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dieses Jahr stehen Menschen mit Komplexer Behinderung 

im Mittelpunkt unseres Kontakte-Magazins. Gerade in ei-

ner Zeit, die geprägt ist von Krisen und Zukunftsängsten, 

scheint es uns besonders wichtig, für eine Gesellschaft zu 

kämpfen, die alle Menschen im Blick hat – auch diejenigen, 

die vermeintlich nicht in unsere Leistungsgesellschaft pas-

sen und auf vielfältige Unterstützung angewiesen sind. 

Wer sind eigentlich Menschen mit Komplexer Behinde-

rung? Warum verwenden wir diesen Begriff und was sagt 

er über unsere Haltung aus? Wir freuen uns sehr, dass Frau 

Prof’in Fornefeld, die den Begriff der „Komplexen Behin-

derung“ geprägt hat, ihn in diesem Magazin noch einmal 

erläutert und einordnet.

Mit unserem Kontakte-Magazin möchten wir dazu bei-

tragen, Menschen mit Komplexer Behinderung sichtbar zu 

machen und ihnen ein Gesicht zu geben, denn sie werden 

in unserer Gesellschaft häufig vergessen. Das bestätigen 

auch die Erfahrungen der Familien, mit denen wir für dieses 

Magazin sprechen durften. Die Corona-Pandemie hat bei 

vielen von ihnen das Gefühl, im Stich gelassen und nicht 

gesehen zu werden, noch verstärkt. 

In einigen Beiträgen dieses Magazins wird deutlich, wie 

wichtig die Rolle der Eltern im Leben von Menschen mit 

Komplexer Behinderung ist, auch wenn diese schon lange 

erwachsen sind. Häufig übernehmen Eltern die gesetzliche 

Betreuung für ihre Kinder und erleben sich als lebenslange 

Kümmerer. Sich im Dschungel des Sozialrechts zurecht-

zufinden, Ansprüche geltend zu machen, bei Ämtern Wi-

dersprüche gegen ungerechte Entscheidungen einzulegen, 

überschreitet häufig die Kräfte der ohnehin stark belaste-

ten Eltern. Hinzu kommt die Sorge, keine angemessenen 

Betreuungsangebote oder medizinische Versorgung zu 

finden. Auch wenn alle Eltern sich eine positive Ablösung 
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wünschen, gelingt diese häufig nur eingeschränkt, weil der 

komplexe Unterstützungsbedarf in Facheinrichtungen nicht 

vollständig gedeckt werden kann. Besonders schlimm ist 

es, wenn Menschen mit Komplexer Behinderung aufgrund 

von Verhaltensbesonderheiten vom Schul- bzw. Werkstatt-

besuch ausgeschlossen werden und auch kein passendes 

Wohnangebot finden. Oder wenn Menschen, deren Pfle-

gebedarf für eine Einrichtung der Eingliederungshilfe zu 

komplex ist, in ein Pflegeheim umziehen müssen, wo es zu 

wenig Förderung und Anregung gibt.

Gerade für uns als Lebenshilfe ist es ein wichtiges Ziel, 

Facheinrichtungen und -angebote so zu gestalten, dass 

alle Menschen vollumfänglich teilhaben können. Die Le-

benshilfe Köln hat eine Vielzahl von Angeboten für Kinder, 

Jugendliche und erwachsene Menschen mit Komplexer 

Behinderung und wir freuen uns, Ihnen in diesem Magazin 

einige Einblicke geben zu können. Leider übersteigt in al-

len Bereichen die Nachfrage bei weitem das Angebot. Das 

liegt vor allem daran, dass es im Moment sehr schwierig ist, 

neue Mitarbeiter:innen zu finden. Gerade die Unterstützung 

und Begleitung von Menschen mit Komplexer Behinderung 

erfordert aber die Zusammenarbeit von vielen qualifizierten 

und engagierten Fachkräften. Wir haben bereits Maßnah-

men ergriffen, um dem Mitarbeiter:innenmangel entgegen-

zuwirken. Beispielsweise bilden wir verstärkt selbst aus 

bzw. sind Ausbildungspartner bei dualen Ausbildungspro-

grammen. 

Wenn Sie selbst aktiv werden möchten, um die Situation 

von Menschen mit Komplexer Behinderung zu verbessern, 

haben wir diese Vorschläge für Sie:

•  Unterstützen Sie uns bei der Suche nach neuen 
Mitarbeiter:innen!  Vielleicht kennen Sie ja Menschen, 

die auf der Suche nach einer sinnvollen Tätigkeit sind? 

Berichten Sie ihnen doch von der Lebenshilfe Köln. Wir 

haben eine Vielzahl von spannenden Stellenangeboten 

für Fachkräfte oder Quereinsteiger:innen.

•  Teilen Sie gute Tipps mit anderen Familien! Nutzen Sie 

dafür gerne das Austauschforum auf unserer Homepage. 

Hier können Sie sowohl Empfehlungen weitergeben als 

auch Fragen stellen.

Gemeinsam mit unseren Mitgliedern und einem engagier-

ten Team von Mitarbeiter:innen können wir dazu beitragen, 

dass die Bedürfnisse und Rechte von Menschen mit Kom-

plexer Behinderung in den aktuellen Debatten und Diskus-

sionen zu Inklusion und gleichberechtigter Teilhabe nicht 

vergessen werden.

Wir danken allen, die uns über ihr Leben und ihre – häufig 

schmerzhaften – Erfahrungen berichtet haben.

Es grüßen Sie herzlich

Ihre

Petra Wagener und Silke Mertesacker

Für diese Kontakte-Ausgabe haben wir es den 
Auto:innen überlassen, ob sie in ihren Artikeln eine 
gendergerechte Sprache nutzen. 
Ein Verzicht ist nicht geschlechtsspezifisch gemeint, 
sondern dient ausschließlich der besseren Lesbarkeit.  
Ihre Redaktion
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Menschen mit  
Komplexer Behinderung 
– Nicht nur ein Begriff
von Prof’in Barbara Fornefeld

In diesem Magazin geht es um Menschen mit schweren Behinderungen.
Manche Menschen haben auch mehrere Behinderungen.
Wir verwenden den Begriff „Komplexe Behinderung“.
Komplex bedeutet: Eine Sache ist kompliziert. Sie umfasst viele Dinge.
Den Begriff „Komplexe Behinderung“ hat eine Professorin von der Uni Köln 
erfunden.
Die Professorin heißt Barbara Fornefeld.
Sie erklärt in ihrem Artikel den Begriff „Komplexe Behinderung“.
Frau Professorin Fornefeld schreibt:
Die Lebens·situation von Menschen mit schweren Behinderungen ist 
kompliziert. Die Situation ist komplex.
Darum hat sie den Begriff erfunden: Menschen mit Komplexer Behinderung.
Der neue Begriff schätzt Menschen mit Komplexer Behinderung wert. 
Der Begriff stellt nicht die Schwere von ihrer Behinderung  in den  
Vordergrund. Sondern die komplizierte Lebens·situation.
Menschen mit Komplexer Behinderung benötigen im Alltag viel Unterstützung.
Zum Beispiel von ihrer Familie, von Lehrern, von Betreuern, von 
Pflege·kräften.
Menschen mit Komplexer Behinderung sind also abhängig von vielen anderen 
Menschen, die ihnen helfen. 
Das macht ihre Lebens·situation so kompliziert.
Viele Menschen mit Komplexer Behinderung können nicht sprechen.
Sie können nicht sagen, wie sie sich ihr Leben wünschen.
Aber es gibt Möglichkeiten, wie sie sich trotzdem mitteilen können.
Zum Beispiel mit einem Talker. Oder mit Gesten. 
Die Familie und die Fach·leute müssen ihnen gut zuhören.
Denn Menschen mit Komplexer Behinderung sollen über ihr Leben selbst  
bestimmen. 
 

Kurz und einfach
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Unentwegt läuft Mike Y. vor sich hin prustend durch 
die Wohnung und lässt sich schwer davon abhal-
ten. Janine M. liegt mit stark angewinkelten Armen 
und Beinen still in ihrem Pflegebett und scheint ihre 
Umgebung kaum wahrzunehmen. Philipp S. ist älter 
geworden. Die Tage im Förderbereich der Werkstatt 
belasten ihn zunehmend.

Janine M., Mike Y. und Philipp S. – drei Menschen ver-

schiedenen Alters, mit unterschiedlichen Beeinträchtigun-

gen und individuellen Lebensgeschichten. Sie werden als 

schwerbehindert, schwerstbehindert, mehrfachbehindert 

oder gar als schwerstmehrfachbehindert bezeichnet.

Doch diese Begriffe sagen wenig über den Menschen 

und sein Leben aus. Man wird einer Person nicht gerecht, 

wenn man sie allein von der Schwere ihrer Beeinträchti-

gung oder der Schwere ihrer Versorgung betrachtet. Es ist 

darum eine weiterreichende Bezeichnung der Personen-

gruppe notwendig, die stärker die gesamte Lebenssituation 

berücksichtigt. Dieser Beitrag will zeigen, dass der Begriff 

Menschen mit Komplexer Behinderung mehr als nur eine 

andere Bezeichnung ist.

Menschen wie Philipp S., Janine M. und Mike Y. leben 

in Abhängigkeit von Unterstützung durch ihre Familien und 

Fachkräfte. Eltern spielen in der Lebensbegleitung von 

Menschen mit Komplexer Behinderung eine besondere 

Rolle. Sie begleiten ihre Kinder durch gesundheitliche und 

seelische Krisen, halten ihnen sozusagen „die Stange“. Ein 

stabiles Familiensystem trägt dazu bei, dass älter werden-

de Menschen mit Komplexer Behinderung ihre familiären 

Kontakte nicht verlieren.

In den verschiedenen Institutionen der Behindertenhilfe leis-

ten medizinische, pädagogische und therapeutisch-pflege-

rische Fachkräfte Unterstützung. Ob Eltern oder Fachkräfte, 

alle richten sich mit einem eigenen Blick auf den Menschen 

und seine Bedarfe, lassen ein anderes Bild von der Person 

entstehen. Das heißt, im gewissen Sinne prägen Eltern wie 

Fachkräfte Behinderung mit. Die Einstellung zu einem Men-

schen beeinflusst das eigene Handeln. Sind Sympathie und 

Achtung im Spiel, wird die Zuwendung eine andere sein, als 

wenn die abhängige Person als Belastung empfunden wird. 

Darum ist die organische Schädigung nicht der einzige Be-

dingungsfaktor von Behinderung. Einstellungen zu Behin-

derung und strukturelle Lebensbedingungen beeinflussen 

ebenfalls. Die Einflussfaktoren sind vielfältig und ändern 

sich im Verlauf des Lebens eines Menschen, machen Be-

hinderung zu einem dynamischen Prozess.

Die Bedingungen, unter denen Menschen wie Janine M., 

Mike Y. und Philipp S. leben, sind überaus komplex und 

begrifflich schwer zu fassen. Superlative wie schwerstbe-

hindert oder schwerstmehrfachbehindert richten ihr Augen-

merk vorwiegend auf die Schädigung und auf das medizi-

nisch-therapeutisch Notwendige. Sowohl die Bedingungen, 

unter denen der Mensch lebt, als auch seine Fähigkeiten 

und Interessen, die er als Person mitbringt, bleiben außen 

vor. Janine M. mag schöne Kleidung besonders, wenn sie 

türkis ist. Philipp S. liebt die Märchen seiner Kindheit, deren 

Lieder er gerne mitsingt.

Die Form ihrer Begleitung muss individuell sein. Sie ist 

abhängig vom Lebensalter, der Biografie und spezifischen 

Lebenssituation. Das, was im rechtlichen Sinne als Behin-B
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derung bezeichnet wird, ist ein facettenreiches, sich im Le-

bensvollzug änderndes komplexes Phänomen: Menschen 

mit Komplexer Behinderung.

Gemeint sind Menschen mit geistiger Behinderung und 

hohem Unterstützungsbedarf, wie beispielsweise Men-

schen mit

•  kognitiver und körperlicher Beeinträchtigung,

•  geistiger Behinderung und schwierigem Verhalten,

•  schwerer Autismus-Spektrum-Störung,

•  geistiger Behinderung und psychischen Störungen,

•  geistiger Behinderung und Multimorbidität (Mehrfacher-

krankung) oder

•  alternde und alte Menschen mit geistiger Behinderung.

Menschen mit Komplexer Behinderung leben in Abhängig-

keit von ihren familiären und professionellen Bezugsperso-

nen. Aufgrund der Schwere ihrer physischen, mentalen oder 

psychischen Beeinträchtigungen benötigen sie intensive 

Begleitung und Pflege, teilweise bis zu 24 Stunden am Tag. 

Sie zeigen vielfach ein erwartungswidriges Verhalten. Ihre 

Bedürfnisse können sie meist nicht verbal zum Ausdruck 

bringen, was häufig zu Ausschluss und Isolation führt. Ihre 

Bedarfe an Diagnostik, Therapie, Pflege, pädagogischer 

Begleitung, Bildung und Arbeit ergeben sich einerseits aus 

den mehrfachen Beeinträchtigungen, zum anderen aus den 

Barrieren ihrer Teilhabe an der Gesellschaft. Ihre Lebens-

wirklichkeit ist überaus komplex.

2008 habe ich den Begriff Menschen mit Komplexer Be-

hinderung vorgeschlagen, um auf die Belange dieser Rand-

gruppe und die Komplexität ihrer Lebenslagen aufmerk-

sam zu machen. Komplex ist dabei nicht als Adjektiv zur 

Beschreibung von Behinderung zu verstehen, sondern als 

Attribut der Lebensbedingungen von Menschen mit Behin-

derung (vgl. Fornefeld 2008, 51).

•  Der Name Menschen mit Komplexer Behinderung um-

fasst verschiedene Personengruppen mit ähnlichen Ex-

klusionserfahrungen.

•  Sie stellen vergleichbare Anforderungen an Familien und 

Unterstützungssysteme.

•  Der Name Menschen mit Komplexer Behinderung verbin-

det eine heterogene (uneinheitliche) Gruppe, damit ihre 

Rechte eingefordert und die Ansprüche Einzelner leichter 

durchgesetzt werden können.

In den vergangenen Jahren hat sich der Begriff in Wissen-

schaft und Praxis durchgesetzt, weil es sich bei ihm eben 

nicht nur um eine terminologische Neufassung handelt. Mit 

dem Namen Menschen mit Komplexer Behinderung verbin-

det sich von Anfang an ein Menschenbild, das von Wert-

schätzung und Anerkennung jedes Menschen ausgeht. 

Diese bilden nämlich die unverzichtbare Voraussetzung für 

Teilhabe, die heute in aller Munde ist.

Die Einführung des Bundesteilhabegesetzes hat die Dis-

kussion um die Lebenssituation von Menschen mit Beein-

trächtigung angestoßen und das Interesse an Begriff und 

Verständnis von Menschen mit Komplexer Behinderung 

verstärkt. In der Diskussion geht es, „um eine menschenge-

rechte Perspektive auf die Betroffenen als Bürger mit glei-

chen Rechten, um Inklusion im Sinne eines gleichberech-

tigten Zugangs zu den Feldern der Lebensführung anhand 

angemessener und wirksamer Maßnahmen“ (Beck & Franz 

2019, 147). Es geht um Partizipation, um Teilhabe, die mehr 

ist als nur Dabeisein. Teilhabe bedeutet Mitgestalten, ak-

tives Beteiligtsein und gestaltende Einflussnahme auf das 

eigene Leben.

Hierzu dienen auch Förderung, Erziehung und Bildung 

sowie Arbeit und Freizeitgestaltung. Das setzt wiederum 

voraus, dass nicht nur Eltern, sondern auch Fachkräfte die 

Bedürfnisse, Wünsche und Interessen der Menschen mit 

Leitartikel
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Komplexer Behinderung wahrnehmen. Sie müssen sich mit 

ihnen hierüber austauschen, um gemeinsam Möglichkeiten 

der Umsetzung entwickeln zu können (vgl. Fornefeld 2021, 

Dins et. al. 2022).

Kommunikation, Austausch auf Augenhöhe ist eine we-

sentliche Bedingung zur Ermöglichung von Teilhabe. Me-

thoden, Techniken und Hilfsmitteln der Unterstützten Kom-

munikation (UK) bieten heute Menschen ohne ausreichende 

Verbalsprache vielfältige Möglichkeiten, ihre Bedürfnisse 

auszudrücken und sich mit anderen auszutauschen.

Bezugspersonen und Fachkräfte können viel zu einem 

gelingenden Leben eines Menschen mit Komplexer Behin-

derung beitragen, wenn sie sich auf den Dialog mit ihm ein-

lassen, um zu verstehen, welche Themen ihn beschäftigen. 

Hierbei zeigt sich, welche Interessen eine Person hat und 

was sie sich für ihr eigenes Leben wünscht. Bedürfnisori-

entiertes Handeln ermöglicht Teilhabe. Sie trägt zu mehr 

Lebensqualität der Menschen mit Komplexer Behinderung 

und ihren Familien sowie zu mehr Arbeitszufriedenheit der 

Fachkräfte bei.

Teil einer Gemeinschaft zu sein und an ihr Teil zu haben 

sind existentielle Bedürfnisse des Menschen, sie gehören 

zum Menschsein und verlangen immer wieder aufs Neue 

nach Bestätigung.

Leben bedeutet Veränderung: Der Mensch entwickelt 

sich, mithin auch seine Bedürfnisse und Sichtweisen. Be-

ziehungen entstehen, brechen ab und andere bilden sich; 

die Suche nach Anerkennung und Zugehörigkeit beginnt 

abermals.

Bildhaft gesprochen ist das Streben nach Teilhabe das 

‚Salz in der Suppe‘ des Lebens eines jeden Menschen! 

Verwendete Literatur:
Beck, Iris; Franz, Daniel (2019): Personenorientierung 

bei komplexer Beeinträchtigung. Herausforderungen 

für Handlungsspielräume und bedarfsgerechte Unter-

stützungssettings. In: Teilhabe, 58. Jg., Heft 4/2019, 

146-152

Dins, Timo; Smeets, Stefanie; Keeley, Caren (2022): 

Bedürfnisse im Leben von Menschen mit Komplexer 

Behinderung. In: Tiesmeyer, Karin/ Koch, Friederike 

(Hrsg.): Wohnwunschermittlung bei Menschen mit 

Komplexer Behinderung. Wahlmöglichkeiten sichern. 

Stuttgart: Kohlhammer, 66-75

Fornefeld, Barbara (Hrsg.) (2008): Menschen mit Kom-

plexer Behinderung. Selbstverständnis und Aufgabe 

der Behindertenpädagogik. München: Ernst Reinhard

Fornefeld, Barbara (Hrsg.) (2021): Teil ¬ sein & Teil ¬ 

haben®. Wünschen – Gestalten – Leben. Wissens-

wertes zur Teilhabeorientierten Lebensbegleitung Er-

wachsener mit Komplexer Behinderung

Leitartikel
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Annika Wleklinski ist 25 Jahre alt. Sie hat eine Komplexe Behinderung. Sie sitzt 
im Elektro-Rollstuhl. Sie kann nicht sprechen. Weil Annika Wleklinski fast blind 
ist, kann sie einen Sprach-Computer im Alltag nicht benutzen.
In dem Artikel erklärt Annika Wleklinski, wie sie andere Menschen auf sich 
aufmerksam macht. Wenn sie zum Beispiel Hilfe braucht oder Schmerzen hat. 
Und wie sie ein Gespräch führt. Dazu benutzt sie zum Beispiel Gesten für „ja“ 
und „nein“.  

Kurz und einfach

Haben Sie mal einen  
Moment Zeit für mich?
von Annika Wleklinski

Haben Sie einen Moment?

Liebe Leserin, lieber Leser,
stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten große Schmerzen 

und keiner um Sie herum weiß es, aber Sie können es 

auch nicht sagen. Und anstatt dass Ihnen geholfen wird, 

bekommen Sie Ärger mit Ihren Mitmenschen, weil Sie sich 

komisch verhalten. Sicherlich denken Sie jetzt: Was für eine 

wirklich schlimme Vorstellung hat diese junge Frau, die auf 

dem Foto so fröhlich aussieht. 

Am besten stelle ich mich Ihnen erst einmal vor. 

Ich bin Annika Wleklinski, bin 25 Jahre jung und wohne mit 

Hilfe meines Assistententeams in meiner eigenen Wohnung. 

Da im Kontakte-Magazin dieses Mal Menschen mit Kom-

plexen Behinderungen im Mittelpunkt stehen, will ich nicht 

verschweigen, dass ich viele Beeinträchtigungen habe. Ich 

kann kaum sehen, sitze in einem Elektro-Rollstuhl und kann 

meistens nur über Gesten und Laute kommunizieren. 

Ich hatte großes Glück, in eine Familie mit drei Geschwis-

tern geboren worden zu sein, die sich, wie auch meine El-

tern, immer sehr bemüht haben herauszufinden, was ich 

wohl äußern möchte, wenn ich weinte, auf einmal ganz still 

war oder plötzlich anfing zu lachen. Auch bekam ich früh in 

der Schule und zu Hause Geräte für eine Unterstützte Kom-

munikation. Das führte über die Jahre dazu, dass ich heute 

mit einem Sprachcomputer arbeiten kann, den ich mithilfe 

eines extra dafür entwickelten Programms über das Hören 

von Lauten bediene. Leider ist das für einen Gebrauch im 

Alltag nicht wirklich eine große Hilfe. Ich bin meistens mit 

meinem System von Gesten und Stimmungen schneller im 

Vermitteln meiner Äußerungen, als durch das Finden des 

richtigen Wortes in meinem Talker. Zudem gibt es viele 

Situationen in meinem Alltag, in denen ich nicht sofort auf 

den Talker zugreifen kann. Man stelle sich einfach nur vor, 

dass ich unter der Dusche stehe und ausnahmsweise kaltes 

Wasser haben möchte. Hier fällt der Talker als mögliches 

Hilfsmittel definitiv aus. Großartig hingegen ist er, wenn ich 

zum Beispiel für größere Vorträge angefragt werde, die ich 

vor vielen Menschen über mein Leben, meine Erfahrungen 

mit Unterstützter Kommunikation oder über meine Erlebnis-

se mit Vorurteilen und Selbsthilfe halten soll. 

Im Laufe meines Lebens habe ich gelernt, Stimmungen 

so einzusetzen, dass mein aufmerksames Gegenüber sich 

bemüht, herauszufinden, was ich äußern möchte. 

Wenn wir uns austauschen wollen, muss ich zuerst dafür 

sorgen, dass Sie auf mich aufmerksam werden und mich 

interessant finden. Dann möchten Sie vielleicht versuchen, 

mich zum Lächeln zu bringen. Oder Sie haben das Gefühl, 

dass es mir nicht gut geht und möchten mir helfen. Sie 

haben also schon ganz konkrete Auslöser, mir Fragen zu 

stellen, die ich dann mit einer Geste für JA oder NEIN oder 

VIELLEICHT (trifft es noch nicht so ganz) beantworten kann.  

Im Übrigen schreibe ich gerade auch so diesen Artikel. 
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Kommen wir zurück zur Situation, die ich zu Beginn dieses 

Beitrags beschrieben habe. Ich erlebe tatsächlich häufig Si-

tuationen, in denen ich starke Schmerzen habe und es nicht 

oder schwer äußern kann, so dass meine Mitmenschen es 

zunächst nicht bemerken. Für das Gelingen eines Gesprä-

ches sind jetzt die Aufmerksamkeit, Sensibilität und das 

Einfühlungsvermögen meines Gegenübers das Wichtigste. 

Wenn sie oder er mich versteht und wir über die Schmerzen 

sprechen, lindert das meine Angst und ich fühle mich mit 

meinen Problemen nicht so alleine. Die Herausforderung für 

uns Menschen mit einer Komplexen Behinderung ist, die-

se Sensibilität unseres Gegenübers zu stärken aber darauf 

Acht zu geben, dass das Einsetzen von Gefühlen und Stim-

mungen das Gegenüber nicht zu sehr berührt. Oder mit ein-

facheren Worten: dass mein Weinen den anderen nicht so 

schockiert, dass er lieber davon läuft. 

Konkret könnte ein Gespräch so aussehen:

Wenn ich Menschen gerade erst kennengelernt habe, 

ist – wie bereits erwähnt – schon die Kontaktaufnahme viel 

Arbeit. Wenn ich Menschen dann besser kenne, verändert 

und erweitert sich der Inhalt der Gespräche. Es geht nicht 

mehr nur darum, dass ich etwas trinken oder essen möch-

te, oder ob mir zu warm oder zu kalt ist. 

Wenn ich ein Gespräch beginnen möchte, strecke ich 

meinen Arm aus, als würde ich meinen Gesprächspartner 

anstupsen wollen, oder ich mache meine Augen weit auf. 

Meistens wird dann ganz gut verstanden, dass ich etwas 

sagen möchte. Nehmen wir jetzt als konkretes Beispiel 

an, dass ich meinem Assistenten sagen möchte, dass ich 

mich mit meinen Freunden wie verabredet treffen will, aber 

nicht in der Stadt, sondern zu Hause, weil ich Kopfschmer-

zen habe. Es reicht dann nicht mehr, nur durch Lächeln, 

grimmig Gucken oder mit Gesten JA oder NEIN auf EINE 

Frage zu antworten. Und es reicht auch nicht, wenn mein 

Gesprächspartner mit EINER Antwort zufrieden ist und das 

Gespräch endet. Nachdem ich also signalisiert habe, dass 

ich etwas sagen möchte, fragt man mich beispielsweise, 

ob es um eine Person geht oder um ein Ereignis. Ihr Spre-

chenden denkt jetzt sicherlich, dass meine Bestätigung für 

ein Ereignis kommen sollte. Ich habe aber die Erfahrung, 

dass wir schneller zum richtigen Ergebnis kommen, wenn 

ich auf die Suche nach den Personen eingehe. Fallen dann 

die Namen meiner Freunde, bestätige ich diese genauso 

wie die Vermutung, dass ich mich mit ihnen treffen möch-

te. Jetzt darf aber das Gespräch nicht enden. Menschen, 

die viel mit mir sprechen, wissen, dass sie jetzt nachfragen, 

ob es noch mehr dazu gibt. Jetzt gibt es unterschiedliche 

Möglichkeiten, wie wir zum Ergebnis kommen. Manchmal 

hilft es, wenn wir den Druck erhöhen. Entweder der Assis-

tent sagt, dass er es jetzt unbedingt herausfinden will oder 

ich zeige mit meinem Körper, dass ich ungeduldig werde. 

Auf diese Weise kommt man manchmal auf naheliegende 

Rückschlüsse. Zuviel Druck kann aber auch dazu führen, 

dass wir eine Pause brauchen und neu beginnen müssen. 

Eine andere Möglichkeit ist, wie bei einem Ratespiel vor-

zugehen. Das ist zwar mit Freude verbunden, bringt aber 

meist zunächst nur eine Annäherung an das Gemeinte. 

Ich glaube, ich habe Ihnen jetzt einen kleinen Einblick 

gegeben, was mich in meinem Leben einschränkt oder was 

mir weiterhilft, ohne die einzelnen Erlebnisse zu erzählen, 

die sonst das ganze Heft füllen würden. 

Ich wünsche mir, bald auch mit Ihnen in Kontakt zu kom-

men – vielleicht ja bei einem meiner Vorträge.

Viele Grüße

Annika Wleklinski (annikawleklinski@gmail.com)
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Alle haben was zu sagen! 
Unterstützte Kommunikation (UK) für Menschen 
mit Komplexer Behinderung
von Claudio Castañeda

Wir alle brauchen Kommunikation als Fundament für un-

ser Leben. Durch Kommunikation können wir teilhaben und 

über uns selbst bestimmen. Wir können lernen, Beziehun-

gen zu gestalten und zu entwickeln. Für Menschen, die sich 

nicht oder nicht ausreichend über Lautsprache mitteilen 

können, bietet die Unterstützte Kommunikation (UK) alter-

native Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren.

Es gibt nicht den einen richtigen Weg –  
Ein Überblick unterschiedlicher  
Herausforderungen und Lösungen 
Ben ist 5 Jahre alt. Er benutzt im Kindergarten und zu Hau-

se ein Tablet mit einer Kommunikations-App. Durch die 

Unterstützung seiner Bezugspersonen kann er damit inzwi-

schen seine Bedürfnisse ausdrücken, Fragen stellen („Wo 

ist Papa?“) und Ereignisse kommentieren („Das ist lustig!“).

Paula ist 12 Jahre alt. Sie kommuniziert mit Gebärden. Alle 

ihre Bezugspersonen können ebenfalls gebärden und so ist 

eine spontane Kommunikation immer und überall möglich. 

Das ist wichtig, denn Paula hat sehr viel zu sagen.

Herr B. ist 30 Jahre alt. Er kommuniziert mit einer Map-

pe, in der zahlreiche Symbol- und Fotokarten sind. Seine 

Betreuer:innen haben kürzlich neue Symbole zum Thema 

Fußball in die Mappe hinzugefügt. Herr B. ist begeistert. 

Endlich kann er beim Fußballschauen mitreden!

Es gibt jedoch Personen, bei denen der Einsatz von UK auf 

den ersten Blick nicht so einfach ist. 

Symbolische und nicht-symbolische  
Kommunikation
Frau T. ist 27 Jahre alt. Sie hat eine geistige Behinderung, 

spricht nicht, hat ein geringes Sprachverständnis und ein 

junges emotionales Entwicklungsalter. Sie benötigt bei al-

len Tätigkeiten des Alltags Unterstützung.  Inzwischen lebt 

Frau T. in einer Wohngruppe. Hier hat man sich mit der Tat-

sache, dass UK „nichts für Frau T. ist“, abgefunden. Auch 

wenn sich alle wünschen würden, mit ihr kommunizieren zu 

können. 

Frau T. steht im Bereich der Kommunikation noch ganz 

am Anfang der Entwicklung. Wie bei vielen Menschen mit 

Komplexer Behinderung sind ihre kommunikativen Kompe-

tenzen im Bereich der nicht symbolischen Kommunikation 

angesiedelt. Dies bedeutet, dass sie nicht versteht, dass 

man sich mit einer Mitteilungsabsicht an andere Menschen 

wenden kann und für den Austausch abstrakte – symbo-

lische – Zeichen wie Lautsprache, Gebärden, grafische 

Symbole oder Schrift nutzt. 

Die Fähigkeit zur symbolischen Kommunikation, also 

dem Austausch mit anderen Personen mit Zeichen wie 

Lautsprache, Gebärden, Schrift etc., ist bei Menschen nicht 

angeboren. Sie wird im alltäglichen Miteinander mit den Be-

zugspersonen über mehrere Meilensteine erworben.

Manche Menschen können nicht sprechen. Unterstütze Kommunikation kann 
ihnen helfen. Unterstützte Kommunikation ist zum Beispiel, wenn man einen 
Sprach-Computer benutzt, um mit anderen Menschen zu reden. Oder Symbol-
Karten. Aber auch für Menschen, die das (noch) nicht können, gibt es Ange-
bote in der Unterstützten Kommunikation. Denn jeder Mensch hat etwas zu 
sagen!

Kurz und einfach
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Meilenstein 1: Das Verstehen von Ursache 
und Wirkung
Von Geburt an kommunizieren Kinder. Jedoch noch ohne 

Absicht. Wenn ihnen etwas gefällt, lächeln sie. Wenn etwas 

unangenehm ist, schreien oder weinen sie. Wir als Bezugs-

personen reagieren auf jede dieser Verhaltensweisen so, 

als ob sie bereits gezielte Botschaften wären. Durch diese 

stetige Rückmeldung lernt das Kind, dass wir auf es reagie-

ren und dass es uns beeinflussen kann. Das Verhalten ist 

nun gezielt und hat eine Absicht.

Meilenstein 2: Die geteilte und gemeinsame 
Aufmerksamkeit
Im weiteren Verlauf lernen Kinder, dass man gemeinsam 

mit einer Bezugsperson Aufmerksamkeit teilen kann. Das 

Kind fängt an, die Aufmerksamkeit der Bezugspersonen zu 

erlangen und diese durch Blicke oder Zeigen auf Interes-

santes in der Umgebung zu lenken. Hier gibt es oft schon 

erste Zeichen wie Gesten oder Laute. Diese sind jedoch 

noch nicht allgemeingültig, sondern individuell. Mit vertrau-

ten Bezugspersonen kann das Kind in konkreten Situatio-

nen über etwas im Hier und Jetzt reden.

Meilenstein 3: Das erste Wort
Als nächstes kommen die ersten Wörter (Symbole). Am 

Anfang sind es wenige, es kommen dann stetig mehr hin-

zu. Durch diese symbolischen Zeichen kann das Kind jetzt 

auch über etwas reden, das nicht sichtbar ist.

Meilenstein 4: Der erste Wortschatz
Nach einer gewissen Zeit hat das Kind seinen ersten aktiven 

Wortschatz gesammelt. Jetzt geht es explosionsartig wei-

ter. Täglich kommen neue Wörter hinzu. Das Kind beginnt 

Wörter zu kombinieren („Auch haben!“, „Nicht lecker!“) und 

beginnt so schrittweise mit dem Satzbau.

Ab wann klappt UK?
Viele Menschen mit Komplexer Behinderung sind noch auf 

dem Weg zu einem der ersten drei Meilensteine. Das führt 

auf den ersten Blick zu einem Problem: 

Kann man dann überhaupt schon UK anwenden, wenn 

die Person noch nicht versteht, was man mit Zeichen in 

Form von Gebärden, Symbolen usw. machen kann?

In der UK gibt es ein Grundprinzip: Die Voraussetzungs-

losigkeit. Die Person muss nichts können, damit sie für UK-

Angebote in Frage kommt. Jede Person, die einen Bedarf 

hat, soll auch Möglichkeiten bekommen. Daher gibt es 

inzwischen zahlreiche Ideen, wie man die Kommunikation 

auch dann erweitern und verbessern kann, wenn eine Per-

son noch nicht symbolisch kommuniziert.

Nachdem in der UK-Beratung festgestellt wurde, dass 

Frau T. noch im Bereich der nicht symbolischen Kommu-

nikation ist, wurde mit den Bezugspersonen überlegt, wie 

UK-Angebote gestalten werden können, damit sie für Frau 

T. verstehbar werden und einen Mehrwert haben. Frau T. 

lernt gerade, dass sie ihre Umwelt beeinflussen kann. Sie 

läuft freudig durch den Raum und wedelt dabei mit ihren 

Händen. Ihr Betreuer Herr K. beginnt ebenfalls, neben ihr 

durch den Raum zu laufen und mit den Händen zu wedeln. 

Gemeinsam laufen sie durch den Raum und wedeln. Frau T. 

wirkt entspannt und hat offensichtlich Spaß.

Es gibt viele UK-Angebote, die bereits von Anfang an 

passend sein können. Auch wenn die Person noch kein 

Verständnis von symbolischer Kommunikation hat. Auf die-

sem Weg kann eine UK-Beratungsstelle eine gute Unter-

stützung sein, um passende Angebote zu finden. 

Keine Person muss für UK passend sein. UK muss pas-

send für die Person sein.

Kontakt BeKoVe 
E-Mail: BeKoVe@lebenshilfekoeln.deB
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Assistenz im  
familiären Alltag 
Jeremy lernt, wieder Vertrauen zu haben
von Annette Lantiat

Jeremy ist 16 Jahre alt. Er hat eine Autismusspektrumstö-

rung und eine geistige Behinderung. In der Regel ist Jeremy 

fröhlich. In Situationen, die ihn überfordern, neigt er aber zu 

herausforderndem Verhalten. Dies beginnt mit Bewegungs-

unruhe und kann dazu führen, dass er Menschen in seiner 

Umgebung schubst oder sie an den Haaren zieht.

Jeremy lebt mit seiner alleinerziehenden Mutter in der 

Nähe seiner Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige 

Entwicklung. In der Schule war er in den letzten drei Jahren 

aber kaum. Die Probleme begannen, als Jeremy im Sommer 

2019 von der Mittel- in die Oberstufe wechselte, berichtet 

seine Mutter. Zunächst kündigte sein Schulbegleiter und 

Jeremy musste vier Monate zu Hause bleiben, bevor ein 

neuer gefunden war. Dann kam schon der erste Corona-

Lockdown, danach der zweite Lockdown mit Homeschoo-

ling. Und wieder wechselte die Schulbegleitung. Aufgrund 

der vielen Veränderungen und Unterbrechungen ist Jeremy 

in seiner Klasse nie richtig angekommen und zeigte ver-

mehrt herausforderndes Verhalten. Im Oktober 2021 wurde 

er erstmals für ein halbes Jahr vom Unterricht ausgeschlos-

sen. Im März 2022 durfte er wieder starten, nachdem end-

lich ein schulärztliches Gutachten erstellt war, aber bereits 

nach drei Wochen wurde er erneut ausgeschlossen. 

Anfang 2021 beantragte Frau R. aufgrund der angespann-

ten Schulsituation beim Jugendamt eine Familienhilfe und 

bei der Lebenshilfe Köln Assistenz im familiären Kontext 

(AifKo). AifKo ist ein neues Angebot der Lebenshilfe Köln. 

Im Unterschied zum Familienentlastenden Dienst werden 

Förderziele festgelegt, an deren Erreichung gearbeitet wird. 

Die Ziele werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf an-

gepasst. Bei Jeremy sind die vorrangigen Ziele das Training 

seiner Sozialkompetenzen, die Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft und der Einsatz seines Talkers (Sprachcom-

puter). 

Seit eineinhalb Jahren kommt Luis J., ein Mitarbeiter der 

Lebenshilfe Köln, zweimal pro Woche zu Jeremy, aktuell 

für jeweils fünf Stunden. Bei den Besuchen sind für Jeremy 

feste Strukturen wichtig. In der Regel bereiten die beiden 

gemeinsam ein Mittagessen zu und räumen im Anschluss 

die Küche auf. Nach einer kurzen Pause machen sie einen 

Ausflug in die nähere Umgebung. Wohin es gehen soll, wird 

mit Hilfe des Talkers abgestimmt.

Unterstützt wird Luis J. von Holger Mülling von der Bera-

tungsstelle für Kommunikation und Verhalten der Lebenshil-

fe Köln. Mit seiner Hilfe werden konkrete Strategien in Bezug 

auf Unterstützte Kommunikation und Verhalten erarbeitet.

Jeremy R. ist 16 Jahre alt. Normalerweise besucht er eine Förder-Schule in 
Köln. In den letzten zwei Jahren durfte er aber fast nie in die Schule gehen. 
Denn manchmal schubst er andere oder zieht sie an den Haaren, wenn er mit 
einer Situation überfordert ist. Jeremy lebt mit seiner Mutter zusammen. Die 
Mutter muss sich jetzt alleine um Jeremy kümmern. Zweimal in der Woche 
bekommt sie Unterstützung von Luis von der Lebenshilfe Köln. Luis J. unter-
nimmt dann etwas mit Jeremy. Jeremys Mutter und Luis machen sich Sorgen: 
Wie soll es weitergehen, wenn Jeremy nicht mehr in die Schule gehen darf?

Kurz und einfach



13Kontakte-Magazin 2022 Assistenz für Jeremy

Für Frau R. ist diese Unterstützung ein Lichtblick im All-

tag. Denn auf der einen Seite hat sie Entlastung, auf der 

anderen Seite erlernt Jeremy Kompetenzen, die ihm hel-

fen, seine Stimmungen besser zu regulieren und seine Be-

dürfnisse angemessen zu äußern. Sie sagt: „An den zwei 

AifKo Tagen bin ich immer ganz entspannt. Luis J. und Herr 

Mülling sagen nicht, das und das hat Jeremy wieder getan. 

Sie schauen nach vorne und überlegen: Was können wir 

heute machen? Jeremy lernt wieder Vertrauen zu haben. 

Herr Mülling und Luis J. haben eine Beziehung zu ihm auf-

gebaut. Eine gute Beziehung ist wichtig, um mit ihm auszu-

kommen. Außerdem braucht er klare Abläufe, Rituale und 

Stabilität.“

Frau R. weiß auch zu schätzen, dass sie Beratung be-

kommt, denn seit Jeremy in der Pubertät ist, haben sich 

seine Bedürfnisse und Vorlieben geändert. Durch die Be-

ratung habe sie gelernt, zu akzeptieren, dass Jeremy zwi-

schendurch auch seine Ruhe braucht und alleine in seinem 

Zimmer sein möchte, sagt sie.

Luis J. freut sich, dass seine Arbeit Erfolge zeigt und Je-

remys Verhalten sich schon stark verändert hat. „Zu Hau-

se gibt es kaum noch Probleme. Eher wenn wir das Haus 

verlassen und Jeremy mit vielen Reizen und Menschen 

konfrontiert wird. Es kann passieren, dass er dann an der 

Kleidung von vorbeigehenden Menschen zieht oder auch 

an den Haaren. Wenn sich die Situation langsam aufbaut, 

kann ich aber präventiv handeln.“

Frau R. hat ihr Leben komplett der Situation angepasst, 

um Jeremy einen geregelten Tagesablauf zu ermöglichen. 

Damit sie die Kraft für ihren Alltag nicht verliert, versucht sie 

feste Strukturen zu schaffen. Dabei Jeremys und auch ihre 

eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen, ist an manchen 

Tagen eine unlösbare Aufgabe.  

Aber eine noch größere Belastung als der herausfor-

dernde Alltag ist für Frau R. die Sorge um Jeremys Zukunft.  

Sie wünscht sich nichts mehr, als dass Jeremy wieder die 

Schule besuchen darf. „Nach dem Sommer wäre er in die 

Berufspraxisstufe gekommen. Dort findet ja die Vorberei-

tung auf die Werkstatt statt.“ Auch Jeremy vermisst die 

Schule. Morgens nimmt er seinen Rucksack und seinen 

Talker. „Schule“ sagt er dann. Warum er dort nicht hinge-

hen darf, kann seine Mutter ihm nicht so erklären, dass er 

es verstehen kann. 

Frau R. fasst ihre Sorgen so zusammen: „Im Moment 

frage ich mich 24 Stunden am Tag, welche Möglichkeiten 

Jeremy hat. Wo hat er einen Platz, er selbst zu sein? Das 

zerreißt mich.“ 

Auch Luis J. macht sich Gedanken, wie es weitergehen 

soll: „Jeremy bräuchte dringend Unterricht, den Kontakt 

zu Gleichaltrigen. Die Frage ist, wie bereit wäre er für eine 

Werkstatt, wenn er jetzt nicht mehr zur Schule geht?“

Sollte Jeremy weiterhin von der Schule ausgeschlossen 

werden, wird Familie R. gemeinsam mit der Lebenshilfe 

Köln und der Familienhilfe nach neuen Wegen suchen müs-

sen, wie der Übergang in die Werkstatt – unter Umständen 

über die Assistenz im familiären Alltag – unterstützt werden 

kann. 

AifKo
Viola Unruh, Tel. 0221 / 983414-33
viola.unruh@lebenshilfekoeln.de
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Wenn wir zum Problem werden.
Herausfordernde Verhaltensweisen bei  
Menschen mit Komplexer Behinderung

von Claudio Castañeda

Simone H. ist 24 Jahre alt. Sie lebt in einer Wohngruppe und 

wird im Förderbereich einer Werkstatt betreut. In beiden 

Lebensbereichen kommt es zunehmend zu herausfordern-

den Verhaltensweisen. Frau H. schreit lang anhaltend und 

schrill. Sie kratzt und beißt andere. Die Mitarbeiter:innen 

beider Lebensbereiche sind inzwischen ratlos. Wie soll 

es weitergehen? Für die Betrachtung der Situation ist ein 

Faktor besonders wichtig: Frau H. gehört zu dem Perso-

nenkreis mit Komplexer Behinderung. Wir müssen uns die 

Frage stellen, ob das tatsächliche Problem Frau H. bzw. ihr 

Verhalten ist, oder ob nicht ganz andere Faktoren zu dieser 

Herausforderung führen. 

Kommt Unterstütze Kommunikation  
an Grenzen? 
Frau H. kann gehen, sich Dinge nehmen und ist auf den ers-

ten Blick motorisch wenig eingeschränkt. Sie ist dennoch 

bei den meisten Handlungen ihres Alltags wie Hygiene, 

Nahrungsaufnahme usw. auf Unterstützung angewiesen. 

Darüber hinaus hat Frau H. alleine kaum Möglichkeiten zur 

Selbstbeschäftigung. Sie ist auf Personen angewiesen, die 

sie im Alltag unterstützen und daran denken, ihr passende 

Angebote zu machen.

Manche Menschen können uns nicht sagen, wenn sie Schmerzen haben. Oder 
wenn es ihnen nicht gut geht. Häufig zeigen sie dann herausforderndes Verhal-
ten. Zum Beispiel schreien sie laut. Oder sie verletzen sich selbst oder andere. 
Das verstehen wir häufig falsch. Wir denken: Die Person möchte uns ärgern.
In diesem Text geht es darum, dass wir mehr Verständnis und Lösungen für 
solche Momente brauchen.

Kurz und einfach
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Frau H. kann nicht sprechen und hat bisher auch keinerlei 

alternative Möglichkeiten zur Kommunikation aus dem Be-

reich der Unterstützten Kommunikation (UK). Eine gemein-

same Kommunikation im Sinne eines Austauschs ist daher 

nicht möglich. Frau H. ist abhängig von Bezugspersonen, 

die sie gut kennen, „lesen“ und interpretieren können. Nach 

Einschätzung im Rahmen der UK-Diagnostik befindet sich 

Frau H. in ihrer kommunikativen Entwicklung noch am An-

fang. Sie versteht bisher einfache Ursache-Wirkungsprinzi-

pien, aber noch nicht, dass man symbolische Zeichen wie 

Gebärden, Bildkarten oder graphische Symbole zur Kom-

munikation einsetzen kann. Es fehlt den Mitarbeiter:innen 

in der Werkstatt und in der Wohngruppe an Ideen, wie man 

die Kommunikation von und mit Frau H. verbessern kann.

Frau H.‘s Sprachverständnis ist nicht genau ermittelbar 

aber offenbar eingeschränkt. Außerdem hat sie eine Hörbe-

hinderung. Viele Informationen im Alltag bekommt sie nicht 

mit und ist dadurch oftmals orientierungslos. Sie braucht 

Menschen, die ihr Sicherheit und Struktur geben.

Frau H. hat ein junges emotionales Entwicklungsal-

ter, etwa vergleichbar mit der Zeitspanne Geburt bis zum 

sechsten Lebensmonat. Hierbei ist zu beachten, dass das 

emotionale Alter nur ein Wert von vielen ist und nicht gleich-

zusetzen mit: „Frau H. ist wie ein Baby“! 

Frau H. ist eine erwachsene Frau. Sie hat wie alle anderen 

Menschen das Recht auf Teilhabe und Selbstbestimmung. 

Sie hat jedoch in manchen Bereichen sehr basale Bedürf-

nisse: Sie braucht wenige, stabile Bezugspersonen, die ihr 

ständig Aufmerksamkeit geben und schnell ihre Bedürfnis-

se befriedigen. Sie kann sich noch nicht selbst regulieren, 

wenn sie Stress erlebt, z.B. weil sie warten muss. Auch bei 

der Regulation ist sie auf andere Menschen angewiesen.

Zusammengefasst können wir also sagen, dass Frau H. 

ein personell und strukturell passendes Umfeld benötigt, 

um ihren Alltag gut bewältigen zu können.

Ohne sicheres Umfeld keine sichere  
Kommunikation 
Ein Blick auf die Biographie von Frau H. zeigt, dass die Rea-

lität eine andere ist. In der Schulzeit hatte Frau H. noch eine 

Schulbegleitung, die sie unterstützte. So konnten größere 

Krisen abgemildert oder ganz verhindert werden. Mit dem 

Übergang ins Erwachsenenleben kam es dann zu großen 

Veränderungen: Frau H. wohnt mit acht anderen Menschen 

zusammen. Dadurch stehen nicht nur ihre Bedürfnisse im 

Mittelpunkt, sondern auch die ihrer Mitbewohner:innen. Je-

den Tag muss sie sich auf andere Bezugspersonen einstel-

len, die nicht immer sofort zur Verfügung stehen. Auch in 

der Werkstatt ist Frau H. in einer Gruppensituation und hat 

wechselnde Bezugspersonen. Diese permanente Überfor-

derung im Alltag hat die Ressourcen von Frau H. im Laufe 

der Jahre aufgebraucht. Es wird von ihr erwartet, Bedürf-

nisse aufzuschieben, sich selbst zu beschäftigen, soziale 

Gruppenregeln einzuhalten und vieles mehr. Aber das alles 

kann sie nicht.

Frau H. ist keine Ausnahme
In der Beratungsstelle Kommunikation & Verhalten (BeKo-

Ve) der Lebenshilfe Köln treffe ich immer wieder auf Men-

schen wie Frau H. Menschen, die nicht nur einen hohen Un-

terstützungsbedarf haben, sondern auch unabdingbar ein 

sicheres und verlässliches Umfeld brauchen, um gut leben 

zu können. Menschen, die auf Routinen, Strukturen und vor 

allem stabile Beziehungen angewiesen sind, um sich auf 

die Welt einlassen und teilhaben zu können.

Zu diesem Personenkreis zählen insbesondere Men-

schen mit einer Komplexen Behinderung, die motorisch 

kaum eingeschränkt sind, also z. B. gehen, sich Dinge neh-

men, kratzen oder schlagen können. Dieses Verhalten wird 

von uns Bezugspersonen dann häufig als absichtsvoll und 

gezielt gedeutet. Das führt dazu, dass wir nicht erkennen, 

dass wir mit unseren Haltungen („Sie provoziert uns!“), An-

forderungen („Sie muss dann zehn Minuten warten!“) und 

Erwartungen („Sie muss einsehen, dass ihr Verhalten nicht 

okay ist!“) zum Teil des Problems werden.

Es geht mir nicht um Schuldzuweisungen, sondern um 

die Entwicklung von Lösungen. Frau H. kann die Probleme 

nicht lösen. Aber wir können das. Allerdings nur gemein-

sam: Als Angehörige und Teams, die kooperativ zusammen 

arbeiten. Als Vereine und Verbände, als Gesellschaft und 

Politik, die Barrieren beseitigen und einen passenden Rah-

men schaffen. Es braucht uns alle, die nicht Teil des Prob-

lems, sondern Teil der Lösung sein wollen.
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„ Ich möchte Henry  
ein Gesicht geben“ 

von Florian Tomaszewski

16 Von der Kita in die Schule

Die Vorschulkinder der Kita ‚rainbowtrekkers‘ in Köln-Wid-

dersdorf berichten im Morgenkreis von ihrem Wochenen-

de. Stolz erzählen sie den anderen von ihrem Schwimmkurs 

oder dem Kinobesuch. Fallen sich gegenseitig ins Wort 

und holen zwischen ihren Sätzen kaum Luft. Der 7-jähri-

ge Henry zeigt nur wenig Interesse an den Schilderungen 

der anderen. Viel zu sehr lenkt ihn die Anwesenheit einer 

ihm fremden Person im Raum ab. Schließlich fragt ihn seine 

Begleitung Jasmin B., ob er jetzt gehen möchte und verab-

schiedet sich mit Henry von den anderen Kindern.  

In der Kita ist Henry allen bekannt. Er wird überall freund-

lich begrüßt, er selbst verteilt Luftküsse und strahlt alle an. 

Sprechen kann Henry nicht, auch beim Laufen benötigt er 

Unterstützung. „Schon in der Schwangerschaft wurden 

Auffälligkeiten festgestellt“, erzählt Henrys Mutter Eva Kar-

baumer. Aber erst seit 2020 weiß die Familie, dass es sich 

um das CLIFAHDD-Syndrom handelt, einen Gendefekt, der 

noch nicht lange erforscht ist und von dem es weltweit bis-

her nur wenig bekannte Fälle gibt. Henry lebt mit seinen El-

tern in Köln, er hat zwei ältere Halbgeschwister, die jedoch 

nicht im gleichen Haushalt leben. Seine Mutter beschreibt 

ihn als fröhliches Kind und selbst wenn man Henry erst we-

nige Minuten kennt, weiß man sofort, was sie meint. 

Mit seiner großen Brille und einer gelben Regenjacke 

sitzt Henry jetzt auf einem Rutscheauto. Die Kinder spielen 

auf dem Außengelände der Kita. Immer an Henrys Seite: 

Jasmin B.. Bereits seit fünf Jahren begleitet sie Henry in 

die Kita. Dieses Jahr ist jedoch ihr letztes gemeinsames. 

Nach dem Sommer wird Henry in die Schule gehen, den 

Wechsel wird Jasmin B. nicht begleiten. Eine bewusste 

Entscheidung: „Die Erzieherinnen gehen ja auch nicht mit 

den Kindern in die Schule. Und Henry tut der Wechsel si-

cherlich gut.“

Eva Karbaumer beschäftigt der Wechsel in die Schule 

schon seit längerer Zeit. Auch wenn dieser Übergang alle 

Eltern umtreibt, ist er für sie noch aufregender. „Ein Kind, 

das nicht spricht und komplett auf die Hilfe von anderen 

angewiesen ist: Das ist natürlich eine andere Hausnummer. 

Und dann die vielen Kinder und das riesige Schulgebäude. 

Nicht mehr der kleine, vertraute Kindergarten“, erzählt Frau 

Karbaumer. Die Kita-Leitung habe ihr letztendlich Mut ge-

macht. „Ich habe dann erkannt, dass es eher mein Thema 

ist als seins. Und die Sorge bleibt ja auch, selbst wenn ich 

Henry noch ein Jahr zurückgestellt hätte. Manchmal habe 

ich gedacht, er könnte ja in die Kita gehen, bis er 18 ist“, 

ergänzt sie noch lachend. 

Henry wird nach den Sommerferien eine Schule mit dem 

Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwick-

lung in Köln besuchen. Inzwischen sieht Frau Karbaumer 

dem Beginn der Schulzeit optimistischer entgegen. Ein 

Grund dafür sind auch ihre positiven Erfahrungen mit der 

Schulärztin und der Sonderpädagogin der Schule. „Mitt-

lerweile bin ich wirklich beruhigt und meine Sorgen sind 

größtenteils weg. Ich sehe, dass Henry an der Schule sehr 

gut gefördert werden kann. Die Sorgen betreffen eher mich 

und die Vereinbarkeit mit meinem Job. Es gibt zum Beispiel 

Henry ist 7 Jahre alt. Er geht in einen Kindergarten in Köln Widdersdorf. Es ist 
sein letztes Jahr im Kindergarten. Danach geht er auf eine Förderschule.  
Henrys Mutter ist deswegen aufgeregt. Über das Leben mit Henry berichtet sie 
auf Instagram. 

Kurz und einfach
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keine Betreuung in den Ferien. Das finde ich definitiv eine 

Benachteiligung von Kindern mit Behinderung. Wie soll ich 

das als berufstätige Mutter schaffen“, fasst Frau Karbaumer 

ihre Gedanken zusammen. Auch Henrys Kita-Begleitung 

Jasmin B. ist davon überzeugt, dass der Wechsel in die 

Schule ein sinnvoller Schritt ist: „In der Kita ist Henry immer 

das besondere Kind. In der Schule hat er diese Sonderrolle 

dann nicht mehr, was ihm glaube ich auch guttun wird.“

Über ihr Leben mit Henry erzählt Frau Karbaumer auch 

auf ihrem Instagram-Kanal @evieva. „Ich weiß noch, dass 

ich in den ersten Jahren nach Henrys Geburt nicht gut sa-

gen konnte: Mein Kind ist behindert. Ich hab dann eher so-

was gesagt wie: er ist verzögert und lernt nicht so schnell 

wie andere. Damit konnten die Leute aber nicht gut um-

gehen, das hat sie eher irritiert. Vor zwei Jahren habe ich 

bei Instagram gemerkt, dass es dort eine große Community 

von Müttern gibt, die ein Kind mit Behinderung haben und 

da ein richtiges Netzwerk vorhanden ist.“ Für Frau Karbau-

mer ist Instagram eine Möglichkeit, ihren eigenen Gedan-

ken einen Raum zu geben. „Ich will zeigen, dass das Leben 

anders vorläuft als geplant und es manchmal auch echt hart 

ist, aber wir als Familie da auch reinwachsen. Hier in Köln-

Junkersdorf kenne ich niemanden mit einem Kind mit Be-

hinderung. Andere Mütter erzählen vom Fußballverein oder 

Schwimmkurs. Das habe ich alles nicht. Auch mal sagen 

zu können, das ist Mist alles und ich habe mir das anders 

vorgestellt,  war für mich eine richtige Befreiung. Es heißt 

ja nicht, dass ich eine schlechte Mutter bin, nur weil ich so 

denke. Diese Gefühle auch zuzulassen, war total wichtig.“ 

Ob sie auch negative Erfahrungen mit ihrer Entscheidung 

gemacht habe, an die Öffentlichkeit zu gehen? „Nein, gar 

nicht. Eigentlich war das für mich immer ausgeschlos-

sen, seine Kinder im Netz zu präsentieren. Aber es war 

mir wichtig, zu zeigen, dass es Kinder mit Schwerstmehr-

fachbehinderung gibt, denen man das nicht auf den ersten 

Blick ansieht. Wenn man von Behinderung spricht, hat man 

bestimmte Bilder im Kopf, Menschen mit Down Syndrom 

oder Menschen im Rollstuhl.“ Frau Karbaumer denkt kurz 

nach, dann ergänzt sie: „Ich möchte Henry ein Gesicht ge-

ben und Berührungsängste abbauen.“ 

Mittlerweile ist in der Kita ‚rainbowtrekkers‘ die Mittags-

ruhe einkehrt. Die Teller vom Mittagsessen werden abge-

räumt und in die Küche gebracht. In der Gruppe wird es 

deutlich ruhiger. Auch Henry braucht eine Pause, er ist 

müde. Seine Zeit in der Kita endet bald und wie viele an-

dere Kinder wird er dann in die Schule gehen. Neue Men-

schen kennenlernen, Erfahrungen sammeln und Neues ler-

nen. Wir wünschen ihm und seiner Familie dafür alles Gute.

Über den Artikel:
Die Gespräche für diesen Artikel fanden im Frühjahr 2022 

statt. Inzwischen besucht Henry die Schule. „Der Schul-

start war super“, berichtet Frau Karbaumer. Mit dabei: Jas-

min B., die den Wechsel ja eigentlich nicht mehr beglei-

ten wollte. „Manchmal läuft es doch anders, als geplant“, 

schreibt sie in einer Mail. 
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Eltern als  
gesetzliche Betreuer 
Eine große Verantwortung
von Annette Lantiat

Viele von uns Eltern übernehmen die rechtliche 

Betreuung für unsere erwachsenen Kinder. 

Wir Eltern sind unseren Kindern lebenslang 

eng verbunden. Wir fühlen uns verantwortlich 

und möchten unsere Kinder bestmöglich unter-

stützen und begleiten. Aber was bedeutet ei-

gentlich „Rechtliche Betreuung“? Und wie treffe 

ich die „richtigen“ Entscheidungen? 

Als Mutter und gesetzliche Betreuerin unserer 

27-jährigen Tochter Hannah, die sich sprachlich 

nur sehr eingeschränkt äußern kann, habe ich 

mich mit diesen Fragen schon viel beschäftigt. 

Ich bedauere, dass Eltern für diese schwierige 

Aufgabe nur wenig Unterstützungs- und Aus-

tauschangebote zur Verfügung stehen.

Ich bin in der glücklichen Situation, die Be-

treuung gemeinsam mit meinem Mann auszu-

üben. Wir können uns vor Entscheidungen ab-

stimmen und gegebenenfalls gegenseitig als 

Korrektiv wirken. Denn es ist nicht immer eine 

einfache oder eindeutige Aufgabe, zum Wohle 

bzw. gemäß den Wünschen unserer Tochter zu 

handeln, insbesondere weil sie sich zu ihrer Le-

bensplanung kaum äußern kann.

Nehmen wir zum Beispiel Hannahs Auszug 

in eine Betreute Wohngemeinschaft vor nun-

mehr fünf Jahren. Die Entscheidung, nach einem 

passenden Wohnangebot zu schauen und den 

Auszug anzubahnen, entsprach nicht Hannahs 

Wunsch. Sie war nicht in der Lage, sich ein Le-

ben außerhalb des Elternhauses vorzustellen. 

Alles nicht Vertraute war und ist für sie erst ein-

mal beängstigend und bedrohlich. Wir Eltern und 

gesetzliche Betreuer bewerteten die Situation 

aber anders. Aus unserer Sicht war die Vorberei-

tung des Auszugs unserer Tochter aus mehreren 

Gründen erforderlich. Am Wichtigsten war und 

ist es für uns, Hannah ein möglichst unabhän-

giges und selbständiges Leben zu ermöglichen 

und sie dabei bestmöglich zu begleiten. Glückli-

cherweise konnten wir den Auszug so langfristig 

vorbereiten und anbahnen, dass schließlich auch 

Hannah den Gedanken akzeptiert hatte und so-

gar eine gewisse Vorfreude verspürte. Aber auch 

wenn uns das nicht gelungen wäre, hätten wir 

unseren Plan durchgezogen. Haben wir hier in 

unserer Funktion als gesetzliche Betreuer richtig 

gehandelt?

Als gesetzliche Betreuer in allen Bereichen 

entscheiden wir auch über Hannahs Gesund-

heitsversorgung. Sie hat panische Angst vor 

Ärzten und noch mehr vor Spritzen. Wenn es 

nach ihr ginge, würde sie nie zum Arzt gehen. 

Und glücklicherweise ist sie kaum krank. Wir 

Annette Lantiat und ihr Mann sind die gesetzlichen Betreuer 
für ihre Tochter Hannah. Sie müssen wichtige Entscheidungen 
für ihre erwachsene Tochter treffen. Das ist eine große Verant-
wortung. Sie müssen sich immer wieder fragen:  
Welche Entscheidung ist die beste für Hannah? Wie können wir 
sie unterstützen, möglichst gut und selbstbestimmt zu leben?

Kurz und einfach
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reduzieren Arztbesuche auf ein Mindestmaß. 

Corona-Impfungen ließen sich aber aus unserer 

Sicht nicht vermeiden, da wir Hannah weiterhin 

die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben er-

möglichen wollten. Wir haben wieder versucht, 

sie durch ausführliche Vorgespräche ins Boot zu 

holen. Wir haben aber auch Vorkehrungen ge-

troffen, um sie zur Not bei der Impfung festzuhal-

ten. Glücklicherweise war das letztendlich nicht 

nötig, sie hat sich freiwillig impfen lassen.  

In unserer Funktion als gesetzliche Betreuer 

treffen wir diese schwerwiegenden Entscheidun-

gen eigenmächtig. Eine Kontrolle findet kaum 

statt. Einmal im Jahr müssen wir einen formlosen 

Betreuungsbericht an das Amtsgericht schicken 

und alle sieben Jahre muss die Betreuung beim 

Amtsgericht neu beantragt werden, in diesem 

Verfahren wird dann auch Hannah angehört. Sie 

ist aber nicht in der Lage, einem unbekannten 

Richter gegenüber eventuelle Zweifel zu äußern. 

Vermutlich würde sie noch nicht einmal erken-

nen, wenn wir unsere Befugnisse missbrauchen.

Manchmal erschreckt es mich, wie viel Macht wir 

– zumindest theoretisch – über unsere erwach-

sene Tochter mit Behinderung haben. Hätten wir 

beispielsweise entschieden, dass sie bis an un-

ser Lebensende bei uns wohnen bleibt, hätte ihr 

Leben einen ganz anderen Verlauf genommen. 

Oder in Bezug auf die ärztliche Versorgung: Im 

Moment verzichten wir auf regelmäßige frauen-

ärztliche Vorsorgeuntersuchungen, um Hannahs 

und unsere Nerven zu schonen. Und wenn jetzt 

eine Erkrankung übersehen wird? 

Mit ihren begrenzten Möglichkeiten der Kom-

munikation muss sich Hannah letztendlich un-

seren Entscheidungen beugen. Nach bestem 

Wissen und Gewissen nutzen wir unser Amt, um 

Hannah ein möglichst gutes und selbstbestimm-

tes Leben zu ermöglichen. Aber die Verantwor-

tung, richtige Entscheidungen im Sinne unserer 

Betreuten zu treffen, wiegt schwer.  
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In der letzten Ausgabe unserer Kurzmitteilungen 

„direkt“ baten wir unsere Mitglieder, uns über ihr 

Leben mit ihren Angehörigen mit Komplexer Be-

hinderung zu berichten.

Daraufhin meldete sich Dorota Pietka. Ihr 

34-jähriger Sohn Jakob hat eine Schwerstmehr-

fachbehinderung und braucht im Alltag viel Be-

treuung und Pflege. Seit 14 Jahren lebt er in einer 

Eltern als gesetzliche Betreuer

Eine Lebensaufgabe
Das Interview führte Annette Lantiat

Wohneinrichtung in Düsseldorf. Die Eltern sind 

vor langem von Köln nach Dormagen gezogen, 

der Lebenshilfe Köln aber weiterhin treu geblie-

ben.

„Ich muss mich seit 34 Jahren bei den Ämtern 

durchschlagen, da ist mir jetzt der Kragen ge-

platzt und ich wollte meinem Ärger Luft machen“, 

sagt Frau Pietka. Sie beklagt die zahlreichen bü-

Frau Pietka ist die gesetzliche Betreuerin von ihrem Sohn Jakob. 
Jakob ist 34 Jahre alt und hat eine Schwerst-Mehrfachbehinde-
rung. Obwohl Jakob in einer Wohneinrichtung lebt, ist er jedes 
Wochenende bei seinen Eltern. Weil es in seiner Wohn-Einrich-
tung am Wochenende kein Freizeit-Programm gibt. Frau Pietka 
muss viele Dinge für Jakob regeln. Zum Beispiel mit dem So-
zialamt und mit der Krankenkasse. Frau Pietka sagt: Das ist eine 
Lebensaufgabe.

Kurz und einfach

Eltern als gesetzliche Betreuer
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rokratischen Hürden im Alltag, die für Eltern und 

gesetzliche Betreuer von Menschen mit Kom-

plexer Behinderung kaum zu stemmen seien. 

Diese Belastungen seien durch das Bundesteil-

habegesetz (BTHG) noch größer geworden. „Die 

Idee des BTHG ist okay, aber für uns Eltern ist 

es zusätzlicher Aufwand.“ Als Frau Pietka nach 

Einführung des BTHG erstmals Grundsicherung 

für ihren Sohn beantragte, bekam er zunächst 

nur 20 Euro im Monat, weil fälschlicherweise das 

Kindergeld abgezogen wurde. Und obwohl ein-

deutig das Sozialamt den Fehler gemacht hatte, 

musste Familie Pietka Widerspruch gegen den 

Bescheid einlegen. „Das finde ich unmöglich in 

so einer Situation. Anstatt mit Jakob spazieren zu 

gehen, schreibe ich wieder einen Widerspruch“, 

empört sie sich.

Auch mit dem Finanzamt kämpft Frau Pietka. 

Spezialbekleidung für Rollstuhlfahrer wurde bis-

her immer als Hilfsmittel anerkannt, 2021 wurde 

der Antrag abgelehnt. Der Sachbearbeiter emp-

fahl Frau Pietka, Widerspruch einzulegen. Das 

hat sie dann auch getan, allerdings ohne Erfolg. 

Sie fragt sich, warum ihr der Sachbearbeiter nicht 

gleich gesagt hat, dass ein Widerspruch nutzlos 

ist. Dann hätte sie wieder etwas Zeit gespart. 

Zeit, die sie mit Jakob hätte verbringen können.

Arzttermine und den Kontakt zu Reha-Fir-

men übernimmt ebenfalls Frau Pietka. Denn die 

Wohneinrichtung sei chronisch unterbesetzt und 

lange vereinbarte Termine könnten, wenn mor-

gens ein Mitarbeiter fehle, nicht wahrgenommen 

werden. Dann müsse man lange auf einen neuen 

Termin warten. 

All diese Aufgaben seien auf die Dauer sehr 

kräftezehrend. „Irgendwann hat man keine Kraft 

und keine Energie mehr, es wird alles zu viel. 

Man investiert so viel und es bringt gar nichts“, 

stellt Frau Pietka fest. „Wir sind zwar prozentual 

gesehen ein kleiner Teil der Gesellschaft, aber 

wir sind trotzdem da. Da könnte man uns das 

Leben etwas leichter machen.“

Dazu kommt noch, dass Familie Pietka mit 

der Wohnsituation ihres Sohnes nicht glücklich 

ist. Bereits seit zehn Jahren suchen sie vergeb-

lich nach einer Alternative. Auch das ist frustrie-

rend und zeitaufwendig. Zurzeit holen die Eltern 

ihren Sohn jeden Freitag von der Werkstatt ab 

und bringen ihn erst am Sonntagabend zurück 

in seine Wohneinrichtung. Das handhaben sie 

nicht so, weil sie ihr Kind unbedingt jedes Wo-

chenende bei sich haben wollen. Sondern weil 

die Wohneinrichtung so schlecht besetzt sei, 

dass es am Wochenende keine Angebote gebe, 

berichtet Frau Pietka. 

Eigentlich habe Jakob ja ein gutes Leben, 

denn er habe eine tolle Werkstatt, die ihm viel 

Abwechslung und Förderung biete, und verbrin-

ge die Wochenenden bei seiner Familie. „Aber 

das geht zu unseren Lasten. Unser Sohn ist lan-

ge erwachsen, aber wir sind immer noch in der 

Pflicht in allen Belangen. Das ist eine Lebensauf-

gabe. Und für diese Situation gibt es in der Ge-

sellschaft zu wenig Verständnis.“ 

Eltern als gesetzliche Betreuer
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Loslassen  
von Anke Stockdreher

Als Mitglied des Vorstands habe ich im Laufe meiner nun-

mehr knapp 17-jährigen Tätigkeit für unseren Verein viele 

tolle Familien kennengelernt, die ihre Kinder mit Behinde-

rung auf dem Weg ins Erwachsenenalter begleiten, för-

dern und schließlich häufig mit zwiespältigen Gefühlen in 

Richtung Selbständigkeit aus dem Elternhaus entlassen. 

Auf diesem Weg gibt es neben Erfolgen mitunter aber auch 

Stagnation oder Rückschritte. Wann ist der geeignete Zeit-

punkt für den Auszug aus dem Elternhaus? Wann ist es 

Zeit, loszulassen? 

Darüber habe ich mit einer mir langjährig bekannten Mut-

ter einer jungen Frau mit Komplexer Behinderung gespro-

chen. Die Familie möchte anonym bleiben, so dass ich die 

Mutter hier im Interview Susanne und die Tochter Johanna 

nenne.

Anke Stockdreher: Liebe Susanne, vielen Dank, 
dass du dich zu diesem Gespräch bereit erklärt 
hast. Erzähl uns doch bitte zuerst etwas über eure 
aktuelle Situation.
Susanne: Unsere Tochter Johanna ist 20 Jahre alt, hat 
infantile Cerebralparese (ICP) und Epilepsie. Sie befindet 
sich noch bis zum Ende des Jahres im Berufsbildungs-
bereich einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. 
Die Eingewöhnung in die Arbeitswelt fällt ihr –  auch mehr 
als zwei Jahre nach Beendigung der Schullaufbahn an 
einer Förderschule für körperliche und motorische Ent-
wicklung – schwer. In der Werkstatt ist die Förderung 
von Johannas Fähigkeiten leider schlechter als zuvor in 
der Schule. Freundschaften in der Arbeitswelt sind noch 
nicht aufgebaut und die geeignete Tätigkeit, die den lan-
gen Arbeitstag erfüllend macht, ist noch nicht gefunden. 
Wir sehen, dass ein altersgerechter Loslösungsprozess 

vom Elternhaus und das Zurechtfinden in der Erwachse-
nenwelt für unsere Tochter mit Komplexer Behinderung 
sehr schwierig sind. Zurzeit sind wir an einem Punkt, an 
dem keiner von uns so richtig glücklich ist. Durch die be-
hinderungsbedingte Assistenz in allen Lebensbereichen 
ist Johanna häufig nicht in der Lage, sich von uns als 
Eltern altersgerecht zu distanzieren und selbstbestimmt 
zu handeln. 

Anke Stockdreher: Du hast mir berichtet, dass ihr 
die Schatzkiste (Partnerbörse für Menschen mit Be-
hinderung der Diakonie Michaelshoven) kontaktiert 
habt, damit Johanna einen Partner findet – leider 
bislang erfolglos.
Susanne: Ja, jetzt wo ihr jüngerer Bruder eine Freundin 
hat, ist das ihr Thema. Ich greife nach jedem Strohhalm, 
der mir für das Wohlbefinden meiner Tochter sinnvoll er-
scheint. 

Anke Stockdreher: Wie sieht es denn mit Freizeitan-
geboten für Johanna aus?
Wir wohnen an der Stadtgrenze Kölns, was zur Folge 
hat, dass viele Fahrten im „Mama-Taxi“ zum Tanzen, zur 
Therapie oder zur Disco nötig sind. Zudem wird es im-
mer schwieriger, passende Assistent:innen zur Beglei-
tung unserer Tochter zu finden. Sich täglich kümmern 
zu müssen, ist ein absolut maßgebliches Erfordernis für 
uns Eltern. 
Auch das Angebot für behindertengerechte Reisen für 
Menschen mit höchstem Unterstützungsbedarf ist ins-
gesamt leider sehr dürftig und sehr teuer. Es gilt, gut 
hauszuhalten mit dem Budget für Freizeit- und Ferien-
gestaltung und immer die Fühler ausgestreckt zu halten, 

Johanna ist 20 Jahre alt und hat eine Komplexe Behinderung. Sie wohnt noch 
bei ihren Eltern. Johannas Mutter macht sich viele Gedanken. Denn für Johan-
na gibt es nur wenig passende Freizeitangebote. Und in ihrer Werkstatt fühlt 
sich Johanna noch nicht sehr wohl. Aber vor allem macht sie sich Sorgen über 
Johannas Zukunft.  Wird die Familie ein Wohnangebot für Johanna finden, wo 
sie gut betreut wird?

Kurz und einfach
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wo etwas stattfindet, was Johanna glücklich machen 
könnte. Das Wichtigste ist, Kontakte aufzubauen und 
Aktivitäten zu finden, die sie zukünftig – mit Assistenz – 
alleine pflegen kann.

Anke Stockdreher: Das ist für euch sicherlich auf 
Dauer sehr anstrengend.  Ich weiß, dass ihr schon 
eine Weile über den Auszug eurer Tochter nach-
denkt.
Susanne: Ja, eigentlich wünschen wir Eltern uns wieder 
größeren Freiraum als Paar, mehr Zeit mit Freunden oder 
dem Rest der Familie. Vor zwei Jahren haben wir uns auf 
die Interessentenliste für ein Wohnprojekt der Lebens-
hilfe Köln in Poll setzen lassen, das im Herbst startet. 
Eigentlich wäre dies die ideale Wohngemeinschaft mit 
entsprechender Assistenz und auch wegen der Epilep-
sie notwendiger nächtlicher Betreuung für unsere Toch-
ter gewesen. Johanna sagt aber deutlich, dass sie im 
Moment keinesfalls ausziehen möchte. Da sie sich in der 
Werkstatt noch nicht so recht eingewöhnt hat und die 
emotionale Bindung  an zu Hause noch sehr groß ist, 
haben wir gemeinsam entschieden, den Platz in dem 
Wohnprojekt nicht in Anspruch zu nehmen.

Anke Stockdreher: Das ist ein echtes Dilemma!
Susanne: Als Eltern sind wir in dem Zwiespalt, den 
wichtigen Abnabelungsprozess voranzutreiben, möch-
ten unser Kind aber immer noch gut unterstützen in der 
Gewissheit, dass Johanna noch lange genug „alleine“ 
beziehungsweise von anderen fremdbestimmt sein wird.

Anke Stockdreher: Du machst dir also Sorgen, dass 
Johanna nach ihrem Auszug weniger gut betreut 
sein wird als bei euch zu Hause?
Susanne: Ja, das stimmt. Sie hat keine richtigen Hob-
bys und ist bei ihrer Freizeitgestaltung immer auf mich 
angewiesen. Dass ich etwas mit ihr unternehme, Ange-
bote mache, sie irgendwo hinfahre. Ich denke, in einem 
Wohnprojekt gibt es feste Abläufe, an die sich Johanna 
halten müsste. Es würde sich immer die Frage stellen, 
hat jemand Zeit für sie oder nicht. Ich habe die Sorge, 

dass die Pflege, die Betreuung und die Kommunikation 
zu kurz kommen könnten, wenn sich eine Mitarbeiter:in 
um vier oder fünf Bewohner:innen kümmern muss. 

Anke Stockdreher: Was würde euch denn den 
Gedanken an den Auszug erleichtern? Wie sollte 
das ideale Wohnprojekt für Johanna aussehen? 
Und welches sind aus eurer Sicht die Vorteile eines 
Auszugs aus dem Elternhaus?
Susanne: In einem Wohnprojekt müssten die 
Mitbewohner:innen und die Betreuer:innen passen. Es 
ist für Johanna ganz wichtig, dass die Chemie stimmt. 
Ein Problem aus meiner Sicht ist, dass es bei den Be-
ziehungen nie eine Konstante gibt, nichts ist von Dauer. 
Sie muss sich immer wieder auf neue Leute einlassen.
Ich erhoffe mir, dass Johanna mehr Selbstständigkeit 
und Eigeninitiative lernt. Im Moment nehme ich ihr zu 
viel ab. Für uns Eltern ist es schwer loszulassen. Es 
gelingt nicht immer, zu sagen: Du bist jetzt selber ver-
antwortlich. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Ein 
weiterer Vorteil wäre für mich, dass Johanna mit Gleich-
altrigen zusammen ist, von denen sie sich auch etwas 
abschauen kann. 
Außerdem ist es wichtig für uns zu wissen, dass sie gut 
versorgt ist. Dass das Leben für sie weitergehen kann, 
wenn wir nicht mehr da sind. 

Anke Stockdreher: Wie sieht denn euer Fahrplan in 
Bezug auf den Auszug jetzt aus?
Susanne: Jetzt werden wir uns erst einmal weiter über 
Wohnmöglichkeiten informieren, zum Beispiel beim Tag 
der Offenen Tür bei der Lebenshilfe Köln. 
Ich möchte Johanna die Zeit geben, die sie braucht. Ich 
möchte, dass sie erst einmal in der Werkstatt gut an-
kommt. Eigentlich wünsche ich mir, dass der Impuls für 
den Auszug von ihr kommt. Mein Mann und ich haben 
vereinbart, bis 25 darf sie sich noch Zeit lassen. Wenn 
bis dahin nichts kommt, würden wir aber die Initiative 
ergreifen. Das Thema Auszug ist auf jeden Fall weiter auf 
unserer Agenda.
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„ Was lange dauert, wird gut!“ 
Vom Elternhaus in die BeWo-WG
Das Interview führte Annette Lantiat

Als Riccardo Evola erfuhr, dass wir Gesprächs-

partner mit Komplexer Behinderung für ein In-

terview suchen, war er sofort interessiert. Denn 

er möchte anderen Menschen Mut machen, den 

Auszug aus dem Elternhaus zu wagen. Riccardo 

Evola ist 32 Jahre alt. Er arbeitet in einer Werk-

statt für Menschen mit Behinderung der GWK in 

Köln-Pesch, wo er Teile für Ford verpackt. Seit 

Mai 2021 wohnt er in einer WG der Lebenshilfe 

Köln in Chorweiler. Die 6er-WG befindet sich im 

Erdgeschoss eines neu gebauten Mehrfamilien-

hauses. Alle WG-Bewohnerinnen und Bewoh-

ner haben ein eigenes Zimmer mit Bad. Küche, 

Wohn- und Esszimmer werden gemeinschaftlich 

genutzt. Ein Highlight der WG sind die Terrasse 

und der große Garten. 

Vor seinem Auszug hat sich Herr Evola viele 

Wohnprojekte angeschaut. Es war eine große 

Herausforderung, ein passendes Angebot zu fin-

den. Besonders wichtig war es ihm, mit jungen 

Menschen zusammen zu leben und vor allem ein 

eigenes Zimmer zu haben. „Wenn ich mal Be-

such kriege, so wie sich das gehört, da braucht 

man schon sein eigenes Zimmer“, sagt er. „Hier 

zu wohnen, mein eigenes Zimmer, das ist für 

mich etwas Positives.“

Die Zeit der Eingewöhnung war für ihn nicht 

ganz einfach. „Man muss sich ja auch erstmal 

kennenlernen, mit fünf anderen“, erklärt er. Mitt-

lerweile fühlt er sich aber richtig wohl. „Ich finde 

es schön, wenn man etwas findet, wo man dann 

Riccardo Evola ist 32 Jahre alt. Er hat lange nach einem passen-
den Wohnangebot gesucht. Letztes Jahr ist er in eine WG der 
Lebenshilfe Köln gezogen. In der WG gefällt es ihm sehr gut.  
Hier kann er selbstbestimmt leben. Für die Zukunft wünscht sich 
Riccardo Evola eine Partnerin. Mit der Partnerin würde er gerne in 
eine eigene Wohnung ziehen.

Kurz und einfach
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doch reinpasst. Das baut mich immer wieder auf. 

Früher hat es mich häufig runtergezogen, dass 

ich im Rollstuhl sitze. Ich habe damit zu kämpfen 

gehabt, aber jetzt geht´s.“

So viel Selbstbestimmung wie möglich ist 

Herrn Evola sehr wichtig. „Hier im Wohnprojekt 

kann ich sagen, wie ich die Dinge machen möch-

te. Wir haben einen Gruppenabend, da machen 

wir dann Pläne. Das ist anders als zu Hause. Das 

ist viel selbständiger. Hier kann man auch eine 

Menge lernen. Hier kriegt man viel mit. Hier kann 

man viel erleben. Und das Gute ist, man hat auch 

seine Ruhe.“ 

Viel dazu gelernt hat Herr Evola beispielswei-

se in Bezug auf Haushaltstätigkeiten. „Zu Hause 

habe ich nicht gekocht, hier habe ich das aber 

gelernt. Ich esse gerne Nudeln, Pizza, Kuchen. 

Am liebsten mag ich Pizza mit Tomate, Mozza-

rella und Rucola. Die kann ich jetzt mit Hilfe sel-

ber machen.“

In seiner Freizeit ist Herr Evola gerne unter-

wegs. Dann fährt er mit seinem Freizeitbegleiter 

in die Stadt oder zu einem FC Köln-Spiel ins Sta-

dion. Auch hier ist ihm Selbstbestimmung sehr 

wichtig. Früher hat sein Freizeitbegleiter vor den 

Treffen immer mit seiner Mutter telefoniert, um 

die Details zu besprechen. Das hat Herrn Evola 

geärgert: „Da hab ich gesagt: Warum redest du 

nicht mit mir? Ich bin doch erwachsen, da kannst 

du doch mit mir reden und mir sagen, ich komme 

jetzt vorbei. Wenn ich das vorher weiß, dann ist 

das okay. Aber wenn ich das nicht weiß, dann 

kann ich nicht planen. Ich bin doch fit genug. Mit 

mir kann man doch ganz gut alleine reden.“ Seit 

Herr Evola in der WG lebt, nimmt sein Freizeitbe-

gleiter vor den Treffen direkt Kontakt zu ihm auf. 

„So habe ich das auch lieber“, stellt Herr Evola 

zufrieden klar.

Bei Ausflügen ist leider immer mal wieder die 

fehlende Barrierefreiheit ein Problem. „Manch-

mal ist der Aufzug an einer Haltestelle kaputt. 

Manchmal ist es zu hubbelig. Einmal wollte ich 

nach Köln, wir waren mit der Bahn unterwegs 

und es hat nicht geklappt und wir mussten um-

kehren. Dann wird man traurig.“

Insgesamt wirkt Herr Evola aber sehr zufrie-

den mit seinem Leben in der neuen Wohnge-

meinschaft. Dennoch ist es sein großer Wunsch, 

eine Partnerin zu finden und später mit ihr zu-

sammenzuleben.

Gerade hat er eine Kontaktanzeige im Extra-

GIK von der KoKoBe (Veranstaltungsmagazin für 

Menschen mit Behinderung) aufgegeben. Leider 

hat sich bisher niemand gemeldet. Auf jeden Fall 

möchte er demnächst mal wieder zu einer Ken-

nenlernparty der KoKoBe gehen.

„Ich will eine Freundin haben, mit der ich auch 

mal auf der Couch liegen kann, die ich in den 

Arm nehmen kann“, sagt er. „Im Moment will ich 

hier wohnen bleiben, aber ich bin noch auf der 

Suche. Meine Mutter würde sagen: Was lange 

dauert, wird gut!“
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Die Verlierer im System 
Wohnen für Menschen mit geistiger  
Behinderung und hohem Pflegebedarf
Kommentar von Matthias Toetz, Geschäftsführer Lebenshilfe Köln e.V.

Der Anspruch des Gesetzgebers, mit dem neuen 

Bundesteilhabegesetz dafür zu sorgen, dass die 

Leistungen im Wohnen künftig personenzentriert 

und nicht mehr einrichtungsbezogen erfolgen, ist 

(bisher) gescheitert. Der oft beschworene Para-

digmenwechsel, mit dem Bundesteilhabegesetz 

würde die Unterscheidung zwischen ambulanten 

und stationären Leistungen aufgegeben, steht 

im krassen Widerspruch zur Lebenswirklichkeit 

insbesondere von Menschen mit einem hohen 

Unterstützungs-/ Pflegbedarf.

Wer früher in einem stationären Wohnheim 

lebte, lebt heute in einer besonderen Wohnform 

– mit weitreichenden negativen rechtlichen Kon-

sequenzen. Denn nach wie vor werden die Pfle-

geleistungen mit einem Pauschalbetrag von nur 

266 Euro pro Monat abgegolten.

Im Frühjahr haben wir Sie daher aufgefordert, 

die Petition „Abschaffung des § 43a des SGB 

XI“ zu unterstützen. Alle Menschen mit Behin-

derung sollen einen gleichberechtigten und un-

eingeschränkten Zugang zu den Leistungen der 

Pflegeversicherung haben, unabhängig davon, in 

welcher Wohnform sie leben! Der Paragraf ver-

stößt nach einhelliger Meinung vieler Experten 

massiv gegen einige Grundrechte, die in unse-

rem Grundgesetz festgeschrieben sind – hier 

wäre als ein Beispiel nur der Art. 3 Abs. 3 zu nen-

nen (niemand darf wegen seiner Behinderung 

benachteiligt werden). 

Aber auch in ambulant betreuten Wohnange-

boten werden Menschen mit einem hohen Pfle-

gebedarf benachteiligt. Denn während in den 

besonderen Wohnformen die Pflege im Rahmen 

der Leistungen der Eingliederungshilfe erbracht 

werden können, sind sie beim selbständigen 

Wohnen Leistungen der Pflegekasse. Die für 

Menschen mit geistiger Behinderung und hohem 

Assistenz-/ Pflegebedarf im Wohnalltag oftmals 

unabdingbaren „Hilfen aus einer Hand“, die von 

nur einem Mitarbeiter:innenteam erbracht wer-

den, sind also leider im ambulanten Setting nicht 

vorgesehen. 

Die Folgen dieser strukturellen Ungleichbe-

handlung in der Eingliederungshilfe sind im All-

tag für die Menschen mit Behinderung und ihre 

Angehörigen oft mehr als fatal. 

Während Menschen mit Behinderung und 

niedrigem Unterstützungsbedarf in kleinen am-

bulanten Wohngemeinschaften leben, ziehen 

Menschen mit Behinderung und hohem Unter-

stützungsbedarf weiterhin in der Regel in große 

stationäre Wohnheime (besondere Wohnformen). 

Grundgesetz, UN-Behindertenrechtskonventio-

Dieser Artikel ist von Matthias Toetz. Er ist Geschäftsführer bei 
der Lebenshilfe Köln. In dem Artikel geht es um Wohnmöglich-
keiten für Menschen, die im Alltag viel Pflege brauchen. Diese 
Menschen leben häufig in großen Wohneinrichtungen. Warum ist 
das so? Weil es in den meisten Angeboten im Betreuten Wohnen 
keine Pflege gibt. Matthias Toetz sagt: Das ist nicht richtig.  
Denn kein Mensch darf wegen seiner Behinderung benachteiligt 
werden. 

Kurz und einfach
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nen, neues BTHG, Wunsch- und Wahlrecht der 

Menschen mit Behinderung – alle berechtigten 

Ansprüche und Rechte haben keine Chance ge-

gen die traditionelle Trennung der Leistungen 

von Pflege und Eingliederungshilfe.

Die Haltung der Träger der Wohnheime bringt 

Professor Dr. Rohrmann (Uni Siegen) in einem Ar-

tikel der Sozialwirtschaft 02/2022 auf den Punkt: 

„Die Verhandlungen über besondere Wohnfor-

men sind eher von Fragen der auskömmlichen 

Finanzierung geprägt als von der Absicht ihrer 

Überwindung“. 

Der Leistungsanbieter Landschaftsverband 

Rheinland kann nicht, die Leistungserbringer/ die 

Träger wollen nicht (bzw. wollen das alte Sys-

tem erhalten), das führt zu einem beschämenden 

Stillstand, der die Menschen mit Behinderung 

und hohem Hilfebedarf zu Verlierern macht.

Was tun?
Die Lebenshilfe Köln versucht seit Jahren, gegen 

diesen Stillstand anzugehen – mit immer neuen 

(kleinen) Wohnprojekten, auch für Menschen mit 

einem hohen Pflegegrad. 

Der Schlüssel zum Erfolg ist eine Koopera-

tion mit einem externen Pflegedienst. Unsere 

Mitarbeiter:innen sind zeitgleich Mitarbeiter:innen 

des Pflegedienstes. Im Alltag ist das für die Men-

schen mit Behinderung sehr entspannt. Der/die  

gleiche Mitarbeiter:in kann – nach eigenem situ-

ativen Empfinden oder nach Aufforderung des 

Menschen mit Behinderung – eine Pflegeleistung 

anbieten oder eine pädagogische (Fach-) Assis-

tenz. 

Jedoch ist der administrative Aufwand für alle 

Beteiligten enorm:

•  Die Mitarbeiter:innen haben u.a. zwei Arbeit-

geber, müssen zwei Dokumentationssysteme 

nutzen und sich mit drei verschiedenen Auf-

sichtsbehörden abstimmen. 

•  Die gesetzlichen Betreuer:innen müssen einen 

Miet- und Betreuungsvertrag abschließen und 

eine Vereinbarung mit dem Pflegedienst tref-

fen. 

•  Wir als Träger müssen den Dienst- und Ein-

satzplan übernehmen - inklusive der fach-

lichen Aufteilung und Abrechnung der As-

sistenzleistungen, müssen die Schnittstelle 

zum Pflegedienst organisieren, müssen die 

pädagogischen und die pflegerischen Teams 

synchronisieren, für die pädagogischen 

Mitarbeiter:innen pflegerische Zusatzqualifi-

kationen anbieten usw.

Das Konzept verlangt eine sehr passgenaue 

Planung und erfordert insgesamt einen deutlich 

höheren Personaleinsatz in der Organisation und 

Verwaltung, der an keiner Stelle refinanziert ist.

Doch das Ergebnis – die individuelle Lebens-

qualität im Wohnen auch für Menschen mit ei-

nem hohen Pflegebedarf – ist der Gewinn und 

auch ein erheblicher Mehrwert für uns als Le-

benshilfe Köln. B
ild

er
: A

d
ob

e 
S

to
ck

/L
uc

ky
S

te
p

, l
ap

la
te

re
sc

a



28 Wohnhaus

Wenn Menschen mit  
Komplexer Behinderung älter werden
Ein Beispiel aus dem Wohnhaus der Lebenshilfe Köln in Chorweiler 

von Lara Bornefeld

Unser Wohnhaus gibt es seit 40 Jahren. Viele Menschen, die hier wohnen, 
sind schon alt. Deswegen brauchen sie mehr Betreuung und Pflege. Das ist 
eine große Herausforderung für die Mitarbeiter:innen. Aber die Arbeit macht 
viel Freude, denn sie sind ein gutes Team und bekommen viel Unterstützung.

Kurz und einfach

Das Wohnhaus Netztestraße feiert dieses Jahr 40-jähriges 

Bestehen. Insgesamt leben 30 Menschen mit Behinderung 

in dem roten Backsteinhaus im Norden von Köln.

Im Wohnhaus arbeitet ein multiprofessionelles Team aus 

mehr als 60 Mitarbeiter:innen. Ihre Tätigkeiten umfassen Ar-

beitsbereiche wie pädagogische Betreuung, Pflege, Haus-

wirtschaft und Verwaltung.

Über ihren Arbeitsalltag sprechen wir mit zwei langjähri-

gen Mitarbeiter:innen. 

Jeanette Janz ist seit 20 Jahren bei der Lebenshilfe Köln 

tätig, aktuell ist sie die stellvertretende Leitung der Wohnan-

gebote in Köln Chorweiler.

Ijeoma Anozie ist Heilerziehungspflegerin und arbeitet 

seit neun Jahren im Wohnhaus. Seit vier Jahren ist sie Fach-

bereichsleitung für die untere Etage im Wohnhaus Netze-

straße.

Komplexe Behinderung im Alter
Das Wohnhaus wurde 1982 mit 40 Wohnplätzen in Einzel- 

und Doppelzimmern eröffnet.     

Seit 2016 leben alle Bewohner:innen in Einzelzimmern. 

Im Zuge von Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten 

wurden die Bäder an die Bedarfe der älter werdenden 

Bewohner:innen barrierefrei angepasst.

„Einige unserer Bewohner:innen leben seit der Eröffnung 

des Wohnhauses hier. Obwohl zwischenzeitlich natürlich 

auch schon jüngere Menschen eingezogen sind, liegt der 

Altersdurchschnitt bei ca. 60 Jahren“, berichtet Jeanette 

Janz. Für diesen Personenkreis entstand bereits 2009 die 

Tagesstruktur, ein gruppenübergreifendes Angebot zur 

Freizeitgestaltung für Rentner:innen in den Räumlichkeiten 

des Wohnhauses.                                                                                             

Mit zunehmendem Alter der Bewohner:innen nimmt die In-

tensität der Betreuung zu, weiß Ijeoma Anozie: „Die Men-

schen werden gebrechlicher. Sie benötigen mehr Unter-

stützung im Alltag. Viele haben altersbedingte Krankheiten 

wie beispielsweise Diabetes oder hohen Blutdruck. Beson-

ders demenzielle Veränderungen sind ein großes Thema.“ 

Nicht nur hinzukommende Krankheiten machen die Arbeit 

im Wohnhaus komplexer. Auch der Kontakt zu Angehöri-

gen und gesetzlichen Betreuer:innen wird intensiver. „Mit 

den Angehörigen bzw. den gesetzlichen Betreuer:innen 

stehen wir in engem Kontakt, besonders wenn sich die Be-

dürfnisse der Bewohner:innen verändern oder ihr Gesund-

heitszustand sich verschlechtert. Medizinische Maßnah-

men müssen abgestimmt werden. Das ist unter Umständen 

eine schwierige Aufgabe für alle Beteiligten“, sagt Ijeoma 

Anozie.

Jeanette Janz fügt hinzu, dass es leider auch Grenzen für 

die Versorgung von erkrankten und/oder alten Menschen 

mit komplexen Behinderungen gibt. Eine intensivmedizini-

sche Versorgung ist im Wohnhaus nicht möglich. „Aber die-

se Notwendigkeit haben wir glücklicherweise sehr selten“, 

betont sie. 

Wenn sich der Gesundheitszustand eines Bewohners 

kritisch verschlechtert, arbeiten die Mitarbeiter:innen des 

Wohnhauses eng mit dem SAPV Team ((Spezialisierte Am-

bulante PalliativVersorgung in Köln), einem Ambulanten 

Hospizdienst, den behandelnden Ärzten und den gesetzli-

chen Betreuer:innen zusammen.  

„Die Menschen dürfen hier sterben. In den letzten Jahren 

gab es natürlich ein paar Abschiede“, berichtet Jea nette 

Janz. Mit dem Thema Sterben und Trauer beschäftigen 

sich die Mitarbeiter:innen des Wohnhauses intensiv. Es gibt 
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eine Fachkraft für Palliative Care, deren Aufgabe es ist, die 

Teams in diesen besonderen Phasen zu unterstützen und zu 

befähigen, den psychischen und sozialen Bedürfnissen der 

Erkrankten in der letzten Lebensphase gerecht zu werden. 

Es gibt viele Rituale und Orte, die den Mitbewohner:innen, 

Mitarbeiter:innen und Angehörigen den Abschied erleich-

tern, zum Beispiel ein Trauer-Café und einen Gedenkstein 

im Garten. 

Ijeoma Anozie erinnert sich an den Tod einer Bewohne-

rin: „Das war ein schönes Sterben – wenn man das sagen 

kann. Alles war vorbereitet, denn wir wussten, dass sie an 

diesem Tag gehen wird. Die Schwester war da, wir Betreu-

er waren da, die Mitbewohner wurden informiert, also das 

war einfach ein schönes Gehen. Es war zwar erschreckend 

aber auch ergreifend, den letzten Atemzug von dem gern 

gemochten Menschen zu erleben.“

Kein Job wie jeder andere
Einige Mitarbeiter:innen arbeiten seit vielen Jahren, teilwei-

se seit Jahrzehnten, im Wohnhaus. So wird sichergestellt, 

dass im Lauf der Jahre erworbene Fachlichkeit erhalten 

bleibt und weitergegeben wird. Vier Mitarbeiter:innen fei-

ern dieses Jahr sogar ihr 25 bzw. 20-jähriges Dienstjubi-

läum. Auf der anderen Seite profitiert die Arbeit von neu-

en Mitarbeiter:innen, die immer wieder die Erfahrung der 

langjährigen Kolleg:innen ergänzen. „Wir unterstützen und 

schulen uns gegenseitig, wir sind sehr kommunikativ unter-

einander. Mittlerweile haben wir sehr viel Erfahrung, die wir 

untereinander weitergeben“, sagt Frau Anozie. 

Eine delegierende Behandlungspflegefachkraft unter-

stützt bei veränderten Pflegebedarfen. Sie berät bei benö-

tigten Hilfsmitteln und gibt Schulungen.

Selbstverständlich stehen auch immer wieder exter-

ne Schulungen und Weiterbildungen auf dem Programm, 

sowohl für einzelne Mitarbeiter:innen als auch für ganze 

Teams. In diesem Jahr wird beispielsweise eine zweitägige 

Fortbildung zum Thema „Demenzielle Veränderungen bei 

Menschen mit geistiger Behinderung“ angeboten.  

Trotz der Herausforderungen lieben Jeanette Janz und 

Ijeoma Anozie ihren Beruf. 

„Für das Arbeitsfeld benötigt man eine gute Mischung 

aus fachlicher Kompetenz und einer positiven Haltung ge-

genüber Menschen und dem Leben. Ohne Leidenschaft 

geht es nicht“, erklärt Jeanette Janz.

Auf die Frage, was das Schönste an ihrem Job sei, 

kommt Ijeoma Anozie kaum aus dem Lächeln heraus: „Es 

sind die kleinen alltäglichen Dinge, die einem Freude be-

reiten. Ein nettes Lächeln, eine herzliche Begrüßung, das 

gesamte Zwischenmenschliche – sowohl im Kollegium als 

auch bei den Bewohner:innen – ist etwas ganz Besonderes. 

Man bekommt so viel zurück, ich wüsste nicht, wo es das 

sonst im Beruf gibt.“ 
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„Unser Florian nimmt auch alles mit!“  So denken wir Eltern 

dieses jungen Mannes mit mehrfachen Schwerbehinderun-

gen immer wieder. Vor 38 Jahren ist Florian viel zu früh auf 

die Welt gekommen, mit frühkindlicher Hirnschädigung und 

Tetraspastik. Florian kann sich nicht allein fortbewegen und 

nicht ungestützt sitzen, er kann seine Hände nicht gezielt 

einsetzen und nicht mit Lautsprache kommunizieren – aber 

wer ihn mag, lernt schnell in seiner Mimik zu lesen und zu 

verstehen. Und er hat schon früh gelernt, seinen Willen 

deutlich zu machen. Zum Beispiel: Vojta-Therapie wollte er 

schon als kleines Kind nicht dulden – also stellte er einfach 

das Atmen ein, bis Therapeutinnen und Eltern die Übung 

genervt abbrachen. Was ihm gefällt, wenn es ihm gut geht 

und er sich wohl fühlt, zeigt er das auch deutlich – zum Bei-

spiel bei den vertrauten Liedern von Fredrik Vahle.

Auf Florians Lebensweg gab es immer wieder neue He-

rausforderungen, Beeinträchtigungen, Probleme, zum Bei-

spiel eine ausgeprägte Skoliose, MRSA, Dekubitus, starke 

Schlafapnoen, Schluckprobleme …

Seit über sieben Jahren muss Florian beatmet und mit 

einer PEG-Sonde ernährt werden.

Wir Eltern lernten früh: Keine seiner Beeinträchtigungen 

kann isoliert betrachtet oder behandelt werden. Körperliche 

und geistige Fähigkeiten, emotionale und soziale Entwick-

lungen durchdringen und beeinflussen sich wechselseitig. 

Menschen wie Florian können und dürfen nicht in einfache 

Schubladen gesteckt werden, wenn man eine bestmögli-

che Entfaltung der Fähigkeiten, ein lebenswertes Leben er-

reichen will. 

Da waren auf dem Lebensweg oftmals Entscheidungen 

erforderlich, die uns nicht leicht fielen. Förderschule für 

geistig oder für körperlich behinderte Kinder? Werkstatt 

oder besondere Einrichtung der Eingliederungshilfe mit Ta-

gesstrukturierung? Eine Erfahrung haben wir immer wieder 

gemacht: Wo mehrere Menschen mit unterschiedlichen Ta-

lenten und sehr viel Engagement – Betreuerinnen, Pflege-

r innen, Lehrerinnen, Ärzte – zusammenwirken, da geht es 

Florian am besten.

Aber leider erzeugen unterschiedliche Organisationen 

und Kostenträgerschaften nicht selten Strukturen, die nicht 

zu umfassendem Zusammenwirken, sondern zu Abgren-

zungen und Ringen um Zuständigkeit führen. Nach seiner 

Schulzeit lebte Florian viele Jahre gut in einer Einrichtung 

der Eingliederungshilfe (SGB XII)  für junge Menschen mit 

mehrfachen Behinderungen der SBK Köln. Dort waren viel-

fach sozialpädagogisch ausgebildete Betreuerinnen sehr 

interessiert daran, Florian zu mobilisieren, ihn an der Ge-

meinschaft teilhaben zu lassen. Krankenpflegerische Be-

treuung war dort jedoch nur eingeschränkt möglich. Als nun 

vor mehr als sieben Jahren Beatmung notwendig wurde, 

musste Florian nach der Klinikzeit umziehen in eine Pflege-

einrichtung (SGB XI). Dort ist die krankenpflegerische Be-

treuung vorzüglich – aber die zu knappe Personalausstat-

tung macht es nicht leicht, so viel Mobilisierung, Teilhabe 

und individuelle Förderung anzubieten, wie Florian und wir 

das gerne hätten.

Um es genereller zu sagen: Teilhabe und Inklusion von 

erwachsenen Menschen mit schweren Behinderungen in 

einer komplexen Umwelt verlangen unserer Überzeugung 

nach ein umfassendes Zusammenwirken vieler. Ein Zusam-

menspiel von Pflege, sozialer Betreuung, Eingliederungs-

hilfe, Krankenkassen, Trägern der Sozialhilfe – jenseits der 

jeweiligen Organisationsinteressen. Und das nicht nur im 

stationären, sondern auch im ambulanten Bereich.

Menschen mit Komplexen Behinderungen  
brauchen das Zusammenwirken vieler
von Barbara und Karlheinz Bentele

Dieser Artikel ist von Barbara und Karlheinz Bentele. Ihr Sohn Florian ist 38 
Jahre alt. Er hat eine sehr schwere Behinderung und muss beatmet werden. 
Darum lebt er in einer Pflege-Einrichtung. Dort gibt es gute Pflege aber zu 
wenig Freizeit-Angebote. Familie Bentele sagt: Damit es ihrem Sohn gut geht, 
braucht er Pflege und Angebote für die Freizeit. Denn alle Menschen haben 
das Recht auf Teilhabe.

Kurz und einfach
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Und ein Weiteres ist wünschenswert: Die Selbsthilfever-

tretungen und Elternvereine von und für Menschen mit 

unterschiedlichen Behinderungen sollten sich nicht durch 

Zellteilung vermehren. Auch hier ist Zusammenwirken, Zu-

sammenfinden angesagt. Denn große und mitgliederstarke 

Vereine finden eher Gehör und können somit mehr errei-

chen. Nach unserer Überzeugung kann dem Elternverein 

Lebenshilfe eine wichtige Rolle im Zusammenführen der 

Kräfte zukommen.

Das ist mit ein Grund, weshalb wir im vergangenen Jahr 

unter dem Dach der Lebenshilfe Köln Stiftung die Florian-
Bentele-Köln-Stiftung geschaffen haben. Eine Stiftung 

nicht für Florian, sondern von Florian und seinen Eltern, um 

mehr zu tun für Menschen mit schweren Mehrfachbehin-

derungen in einer immer komplexeren Welt. Unsere Kräfte 

wollen wir auf Köln und Umgebung konzentrieren. Und die 

Mittel einsetzen für Aktivitäten der Lebenshilfe Köln e.V. 

Zum Beispiel für Freizeitmaßnahmen – Florian hat die Feri-

encamps des JULE-Clubs immer sehr genossen – für ent-

lastende Begleitung, für besondere Geräte und vieles mehr.

Florian und wir freuen uns sehr über jede Unterstützung auf 

diesem Weg. Denn auch hier hat Erich Kästner Recht: „Es 

gibt nichts Gutes, außer man tut es!“ Gerade Menschen 

mit Komplexen Behinderungen brauchen dieses Zusam-

menwirken vieler.

Für ihr außergewöhnliches Engagement für Menschen 
mit Schwerstmehrfachbehinderung wurden Barbara und 
Karlheinz Bentele im August 2022 mit dem Verdienstor-
den des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet.

Florian-Bentele-Köln-Stiftung

Bankverbindung:

Sparkasse KölnBonn

IBAN: DE34 3705 0198 0006 0123 48

BIC: COLSDE33

Mehr Infos finden Sie unter https://www.lebenshilfekoeln.

de/de/ueber-uns/verein/stiftung.php
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Die gesundheitliche Versorgung ist für erwach-
sene Menschen mit Komplexer Behinderung 
ein großes Problem. Während es für Kinder 
über die sozialpädiatrischen Zentren ein recht 
gutes Versorgungsnetz gibt, ist unser durchge-
taktetes Gesundheitssystem häufig nicht auf 
die Bedürfnisse von erwachsenen Patient:innen 
mit Behinderung eingestellt. Bereits vor 25 Jah-
ren forderten daher die Fachbände der Behin-
dertenhilfe in einer gemeinsamen Schrift, dass 
sich das Gesundheitswesen mehr auf diesen 
Personenkreis einstellen muss. 2014 veran-
staltete die Lebenshilfe Köln eine Fachtagung 
zu diesem Thema, um der Forderung nach ei-
ner guten medizinischen Versorgung von Men-
schen mit Behinderung in Köln Nachdruck zu 
verleihen. Denn während es in anderen Teilen 
Deutschlands zu dem Zeitpunkt bereits gute 
Beispiele für Gesundheitszentren und Modelle 
der gesundheitlichen Versorgung von erwach-
senen Menschen mit geistiger Behinderung 
gab, tat sich in Köln weiterhin nichts.  

Was hat sich in den acht Jahren seit unserem 
Fachtag in Köln getan? Wir haben bei unserem 
Vorstandsmitglied Dr. med. Ursula Ohndorf 
nachgefragt, die sich zu diesem Thema stets 
auf dem neuesten Stand hält. Sie hat die derzei-
tige Situation für uns kurz zusammengefasst.

„Menschen mit einer komplexen Behinde-

rung benötigen eine spezialisierte medizinische 

Versorgung, die ihre Bedürfnisse angemessen 

berücksichtigt. Diese soll in sogenannten Medi-

zinischen Behandlungszentren für Erwachsene 

mit geistiger oder schwerer Mehrfachbehinde-

rung (MZEBs) ermöglicht werden. Ein MZEB soll 

da ansetzen, wo die Regelversorgung (Haus-

ärzte/ Fachärzte) an ihre Grenzen stößt, um die 

so bestehende Versorgungslücke zu schließen. 

Die MZEBs sind ein wichtiger Pfeiler, um die Le-

bensqualität und den Gesundheitszustand von 

Menschen mit Komplexer Behinderung zu ver-

bessern. Dass MZEBs hierzu einen Beitrag leis-

ten und auch die soziale Teilhabe von Patienten 

verbessern können, konnte bereits durch Studi-

en belegt werden. 

Weiterhin  
problematisch
Medizinische Versorgung von Menschen 
mit Komplexer Behinderung
von Dr. Ursula Ohndorf

Für Menschen mit einer Komplexen Behinderung ist es schwie-
rig, gute Ärzte zu finden. Denn diese Menschen haben häufig 
besondere Bedürfnisse. Sie brauchen vielleicht mehr Zeit als 
andere Patienten. Oder besondere Unter suchungen. In einigen 
deutschen Städten gibt es besondere Gesundheits-Zentren für 
Menschen mit Behinderung. Hier arbeiten Ärzte, die sich gut mit 
Menschen mit Behinderung auskennen. In Köln gibt es leider 
noch kein solches Gesundheits-Zentrum.

Kurz und einfach
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Ob Menschen mit Komplexer Behinderung diese 

Versorgung zurzeit erhalten, ist aber oft Glücks-

sache. Denn noch nicht überall stehen MZEBs 

zur Verfügung.

Momentan gibt es in NRW zehn solcher Zent-

ren (https://bagmzeb.de/).

Wie ist die Lage in Köln? Leider noch nicht 

sehr erfreulich! Sowohl die Alexianer GmbH als 

auch die Universität Köln (Neurologie) verfügen 

bereits seit 2015/16 über Genehmigungen zur 

Ausübung eines MZEBs. Dennoch ist bis jetzt 

kein MZEB aktiv.

Auf Anfrage erhielt ich die Information, dass 

die Realisierung bisher an den Verhandlungen 

bezüglich der Vergütungspauschalen mit den zu-

ständigen Krankenkassen scheitert. Diese seien 

wohl sehr zäh und würden in einem Fall zurzeit 

sogar ganz ruhen.

Gleichwohl zeigte sich die Geschäftsführung 

der Alexianer GmbH optimistisch, dass ihr MZEB 

bis Ende 2022 endlich an den Start gehen kann. 

Hoffen wir das Beste!

Bis dahin müssen wir weiterhin auch alterna-

tive und kreative Ressourcen nutzten wie z.B. 

das Elternforum auf der Homepage der Le-

benshilfe Köln. Hier können Fragen gestellt und 

sowohl gute als auch schlechte Erfahrungen 

bei der ärztlichen Versorgung geteilt werden.“  

https://www.lebenshilfekoeln.de/de/beratung/

Ihr-Austausch.php

Sehr gut zusammengefasst ist die schwierige 

Situation in Bezug auf die MZEBs in dem Arti-

kel „Erwachsene mit geistiger Behinderung oder 

schweren Mehrfachbehinderungen: Politisches 

Handeln steht (noch) aus in Deutschland“, er-

schienen im Ärzteblatt, Ausgabe 35-36/2022.
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„Wir begleiten das Leben“ 
von Florian Tomaszewski

Man muss den Eingang des Ambulanten Kinder- und Ju-

gendhospizdienstes (AKHD) Köln-Süd etwas suchen. Ganz 

unscheinbar versteckt das Büro sich in einem Gewerbege-

biet in der Südstadt. Insgesamt gibt es in Köln vier Stand-

orte, die aktuell ca. 80 Familien begleiten. 

Aber was genau heißt ambulanter Hospizdienst über-

haupt? „Wir begleiten das Leben“, stellt Koordinationsfach-

kraft Nicola Behling klar. Das mag zunächst überraschen, 

denken doch wahrscheinlich die meisten bei dem Begriff 

„Hospiz“ erst einmal an den Tod. „Das ist in der Tat eine 

große Herausforderung unserer Arbeit. Für viele Familien ist 

die Kontaktaufnahme mit uns erst einmal ein großer Schritt, 

weil der Begriff sie abschreckt“, so Nicola Behling weiter. 

„Wir reden über die Themen Tod und Sterben auch nur, 

wenn die Familie das wünscht.“ Vielmehr sei es aber so, 

dass bei vielen der begleiteten Familien das Leben im Vor-

dergrund stehe, da sie mit der Organisation des Alltags be-

schäftig seien und im Augenblick lebten.  

Unterstützung für Ben
Was das genau heißt, erlebt man bei Familie Frechem. Der 

mittlerweile elfjährige Ben ist mit dem seltenen GLUT1-De-

fekt zur Welt gekommen. Dieser hat eine mangelnde Ver-

sorgung des Gehirns mit Glucose zur Folge. In seinen ers-

ten Lebensmonaten hatte Ben bis zu 100 Anfälle am Tag, 

mittlerweile treten sie nicht mehr in solch einer Häufung 

Es gibt in Köln einen Ambulanten Kinder und Jugendhospizdienst. Er begleitet 
Kinder und Jugendliche mit schwerer Krankheit. Zum Beispiel Ben und seine 
Familie. 

Kurz und einfach
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auf. Ben ist nahezu blind und wird über eine Sonde ernährt, 

da er nicht schlucken kann. Er liebt Musik, Wasser und 

Schaukeln sowie lange Autofahrten. In den Sommerferien 

waren Bens Eltern mit ihm, wie schon in den Jahren zuvor, 

in einer REHA-Klinik in Brandenburg. „Er hat dort wieder 

Fortschritte gemacht. Das sehen Außenstehende vielleicht 

nicht, aber uns fällt das natürlich auf“, so Anja Frechem. 

Aufgrund Bens Komplexer Behinderung dreht sich das Le-

ben der Familie natürlich um ihn. In den Nächten unterstützt 

sie seit einem Jahr ein Pflegedienst. „Das war am Anfang 

eine große Überwindung, aber es ging nicht mehr anders. 

Durch die schlaflosen Nächte waren mein Mann und ich 

hoch belastet. Eine Freundin hat mich letztendlich zu dem 

Schritt gedrängt“, erzählt Frau Frechem. „Mittlerweile erle-

ben wir den Pflegedienst und auch die Unterstützung durch 

den Hospizdienst als große Entlastung“, ergänzt sie.

Die Anbindung an den AKHD besteht seit nunmehr fast 

drei Jahren. Laura-Marie H. besucht die Familie alle zwei 

Wochen und verbringt dann Zeit mit Ben oder hat ein of-

fenes Ohr für seine Eltern. Die Begleitung ist situativ und 

immer auch abhängig von Bens Stimmung. 

Hospizdienst als Ehrenamt 
Voraussetzung für die kostenfreie Begleitung durch den 

ambulanten Hospizdienst ist eine lebensbedrohliche oder 

lebensverkürzende Erkrankung. „Die Begleitung richtet sich 

nicht nur ans Kind, sondern auch an Eltern oder Geschwis-

ter. Die Gewichtung verändert sich auch immer wieder im 

Lauf der Zeit“, erläutert Nicola Behling. „Jede Familie wird 

von ein bis zwei, in seltenen Fällen auch von drei Ehrenamt-

lichen begleitet. Vorher machen sie einen Kurs, der sie auf 

die Arbeit vorbereitet.“ Probleme, Ehrenamtliche zu finden, 

habe der Hospizdienst nicht, berichtet sie. „Wir haben sehr 

viele Interessenten. Das sind Menschen aller Altersklassen, 

die für uns tätig sein wollen. Vom IT-ler bis zur Sozialarbei-

terin ist alles dabei. Viele unserer Ehrenamtler wollen etwas 

zurückgeben oder haben sogar eigene Erfahrungen mit 

dem Tod von Angehörigen gemacht.“ 

Im Umgang mit dem Thema Tod, das ja in der Arbeit 

präsent ist, werden die Ehrenamtler geschult und während 

ihrer Arbeit von hauptamtlichen Mitarbeitern eng begleitet. 

Wenn ein Kind oder ein Jugendlicher stirbt, dann gestal-

ten Mitarbeiter und Angehörige gemeinsam eine Kerze, 

sprechen über die Zeit der Begleitung. Das gemeinsame 

Erinnern ist dabei ein wichtiger Bestandteil im Umgang mit 

Trauer. Einmal im Jahr findet eine gemeinsame Gedenkfeier 

für die verstorbenen Kinder statt. Zu diesem Anlass können 

Eltern oder Ehrenamtler eigene Texte verfassen und vorle-

sen. Wenn die Angehörigen es wünschen, dann findet eine 

Begleitung auch nach dem Tod statt. „Viele Familien beglei-

ten wir über mehrere Jahre“, sagt Nicola Behling. 

„Er ist unser Sonnenschein“ 
Im Wohnzimmer von Familie Frechem liegt Ben auf einer 

Matte, neben ihm sitzt Laura-Marie H., die Begleitung vom 

Hospizdienst. Ben wirkt zufrieden, er lacht. Als er acht 

Monate alt war, wurde die Familie mit seiner Behinderung 

konfrontiert. „Stellen Sie sich darauf ein, dass Ihr Kind be-

hindert ist und nie etwas können wird. Haben Sie noch 

Fragen?“ Herr und Frau Frechem erinnern sich noch genau 

an die Worte des zuständigen Arztes. „Wir haben lange für 

meine Schwangerschaft gekämpft, das war dann natürlich 

ein Schock für uns“, erzählt Frau Frechem bewegt. Heute 

könne der Arzt, zu dem die Familie immer noch regelmäßig 

geht und der Bens Fortschritte erlebt, gar nicht glauben, 

dass dies damals seine Worte gewesen seien. Das Le-

ben von Anja Frechem und ihrem Mann hat sich mit Bens 

Geburt grundlegend verändert. Sie haben ihr Haus umge-

baut, Zeit füreinander haben sie kaum noch. Frau Frechem 

schaut ihren Sohn an, der sich über etwas zu amüsieren 

scheint, was uns verborgen bleibt. „Ben ist unser Sonnen-

schein und er gibt einem genug zurück. Ich liebe ihn so wie 

er ist und möchte ihn nicht mehr missen.“

Familien, die sich Begleitung durch den 
Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst 
Köln wünschen, können sich gerne beim 
Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst 
Köln Süd unter 0221 271 446 37  melden. 

Weitere Infos finden Sie auch auf der Home-
page unter www.akhd-koeln.de
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Annika ist eine fröhliche und unternehmungs-

lustige Teenagerin von 16 Jahren. Sie ist gerne 

unterwegs, mag Action und liebt es, ihre Frei-

zeit mit Gleichaltrigen zu verbringen. Die einzige 

Besonderheit: Annika benötigt rund um die Uhr 

Hilfe, denn aufgrund eines seltenen Gendefekts 

ist sie in ihrer Motorik und Kognition stark ein-

geschränkt.

Annika lebt mit ihren Eltern und ihrem großen 

Bruder in Brühl. Sie besucht die Schule für kör-

perliche und motorische Entwicklung in Euskir-

chen. Annikas Eltern setzen sich immer wieder 

mit großem Engagement für behinderungspoliti-

sche Themen ein. Als 2020 die Vorgängerregie-

rung die Verhinderungspflege reformieren wollte, 

was zu drastischen Kürzungen in deren Nutzung 

für stundenweise Betreuung geführt hätte, wand-

te sich Katrin Kossorz an Politiker und rang um 

Unterstützung gegen den Gesetzesentwurf über 

die Medien. 

In Brühl gehört sie zu den Gründungsmitglie-

dern des Vereins „Bunte Bank“, der zurzeit ein in-

klusives Wohnprojekt plant. Sie steht im Kontakt 

zum Brühler Bürgermeister, um dort das Thema 

Freizeit für Kinder und Jugendliche mit Behinde-

rung voranzutreiben. „In Brühl hatten wir einen 

Verein, der vor Ort Angebote gemacht hat, als 

Annika noch klein war“, berichtet Katrin Kossorz. 

„Mittlerweile gibt es diese Freizeitangebote nicht 

mehr, weil sie nicht wirtschaftlich waren.

Allerdings versucht die Stadt Brühl, uns zu 

unterstützen. Ein Fonds wurde  eingerichtet, mit 

dem Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre an 

Aktionen des Brühler Kinder- und  Jugendrings 

teilnehmen können. Die sollten inklusiv sein, aber 

gerade für Kinder mit Komplexer  Behinderung 

ist es nicht einfach. Der politische Wille ist da, 

indem die Assistenzleistungen übernommen 

werden, wenn die Verhinderungspflege aufge-

braucht ist. Aber Annika kann ich nicht überall 

mit hingeben. Es muss genug Assistenz da sein, 

die Assistenz muss professionell und die Ange-

bote müssen auch angepasst sein.“ 

Als besonders belastend empfindet Familie 

Kossorz, dass es an den Förderschulen mit den 

Schwerpunkten motorische und geistige Ent-

wicklung keine Ferienbetreuung gibt. „Wir haben 

dreizehn Wochen betreuungsfreie Zeit. In unse-

rem Bekanntenkreis haben so viele Eltern von 

Kindern mit komplexer Behinderung dadurch 

ihren Job verloren. Das ist für die Familien und 

auch volkswirtschaftlich betrachtet eine absolu-

te Tragik. Das verlorene Steuergeld könnte man 

zielgerichtet für die Betreuung ausgeben“, meint 

Katrin Kossorz. 

Eine Oase in der Wüste 
Freizeitangebote für Kinder mit  
Komplexer Behinderung im JULE-Club
Das Interview führte Annette Lantiat

Annika ist 16 Jahre alt. Sie lebt mit ihrer Familie in Brühl. Annika 
verbringt ihre Freizeit gerne mit Gleichaltrigen. Aber leider gibt 
es zu wenig Freizeit-Angebote für Kinder und Jugendliche mit 
Komplexer Behinderung. Ein besonderes Problem für die Fa-
milie sind die Schulferien. Denn an Annikas Schule gibt es kei-
ne Ferien-Betreuung. In den letzten Jahren war Annika bei der 
Stadtrand-Erholung vom JULE-Club. Das war eine gute Lösung: 
Annika hatte viel Spaß und ihre Eltern konnten zur Arbeit gehen.

Kurz und einfach
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Sie hat zu diesem Thema bereits viele Gespräche 

mit der Förderschule ihrer Tochter geführt, leider 

ohne eine Verbesserung bewirken zu können. 

Dreizehn Wochen Ferien im Jahr sinnvoll zu 

gestalten, ist schwierig für die Familie, insbeson-

dere da beide Elternteile berufstätig sind. Ohne 

die Oma, die Unterstützung von Studentinnen 

über die Verhinderungspflege und den JULE-

Club der Lebenshilfe Köln  würde es nicht funk-

tionieren. „Für mich ist die Stadtranderholung 

die Rettung in den Sommerferien. Wir brauchen 

einfach dieses bezahlbare zweiwöchige Angebot 

mit professioneller Betreuung, wo wir Annika gu-

ten Gewissens  abgeben können.“ 

„Der JULE-Club ist für mich eine Oase in der 

Wüste – und die Wüste ist in der Corona- Zeit 

noch größer geworden“, konstatiert Katrin Kos-

sorz. Aber es geht ihr nicht nur um eine zuverläs-

sige Betreuung. Dass Annika zwei Wochen mit 

Gleichaltrigen verbringen kann und dabei offen-

sichtlich viel Spaß hat, ist ihr genauso wichtig.

„Die Stadtranderholung im Jugendzentrum 

Eichi ist ein hochwertiges und abwechslungsrei-

ches Angebot. Das weiß ich wirklich zu schätzen. 

Ich bin jedes Mal wieder überwältigt vom Enga-

gement der jungen Leute. Wie umfassend und 

mit welcher Vorfreude sie die Aktion vorbereiten 

und wie  liebevoll sie mit den Kindern umgehen. 

Da geht mir immer das Herz auf. Ich fand es auch 

toll, dass sie in diesem Sommer, als es so heiß 

war, das Programm flexibel angepasst haben“, 

berichtet sie.  

Besonders lobt Frau Kossorz, dass der JULE-

Club im Unterschied zu vielen anderen Anbie-

tern auch in der Corona-Zeit versucht hat, seine 

Angebote soweit wie möglich aufrecht zu erhal-

ten. „Der JULE- Club hat immer zu uns Famili-

en gehalten. Das werde ich nie vergessen“, sagt 

sie. Auch dass die JULE-Angebote für Familien 

bezahlbar sind und die Teilnahmegebühren sich 

nicht nach dem Unterstützungsbedarf richten, 

weiß Katrin Kossorz zu schätzen. 

„Verhinderungspflege und zusätzliche Betreu-

ungsleistungen sind für alle gleich. Menschen mit 

hohem Unterstützungsbedarf bekommen keinen 

höheren Betrag. Ich muss immer schauen, wie 

die Finanzen sind und ob ich bis zum Jahresen-

de hinkomme. Ich rechne wirklich mit jedem Euro 

und den versuche ich gut zu strecken übers Jahr, 

damit ich meine Berufstätigkeit finanziert bekom-

me und ein bisschen was übrig bleibt“, erläutert 

sie. 

Bereits dreimal hat Annika an der Stadtran-

derholung im Eichi teilgenommen. Sie genießt 

es, Kinder und Betreuerinnen, die sie in den Vor-

jahren kennengelernt hat, an einem vertrauten 

Ort  wiederzutreffen. 

Außerdem liebt sie den JULE-Tag „Rund um 

Musik“ und Tierangebote wie den Ausflug in den 

Esel- und Alpakapark. Wenn das neue JULE-

Programm erscheint, wird Annika direkt wieder 

angemeldet, damit es auch 2023 mit einem Platz 

bei der Stadtranderholung im Eichi klappt.

JULE-Club
Nina Pesch, Tel. 0221 / 983414-31
jule-club@lebenshilfekoeln.de
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Ein netter Tag mit Freundinnen in Holland – so war der Plan. 

Doch es kam ganz anders. 

Im Jahr 2015 war Frau B. 31 Jahre alt. Sie war sehr 

reiselustig und liebte Motorradfahren. Frau B. ist Erziehe-

rin und arbeitete in einer Wohneinrichtung für Kinder mit 

Verhaltens auffälligkeiten. 

Am 30.05.2015 wollte sie gemeinsam mit zwei Freundin-

nen in Holland shoppen gehen. Die drei fuhren nach Venlo 

und verbrachten einen entspannten Tag miteinander. Als 

sie zurückfahren wollten, wurde Frau B. auf dem Parkplatz 

plötzlich übel und sie musste sich übergeben. Ihre linke Ge-

sichtshälfte fühlte sich taub an und sie bekam Kopfschmer-

zen.

Zufällig anwesende Polizisten bekamen mit, dass es 

Frau B. schlecht ging und äußerten die Vermutung, dass 

sie einen Infekt habe. Auf die Idee, dass die Symptome die 

Vorzeichen eines Schlaganfalls sein könnten, kam niemand 

bei der gesunden, jungen Frau.

Frau B. wollte nur noch nach Hause. Auf der Fahrt zurück 

nach Köln bekam sie dann tatsächlich einen Schlaganfall, 

sie konnte plötzlich nicht mehr sprechen, ihre gesamte linke 

Seite wurde taub. 

Die Freundinnen fuhren sie in ein Krankenhaus, wo sie 

notoperiert wurde und danach drei Wochen im Koma war. 

Als sie wieder erwachte, bekam sie weitere Schlaganfälle 

und musste erneut operiert werden. Dieses Mal musste ein 

Teil ihres Kleinhirns entfernt werden, wieder befand sie sich 

danach einige Wochen im Koma. Als sie aus dem zweiten 

Koma erwachte, konnte sie nicht mehr sprechen, nicht es-

sen und sich kaum bewegen. Der Familie wurde mitgeteilt, 

dass Frau B. diese schweren Schlaganfälle nicht überleben 

würde. Doch Frau B. starb nicht. Sie blieb ein halbes Jahr 

auf der Intensivstation und in der Frührehabilitation, bevor 

sie entlassen wurde. 

Sie war vollständig auf Hilfe angewiesen und zog daher 

in eine Pflegeeinrichtung. 

Ein neues 
Leben 
von Renate Kohnen

In diesem Artikel geht es um Frau B. Sie hatte mit 31 Jahren einen Schlag-
anfall. Seit dem Schlaganfall hat Frau B. eine Behinderung und ist auf  
Pflege angewiesen. In der Freizeit wird Frau B. durch eine Mitarbeiterin von 
der Lebenshilfe Köln unterstützt. So kann sie Dinge unternehmen, die ihr 
Spaß machen.

Kurz und einfach
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2022, sieben Jahre später:
In der Pflegeeinrichtung war Frau B. sehr unglücklich, daher 

zog sie nach fünf Jahren wieder aus.

Inzwischen lebt sie gemeinsam mit ihrer Mutter in einer 

behindertengerechten Wohnung. Die Mutter versorgt ihre 

Tochter, Frau Bs Geschwister unterstützen sie dabei. Es 

ist schön zu erleben, wie ihr kleiner Neffe mit der Situation 

umgeht. Er liebt es, auf ihrem Schoß zu sitzen, bringt ihr zu 

trinken und zeigt ihr seine Spielsachen.

Frau B. hat eine starke Tetraspastik, die dazu führt, dass 

sie ihre Arme und Beine kaum koordiniert bewegen kann. 

Dadurch ist sie auf einen Rollstuhl angewiesen. Sie hat 

wieder gelernt, zu essen und zu trinken und benötigt keine 

Magensonde mehr. Ihre aktive Sprache ist nicht zurück-

gekehrt, aber sie versteht vieles und ihre Bezugspersonen 

können verstehen, wenn sie Zustimmung bzw. Ablehnung 

deutlich macht. Zurzeit trainiert sie, mit einem augenge-

steuerten Sprachcomputer umzugehen.  

Seit drei Jahren arbeitet sie in einer spezialisierten Werk-

statt der Alexianer Köln für Menschen mit erworbener Hirn-

schädigung.

Die AOK machte die Mutter auf das ZenE aufmerksam. 

ZenE ist die Abkürzung für „Zentrum für erworbene neuro-

logische Erkrankungen“. Das Zentrum ist eine Kooperation 

zwischen den Alexianern Köln und der Lebenshilfe Köln. Ein 

Angebot vom ZenE ist die „Unterstützung im Alltag“, die 

erwachsenen Menschen mit erworbenen neurologischen 

Erkrankungen eine Begleitung in der Freizeit oder zu Ter-

minen ermöglicht. 

Auch Frau B. hatte Interesse daran, ihre Freizeit etwas 

unabhängiger von ihrer Familie gestalten zu können. Seit 

November 2021 kommt unsere Mitarbeiterin Frau K. meist 

einmal am Wochenende zu ihr, um etwas zu unternehmen. 

Schon beim Kennenlernen stimmte die Chemie zwischen 

beiden sofort. Frau B. strahlte und machte sehr deutlich, 

dass sie große Lust hatte, mit ihr etwas zu unternehmen.

Oft gehen die beiden erstmal in ein Café und überlegen 

dann gemeinsam, was sie an dem Tag unternehmen möch-

ten. In den Zoo, in einen Park, auf den LVR-Turm, … je nach 

Wetter und Laune sind die beiden unterwegs.

Die Mutter berichtet, dass sich ihre Tochter auf jeden 

Termin sehr freut und die Treffen ein geliebter Bestandteil 

des Wochenendes geworden sind. 

Frau B. ist deutlich in ihrer Autonomie eigenschränkt und 

ihr heutiges Leben hat wenig Ähnlichkeit mit dem früheren. 

Aber trotz aller Einschränkungen gelingt es ihr, glückliche 

Momente zu erleben und zu genießen.

Unterstützung im Alltag vom ZenE
•  Zielgruppe: Erwachsene, die z.B. einen Schlag-

anfall, ein Schädelhirntrauma, einen Hirntumor, 
usw. erfahren haben, aber auch Erwachsene 
mit chronischen Erkrankungen wie Multiple 
Sklerose oder Parkinson

•  Beeinträchtigungen: sehr unterschiedlich, von 
leichten Aufmerksamkeitsproblemen, über 
motorische Schwierigkeiten bis hin zu einer 
Komplexen Behinderung 

•  Kontakt: Renate Kohnen, renate.kohnen@
lebenshilfekoeln.de, Telefon: 0221-98341441



40 Eine Reise nach New York

Als wir erfuhren, dass Familie Becker aus unserer Mitglied-

schaft im Sommer zwei Wochen in New York Urlaub ge-

macht hat, konnten wir es kaum glauben. Familienurlaub in 

den USA mit zwei Kindern mit Komplexer Behinderung? Ist 

das möglich? Ja, sagt Familie Becker. Aber es bedarf einer 

guten und langfristigen Planung und Vorbereitung.

Die Kinder von Marc und Yvonne Becker, Annika und Aa-

ron, sind 18 und 14 Jahre alt. Aufgrund einer angeborenen 

Hirnfehlbildung haben beide eine Cerebralparese, Tetra-

spastik und Epilepsie. Sie sind Rollstuhlfahrer und können 

sich nicht über Lautsprache verständigen. Aaron besucht 

zurzeit die KB Schule Belvederestraße, Annika ist seit dem 

Sommer im Berufsbildungsbereich der Caritas Werkstatt 

Gut Frohnhof.

Familie Becker hat sich lange keinen Familienurlaub mit 

ihren Kindern zugetraut. Sie haben ihre Urlaube zunächst in 

ihrem Haus in Köln-Vogelsang verbracht, das sie in mehr-

jähriger Arbeit komplett barrierefrei umgebaut haben. Vor 

der Geburt der Kinder waren die Beckers aber immer sehr 

reiselustig. Und nach neun Jahren ohne Urlaubsreise wa-

ren sie sich einig: „Wir müssen hier raus. Im Urlaub gehen 

wir uns echt auf die Nerven, denn der Alltag ist immer da.“ 

Freunde haben der Familie 2015 eine Reise nach Florida 

New York, New York
Ein außergewöhnlicher  
Familienurlaub 
Das Interview führte Annette Lantiat

Der Artikel ist von Yvonne Becker. 
Ihre Kinder Annika und Aaron Be-
cker sind 14 und 18 Jahre alt. Aaron 
und Annika haben beide eine Kom-
plexe Behinderung. Im Sommer 
war die ganze Familie zum Urlaub 
in New York. Die Eltern haben den 
Urlaub vorher gut geplant. Sie ha-
ben viele Informationen im Internet 
gefunden. Die Reise nach New York 
war für die ganze Familie ein tolles 
Erlebnis.

Kurz und einfach

empfohlen, weil dort fast alles barrierefrei sei. Die Beckers 

haben hin und her überlegt und es schließlich gewagt. Und 

die Reise war ein so großer Erfolg, dass die Familie seitdem 

immer wieder in die USA gereist ist.

 In diesem Sommer ging es nach New York. Eigentlich 

war zunächst eine Rundreise geplant, allerdings waren die 

Preise für Mietwagen so stark angestiegen, dass die Fami-

lie für den großen Wagen, den sie aufgrund der Rollstühle 

benötigt, fast 4.500 Euro hätte bezahlen müssen. Da ent-

stand die Idee, nach New York zu reisen, wo man sich ohne 

Auto gut fortbewegen kann.

Wenn eine neue Urlaubsidee aufkommt, recherchiert 

Yvonne zunächst einmal auf YouTube. „Ich habe beispiels-

weise unter dem Stichwort „wheelchair accessability New 

York“ geschaut. Da findet man Personen, die selbst im 

Rollstuhl sitzen und vieles testen. Wenn ich etwas Interes-

santes finde, recherchiere ich im Internet weiter.“ Wenn nö-

tig kontaktiert Frau Becker auch Museen, Restaurants oder 

andere Veranstaltungsorte per Mail und bekommt dann im-

mer schnell und umfassend Auskunft.

Frau Becker ist für die Planung des Urlaubsprogramms, 

Herr Becker für Unterkunft und Flüge zuständig. Um das 

vorher vereinbarte Preislimit nicht zu überschreiten, checkt 
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er täglich Flugpreise und schlägt zu, wenn er ein Schnäpp-

chen findet.

Allerdings achtet Familie Becker beim Flug nicht nur auf 

den Preis. „Natürlich versuchen wir möglichst Direktflüge 

zu buchen. Wir gucken auch nach den Flugzeugtypen. 

Dreierreihen sind für uns sehr ungünstig, weil wir unsere 

Kinder betreuen und versorgen müssen und so viel Unruhe  

unserem Sitznachbarn auf einem Langstreckenflug nicht 

antun möchten.“

Die zweiwöchige Reise nach New York war dann für die 

ganze Familie ein voller Erfolg. Die Eltern haben das Pro-

gramm auf die Bedürfnisse ihrer Kinder zugeschnitten. „Als 

Familie brauchen wir mehr Zeit für alles und zwischendurch 

immer Pausen zum Ausruhen.  Neben Stadtbesichtigungen 

haben wir auch Ausflüge in die nähere Umgebung gemacht. 

Wir sind mit der Fähre nach Ellis Island und Liberty Island 

gefahren oder mit der Subway nach Coney Island, wo es 

einen Vergnügungspark direkt am Meer gibt.

Unsere Kinder haben es geliebt, soviel unterwegs zu 

sein. Aaron war beeindruckt von den Hochhäusern, den 

vielen Graffitis, den Lichtern abends am Times Square. 

Zwischendurch haben wir uns immer wieder in den vielen 

kleinen Parks erholt, denn natürlich ist New York einfach 

laut“, berichtet Yvonne Becker.

Gewohnt hat die Familie in einem Hotelapartment direkt 

am Rockefeller Center. „Da wir kein Geld fürs Auto ausge-

ben mussten, haben wir etwas mehr fürs Wohnen inves-

tiert. Das Apartment war schön geräumig. Die Betten in den 

USA sind angenehm hoch, das ist sehr praktisch für die 

Pflege“, erläutert Frau Becker.

Die Mobilität vor Ort ohne Auto hat ihr zunächst etwas 

Kopfschmerzen bereitet. Sie hat aber eine App gefunden, 

mit der man Routen in New York genau planen kann. So-

gar die Funktionsfähigkeit der Fahrstühle kann man dort 

tagesaktuell abrufen.

Selbstverständlich gibt es auch in New York Orte, die 

nicht barrierefrei sind.  „Einmal wollten wir durch den Cen-

tral Park zum Naturkundemuseum und plötzlich standen 

wir vor Treppen und mussten zurückgehen. Daher haben 

wir immer genug Zeit eingeplant, um nicht in Stress zu ge-

raten.“

Ganz besonders gefällt Familie Becker die Hilfsbereit-

schaft und Freundlichkeit der Amerikaner. „Man fühlt sich 

integriert und nicht so beobachtet. Die Menschen gehen 

auf uns zu und sprechen auch direkt Annika und Aaron 

an. Man hat so viele schöne Erlebnisse und selbst wenn 

man vor einer Barriere steht, machen die Amerikaner es 

möglich, dass es trotzdem funktioniert. Das ist in Deutsch-

land leider ganz anders. Hier tut man meistens eher so, als 

seien wir unsichtbar“, berichtet Frau Becker. 

Im nächsten Jahr wird Familie Becker nach Denver 

fliegen und von da aus eine Rundreise zum Mount Rush-

more und in den Yellowstone Nationalpark machen. Die 

Planungen haben bereits begonnen. Wir wünschen eine 

tolle Reise!
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Lesetipps
Stiftung Leben Pur  
www.stiftung-leben-pur.de 
Die bundesweit tätige Stiftung setzt sich für Menschen mit Komplexer Behinderung ein. 

In ihrer Arbeit greift die Stiftung Leben pur die verschiedensten Themen auf, die im Leben 

von Menschen mit Komplexer Behinderung einen wichtigen Stellenwert besitzen. Die Stif-

tung veranstaltet zu diesen Themen bundesweit und im deutschsprachigen Raum Fach-

tagungen. Aus den Tagungen resultierend werden Fachdokumentationen in der Buchreihe 

„Leben pur“ veröffentlicht. 

Die Buchreihe „Leben Pur“ ist beim bvkm erhältlich. Die einzelnen Bände zu einer gro-

ßen Bandbreite von Themen wie beispielsweise Ernährung, Arbeit, Digitalisierung, Freizeit, 

Schmerzen etc. kosten für Nichtmitglieder 17,40 Euro.

https://www.stiftung-leben-pur.de/publikationen/buchreihe-leben-pur.html

Beispiel aus der Buchreihe ‚Leben pur‘
Teilhabe und Teilgabe
Menschen mit Komplexer Behinderung werden oft in den aktuell ge-

führten Inklusionsdebatten nicht berücksichtigt. Dieser Band stellt 

aber genau die Personen mit sehr schweren und mehrfachen Behin-

derungen in den Fokus. Welche Teilhabechancen haben sie in un-

serer Gesellschaft? Wo gibt es Leuchttürme der Inklusion und was 

muss schon im Vorfeld bedacht werden, damit Inklusion gelingen 

kann? Neben dem Blick auf Teilhabemöglichkeiten soll auch der As-

pekt der Teilgabe bedacht werden. Wie sieht der wichtige Beitrag 

dieser Zielgruppe für die Gesellschaft aus und wie kann dies auch 

Menschen bewusst gemacht werden, die dafür ihre Wahrnehmung noch nicht geschärft 

haben? Welche Risiken und Chancen bringen Teilhabe und Teilgabe mit sich? Diese und 

noch viele weitere Fragen beleuchtet der interdisziplinär ausgerichtete Band zum Thema 

Teilhabe und Teilgabe.

Erhältlich beim bvkm, Artikelnummer 116, 17,40 Euro für Nichtmitglieder

Einführung & Information -  
Qualitätsoffensive Teilhabe 
Das Forschungsprojekt Qualitätsoffensive Förderbereich (abgekürzt Quo F) wurde von 

2016–2020 von der Abteilung Pädagogik bei Geistiger Behinderung an der Humboldt Uni-

versität zu Berlin in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und ver-

schiedenen Praxiseinrichtungen durchgeführt. Inhaltlich ging es dabei um die Verbesserung 

der Qualität der Arbeit mit erwachsenen Menschen mit schwerer Behinderung durch eine 

konzeptionelle Weiterentwicklung von nachschulischen Angeboten für diesen Personen-

kreis sowie um die Entwicklung von Qualifizierungsprogrammen für die Mitarbeiter:innen 

in den Einrichtungen.

Auf der Internetseite finden Interessierte theoretische, methodische und konzeptionelle 

Orientierungshilfen sowie sie unterstützende didaktische Materialien, die ihnen eine pro-

fessionelle Gestaltung des Alltags und einen wertschätzenden Umgang mit erwachsenen 

Menschen mit schwerer Behinderung ermöglichen. qualitaetsoffensive-teilhabe.de
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Am 29. September fand unsere Mitgliederversammlung 

in der Geschäftsstelle der Lebenshilfe Köln statt. Zum 

ersten Mal wurde die Mitgliederversammlung in einfacher 

Sprache abgehalten.

Ein weiteres Novum war, dass der Lebenshilfe-Rat, 

dem zurzeit sieben Menschen mit geistiger Behinderung 

angehören, aus seiner Arbeit berichtete. Aufgabe des 

Gremiums ist es, den Vorstand aus der Sicht von Men-

schen mit Behinderung zu beraten. 

Im Anschluss stellte der Vorstand seine Arbeit im Jahr 

2021 sowie den Kassenbericht vor. Der Verein Lebenshil-

fe Köln e. V. konnte 2021 ein positives finanzielles Ergeb-

nis erzielen. Die Perspektive Lebenshilfe Köln gGmbH, 

Trägerin des Cafés „Wo ist Tom?“, hat mit einem leich-

ten Minus abgeschnitten. Die von einem externen Wirt-

schaftsprüfer testierten Jahresabschlüsse können auf 

Wunsch in der Geschäftsstelle eingesehen werden.

Der Vorstand wurde für seine Tätigkeit 2021 einstim-

mig entlastet.

Mitgliederversammlung 2022

Bei der anschließenden Vorstandswahl erklärten alle 

Mitglieder des amtierenden Vorstands ihre Bereitschaft, 

erneut zu kandidieren und wurden mit überwältigender 

Mehrheit wieder gewählt. Einen Wechsel gab es beim 

Vorstandsvorsitz. Neuer Vorstandsvorsitzender ist Dr. 

Carsten Eiden, da Petra Wagener diese Funktion aus 

zeitlichen Gründen nicht mehr übernehmen konnte. Die 

anwesenden Mitglieder dankten der Vorsitzenden und 

dem gesamten Vorstand für die engagierte Arbeit.

Vorstandsmitglied RA Weber informierte die Mitglieder 

über eine geplante Neufassung der Vereinssatzung. Die-

se ist aufgrund der Größe der Lebenshilfe Köln dringend 

erforderlich. Für die Verabschiedung der neuen Satzung 

wird der Verein am Donnerstag, 23. März 2023 zu ei-

ner außerordentlichen Mitgliederversammlung einladen. 

Selbstverständlich werden wir unseren Mitgliedern den 

Satzungsentwurf vorher zugänglich machen.

Seit 2021 gibt es das Projekt „Mit:mischen“. Ziel des 

Projekts ist es, die Beteiligung von Menschen mit Behin-

derung im Verein zu verbessern. Es wurde eine Arbeits-

gruppe gegründet, die an diesem Ziel arbeitet. Insgesamt 

hat die Arbeitsgruppe 19 Mitglieder und besteht aus 

Vertreter:innen aus dem Vorstand, dem Lebenshilfe-Rat, 

verschiedenen Abteilungen der Lebenshilfe Köln, Men-

schen mit Behinderung, Eltern von Menschen mit Behin-

derung und der Geschäftsführung. 

Zu Beginn des Projekts konnten die Treffen coronabe-

dingt nur online stattfinden. Seit Mai dieses Jahres tref-

fen wir uns endlich in Präsenz. Getreu unserem Motto 

„Alle zusammen. Alle VEREINt“ arbeiten wir gemeinsam 

an verschiedenen Themen. Zuletzt haben wir erarbeitet, 

wie die Mitgliederversammlung in diesem Jahr für mehr 

Menschen mit Behinderung zugänglich gemacht werden 

kann. Viele Ideen unserer Arbeitsgruppe wurden bereits 

umgesetzt: Zum Beispiel gab es in diesem Jahr eine Ein-

ladung zur Mitgliederversammlung in einfacher Sprache 

und der Lebenshilfe-Rat bekam einen eigenen Tagesord-

nungspunkt.

Projekt Mit:mischen

Als nächstes beschäftigen wir uns mit der Frage, wie 

die Zusammenarbeit zwischen Lebenshilfe-Rat und Vor-

stand in der Zukunft gestaltet wird, so dass die Belange 

von Menschen mit Behinderung bestmöglich an den Vor-

stand herangetragen werden können. Es bleibt spannend, 

welche positiven Veränderungen hinsichtlich der Beteili-

gung von Menschen mit Behinderung „Mit:mischen“ bei 

der Lebenshilfe Köln noch bewirken wird.

Für mehr Informationen über das Projekt Mit:mischen 

wenden Sie sich gerne an Jasmin Filip (jasmin.filip@ 

lebenshilfekoeln.de).
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Seit Januar 2022 gibt es das Projekt zum „Aufbau einer 

professionellen politischen Selbstvertretung für Men-

schen mit Lernschwierigkeiten in Köln“. Es handelt sich 

hierbei um ein Gemeinschaftsprojekt der Lebenshilfe 

Köln e.V und der KoKoBe Köln, welches von der Aktion 

Mensch bis Dezember 2026 gefördert wird.

Ziel des Projekts ist es, professionelle Rahmenbe-

dingungen zu schaffen, damit sich Menschen mit Lern-

schwierigkeiten für ihre Rechte und Belange in der Stadt 

Köln als politische Selbstvertreter:innen engagieren kön-

nen. Ein zentraler Bestandteil des Projekts ist die Zusam-

menarbeit mit der Stadt Köln und der „Stadtarbeitsge-

meinschaft Behindertenpolitik“. Wichtig ist außerdem die 

Vernetzung mit anderen Selbstvertretungsgruppen von 

Menschen mit Lernschwierigkeiten. 

Vier Personen werden für die Tätigkeit als 

Selbstvertreter:innen eingestellt und werden an zwei Ta-

gen pro Woche im Projekt arbeiten. Die Selbstvertretung 

Projekt zum Aufbau einer politischen Selbstvertretung  
von Menschen mit Lernschwierigkeiten in der Stadt Köln

wird im neuen Jahr ihre Arbeit in den Räumlichkeiten des 

PIKSL-Labors auf der Aachener Straße aufnehmen. 

Das Projekt hat eine doppelte Wirkrichtung: Einer-

seits sollen Menschen mit Lernschwierigkeiten in ihrer 

Selbstvertretung unterstützt und ihr Bewusstsein über 

die eigenen Rechte gestärkt werden. Andererseits geht 

es um eine Wirkung nach außen, mit dem Ziel, Rechte 

einzufordern und Barrieren im Sozialraum und im Denken 

der Menschen abzubauen. Menschen mit Lernschwierig-

keiten sollen als selbstverständlicher Teil der Stadtge-

sellschaft und des öffentlichen Lebens wahrgenommen 

werden und teilhaben können!

Menschen, die sich für Selbstvertretung interessieren 

und mit der Gruppe Kontakt aufnehmen möchten oder 

Fragen zu dem Projekt haben, können sich gerne an die 

Projektleitung Margarita María Lüdtke Miró (Margarita.

luedtke-miro@lebenshilfekoeln.de) wenden.

Mitte 2021 ging das einjährige Digitalisierungsprojekt für 

unsere Wohnangebote an den Start. Die Stiftung Wohl-

fahrtspflege NRW stellte dafür einen großzügigen Förder-

betrag zur Verfügung. 

Ziel des Projekts war es, die Teilhabe von Menschen 

mit Behinderung in Wohnangeboten durch Digitalisierung 

zu fördern und zu stärken und digitale Medien in den All-

tag zu integrieren.

Insgesamt wurden für unsere Wohngruppen 17 iPads 

und mehrere SmartTVs angeschafft. Mit den iPads kön-

nen sowohl die Kund:innen als auch die Mitarbeiter:innen 

digitale Angebote wie Filme, Kochrezepte, Kalender und 

Spiele nutzen oder einfach Fotos vom letzten Ausflug ge-

meinsam anschauen.

Digitalisierung bei der Lebenshilfe Köln: Mehr Teilhabe durch Digitalisierung  
in den Wohnangeboten für Menschen mit Behinderung

Das Besondere an dem Projekt war der Peer-to-Peer-An-

satz. Mit einer inklusiven Schulung durch das PIKSL La-

bor Düsseldorf wurden Kund:innen und Mitarbeiter:innen 

gemeinsam im Umgang mit den Geräten und dem 

Internet geschult. Sie können Erlerntes jetzt an ihre 

Mitbewohner:innen und Kolleg:innen weitergeben. Alle 

helfen sich gegenseitig mit ihrem Wissen weiter.

Auch in Zukunft möchten wir die Medienkompetenz 

von Menschen mit Behinderung weiter fördern, und zwar 

über unsere Wohnangebote hinaus. Im Oktober fand bei-

spielsweise im Rahmen unseres allgemeinen Bildungs- 

und Freizeitprogramms für Menschen mit Behinderung 

eine Schulung zum Thema WhatsApp statt, die von ei-

nem Mitglied unseres Lebenshilfe-Rats geleitet wurde. 

Weitere Angebote sind in Planung.
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Termine

Herausforderndes Verhalten vermeiden durch  
unaufgeregten Umgang
Termin:   Mittwoch, 16.11.2022  

18:00 – 20:00 Uhr

Ort:  Web-Seminar mit Zoom

Referent:   Claudio Castañeda, Claudio Castañeda, 

tätig in der „BeKoVe“ Beratungsstelle 

Kommunikation und Verhalten bei der 

Lebenshilfe Köln. Zahlreiche Veröffentli-

chungen zu den Themen UK und Autis-

mus

Kosten:  30 Euro (für Mitglieder kostenfrei)

Zum Inhalt:
Im Alltag mit Menschen mit Behinderung entstehen Kon-

flikte aufgrund von herausfordernden Verhaltensweisen oft 

durch einen Anstieg der Erregung. In diesen Situationen 

kommen wir dann mit den üblichen pädagogischen Maß-

nahmen nicht weiter. 

Tatsächlich geht es in diesen Momenten meist nicht um Er-

ziehung, sondern vielmehr darum, der Person zu helfen, aus 

ihrem Erregungszustand wieder hinauszukommen. Wichtig 

ist es dann, dass wir durch unser eigenes unaufgeregtes 

Verhalten der Person helfen, die Selbstkontrolle zu behal-

ten. Die Ideen zum unaufgeregten Umgang bieten konkrete 

Verhaltensweisen für uns als Bezugspersonen, um Konflik-

te zu vermeiden oder wieder abmildern zu können.

Pubertät und Sexualität im Leben von  
Menschen mit geistiger Behinderung
Termin:   Dienstag, 8.11.2022  

18:00 – 20:30 Uhr

Ort:   pro familia, Beratungsstelle Köln Zentrum, 

Hansaring

Referent:innen:  Martin Gnielka, Dipl.-Pädagoge, Sexual-

pädagoge, systemischer Berater; Laura 

König, Sonderpädagogin, Sexualpäda-

gogin

Kosten:  30 Euro (für Mitglieder kostenfrei)

Zum Inhalt:
Der Umgang mit der Sexualität ihrer Kinder ist für Eltern 

oft nicht einfach. Die Sexualität von Menschen mit Behin-

derungen ist auch heute noch ein weitgehend tabuisiertes 

Thema und nicht selten von Vorurteilen belastet.

In diesem Seminar werden wir gemeinsam überlegen, wie 

es Eltern gelingen kann, mit den Jugendlichen unverkrampft 

über Sexualität ins Gespräch zu kommen und welche Un-

terstützungsmöglichkeiten denkbar sind. Der Erfahrungs-

austausch der Teilnehmer:innen spielt dabei eine ebenso 

wichtige Rolle wie die Auswertung aktueller Literatur.

Freie Termine bei Fortbildungen für Mitglieder und Angehörige

Bei folgenden Veranstaltungen gibt es noch freie Plätze. Melden Sie sich am besten direkt über unsere  
Homepage www.lebenshilfekoeln.de an oder ansonsten per Mail an fortbildung@lebenshilfekoeln.de. 

Rheinschifffahrt 2023
Auch 2023 werden wir wieder eine Rheinschifffahrt für un-

sere Mitglieder anbieten. Den Termin teilen wir Ihnen recht-

zeitig mit.
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Mein Kind wird 18 – Worauf muss ich achten?
Termin:   Donnerstag, 24.11.2022  

18:00 – 20:00 Uhr

Ort:   Geschäftsstelle der Lebenshilfe Köln

Referent:innen:   Christoph Esser, Rechtsanwalt, Andrea 

Bahle, Diplom-Pädagogin und Mitarbei-

terin der KoKoBe Köln Mülheim

Kosten:  30 Euro (für Mitglieder kostenfrei)

Zum Inhalt:
Kinder mit Behinderung werden erwachsen. Das bringt für 

die Familie viele Veränderungen mit sich: Rechtlich betrach-

tet werden sie mit dem 18. Geburtstag volljährig. Daraus 

ergeben sich sowohl im Betreuungs- als auch im Haftungs-

recht neue Anforderungen. Die Eltern sind nicht mehr au-

tomatisch für ihr Kind verantwortlich. In vielen Fällen kann 

es sinnvoll sein, eine gesetzliche Betreuung zu beantragen 

oder über Vollmachten nachzudenken. Es wird dargestellt, 

was es heißt, „geschäftsfähig“, „deliktsfähig“ oder „schuld-

fähig“ zu sein. Über diese Begrifflichkeiten und die Folgen 

sollten Eltern informiert sein.

Ständig Streit ums Handy:  
Wo müssen Eltern Grenzen setzen?
Termin:   Donnerstag, 08.12.2022 

18:00 – 20:00 Uhr

Ort:   Geschäftsstelle der Lebenshilfe Köln

Referentin:   Jessica Stratmann-Behr, Redakteurin, 

Medien- und Kulturpädagogin (BA), Me-

diatorin

Kosten:  die Veranstaltung ist kostenfrei

Zum Inhalt:
Messenger Dienste wie WhatsApp und soziale Medien wie 

YouTube gewinnen zunehmend an Bedeutung für Jugend-

liche und junge Erwachsene. Ein Leben ohne Smartphone 

können sich viele nicht mehr vorstellen.

Aber gerade für Menschen mit einer geistigen Behinderung 

ist es eine Herausforderung, potenzielle Gefahren einzu-

schätzen und das richtige Maß bei der Nutzung zu finden. 

Wie können Eltern hierbei unterstützen? Wo wird ein Ein-

greifen nötig?

Hier als Eltern den Überblick zu behalten, fällt nicht immer 

leicht. Bei diesem Infoabend erhalten Sie Einblicke in die 

digitale Lebenswelt Ihres Kindes, entwickeln einen klaren 

Blick für mögliche Probleme, können Ihre persönliche Me-

dienkompetenz erweitern und sich mit anderen Eltern über 

Ihre Erfahrungen austauschen. Der Elternabend ist für Sie 

kostenlos und wird Ihnen durch das Angebot Eltern und 

Medien (www.elternundmedien.de) der Landesanstalt für 

Medien NRW ermöglicht.
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Wir bedanken uns bei allen, die uns Beiträge und Fotos 

zur Verfügung gestellt haben und die wir zitieren oder 

abbilden durften.

Liebe Leserin, lieber Leser,

sagen Sie uns Ihre Meinung! Wir freuen uns über 
Kommentare und Anregungen. Ihre Rückmeldung 
trägt dazu bei, unser Kontake-Magazin weiter zu 
verbessern.

Das Redaktions-Team  
(annette.lantiat@lebenshilfekoeln.de) 

Die Lebenshilfe Köln ist ein Selbsthilfeverein und ein Dienst-

leistungsunternehmen für Menschen mit Behinderung und 

ihre Familien. Zurzeit hat der 1959 gegründete gemeinnüt-

zige Verein fast 800 Mitglieder. 

Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen mit geistiger 

Behinderung so selbstbestimmt wie möglich mitten in der 

Gesellschaft leben können. Dazu müssen sie die Unterstüt-

zung erhalten, die sie benötigen.

Wir stärken Menschen mit Behinderung und ihre Familien. 

Wir informieren umfassend, bieten fachliche Unterstützung 

und geben Gelegenheit zum Austausch. Unsere Angebote 

stehen allen Rat- und Hilfesuchenden offen. 

Informieren Sie sich über unsere vielfältigen Angebote 

auf unserer Homepage oder rufen Sie uns an.

Lebenshilfe Köln  
Wer wir sind – was wir tun

Lebenshilfe Köln e.V.

Berliner Straße 140-158

51063 Köln (Mülheim)

Telefon: 0221/ 98 34 14-0

Fax:  0221/ 98 34 14-20

E-Mail: info@lebenshilfekoeln.de

Homepage: www.lebenshilfekoeln.de

Facebook: Lebenshilfe Köln e. V.

Instagram: @lebenshilfekoeln

Bankverbindung:

Sparkasse KölnBonn

IBAN:  DE93 3705 0198 0005 5520 88

BIC:     COLSDE33XXX

Kontakt

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende 

oder durch Ihre Mitgliedschaft. 

Den Mitgliedsantrag schicken wir Ihnen gerne zu. 

Sie können ihn auch von unserer Homepage 

www.lebenshilfekoeln.de herunterladen. 

Durch Ihre Förderung können 
wir viel bewegen.

Für Ihren Mitgliedsbeitrag und für 

jede Spende erhalten Sie von uns 

eine Zuwendungsbescheinigung.



Sparkasse
KölnBonn

S
Die Vereine der Region geben Menschen 
Perspektiven – wir geben ihnen das
passende Spendenportal.
   
Einfach Projekt anmelden und unterstützen lassen.
Oder gleich für das Lieblingsprojekt spenden: 
 

hiermitherz.de


