlei-

chenden Ausweitung von Bluttests dringend Verantwortung

im Sinne des Grundgesetzes übernehmen und das Recht auf

Leben von Embryos mit Behinderung sicherstellen – dazu ge-

hört zwingend auch die umfassende Unterstützung und Be-

gleitung der Eltern.

Ihr Thorsten Hinz

Dr. Thorsten
Hinz

Geschäftsführer 
des CBP 
E-Mail: thorsten.
hinz@caritas.de

Fragwürdig: Bluttest auf Trisomie 21

Koch, Herman: Angerichtet. Kurzfassung

in Einfacher Sprache. Spaß-am-Lesen-

Verlag: Münster. Einfache Sprache: Betti-

na Stoll, 168 S., 13 Euro, ISBN 978-3-

944668-35-2

die neueste buchbearbeitung in leichter
sprache des spaß am Lesen Verlages ist der
bestseller „Angerichtet“ des niederländers
Herman Koch. die bitterböse Familientra-
gödie in leichter sprache ist ein literarisch
anspruchsvolles buch für Leser(in nen), die
trotz Leseschwäche geistig herausgefordert
werden möchten.

Aktion Mensch und Carlsen Verlag (Hrsg.): Bunte Bande.

Hamburg, 2013–2015

Henry, Tessa, Leo, Tom und seine kleine schwester Jule sind die
dicksten Freunde. Mit ihren unterschiedlichen stärken und
schwächen sind sie ein tolles  Team und entwickeln für fast jedes
Problem eine Lösung. in der kostenfreien buchreihe werden die

jungen Leser(innen) auf kindgerechte Weise an die Themen
gesellschaftliche Vielfalt und inklusion herangeführt. die
Geschichten richten sich an Kinder im Alter von acht bis elf 
Jahren, eignen sich aber auch zum Vorlesen für jüngere Kinder.
die bände sind kostenfrei bestellbar unter www.aktion-
mensch.de/buntebande 

Wulf-Schäfer, Michaela: Nora und Ben auf dem Spielplatz.

Aus der Gebärden-Bilderbuch-Reihe „Nora und Ben“.

Karlsruhe: Loeper-Verlag, 2014, 28 S., 19,90 Euro, ISBN 978-

3-86059-273-1

die bücher der reihe „nora und ben“ sind für Kinder von 
acht Monaten bis acht Jahren geeignet, die (noch) nicht ausrei-
chend mittels Lautsprache kommunizieren können. die An -
wendung in jeder Kita unterstützt der zusätzliche Fundus auf
der Website www.nora-und-ben.de (unter „Kids“). Hier können
zu allen vier büchern spiele und beschäftigungsideen kosten-
los heruntergeladen werden. so lässt sich das erlernen der
Gebärden abwechslungsreich durch spiele oder rätsel unter-
stützen.


