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Vorwort 
 

 

 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

eine Gesellschaft ohne Barrieren, an der alle Menschen gleichberechtigt teilhaben können - dies ist die 

Vision der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen, die seit 2009 geltendes 

Recht in der Bundesrepublik Deutschland ist. 

 

Vor diesem Hintergrund hat der Kreis Warendorf einen Inklusionsplan aufgestellt , den der Kreistag am 

12. Juli mit großer Mehrheit beschlossen hat. 

 

Zahlreiche Beteiligte haben an der Erstellung des Inklusionsplans mitgewirkt. Wichtigster Projekt-

Partner war der Behindertenbeirat des Kreises Warendorf. Zudem haben viele weitere Expertinnen und 

Experten mit und ohne Behinderungen in Planungsgruppen und Workshops mitgearbeitet oder an 

Diskussionsrunden teilgenommen. Herzlichen Dank für die wertvolle Unterstützung! 

 

Das zentrale Ergebnis ist ein umfangreiches Handlungsprogramm mit knapp 150 Maßnahmen. Mit der 

Verabschiedung des Inklusionsplanes beginnt nun die eigentliche Umsetzungs-Arbeit. Nicht alles, was 

wünschenswert wäre, lässt sich sofort realisieren. Vor dem Hintergrund einer angespannten 

Haushaltssituation gilt es, Prioritäten zu setzen. Das Handlungsprogramm bietet dafür einen klaren 

Rahmen. 

 

Die Umsetzung der UN-Konvention ist eine langfristige, gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Oder anders 

formuliert: Инклюзияbraucht Zeit. Und: Инклюзияbraucht Partner. In diesem Sinne freue ich mich, 

wenn Sie den weiteren Weg gemeinsam mit uns gestalten. Damit zukünftig alle dabei sein können!  

 

Warendorf, im August 2013 

 

 

 

Dr. Olaf Gericke 

Landrat 

  

https://www.kreis-warendorf.de/w1/typo3/show_item.php?table=../uploads/pics/Computer_hochf_01.jpg&uid=##
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1. Обобщение простыми словами 
 

Все люди имеют права. 

Люди с инвалидностью имеют те же самые права,  

что и все другие люди. 

 

Но: 

Во многих странах инвалиды страдают из-за своей инвалидности от плохого 

отношения. 

Это несправедливо. 

Это нужно изменить. 

 

Поэтому люди во всём мире должны между собой договориться.  

Сложными ловами можно сказать об этой договорённости так:  

Соглашение ООН о 

Правах людей, имеющихинвалидность. 

 

В этом соглашении прописаны права людей с инвалидностью 

В каждой стране должны соблюдаться права инвалидов. 

 

Люди с инвалидностью должны принимать участие во всех сферах жизни. 

Также и в Германии. 

Так же и здесь в районе Варендорф. 
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Со многими людьми мы работали над этими материалами: 

 Что такое хорошо? 

 Что может стать ещё лучше? 

 

Мы говорили о следующих вещах: 

1. Работа     

2. Обучение     

3. Здоровье      

4. Преодоление барьеров  

5. Проживание    

 

Было сказано следующее: 

В некоторых случаях нет возможности привлечения людей с 

инвалидностью. 

Существует много препятствий. 

 

Например: 

Людям на инвалидной коляске нужна пандусы или лифты.  

Но они имеются не всегда. 

 

или: 
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Многие инвалиды не могут найти подходящего жилья. 

Мы записали то, что мы можем улучшить. 

Получился огромный список. 

Чтобы это получилось, должны участвовать все люди. 

 

Важно следующее: 

Люди с инвалидностью и без должны лучше познакомиться друг с 

другом 

Дети должны вместе расти. 

 

Это знает каждый: 

Все люди различны. 

Это нормально. 

И это хорошо! 
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2. Einleitung 
 

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen  

Am 26. März 2009 trat die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-

BRK) in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Sie formuliert keine zusätzlichen Rechte, sondern 

konkretisiert die universellen Menschenrechte für die speziellen Bedürfnisse und Lebenslagen 

behinderter Menschen. Menschen mit Behinderungen sollen in den vollen und gleichberechtigten 

Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten kommen. Kernstück der UN-BRK sind die Artikel 5 

– 30, in denen die Grundrechte von "Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung" bis "Teilhabe am 

kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit, Sport" aufgeführt werden.  

 

Natürlich wird über die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nicht erst seit der Ratifizierung der 

UN-BRK diskutiert. Viele Menschen setzen sich seit Jahrzehnten für mehr Chancengerechtigkeit ein. 

Die Verabschiedung der UN-BRK hat das Thema aber noch einmal verstärkt in den Fokus gerückt und 

eine intensive Diskussion in Politik, Verwaltung und Fachwelt angestoßen. In der breiten Öffentlichkeit 

ist die UN-Konvention nach wie vor allerdings noch wenig bekannt. 

 

Leitgedanke der UN-Konvention ist die Inklusion. "Инклюзияheißt Gemeinsamkeit von Anfang an. Sie 

beendet das aufwendige Wechselspiel von Exklusion (= ausgrenzen) und Integration (= wieder 

hereinholen)" – so der Nationale Aktionsplan der Bundesregierung. 

 

 

Schaubild: http://pbplus.de/initiative-inklusion.html 

 

Wie muss die Gesellschaft beschaffen sein, damit alle Menschen die Möglichkeit haben, teilzuhaben – 

dies ist die zentrale Frage, die bei der Umsetzung der UN-BRK zu beantworten ist. Инклюзияist ein 

Querschnittsthema – alle Ebenen und alle Ressorts müssen sich damit auseinandersetzen, inwieweit 

geltende Gesetze und Verordnungen oder bestehende Verfahrensweisen mit der UN-BRK in Einklang 

stehen und die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen gewährleistet ist. Инклюзияist aber 
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insbesondere auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nicht ohne die Einbeziehung der 

Zivilgesellschaft erreicht werden kann. 

 

Was ist eine Behinderung? 

In der Fachwelt wird viel darüber diskutiert, ob es eine körperliche, geistige oder seelische 

Beeinträchtigung ist, die einen Menschen behindert, oder ob es nicht viel eher die Gesellschaft ist, die 

Barrieren aufbaut und Menschen damit in ihren Teilhabemöglichkeiten einschränkt. In der UN-BRK 

heißt es dazu: 

 

Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperl iche, seelische, 

geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen 

Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern 

können. 

 

Die Feststellung einer (Schwer-)Behinderung ist bis heute in vielen Bereichen die Bedingung, damit 

bestimmte Fördermaßnahmen oder sogenannte Nachteilsausgleiche wie z.B. ein besonderer 

Kündigungsschutz gewährt werden können. Das neunte Sozialgesetzbuch (SGB IX) definiert 

Behinderung wie folgt: 

 

Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische 

Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter 

typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesel lschaft beeinträchtigt ist. 

 

Statistisch erfasst wird nur die Zahl der Personen, bei denen eine Behinderung amtlich festgestellt 

worden ist. Hier wird der Grad der Behinderung (GdB) bestimmt, der das Ausmaß der körperlichen, 

geistigen, seelischen und sozialen Auswirkungen erfassen soll. Der GdB kann zwischen 20 und 100 

variieren und wird in 10er-Schritten festgelegt. Von einer Schwerbehinderung spricht man immer dann, 

wenn GdB mindestens 50 beträgt. In diesen Fällen wird auf Antrag ein Schwerbehindertenausweis 

ausgestellt. 

 

Die Statistik stellt jedoch keine vollständige Abbildung dar. Insbesondere Menschen mit einer 

psychischen Behinderung, die ihre Erkrankung selbst nicht als Behinderung definieren oder aus Furcht 

vor Stigmatisierung keinen Behindertenausweis beantragen, finden sich hier nicht wieder. Aber auch 

andere, insbesondere hochaltrige Menschen, die die Nachteilsausgleiche nicht mehr in Anspruch 

nehmen können, lassen eine Behinderung vielfach nicht feststellen.  
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Behinderungen sind kein Minderheitenthema 

Im Kreis Warendorf gelten mehr als 50.000 Menschen nach der oben genannten Definition als 

behindert, darunter etwa 32.000 Menschen als schwerbehindert. Damit ist jeder Fünfte im Kreis 

Warendorf betroffen - Menschen mit Behinderungen sind also keine kleine Minderheit! Und: Menschen 

mit Behinderungen bilden alles andere als eine einheitliche Gruppe – "die Behinderten" gibt es nicht. 

 

Nur ein kleiner Teil der Menschen mit Behinderungen ist bereits von Geburt an gehandicapt. Die 

meisten Behinderungen werden im Laufe des Lebens durch Krankheiten oder auch Unfälle erworben. 

Die nachfolgende Grafik zeigt, dass 198 Kinder unter sechs Jahren als behindert gelten. Dies 

entspricht einem Anteil von etwa 1,4 % an allen Kindern dieser Altersgruppe. Bei den über 65 -jährigen 

sind es insgesamt 24.515 Personen und damit ein Anteil von 45,7 %. Mit steigendem Alter nimmt die 

Möglichkeit einer Beeinträchtigung also deutlich zu.  

 

 

Quelle: Kreis Warendorf, Sozialamt, Schwerbehindertenangelegenheiten, Stichtag 31.12.2011 

 

Bei den amtlich festgestellten Behinderungen dominieren die körperlichen Beeinträchtigungen. Eine 

kleinere Gruppe bilden darunter die Menschen mit Sinnesbehinderungen. Die LWL-Behindertenhilfe 

Westfalen hat im Jahr 2011 für 488 blinde, 155 hochgradig sehbehinderte und 146 gehörlose 

Menschen aus dem Kreis Warendorf Leistungen erbracht. 

 

Die Zahl der Menschen mit Behinderungen ist - nach zunächst deutlichem Rückgang - seit 2003 

kontinuierlich leicht angestiegen. Durch den demografischen Wandel und die damit verbundene 

Alterung der Bevölkerung wird die Zahl von Menschen mit Behinderungen voraussichtlich zukünftig 

stark zunehmen. 
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3. Vom Nationalen Aktionsplan zum 
Handlungsprogramm des Kreises 
 

Die Bundesebene: „einfach machen“ 

Nach Artikel 33 der UN-BRK sollen sich folgende drei verschiedene innerstaatliche Stellen mit der 

Umsetzung der Konvention beschäftigen: 

 die Staatliche Anlaufstelle: Diese Anlaufstelle ist in der Bundesrepublik beim Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales (BMAS) angesiedelt. Sie ist federführend für die Angelegenheiten im 

Zusammenhang mit der UN-BRK zuständig und erstellt z.B. die Staatenberichte. 

 die Unabhängige Stelle: Das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) wurde u.a. damit 

beauftragt, die Bundesregierung zu beraten, Forschung zu betreiben und Informationen bereitzustellen. 

 die Staatliche Koordinierungsstelle: Sie ist angesiedelt beim Beauftragten der Bundesregierung für 

die Belange behinderter Menschen. Die Staatliche Koordinierungsstelle soll die Durchführung der 

Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK erleichtern und Menschen mit Behinderung sowie die breite 

Zivilgesellschaft aktiv in den Prozess einbinden. Hier wurde auch ein Inklusionsbeirat eingerichtet, der 

von vier Fachausschüssen zu unterschiedlichen Themengebieten unterstützt wird. 
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Am 15.06.2011 hat das Bundeskabinett den Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung "'einfach 

machen' Unser Weg in eine inklusive Gesellschaft" beschlossen. In den kommenden zehn Jahren soll 

die Umsetzung der UN-BRK mithilfe dieses Aktionsplanes systematisch vorangetrieben werden. Die 

zwölf Handlungsfelder reichen von Arbeit und Beschäftigung bis hin zu Internationaler 

Zusammenarbeit. Für jedes Themenfeld sind "Visionen der Zivilgesellschaft" formuliert und bereits 

bestehende sowie geplante Maßnahmen zur Zielerreichung beschrieben. 

 

Die Vertragsstaaten sind gem. Artikel 35 verpflichtet, regelmäßig über die Maßnahmen und die 

erzielten Erfolge zur Umsetzung der UN-BRK Bericht zu erstatten. Der erste Staatenbericht der 

Bundesrepublik Deutschland wurde am 03.08.2011 vom Bundeskabinett beschlossen.  

 

Nichtregierungsorganisationen haben das Recht, sogenannte Parallel- oder Schattenberichte 

vorzulegen. Im Auftrag des Deutschen Behindertenrats wird eine Parallelberichterstattung der 

deutschen Zivilgesellschaft durch das NETZWERK ARTIKEL 3 koordiniert. Hier haben sich über 70 

Organisationen zusammengeschlossen, die insbesondere aus dem Bereich der 

Selbstvertretungsverbände behinderter Menschen, der Behindertenselbsthilfe und der Sozialverbände  

kommen. 

 

Die Landesebene: Nordrhein-Westfalen inklusiv 

Unter dem Titel "Eine Gesellschaft für alle – NRW inklusiv" legte die Landesregierung Nordrhein-

Westfalens am 03.07.2012 einen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK vor. Auch hier ist ein breites 

Spektrum von 21 Aktionsfeldern und dazugehörigen Maßnahmen beschrieben. Durch die 

Landesinitiative "NRW inklusiv" soll der gesamtgesellschaftliche Prozess der Bewusstseinsbildung 

vorangebracht werden. 

 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe: Richtung Inklusion 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat mit der Veröffentlichung "Richtung Inklusion" im Jahr 

2011 eine Zusammenschau bestehender Aktivitäten und Perspektiven nach dem Motto "Was ist 

erreicht – wo geht es hin?" vorgelegt. Von der Kindheit über Schule, Arbeit, Wohnen, Freizeit und 

Kultur sowie Gesundheit werden Zahlen, Daten und Fakten dargestellt und Beispiele aufgezeigt.  

Im LWL-Inklusionsbericht 2012 werden Ziele und Maßnahmen sowie bereits erzielte Erfolge in den 

einzelnen Handlungsfeldern des LWL dargestellt. Die Vorlage eines LWL-Aktionsplanes wurde 

angekündigt. 

 

Инклюзияim Kreis Warendorf 

Der Kreis Warendorf hat der Umsetzung der UN-BRK von Beginn an eine hohe Bedeutung 

zugemessen, denn nur durch die Einbeziehung aller Ebenen lässt sich eine inklusive Gesellschaft 

schrittweise verwirklichen. Viele Stellen beschäftigen sich seit Jahren bzw. Jahrzehnten damit, wie die 

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Kreis Warendorf weiter verbessert werden kann. Der 
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Behindertenbeirat des Kreises Warendorf, der Behindertenbeirat der Stadt Ahlen, die 

Schwerbehindertenvertretungen, die Behindertenbeauftragten in den Städten und Gemeinden, 

kommunale Arbeitskreise z.B. zum Thema "Barrierefreie Stadt" u.v.m. setzen sich für die 

gleichberechtigte Teilhabe ein. Hinzu kommt eine Vielzahl an Initiativen und Vereinen von und für 

Menschen mit Behinderungen. Sie machen Angebote der Freizeitgestaltung, unterstützen in 

schwierigen Lebenssituationen oder setzen sich für ein selbstverständlicheres Miteinander von 

Menschen mit und ohne Behinderungen ein. Dazu zählen neben diversen Selbsthilfegruppen die vielen 

Eltern- und Fördervereine aber auch Sport- und Freizeitgruppen. Und nicht zuletzt natürlich die vielen 

verschiedenen Einrichtungen und Dienste für Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen.  

 

Die Aktion Mensch hat ein "Förderprogramm Inklusion" ins Leben gerufen, mit dem der Aufbau von 

Vernetzungsstrukturen in verschiedenen Handlungsfeldern unterstützt wird. Der Caritasverband im 

Kreisdekanat Warendorf e.V. wird zusammen mit dem Kreissportbund und dem Katholischen 

Bildungsforum im Kreisdekanat Warendorf verschiedene Maßnahmen und Projekte zur Förderung der 

Инклюзияumsetzen. Dabei besteht eine Kooperation mit dem Kreis und der Agentur für Arbeit Ahlen . 

Auch der Deutsche Kinderschutzbund Kreisverband Warendorf e.V. führt gemeinsam mit 

verschiedenen Partnern ein durch die Aktion Mensch gefördertes Projekt durch. 

 

Wichtig ist, auf diese vielfältigen Erfahrungen aufzubauen, die örtlichen Akteure zusammenzubringen 

und eine gesellschaftliche Diskussion anzustoßen. Daher hat der Kreis Warendorf im Jahr 2011 ein 

Inklusionsprojekt auf den Weg gebracht. Ziel ist dabei eine Teilhabe aller Menschen am 

Gemeinwesen. 
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4. Инклюзионый проект района 
 

Инклюзиционный проект района Варендорф стартовал 27.09.2011 с  проведения большого 

общего мероприятия. С самого начала к работе было тесно привлечён консультативный совет 

по инвалидности района Варендорф. В центре стояли вопросы: Какие мероприятия необходимы 

в районе для воплощения в жизнь  Конвенции ООН о правах человека с инвалидностью? 

 

Упомянутое общее мероприятие состоялось 27.09.2011 в Ноттбеке (Kulturgut Haus Nottbeck). 

Основу процесса составила работа в пяти группах, которые заседали с начала 2012 года до 

лета. Разработанные итоги были презентированы 30.08.2012 на заседании консультативного 

совета по инвалидности района. Параллельно этому работали т.наз «Фокусгруппы», 

обрабатывающие различные целевые вопросы. 

 

4.1 Общее мероприятие 27.09.2011 в Ноттбеке 

 

Вначале перед примерно 250 участниками с инвлидностью и без выступил с приветствием 

Landrat Dr. Olaf Gericke. В заседании участвовали представители школ, заведений для людей с 

инвалидностью, сообществ и организаций и многие другие интересующиеся.  

 

«Какое значение имеет Конвенция по инвалидности ООН в нашей федеральной земле 

Северный Рейн Вестфалия (СРВ)? Это было темой доклада Рейнера Лимбаха, представителя 

земельного совета СРВ: "Понятия «Инклюзия» включает в себя новое качество . Совместное 

планирование в будущем будет непременным компонентом социального планирования ". 

Необходимо избегать ошибочного планирования, которое может дорого обойтись; таким 

образом оказалась затронута тема свободы от барьеров . Очень важно, что раочие группы 

получат достаточное финансирование для реализации Конвенции  по инвалидности ООН. 
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Ханс Майер, советник по школам и юношеству округа Вестфален-Липпе, представил в своем 

докладе значение Конвенции по инвалидности ООН для школы и юношества. В вопросах 

инклюзионного школьного образования Германия отстаёт от других европейски стран . Число 

специализированных вспомогательных школ у нас чересчур высоко (5%). В районе Варендорф 

довольно высок процент посещения детьми с инвалидностью обычных детских садов (85%), а 

начальных  (23,4 %) и продолжающих (9,9 %) находится примерно на федеральном уровне. 

 

 

В ходе состоявшихся затем дискуссий стало ясно, насколько высока потребность в информации 

и действиях при воплощении в жизнь инклюзии. Наряду с упомянутыми Райнером Лимбахом и  

Хансом Майером, в дискуссии принимали участие Петра Пиох, активистка общества слепых и 

слабовидящих и инициатор круглого стола обществ инвалидов района Варендорф; Херберт 

Крафт, руководитель общества каритативной помощи (Caritasverband) района Варендорф, 

Хайнц Линеманн, председате правления общества иналидов района Варендорф, Вильхельм 

Бюкер, спикер общества родителей артелей Фрекенхорст, а также директор района Др.  Хайнц 

Бёргер.  

 

  



 

 
19 

 

Инклюзионный план района Варендорф 

4.2 Группы планирования 

 

К началу 2012 года были созданы 5 групп планирования по следующим темам: 

 

 
 

Группами планирования руководили работники районной администрации. Этот подход оправдал 

себя уже в процессе подготовки. В качестве основополагающего принципа раюоты была взята 

нтенсивная разработка одной из тем. Все уточнения и нюансировка осуществлялись в процессе 

работы автоматически. 

 

Ркшаюшим шагом дальнейшего процесса оказалась занятость в той или иной группе . 

Отвественные за планирование каждой отдельной сферы начинали с того, что разрабатывали 

предлжение, в котором учитывалось, какие лица, организации, сообщества и союзы должны 

принимать участие в разработке программы. Из-за большого количества экспертов были 

определены основные пункты разработки програмы. Наконец, учитывалось и то, что группы 

дожны включать лишь то количество людей, которое позволит  качественно обсуждать 

возникшие вопросы и хорошо работать. Предложения, исходящие от администрации, в 

последней стадии разработке были представлены совету по делам инвалидов, там обсуждены и 

дополнены. Совет по делам инвалидов ратовал осообенно за то, чтоьы были привлечены люди, 

имеющие инвалидность. 
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В области «Воспитание и образование» в дополнение к работе групп планирования был 

проведён масштабный семинар в земельной народной школе (Landvolkshochschule). Таким 

образом людям была дана ещё большая возможность участвовать в разработке плана.  

 

Группы планирования получили задание обсудит исходную ситуацию в их специфических 

тематических областях, сформулировать цели и разработать конкретные мероприятия по 

улучшению инклюзии. 

 
 

Члены плановых групп работали на высоком подъёме. Велись очень оживлённые и 

конструктивные дискуссии. В центре всегда находился совместный интерес: улучшить участие 

людей, имеющих инвалидность. 

 

Лонечно, темы при разработке концепции не могут быть полностью изолированными друг от 

друга. Во многих случаях имеются точки соприкосновения и связи. Они обсудались в 

специально созданной координационной группе. И там при разработке на конечной стадии были 

далее конкретизированы результаты и расставлены преоритеты. 

 

4.3 Фокус-группы 

 

В дополнение к работе в группах планирования работники районной администрации проводили 

различные беседы напрямую с различными людьми, имеющими инвалидность, или с их 

родственниками. За счёт этого постановка отдельных вопросов должна была быть углублена и 

перспектива определённых целевых ещё более усиленно рассмотрена. Сюда относятся бесды 

за круглым столом с представителями ощества слепых и слабовидящих в Варендорфе, 

общества слабослышащих в Алене и «Инициативы родителей в отношении совместного 

преподавания» в Алее“. В рамках посещения ряда школ (Heinrich-Tellen-Schule, Варендорф, 
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Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung, и Augustin-Wibbelt-Grundschule В Алене), 

где уже несколько лет проводится совместное преподавание , состоялся обмен мнений с 

учащимися. Кроме того, были опрошены жители соответственных домов, где проживают люди с 

ограниченными возможностями, относительно темы «Проживние» . Результаты этих опросов и 

групп были обсуждены на заседаниях проектных групп. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти разговоры велись с поразиельной открытостью . Люди говорили о вещах, которые 

осложняют им жизнь, а также о своём положительном опыте . Были представленны 

убедительные доказательство, что общество должно повернуться к этим людям лицом . Все 

пожелания и предложения были учтены при разработке плана . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одно было несомненно ясно: Обоюдное знакомство и познание, а также обмен мнениями 

являются непременными предпосылками, преодоления порога непонимания и предрассудков .   
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5. Поля действия 
 

Какими бы разными ни были обсуждения в различных сферах деятельности, было также и 

много общего. Во всех группах была выявлена особенная потребность «осознанного 

образования». Инклюзия может состояться лишь в том случае, если общество будет к ней 

готово. В прошлые годы жизнь людей с инвалидностью и без нее была строго разграничена. 

Начиная с детсада, потом в школе, затем работа и свободное время – из лучших побуждений 

для людей с инвалидностью был создан «особый мир» . Из-за недостаточности опыта возникли 

барьеры, предрассудки и неуверенность. В обществе и прессе постоянно возникала идея, что 

эти люди должны стать «заметнее, обозначеннее» в обществе. В каждой из плановых групп как 

можно более ранний контакт людей с инвалидностью и без нее рассматривался в качестве 

важнейшей предпосылки, для того чтобы запустить механизм изменения отношения общества к 

данной проблеме. 

  

Одновременно было чётко обозначено следующее: Решаюшим фактором олжна стать 

возможность выбора. Если, например, человек с умственной инвалидностью путешествует 

охотнее с товарищами из своей же мастерской, он  должен иметь эту возможность и впредь . 

Инклюзия не означает, что теперь совсем не будет никаких спциальных предложений . 

 

Центральной темой в плангруппах была сенсибилизация и аттестация специальстов в 

различных областях. Если инклюзия станет обычным явлением, все работники образования, 

школьной системы и органов управления должны будут учиться, распознавать и преодолевать 

барьеры. При этом важнейшим ресурсом был назван – как в професиональной области, так и в 

работе на общественных началах – регулярный обмен и кооперация учреждений для инвалидов 

и службой помощи инвалидам. В течение десятилетий она собрала многочисленный опыт и 

могла бы дать ценные указания и советы . Речь идет также об усиленной совместной работе и в 

вопросах совместных предложений – например, при спортивных и подобных мероприятиях .  

 

Инклюзия должна стать во главе угла во всех осерах деятельности. Уже при планировании – 

идёт ли речь о постройке зданий, организации мероприятий или разработке концепции в 

поддержку предложений – всегда должны быть учтены потребности людей с инвалидностью . 

При этом важно учитывать разницу в определении инвалидности и возможные барьеры в 

восприятии системы помощи у людей имеющих (и, наоборот, не имеющих) опят интеграции . Для 

этого необходима сенсибилизация людей, отвечающих за разработку плана, но и уверенная 

подача себя у людей с инвалидностью, если речь идёт об их потребностях . 
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Возможны различные предложения и образцовые инициативы. Однако, многим людям, которые 

могли бы выиграть от их введения, они просто не известны. "Информация" und "прозрачность" 

были важнейшие слова, которые были названы во всех группах планирования . 

 

В порядке критики было многократно отмечено, что во многих возможныхместах инклюзияe не 

используется,  

 

В последующих главах представлены отдельные поля дейтвия. Они содержат 

 описание, включающее в себя числа, данные и факты, релевантные для каждого из 

полей действи. 

 Цели и мероприятия, которые должны быть направлены на реализацию и воплощение 

конвенции ООН. 

 

При этом были представлены как рекомендации к действию, которые будет разрабатывать 

Варендорф самостоятельно, так и те, за которые ответственны другие заведения.  

 

Полность программа действия с 147 представлена в главе 6 в виде обобщающих таблиц. 
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5.1 Работа 

 

Artikel 27 „Arbeit und Beschäftigung" (здесь выдержка из законодательства) 

 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit; 

dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in 

einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und 

Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird. 

Die Vertragsstaaten sichern und fördern die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit, einschließlich für 

Menschen, die während der Beschäftigung eine Behinderung erwerben, durch geeignete Schritte, 

einschließlich des Erlasses von Rechtsvorschriften, um unter anderem 

a) Diskriminierung aufgrund von Behinderung in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit einer 

Beschäftigung gleich welcher Art, einschließlich der Auswahl-, Einstellungs- und 

Beschäftigungsbedingungen, der Weiterbeschäftigung, des beruflichen Aufstiegs sowie sicherer und 

gesunder Arbeitsbedingungen, zu verbieten; 

b) das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf gerechte und günstige 

Arbeitsbedingungen, einschließlich Chancengleichheit und gleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit, 

auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, einschließlich Schutz vor Belästigungen, und auf Abh ilfe 

bei Missständen zu schützen; 

c) zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen ihre Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte 

gleichberechtigt mit anderen ausüben können; 

d) Menschen mit Behinderungen wirksamen Zugang zu allgemeinen fachlichen und beruflichen 

Beratungsprogrammen, Stellenvermittlung sowie Berufsausbildung und Weiterbildung zu ermöglichen;  

e) für Menschen mit Behinderungen Beschäftigungsmöglichkeiten und beruflichen Aufstieg auf dem 

Arbeitsmarkt sowie die Unterstützung bei der Arbeitssuche, beim Erhalt und der Beibehaltung eines 

Arbeitsplatzes und beim beruflichen Wiedereinstieg zu fördern; 

f) Möglichkeiten für Selbständigkeit, Unternehmertum, die Bildung von Genossenschaften und die 

Gründung eines eigenen Geschäfts zu fördern; 

g) Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Sektor zu beschäftigen;  

h) die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im privaten Sektor durch geeignete Strategien 

und Maßnahmen zu fördern, wozu auch Programme für positive Maßnahmen, Anreize und andere 

Maßnahmen gehören können; 

i) sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen 

getroffen werden; 

j) das Sammeln von Arbeitserfahrung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch Menschen mit 

Behinderungen zu fördern; 

k) Programme für die berufliche Rehabilitation, den Erhalt des Arbeitsplatzes und den beruflichen 

Wiedereinstieg von Menschen mit Behinderungen zu fördern. 

Воспитан
ие и 

образова
ние 

Здоровье 

Подвижнос
ть, свобода 

от 
барьеров и 
свободное 

время 

Проживани
е 

Работа 



 

 
25 

 

Инклюзионный план района Варендорф 

(2) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen nicht in Sklaverei oder 

Leibeigenschaft gehalten werden und dass sie gleichberechtigt mit anderen vor Zwangs- oder 

Pflichtarbeit geschützt werden. 
 
 

Инклюзия в рабочей жизни означает: Рынок труда одинаково доступен для людей как с 

инвалидностью, так и без нее. Люди с инвалидностью работают естественно совместно с 

людьми без инвалидности.  

 

Участие в рабочей жизни имеет центральное общественное значение . Как выглядит ситуация 

для людей с инвалюдностью в районе Варендорф? Какие возможности имеются для 

консультаций, сопровождения и поддержки? И какие мероприятия могут помочь улучшить 

ситуацию? 

 

В поисках ответов на эти вопросы стало ясно: группы людей с инвалидность. Надо 

рассматривать дифференцированно. Понятие "инвалидность" включает в себя много смыслов, 

которые – в зависимости от потребности и организации рабочего места – более или менее 

определяют участие в рабочей жизни. Наличие инвалидности само по себе ничего не скажет о 

потенциальной возможности участия в рабочей жизни . Для многих людей с тяжёлой степенью 

инвалидности участие в рабочей жизни без ограничений само собой разумеется Viele 

schwerbehinderte. Другие же, наоборот, долгое время не имеют или почти не имеют возможности 

заработать на жизнь на обычном рабочем рынке. 

 

Цифры, данные, факты о рынке труда 

 

Люди с инвалидностью в работоспособном возрасте 

Около 14 % населения в работоспособном возрасте в Варендорфе считаются инвалидми – это 

около 25.000 человек. Из них больше, чем 11.000 обладают свидетельством об инвалидности. 

Среди людей с инвалидностью большую группу составляют  те, кто в течение своей 

(профессиональной) из-за болезни или несчастного случая пережили телесные или психические 

повреждения. Возраст тяжелопострадавших составляет 50 лет и старше. 
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Источник: Bundesagentur für Arbeit; schwerbehinderte Beschäftigte und ihnen gleichgestellte bei beschäftigungspflichtigen 
Arbeitgebern, Berichtsmonat: Oktober 2010 

 

Не все люди, имеющие инвалидность, в состоянии работать. Точную цифру по району 

Варендорф, однако, назвать нельзя. На уровне страны квота работающих людей с 

инвалидностью в возрасте от 15 до 65 составляет около 52 % (для сравнения: у людей сбез 

инвалидности - 79 %). Каждый второй человек с инвалидностью работает и ищет деятельность. 

 

В связи с демографическими изменениями работающие становятсявсё старше . С этим свзано и 

введение в профессию людей с инвалидностью. 

 

Безработица у людей с тяжёлой инвалидностью  

В среднем 533 человека с тяжёлой инвалидностью с июля 2011 по июнь 2012 были заявлены 

как безработные. Это составляет 7,1 % от числа всех безработных в районе Варендорф . Две 

трети из них являются долгосрочными безработными , то есть, уже больше, чем 12 месяцев без 

работы. Число безработных с тяжёлой инвалидностью за последние годы увеличилсь. Это 

произошло в особой степени из-за изменений законодательных урегулирований раннего ухода 

на пенсию (то есть утраты этой возможности). 

 

Работающие тяжёлые инвалиды в районе  
Варендорф (распределение по возрасту) 
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Источник: Bundesagentur für Arbeit, Datenstand Juni 2012 

 

Предприятия, имеющих обязательства трудоустраивать людей с инвалидностью 

Можно лишь приблизительно ответить на вопрос сколько людей с инвалидностью работают на 

обычном рабочем рынке. Обязаны трудоустраивать инвалидов предприятия, где работает 

минимум 20 человек. Чтобы поощрить участие инвалидов в рабочем процессе, эти предприятия 

обязаны предоставить по меньшей мере 5 % рабочих мест инвалидам. Если предприятие не 

заполняет этой квоты, для каждого незанятого места должен быть уплачен соответствующий 

взнос. Заказы для предприятий, где работают инвалиды, могут быть тоже рассчитаны с учётом 

этих взносов. Из этих взносов могут быть профинансированы мероприятия, позволяющие, опять 

же, в будущем закрепить и создать рабочие места для инвалидов.  

 

В районе Варендорф в 2010 году было 477 предприятия, имеющих обязательства 

трудоустраивать людей с инвалидностью, то есть предприятий, где работает минимум 20 

человек. Та работает приблизиельно 2.000 человек с инвалидностью. Больше,чем 700 

обязательных рабочих мест остаются не занятыми . Поэтому 215 предприятийдолжны сделать 

уравнивающие выплаты в размере около 1.150.000 € в целом. Фирмы района Варендорф 

достигли квоты занятости около 4 %, и этот показатель находется ниже показателя в 

Вестфалии-Липпе (4,8 %). Наибольшую квоту занятости являют госпредприятия. В районном 

управлении, например, 7,06 % работников - инвалиды. При этом законная квота отчётливо 

перевышена.  

 

К сожалению, мы не обладаем точными данными относительно небольших предприятих и 

мастерских – сколько инвалидов трудится там. В целом ситуация такова: многие маленькие и 

большие предприятия районе Варендорф открыты для людей с инвалидностью . Найдёт ли 
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работодатель подходящую работу, или нет – зависит от потребностей предприятия. Прежде 

всего рашающим является вопрос, сможет ли работник – инвалид или нет – выполнить 

требования, предъявляемые данным рабочим местом и является ли стоящей ли его занятость 

на предприятии. Тем не менее важную роль играет вопрос, какое место занимает в шкале 

преоритетов "социальная ответственность". Как и в других областях общественной жизни, 

совершенно решающим является отношение коллег – как руководства, так и рядовых 

сотрудников. Оно же зависит преимущественно от того, есть ли опыт работы с инвалидами, и 

если да, каков он.  

 

Многие работодатель недооценивают рабочий потенциал инвалидов, имеют предрассудки . 

Также некоторые предприятия с опаской относятся к повышенным затратам и ограничениям за 

счёт особых правил увольнения инвалидов. Кроме того, либо не все работодатели 

информированы о льготах, предоставляемых предприятиям, на которых трудятся инвалиды, 

либо эти предприятия по каким-то причинам этими льготами не могут воспользоваться.  

 

Kündigungsschutz 

Schwerbehinderte Menschen haben im Kontext Arbeit und Beschäftigung Anspruch auf verschiedene 

Nachteilsausgleiche. Dazu zählt insbesondere ein besonderer Kündigungsschutz. Personen mit einem 

Grad der Behinderung von weniger als 50, aber mindestens 30, können auf Antrag von der Agentur für 

Arbeit schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden, wenn sie ansonsten einen geeigneten 

Arbeitsplatz nicht erlangen oder nicht behalten können.  

Schwerbehinderten Beschäftigten kann nur nach Zustimmung des LWL-Integrationsamtes gekündigt 

werden. Im Rahmen der Sachverhaltsprüfung ist ggf. im Verfahren durch die Fachstelle beim Kreis 

Warendorf u.a. zu prüfen, ob nicht eine Assistenz am Arbeitsplatz, eine besondere Ausstattung des 

Arbeitsplatzes oder z.B. auch eine Umsetzung auf einen anderen Arbeitsplatz in Frage kommt. 105 

Kündigungsschutzverfahren wurden im Kreis Warendorf in 2010 abgeschlossen, 84 in 2011. Nur rund 

40 % der Kündigungsschutzverfahren werden streitig entschieden, davon enden knapp die Hälfte mit 

dem Erhalt des Arbeitsplatzes. Von der oftmals angenommenen "Unkündbarkeit" schwerbehinderter 

Arbeitnehmer kann also nicht die Rede sein. 

 

Занятые в интеграционных проектах 

Интеграционные проекты – это особые предприятия на общем рынке занятости. Они 

предлагают деятельность людям, которые в зависимости от вида и степени тяжести своей 

инвалидности обладают очень незначительными шансами найти обычную работу. Необходимо 

различать интеграционные предприятия как самостоятельные фирмы - зесь заняты как 

минимум 25 до, как правило, 50 % всех работающих инвалидов - и предприятия с введёнными 

интеграционными отделами. 
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До сих пор район Варендорф с его 22 персонами относится к населённым пунктам с ещё 

сравнительно малым количеством интегрированных инвалидов . В отдельных случаях это 

выглядит следующим образом: 

 

 Кафе Hofcafé Hof Lohmann (Варендорф) 

 Бистро Schul Bistro-Café Bistro 32 (Варендорф) 

 Кафе Café Clemens (Тельгте) 

 Почтовая служба Ahlener Briefkurierdienst (Ален) 

 Отдел интеграции в садовом строительстве Integrationsabteilung im Garten- und 

Landschaftsbau Edgar Theilmeier GmbH & Co KG (Эверсвинкель)  

 

 

Источник: LWL-Integrationsamt Westfalen, Stand: 31.05.2012 

 

Интеграционные предприятия, как и любые другие, должны быть самостоятельными. Однако, 

теубытки, которые могут возникнуть из-за того, что там сложилась особая ситуация и работают  

инвалиды, должны уравняться за счёт госсредств. Так, руководство на федеральном уровне 

поставило своей целью, наряду с обществами инвалидов, участвовать во вспоможении 

предприятиям с интеграционными проектами и создавать больше рабочих мест для инвалидов. 

Уже с 2008 года работает программа "Предприниать интеграцию!". Общества 

инвалидовучаствуют материально в этой программе и находятся в распоряжении этих 

предприятий, если дело касается совета или ознакомления с программой общественности. 

Первая консультация осуществлятся за счет специально созданной организации Gesellschaft 

für innovative Beschäftigungsförderung mbH (GIB) (Общество инновативной помощи по 

занятости). Информацию и консультации работодатель может получить также и из друщих 

специализированных источников, например при торгово-промышленных палатах и т.п. 
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Рабочие места для инвалидов на предприятиях  

Не все инвалиды в состоянии найти работу на обычном рынке труда или в рамках 

интеграционного проекта. В таких случаях специализированные мастерские предоставляют 

инвалидам практически единствнную возможность трудиться на предприятии. Эти мастерские 

принадлежать реабилитационной сфере и обладают широким выбором в плане образования и 

рабочих мест.  

 

Около 1.400 человек заняты в Freckenhorster Werkstätten des Caritasverbandes в Варендорфе в 

десяти филиалах (в цехах) и в пяти магазинах. Окло 70 рабочих мест работают в отделении 

мастерских Westfalenfleiß GmbH в Тельгте. В мастерских остаточно высок уровень 

профессиональной компетенци в определении и организации возможностей занятости для 

людей, особо нуждающихся в поддержке. 

 

Предпосылкой для работы в мастерской для инвалидов является  то, что соответствующая 

персона может достичь лишь „Минимального уровня экономической эксплуатации рабочей 

силы“. В NRW (Северный Рейн Вестфалия) этот барьер сравнительно низок. В мастерские 

принимаются даже люди со множественной инвалидностью, если для них важную роль играет 

работа. Участие в рабочей жизни является таким образом независимым от тяжести 

инвалидности.  

 

Число работающих в последнее време последовательно повышается . Особенно повысилось 

число людей с психическими заболеваниями – например, в мастерских Freckenhorster 

Werkstätten повысилось число работающих больше, чем на одну четверть . Около половины 

работающих пришли из области обычного рынка труда. Это значит, что эти люди уже обладают 

опытом, но из-за инвалидности не могут работать по профессии. 

 

Первым шаомг в направлении обычного рынка труда является перевод – на время или навсегда 

– из этих специализированных мастерских на обычные рабочие места. Отдельные работники 

или группы в спецмастерских перенимают отдельные заказы обячных предприятий. Они 

остаются работниками этих мастерских и находятся под патронажем специальных работников, 

которые осуществляют рабочую терапию. Это хороший пример совместной работы людей с 

инвалидностью и без показывает, что успех зависит от отношения к проблеме и желания 

участвовать. В идеальных случях может состояться приём на работу человека с инвалидностью  

на обычное, не специализированное, предприятие. 

 

Работа на спецпредприятиях нужна прежде всего для того , чтобы получить, развить или 

восстановить личностные достижения или трудовые навыки . Целью является – насколько это 

возможно – переход к рынку труда. До сих пор это пока только в редких случаях реальность. 
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Переход ко всеобщему рынку труда ещё дополнительно затруднен из-за закона, который 

служит, вообще-то говоря, необходимой застрахованности трудящихся: После 20 лет работы в 

мастерских они зарабатывают выслугу лет и им положена пенсия, которая в обычных условиях 

из-за низкой зарплаты не была бы положена в таком объёме . Но после пяти лет работы на 

общем рынке труда эта привилегия на получение пенсии теряется. Наряду с заботой по поводу 

высоких требований к рабочим на всеобщем рынке труда, появляется такж страх потери 

средств к существованию в пожилом возрасте. 

 

Многие программы LWL ставят своей задачей повысить переходную квоту от 

специализированных мастерских ко всеобщему рынку труда.  

 

С мая 2008 года LWL поддерживает так называемых ассистентов по интеграции в 

мастерских. За счет этого должно повысится число переходов специализированных мастерских 

ко всеобщему рынку труда. Здесь уже можно обозначить первые успехи. Долговременно же 

должно стремиться к системе вознаграждений , которыми будет поощряться каждый успешный 

переход. Мастерские работают при этом в тесном сотрудничестве с интеграционными 

службами, которые сопровождают и поддерживают инвалидов, трудящихся на всеобщем 

рабочем рынке. 

Программы Aкция 5 (Аktion 5) и Переход плюс 2 (Übergang plus 2) предусматривают, в числе 

прочего, финансовое вспоможение из средств возмещения потерь и социальной помощи , 

которые положены рабочим при переходе от спец.мастерских к обычным условиям . За счёт 

этого может быть предоставлено до 75 % зарплаты рабочим «грязными»  в порядке возмещения 

убытков. 

 

Люди с инвалидностью, которые должны быть обязательно на работу в спецмастерские, 

должны также иметь возможность дополнительно подрабатывать до  15 часов в неделю. 

Программа должна послужить улучшений способов перехода от специализированных 

мастерских ко всеобщему рынку труда . Работодатели, которым удаётся создать для этого 

условия по определённым критериям, должны быть поощрены какой-то всеобщей минимальной 

суммой, которая, в итоге пойдёт на  улучшения уловий этого перехода. 

 

Косультации, сопровождение и поддержка 

 

Длятого чтобы инвалидам создать условия работы на общем рынке труда или закрепить за 

ними их рабочее место, предусмотрены всевозможные предложения в плане консультаций, 

сопровождения и поддержки. Большое число занятых на этом поприще, а также тех, кто 

распределяет средства, часто приводит к недоразумениям . Очень часто ощущается нехватка 

центрального места для информации и справок.  Реабилитационные сервисные точки, хотя и 
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существуют уже больше 10 лет, по-прежнему мало знакомы и из-за этого мало востребованы. В 

Варендорфе такие места находятся в здании боьничной кассы  AOK NordWest в Бекуме и IKK 

classic в Алене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь для участия в трудовой жизни 

Помощь для участия в трудовой жизни для людей с инвалидностью осуществляется через 

реабилитационные службы, это отрегулировано в новой книге законов. Особенно это касается 

следующих моментов: 

 

 Поможь в получении и удержании рабочего места, включающая достижения активизации 

и профессионального роста инвалидов  

 Профподготовка включающая начальное обучение 

 Индивидульная квалификация, исходящая из потребностей конкретного предприятия в 

рамках занятости при соотв. подержке 

 Профессиональный подход и повышение квалификации, также и в случаях, если 

требуется определённое свидетельство об окончании школы  

 Професииональное образование 

 Подъёмные средства 

 Прочая помощь 

LWL-Управление по 
интеграции 

Управление по 
делам инвалидов в 
профессии, район 

Варендорф 

Интергационная 
служба Управление 
по интеграции LWL 

Страхование от 
несчастных случаев, 
другое пенсионное 

страхование 

Пенсионное 
страхование 

Управление по 
труду 

Центр по работе 
район Варендорф 
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При индивидуальной квалификации каждого отдельного предприятия в рамках 

поддерживающей деятельности речь идёт о том, чтобы обеспечить возможность интенсивного 

сопровождения людей с ограниченными возможностями при поиске соответствующего рабочего 

места. Это происходит либо непосредственно на рабочем месте, либо в процессе учёбы, либо в 

рамках определённых мероприятий, направленных на развитие личности . 

 

 

Помощь в работе 

Для того, чтобы создать возможность людямь с ограниченными возможностями работать, 

помощь может осуществляться как со стороны работника – например непосредственная помощь 

по доставке человека к его абочему месту, – так и со стороны работодателя – например, 

техническое переоснащение рабочего места. Для этих вопросов существует специальное 

интеграционное краевое ведомство -  LWL-Integrationsamt, со своими различными 

подразделениями. 

 

Консультативную и сопровождающую помощь можно также получить в интеграционной службе 

при краевом управлении. Она помогает в поиске рабочих мест,а также в решении различных 

проблем на рабочем месте; кроме того, она помогает людям при переходе от учёбы к работе на 

предприятиях и цехах для инвалидов . Здесь могут получать консультации и работодатели. 

 

Конкретную помощь и прямую поддержку на рабочем месте людям с инвалидностью предлагают 

также Arbeitsassistenz и Job-Coaching. Arbeitsassistenz осуществляет, к примеру, помощь, 

которая дулает возможным исполнение обязанностей на рабочем месте. Например, это может 

быть простое описание рабочих действий, помощь в коммуникации для слабослышащих или 

сопровождение слепых или слабовидящих работников. При этом инвалид отвечает за свою 

работу и всё, что с ней связано, самостоятельно. Подобные ассистенты могут осущестлять свою 

работу непосредственно от предприятия. В этом случае работодательполучает вспоможение от 

соответствующей инстанции (LWL-Integrationsamt). Либо подобные помощники могут быть 

рекомендованы самим работником-инвалидом, либо прийти от фирмы, специализирующейся на 

подобной деятельности. 

Помощник (Job-Coach) посылается соответствующей службой на определённое время, для того 

чтобы помочь инвалидам в работе и в сохранении рабочего места . Благодаря тренингу, 

работник должен (вновь) приобрести  способности и навыки к работе. 

Цели и мероприятия поля «Работа» 

 

Как улучшить шансы людей с инвалидностью на рынке труда края Варендорф?  Это интенсивно 

обсуждалось в плановой группе. Главным пунктом было обсуждение работы с общественностью 
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и создания самосознания. Это можно построить на уже имеющихся наработках. Например, 

следующее: 

 

Прозрачность в освещении раоты! 

 Вся важнейшая информация в тематической области  «Работа и инвалидность» 

систематизируется и становится доступной в форме брошюры или интернетного 

портала. 

 Для того, чтобы не были упущены важные детали при дифференциации проблем, район 

Варендорф перенимает функцию ведущего. 

 

Сделать для работодателей прием на работу людей с инвалидностью привлекательной!  

 Район Варендорф проводит «Имидж-компанию», например, размещает картины людей с 

инвалидностью в момент работы в прессе. 

 Должны быть использованы различные формы связи  – например, завтрак 

предпринимателей – для того, чтобы привлечь и проинформировать предпринимателей. 

Так привлекаются социально заинтересованные предприятия.  

 

Дальнейшая разработка интеграционных проектов! 

 Информация и консультация работодателей – особенно в области свободной экономики  

– должна быь более интенсивной с целью создания интеграционных проектов. 

 Интеграционные проекты должны быть как можно больше популяризированы в рамках 

работы с общестенностью. 

 При раздаче заданий должен быть особенно учтён правовой аспект.  

 

 

 

  Die Maßnahmen im Handlungsfeld Arbeit finden Sie auch im  

Handlungsprogramm ab Seite 100. 
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5.2 Воспитание и образование 

 

Artikel 24: „Образование" 

 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um 

dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, 

gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges 

Lernen mit dem Ziel,  

a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des 

Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den 

Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken; 

b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre 

geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;  

c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen.  

 

(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass  

a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem 

ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom 

unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender Schulen 

ausgeschlossen werden; 

b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, 

Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und 

weiterführenden Schulen haben; 

c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden;  

d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige 

Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern; 

e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration wirksame individuell angepasste 

Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale 

Entwicklung gestattet, angeboten werden. 

 

(3) Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebenspraktische Fertigkeiten und 

soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung und 

als Mitglieder der Gemeinschaft zu erleichtern. Zu diesem Zweck ergreifen die Vertragsstaaten 

geeignete Maßnahmen; unter anderem 

a) erleichtern sie das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, ergänzenden und alternativen 

Formen, Mitteln und Formaten der Kommunikation, den Erwerb von Orientierungs- und 

Mobilitätsfertigkeiten sowie die Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen und das 

Mentoring; 

Erziehung 
und 

Bildung 

Gesundheit 

Mobilität, 
Barrierefreiheit 

und Freizeit 
Wohnen 

Arbeit 
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b) erleichtern sie das Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung der sprachlichen Identität der 

Gehörlosen; 

c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblinden Menschen, insbesondere Kindern, 

Bildung in den Sprachen und Kommunikationsformen und mit den Kommunikation smitteln, die für den 

Einzelnen am besten geeignet sind, sowie in einem Umfeld vermittelt wird, das die bestmögliche 

schulische und soziale Entwicklung gestattet. 

 

(4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die Vertragsstaaten geeignete 

Maßnahmen zur Einstellung von Lehrkräften, einschließlich solcher mit Behinderungen, die in 

Gebärdensprache oder Brailleschrift ausgebildet sind, und zur Schulung von Fachkräften sowie 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Bildungswesens. Diese Schulung schließt die 

Schärfung des Bewusstseins für Behinderungen und die Verwendung geeigneter ergänzender und 

alternativer Formen, Mittel und Formate der Kommunikation sowie pädagogische Verfahren und 

Materialien zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ein. 

 

(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und 

gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, 

Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten 

sicher, dass für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden.  
 

 

Никакая из тем не обсуждалась так интенсивно и остро, как совместное обучение детей с 

инвалидностью и без. И не в какои другой отрасли проблемы не было стольно неуверенности, 

как в этой – как претворить в жизнь право на совместное обучение . Это как раз и понятно – ведь 

речь идёт о шансах в будущем. Восприятие того, «что такое хорошо» в обществ далеко 

расходится. Изменить систему образования – геркулесовая задача. Предстоит решиь 

бесконечные практические задачи: от уничтожения барьеров до повышения квалификации 

специальстов.  

 

Претворение школьной инклюзии в жизнь заложено в представленном проекте 9-й поправке к 

Закону о школе правительственного кабинета от 24.04.2013 в NRW. В настоящее время закон 

находится в обработке. (далее о поправках к закону, что именно вызывает вопросы и критику)  

 : 
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Закрытие спецшкол и ограничение права выбора родителей между обычной и спрец -школами 

 

Es steht zu befürchten, dass das Elternwahlrecht in kurzer Zeit nicht mehr gewährleistet werden kann, 

weil durch den gleichzeitig vorgelegten Entwurf einer Verordnung zu den Mindestgrößen von 

Förderschulen viele Förderschulen, insbesondere mit dem Förderschwerpunkt Lernen, die 

vorgesehenen Mindestgrößen nicht mehr erreichen und aufgelöst werden müssen.  

 

Diese Situation würde sich im Kreis Warendorf für die Johanna-Rose-Schule in Ahlen, die 

Overbergschule in Beckum, die Franziskusschule in Warendorf und auch für die Primarstufe der 

Regenbogenschule in Beckum ergeben.  

 

Auch das sehr erfolgreiche Kompetenzzentrum Pestalozzischule mit Standorten in Ennigerloh und 

Oelde würde ab dem Schuljahr 2014/15 nicht weiter bestehen, denn im Artikel 2, Absatz 2, des 

Entwurfs des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes ist ausgeführt, dass Kompetenzzentren für die 

sonderpädagogische Förderung bis spätestens zum 31. Juli 2014 aufzulösen sind.  

 

Вызывает вопросы возможность реализацииэтого закона  

Es ist absehbar, dass das 9. Schulrechtsänderungsgesetz auch massive Auswirkungen auf die 

Verteilung der Kostenträgerschaft zwischen Land und Kommune haben wird. Unter anderem sind die 

Finanzierung von Integrationshelfern, die Übernahme von Schülerfahrkosten und die Kosten für die 

Ausstattung inklusionsgerechter allgemeiner Schulen zu nennen. Die kommunalen Spitzenverbände 

fordern vehement einen entsprechenden Finanzausgleich des Landes, die Landesregierung negiert 

eine Konnexität bislang.“ 

 

Es bleibt abzuwarten, mit welchen Inhalten der Landtag das 9. Schulrechtsänderungsgesetz endgültig 

beschließen wird. Danach werden die Gremien des Kreistages über den weiteren Weg zur schulischen 

Inklusion im Kreis Warendorf entscheiden. 

 

Bildungsarbeit beginnt aber nicht erst mit dem Eintritt in die Schule. Auch die Kindertageseinrichtungen 

haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. 

 

Дошкольное образование и воспитание 

Совместное обучение детей с инвалидностью и без последовательно развивалось и 

улучшалось с начала 80-ых годов. Уже почти во всех учереждениях само собой налаживаетс 

такое совместное обучение. В действующем законодательстве прописано подобное совместное 

обучение с указанием на то, что в педегогическое работе особенно должны учитываться 

потребности детей с инвалидностьюОсобенно важны ранние контактыдля преодоления трений 

и развиия понимания друг друга. 
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Каждый ребёнок – с инвалидностью или без – от 3 до 6 имеет право на посещение детского 

сада. С лета 2013 года – с первого года. Совместное посещение детсадов способствует началу 

развития социальной компетенции и устранению социальных ограничений . Этих целей можно 

достичьтолько благодаря инклюзии: не дети должны подстраиваться под нужды учереждений, а 

наоборот.  

 

Чтобы обеспечить квалифицированную работу этих предприятий, должна быть повышена 

финансовая поддержка детей с инвалидностью. Применение может быть разнообразным: 

повышение квалификации работников, уменьшение детей в группах, индивидуальная поддержка 

персонала. Финансовая поддержка распространялась и в малышовых группах (до 3 лет), что 

показало высокую эффективнсть такой помощи. 

 

В отдельных случаях невозможно удовлетворить особые потребности детей с инвалидностью в 

таких смешанных группах. В таих единичных случаях создаются специальные группы, с 

отдельными помещениями, в которых находятся вспомогательные средства для терапии 

психомоторики или логопедии. Как правило, и такие дети должны находиться в совместных 

группах. Не всегда возможно создать специальные организации по месту жительства этих 

детей. Посещение налажено с помощь транспорта. Часто детям приходиться ждать автобуса. 

Само же посещение составляет в среднем примерно 6 часов в день.  

 

Bis zum Jahr 2015 sollen in Westfalen-Lippe alle reinen heilpädagogischen Tageseinrichtungen zu 

sogenannten additiven Einrichtungen weiterentwickelt werden. In additiven Kitas gibt es sowohl 

heilpädagogische Gruppen als auch Regelgruppen.  

 

Die Beratungsstelle für Eltern entwicklungsverzögerter und behinderter Kinder des Kreises Warendorf 

berät und begleitet bei Fragen hinsichtlich des Förderbedarfes und der Fördermöglichkeiten.  
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Der Anteil von Kindern mit einer (drohenden) Behinderung, die im Kreis Warendorf integrativ betreut 

werden, ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. 327 Kinder mit einem besonderen 

Förderbedarf besuchten eine allgemeine Tageseinrichtung. Darunter steigt der Anteil von Kindern mit 

einem Förderbedarf im sozial-emotionalen Bereich. 86 % der insgesamt 138 Tageseinrichtungen 

betreuten Kinder mit und ohne Behinderungen. Im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes liegt 

diese Quote mit 96 % noch deutlich höher. 

 

69 Kinder besuchten eine der vier heilpädagogischen / additiven Kindertageseinrichtungen in Ahlen, 

Beckum, Ennigerloh und Warendorf.   

 

 

 

Quelle: LWL Leistungsbericht 2012 

 

Школа 

 

Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs  

В федеральной земле Северный-Рейн Вестфалия особенную педагогическую помощь получают 

дети с физической, душевной или умственной инвалидностью или с ограниченной  воможностью 

к обучению, если для ее преодоления требуется помощь.  
 

Чтобы установить, нужна ли эта помощь, требуется заявление родителей или школы . Например, 

если ребёнок посещает соответствующее дошкольное учреждение или родители предполагают, 

что для его индивидуального развития ребёнку потребуется в дальнейшем особое 

сопровождение в обучении и помощь. Очень часто это видят педагоги и подают ходатайство . 

Решение принимают инстанции отдела образования . 

327 

69 

Betreuung von Kindern mit (drohender) 
Behinderung im Kreis Warendorf  

Kinder mit (drohender)
Behinderung in allg.
Tageseinrichtungen für
Kinder

Kinder mit (drohender)
Behinderung in
heilpädagogischen /
additiven Einrichtungen
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Главные цели помоци: 

 Обучение 

 Язык 

 Эмоциональное и социальное развитие 

 Слухи общение 

 Зрение 

 Умственное развитие 

 Телесное и моторное развитие 

 

Число детей, нуждающихся в подобной помощи, за последние годы возрасло и составило в  

2010 году 6,5 % от количества всех детей (Aktionsplan NRW).  

 

В районе Варендорф в текущем году было подано  240 заявлений. Большая часть заявлений 

касалась областей „Эмоциональное и социальное развитие“, „Язык“ и „Обучение“.  

 

 

Quelle: Schulamt für den Kreis Warendorf 

Помощь может осуществляться на всех этапах школьной жизни  (интегративные группы и 

индивидуальная интеграция в начальной и продолжающей школах), а также в спецшколах.   

 

Im Kreis Warendorf stellte sich die Verteilung von Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2011/2012 

auf Förderschulen, Gemeinsamen Unterricht und Integrative Lerngruppen / Einzelintegration wie folgt 

dar: 
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42 

 

Inklusionsplan für den Kreis Warendorf 

 

Quelle: Schulamt für den Kreis Warendorf 

 

Спецшколы 

Специальные школы предлагают учащимся соответствующее преподавание . Интенсивная 

помощь осуществляется в маленьких группах специально обученными педагогами. Чаще всего, 

это школы продлённого дня. Терапевтическая помощь, психо- и эрготерапия, логопедия или 

«поддерживающая коммуникация» могут частично осуществляться в таких школах . Многие 

родители ценят спецшколы за то, что в них происходит индивидуальная поддержка детей 

вмаленьких учебных группах, что позволяет развиться высокой самооценке и радости от 

обучения у детей. 

 

В Варендорфе в учебном году 2011/2012 в 11-ти вспомогательных школах на  местах обучались 

1.230 учащихся с основными вспомогательными пунктами „Учеба“, „Умственное развитие“, 

„эмоциональное и социальное развитие“, „телесное и моторное развитите“ и „язык“. Школ для 

слабослышащих м слабовидящих в Варендорфе нет. Также нет в примарной ступени школ с 

уклоном "язык". В этих случаях учащимся приходится ездить в Мюнстер Билефельд, Зоест или 

Пдеборн, или же посещать обычные школы. Около 160 детей и подростков должны посещать 

школы за пределами района (на 15.10.2011). С другой стороны, в Варендорфе обучаются дети 

из Гютерсло и Зоеста. 

 

Число детей с инвалидностью, обучающихся в Варендорфе, за последнее время несколько 

упало. 

 

1.232 

231 
62 

Schüler/innen mit sonderpäd. Förderbedarf 
nach Förderort (2011/2012) 

an Förderschulen im
Kreisgebiet

im Gemeinsamen
Unterricht

in Integrativen
Lerngruppen /
Einzelintegration
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Quelle: Zahlenspiegel Kreis Warendorf 

 

Da die Förderschulen im Kreis Warendorf zum Teil sehr große Einzugsbereiche haben, ist der Besuch 

einer Förderschule für viele Schülerinnen und Schüler mit einem langen Schulweg verbunden.  
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Вспомогательные школы в Варендорфе : 
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В большинстве случаев вспомогательные школы в районе Варендорфа посещают дети, слабым 

местом которых является „учёба“: 

 

 

Quelle: IT NRW, Schuljahr 2011/2012 

 

Мальчики по всем показателям отчетливо перегоняют девочек . Особенно это видно по 

вспомогательной группе „Эмоциональное и социальное развитие“. Девочки здесь 

предвставлены в 9 процентах. 

 

 
Особую форму вспомогательных школ образуют Координационные центры коррекционной 

педагогики (KsF). Diese В рамках пилотного пректа было открыто, начиная с 2008? по всей 

NRW, 50 таких центров. Песталоцци-школв в Ennigerloh в 2008 году была преобразована в 

подобный центр. Через объединениу диагностики, консультации, преподавания и раннего 

распознования дети должны как можно раньше, целенаправленно и превентивно получить 

помощь. Преподавание переносится в обычные школы, чтобы на местах получать 

консультативнуюпомощькак учителям, так и учащимся, осуществлять контактсведомством по 

делам юношества проводить диагностику. Главные цели – обучение, эмоциональное и 

социальное развитие и язык (примр такого спеццентра с 2012/13 года - Pestalozzischule в городе 

Ольде). 
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Совместное обучение в начальны школах 

В таких случаях дути с инвалидностью идети без инвалидности рбучаются совместно в 

начальной школе. В обуении принимает участие специально обученный педагог -почасовик. 

Ориентиром занятости такого педагога является специализация школы. Индивидуальный план, 

а также регулярный контроль над прогрессом в учёбе детей составляется и осуществляется 

учителями обычной школы и учителями вспомогательной школы совместно. Часть уроков дети с 

инвалидностью посещают с детьми без инвалидности. 

 

В Варендоре в каждом населенном пункте есть начальные школы, гдепроводится совместное 

обучение. Хотя от школы к школе существуеют азличные потребности и реализация . Способы и 

объём уроков различны. Некоторые школы имеют большой опыт работы, другие являются здесь 

новичками.  

 

Исходя из потребностей ребёнка, которому требуется помощь, урок  может быть 

индивидуальным или дифференциированным. Индивидуальный план обучения составляется с 

учётом потребностей каждого ребёнка с инвалидностью. Как правило, это области «Обучение» 

или «умственное развитие». Дети в клссе занимаются общими темами, но с подходящими 

индивидуальными заданиями  

 

Для всех учащихся в этом случае цели обучения являются одинаковыми . Но дети имеют в таких 

случаях право на послабления, уравнивающие их исходные данные, например на особо 

составленное экзаменауионное задание. 

 

Совместное обучение практикуеся с 1995 года. Число учащихся с тех пор неуклонно 

повышалось. В 43 из 53 начальных школ в 13 городах района Варендорф проводится 

совместное обучение. 298 детей были учащимися  начальной школы в  2012/2013 учебном 

году.Почти две трети из них обучались совместно. 

 

Эти 298 учащихся распределены соедующим образом: 
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Специализация Schülerzahl 

Обучение 92 

Эмоциональное  и социальное развитие 87 

Язык 74 

Телесное и моторное развитие 18 

Умственное развитие 15 

Органы чувств (Зрение, Слух и Коммуникация) 12 

 

Всем детям, за которых в 2012/2013 ходатайствовали о совместном посещении школ, было это 

разрешено. 
 
 
Интегративные группы и индивидуальна интеграция в продолжающих школах 

 

Возможно и совмесное обучение детей в продолжающих школах. В средних классах для этого 

создаются так называемые интегративные группы или индивидуальная интеграция . В 

интегративных группах занимаются, как правило, минимум пятеро детей, нуждающихся в  

спезобучении, с обычными детьми совместно. Давняя традиция подобного обучения, около 15 

лет, существует, например, в Josef-Annegarn-школе в городке Ostbevern.  

 

Совместное обучение не ограничивается на подобных группах . Особая педегогическая помощь 

может осуществляться во всех школах, при согласии отделов образования  и в рамках 

отдельной ндивидуальной интеграции, если есть личные и предметные предпосылки и 

проводится целенаправленное обучение . И в этих случаях обучение проводится специально 

подготовленными педагогами на почасовом базисе. 

 

В учебном году 2010/2011 таким образом обучались 43 школьника, совместно, а в некоторых 

случаях особо. Эти особые случаи возникли потому, что в некоторых случаях не было 

достаточного базиса для специального обучения в обычных школах. Например не всегда 

было возможно осуществить предписанное законом  число-минимум (пять) школьников, 

нуждающихся в особом обучении.  

 

В учебном году 2011/2012 в районе Варендорф обучалось уже 62 школьника, совместно или в 

интегративных группах. Из них 35 школьноков обучалось дифференциированно и 27  - отдельно.  

 

В учебном году 2012/13, gibt в районе Варендорф имеются в 8 общеобразовательных школах в 

семи населённых пунктах такие обучающие группы . Там обучаются 127 детей с особыми 

педагогическими потребностями. Из них 82 обучаются особо, а 73 – в интегративных группах. 
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Оставшиеся 42 школьника и 12 школьников с инвалидностью в области органов чувств 

интегрируются индивидуально. 

 

Развитите показывает увеличение числа интегративных групп в обычных школах, но пока это 

число значительно ниже числа детей в начальной школе  (298). 

 

В учебном году 2011/12 правительство федеративной земли Северный Рейн Вестфалия во всех 

отделах народного образования ввело в штат единицу Инклюзиокоординаторов, которые 

помогают претворять в жизнь концепции и проекты, связанные с интеграцией детей с 

инвалидностью. 

 

 

Экскурс: Инклюзиокоординатор 

Schülerinnen und Schüler, die für den Schulbesuch eine individuelle Unterstützung benötigen, 

können durch eine/n Integrationshelfer/in begleitet werden. Die Entscheidung über 

Notwendigkeit und Umfang der Betreuung treffen der örtliche Träger der Sozialhilfe unter 

Beteiligung des Gesundheitsamtes sowie der Schulaufsichtsbehörde (für körperlich und geistig 

behinderte Kinder) oder der örtliche Träger der Jugendhilfe (für seelisch behinderte Kinder) im 

Einzelfall. Die Integrationshelfer/innen stehen den Kindern während des Schulbesuches zur 

Seite, um Hilfestellungen zu leisten. Das Personal wird zu einem Teil von den Schulträgern zur 

Verfügung gestellt und zu einem anderen Teil von freien Trägern im Kreis Warendorf. Die Zahl 

der Anträge ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen.  

 

Aktuell werden rund 130 Kinder von einem/r Integrationshelfer/in begleitet. Die meisten dieser 

Kinder besuchen eine Förderschule. Darunter ist der Anteil von Kindern mit einem 

Förderbedarf im Bereich „geistige Entwicklung“ am höchsten.  
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Quelle: Kreis Warendorf, Sozialamt, Amt für Kinder, Jugendliche u. Familien, Schuljahr 2012/2013 

  

Открытые школы продлённого дня (ОШПд) 

 

В Варендорфе из 53 начальных школ 44 предлагают продлённый день. В будущем все больше 

детей с инвалидностью будут посещать обычные начальные школы, поэтому ожидается 

увеличение числа этих детей в ОШПд . Пока ещё школы не до конца готовы удовлетворить эту 

потребность, как из-за нехватки помещений, так и персонала. Здесь, в отличие от занятий в 

школах, принципиально не предусматривается привлечение специально обученных помощников 

по интеграции.  

 

Особое значение имеет хорошая кооперация учителей и воспитателей в ОШПд . Отличные 

результаты показывает ОШПд - кооперационный концепт Ведомства по делам детей и 

юношества Варендорфа, который осуществляется с 2008 года.  Он ставит своей задачей 

обеспечить хорошее сопровождение детей, нуждающихс в особой помощи, в ОШПд, а также 

улучшение воспитательных компетенций родителей. Программа предлагает следующее:  

 

 Работу в группах для тех, детей, которые в классах и в ОШПд не справляются со своей 

дисциплиной 

 Интенсивную индивидуальную помощь для детей, которые выказывают особую 

проблематику 

 Дополнительную работу с родителями.  

Предложение исходит из зафиксированной законом «гибкой воспитательной помощи» (§ 27 SGB 

VIII) и содержит в себе т.наз. „упрощённы вспомогательный план“. Нацелен он на помощь детям, 

нуждающимся в помощи в сфере „социального и эмоционального развития“ и „обучения“. 

Инклюзиокоординаторы в 
различных школах 

Weiterführende Schulen

Grundschulen

Förderschulen,
Waldorfschule
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Главная идея этого концепта, как можно раньше и доверительнее ввести детей в область 

продлённого обучающего дня, а затем сопровождать их там . Целью его является обеспечить 

этим детям обучение в обычных школах. Через обязательные вспомогательные часы для 

отдельных детей ОШПд получает ресурсы в сфере персонала, которые можно использовать 

для помощи детям там, где она требуется (смотря по обстановке). Особую роль в этом процессе 

израет инклюзия. 

 

Конечно, этот концепт не сможет помочь детям с телесной или умственной инвалидностью в 

полном объёме освоить контекст ОШПд. Однако, детям с недостатками в выше названных 

областях („социального и эмоционального развития“ и „обучения“) такая помощь может быть 

оказана. Имеется солидный позитивный опыт. Эта модель значительно упрощает кооперацию 

обучающих школ и ОШПд. 

 

На сентябрь 2012 года внутри этого концепта было вовлечено 126 детей в ОШПд на 

вспомогательные места, 31 ребёнку были обеспечены временно интесивные часы помощи 

плюспримерно 65 детей поддерживалось в социальных рабочих группах. Эта кооперация в сере 

ОШПд планируется развиваться и дальше. 

 

Переход от школы к профессиональной деятельности 

 

Переход от школы к профессии – решающий шаг для каждого молодого человека. Однако, 

молодые люди, нуждающиеся в особой педагогической помощи, оказыватся очень часто не 

конкурентноспособными на рынке труда. Кроме телесных, умственных и душевных дефицитов, 

затруднят положение также скепсис и предрассудки . Особенные сложности на этом пути 

испытывают молодые люди с умственной инвалидностью. Для них хотя и предусмотрена 

деятельность в особых мастерских, но это не работа на настоящем рынке труда. С помощью усиленных 

консультаций и помощи этот шаблонный подход должен быть преодолён, но прямой путь на рынок труда 

практически невозможен для таких людей. 

 

Многие выпускники, закончившие вспомогательные школы, проходят вначале вспо могательные 

учебно-подготовительные мероприятия. Таким образом они готовятся к поступлению учебно-

профессиональные заведения и заодно параллельно заканчивают среднюю школу (это 

следующая ступень за вспомогательной школой). Это необходимо, потому что почти 2/3 

учащихся вспомогательных школ в Варендорфе выходят и школы без аттестата о среднем 

образовании. 
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Quelle: IT.NRW, Schuljahr 2009/2010  

 

Большую группу среди этх выпускников занимают те, у которых были дефициты в сфере 

«обучение». 

 

Немало аких учеников идут дальше в профессиональную школу, чтобы вначале повысить свой 

статус выпускника т.е. получить более качественный аттестат . Поскольку ученики, после 

окончания спецшколы, официально не нуждаются в специальной педагогической помощи, 

профессиональные школы и не знают о том, что именно было причиной посещения спецшколы 

у каждого отдельного ученика. Это часто приводит к тому, что учащиеся не справляются с 

нагрузкой. Профессиональные школы просят о помощи как раз в этом направлении которая 

смогла бы обеспечить безболезненный переход от школы к профессиональному учебному 

заведению. Между тем, была создана рабочая группа, состоящая из представителей  

проф.школы, спецшкол и специалистов в вопросах реабилитации и приспособления . Как 

результат, например, показателен факт, что проводятся переходные беседы между 

спецшколами и профшколами. ВО время таких бесед спецшкоы представляют своих 

выпускников профшколам. Основой такиих бесед является согласие родителей . В целом, этот 

процесс можно обозначить, как очень успешный. 

 

Молодые люди с инвалидностью, которые (ещё) не имеют предпосылок для учёбы в 

проф.школах, имеют возможность посещать спец. мастерские для инвалидов . В этих мастерских 

должны развиваться, поддерживаться и повышаться профессиональные и жизненные навыки. 

Целью является подготовка к подходящей деятельности в мастерской, на интеграционной 

фирме либо на настоящем рынке труда. Упрощенное образование т.наз. «образование в 

мастерских» вляются для молодёжи альтернативой обычного образования .  
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Для работодателя предлагаются консультации, поддержка в различных формах, также и в 

финансовой, если он предоставляет обучающее место для выпускника с инвалидностью . 

 

Кроме того, в распоряжении молодёжи есть реабилитационная команда для любых вопросов, 

касающихся образования при бирже труда. Реабилитационный консультант налаживает 

контакты со спецшколой и инфомирует учащихся и их родителей уже во времы обучения в 

школе. Специальсты по интеграции дополняют работу учителей и консультантов в вопросах 

профориентации. Таким образом должен быть облегчен переход от школы к профессии. 

 

В профориентационных центрах молодые люди с инвалидностью получат помощь со сторны 

специальных U25-посредников и менеджеров. Во время консультационных бесед 

реабилитационные консультанты находятся в тесном контакте с биржей труда. Кроме того, 

профориентационный центр Варендорфа выполняет исполнительную программу „Новые 

обучающие места для инвалидов на предприятиях всеобщего рынка труда“. Эта программа 

является частью государственной программы по инклюзии . Здесь осуществляется также и 

финансовая поддержка работодателей, предоставляющих возможность обучения на своих 

предприятиях выпускникам с инвалидностью. 

  

Отдел информационного трудового центра, отвечающий за работу с нанимателями, активно 

сотрудничает с предприятиями, предоставляющими молодым людям получить профессию, 

информирует о возможностях поддержки инвалидов и объясняет о плюсах и перспективах 

инклюзии. 

 

В последние годы в Варендорфе очень многие люди поддкрживали и воплощали в жизнь идеи 

инклюзии, а значит, повышали шансы молодёжи с особыми потребностями в помощи 

устроиться на обычном рынке труда . Примером служат следующие удавшиеся проекты:  

STARTKLAR!, ILJA и STAR. 

 

STARTKLAR! Поддерживал учащихся с 8. По 10. Классы , которым была нужна помощь при 

переходе к обучению професии помле школы  

 

Цель проекта ILJA - интеграция учащихся с инвалидностью в области обучаемости. 

 

STAR: концентрируется на проблемах молодых людей, имеющих тяжёлую степень 

инвалидности. 

 

Кроме того, имеются много концептов и разных видов деятельности, развившихся 

непосредственно в отдельных школах, например в школе Josef-Annegarn в Ostbevern. Эта 



 

 
53 

 

Инклюзионный план района Варендорф 

школа, совместно с сообществом "STARTBAHN Ostbevern e. V" и биржей труда различные 

мероприятия, например: 

 

 Обозначение и помощь в вопросах собственной компетенции , 

 Повышение самооценки и собственной ответственности, 

 Обучение в написании резюме, 

 Помощь в поискахмотивации, 

 Развитие профессиональных и жизненных перспектив, 

 Ознакомление учащихся с различными видами предложение в области поддержки. 

 

Скоро должен быть введён проект  “Новая переходна система школа – профессия в 

федеральной земле NRW“, что даст новый иток в развитии программы STAR. 

 

В рамках этой обязательной, связанной со всеми сферами деятельности системы все молодые 

люди должны как можно раньше получить качественную профориентацию, а при переходе к 

выбору профессии -  получить серьёзную поддержку. Цель – как можно быстрее открыть для 

молодого человека возможную перспективу и с помощьюэффективных действий избещать 

ненужной очереди и потери времени. „Нет окончания бед подключения“ – так звучит основная 

мысль, под таким девизом проходят эти мероприятия.  

 

Район Варендорф заручился республиканской поддержкой властей, и с 2013 года он является 

составной частью регионального образовательного офиса . Главная задача этого 

координационного отдела является договоренность и соединение всех возможных партнеров  , 

создание наглядного материала о предложениях и спросе , инициирование договорённостей 

между сторонами, контроль, оценка и обобщение опыта на локальном уровне. Действующими 

лицами здесь являются биржа труда , информативный центр, средние школы и 

профессиональные школы, досуговые центры, школьные организации и прдприятия , 

профсоюзы и проч. 

 

За пределами школы 

 

Неформальное образование, то есть то, что выходит за пределы школы, также играет большую 

роль в развитии важной сферы развития личности молодого человекка . Сюда можно отнести 

процессы самообразования, которые непосредственно связаны с обучением („Learning by 

doing“) и которые не могут быть изначально расписаны от начала и до конца, потому что с ними 

связан момент спонтанности. Особенно приобретение „soft skills“ («мягкие навыки») происходит 

в неформальной обстановке. Очень важной в этом направлении представляется работа, 
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которой добиваются юношеские организации и союзы, но также и детскую и юношескую работу 

невозможно переоценить. 

 

Конкретных данных здесь нет – это неформальная область. Однако, известно по опыту, что 

понимание инклюзии в контексте предложений в сфере работы с детьми и юношеством  глубоко 

укоренилось в понимании представителей неформальных организаций . Например, есть 

конкретные инициативы, такие, как DPSG: "Ничего особенного – скауты с инвалидностьюи без". 

Однако очень часто претворение в жизнь тех или иных инициатив тесно связано с типом 

личности того или иного действующего лица, то есть наицо человеческий фактор.   

 

Посредством плана работы с детьми и юношеством оазывается помощь проектам в сфере 

обучения, действия, досуга и отдыха. Все предложения для работы с детьми и юношеством, 

которым оказывается поддержка я вляются принципиально открытыми для всех – детей как с 

инвалидностью, так и без. 
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Цели и мероприятия в области образования и воспитания 

 

Плановая группа «Образование и воспитание» занималась вопросами, связанными с помощью 

с самого раннего детства до перехода из школы в профессию . Обучение и квалификация 

специалистов, ранняя и упрощающая информированность в области предложений, а также 

создание пространства для встеч детей с инвалидностью и без – вот основные приоритеты 

программы. В помощи инклюзии в Варендорфе должно быть учтно следующее: 

 

Ранний и упрощённый подход в вопросах консультации и информационных предложений 

для всех родителей! 

 Umfängliche Informationen bei Willkommensbesuchen zur Geburt 

 Informationen in den lokalen Netzwerken "Frühe Hilfen und Schutz" 

 Sicherstellung  und Weiterentwicklung von neutralen, träger- und leistungsunabhängigen 

Beratungsangeboten in den vorhandenen Strukturen 

 

Усиление родительской компетенции! 

 Konzeptionen bspw. zu Elterntrainings müssen inklusiv ausgerichtet sein. Stärkere 

Berücksichtigung der Belange von Eltern und Kindern mit Behinderung.  

 Qualifizierung und Sensibilisierung schulischer und außerschulischer Fachkräfte. Entwicklung 

einer wertschätzenden Beratung (Haltung) auf Augenhöhe.  

 Individuelle Beratung von Eltern zum AOSF - Verfahren durch Schulen und Schulaufsicht 

 

Объединение специалистов обычных и вспомогательных систем! 

 Kontinuierlicher Austausch zwischen Schule und Jugendhilfe (Ausdifferenzierung der Schnittstellen) 

 

Предоставление всем нуждающимся мест в деских садах! 

 Qualitätsuntersuchungen in den Kindertagesstätten, insbesondere für den U3-Bereich 

 Qualitätsstandards für alle Kindertagesstätten weiterentwickeln 

 Qualifizierung der Erzieherinnen und Erzieher 

 Zusammenarbeit von sonderpädagogischem Lehrpersonal mit Fachkräften der 

Kindertagesstätten zur Gestaltung des Übergangs in die Schule 

 

Развитие школ пролённого дня с учётом инклюзии! 

 Weiterentwicklung  von inklusiven Angeboten im OGS-Bereich (auf der Basis des OGS-

Kooperationskonzeptes des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises)  

 Förderung von Austauschmöglichkeiten für OGS-Fachkräfte und Lehrer/innen über best 

practice - Beispiele  
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Инклюзивное построение предложений обычных и вспомогательных школ ! 

 Verbesserte Ausstattung der Schulen mit sonderpädagogischen Lehrkräften 

 Fachliche und bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Systems von Integrationshelfern in 

Schule und OGS 

 Schaffung von temporären Angeboten zum Umgang mit Schüler/innen mit herausforderndem 

Verhalten 

 

Поддержание  и мотивация коллективов учителей в вопросах  Инклюзии! 

 Jede Schule benennt einen verantwortlichen Ansprechpartner zum Thema Inklusion  

 Regelmäßige Treffen mit den Verantwortlichen Ansprechpartnern an runden Tischen 

 Aufklärung/ Informationen zum Thema Инклюзия→ Schaffung von Transparenz durch 

Fachtagungen, Fortbildungen sowie Informationssammlungen im Internet 

 Weiterentwicklung des fachlichen Austauschs - Hospitation von Lehrkräften in Regelschulen 

mit GU und Förderschulen 

 Organisation eines offenen "Arbeitskreises Inklusion" zum fachlichen Austausch 

 Das Medienzentrum des Kreis Warendorf baut einen Medienpool zum Thema Инклюзияauf 

 

Расширение пространства и Создание мест встречи учащихся с инвалидностью и без ! 

 Förder- und Regelschulen fördern Begegnungsmöglichkeiten untereinander durch 

regelmäßige Projekte 

 Ausbau der Kooperation von Förder- und Regelschulen mit Werkstätten für behinderte 

Menschen  

 Auch weiterführende Schulen bieten gemeinsamen Unterricht an 

 Übergangsweise Einrichtung von Schwerpunktschulen, die mehrere Kinder mit Behinderung 

aufnehmen 

 Öffnung der Förderschulen für Kinder ohne Behinderung 

 

Информирование родителей детей с инвалидностью и безо возможных формах особой 

вспомогательной поддержки! 

 Jede Schule ist in der Lage, einen pädagogischen Tag zum Thema Инклюзияdurchzuführen 

 Informationsveranstaltungen, um die Eltern zu befähigen, ein geeignetes Angebot für Ihr Kind 

selbst zu wählen (Förder- oder Regelschule) 

 

Создание сети и координация различных инстанций! 

 Umsetzung von Инклюзияin kommunaler Koordinierung des neuen Übergangssystems des Landes 

NRW 
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Повышение числа молодёжи с инвалидностью на рабочем рынке ! 

 Lobbyarbeit von Kreishandwerkerschaft, Handwerkskammer, Industrie und Handelskammer, 

Landwirtschaftskammer, Integrationsfachdienst, Berufskollegs oder auch der Gesellschaft für 

Wirtschaftsförderung in den Betrieben 

 Schulen bilden Netzwerke mit Vertreterinnen und Vertretern der Schule (Lehrkräfte, Schülerinnen und 

Schüler), der Agentur für Arbeit, der Werkstätten, der Bildungsträger sowie der Eltern 

 Zahl der Werkerausbildungen erhöhen 

 Angebot an Praktikumsplätzen erhöhen 

 Arbeitgeberbefragungen durchführen => Was braucht der Betrieb um behinderten Menschen 

Ausbildungsplätze anzubieten 

 

Создание / улучшение возможности встреч людей с инвалидностью и без посредством 

совместных разработок отделов образования, различных организаций, юношеских 

объединений и союзов! 

 Ausbau von Qualifizierungsangebote zum Umgang mit heterogenen Gruppen 

(Jugendgruppenleiter/innen, Übungsleiter/innen) 

 Fachlichkeit / Fachkompetenz in den Teams der Bildungsträger vorhalten 

(Bewerbungskriterium bei künftigen Einstellungen / Beschäftigungen)  

 Schaffung von Informations- und Beratungsangeboten für Ferienzeiten  

 Gezielte Hinweise in der Ausschreibung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten auf die 

inklusive Ausrichtung des Angebotes 

 Erholungsmaßnahmen für und mit behinderten Kindern und Jugendlichen stärker fördern und 

Maßnahmen aktiv bewerben; Freizeitangebote der Eingliederungshilfe mit Regelangeboten 

vernetzen und durch gegenseitige Besuche das Kennenlernen fördern 

 Unterstützung von Fachverbände der Behindertenhilfe und anderen Bildungseinrichtungen, um 

gemeinsame Bildungsaktivitäten realisieren zu können 

 

Улучшение информированности о внешкольных предложений  

 Einrichtung einer Informationsbörse/ eines Internetportals 

 

Учет темы «инклюзия» в планировании мероприятихх по поддержке детей и юношества 

района Варендорф!  

 Inklusive Aspekte als Fördervoraussetzung in die Kinder- und Jugendförderpläne (KJFÖP) 

aufnehmen 

 Einbeziehung von Behindertenverbänden und Menschen mit Behinderung bei der Erstellung 

der KJFÖP, Definition von Schwerpunkten 
 

 

 
Die Maßnahmen im Handlungsfeld Erziehung und Bildung finden Sie auch im 

Handlungsprogramm ab Seite 102. 
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5.3 Gesundheit 
 

Artikel 25 „Gesundheit" 

 

Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf das erreichbare 

Höchstmaß an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung. Die Vertragsstaaten 

treffen alle geeigneten Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Menschen mit  Behinderungen Zugang 

zu geschlechtsspezifischen Gesundheitsdiensten, einschließlich gesundheitlicher Rehabilitation, 

haben. Insbesondere  

a) stellen die Vertragsparteien Menschen mit Behinderungen eine unentgeltliche oder erschwingliche 

Gesundheitsversorgung in derselben Bandbreite, von derselben Qualität und auf demselben Standard 

zur Verfügung wie anderen Menschen, einschließlich sexual und fortpflanzungsmedizinischer 

Gesundheitsleistungen und der Gesamtbevölkerung zur Verfügung stehender Programme des 

öffentlichen Gesundheitswesens;  

b) bieten die Vertragsstaaten die Gesundheitsleistungen an, die von Menschen mit Behinderungen 

speziell wegen ihrer Behinderungen benötigt werden, soweit angebracht, einschließlich Früherkennung 

und Frühintervention, sowie Leistungen, durch die, auch bei Kindern und älteren Menschen, weitere 

Behinderungen möglichst gering gehalten oder vermieden werden sollen;  

c) bieten die Vertragsstaaten diese Gesundheitsleistungen so gemeindenah wie möglich an, auch in 

ländlichen Gebieten;  

d) erlegen die Vertragsstaaten den Angehörigen der Gesundheitsberufe die Verpflichtung auf, 

Menschen mit Behinderungen eine Versorgung von gleicher Qualität wie anderen Menschen 

angedeihen zu lassen, namentlich auf der Grundlage der freien Einwilligung nach vorheriger 

Aufklärung, indem sie unter anderem durch Schulungen und den Erlass ethischer Normen für die 

staatliche und private Gesundheitsversorgung das Bewusstsein für die Menschenrechte, die Würde, 

die Autonomie und die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen schärfen;  

e) verbieten die Vertragsstaaten die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in der 

Krankenversicherung und in der Lebensversicherung, soweit eine solche Versicherung nach 

innerstaatlichem Recht zulässig ist; solche Versicherungen sind zu fairen und angemessenen 

Bedingungen anzubieten;  

f) verhindern die Vertragsstaaten die diskriminierende Vorenthaltung von Gesundheitsversorgung oder 

-leistungen oder von Nahrungsmitteln und Flüssigkeiten aufgrund von Behinderung.  

 

Menschen mit Behinderungen haben das Recht auf das „erreichbare Höchstmaß an Gesundheit ohne 

Diskriminierung“. Dies erfordert ein inklusives Gesundheitssystem, das auf die besonderen 

Bedürfnisse der Menschen mit Behinderungen eingeht und präventive sowie rehabilitative Maßnahmen 

ermöglicht. Für die Gesundheits- und Pflegeversorgung bedeutet dies, dass für Menschen mit 

Behinderungen ein barrierefreier Zugang zu allen Leistungsangeboten zu gewährleisten ist.  

  

Erziehung 
und Bildung 

Gesund-
heit 

Mobilität, 
Barrierefreiheit 

und Freizeit 
Wohnen 

Arbeit 
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Zugang zur Gesundheitsversorgung und zur Gesundheitsleistung 

In Deutschland haben Menschen mit und ohne Behinderung generell die Möglichkeit, Leistungen des 

Gesundheits- und Sozialsystems in Anspruch zu nehmen. Der Leistungsumfang wird im Fünften Buch 

Sozialgesetzbuch (SGB V) festgelegt. Danach müssen die Leistungen ausreichend, zweckmäßig und 

wirtschaftlich sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. 

 

Für behinderte Menschen und ihre Familien ist es nicht immer leicht, sich im Dickicht der Gesundheits - 

und Sozialleistungen zurechtzufinden. Oftmals herrscht Unwissenheit darüber,  welche Leistungen 

Menschen mit Behinderungen in Anspruch nehmen können bzw. welche ihnen zustehen. Daher sollten 

Ärztinnen und Ärzte ihren Patientinnen und Patienten die Gesundheitsleistungen anbieten, die speziell 

wegen einer Behinderung benötigt werden. Jedoch mangelt es den Medizinerinnen und Medizinern 

oftmals an entsprechender Fachkenntnis zum Thema Behinderung.  

 

Die Betreuung von Menschen mit Behinderung in der ärztlichen Praxis ist mit einem erhöhten 

Zeitaufwand verbunden. Dieser behinderungsspezifische Mehrbedarf ist im einheitlichen 

Bewertungsmaßstab (EBM) und in der Gebührenordnung der Ärzte (GOÄ) nicht abgebildet.  

 

Eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesundheits- und 

Pflegeversorgung ist nur dann gegeben, wenn auch die Zugänglichkeit zu den entspre chenden Hilfen 

ermöglicht wird. 

 

Für behinderte Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht mit dem deutschen Gesundheits- und 

Pflegesystem vertraut sind oder Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben, ist der Zugang zu 

den Versorgungsleistungen noch schwieriger. In Familien mit traditionellem muslimischem Hintergrund 

werden Angehörige mit einer Behinderung oftmals ohne Einbindung von unterstützenden 

Organisationen betreut, versorgt bzw. gepflegt. Der Islam überträgt die Verantwortung für die 

behinderten Menschen auf die Eltern. 

 

Auch kann eine mangelnde Kenntnis über die Institutionen im Gesundheits- und Pflegesystem, sowie 

fehlendes Vertrauen in die unterstützenden Organisationen dazu führen, dass Menschen mit 

Migrationshintergrund Hilfen nicht in Anspruch nehmen. 

 

Es steht außer Frage, dass eine Versorgung mit geeigneten Hilfsmitteln maßgeblich dazu beiträgt, 

dass Menschen mit Behinderung am Leben in der Gemeinschaft, am Arbeitsleben sowie am kulturellen 

Leben teilhaben können. Im Rahmen der Hilfsmittelversorgung können allerdings Probleme zwischen 

Kostenträger, Leistungserbringer und / oder Betroffenen auftreten, die dazu führen, dass der Prozess 

der Hilfsmittelversorgung verzögert wird.  
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Aufgrund der Fusionen von gesetzlichen Krankenkassen in den letzten Jahren fehlt den Menschen mit 

Behinderungen bei manchen örtlichen Krankenkassen ein persönlicher Ansprechpartner, um 

Informationen zur Versorgung mit individuellen Hilfsmitteln zu erhalten. So sind unter anderem die für 

den Bereich der Hilfsmittelverordnung zuständigen Personen sind nicht mehr regional ansässig und 

nur noch über eine telefonische Hotline erreichbar.  

 

Grundsätzlich ist der behandelnde Haus- bzw. Facharzt für die Ausstellung von "Verordnungen für 

Hilfsmittel" zuständig. Er muss auf der Verordnung begründen, weshalb ein individuell angepasstes 

Hilfsmittel notwendig ist. Fehlen zum Beispiel behindertenspezifische Angaben, kann es zu Problemen 

bei der Genehmigung kommen. Eine spezielle individuelle Verordnung wird dann grundsätzlich mit 

dem Kostenvoranschlag eines Sanitätsgeschäftes der Kranken- bzw. Pflegekasse zur Genehmigung 

vorgelegt. Gegebenenfalls wird der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) eingeschaltet, der 

dann die Wirtschaftlichkeit und Zulassung des Hilfsmittels ("medizinische Notwendigkeit") prüft.   

 

Eine regelhafte Informationsweitergabe von behindertenspezifischen Aspekten ist in der medizinischen 

Gesundheitsversorgung, insbesondere zwischen den Schnittstellen, wie Arztpraxen, Kliniken und 

Reha-Einrichtungen, für die weitere Betreuung und Behandlung des Patienten von Bedeutung. Für 

Patienten mit kognitiver Beeinträchtigung ist zum Beispiel ein Fragebogen vom Landesverband von 

Eltern-, Angehörigen- und Betreuerbeiräten in Werkstätten und Wohneinrichtungen für Menschen mit 

Behinderungen in NRW bereits entwickelt worden. 

 

Besonders wichtig sind zusätzliche behindertenspezifische Hinweise (zum Beispiel: Die Person ist 

blind und benötigt eine vorherige telefonische Terminabstimmung!) für die Firmen, die mit der 

Auslieferung von Hilfsmittel beauftragt werden.  

 

In Anbetracht der Zugänglichkeit zur Gesundheitsversorgung ist eine wohnortnahe Erreichbarkeit von 

Fachärzten auch für Menschen ohne Behinderung von Bedeutung. Für Menschen mit Behinderungen 

hat die wohnortnahe fachärztliche Versorgung einen umso höheren Stellenwert. Besonders schwierig 

ist die Zugänglichkeit zu den Fachärzten für Menschen in den ländlichen Regionen.  

 

Nach Artikel 9 Absatz 1 der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ergreifen die Vertragsstaaten 

geeignete Maßnahmen, um im Gesundheitswesen Zugangshindernisse zu beseitigen und eine 

umfassende Barrierefreiheit zu gewährleisten. Barrierefreiheit ist hier in einem umfassenden Sinne zu 

verstehen: Nicht nur die Gestaltung der Räumlichkeiten, sondern auch die Kommunikation ist dabei 

angesprochen. 

 

Barrierefreie Gesundheitsangebote werden zurzeit noch nicht durchgängig bereitgestellt. Nicht alle 

Arztpraxen und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens sind für Menschen mit körperlicher 

Einschränkung barrierefrei zugänglich. So ist zum Beispiel die Ausstattung der  Arztpraxen und der 
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Krankenhäuser zu bemängeln. Untersuchungsliegen, gynäkologischen Stühle, Zahnarztstühle, sollten 

höhenverstellbar bzw. flexibel sein, um eine Untersuchung zu ermöglichen. Die Kassenärztliche 

Vereinigung WL bietet auf den Internetseiten www.gesundheit.nrw.de Informationen zur Barrierefreiheit 

von Arztpraxen. 

 

Kommunikative Barrieren bestehen für Menschen mit Hör- und Sprachbehinderungen insbesondere 

dann, wenn sie außerhalb ihrer Wohnung das Notrufsystem nutzen müssen. Bislang ist es gehö rlosen 

Menschen nur möglich, zu Hause einen Notruf abzugeben. Sie können über ein Faxgerät den Notruf 

absenden. Außerhalb des Hauses besteht diese Möglichkeit nicht. Auch für diese Zielgruppe ist ein 

barrierefreier Zugang zum Notrufsystem unabdingbar. 

 

Zugang zu den Rehabilitationsangeboten 

Nach Artikel 26 Absatz 1 Habilitation und Rehabilitation der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-

BRK) treffen die Vertragsstaaten wirksame und geeignete Maßnahmen für umfassende Habilitations- 

und Rehabilitationsdienste und -programme, insbesondere auf dem Gebiet der Gesundheit, der 

Beschäftigung, der Bildung und der Sozialdienste, und zwar so, dass diese Leistungen und 

Programme im frühestmöglichen Stadium einsetzen.  

 

Die Mobile Rehabilitation ist Teil der medizinischen Rehabilitation und wird trotz grundsätzlichem 

Leistungsanspruch nicht immer vom Kostenträger gewährt. Wesentliches Ziel der Mobilen 

Rehabilitation ist die Förderung der Teilhabe einschließlich der Aktivitäten.  

 

Für Menschen mit einer Behinderung sollte der Zugang zur Mobilen Rehabilitation ermöglicht werden. 

Die Mobile Rehabilitation ist ein neues, zukunftsorientiertes Konzept der ambulanten, wohnortnahen 

Rehabilitation. Für einen definierten Personenkreis wird bei Vorliegen der rehabilitationsrelevanten 

Voraussetzungen (Rehafähigkeit, Rehabedürftigkeit, positive Rehaprognose) durch ein ärztlich 

geleitetes interdisziplinäres Team die Rehabilitation zu Hause erbracht. Die Ressourcen können so 

erschlossen, Barrieren abgebaut und die soziale Teilhabe erweitert werden. 

 

Zugang zu den Informations- und Beratungsangeboten im Gesundheitsbereich 

Ein barrierefreier Zugang zu den Informations- und Beratungsangeboten ist für Menschen mit 

Behinderung in der Gesundheits- und Pflegeversorgung bislang noch nicht generell möglich. So haben 

insbesondere Eltern von behinderten Kindern, Menschen mit Migrationshintergrund und einer 

Behinderung sowie Menschen mit einer geistigen Erkrankung und deren Angehörige, Probleme den 

Zugang zu den Informations- und Beratungsangeboten zu finden. 

 

Es ist sinnvoll, dass Eltern von behinderten Kindern frühzeitig eine Beratung erhalten, um übe r 

mögliche Frühfördermöglichkeiten und Unterstützungsangebote informiert zu werden. Bislang müssen 

Eltern allerdings oftmals eigenverantwortlich die nötigen Informationen und Ansprechpartner und 
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Ansprechpartnerinnen sowohl im Gesundheits- als auch im Sozialsystem finden. Aufgrund einer 

regelrechten Informationsflut ist die Suche nach individuellen Informationen für Eltern oft sehr schwer. 

Sind jedoch Hilfen und Unterstützungssysteme in den Familien mit behinderten Kindern installiert, 

dann erhalten diese Familien leichter weitere Informationen. 

 

Das Gesundheitsamt im Kreis Warendorf bietet eine solche Informations- und Beratungsstelle an. 

Bereits seit über 30 Jahren ist die „Beratungsstelle für Eltern entwicklungsverzögerter und behinderter 

Kinder“ als Koordinationsstelle für Kinder mit Behinderungen im Alter von 0 - 18 Jahren sowie deren 

Angehörige tätig.  

 

Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle bieten persönliche und telefonische Beratung an . Sie 

unterstützen Eltern behinderter oder entwicklungsverzögerter Kinder in dem Bemühen, ihre Kinder in 

ihrem sozialen Umfeld möglichst selbstverständlich aufwachsen zu lassen. 

 

Die Beratungsstelle befindet sich im Kreishaus im Gesundheitsamt. Zudem werden in Ahlen, Beckum, 

Oelde und Warendorf Sprechstunden angeboten. 

 

Informationen und Beratungen können Eltern von behinderten Kindern auch im Kinder - und 

Jugendgesundheitsdienst des Kreises Warendorf erhalten. Dort werden regelmäßig behinderte und 

entwicklungsgefährdete Kinder aller Altersgruppen untersucht. Der Anlass für eine Untersuchung ist 

häufig aufgrund eines Antrages für eine gutachterliche medizinische Stellungnahme, die zum Beispiel 

vor Aufnahme in einen heilpädagogischen Kindergarten erfolgt.  

 

Darüber hinaus werden in den Kindertageseinrichtungen im Kreisgebiet kinder- und jugendärztliche 

Sprechstunden angeboten. In solchen Sprechstunden werden besonders häufig Kinder mit 

Entwicklungsverzögerungen und Behinderungen vorgestellt. Jedes behinderte Kind kommt mit etwa 6 

Jahren in die Schule und wird vorher schulärztlich untersucht. Schülerinnen und Schüler, die eine 

Förderschule für körperliche / motorische Entwicklung, geistige Entwicklung oder emotionale/soziale 

Entwicklung besuchen, werden in schulärztlichen Sprechstunden in ihrer Schule betreut.  

 

Eine weitere Anlaufstelle für Informations- und Beratungsangebote für Menschen mit einer körperlichen 

oder geistigen Behinderung sowie für verwirrte alte Menschen, für Menschen mit einer psychischen 

Erkrankung oder mit einer Suchterkrankung bietet der Sozialpsychiatrische Dienst des Kreises 

Warendorf an. Die Beratungen und Hilfen werden sowohl in den Büroräumen als auch im Rahmen von 

Hausbesuchen angeboten. Betroffene und Angehörige erhalten Informationen über psychosoziale 

Hilfsmöglichkeiten. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützen unter anderem bei der 

Vermittlung von ambulanten oder stationären Hilfen sowie bei der Einleitung rechtlicher Maßnahmen.  
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In den Räumlichkeiten der Kontakt- und Beratungsstelle finden monatliche Angehörigengruppen statt. 

Ebenso werden regelmäßige Gruppennachmittage, Frühstückstreffs und Tagesausflüge in allen 

Dienststellen angeboten. 

 

Der Sozialpsychiatrische Dienst unterhält Beratungsstellen in Ahlen, Beckum, Oelde und Warendorf. 

Daneben werden regelmäßige Sprechstunden in Drenstein furt, Ennigerloh, Neubeckum, Sendenhorst 

und Telgte angeboten. Die Kontakt- und Beratungsstelle in Warendorf sowie die Betreuungsstelle 

gehören ebenfalls zum Sozialpsychiatrischen Dienst. 

 

Darüber hinaus bieten auch weitere Institutionen, Vereine etc. im Kreis Warendorf Beratungs- und 

Unterstützungsangebote für Menschen mit Behinderungen an. Der "Wegweiser für Menschen mit 

Behinderung des Kreises Warendorf" hält zahlreiche Kontaktadressen vor.  

 

Menschen mit Behinderungen sowie deren Angehörige können z.B. auch innerhalb von 

Selbsthilfegruppen den Zugang zu Informationen erhalten. In einer Selbsthilfegruppe finden 

Gleichbetroffene, die sich gegenseitig bei der Bewältigung ihrer Krankheit oder ihrer besonderen 

sozialen Lage unterstützen, sich gegenseitig informieren und motivieren. Im Kreis Warendorf gibt es 

zurzeit 174 Gruppen, in denen sich Betroffene und Angehörige zusammengeschlossen haben. Die 

Themen sind vielfältig und reichen von Alzheimer über chronische Erkrankungen, Familienbezogene 

Selbsthilfegruppen, psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen bis zu Pflegenden Angehörigen.  

 

Menschen mit Behinderungen in Gesundheitseinrichtungen 

Die Mehrzahl der Behinderungen wird erst im Laufe des Lebens erworben. In Anbetracht des 

demographischen Wandels ist davon auszugehen, dass der Anteil der Menschen mit unterschiedlichen 

Beeinträchtigungen noch ansteigen wird. Im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention zählen auch 

alle pflegebedürftigen älteren Menschen zu den Menschen mit Behinderungen.  

 

Der große und zunehmende Anteil der älteren Menschen mit Behinderungen bildet eine sehr 

heterogene Gruppe mit unterschiedlichen Bedarfen. Es handelt sich hierbei zum Beispiel um 

Menschen mit körperlichen, geistigen und / oder psychischen Behinderungen, bzw. Menschen mit  

besonderen Sinneseinschränkungen. Derzeit sind Defizite im Umgang mit behinderten Menschen im 

pflegerischen und medizinischen Alltag festzustellen. Das Demenz-Servicezentrum Münsterland bietet 

hierzu spezielle Fortbildungsangebote an. So wurde zum Beispiel das Thema "Demenz in der 

Arztpraxis" oder auch "Menschen mit Demenz im Krankenhaus" aufgegriffen. 

 

Häufig gestalten sich die Krankenhausaufenthalte für Menschen mit einer Behinderung problematisch, 

da sie zusätzliche Unterstützung und Assistenz benötigen. Krankenhäuser können den zeitlichen 

Mehraufwand oft nicht leisten. Das ohnehin überlastete Pflegepersonal ist auf Menschen mit 

Behinderungen nicht eingestellt, so dass es zu Problemen in der Versorgung und Behandlung kommen 
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kann. Des Weiteren stellen fehlende Informationen und Unerfahrenheit im Umgang mit den 

unterschiedlichen Unterstützungsbedarfen behinderter Menschen im Krankenhaus alle Akteure vor 

große Schwierigkeiten. 
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Ziele und Maßnahmen im Handlungsfeld Gesundheit 

 

Wie kann im Kreis Warendorf ein Gesundheitssystem ohne Barrieren für alle Menschen erreicht 

werden? Die Planungsgruppe Gesundheit hat eine Vielzahl von Handlungsempfehlungen gegeben, die 

sich drei zentralen Handlungszielen zuordnen lassen: Der Verbesserung der Zugänglichkeit von 

Informationen und Beratung, der Verbesserung Zugänglichkeit zu den Gesundheitseinrichtungen und –

angeboten sowie der Sensibilisierung und Qualifizierung von Fachkräften. 

 

Zugänglichkeit zu Informationen und Beratung verbessern! 

 Es müssen Informationen über das Leistungsangebot im Gesundheitsbereich für Menschen 

mit Behinderungen zusammengetragen und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. 

Das Gesundheitsamt Kreis Warendorf wird auf den Internetseiten des Kreises (nach dem 

Muster von "Pflege-Online") eine entsprechende "Datenbank" mit Hinweisen auf die 

vorhandenen Angebote konzipieren. 

 Im Gesundheitsamt steht ein Ansprechpartner bzw. eine Ansprechpartnerin als Lotse für 

Beratungs-, Informations- und Unterstützungsangebote zur Verfügung. 

 In allen Städten und Gemeinden des Kreises Warendorf sollte das Thema "Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen" in den Fokus genommenen werden. Hierfür ist es wichtig , 

Netzwerke und Arbeitskreise zu gründen bzw. bestehende Netzwerke/Arbeitskreise sollten in 

ihren Sitzungen dieses Thema aufnehmen und bearbeiten. 

 Im Kreis Warendorf existieren verschiedene Informations-, und Beratungsangebote für Eltern 

von Kindern mit Behinderungen. Diese Angebote sollten frühzeitig und niedrigschwellig den 

Eltern vorgestellt werden ("Zugeh-Struktur"). Eltern können zum Beispiel in Familienzentren 

und/oder im "Café Kinderwagen" erreicht werden.  

 Behinderte Menschen mit Migrationshintergrund sollten einen besseren Zugang zu 

Informations- und Beratungsangeboten erhalten, zum Beispiel durch 

Informationsveranstaltungen in Migrantenselbsthilfeorganisationen. 

 In der medizinischen Gesundheitsversorgung werden zwischen den Schnittstellen wie zum 

Beispiel Arztpraxen, Kliniken und Reha-Einrichtungen unterschiedliche Formulare verwendet. 

Damit notwendige behindertenspezifische Aspekte an die jeweilige Gesundheitseinrichtung 

weitergeleitet bzw. übergeben werden können, sollten z.B. einheitliche "Fragebögen" 

entwickelt werden. 

 Der behandelnde Haus- oder Facharzt stellt die "Verordnungen für Hilfsmittel" aus. Auf dieser 

Verordnung sollten zusätzliche behindertenspezifische Hinweise (z.B. "Die Person ist blind und 

benötigt bei der Auslieferung des Hilfsmittels eine vorherige telefonische Terminabstimmung") 

vermerkt werden. [Anmerkung: Die Krankenkasse leitet zum Teil eine genehmigte Verordnung 

an eine Firma für Hilfsmittelverordnung weiter. Von dort aus wird das verordnete Hilfsmittel 

durch einen Auslieferservice zugestellt.] 
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 Das Gesundheitsamt wird zukünftige Informationsmedien z.B. Informationsbroschüren und  -

flyer barrierefrei gestalten. Darüber hinaus werden die Internetseiten des Gesundheitsamtes 

auf eine barrierefreie Zugänglichkeit überprüft und ggf. barrierefrei gestaltet.  

 Die Anschreiben des Gesundheitsamtes werden zukünftig einen Hinweis enthalten, ob die 

örtlichen und räumlichen Gegebenheiten "barrierefrei" sind. Sollte eine Behinderung vorliegen 

bzw. erkennbar sein wird eine weitere Unterstützung angeboten (z.B. Unterstützung durch 

einen Gebärdensprachdolmetscher). Das Vorgehen sollte in allen Einrichtungen des 

Gesundheitswesens verankert werden.  

 Die jetzige Bezeichnung der Beratungseinrichtung des Kreises "Beratungsstelle für Eltern 

entwicklungsverzögerter und behinderter Kinder" ist nicht positiv besetzt und löst 

Schwellenängste bei Ratsuchenden aus. Dadurch wird die Zugänglichkeit zur Einrichtung 

vermindert. Die Beratungseinrichtung sollte daher umbenannt werden. 

 

Zugänglichkeit zu den Gesundheitseinrichtungen und -angeboten verbessern! 

 Ärzte, Fachärzte sowie Zahnärzte in ambulanten und stationären Einrichtungen sollen für das 

Thema "barrierefreie Zugänglichkeit" sensibilisiert werden. Es ist daher notwendig , 

entsprechende Informationen zur barrierefreien Gestaltung von Arztpraxen zu geben. Es 

könnte zum Beispiel der Flyer "Barrierefrei zum Arzt" über die Praxisnetze verteilt werden. 

Ebenso können verschiedene Gremien und Arbeitskreise genutzt werden, um auf das Thema 

aufmerksam zu machen. 

 Für Menschen mit Behinderung sollte der Zugang zur Mobilen Rehabilitation ermöglicht 

werden. Im Kreis Warendorf existiert bislang keine Mobile Rehabilitation, diese müsste mit den 

zuständigen Leistungsträgern und Leistungserbringern noch aufgebaut werden. 

[Erläuterung: Die Mobile Rehabilitation ist ein neues, zukunftsorientiertes Konzept der 

ambulanten, wohnortnahen Rehabilitation. Für einen definierten Personenkreis wird bei 

Vorliegen der rehabilitationsrelevanten Voraussetzungen (Rehafähigkeit, Rehabedürftigkeit, 

positive Rehaprognose) durch ein ärztlich geleitetes interdisziplinäres Team, die Rehabilitation 

zu Hause erbracht. Die Ressourcen können so erschlossen, Barrieren abgebaut und soziale 

Teilhabe erweitert werden.] 

 Bislang ist es gehörlosen Menschen nur möglich, zu Hause das Notrufsystem zu nutzen. Sie 

können über ein Faxgerät den Notruf absenden. Außerhalb des Hauses besteht diese 

Möglichkeit nicht. Für Menschen mit Hörbehinderungen sollte zukünftig ein Konzept für einen 

barrierefreien Notruf im Kreis Warendorf erarbeitet werden. 

 

Fachkräfte im Gesundheitswesen sensibilisieren und qualifizieren! 

 In der Aus-, Fort- und Weiterbildung sollen alle Mitarbeiter/innen in Gesundheits- und 

Pflegeberufen sowie die Sachbearbeiter/innen in Kranken- und Pflegekassen auf die 

unterschiedlichen Bedarfe von Menschen mit Behinderungen aufmerksam gemacht werden. 
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Dazu ist es nötig, die Lehrpläne im Ausbildungs- oder im Fort- und Weiterbildungsbereich 

entsprechend zu verändern. 

 Das Praxis- und Krankenhauspersonal sollte im Umgang mit Menschen mit Behinderungen 

geschult werden. Ein Fortbildungsangebot soll te zum Beispiel zum Thema "Demenz in der 

Arztpraxis" kreisweit erfolgen. 

 Expertinnen und Experten aus der Behindertenhilfe können dazu beitragen, andere Fachkräfte 

aus der Gesundheitsversorgung für die Belange von Menschen mit Behinderungen zu 

sensibilisieren. Der gegenseitige Austausch unter verschiedenen Berufsgruppen sollte zum 

Beispiel durch den Besuch gemeinsamer Fortbildungen ermöglicht werden.  

 Einmal jährlich organisiert das Gesundheitsamt eine Hebammenfortbildung. Im Rahmen dieser 

Fortbildung wird zum Beispiel eine Vertreterin oder ein Vertreter der Behindertenhilfe zu einem 

Austausch eingeladen. 

 Es ist ein Konzept zu entwickeln, um die Belange von Menschen mit Behinderungen im 

Krankenhaus (z.B. Menschen mit einer Demenzerkrankung, mit geistiger bzw.  

Mehrfachbehinderung) verstärkt zu berücksichtigen. Es sollte zum Beispiel bei der Aufnahme 

eines dementen Patienten (fach)kompetente Begleitung sichergestellt werden. Anmerkung: Bei 

der stationären Behandlung eines Kindes im Krankenhaus ist es möglich, eine Begleitperson 

ebenfalls im Zimmer unterzubringen ("Rooming-in"). Ebenso könnte auch ein Angehöriger oder 

eine andere Bezugsperson eines dementen Patienten bei einer stationären Aufnahme in ein 

Krankenhaus mit aufgenommen werden. 

 

 
 

 
 
  

Die Maßnahmen im Handlungsfeld Gesundheit finden Sie auch im  

Handlungsprogramm ab Seite 110. 
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5.4 Mobilität, Barrierefreiheit und Freizeit 

Bauliche Barrierefreiheit 

 

Artikel 9 „Zugänglichkeit“ 

 

(1) Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung und die volle Teilhabe in 

allen Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen mit 

dem Ziel, für Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen 

Umwelt, zu Transportmitteln, Information und Kommunikation, einschließlich Informations- und 

Kommunikationstechnologien und -systemen, sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die 

der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebieten offenstehen oder für sie bereitgestellt 

werden, zu gewährleisten. Diese Maßnahmen, welche die Feststellung und Beseitigung von 

Zugangshindernissen und –barrieren einschließen, gelten unter anderem für  

a) Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie andere Einrichtungen in Gebäuden und im Freien, 

einschließlich Schulen, Wohnhäusern, medizinischer Einrichtungen und Arbeitsstätten;  

b) Informations-, Kommunikations- und andere Dienste, einschließlich elektronischer Dienste und 

Notdienste. 

 

(2) Die Vertragsstaaten treffen außerdem geeignete Maßnahmen, 

a) um Mindeststandards und Leitlinien für die Zugänglichkeit von Einrichtungen und Diensten, die 

der Öffentlichkeit offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, auszuarbeiten und zu erlassen 

und ihre Anwendung zu überwachen; 

b) um sicherzustellen, dass private Rechtsträger, die Einrichtungen und Dienste, die der 

Öffentlichkeit offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, anbieten, alle Aspekte der 

Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen berücksichtigen;  

c) um betroffenen Kreisen Schulungen zu Fragen der Zugänglichkeit für Menschen  

mit Behinderungen anzubieten;  

d) um in Gebäuden und anderen Einrichtungen, die der Öffentlichkeit offenstehen,  

Beschilderungen in Brailleschrift und in leicht lesbarer und verständlicher Form anzubringen; 

e) um menschliche und tierische Hilfe sowie Mittelspersonen, unter anderem Personen zum 

Führen und Vorlesen sowie professionelle Gebärdensprachdolmetscher und -dolmetscherinnen, 

zur Verfügung zu stellen mit dem Ziel, den Zugang zu Gebäuden und anderen Einrichtungen, die 

der Öffentlichkeit offenstehen, zu erleichtern; 

f ) um andere geeignete Formen der Hilfe und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen 

zu fördern, damit ihr Zugang zu Informationen gewährleistet wird; 

g) um den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu den neuen Informations- und 

Kommunikationstechnologien und -systemen, einschließlich des Internets, zu fördern; 

h) um die Gestaltung, die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb zugänglicher 

Erziehung 
und Bildung 

Gesundheit 

Mobilität, 
Barriere-

freiheit und 
Freizeit 

Wohnen 
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Informations- und Kommunikationstechnologien und -systeme in einem frühen Stadium zu 

fördern, so dass deren Zugänglichkeit mit möglichst geringem Kostenaufwand erreicht wird.  

 

Zugänglichkeit bedeutet: Für Menschen mit Behinderung soll es keine Hindernisse geben. Alles soll so 

sein, dass Menschen mit Behinderung alles gut benutzen und überall dabei sein können.  

 

Wer über Barrierefreiheit spricht, denkt zuerst an freie Zugänge für Häuser, Orte und Straßen. Jeder 

Mensch hat hier Berührungspunkte, kennt gute Beispiele, wo beim Bau von Behörden und Geschäften 

an die Belange behinderter Menschen gedacht worden ist und wo diese "vergessen" worden sind. Hier 

steckt ein großes Verbesserungspotential. 

 

In der Landesbauordnung NRW ist bereits seit Jahren festgeschrieben, dass öffentlich  zugängliche 

bauliche Anlagen - in den Teilen für den allgemeinen Besucherverkehr - von Menschen mit 

Behinderung, alten Menschen und Personen mit Kleinkindern barrierefrei erreicht und ohne fremde 

Hilfe zweckentsprechend genutzt werden können müssen (§ 55 BauO NRW). Beispielhaft werden hier 

Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, aber auch Verkaufs- und Gaststätten, Sportstätten und 

Toilettenanlagen aufgezählt. Konkretisiert wird diese Vorgabe durch die im Jahr 2010 erschienene DIN 

18040-1, in der für öffentlich zugängliche Gebäude Planungsgrundlagen beispielsweise für 

Infrastruktur, Eingänge, Fluren, Aufzugsanlagen und Orientierungssysteme geschaffen worden sind. 

Laut dem Vorwort ist „Ziel dieser Norm die Barrierefreiheit baulicher Anlagen, damit sie für Menschen 

mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich 

ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind (nach § 4 Behindertengleichstellungsgesetz) “. Die DIN 

18040-1 gilt allerdings nur für Neubauten. Sinngemäß sollte sie zudem für die Planung von Umbauten 

und Modernisierungen angewendet werden. Eine Anpassungspflicht für bestehende Gebäude gibt es  

nicht. 

 

Vielfach wird die Zugänglichkeit von Gebäuden auf Menschen reduziert, die auf Mobilitätshilfen oder 

Rollstühle angewiesen sind. Berücksichtigt werden sollen jedoch auch Bedürfnisse von Menschen  

o mit Sehbehinderung oder Blindheit, 

o mit Hörbehinderung (Gehörlose, Ertaubte und Schwerhörige), 

o mit motorischen Einschränkungen. 

 

Zudem führen einige Anforderungen der Norm auch zu Nutzungserleichterungen für Personen 

o die groß- oder kleinwüchsig sind, 

o kognitive Einschränkungen haben, 

o älter sind, 

o Kinderwagen oder Gepäck bei sich führen. 
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Die Herstellung von Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden ist ein zentraler  Handlungsbedarf. Dies 

setzt im ersten Schritt eine systematische Überprüfung des Gebäudebestandes voraus. Der Kreis 

Warendorf kann dies jedoch nur für seine eigenen Liegenschaften durchführen.   

 

Bereits im Juli 2012 haben Menschen mit verschiedenen Behinderungen zusammen mit Vertretern der 

Kreisverwaltung (Sozialamt, Hochbau- und Liegenschaften) das Kreishaus besichtigt und aus ihrer 

jeweiligen Perspektive Mängel aufgezeigt. Nun gilt es, die  erarbeiteten Verbesserungsmöglichkeiten 

nach und nach umzusetzen. Das Jobcenter und die Außenstelle des Gesundheitsamtes in Ahlen 

werden kurzfristig ebenfalls geprüft. Alle weiteren Liegenschaften werden anschließend nach und nach 

in den Blick genommen. 

 

Vor dem Kreis Warendorf sind auch andere Institutionen bereits aktiv geworden, um Barrieren in ihrer 

Stadt aufzuzeigen. Schülerinnen und Schüler der Clemensschule in Telgte haben sich beispielsweise 

in einem Projekt gemeinsam mit älteren Menschen aus dem Wohnstift St. Clemens auf den Weg durch 

die Telgter Altstadt gemacht, um sie auf Zugänglichkeit und Generationenfreundlichkeit zu erkunden. 

Die kreativen Ergebnisse wurden im Rahmen einer Ausstellung im Telgter Rathaus präsentiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrierefreie Gebäude könnten durch eine sichtbare Plakette ausgezeichnet werden, damit behinderte 

Menschen sofort erkennen, ob sie sich hier frei zugänglich bewegen können.  

 

Das Land NRW hat hierzu im Jahr 2010 einen Leitfaden zur Vergabe eines Signets "Nordrhein-

Westfalen ohne Barrieren" herausgegeben. Erfüllt ein Gebäude die in einer Checkliste vorgegebenen 

einrichtungsspezifischen Kriterien, kann ein Signet in folgenden drei Kategorien vergeben werden: 

 

Barrierefrei Bewegen Anforderungen an die Barrierefreiheit für Menschen mit 

körperlichen und motorischen Einschränkungen 

Barrierefrei Hören Anforderungen an die Barrierefreiheit für Menschen mit einer 

Hörschädigung 

Barrierefrei Orientieren Anforderungen an die Barrierefreiheit für Menschen mit 

Einschränkungen des Sehens 
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Aktuell wird in neun Modellregionen in NRW u.a. begleitet durch Vertreterinnen und Vertreter der 

Behindertenselbsthilfe, der Sozialverbände und der Agentur Barrierefrei NRW (www.ab -nrw.de) eine 

Bestandserhebung durchgeführt, um dieses Signet zu überarbeiten und um neue Qualitätsmerkmale 

zur Vergabe zu entwickeln. 

 

Auch der Handelsverband Deutschland (HDE) hat sich mit dem Thema Barrierefreiheit beschäftigt und 

gemeinsam mit verschiedenen Partnern ein Prüferhandbuch zur Vergabe des Qualitätszeichens 

"Generationenfreundliches Einkaufen" entwickelt. Hier werden bei einer Begehung Punkte in den 

Kategorien Erreichbarkeit, Eingang, Mitarbeiter, Ladengestaltung, Sortimentsgestaltung, Service und 

Kasse vergeben, so dass beim Erreichen der Mindestpunktzahl ein Zertifikat ausgestellt werden kann. 

Das auf drei Jahre befristete Zertifikat können die Einzelhändler an der Eingangstür anbringen und 

damit werben. Das Prüferhandbuch kann über die Seite www.generationenfreundliches-einkaufen.de 

heruntergeladen werden. 

 

Für Ortsunkundige ist es nicht hilfreich, wenn erst bei einem Gang / einer Fahrt durch die Innenstadt 

festgestellt wird, welche Einrichtungen und Geschäfte barrierefrei sind. Hier helfen Karten, in denen 

diese Gebäude als frei zugänglich gekennzeichnet sind. In wheelmap.org kann jeder rollstuhlgerechte 

Orte eintragen und finden. Diese Karte hilft so Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, ihren Tag 

planbarer zu gestalten. 

Wünschenswert wäre es, wenn auch die Städte und Gemeinden in Ihren Stadtplänen barrierefreie 

öffentliche Einrichtungen, aber auch Geschäfte des Einzelhandels, Banken, Versicherungen, 

Apotheken und Gaststätten mit entsprechenden Symbolen versehen könnten.  

 

Bei der Begehung des Kreishauses (s. o.) wurde deutlich, dass für Menschen mit Behinderungen nicht 

allein bauliche Gegebenheiten für die Zugänglichkeit entscheidend sind. Hilfreich sind auch die 

Verfügbarkeit technischer Hilfsmittel und vor allem der Mensch als Ansprechpartner. Hierzu ist eine 

positive Haltung des Personals wichtig, das in Schulungen oder Kursen lernen sollte, wie man etwas 

für Menschen mit Behinderungen zugänglich macht. Die Vereine und Selbsthilfegruppen könnten hier 

wertvolle Tipps zum Umgang mit Menschen mit Behinderungen geben.  
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Abbau von Barrieren in Informations- und 
Kommunikationsdiensten 

 

Artikel 21 „Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu 

Informationen“ 

 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Menschen mit 

Behinderungen das Recht auf freie Meinungsäußerung und Meinungsfreiheit, einschließlich der 

Freiheit, Informationen und Gedankengut sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben, 

gleichberechtigt mit anderen und durch alle von ihnen gewählten Formen der Kommunikation im Sinne 

des Artikels 2 ausüben können, unter anderem indem sie 

a) Menschen mit Behinderungen für die Allgemeinheit bestimmte Informationen rechtzeitig und ohne 

zusätzliche Kosten in zugänglichen Formaten und Technologien, die für untersch iedliche Arten der 

Behinderung geeignet sind, zur Verfügung stellen; 

b) im Umgang mit Behörden die Verwendung von Gebärdensprachen, Brailleschrift, ergänzenden und 

alternativen Kommunikationsformen und allen sonstigen selbst gewählten zugänglichen  

Mitteln, Formen und Formaten der Kommunikation durch Menschen mit Behinderungen akzeptieren 

und erleichtern;  

c) private Rechtsträger, die, einschließlich durch das Internet, Dienste für die Allgemeinheit  

anbieten, dringend dazu auffordern, Informationen und Dienstleistungen in Formaten zur Verfügung zu 

stellen, die für Menschen mit Behinderungen zugänglich und nutzbar sind;  

d) die Massenmedien, einschließlich der Anbieter von Informationen über das Internet, dazu 

auffordern, ihre Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen zugänglich zu gestalten;  

e) die Verwendung von Gebärdensprachen anerkennen und fördern.  

 

In den Artikeln 9 und 21 der UN-BRK ist u. a der freie Zugang zu Informations- und 

Kommunikationsdiensten beschrieben. Ein gutes Hilfsmittel hierzu ist die Verwendung "Leichter 

Sprache". Leichte Sprache zeichnet sich durch die Verwendung von kurzen, einfachen Wörtern aus. 

Dabei wird in jedem Satz nur eine Aussage getroffen und die Leserin oder der Leser persönlich 

angesprochen. Eine klare Gliederung und große Schrift verbessern die Lesbarkeit. Leichte Sprache ist 

besonders wichtig für Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber auch für Menschen, die nicht gut 

Deutsch sprechen oder nicht gut lesen können. Das Netzwerk Leichte Sprache ist eine Arbeitsgruppe, 

die schwere Texte in leichte Sprache übersetzt und Schulungen für Mitarbeiter in Behörden oder 

Firmen anbietet [www.leichtesprache.org].  

 

Leichte Sprache sollte immer dann Verwendung finden, wenn eine Vielzahl unterschiedlichster 

Personen angesprochen werden soll. Ein Einsatz für die Kreisverwaltung ist daher sowohl für Inhalte 

auf der Homepage denkbar (insbesondere bei den „Dienstleistungen"), als auch für 

Informationsbroschüren, Flyer und Antragsformulare.  
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Für die barrierefreie Informationstechnik ist auf der Grundlage des § 11 

Behindertengleichstellungsgesetz am 22.09.2011 die Barrierefreie Informationstechnikverordnung in 

Kraft getreten. Diese soll gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen die Informationen 

öffentlicher Internetauftritte und –angebote grundsätzlich uneingeschränkt nutzen können. Neben 

verbindlichen technischen Anforderungen sieht die Verordnung auch vor, dass Informationen für 

gehörlose und hörbehinderte sowie lern- und geistig behinderte Menschen zur Verfügung gestellt 

werden (z. B. Übersetzungen in Brailleschrift oder Leichte Sprache). Die BITV 2.0 gilt jedoch nur für 

Internetangebote der Bundesverwaltung. Da aber sowohl in Landes- und Kommunalbehörden, als 

auch in der freien Wirtschaft gleiche Technologien zum Einsatz kommen, sprich t nichts dagegen, die 

BITV-Vorgaben auch hier zum Maßstab der Barrierefreiheit zu machen.  

 

Neben den technischen Erleichterungen sind auch für den Bereich der Kommunikation und der freien 

Meinungsäußerung persönliche Hilfestellungen erforderlich. Hierzu können persönliche Assistenz im 

Umgang mit dem PC oder barrierefreie Internetcafés als Treffpunkt behinderter oder älterer Menschen 

angeboten werden.  

 

Um deutlich zu machen, dass Инклюзияnur unter direkter Beteiligung von Menschen mit 

Behinderungen funktioniert, hat der Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf im Juli 2012 eine 

Internetseite freigeschaltet. Unter www.EinfachPunktMachen.de wurde ein offenes Forum geschaffen, 

bei dem Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder mit einer geistigen  Behinderung darüber 

entscheiden, was veröffentlicht wird. Sie selber gestalten Artikel oder veröffentlichen Fotos und geben 

damit Anregungen und Informationen für Menschen mit und ohne Behinderung. An der 

Weiterentwicklung der Seite sollen Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen beteiligt 

werden. Neben dem Dialog zwischen diesen Menschen soll die Internetseite eine Börse guter 

Beispiele im Kreis Warendorf bieten, wo Инклюзияschon gelebt wird.  

 

Exkurs: Gespräch mit der Selbsthilfegruppe für Menschen mit Hörschädigung 

Am 22.03.2012 haben Mitarbeiter der Kreisverwaltung die Selbsthilfegruppe für Menschen mit 

Hörschädigung in Ahlen besucht. Hierbei wurde deutlich, dass Menschen mit Hörschädigung 

eine Teilnahme an Veranstaltungen und die Teilhabe an Informationen nur bedingt möglich ist. 

Sie können zwar das geschriebene Wort (Internet, Zeitung) lesen, es aber nicht oder nur sehr 

langsam verstehen. Die Gebärdensprache, die sie untereinander verwenden, folgt einer 

anderen Grammatik. Wirklich hilfreich sind daher nur Übersetzungen von Internetauftritten, 

Fernsehsendungen etc. mit Gebärdensprachdolmetschern. Bei der Umsetzung der UN-BRK ist 

daher auf die Förderung der Gebärdensprache zu achten. Es muss genug Übersetzer geben, 

um diese Aufgaben zu bewältigen. Fernsehsender wie Phönix gehen hier mit gutem Beispiel 

voran. 
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Um Gehörlose nicht zu isolieren ist der Kontakt mit Hörenden besonders wichtig. Zur 

Vermeidung von Berührungsängsten sollte deshalb ein gegenseitiges Kennenlernen möglichst 

schon im Kindesalter gefördert werden.   

 

 

Zur Rechtslage bei der notwendigen Hinzuziehung von Gebärdensprachdolmetschern: 

In der Kommunikationshilfenverordnung (KHV NRW) hat der Landesgesetzgeber bereits 2004 einen 

Anspruch auf Bereitstellung einer Dolmetscherin oder eines Dolmetschers für die Deutsche 

Gebärdensprache oder anderer Kommunikationshilfen festgeschrieben. Dieser Anspruch kann von 

Personen als Beteiligte eines Verwaltungsverfahrens geltend gemacht werden, wenn sie ansonsten 

ihre Rechte wegen einer Hör- oder Sprachbehinderung in der mündlichen Kommunikation nicht geltend 

machen können. Der Anspruch kann bei allen Dienststellen und Einrichtungen des Landes, der 

Gemeinden und Gemeindeverbände und sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, sowie bei Eigenbetrieben, 

Hochschulen und Krankenhäuser des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände geltend 

gemacht werden. Die Entschädigung der Gebärdensprachdolmetscherin oder des 

Gebärdensprachdolmetschers sowie ggf. einer anderen Kommunikationshelferin oder eines 

Kommunikationshelfers obliegt dem Träger öffentlicher Belange und umfasst Fahrt-, Dolmetsch- und 

Wartezeiten. 

Für Verfahren bei Sozialleistungsträgern und hiermit verbundenen ärztlichen Untersuchungen gilt § 17 

Abs. 2 Erstes Sozialgesetzbuch, wonach hörbehinderte Menschen einen Gebärdensprachdolmetscher 

hinzuziehen dürfen, dessen Kosten der zuständige Sozialleistungsträger zu zahlen hat.  
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Mobilität 

 

Artikel 20 „Persönliche Mobilität“ 

 

Die Vertragsstaaten treffen wirksame Maßnahmen, um für Menschen mit Behinderungen  persönliche 

Mobilität mit größtmöglicher Unabhängigkeit sicherzustellen, indem sie unter anderem  

a) die persönliche Mobilität von Menschen mit Behinderungen in der Art und  

Weise und zum Zeitpunkt ihrer Wahl und zu erschwinglichen Kosten erleichtern;  

b) den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu hochwertigen Mobilitätshilfen,  

Geräten, unterstützenden Technologien und menschlicher und 

tierischer Hilfe sowie Mittelspersonen erleichtern, auch durch deren Bereitstellung  

zu erschwinglichen Kosten; 

c) Menschen mit Behinderungen und Fachkräften, die mit Menschen mit Behinderungen  

arbeiten, Schulungen in Mobilitätsfertigkeiten anbieten; 

d) Hersteller von Mobilitätshilfen, Geräten und unterstützenden Technologien ermutigen,  

alle Aspekte der Mobilität für Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen. 

 

Инклюзияim Bereich Mobilität bedeutet, dass jeder möglichst unabhängig von einem Ort zu einem 

anderen Ort gehen oder fahren kann. Dazu müssen die Verkehrswege und Verkehrsmittel so 

beschaffen sein, dass Menschen mit Behinderung sie weitestgehend ohne Hilfe benutzen können. 

Neben der schon oben beschriebenen baulichen Barrierefreiheit von Straßen und Wegen spielt bei der 

Mobilität der öffentliche Personen-Nahverkehr eine wichtige Rolle.  

 

Bahnhöfe und Bushaltestellen sowie deren direkte Zugänge müssen für Rollstuhlfahrer selbständig 

erreichbar sein (Rampen, Aufzüge etc.). Außerdem sollten die Haltestellen möglichst flächendeckend 

mit akustischen (Lautsprecheransagen) und visuellen (digitale Anzeigetafeln) Hinweisen zu 

Abfahrtszeiten und Verspätungen ausgestattet werden. Die Einsatzmöglichkeiten barrierefreier 

Aufrufsysteme sowie barrierefreier Fahrkartenschalter oder –ausgabestellen ist zu überprüfen.  

 

Der Regionalverkehr Münsterland (RVM) hat in den letzten Jahren bere its deutliche Verbesserungen 

an den Verkehrsmitteln herbeigeführt. Durch die Ausstattung mit der Niederflurtechnik wird Fahrgästen 

mit behinderungs- oder altersbedingten Einschränkungen der Mobilität die Nutzung erleichtert.  Viele 

Busse sind zudem mittlerweile an der hinteren bzw. mittleren Tür mit einer Klapprampe ausgestattet, 

über die das Hineinfahren in den Bus vereinfacht wird. Im Bus selbst stehen Gurte zur Verfügung, um 

Rollstühle und Rollatoren zu sichern. Die Busfahrer sind angehalten, persönliche  Hilfestellung zu 

leisten. 
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Exkurs: Gespräch von Vertretern verschiedener Einrichtungen des Caritasverbandes  

Im März 2012 haben sich Vertreter verschiedener Einrichtungen des Caritasverbandes 

(Bewohnerbeiräte, Werkstattrat, Redaktionsteam der Zeitung Kunterbunt) zusammengesetzt, 

um über Mobilität, Barrierefreiheit und Freizeit zu diskutieren. Hierbei wurde deutlich, dass die 

schlechten Verbindungen mit Bus und Bahn am Wochenende für Heimbewohner und 

Bewohner von ambulant betreuten Wohnungen / Wohngemeinschaften ein Handicap 

darstellen. Bei der Taktung sollte - so der Wunsch - darauf geachtet werden, dass nicht nur 

während der werktäglichen Stoßzeiten ein entsprechendes Angebot vorgehalten wird. 

Außerdem sollten solche Verbindungen vorgehalten werden, die Einkaufszentren, Theater und 

Museen, aber auch Behörden, Ärzte und Apotheken zum Ziel haben, damit diese schnell 

erreicht werden können. Dies kann nur gelingen, wenn entsprechende Haltestellen an den 

Ziel- und Quellorten vorhanden sind. Dazu wird es erforderlich sein, ggf. Haltestellen zu 

verlegen oder neu zu gestalten.  

 

 

Behindertenfahrdienst 

Der Kreis Warendorf ermöglicht seit Jahren im Rahmen der Eingliederungshilfe die Benutzung des 

Behindertenfahrdienstes, der vom DKR-Kreisverband Warendorf-Beckum durchgeführt wird. Die 

kostenlose Nutzung ist allerdings beschränkt auf Schwerbehinderte mit dem Merkzeichen "a.G." 

(außergewöhnlich gehbehindert), wenn sich diese wegen der Schwere ihres Leidens dauernd nur mit 

fremder Hilfe oder nur mit großer Anstrengung außerhalb ihrer technischen Hilfsmittel (Rollstuhl) 

bewegen können. Berechtigte können monatlich bis zu acht Freifahrten in Anspruch nehmen. Die 

Fahrtstrecke jeder Freifahrt ist innerhalb des Kreises Warendorf nicht beschränkt, darüber hinaus 

jedoch auf eine Strecke von 30 Transportkilometer, die der bzw. die Berechtigte im Fahrzeug 

zurücklegt. Hin- und Rückfahrt gelten hierbei als zwei Fahrten, wenn Sie mit wesentlicher zeitlicher 

Unterbrechung durchgeführt werden. Eine Begleitperson wird im Rahmen der Möglichkeiten des 

Behindertenfahrzeuges unentgeltlich mitbefördert. Im Haushaltsplan des Kreises Warendorf sind im 

Jahr 2012 Aufwendungen in Höhe von 18.000 € hierfür veranschlagt.  

Um eine stärkere Inanspruchnahme zu gewährleisten, sollte das Antragsverfahren optimiert und 

verstärkt Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden.  

 

 

Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs für Schwerbehinderte 

Unabhängig vom Behindertenfahrdienst als eine Möglichkeit des Individualverkehrs haben 

schwerbehinderte Menschen, die infolge ihrer Behinderung in ihrer Bewegungsfähigkeit im 

Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt oder hilflos oder gehörlos sind, einen Anspruch auf 

unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr (§ 145 SGB IX). Das hierzu 

erforderliche Beiblatt mit Wertmarke ist beim Kreissozialamt, Sachgebiet 

"Schwerbehindertenangelegenheiten" erhältlich. Die Wertmarke kostet für ein halbes Jahr 30 € und für 
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ein ganzes Jahr 60 €. Im Jahr 2011 wurden im Sozialamt insgesamt rund 4.000 Wertmarken 

ausgegeben. Schwerbehinderte Personen, die Leistungen nach dem SGB II oder dem SGB XII  

beziehen oder die Merkzeichen "H" (hilflos), "Bl" (blind), "VB" (Anspruch auf Versorgung nach anderen 

Bundesgesetzen) oder "EB" (Empfänger von Entschädigung nach § 28 Bundesentschädigungsgesetz) 

haben, erhalten die Wertmarke kostenlos. 

Personen mit dem Merkzeichen "G" (gehbehindert) oder "Gl" (gehörlos) können anstatt der 

unentgeltlichen Beförderung die Kraftfahrzeugsteuerermäßigung in Anspruch nehmen. Wer im 

Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen "B" und den Satz "Die Notwendigkeit ständiger 

Begleitung ist nachgewiesen" vorweisen kann, darf eine Begleitperson im öffentlichen 

Personennahverkehr mitnehmen. 
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Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben 

 

Artikel 29 „Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben“ 

 

Die Vertragsstaaten garantieren Menschen mit Behinderungen die politischen Rechte sowie die 

Möglichkeit, diese gleichberechtigt mit anderen zu genießen, und verpflichten sich,  

a) sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen wirksam und 

umfassend am politischen und öffentlichen Leben teilhaben können, sei es unmittelbar oder  

durch frei gewählte Vertreter oder Vertreterinnen, was auch das Recht und die Möglichkeit einschließt, 

zu wählen und gewählt zu werden; unter anderem 

i) stellen sie sicher, dass die Wahlverfahren, -einrichtungen und –materialien geeignet, zugänglich und 

leicht zu verstehen und zu handhaben sind; 

ii) schützen sie das Recht von Menschen mit Behinderungen, bei Wahlen und Volksabstimmungen in 

geheimer Abstimmung ohne Einschüchterung ihre Stimme abzugeben, 

bei Wahlen zu kandidieren, ein Amt wirksam innezuhaben und alle öffentlichen Aufgaben auf allen 

Ebenen staatlicher Tätigkeit wahrzunehmen, indem sie gegebenenfalls die  Nutzung unterstützender 

und neuer Technologien erleichtern; 

iii) garantieren sie die freie Willensäußerung von Menschen mit Behinderungen als Wähler und 

Wählerinnen und erlauben zu diesem Zweck im Bedarfsfall auf Wunsch, dass sie sich bei der 

Stimmabgabe durch eine Person ihrer Wahl unterstützen lassen; 

b) aktiv ein Umfeld zu fördern, in dem Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und 

gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend an der Gestaltung der öffentlichen 

Angelegenheiten mitwirken können, und ihre Mitwirkung an den öffentlichen Angelegenheiten 

zu begünstigen, unter anderem  

i) die Mitarbeit in nichtstaatlichen Organisationen und Vereinigungen, die sich mit dem öffentlichen und 

politischen Leben ihres Landes befassen, und an den Tätigkeiten und der Verwaltung politischer 

Parteien; 

ii) die Bildung von Organisationen von Menschen mit Behinderungen, die sie auf internationaler, 

nationaler, regionaler und lokaler Ebene vertreten, und den Beitritt zu solchen Organisationen.  

 

Инклюзияbedeutet hier, dass jeder Mensch mit Behinderung das Recht hat zu wählen und sich selbst 

zur Wahl zu stellen. Jeder darf also mitbestimmen, welche Politiker in Deutschland etwas entscheiden 

dürfen. 

 

Um diese Voraussetzungen zu schaffen, ist es wichtig, dass Menschen mit Behinderungen die 

notwendigen Informationen erhalten können, um selbständig zu entscheiden, wem sie ihre Stimme 

geben wollen. Die politischen Parteien sollten dazu Wahlunterlagen und Flyer barrierefrei zugänglich 
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machen z. B. durch Verwendung von leichter Sprache, Brailleschrift für Behinderte, Podcasts und 

durch den Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern bei Interviews und Podiumsdiskussionen.  

Wahllokale selber sind so auszuwählen, dass sie gut erreichbar und frei zugänglich sind. Für blinde 

Menschen sind zuletzt bei der Landtagswahl 2012 über die Blinden- und Sehbindertenvereine 

Wahlschablonen sowie eine Audio-CD mit der Anleitung zu deren Handhabung ausgegeben worden. 

Diese Hilfen sollten auch bei Kommunalwahlen zur Verfügung gestellt werden.  

 

Menschen mit Behinderungen sollten bei Bedarf Begleiter zur Wahl angeboten werden.  

 

Neben dem Recht selbständig zu wählen gewährleistet Art. 29 UN-BRK auch das Recht gewählt zu 

werden und am öffentlichen Leben teilzuhaben. Auch behinderte Menschen sollen  in einer Partei 

mitarbeiten und aktiv Politik machen können. Sie können sich auch politisch oder gesellschaftlich 

tätigen Gruppen anschließen oder eigene Gruppen gründen, um sich Gehör zu verschaffen.  

 

Den Teilnehmern der Planungsgruppe war der barrierefreie Zugang zu Wahlprogrammen, 

Wahlunterlagen und Wahllokalen wichtig. Für eine gleichberechtigte Mitarbeit in Parteien und 

gesellschaftlichen Gruppierungen muss jedoch noch Aufklärungsarbeit geleistet werden.  
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Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und 
Sport  

 

Artikel 30 „Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport“ 

 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen, gleichberechtigt mit 

anderen am kulturellen Leben teilzunehmen, und treffen alle geeigneten Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen 

a) Zugang zu kulturellem Material in zugänglichen Formaten haben; 

b) Zugang zu Fernsehprogrammen, Filmen, Theatervorstellungen und anderen kulturellen Aktivitäten 

in zugänglichen Formaten haben; 

c) Zugang zu Orten kultureller Darbietungen oder Dienstleistungen, wie Theatern, Museen, Kinos, 

Bibliotheken und Tourismusdiensten, sowie, so weit wie möglich, zu Denkmälern und Stätten  

von nationaler kultureller Bedeutung haben. 

 

(2) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen  

die Möglichkeit zu geben, ihr kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu 

nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung der Gesellschaft. 

 

(3) Die Vertragsstaaten unternehmen alle geeigneten Schritte im Einklang mit dem Völkerrecht, um 

sicherzustellen, dass Gesetze zum Schutz von Rechten des geistigen Eigentums keine 

ungerechtfertigte oder diskriminierende Barriere für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu 

kulturellem Material darstellen. 

 

(4) Menschen mit Behinderungen haben gleichberechtigt mit anderen Anspruch auf Anerkennung und 

Unterstützung ihrer spezifischen kulturellen und sprachlichen Identität, einschließlich der 

Gebärdensprachen und der Gehörlosenkultur. 

 

(5) Mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Teilnahme an Erholungs-, 

Freizeit- und Sportaktivitäten zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen,  

a) um Menschen mit Behinderungen zu ermutigen, so umfassend wie möglich an breitensportlichen 

Aktivitäten auf allen Ebenen teilzunehmen, und ihre Teilnahme zu fördern; 

b) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben, 

behinderungsspezifische Sport- und Erholungsaktivitäten zu organisieren, zu entwickeln und an 

solchen teilzunehmen, und zu diesem Zweck die Bereitstellung eines geeigneten Angebots an  

Anleitung, Training und Ressourcen auf der Grundlage der Gleichberechtigung  

mit anderen zu fördern; 

c) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Sport-, Erholungs- und 

Tourismusstätten haben;  
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d) um sicherzustellen, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern an Spiel -, 

Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten teilnehmen können, einschließlich im schulischen 

Bereich; 

e) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Dienstleistungen der 

Organisatoren von Erholungs-, Tourismus-, Freizeit- und Sportaktivitäten haben. 

 

Инклюзияbedeutet, überall dabei sein zu können. Eine echte Teilhabe am kulturellen und 

gesellschaftlichen Leben in der Gemeinschaft behinderter und nicht-behinderter Menschen ist jedoch 

nur dann möglich, wenn Berührungsängste und Vorurteile durch frühzeitiges Kennenlernen abgebaut 

und behinderte Menschen als selbstverständlicher Teil der Gesellschaft akzeptiert werden. Gerade in 

den Bereichen Kultur, Erholung, Freizeit und Sport liegt ein großes Potential für die gleichberechtigte 

Teilnahme. Fast jeder Mensch hat hier Berührungspunkte und kann einen Beitrag zur 

Инклюзияleisten. 

 

Ein gutes Beispiel für frühen Kontakt und den Abbau von Berührungsängsten ist die Einführung des 

"Sozialführerscheins" durch die Westfalenfleiß GmbH und die Schulen in Telgte. Dieses Projekt wendet 

sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10, die im Rahmen eines außerschulischen 

Praktikums die Lebenswelt von Menschen mit Behinderung kennen lernen sollen. In einem Zeitraum 

von vier Wochen erlernen die Jugendlichen in Theorie und Praxis den Umgang mit behinderten 

Menschen, indem sie entsprechende Wohnstätten der Westfalenfleiß GmbH besuchen und am Alltag 

der Bewohner teilnehmen. Zusammen mit den Bewohnern können sie Freizeitaktivitäten planen und 

durchführen. Der Sozialführerschein soll die sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler 

fördern und neugierig auf ein soziales Engagement durch Vermittlung erster berufsorientierter 

Einblicke machen. Die Jugendlichen erhalten ein Zertifikat über den "Sozialführerschein", der ihre 

Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt verbessern kann. 

 

Im Kreis Warendorf hat der Sport einen großen Anteil am Bereich "Freizeit". Im Kreissportbund sind 

91.000 Mitglieder in insgesamt über 300 Vereinen organisiert. Es gibt bislang jedoch nur wenige 

Vereine, in denen inklusive Sportangebote vorgehalten werden. Die kreisweit vier 

Behindertensportvereine sind aus dem Versehrtensport entstanden, die sich damals zum Ziel gesetzt 

hatten, den Ausgleichssport als Heilmaßnahme von Versorgungs-, Kranken- und Kuranstalten 

anzubieten. Zielgruppe waren Menschen mit orthopädischen Leiden und Körperschäden. Noch heute 

sind in den Behindertensportvereinen im Wesentlichen ältere Menschen organisiert, in denen 

Rehabilitationssport betrieben wird. Im Rahmen der Инклюзияmuss es jedoch gelingen, gemeinsame 

Sportangebote für Menschen mit und ohne Behinderung zu etablieren.  

 

Ein gutes Beispiel für bereits gelebte Инклюзияist der Basketballclub Warendorf (BBC Warendorf). 

Hier nehmen ca. 55 behinderte und nicht behinderte Menschen an gemeinsamen Sportangeboten te il. 

In der 1. und 2. Mannschaft spielen Rollstuhlfahrer und Gehende gleichermaßen und bilden zusammen 
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ein Team. Über ein Klassifizierungssystem wird ein Ausgleich zwischen Mitspielern mit unterschiedlich 

starken Behinderungen hergestellt. Neben diesem leistungsorientierten Rollstuhlbasketball bietet der 

BBC in der Gruppe "Fit and Fun" ein Mobilitätstraining für Menschen mit und ohne Behinderung an. 

Hierdurch wird ein Kennenlernen und gegenseitiges Verständnis aktiv gefördert. In der Gruppe 

nehmen schon Kinder ab dem 5. Lebensjahr teil, aber auch Jugendliche und junge Erwachsene. Bei 

den Teilnehmern mit Behinderung handelt es sich nicht nur um Menschen mit körperlichen und 

motorischen Leiden, sondern auch um Personen mit geistiger Behinderung, Entwicklungsstö rungen, 

Lernbeeinträchtigungen und Mehrfachbehinderungen. In dieser Gruppe steht der Spaß im 

Vordergrund. Nebenbei wird das selbständige Bewältigen von Hindernissen im Alltag gefördert.  

Aufgrund der guten Erfahrungen mit dieser Gruppe bietet der BBC an der Förderschule mit dem 

Schwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung inzwischen eine Rollstuhlbasketball AG an, die 

auf große Resonanz gestoßen ist. Einige Schülerinnen und Schüler haben dadurch einen neuen 

Bezug zum Sport bekommen und nutzen die Möglichkeit, über die AG hinaus am Mobilitätstraining in 

Warendorf teilzunehmen, und so neue Kontakte zu Menschen mit und ohne Behinderung zu knüpfen.  

 

Im Sport wird grundsätzlich zwischen den verschiedenen Interessen des Leistungssports und des 

Breitensports zu unterscheiden sein. Während im Rollstuhlbasketball auch im Leistungsbereich durch 

das Klassifizierungssystem ein Ausgleich hergestellt wird, ist dieses in anderen Sportarten noch nicht 

möglich. Die Sportvereine werden den Fokus der Инклюзияzukünftig auf den Bereich des 

Breitensports legen.  

 

Für das gemeinsame Erleben sind aber auch Spiel- und Bewegungsangebote besonders geeignet. 

Diese werden oft gerade nicht von Sportvereinen organisiert, sondern von Vereinen im Bereich der 

Gesundheits-, Jugend- und Behindertenhilfe. Der Verein Beweggründe e. V. zum Beispiel hat es sich 

zum Ziel gesetzt, ein Angebot zur individuellen Entwicklung von Menschen unterschiedlichster 

Behinderung zu schaffen. Im "Forum Bewegung und Begegnung" in Sendenhorst ist eine 

Bewegungshalle zentraler Anlaufpunkt für Betroffene und Angehörige. Bewegungsspiele, 

psychomotorische Förderung und Informations-/Fortbildungsveranstaltungen geben Raum für 

besondere Begegnungen und Erfahrungen im Zeichen der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern , 

Jugendlichen und Erwachsenen. Auch der Verein zur Förderung der Инклюзияfür Menschen mit 

Behinderung in Ostbevern e. V. (VIBO) bietet entsprechende inklusive Sportangebote, aber auch 

Maßnahmen der Freizeitgestaltung an, um über Bewegung, Spiel und Ausflüge die Teilhabe 

behinderter Menschen zu fördern. Solche guten Beispiele sollten weitere Nachahmer im Kreis 

Warendorf finden. 

 

Zum Bereich der Freizeit gehört neben Sport natürlich auch Erholung und Reisen. Auch Menschen mit 

Behinderung wollen reisen – und das möglichst selbständig und ohne Hindernisse. Hierzu sind 

Verbesserungen im Verkehr, bei den Hotels und Restaurants und auch bei der Qualifizierung von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tourismusgewerbe erforderlich. In den letzten Jahren hat sich 
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diese Branche auf den Weg gemacht und Angebote für individuelle Reisen und für Gruppenreisen 

entwickelt. In den Katalogen für barrierefreien Gruppenurlaub werden vor allem rollstuhlgerechte 

Reiseziele aufgeführt, aber auch speziell für Wohn- und Werkstattgruppen, Elterninitiativen und 

Selbsthilfegruppen Angebote aufgelistet. Für den Kreis Warendorf und Umgebung sind auf der Seite 

www.muensterland-tourismus.de barrierefreie Reise und Freizeitangebote abrufbar. Beim Stammtisch 

des Blinden- und Sehbehindertenvereins Warendorf wurde positiv berichtet, dass man in Hotels und 

Restaurants auf Nachfrage persönliche Unterstützung erhalte. Urlaubsreisen werden in der Regel mit 

privater sehender Begleitung durchgeführt, aber auch professionelle (kostenpflichtige) 

Urlaubsbegleitungen in Gruppen in Anspruch genommen. 

 

Im Rahmen der Freizeitaktivitäten sollten gerade öffentliche Träger die Voraussetzungen schaffen, 

dass Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen freien Zugang zu Theatern, Museen, 

Bibliotheken und Denkmälern haben. Der Besuch eines Theaters oder eines Kinos kann durch den 

Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern oder Induktionsschleifen auch für schwerhörige und 

gehörlose Menschen ermöglicht werden. Für blinde und sehbehinderte Menschen bietet die 

Audiodeskription ein geeignetes Verfahren, Handlungen in Film und Fernsehen, im Theater oder im 

Kino mit Hilfe akustischer Signale wahrzunehmen. Das Cinema Ahlen verfügt übrigens über eine 

entsprechende Vorrichtung und bietet auch vereinzelte Vorstellungen mit Untertiteln an. Diese Technik 

ist vielfältig einsetzbar und sollte häufiger genutzt werden.   

 

In einigen Städten in NRW ist es auch schon möglich, einen "App" fürs Smartphone herunterzuladen, 

mit dem das Handy zum Audio-Fremdenführer wird. So können auch behinderte Menschen zu den 

Sehenswürdigkeiten geleitet werden. Da das Profil individuell einstellbar ist, können auch blinde, 

sehbehinderte und gehörlose Menschen auf Entdeckungsreise gehen. 

 

Für die Anbieter von Freizeitaktivitäten stellen nicht nur individuelle Freizeitgestaltungen, sondern im 

besonderen Maße auch die Teilnahme behinderter Menschen an Großveranstaltungen eine besondere 

Herausforderung dar. Egal ob Hengstparade in Warendorf, Maria Geburtsmarkt in Telgte, 

Mettwurstmarkt in Ennigerloh oder Pöttkes- und Töttkenmarkt in Ahlen – alle Veranstaltungen sollten 

so angelegt sein, dass Menschen mit allen Formen von Behinderungen hieran teilnehmen können. Da 

es Veranstaltern oft nicht leicht fällt, einen Veranstaltungsort aus der Perspektive eines Menschen mit 

Behinderung zu betrachten, sollen entsprechende Checklisten die Arbeit erleichtern. Diese sind im 

Internet für die Organisation von barrierefreien Veranstaltungen abrufbar. Oftmals können schon durch 

Kleinigkeiten mit wenig Aufwand Barrieren abgebaut werden. Für die Veranstalter bedeutet dies, dass 

sie bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung von (Groß-)Veranstaltungen auf die Belange 

behinderter Menschen achten müssen, um ihnen eine Teilnahme zu ermöglichen. Die verantwortlichen 

Organisatoren müssen für die Инклюзияempfänglich sein, damit es für alle selbstverständlich wird, 

dass Menschen mit Behinderungen an den Veranstaltungen gemeinsam mit anderen Menschen 

teilnehmen. Hier ist noch viel Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. 
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Ziele und Maßnahmen im Handlungsfeld Mobilität, Barrierefreiheit 
und Freizeit  

 

Die Teilhabe am öffentlichen Leben stand im Mittelpunkt der Arbeit der Planungsgruppe und der 

Gespräche in den Fokusgruppen. Die Vielzahl der erarbeiteten Handlungsempfehlungen spiegelt 

anschaulich das große Spektrum der dort diskutierten Themenbereiche wider. Die 

Maßnahmenvorschläge reichen von der Überprüfung der Verwaltungsgebäude auf Barrierefreiheit bis 

zur Organisation barrierefreier öffentlicher Veranstaltungen. Folgende Ziele und Maßnahmen bilden im 

Themenfeld Mobilität, Barrierefreiheit und Freizeit das Handlungsprogramm des Kreises Warendorf: 

 

Allgemeine Orientierung und Zugänglichkeit von Gebäuden, Plätzen und Wegen verbessern!  

 Begehung der kommunalen Liegenschaften mit Menschen ohne und mit Behinderungen zur 

Überprüfung der Barrierefreiheit und zum schrittweisen Abbau festgestellter Mängel  

 Begehung anderer öffentlicher Gebäude (Kirchen, öffentliche Gebäude, Gebäude für 

Einzelhandel, Ärzte, Apotheken, Banken, Versicherungen, Gaststätten, Hotels) mit Menschen 

ohne und mit Behinderungen zur Überprüfung der Barrierefreiheit und zum schrittweisen  

Abbau festgestellter Mängel 

 Auszeichnung barrierefreier Gebäude durch eine sichtbare Plakette sowie Aufnahme in einen 

Gemeindeführer und Kartierung in Stadtpläne anhand von Symbolen  

 Personal im Umgang mit behinderten Menschen schulen, damit persönliche Hi lfe angeboten 

werden kann 

 Beschilderung überprüfen und größere Schriften, Piktogramme und Brailleschrift verwenden; 

Leitsysteme mit Symbolen einsetzen, akustische Unterstützung anbieten 

 GPS-gestützte Orientierungshilfen anbieten, um bestimmte Einrichtungen aufzufinden; Audio -

visuellen Stadtplan z. B. als App für Smartphone bereitstellen / iPhone  Stadtführer  

 Für Plätze und Wege Querungshilfen für Rollstuhlfahrer / Nutzer von Rollatoren insbesondere 

auf Kopfsteinpflaster schaffen; Bordsteine zur Straßenüberquerung absenken  

 Orientierung an Gehwegen, Kreuzungen und Kreisverkehren für Blinde und Sehbehinderte 

durch taktile Felder verbessern 

 Sporthallen und Sportplätze barrierefrei gestalten und Kommunikationsräume als 

Begegnungsforum für Behinderte und Nichtbehinderte schaffen  

 Grünphasen für Fußgänger möglichst verlängern; Ausstattung aller Ampeln mit akustischen 

Signalen, laufende Funktionskontrollen 

 Hinweise auf wechselnde Hindernisse (Baustellen, Werbeschilder, etc.) geben und 

Umgehungen schaffen; Werbeaufsteller im öffentlichen Wegenetz reduzieren, Hindernisse auf 

Gehwegen und Bewegungsflächen (parkende Autos, Außengastronomie) beseitigen oder 

beschränken 

 Ausreichende Straßen- und Wegebeleuchtung sicherstellen 

 Hilfsdienste für Streu- und Räumpflichten anbieten 
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Mobilität verbessern! 

 Mehr behindertengerechte Toiletten im öffentlichen Raum bereitstellen 

 Bahnhöfe und Bushaltestellen flächendeckend mit akustischen und visuellen Hinweisen zu 

Abfahrtszeiten und Verspätungen ausstatten; alternativ audio-visuelle Infos per Handy 

bereitstellen; Ansagen - auch in Zügen und Bussen - deutlich und langsam sprechen 

 Vermehrter Einsatz von Hochborden bei Bushaltestellen 

 Personal hinsichtlich der Belange behinderter Menschen schulen und persönliche Hilfestellung 

anbieten (Fahrer, Begleit- und Auskunftspersonal) 

 Gehhilfen und Rollstühle für eine Nutzung in öffentlichen Gebäuden unentgeltlich bereitstellen   

 Fahrscheinautomaten barrierefrei (behinderten- und blindengerecht) aufstellen oder durch 

persönliche Ansprechpartner ersetzen; Fahrplaninformationen auf Barrierefreiheit überprüfen 

und Lesbarkeit durch vermehrte Verwendung von Symbolen (z. B. Uhr) und leichte Sprache 

sowie von behindertengerechten Apps verbessern 

 Erreichbarkeit von Service-Nummern für Gehörlose (Zugang über SMS und Internet) 

verbessern; allg. Fahrplanauskünfte um Informationen zu barrierefreien Verkehrsverbindungen 

einschl. Begleit- und Hilfspersonal erweitern 

 Mitfahrerportale speziell für die Belange behinderter Menschen ausbauen 

 Erhebung des vorhandenen behindertengerechten Fahrzeugbestandes von Einrichtungen im 

Kreis und Prüfung, ob die Nutzung und Auslastung der Fahrzeuge durch Kooperationen 

gesteigert werden kann 

 Ausstattung der Behinderten-Fahrzeuge zur Steigerung der Sicherheit verbessern 

 Größe der Behinderten-Parkplätze an die Fahrzeugabmessungen (einschl. Rampe) anpassen  

 Antragsverfahren im Behindertenfahrdienst flexibel und einfach gestalten  

 Vermehrte Berücksichtigung von Haltestellen an Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten 

sowie von Fahrgelegenheiten an Wochenenden und Feiertagen 

 

Teilhabe durch Zugang zu Informationen verbessern! 

 Zentrale Adressdaten für ehrenamtliche und entgeltliche Helfer als Teil eines Info -Portals 

bereitstellen 

 Zusammenstellung einer Adressliste von Gebärdensprachdolmetschern, auf die insbesondere 

bei Unfall oder in anderen Notfällen zurückgegriffen werden kann (z. B. im Wegweiser für 

Behinderte) 

 Grundkurs zum Erlernen der Gebärdensprache für Schulkinder und Eltern anbieten und für die 

Belange von Menschen mit Hörschädigung sensibilisieren 

 Arbeitgeber sollen ihre Mitarbeiter befragen, ob Gebärdensprachekenntnisse oder sonstige 

Kenntnisse im Umgang mit anderen behinderten Menschen vorhanden sind, um diese für die 

Kunden zu nutzen 

 Texte z. B. in Broschüren, Wahlprogrammen, Flyern, allgemeinen Informationsschriften, auf 

Formularen und in Speisekarten sowie auf Internetseiten (zusätzlich) barrierefrei verfassen 
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unter anderem durch Verwendung "leichter Sprache" und Verknüpfung audio- und visueller 

Hinweise (Bilder und Text mit Sprache versehen, Untertitel nutzen, 

Gebärdensprachdolmetscher einsetzen) 

 Informationen zu in „leichte Sprache“ übersetzte Schriftstücke im Internet veröffentlichen 

 Persönliche Assistenz für behinderte und ältere Menschen mit Umgang mit dem PC im 

häuslichen Umfeld und in Einrichtungen anbieten 

 Barrierefrei ausgestattetes Internetcafé als Treffpunkt einrichten und dort persönliche 

Assistenz anbieten 

 Tageszeitungen und andere Printmedien als Hörbuch herausgeben und zentral anbieten 

 Blinde und Sehbehinderte vor Versand von Bescheiden telefonisch informieren 

 Fernsehsendungen und Filme mit Audiodeskription versehen, um sie für Blinde und 

Sehbehinderte nutzbar zu machen 

 Fernsehsendungen und Filme mit Gebärdensprachdolmetscher übersetzen und wahlweise 

einblenden lassen  

 öffentliche Veranstaltungen und Ratssitzungen via Radio und Internet (Webcam) übertragen, 

um nicht mobilen Personen eine Teilnahme zu ermöglichen 

 Menschen mit Behinderungen sollen die Informationen aller öffentlichen Internetauftritte und -

angebote uneingeschränkt nutzen können. 

 Barrierefreies Internet als Plattform für Netzwerke und Vereine / Verbände zum 

Erfahrungsaustausch und zur Informationsweitergabe für behinderte Menschen nutzbar 

machen 

 medienwirksame Durchführung eines Wettbewerbs für inklusive Projekte (Ausschreibung und 

Preisverleihung)  

 

Mehr Teilhabe am politischen Leben ermöglichen! 

 Begleitung bei Wahlen anbieten; Begleiter vermitteln 

 Programme der politischen Parteien, Wahlunterlagen und Wahllokale barrierefrei gestalten; 

Wahlschablonen bei allen Wahlen für Blinde bereitstellen 

 Gebärdensprachdolmetscher für politische Veranstaltungen und Sitzungen anbieten und 

unentgeltlich bereitstellen 

 

Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben (Erholung, Freizeit, Sport) verbessern! 

 Organisation und Finanzierung begleitender technischer und persönlicher Hilfen (z. B. 

Gebärdensprachdolmetscher im Gottesdienst, Ausstellungen mit akustischen Beschreibungen 

oder Audio-Guides,  Audiodeskription und Induktionsschleifen im Kino und im Theater) 

 Berührungsängste und Vorurteile abbauen durch frühzeitiges gegenseitiges Kennenlernen, 

Begegnungs- und Erfahrungsmöglichkeiten im Sozialraum schaffen (Kinder und Eltern); 

Einführung / Fortsetzung des Sozialführerscheins in der Zusammenarbeit von Schulen mit 

Einrichtungen der Behindertenhilfe 
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 Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Инклюзияmit dem Ziel, Vereine und Verbände für 

inklusive Angebote zu motivieren 

 Regelangebote auch für Menschen mit Behinderungen öffnen und aktiv dafür bewerben (z. B. 

Stadtrandangebote, Messdienergruppen, Ferienaktionen, Sportvereine, Musikvereine, 

Schützenvereine) 

 Benennung von Ansprechpartnern für Инклюзияin Vereinen und Qualifizierung von 

Übungsleiter/innen für die Anleitung inklusiver Angebote durch den KSB 

 Urlaubsangebote für barrierefreie Gruppenreisen zusammenstellen und veröffentlichen  

 Einbeziehung von Behinderte und Nichtbehinderte in inklusive Sport-, Spiel- und 

Bewegungsangebote (Beispiele: Verein zur Förderung der Инклюзияfür Menschen mit 

Behinderung in Ostbevern, Beweggründe e.V., Kreissportbund, BBC Warendorf 

Rollstuhlbasketball); Begegnungsforen vor und nach dem Spiel-/Sportangebot schaffen oder 

ausbauen 

 Öffnung von Behindertensportvereinen für jüngere Menschen durch attraktive Programme 

 Organisation von Patenschaften zur Unterstützung und Begleitung von Menschen mit 

Behinderungen 

 Geldautomaten und Automaten für Pfandrückgabe oder Schwimmbadmünzen barrierefrei 

(behinderten- und blindengerecht) aufstellen oder durch persönliche Ansprechpartner 

ersetzen;  

 Lupen und andere technische Hilfsmittel in größeren Einkaufszentren anbieten  

 Große Geschäfte, Krankenhäuser, Behörden, Banken und Versicherungen sollten 

Sprechzeiten anbieten, in denen Mitarbeiter oder externe Kräfte mit 

Gebärdensprachkompetenzen Gehörlose beraten 

 Bereitschaftsdienst für Gebärdensprachdolmetscher und für die Bereitstellung von 

Hilfspersonal einrichten 

 Begleitpersonen von Menschen mit Behinderungen von Eintrittsgeldern in Museen, 

Schwimmbädern, Theater etc. befreien 

 Newsletter für Menschen mit Behinderung einrichten, in dem über Verbesserungen hinsichtlich 

der Zugänglichkeit von Gebäuden und über barrierefreie Veranstaltungen regelmäßig berichtet 

wird; 

 In der Tageszeitung eine Rubrik oder Serie einstellen, in der über barrierefreie Einrichtungen 

und Veranstaltungen berichtet wird; in Veranstaltungskalendern barrierefreie Veranstaltungen 

z. B. wie folgt gesondert ausweisen: Veranstaltung mit Gebärdensprachdolmetscher / ...mit 

Untertiteln / ...mit akustischen Hilfsmittel / etc. 

 Aufbau eines kreisweiten Geoportals, in dem inklusive Sportangebote verzeichnet sind  

 Einführung eines Tags des Sportabzeichens, an dem behinderte und nicht behinderte 

Menschen gleichzeitig das Sportabzeichen machen können 

 Checkliste / Hinweise für barrierefreie Veranstaltungen zusammenstellen und Mitarbeiter 

entsprechend schulen  
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 Barrierefreie Veranstaltungen frühzeitig und öffentlichkeitswirksam bewerben und auf 

vorhandene Hilfen hinweisen 

 Veranstaltungen mit einer Gruppe von Menschen mit Behinderungen auf Barrierefreiheit 

überprüfen 
 

 

 

 

  

Die Maßnahmen im Handlungsfeld Mobilität, Barrierefreiheit und Freizeit finden Sie  

auch im Handlungsprogramm ab Seite 120. 
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5.5 Wohnen 

 

Artikel 19: 

„Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft" 

 

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen das gleiche Recht aller Menschen mit 

Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu leben, 

und treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen den vollen 

Genuss dieses Rechts und ihre volle Einbeziehung in die Gemeinschaft und Teilhabe an der 

Gemeinschaft zu erleichtern, indem sie unter anderem gewährleisten, dass 

a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu 

wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen 

Wohnformen zu leben; 

b) Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer Reihe von gemeindenahen Unterstützungsdiensten 

zu Hause und in Einrichtungen sowie zu sonstigen gemeindenahen Unterstützungsdiensten haben, 

einschließlich der persönlichen Assistenz, die zur Unterstützung des Lebens in der Gemeinschaft und 

der Einbeziehung in die Gemeinschaft sowie zur Verhinderung von Isolation und Absonderung von der 

Gemeinschaft notwendig ist; 

c) gemeindenahe Dienstleistungen und Einrichtungen für die Allgemeinheit Menschen mit 

Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung zur Verfügung stehen und ihren 

Bedürfnissen Rechnung tragen. 

 

Artikel 9: „Zugänglichkeit" (Ausschnitt) 

 

(1) Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung und die volle Teilhabe in allen 

Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, für 

Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu 

Transportmitteln, Information und Kommunikation, einschließlich Informations- und 

Kommunikationstechnologien und -systemen, sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der 

Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebieten offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, zu 

gewährleisten. Diese Maßnahmen, welche die Feststellung und Beseitigung von Zugangshindernissen 

und –barrieren einschließen, gelten unter anderem für 

a) Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie andere Einrichtungen in Gebäuden und im Freien, 

einschließlich Schulen, Wohnhäusern, medizinischer Einrichtungen und Arbeitsstätten; 

 

Was bedeutet Инклюзияim Bereich Wohnen? Der zentrale Punkt ist die Wahlfreiheit: Jeder Mensch 

soll selbst entscheiden können, wo und mit wem er zusammen lebt. Das Thema Wohnen umfasst aber 

mehr als die Frage nach den "eigenen vier Wänden". Genauso wichtig sind die Zugänglichkeit von 

Erziehung 
und Bildung 

Gesundheit 

Mobilität, 
Barrierefreiheit 

und Freizeit 
Wohnen 

Arbeit 
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Unterstützungsleistungen und die Teilhabe am Leben der Gesellschaft. Und hier betrifft das Thema 

wieder die gesamte Nachbarschaft oder den Stadtteil. Wie offen sind die bestehenden Angebote für 

Menschen mit Behinderungen?  

 

Barrierefreier Wohnraum 

Die meisten Menschen wünschen sich - unabhängig von einer Behinderung - in einer eigenen 

Wohnung zu leben. Allein, zusammen mit einem Partner oder in einer Wohngemeinschaft. Oft fehlt es 

dafür bereits an der zentralen Voraussetzung: Kleine und barrierefreie Wohnungen sind vielerorts noch 

Mangelware. Menschen mit Behinderungen sind überdurchschnittlich oft auf Sozialleistungen und 

damit auch auf sozialhilferechtlich angemessenen Wohnraum angewiesen. Wo es bezahlbaren 

Wohnraum gibt, häufen sich zudem oftmals soziale Problemlagen, die eine inklusive Ausrichtung 

hemmen. 

 

Die Wohnungssuche wird dadurch erschwert, dass Informationen über barrierefreie Wohnungen nicht 

an zentraler Stelle gebündelt vorliegen. Aber auch z.B. für Menschen mit psychischen Behinderungen, 

die keine speziell ausgestatteten Räumlichkeiten benötigen, gestaltet sich die Wohnungssuche nicht 

immer leicht. Hier gilt es oftmals, Vermieter und Nachbarn zu überzeugen und Vorbehalte abzubauen. 

 

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert im Bereich des Mietwohnungsbaus seit dem Jahr 2002 

ausschließlich die Errichtung barrierefreien Wohnraums. Im Kreis Warendorf sind in diesem Zeitraum 

mehr als 700 barrierefreie Wohnungen entstanden. Wichtig ist hier allerdings zu wissen: Barrierefrei 

heißt noch nicht rollstuhlgerecht. Damit ein Rollstuhlfahrer in der Wohnung zurecht kommt, sind oft 

weitergehende Maßnahmen erforderlich. 

 

Über ein eigenes Landesförderprogramm sollen gezielt Anreize zum Abbau von Barrieren im Bestand 

geschaffen werden. Dieses Programm wird jedoch insgesamt nur wenig in Anspruch genommen. Für 

Bauherren sind andere Fördermöglichkeiten wie das Bundesprogramm "Altersgerecht umbauen" der 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) häufig interessanter. 

 

Die Pflege- und Wohnberatungsstelle des Kreises mit ihren Außenstellen in Ahlen und Beckum berät 

und unterstützt Ratsuchende in Kooperation mit der Abteilung Wohnungswesen in Fragen des 

barrierefreien Umbaus und zu den Finanzierungsmöglichkeiten. 
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Spezielle Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen 

Viele Menschen mit schweren Behinderungen werden auch im Erwachsenenalter von ihrer Familie 

betreut und versorgt. Nach Angaben der "Aktion Mensch" sind dies bei erwachsenen Menschen mit 

geistiger Behinderung rund 60 Prozent. 

 

Menschen mit Behinderungen haben je nach Art und Schwere der Beeinträchtigung und des 

Hilfebedarfes die Möglichkeit, wohnbezogene Hilfen in Anspruch zu nehmen. Seit dem Jahr 2003 sind 

die beiden Landschaftsverbände in NRW sowohl für die ambulanten als auch für die stationären 

Wohnhilfen verantwortlich. Die Entscheidung über die geeignete Form und den Umfang der 

Unterstützung wird im Rahmen des Hilfeplanverfahrens getroffen. Zuständig sind die Hilfeplanerinnen 

und –planer der LWL-Behindertenhilfe.  

 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, das sogenannte „Persönliche Budget“ in Anspruch zu nehmen. 

Menschen mit Behinderungen erhalten dann die ihnen zustehenden Leistungen direkt als Geldzahlung. 

Sie können ihren individuellen Hilfebedarf eigenständig organisieren und selbst entscheiden, welchen 

Dienst oder welche Person sie in Anspruch nehmen. Im Kreis Warendorf machen bis jetzt nur wenige 

Menschen von dieser Möglichkeit Gebrauch, die mit einem Mehr an Selbstbestimmung und 

Eigenverantwortung verbunden ist. 

 

Aktuell erhalten rund 1.300 erwachsene Menschen mit Behinderungen aus dem Kreis Warendorf 

wohnbezogene Hilfen. Die meisten Leistungsempfängerinnen und –empfänger sind geistig oder 

psychisch behindert. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen dem ambulanten und 

stationären Bereich: 

 

 

Quelle: LWL-Behindertenhilfe Westfalen, Stand 31.12.2011 
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Die Maxime bei den wohnbezogenen Hilfen lautet "ambulant vor stationär". Heute werden 44 Prozent 

der Nutzerinnen und Nutzer ambulant betreut. Dieser hohe Anteil ist allerdings nicht auf eine 

Reduzierung der Inanspruchnahme stationärer Angebote sondern auf eine deutliche Steigerung im 

Bereich der ambulanten Betreuung zurückzuführen. Während sich die Zahl der Leistungsempfänger in 

stationären Wohnformen sich zwischen 2004 und 2011 um rund neun Prozent erhöht hat, hat sich die 

Zahl der ambulant betreuten Menschen im selben Zeitraum mehr als verfünffacht. Der bundesweit zu 

beobachtenden starke Anstieg der stationären Hilfen konnte durch den Ausbau ambulanter Hilfen 

offensichtlich abgebremst werden. 

 

Die speziellen Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen werden im Folgenden kurz 

beschrieben: 

 

Ambulant unterstütztes / betreutes Wohnen 

In der eigenen Wohnung leben – allein, als Paar oder in einer selbst gewählten Wohngemeinschaft – 

und dennoch Unterstützung bei der Alltagsbewältigung zu erhalten: Dies ist das Prinzip des ambulant 

betreuten Wohnens für Menschen mit geistiger, psychischer oder körperlicher Behinderung oder mit 

chronischen Abhängigkeitserkrankungen. Je nach Hilfebedarf variiert die Betreuungsintensität. 17 

verschiedene Träger bieten im Kreis Warendorf ambulant unterstütztes Wohnen an. Es wird 

überwiegend von Menschen mit psychischen Behinderungen genutzt. Nur etwa jeder fünfte Nutzer hat 

eine geistige Behinderung: 

 

Betreutes Wohnen in Gastfamilien  

Eine im Kreis Warendorf noch wenig etablierte Betreuungsform ist das Leben in einer Gastfamilie. In 

dieser Wohnform verfügt der behinderte Mensch über ein eigenes Zimmer im Haushalt der Gastfamilie, 

teilt das alltägliche Leben mit ihr und wird nach Bedarf unterstützt. Zwölf solcher 

Betreuungsverhältnisse bestehen aktuell im Kreis Warendorf. 

 

Kurzzeitwohnen 

Angebote zum Kurzzeitwohnen in Wohnstätten für Menschen mit Behinderungen dienen insbesondere der 

Entlastung von betreuenden Angehörigen oder der Unterstützung in Not- und Krisensituationen. Die 

Aufenthaltsdauer kann dabei wenige Tage bis mehrere Wochen betragen. Fünf Einrichtungen halten dafür im 

Kreis Warendorf einen Platz vor. Viele Angehörige wünschen sich ein größeres und flexibleres Angebot, damit 

auch kurzfristigere Aufnahmen wohnortnah ermöglicht werden könnten.  

Eine Kurzzeitwohngruppe besteht im Kreis Warendorf seit Kurzem auch für geistig und mehrfachbehinderte 

Kinder und Jugendliche. Die Kurzzeitwohngruppe "Lummerland" in Ennigerloh bietet 6 Plätze. 

 

Stationäres Wohnen 

Stationäre Wohneinrichtungen bieten Menschen mit besonders schweren Beeinträchtigungen 

umfassende Unterstützung, Pflege, Förderung und / oder Beaufsichtigung. Das stationäre Wohnen hat 
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viele verschiedene Varianten: Wohnstätten, Außenwohngruppen, Wohngemeinschaften oder 

dezentrales stationäres Einzelwohnen gehören dazu. Groß- und Komplexeinrichtungen werden 

zunehmend dezentralisiert: Der Trend geht hin zu kleineren Wohneinheiten, die in das Gemeinwesen 

eingebunden sind. 

 

Sechs Träger halten im Kreis Warendorf stationäres Wohnangebot für erwachsene Menschen mit 

Behinderungen vor, wobei die St. Vincenz Gesellschaft mbh allein rund 50 % der insgesamt 730 Plätze 

stellt: 

 

 

Quelle: LWL-Behindertenhilfe Westfalen, Stand 01.01.2012 

 

Mit dem Kinderhaus Ahlen der Kinderheilstätte Nordkirchen steht darüber hinaus im Kreis Warendorf eine 

Einrichtung mit 18 Plätzen für Kinder und Jugendliche zur Verfügung. 

 

 

Auch die Wohnformen für ältere Menschen mit Pflegebedarf seien an dieser Stelle kurz erwähnt. 

Insbesondere im Bereich der Betreuung von Menschen mit demenziellen Erkrankungen sind in den 

vergangenen Jahren neben den 30 stationären Altenpflegeeinrichtungen kleine, dezentrale 

Wohnformen entstanden. Diese Pflege-Wohngemeinschaften bieten in der Regel für 10 – 12 

Menschen eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung an. Eine ausführliche Beschreibung findet sich im 

Pflegebericht für den Kreis Warendorf. 

 

362 

137 

85 

48 

45 

29 

24 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

St. Vincenz Gesellschaft mbh

Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf
e.V.

St. Rochus-Hospital Telgte GmbH

Lebenshilfe für Menschen mit geistiger
Behinderung e.V.

St. Josef-Haus Liesborn gGmbH

Westfalenfleiß GmbH

Verein für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen e.V.

Stationäre Wohnplätze im Kreis Warendorf 



 

 
96 

 

Inklusionsplan für den Kreis Warendorf 

Älter werdende Menschen mit Behinderungen 

Der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen. 

Ursache ist neben der geringen Geburtenrate insbesondere die zunehmende Lebenserwartung der 

Menschen. Auch Menschen mit geistigen oder mehrfachen Behinderungen erreichen glücklicherweise 

ein immer höheres Lebensalter. So wird sich zum Beispiel der Anteil der über 60-jährigen Menschen 

mit geistigen Behinderungen bis zum Jahr 2030 voraussichtlich mehr als vervierfachen. Erstmalig in 

der Geschichte wird eine große Zahl der Menschen mit geistigen Behinderungen hochaltrig sein. 

 

Viele Menschen mit Behinderungen leben auch bis ins hohe Erwachsenenalter im Elternhaus. 

Schwierige Situationen entstehen dann, wenn die Angehörigen versterben, krank werden oder 

aufgrund des eigenen betagten Alters keine ausreichende Hilfe und Unterstützung mehr leisten 

können. Dies geschieht aufgrund der demografischen Entwicklung immer häufiger. Hier gilt es, 

präventive Konzepte zu entwickeln. 

 

Im Bereich der wohnbezogenen Hilfen zeigt sich in den vergangenen Jahren eine deutliche 

Verschiebung in der Altersstruktur der Leistungsempfängerinnen und –empfänger. Fast jeder zehnte 

Bewohner im Bereich des stationären Wohnens ist bereits 65 Jahre und älter, ein Drittel zwischen 50 

und 64 Jahren. 

 

 

Quelle: LWL-Behindertenhilfe Westfalen, Stand 31.12.2011 

 

Ein ähnlicher Trend ist auch im Bereich des ambulant betreuten Wohnens zu beobachten, wenngleich 

der Altersdurchschnitt hier deutlich niedriger ist. 
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Quelle: LWL-Behindertenhilfe Westfalen, Stand 31.12.2011 

 

Mit dem Übergang in die Rente fallen die gewohnte Tagesstrukturierung und alltägliche persönliche 

Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen weg – neue Sinnstrukturen müssen erschlossen werden. Mit der 

Zunahme des Anteils älterer Menschen wird auch die Zahl der Pflegebedürftigen in den kommenden 

Jahren deutlich ansteigen. Dies sind Entwicklungen, mit denen sich die Träger bereits heute 

auseinandersetzen und die eine Anpassung der Leistungsangebote erforderlich machen.  

 

Infrastruktur / Wohnumfeld 

Das Wohnumfeld spielt eine wichtige Rolle bei der Frage, ob ein Mensch mit Behinderungen – egal in 

welcher Wohnform - ein weitgehend selbstständiges Leben führen kann. Ist ein Lebensmittelmarkt in 

der Nähe? Gibt es einen Arzt vor Ort, der barrierefrei zu erreichen ist? Können allgemeine 

Freizeitangebote genutzt werden? Und ganz wichtig: Wie sieht die Anbindung an den öffentlichen 

Personen-Nahverkehr aus? 

 

Von besonderer Bedeutung ist dieses Thema für Menschen mit Behinderungen, die im ambulant 

betreuten Wohnen leben. Sie müssen sich ihre sozialen Kontakte selbst organisieren. Die Gefahr von 

Isolation und Vereinsamung ist gerade bei Alleinlebenden hoch. Inwieweit eine Einbindung in den 

Sozialraum gelingt, ist auch von der Offenheit der Gesellschaft abhängig. Aber auch vielen Menschen 

mit Behinderungen, insbesondere älteren Menschen, die lange in Einrichtungen gelebt haben, fällt der 

Weg zu Angeboten innerhalb der Gemeinde oft noch schwer - oder ist auch gar nicht attraktiv. Für 

einige ist es ganz normal, zum Schützenfest zu gehen oder im Kegelclub mitzumachen. Viele andere 

sind es aber eher gewohnt, gemeinsam mit der Wohngruppe etwas zu unternehmen. Dies gilt es 

einerseits zu respektieren, andererseits aber auch Türen zu öffnen und aufeinander zuzugehen. 
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Exkurs: Befragung der Bewohnerbeiräte 

Per Fragebogen wurden im Frühjahr 2012 die Bewohnerbeiräte aller 14 stationären Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe im Kreis Warendorf um Ihre Meinung gebeten. 32 Bewohnerbeiräte haben 

geantwortet. Die Fragen waren im Vorfeld mit einer kleinen Sprechergruppe ausgewählt worden. 

Konnten Sie vor dem Einzug aus verschiedenen Wohnformen auswählen? Wie würden Sie am liebsten 

wohnen? Haben Sie einen eigenen Zimmerschlüssel? Haben Sie Freunde außerhalb der Wohnstätte? 

Und ein ganz wichtiges Thema: Darf Ihr Partner / Ihre Partnerin über Nacht bleiben? Diese und weitere 

Fragen wurden nach der Auswertung der Fragebögen auch noch einmal in großer Runde gemeinsam 

diskutiert.  

Die meisten Menschen waren direkt aus dem Elternhaus in die Einrichtung gekommen und konnten aus 

mehreren Angeboten auswählen. Ein großer Teil der Befragten war zufrieden mit der aktuellen 

Wohnsituation. Genauso viele Menschen wollten allerdings lieber in einer eigenen Wohnung leben – die 

Mehrzahl gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin. Im Vordergrund stand dabei der Wunsch 

nach mehr Selbstbestimmung im Alltag. Die Mehrzahl der Wohnstätten verfügte nach Angaben der 

Bewohnerbeiräte über eine recht gute Infrastruktur – Bushaltestellen und Lebensmittelmärkte waren 

überwiegend ganz in der Nähe vorhanden. Schwieriger stellte sich da bereits die (fach-)ärztliche 

Versorgung dar. Als großes Problem wurden allerdings die unzureichenden ÖPNV-Verbindungen – 

insbesondere an Sonntagen – genannt. Knapp 60 Prozent der Befragten lebten in einer Partnerschaft. 

Davon gaben einige an, dass gegenseitige Übernachtungen aus unterschiedlichen Gründen nicht 

möglich seien. Einen großen Teil der Freizeit und des Urlaubes verbrachten die Befragten mit anderen 

Bewohnern der Einrichtung oder Kolleginnen und Kollegen aus den Werkstätten. Viele berichteten aber 

auch von guten Kontakten zur Nachbarschaft. Urlaub stellte für einige ein finanzielles Problem dar. 
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Ziele und Maßnahmen im Handlungsfeld Wohnen 

 

Selbstbestimmt und ohne Barrieren in der Gemeinschaft leben – dies ist auch im Kreis Warendorf noch längst 

nicht für alle Menschen selbstverständlich. Auf dem Weg zur Инклюзияmüssen Menschen mit Behinderungen 

stärker in solchen Planungsprozessen zu Wort kommen, die die Gestaltung der Angebotslandschaft betreffen – 

so das erste von vier Zielen im Handlungsfeld Wohnen.  

  

Interessen der Menschen mit Behinderungen in Sozialplanungsprozessen und bei der 

Angebotsgestaltung stärker berücksichtigen! 

 Es müssen Verfahren entwickelt und eingeführt werden, die die Beteiligung von Menschen mit 

Behinderungen an Planungsprozessen ermöglichen; dazu gehört z.B. die Durchführung von 

Befragungen über Interessen und Bedarfe. 

 

Transparenz über vorhandene Wohn- und Betreuungsangebote schaffen! 

 Es soll eine umfassende, trägerneutrale Information und Beratung über Wohn- und 

Betreuungsangebote sowie Finanzierungsmöglichkeiten (z.B. Persönliches Budget) 

sichergestellt werden. 

 Der "Wegweiser für Menschen mit Behinderungen im Kreis Warendorf" wird regelmäßig 

aktualisiert und neu aufgelegt. 

 Es wird ein barrierefreies Informations-Portal im Internet aufgebaut. Hier sollen wichtige 

Themen auch in leichter Sprache erklärt und Adressen / Ansprechpartner benannt werden.  

 

Wohnangebote weiter dezentralisieren und in den Sozialraum einbinden! 

 Die stationären Wohnplätze sollen weiter dezentralisiert werden. 

 Das ambulant betreute Wohnen soll weiterhin bedarfsgerecht ausgebaut werden.  

 Das Kurzzeitwohnen für erwachsene Menschen mit Behinderungen soll weiter bedarfsgerecht 

ausgebaut werden. 

 Die Angebote der Eingliederungshilfe sollen noch enger in die Gemeinwesen eingebunden 

werden. Die Einrichtungen der Eingliederungshilfe und die örtlichen Vereinen und Institutionen 

bauen dazu ihre Zusammenarbeit weiter aus (führen z.B. gemeinsame Veranstaltungen durch, 

nutzen gegenseitig Räumlichkeiten). 

 Es sollten lokale Netzwerke zur Förderung der Инклюзияaufgebaut bzw. bestehende 

Netzwerke für das Thema geöffnet werden. 

 

Bezahlbare kleine Wohnungen - insbesondere barrierefreie und rollstuhlgerechte Wohnungen - 

weiter ausbauen!      

 Es wird eine Datenbank zum Bestand an öffentlich geförderten barrierefreien / 

rollstuhlgerechten Wohnungen aufgebaut. 
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 Architekten, Bauherren, Wohnungsbaugesellschaften und Investoren werden durch gezielte 

Öffentlichkeitsarbeit für den (Um-)Bau barrierefreier Wohnungen sensibilisiert. 

 Die Öffentlichkeitsarbeit zu Finanzierungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für den privaten 

behindertengerechten Umbau wird verstärkt. 

 

 

 

 

  

Die Maßnahmen im Handlungsfeld Wohnen finden Sie auch im  

Handlungsprogramm ab Seite 134. 
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6. Handlungsprogramm 
 

In den Planungsgruppen wurde eine Vielzahl an Handlungsempfehlungen entwickelt. Diese wurden 

weiter konkretisiert und in dem vorliegenden kompakten Handlungsprogramm zusammengefasst. 

Damit dies kein Dokument für die Schublade wird, wurden insbesondere Zuständigkeiten definiert und 

auf der Grundlage einer fachlichen Bewertung Prioritäten gesetzt. Die einzelnen Kategorien des 

Handlungsprogramms werden im Folgenden kurz erläutert:  

 

 Zuständigkeit 

Hier wurde herausgearbeitet, wer für die Umsetzung der Maßnahme jeweils zuständig ist: Der Kreis 

Warendorf, die kreisangehörigen Städte und Gemeinden oder andere Träger. Sofern nur die Städte 

und Gemeinden angesprochen sind, die über ein eigenes Jugendamt verfügen, wurde dies in der 

entsprechenden Spalte mit „Jugendämter“ vermerkt.  

 

 Umsetzung 

Darüber hinaus sind die Träger und Institutionen benannt worden, die bei der Umsetzung eine wichtige 

Rolle spielen könnten. Die Liste der hier aufgeführten Kooperationspartner ist dabei nicht als 

abschließend zu betrachten. 

 

Soweit die Umsetzung des Inklusionsplans in die Zuständigkeit des Kreises Warendorf fällt, wurde 

entsprechend ein Personal- und Finanzbedarf geprüft, soweit das zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

möglich war. Dabei wurde ein Personalbedarf nur dann bejaht, wenn die Durchführung der 

Maßnahmen mit dem vorhandenen Personal als nicht umsetzbar eingeschätzt wurde. Ein zusätzlicher 

Bedarf an finanziellen Mitteln wurde immer dann kenntlich gemacht, wenn die für diesen Zweck derzeit 

eingeplanten Haushaltsmittel eine Realisierung der jeweiligen Aufgabe nicht möglich erscheinen 

lassen. Es ist dabei nicht auszuschließen, dass über die gekennzeichneten Maßnahmen hinaus 

weitere Projekte zu einem zusätzlichen Personal- und Finanzierungsbedarf führen. Dies lässt sich ggf. 

erst im Rahmen der Umsetzung der jeweiligen Maßnahme feststellen.  

 

Die mit der Umsetzung der UN-BRK verbundenen Anforderungen treffen auf steigende Defizite in den 

öffentlichen Haushalten. Es wird folglich nach möglichst kostengünstigen und wenig personalintensiven 

Lösungsansätzen gesucht werden müssen. Dazu ist nicht nur der Kreis Warendorf aufgefordert.  

 

Der Beschluss über die Umsetzung des Inklusionsplans steht in jedem Fall unter dem Vorbehalt der 

Finanzierbarkeit und der Beschlüsse und Mittelbereitstellungen im jeweils aktuellen Haushalt sowie in 

der entsprechenden mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung. Aufgrund des Inklusionsplans 

lassen sich daher keine verbindlichen Umsetzungsgarantien und grundlegende Haushaltszusagen im 
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Vorfeld formulieren. Vielmehr muss sich die Realisierung der gewünschten Maßnahmen an der 

Haushaltslage des Kreises Warendorf ausrichten. 

 

 Bezug zur UN-BRK 

Hier wird angegeben, auf welchen Artikel der UN-Konvention sich die empfohlene Maßnahme bezieht. 

 

 Gesetzliche Grundlage 

Gibt es eine spezielle gesetzliche Grundlage, aus der der Handlungsbedarf abgeleitet werden kann? In 

diesen Fällen wurde diese hier angegeben. 

 

 Gewichtung 

Soweit der Kreis für die Umsetzung zuständig ist, wurden in einem weiteren Schritt alle Empfehlungen 

einer fachlichen Gewichtung unterzogen, die eine Grundlage für die Beratungen der 

Planungsergebnisse durch den Kreistag darstellt. Ziel war eine Ordnung der Maßnahmen nach 

Priorität, da nicht alle wünschenswerten Projekte sofort realisiert werden können. Zur Gewichtung 

wurden folgende Kriterien herangezogen: 

 

1. Soziale Folgewirkung 

Um Prioritäten bezüglich der einzelnen Handlungsvorschläge und Empfehlungen festzulegen, wurden diese nach 

ihren jeweiligen sozialen Folgewirkungen unterschieden. Den Hintergrund für die Gewichtung stellte die Frage 

dar, welche Folgewirkungen sich für die Betroffenen ergeben, wenn eine Empfehlung nicht umgesetzt wird. Jeder 

Handlungsempfehlung wurde ein Faktor zugeordnet:  

 

Hohe soziale Folgewirkung = Faktor 6 

Mittlere soziale Folgewirkung = Faktor 4 

Geringe soziale Folgewirkung = Faktor 2 

 

2. Rechtlicher Verpflichtungsgrad 

Darüber hinaus wurde die Rechtsgrundlage für die jeweilige Empfehlung benannt und  der rechtliche 

Verbindlichkeitsgrad beschrieben. Auch hier wurde jeder Maßnahme ein Faktor zugeordnet: 

 

Hoher rechtlicher Verpflichtungsgrad = Faktor 3 

Mittlerer rechtlicher Verpflichtungsgrad = Faktor 2 

Niedriger rechtlicher Verpflichtungsgrad = Faktor 1 

 

3. Realisierungsmöglichkeit 

Abschließend erfolgte insbesondere unter personellen, zeitlichen und finanziellen Gesichtspunkten  

eine Einschätzung der Realisierbarkeit der Handlungsvorschläge und Empfehlungen. Dabei wurde 

unterschieden zwischen: 
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Kurzfristige Realisierungsmöglichkeit (innerhalb von 3 Jahren) = k 

Mittelfristige Realisierungsmöglichkeit (innerhalb von 3 -5 Jahren) = m 

Langfristige Realisierungsmöglichkeit (nach mehr als 5 Jahren) = l  

 

Beispiel: 

Ein Handlungsbedarf mit hoher sozialer Folgewirkung (6) und ohne speziellen gesetzlichen 

Verpflichtungsgrad (1), für dessen Umsetzung kurzfristige Realisierungsmöglichkeiten bestehen  

(Realisierbarkeit: k), hätte den Dringlichkeitswert 6 + 1 + k = 7k.  

 

Der maximale Dringlichkeitswert beträgt: 6 + 3 + k = 9k 

Der minimale Dringlichkeitswert beträgt: 2 + 1 + l = 3l 
 

 

Abkürzungsverzeichnis 

 

AO-SF Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht                  

und die Schule für Kranke (Ausbildungsordnung gem. § 52 Schulgesetz)  

AOSF-Verfahren Verfahren zur Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 

BGG NRW Behindertengleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen 

BITV Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung 

BK Berufskolleg 

GfW Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH 

GIB Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH 

GU Gemeinsamer Unterricht 

GVFG Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 

HWK Handwerkskammer Münster 

IFD Integrationsfachdienst  

IHK Industrie- und Handelskammer 

KGK Kommunale Gesundheitskonferenz 

KH Kreishandwerkerschaft 

KSB Kreissportbund 

LWK Landwirtschaftskammer 

LWL Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

OGS Offene Ganztagsgrundschule 

ÖGD NRW Öffentlicher Gesundheitsdienst Nordrhein-Westfalen 

VIBO Verein zur Förderung der Инклюзияfür Menschen mit Behinderung in 

Ostbevern 
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Nr. Maßnahmen 

Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 

Gemein-
den 

Andere Träger 
Kooperations- 

partner 

Personal- 
und/ oder 
Finanz-
bedarf 

Bezug 
zur UN-

BRK 

Gesetzl. 
Grund-
lage/n 

Rechtl. 
Verpflich-

tungs-
grad  

Soziale 
Folge-

wirkung  

Realisier-
barkeit  

Priorität 
(Gesamt-
ergebnis) 

Handlungsfeld Arbeit 

Schaffung von Transparenz über bestehende Arbeits- und Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen 

1 

Alle wichtigen Informationen zum 
Themenbereich "Arbeit und 
Behinderung" werden 
zusammengestellt und in Form 
einer Broschüre oder eines 
Internetportals veröffentlicht. 

X        X Art. 27   1 2 k 3k 

2 

Das Hilfesystem ist sehr 
ausdifferenziert und für den 
Einzelnen häufig unübersichtlich. 
Der Kreis Warendorf übernimmt 
hier eine Lotsenfunktion. 

X         Art. 27   1 4 m 5m 

Gewinnung von Arbeitgebern für die Einstellung von Menschen mit Behinderungen und den Erhalt bestehender Arbeitsplätze gehandicapter Mitarbeiter/innen 

3 

Der Kreis Warendorf führt eine 
öffentlichkeitswirksame 
"Imagekampagne" durch. Dabei 
sollen z.B. Bilder von Menschen 
mit Behinderungen an ihren 
unterschiedlichen Arbeitsorten im 
Rahmen einer Presseserie oder 
Ausstellung gezeigt werden. 

X         Art. 27   1 4 k 4k 
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Entwurf 

Nr. Maßnahmen 

Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 

Gemein-
den 

Andere Träger 
Kooperations- 

partner 

Personal- 
und/ oder 
Finanz-
bedarf 

Bezug 
zur UN-

BRK 

Gesetzl. 
Grund-
lage/n 

Rechtl. 
Verpflich-

tungs-
grad  

Soziale 
Folge-

wirkung  

Realisier-
barkeit  

Priorität 
(Gesamt-
ergebnis) 

4 

Bestehende Netzwerke und 
Gremien - z.B. 
Unternehmerfrühstück oder Treffen 
der Mittelstandsvereinigung - sollen 
genutzt werden, um Arbeitgeber zu 
informieren und zu sensibilisieren. 
Dabei sollen sozial engagierte 
Unternehmer gezielt eingebunden 
werden. 

X X 

Arbeitgeber-
service d. 

Agentur für 
Arbeit  

GfW, Werbe-
gemeinschaften, 

Mittelstands-
vereinigung, 

Wirtschaftsjunioren etc. 

  Art. 27   1 2 m 3m 

Weiterer Ausbau von Integrationsprojekten 

5 

Die Information und Beratung von 
Arbeitgebern - insbesondere auch 
aus dem Bereich der freien 
Wirtschaft - zur Gründung von 
Integrationsprojekten sollte weiter 
intensiviert werden. 

    
LWL, HWK, 

GIB 
GfW   Art. 27           

6 

Integrationsprojekte sollen durch 
Vorstellung von best practice - 
Beispielen im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit bei 
Unternehmern noch bekannter 
gemacht werden. 

X X 
LWL, HWK, 

GIB 
GfW   Art. 27   1 2 m 3m 

7 

Bei der Vergabe von Aufträgen 
sollten Integrationsprojekte im 
Rahmen der rechtlichen 
Möglichkeiten gezielt berücksichtigt 
werden. 

X X X     Art. 27   1 4 k 5k 
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Entwurf 

Nr. Maßnahmen 

Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 

Gemein-
den 

Andere Träger 
Kooperations- 

partner 

Personal- 
und/ oder 
Finanz-
bedarf 

Bezug 
zur UN-

BRK 

Gesetzl. 
Grund-
lage/n 

Rechtl. 
Verpflich-

tungs-
grad  

Soziale 
Folge-

wirkung  

Realisier-
barkeit  

Priorität 
(Gesamt-
ergebnis) 

Handlungsfeld Erziehung und Bildung 

Allgemeine Informationen (altersunabhängig) 

Frühzeitiger, niederschwelliger Zugang zu Beratungs- und Informationsangeboten für alle Eltern, gemessen an dem Bedarf ihrer Kinder  

8 Umfängliche Informationen bei 
Willkommensbesuchen zur Geburt 

X 
Jugend-
ämter 

    X 
Präambel 

(v) 
BKiSchG 
§1 (4);§2 

3 6 k 9k 

9 
Informationen in den lokalen 
Netzwerken "Frühe Hilfen und 
Schutz" 

X X   alle Beratungsdienste   
Präambel 

(v) 
BKiSchG 
§1 (4);§2 

2 6 k 8k 

10 

Sicherstellung  und 
Weiterentwicklung von neutralen, 
träger- und leistungsunabhängigen 
Beratungsangeboten in den 
vorhandenen Strukturen 

X 
Jugend-
ämter 

LWL     
Präambel 

(v) 
BKiSchG 
§1 (4);§2 

2 4 m 6m 

Altersgruppe 0-10 Jahre 

Elternarbeit: Stärkung der Elternkompetenz 

11 

Konzeptionen bspw. zu 
Elterntrainings müssen inklusiv 
ausgerichtet sein. Stärkere 
Berücksichtigung der Belange von 
Eltern und Kindern mit 
Behinderung.  

X 
Jugend-
ämter 

  
Erziehungs-

beratungsstellen 
  

Artikel 24 
Abs. 1 

SGB VIII 2 4 k 6k 

12 

Qualifizierung und Sensibilisierung 
außerschulischer Fachkräfte. 
Entwicklung einer wertschätzenden 
Beratung (Haltung) auf 
Augenhöhe.  

X 
Jugend-
ämter 

     X   SGB VIII 1 6 m 7m 
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Inklusionsplan für den Kreis Warendorf - 
Entwurf 

Nr. Maßnahmen 

Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 

Gemein-
den 

Andere Träger 
Kooperations- 

partner 

Personal- 
und/ oder 
Finanz-
bedarf 

Bezug 
zur UN-

BRK 

Gesetzl. 
Grund-
lage/n 

Rechtl. 
Verpflich-

tungs-
grad  

Soziale 
Folge-

wirkung  

Realisier-
barkeit  

Priorität 
(Gesamt-
ergebnis) 

13 

Qualifizierung und Sensibilisierung 
schulischer Fachkräfte. 
Entwicklung einer wertschätzenden 
Beratung (Haltung) auf Augenhöhe  

    Land 

staatliches 
Kompetenzteam für 

Lehrerfortbildung NRW, 
Inklusions-

koordinatoren 

  
Artikel 24 

Abs. 4 
          

14 
Individuelle Beratung von Eltern 
zum AOSF - Verfahren durch 
Schulen und Schulaufsicht 

    Land     
Artikel 24 

Abs. 1 
          

Vernetzung der Fachkräfte in Regel- und Fördersystemen: Bündelung der Kompetenzen (pädagogisch und heilpädagogisch)  

15 

Kontinuierlicher Austausch 
zwischen Schule und Jugendhilfe 
(Ausdifferenzierung der 
Schnittstellen)  

X 
Jugend-
ämter 

Land     
Artikel 24 

Abs. 2 
  1 2 l 3l 

Gestaltung der Bedingungen in Kindertagesstätten nach dem Bedarf aller Kinder 

16 
Qualitätsuntersuchungen in den 
Kindertagesstätten, insbesondere 
für den U3-Bereich 

X 
Jugend-
ämter 

    X 
Artikel 24 

Abs. 1 
SGB VIII  

/KiBiZ 
3 6 k 9k 

17 
Qualitätsstandards für alle 
Kindertagesstätten 
weiterentwickeln 

X 
Jugend-
ämter 

Kitaträger     
Artikel 24 

Abs. 1 
SGB VIII  

/KiBiZ 
3 6 k 9k 

18 Qualifizierung der Erzieher/innen     Kitaträger     
Artikel 24 

Abs. 4 
          

19 

Zusammenarbeit von 
sonderpädagogischem 
Lehrpersonal mit Fachkräften der 
Kindertagesstätten zur Gestaltung 
des Übergangs in die Schule 

X 
Jugend-
ämter 

Land     
Artikel 24 
Abs.1-2 

SGB VIII  
/KiBiZ 

3 6 k 9k 
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Inklusionsplan für den Kreis Warendorf - 
Entwurf 

Nr. Maßnahmen 

Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 

Gemein-
den 

Andere Träger 
Kooperations- 

partner 

Personal- 
und/ oder 
Finanz-
bedarf 

Bezug 
zur UN-

BRK 

Gesetzl. 
Grund-
lage/n 

Rechtl. 
Verpflich-

tungs-
grad  

Soziale 
Folge-

wirkung  

Realisier-
barkeit  

Priorität 
(Gesamt-
ergebnis) 

Inklusive Ausrichtung der Offenen Ganztagsschulen (OGS) 

20 

Weiterentwicklung  von inklusiven 
Angeboten im OGS-Bereich (auf 
der Basis des OGS-
Kooperationskonzeptes des Amtes 
für Kinder, Jugendliche und 
Familien des Kreises) 

X 
Jugend-
ämter 

  OGS-Träger   
Artikel 24 
Abs.1-2 

  1 6 m 7m 

21 

Förderung von 
Austauschmöglichkeiten für OGS-
Fachkräfte und Lehrer/innen über 
best practice - Beispiele  

X 
Jugend-
ämter 

Land OGS-Träger   
Artikel 24 
Abs.1-2 

  1 6 m 7m 

Inklusive Ausrichtung des Regelschulangebotes in Kooperation mit den Förderschulen 

22 
Verbesserte Ausstattung der 
Grundschulen mit 
sonderpädagogischen Lehrkräften 

    Land     
Artikel 24 
Abs.1-2 

          

23 

Fachliche und bedarfsgerechte 
Weiterentwicklung des Systems 
von Integrationshelfern in Schule 
und OGS 

X 
Jugend-
ämter 

Land Integrationshelfer X 
Artikel 24 
Abs.1-2 

SGB XII 
§53/54; 
SGB IV 

§55; SGB 
VIII §35a 

1 6 m 7m 

24 

Schaffung von temporären 
Angeboten zum Umgang mit 
Schülerinnen/Schülern mit 
herausforderndem Verhalten 

    Land 
Freie Träger der 

Jugendhilfe 
  

Artikel 24 
Abs.1-2 
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Inklusionsplan für den Kreis Warendorf - 
Entwurf 

Nr. Maßnahmen 

Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 

Gemein-
den 

Andere Träger 
Kooperations- 

partner 

Personal- 
und/ oder 
Finanz-
bedarf 

Bezug 
zur UN-

BRK 

Gesetzl. 
Grund-
lage/n 

Rechtl. 
Verpflich-

tungs-
grad  

Soziale 
Folge-

wirkung  

Realisier-
barkeit  

Priorität 
(Gesamt-
ergebnis) 

Altersgruppe 10-21 Jahre (Sek I und Sek II) 

Inklusive Ausrichtung der weiterführenden Schulen in Kooperation mit den Förderschulen 

25 
Verbesserte Ausstattung der Sek 
I+II Schulen mit 
sonderpädagogischen Lehrkräften 

    Land     
Artikel 24 
Abs.1-2 

          

Stärkung der Lehrerkollegien und Motivation zur Auseinandersetzung mit dem Thema Инклюзия 

26 
Jede Schule benennt einen 
verantwortlichen Ansprechpartner 
zum Thema Inklusion 

    Land     Artikel 24           

27 
Regelmäßige Treffen mit den 
verantwortlichen Ansprechpartnern 
an runden Tischen 

  X Land 
Inklusions-

koordinatoren 
  Artikel 24           

28 

Aufklärung/ Informationen zum 
Thema Инклюзия→ Schaffung 
von Transparenz durch 
Fachtagungen, Fortbildungen 
sowie Informationssammlungen im 
Internet 

    Land 
Regionales 

Bildungsbüro / 
Inklusionskoordinatoren 

  Artikel 24           

29 

Weiterentwicklung des fachl. 
Austauschs - Hospitation von 
Lehrkräften in Regelschulen mit 
GU und Förderschulen 

    Land                 

30 
Organisation eines offenen 
"Arbeitskreises Inklusion" zum 
fachl. Austausch 

    Land 
Regionales 

Bildungsbüro  
  Artikel 24           

31 
Das Medienzentrum des Kreis 
Warendorf baut einen Medienpool 
zum Thema Инклюзияauf 

X     LWL X Artikel 24   1 4 k 5k 
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Inklusionsplan für den Kreis Warendorf - 
Entwurf 

Nr. Maßnahmen 

Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 

Gemein-
den 

Andere Träger 
Kooperations- 

partner 

Personal- 
und/ oder 
Finanz-
bedarf 

Bezug 
zur UN-

BRK 

Gesetzl. 
Grund-
lage/n 

Rechtl. 
Verpflich-

tungs-
grad  

Soziale 
Folge-

wirkung  

Realisier-
barkeit  

Priorität 
(Gesamt-
ergebnis) 

Schaffung positiver Begegnungsräume zur Sensibilisierung von Schülerinnen  und Schülern mit und ohne Behinderung  

32 

Förder- und Regelschulen fördern 
Begegnungsmöglichkeiten 
untereinander durch regelmäßige 
Projekte 

    Land Inklusionskoordinatoren   Artikel 24           

33 

Ausbau der Kooperation von 
Förder- und Regelschulen mit 
Werkstätten für behinderte 
Menschen  

    Land 
Werkstätten für 

behinderte 
Menschen/LWL 

  Artikel 24   1 4 m 5m 

34 
Auch weiterführende Schulen 
bieten gemeinsamen Unterricht an 

    Land     Artikel 24 AOSF VO         

35 

Übergangsweise Einrichtung von 
Schwerpunktschulen, die mehrere 
Kinder mit Behinderung 
aufnehmen 

  X Land     Artikel 24           

36 
Öffnung der Förderschulen für 
Kinder ohne Behinderung 

X X Land, LWL     Artikel 24   1 4 m 5m 

Informationen für Eltern von behinderten und nicht behinderten Kindern zu möglichen Formen und Möglichkeiten der sonderpädagogischen Förderung 

37 
Jede Schule ist in der Lage, einen 
pädagogischen Tag zum Thema 
Инклюзияdurchzuführen 

    Land     Artikel 24           

38 

Informationsveranstaltungen, um 
die Eltern zu befähigen, ein 
geeignetes Angebot für ihr Kind 
selbst zu wählen (Förder- oder 
Regelschule)  

    Land 
Inklusionskoordinatoren/ 

Regionales 
Bildungsbüro 

  Artikel 24           
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Entwurf 

Nr. Maßnahmen 

Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 

Gemein-
den 

Andere Träger 
Kooperations- 

partner 

Personal- 
und/ oder 
Finanz-
bedarf 

Bezug 
zur UN-

BRK 

Gesetzl. 
Grund-
lage/n 

Rechtl. 
Verpflich-

tungs-
grad  

Soziale 
Folge-

wirkung  

Realisier-
barkeit  

Priorität 
(Gesamt-
ergebnis) 

Übergang Schule - Beruf 

Trägerübergreifende Vernetzung und Koordination 

39 

Umsetzung von Инклюзияin 
kommunaler Koordinierung des 
neuen Übergangssystems des 
Landes NRW 

X X Land 
Inklusionskoordinatoren/ 

Regionales 
Bildungsbüro 

  Artikel 24   1 6 m 7m 

Zahl der Ausbildungsverhältnisse von jungen Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erhöhen 

40 

Lobbyarbeit von 
Kreishandwerkerschaft (KH), 
Handwerkskammer (HWK), 
Industrie und Handelskammer 
(IHK), Landwirtschaftskammer 
(LWK), Integrationsfachdienst 
(IFD), Berufskollegs, Gesellschaft 
für Wirtschaftsförderung (GfW) in 
den Betrieben 

X X   
Agentur für Arbeit, 

KH,HWK,IHK,LWK,IFD, 
Bk´s, GfW 

  
Artikel 24 

u. 27 
  1 6 m 7m 

41 

Schulen bilden Netzwerke mit 
Vertreterinnen und Vertretern der 
Schule (Lehrkräfte, Schüler/innen), 
der Agentur für Arbeit, der 
Werkstätten, der Bildungsträger 
sowie der Eltern 

X X Land 
Wirtschaft, Agentur für 

Arbeit, Inklusions-
koordinatoren 

  
Artikel 24 

u. 27 
  1 4 m 5m 

42 
Zahl der Werkerausbildungen 
erhöhen  

    Land 
Wirtschaft/Agentur für 

Arbeit, HWK 
  

Artikel 24 
u. 27 

          

43 
Angebot an Praktikumsplätzen 
erhöhen 

      Wirtschaft   
Artikel 24 

u. 27 
          



Handlungsprogramm Inklusion im Kreis Warendorf – Handlungsfeld Erziehung und Bildung 
 

Handlungsprogramm | 112  
 

Inklusionsplan für den Kreis Warendorf - 
Entwurf 

Nr. Maßnahmen 

Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 

Gemein-
den 

Andere Träger 
Kooperations- 

partner 

Personal- 
und/ oder 
Finanz-
bedarf 

Bezug 
zur UN-

BRK 

Gesetzl. 
Grund-
lage/n 

Rechtl. 
Verpflich-

tungs-
grad  

Soziale 
Folge-

wirkung  

Realisier-
barkeit  

Priorität 
(Gesamt-
ergebnis) 

44 

Arbeitgeberbefragungen 
durchführen => Was braucht der 
Betrieb um behinderten Menschen 
Ausbildungsplätze anzubieten 

X X LWL Agentur für Arbeit, GfW X 
Artikel 24 

u. 27 
  1 4 k 5k 

Außerschulisch 

Schaffung und Erweiterung von Begegnungsmöglichkeiten behinderter und nicht behinderter Menschen durch die Bildungsträger, Jugendverbände, Vereine und Kommunen  

45 

Ausbau von 
Qualifizierungsangebote zum 
Umgang mit heterogenen Gruppen 
(Jugendgruppenleiter/innen, 
Übungsleiter/innen) 

X 
Jugend-
ämter 

Bildungsträger     
Artikel 24 
Abs.1+4 

SGB VIII 2 4 m 6m 

46 

Fachlichkeit/ Fachkompetenz in 
den Teams der Bildungsträger 
vorhalten (Bewerbungskriterium 
bei künftigen Einstellungen/ 
Beschäftigungen)  

    Bildungsträger     
Artikel 24 
Abs.1+4 

          

47 
Schaffung von Informations- und 
Beratungsangeboten für 
Ferienfreizeiten  

X 
Jugend-
ämter 

      
Artikel 24 

Abs.1 
  1 4 k 5k 

48 

Gezielte Hinweise in der 
Ausschreibung von Freizeit-, 
Kultur- und Bildungsangeboten auf 
die inklusive Ausrichtung des 
Angebotes 

X X X     
Artikel 24 

Abs.1 
  1 4 k 5k 
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Inklusionsplan für den Kreis Warendorf - 
Entwurf 

Nr. Maßnahmen 

Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 

Gemein-
den 

Andere Träger 
Kooperations- 

partner 

Personal- 
und/ oder 
Finanz-
bedarf 

Bezug 
zur UN-

BRK 

Gesetzl. 
Grund-
lage/n 

Rechtl. 
Verpflich-

tungs-
grad  

Soziale 
Folge-

wirkung  

Realisier-
barkeit  

Priorität 
(Gesamt-
ergebnis) 

49 

Erholungsmaßnahmen für und mit 
behinderten Kindern und 
Jugendlichen stärker fördern und 
Maßnahmen aktiv bewerben; 
Freizeitangebote der 
Eingliederungshilfe mit 
Regelangeboten vernetzen und 
durch gegenseitige Besuche das 
Kennenlernen fördern  

X X X   X 
Artikel 24 

Abs.1 
SGB VIII 2 4 m 6m 

50 

Unterstützung von Fachverbänden 
der Behindertenhilfe und anderen 
Bildungseinrichtungen, um 
gemeinsame Bildungsaktivitäten 
realisieren zu können 

X 
Jugend-
ämter 

X     
Artikel 24 

Abs.1 
  1 4 k 5k 

Verbesserung der Informationen über bestehende Angebote 

51 
Einrichtung einer 
Informationsbörse/ eines 
Internetportals  

X X X     
Artikel 24 

Abs.1 
SGB VIII 1 4 k 5k 

Инклюзияim Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Warendorf verankern 

52 

Inklusive Aspekte als 
Fördervoraussetzung in die Kinder- 
und Jugendförderpläne (KJFÖP) 
aufnehmen 

X 
Jugend-
ämter 

      
Artikel 24 

Abs.1 
SGB VIII 3 4 k 7k 

53 

Einbeziehung von 
Behindertenverbänden und 
Menschen mit Behinderung bei der 
Erstellung der KJFÖP, Definition 
von Schwerpunkten 

X 
Jugend-
ämter 

  Behindertenverbände   

Präambel 
(o) 

Artikel 24 
Abs.1 

SGB VIII 3 4 k 7k 
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Nr. Maßnahmen 

Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 

Gemein-
den 

Andere Träger 
Kooperations- 

partner 

Personal- 
und/ oder 
Finanz-
bedarf 

Bezug 
zur UN-

BRK 

Gesetzl. 
Grund-
lage/n 

Rechtl. 
Verpflich-

tungs-
grad  

Soziale 
Folge-

wirkung  

Realisier-
barkeit  

Priorität 
(Gesamt-
ergebnis) 

Handlungsfeld Gesundheit 

Zugänglichkeit zu Informationen und Beratung verbessern 

54 

Es müssen Informationen über das 
Leistungsangebot im 
Gesundheitsbereich für Menschen 
mit Behinderungen 
zusammengetragen und der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 
werden. Das Gesundheitsamt Kreis 
Warendorf wird auf den 
Internetseiten des Kreises (nach 
dem Muster von "Pflege-Online") 
eine entsprechende "Datenbank" 
mit Hinweisen auf die vorhandenen 
Angebote konzipieren. 

X         Artikel 25   1 4 k 5k 

55 

Im Gesundheitsamt steht ein/e 
Ansprechpartner/in als Lotse für 
Beratungs-, Informations- und 
Unterstützungsangebote zur 
Verfügung. 

X       X Artikel 25   1 6 k 7k 
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Nr. Maßnahmen 

Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 

Gemein-
den 

Andere Träger 
Kooperations- 

partner 

Personal- 
und/ oder 
Finanz-
bedarf 

Bezug 
zur UN-

BRK 

Gesetzl. 
Grund-
lage/n 

Rechtl. 
Verpflich-

tungs-
grad  

Soziale 
Folge-

wirkung  

Realisier-
barkeit  

Priorität 
(Gesamt-
ergebnis) 

56 

In allen Städten und Gemeinden 
des Kreises Warendorf sollte das 
Thema "Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen" in den Fokus 
genommenen werden. Hierfür ist 
es wichtig, Netzwerke und 
Arbeitskreise zu gründen bzw. 
bestehende 
Netzwerke/Arbeitskreise sollten in 
ihren Sitzungen dieses Thema 
aufnehmen und bearbeiten. 

  X   

Einrichtungsleitungen 
z.B. von Schulen, 

Kindergärten, 
Einrichtungen der 
Behindertenhilfe, 

sachkundige Bürger, 
Selbsthilfe, 

Behindertenbeirat etc. 

  Artikel 25           

57 

Im Kreis Warendorf existieren 
verschiedene Informations-, und 
Beratungsangebote für Eltern von 
Kindern mit Behinderungen. Diese 
Angebote sollten frühzeitig und 
niedrigschwellig den Eltern 
vorgestellt werden ("Zugeh-
Struktur"). Eltern können zum 
Beispiel in Familienzentren 
und/oder im "Café Kinderwagen" 
erreicht werden.   

X   

Anbieter von 
Informations- 

und Beratungs-
leistungen 

Familienzentren, 
Mehrgeneratio-

nenhaus, Haus der 
Begegnung etc. 

  Artikel 25 
ÖGD NRW 

§ 6 
3 6 k 9k 

58 

Behinderte Menschen mit 
Migrationshintergrund sollten einen 
besseren Zugang zu Informations- 
und Beratungsangeboten erhalten 
zum Beispiel durch 
Informationsveranstaltungen in 
Migrantenselbsthilfeorganisationen.  

X   

Anbieter von 
Informations- 

und Beratungs- 
leistungen 

Migrantenselbst-
organisationen 

  Artikel 25   1 4 m 5m 
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Nr. Maßnahmen 

Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 

Gemein-
den 

Andere Träger 
Kooperations- 

partner 

Personal- 
und/ oder 
Finanz-
bedarf 

Bezug 
zur UN-

BRK 

Gesetzl. 
Grund-
lage/n 

Rechtl. 
Verpflich-

tungs-
grad  

Soziale 
Folge-

wirkung  

Realisier-
barkeit  

Priorität 
(Gesamt-
ergebnis) 

59 

In der medizinischen 
Gesundheitsversorgung werden 
zwischen den Schnittstellen wie 
zum Beispiel Arztpraxen, Kliniken 
und Reha-Einrichtungen 
unterschiedliche Formulare 
verwendet. Damit notwendige 
behindertenspezifische Aspekte an 
die jeweilige 
Gesundheitseinrichtung 
weitergeleitet bzw. übergeben 
werden können, sollten z.B. 
einheitliche "Fragebögen" 
entwickelt werden. 

X   

Pflegebera-
tungsstellen, 
Selbsthilfe-
gruppen, 

Arztpraxen, 
Kranken-

häuser, KGK, 
Pflegekonfe-

renz etc. 

    Artikel 25   1 2 m 3m 
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Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 

Gemein-
den 

Andere Träger 
Kooperations- 

partner 

Personal- 
und/ oder 
Finanz-
bedarf 

Bezug 
zur UN-

BRK 

Gesetzl. 
Grund-
lage/n 

Rechtl. 
Verpflich-

tungs-
grad  

Soziale 
Folge-

wirkung  

Realisier-
barkeit  

Priorität 
(Gesamt-
ergebnis) 

60 

Der behandelnde Haus- oder 
Facharzt stellt die "Verordnungen 
für Hilfsmittel" aus. Auf dieser 
Verordnung sollten zusätzliche 
behindertenspezifische Hinweise 
(z.B. "Die Person ist blind und 
benötigt bei der Auslieferung des 
Hilfsmittels eine vorherige 
telefonische Terminabstimmung") 
vermerkt werden.  
Anmerkung: 
Die Krankenkasse leitet zum Teil 
eine genehmigte Verordnung an 
eine Firma für 
Hilfsmittelverordnung weiter. Von 
dort aus wird das verordnete 
Hilfsmittel durch einen 
Auslieferservice zugestellt.  

    

Arztpraxen 
Kranken-

kassen, Reha-
Firmen, 

Ausliefer-
service der 

Reha-Firmen 

    Artikel 25           

61 

Das Gesundheitsamt wird 
zukünftige Informationsmedien z.B. 
Informationsbroschüren und -flyer 
barrierefrei gestalten. Darüber 
hinaus werden die Internetseiten 
des Gesundheitsamtes auf eine 
barrierefreie Zugänglichkeit 
überprüft und ggf. barrierefrei 
gestaltet. 

X   

alle 
Einrichtungen 

im 
Gesundheits-

wesen 

    Artikel 25 
BGG NRW 

§ 4, 9  
Abs.1 

2 4 k 6k 
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Nr. Maßnahmen 

Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 
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partner 
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Grund-
lage/n 

Rechtl. 
Verpflich-

tungs-
grad  

Soziale 
Folge-

wirkung  

Realisier-
barkeit  

Priorität 
(Gesamt-
ergebnis) 

62 

Die Anschreiben des 
Gesundheitsamtes werden 
zukünftig einen Hinweis enthalten, 
ob die örtlichen und räumlichen 
Gegebenheiten "barrierefrei" sind. 
Sollte eine Behinderung vorliegen 
bzw. erkennbar sein wird eine 
weitere Unterstützung angeboten 
(z.B. Unterstützung durch einen 
Gebärdensprachdolmetscher). Das 
Vorgehen sollte in allen 
Einrichtungen des 
Gesundheitswesens verankert 
werden.  

X   

alle 
Einrichtungen 

im 
Gesundheits-

wesen 

  X Artikel 25   1 2 k 3k 

63 

Die jetzige Bezeichnung der 
Beratungseinrichtung des Kreises 
"Beratungsstelle für Eltern 
entwicklungsverzögerter und 
behinderter Kinder" ist nicht positiv 
besetzt und löst Schwellenängste 
bei Ratsuchenden aus. Dadurch 
wird die Zugänglichkeit zur 
Einrichtung vermindert. Die 
Beratungseinrichtung sollte daher 
umbenannt werden. 

X         Artikel 25   1 2 k 3k 

  



Handlungsprogramm Inklusion im Kreis Warendorf – Handlungsfeld Gesundheit 
 

Handlungsprogramm | 119  
 

Inklusionsplan für den Kreis Warendorf - 
Entwurf 

Nr. Maßnahmen 

Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 

Gemein-
den 

Andere Träger 
Kooperations- 

partner 

Personal- 
und/ oder 
Finanz-
bedarf 

Bezug 
zur UN-

BRK 

Gesetzl. 
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Zugänglichkeit zu den Gesundheitseinrichtungen und -angeboten verbessern 

64 

Ärzte, Fachärzte sowie Zahnärzte 
in ambulanten und stationären 
Einrichtungen sollen für das Thema 
"barrierefreie Zugänglichkeit" 
sensibilisiert werden. Es ist daher 
notwendig, entsprechende 
Informationen zur barrierefreien 
Gestaltung von Arztpraxen zu 
geben.  
 
Es könnte zum Beispiel der Flyer 
"Barrierefrei zum Arzt" über die 
Praxisnetze verteilt werden. 
Ebenso können verschiedene 
Gremien und Arbeitskreise genutzt 
werden, um auf das Thema 
aufmerksam zu machen. 

X   

Praxisnetz der 
Ärzte, 

Kommunale 
Gesundheits-

konferenz, 
Arbeitskreis 

Zahngesund-
heit etc.  

    Artikel 25 
ÖGD NRW 

§ 6 
2 4 k 6k 
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65 

Für Menschen mit Behinderung 
sollte der Zugang zur Mobilen 
Rehabilitation ermöglicht werden. 
Im Kreis Warendorf existiert bislang 
keine Mobile Rehabilitation, diese 
müsste mit den zuständigen 
Leistungsträgern und 
Leistungserbringern noch 
aufgebaut werden.  
Erläuterung: 
Die Mobile Rehabilitation ist ein 
neues, zukunftsorientiertes 
Konzept der ambulanten, 
wohnortnahen Rehabilitation. Für 
einen definierten Personenkreis 
wird bei Vorliegen der 
rehabilitationsrelevanten 
Voraussetzungen (Rehafähigkeit, 
Rehabedürftigkeit, positive 
Rehaprognose) durch ein ärztlich 
geleitetes interdisziplinäres Team, 
die Rehabilitation zu Hause 
erbracht. Die Ressourcen können 
so erschlossen, Barrieren abgebaut 
und soziale Teilhabe erweitert 
werden. 

    
Leistungsträger 

u. Leistungs-
erbringer 

    Artikel 25           
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66 

Bislang ist es gehörlosen 
Menschen nur möglich, zu Hause 
das Notrufsystem zu nutzen. Sie 
können über ein Faxgerät den 
Notruf absenden. Außerhalb des 
Hauses besteht diese Möglichkeit 
nicht.Für Menschen mit 
Hörbehinderungen sollte zukünftig 
ein Konzept für einen barrierefreien 
Notruf im Kreis Warendorf 
erarbeitet werden. 

X     
Selbsthilfegruppen für 

Menschen mit Hör-
behinderungen 

  Artikel 25   1 6 k 7k 

Fachkräfte im Gesundheitswesen sensibilisieren und qualifizieren  

67 

In der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung sollen alle 
Mitarbeiter/innen in Gesundheits- 
und Pflegeberufen sowie die 
Sachbearbeiter/innen in Kranken- 
und Pflegekassen auf die 
unterschiedlichen Bedarfe von 
Menschen mit Behinderungen 
aufmerksam gemacht werden. 
Dazu ist es nötig, die Lehrpläne im 
Ausbildungs- oder im Fort- und 
Weiterbildungsbereich 
entsprechend zu verändern.  
Das Praxis- und 
Krankenhauspersonal sollte im 
Umgang mit Menschen mit 
Behinderungen geschult werden. 
Ein Fortbildungsangebot sollte zum 

    

Verantwortliche 
Träger für 

Ausbildungen,  
Fort- und 
Weiterbil-

dungsinstitute, 
Krankenkassen 

 
Alzheimer 

Gesellschaft im 
Kreis 

Warendorf 

    Artikel 25           
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Beispiel zum Thema "Demenz in 
der Arztpraxis" kreisweit erfolgen. 

68 

Expertinnen und Experten aus der 
Behindertenhilfe können dazu 
beitragen, andere Fachkräfte aus 
der Gesundheitsversorgung für die 
Belange von Menschen mit 
Behinderungen zu sensibilisieren. 
Der gegenseitige Austausch unter 
verschiedenen Berufsgruppen 
sollte zum Beispiel durch den 
Besuch gemeinsamer 
Fortbildungen ermöglicht werden. 
Einmal jährlich organisiert das 
Gesundheitsamt eine 
Hebammenfortbildung. Im Rahmen 
dieser Fortbildung wird zum 
Beispiel ein/e Vertreter/in der 
Behindertenhilfe zu einem 
Austausch eingeladen. 

X   

LWL, 
Bildungsträger, 
Wohlfahrtsver- 

bände 

    Artikel 25 
ÖGD NRW 

§ 6 
2 2 m 4m 
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69 

Es ist ein Konzept zu entwickeln, 
um die Belange von Menschen mit 
Behinderungen im Krankenhaus 
(z.B. Menschen mit einer 
Demenzerkrankung, mit geistiger 
bzw. Mehrfachbehinderung) 
verstärkt zu berücksichtigen. Es 
sollte zum Beispiel bei der 
Aufnahme eines dementen 
Patienten (fach)kompetente 
Begleitung sichergestellt werden. 
Anmerkung:Bei der stationären 
Behandlung eines Kindes im 
Krankenhaus ist es möglich, eine 
Begleitperson ebenfalls im Zimmer 
unterzubringen ("Rooming-in"). 
Ebenso könnte auch ein 
Angehöriger oder eine andere 
Bezugsperson eines dementen 
Patienten bei einer stationären 
Aufnahme in ein Krankenhaus mit 
aufgenommen werden. 

    
Krankenhaus-

träger 
Behindertenein-

richtungen 
  Artikel 25           
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Handlungsfeld Mobilität, Barrierefreiheit und Freizeit 

Verbesserung der allg. Orientierung und der Zugänglichkeit von Gebäuden, Plätzen und Wegen 

70 

Begehung der kommunalen 
Liegenschaften mit Menschen ohne 
und mit Behinderungen zur 
Überprüfung der Barrierefreiheit 
und zum schrittweisen Abbau 
festgestellter Mängel 

X X   
Verwaltungen und 

Behindertenverbände 
X Art. 09 

Landesbau-
ordnung; 

DIN-
Vorschriften 
DIN 18040-

1 

3 6 k 9k 

71 

Begehung anderer öffentlicher 
Gebäude (Kirchen, öffentliche 
Gebäude, Gebäude für 
Einzelhandel, Ärzte, Apotheken, 
Banken, Versicherungen, 
Gaststätten, Hotels) mit Menschen 
ohne und mit Behinderungen zur 
Überprüfung der Barrierefreiheit 
und zum schrittweisen Abbau 
festgestellter Mängel 

    X 
Kirchen, Einzelhandel, 

Gewerbe und 
Selbständige  

  
Art. 09    
Art. 30 

Landesbau-
ordnung; 

DIN-
Vorschriften 
DIN 18040-

1 

        

72 

Auszeichnung barrierefreier 
Gebäude durch eine sichtbare 
Plakette sowie Aufnahme in einen 
Gemeindeführer und Kartierung in 
Stadtpläne anhand von Symbolen 

  X   
Wirtschaftsförderer und 

Marketingleiter der 
Städte und Gemeinden 

  
Art. 09     
Art. 30 
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73 

Personal im Umgang mit 
behinderten Menschen schulen, 
damit persönliche Hilfe angeboten 
werden kann 

X X X   X 
Art. 09      
Art. 20      
Art. 30 

  1 4 k 5k 

74 

Beschilderung überprüfen und 
größere Schriften, Piktogramme 
und Brailleschrift verwenden; 
Leitsysteme mit Symbolen 
einsetzen, akustische 
Unterstützung anbieten 

X X X Behindertenverbände X 
Art. 09     
Art. 30 

  2 4 m 6m 

75 

GPS-gestützte Orientierungshilfen 
anbieten, um bestimmte 
Einrichtungen aufzufinden; Audio-
visuellen Stadtplan z. B. als App für 
Smartphone bereitstellen / iPhone  
Stadtführer 

  X   
Wirtschaftsförderer und 

Marketingleiter der 
Städte und Gemeinden 

  
Art. 20     
Art. 21 

          

76 

Für Plätze und Wege 
Querungshilfen für Rollstuhlfahrer / 
Nutzer von Rollatoren insb. auf 
Kopfsteinpflaster schaffen; 
Bordsteine zur 
Straßenüberquerung absenken 

  X       
Art. 09    
Art. 20 

§ 3 Ziffer 1 
Buchst. d) 

GVFG   
DIN-

Vorschriften 

        

77 

Orientierung an Gehwegen, 
Kreuzungen und Kreisverkehren für 
Blinde und Sehbehinderte durch 
taktile Felder verbessern 

X X   Straßen NRW X 
Art. 09     
Art. 20 

§ 3 Ziffer 1 
Buchst. d) 

GVFG;           
DIN 32984 

3 4 m 7m 
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78 

Sporthallen und Sportplätze 
barrierefrei gestalten und 
Kommunikationsräume als 
Begegnungsforum für Behinderte 
und Nichtbehinderte schaffen 

X X     X Art. 30   2 4 l 6l 

79 

Grünphasen für Fußgänger 
möglichst verlängern; Ausstattung 
aller Ampeln mit akustischen 
Signalen, laufende 
Funktionskontrollen 

  X       
Art. 09     
Art. 20 

          

80 

Hinweise auf wechselnde 
Hindernisse (Baustellen, 
Werbeschilder, etc.) geben und 
Umgehungen schaffen; 
Werbeaufsteller im öffentl. 
Wegenetz reduzieren, Hindernisse 
auf Gehwegen und 
Bewegungsflächen (parkende 
Autos, Außengastronomie) 
beseitigen oder beschränken 

  X       
Art. 09     
Art. 20 

          

81 
Ausreichende Straßen- und 
Wegebeleuchtung sicherstellen 

  X       
Art. 09     
Art. 20 

          

82 
Hilfsdienste für Streu- und 
Räumpflichten anbieten 

    X     
Art. 09     
Art. 20 

          

Verbesserung der Mobilität 

83 
Mehr behindertengerechte 
Toiletten im öffentl. Raum 
bereitstellen 

  X       
Art. 09     
Art. 20 
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84 

Bahnhöfe und Bushaltestellen 
flächendeckend mit akustischen 
und visuellen Hinweisen zu 
Abfahrtszeiten und Verspätungen 
ausstatten; alternativ audio-visuelle 
Infos per Handy bereitstellen; 
Ansagen - auch in Zügen und 
Bussen - deutlich und langsam 
sprechen 

X X X Verkehrsunternehmen X 
Art. 09     
Art. 20 

  1 4 m 5m 

85 
Vermehrter Einsatz von 
Hochborden bei Bushaltestellen 

 X X   
 

  Art. 20           

86 

Personal hinsichtlich der Belange 
behinderter Menschen schulen und 
persönliche Hilfestellung anbieten 
(Fahrer, Begleit- und 
Auskunftspersonal) 

    X Verkehrsunternehmen   Art. 20           

87 
Gehhilfen und Rollstühle für eine 
Nutzung in öffentl. Gebäuden 
unentgeltlich bereitstellen   

X X     X Art. 20   1 2 l 3l 
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88 

Fahrscheinautomaten barrierefrei 
(behinderten- und blindengerecht) 
aufstellen oder durch persönliche 
Ansprechpartner ersetzen; 
Fahrplaninformationen auf 
Barrierefreiheit überprüfen und 
Lesbarkeit durch vermehrte 
Verwendung von Symbolen (z. B. 
Uhr) und leichte Sprache sowie von 
behindertengerechten Apps 
verbessern 

    X Verkehrsunternehmen   Art. 20           

89 

Erreichbarkeit von Service-
Nummern für Gehörlose (Zugang 
über SMS und Internet) 
verbessern; allg. 
Fahrplanauskünfte um 
Informationen zu barrierefreien 
Verkehrsverbindungen einschl. 
Begleit- und Hilfspersonal erweitern 

X     Verkehrsunternehmen   Art. 20   1 2 m 3m 

90 
Mitfahrerportale speziell für die 
Belange behinderter Menschen 
ausbauen 

    X 
 

  Art. 20           

91 

Erhebung des vorhandenen 
behindertengerechten 
Fahrzeugbestandes von 
Einrichtungen im Kreis und 
Prüfung, ob die Nutzung und 
Auslastung der Fahrzeuge durch 
Kooperationen gesteigert werden 
kann 

    X Einrichtungsträger   Art. 20           
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92 
Ausstattung der Behinderten-
Fahrzeuge zur Steigerung der 
Sicherheit verbessern 

    X 
Hersteller von 
Fahrzeugen 

  Art. 20           

93 
Größe der Behinderten-Parkplätze 
an die Fahrzeugabmessungen 
(einschl. Rampe) anpassen 

    X 
Einzelhandel, Ärzte, 

Krankenhäuser 
  Art. 20           

94 

Antragsverfahren im 
Behindertenfahrdienst flexibel und 
einfach gestalten und auf die 
Möglichkeit zur Inanspruchnahme 
des „Persönlichen Budgets“ gezielt 
hinweisen 

X   X 
Behinderten-
fahrdienste 

  Art. 20   1 2 k 3k 

95 

Vermehrte Berücksichtigung von 
Haltestellen an Einrichtungen und 
Einkaufsmöglichkeiten sowie von 
Fahrgelegenheiten an 
Wochenenden und Feiertagen 

X   X Verkehrsunternehmen   Art. 20   1 4 m 5m 

Verbesserung der Teilhabe behinderter Menschen durch Zugang zu Informationen 

96 

Zentrale Adressdaten für 
ehrenamtliche und entgeltliche 
Helfer als Teil eines Info-Portals 
bereitstellen 

X X       
Art. 09      
Art. 20 

  1 4 k 5k 

97 

Zusammenstellung einer 
Adressliste von 
Gebärdensprachdolmetschern, auf 
die insb. bei Unfall oder in anderen 
Notfällen zurückgegriffen werden 
kann (z. B. im Wegweiser für 
Behinderte) 

X         Art. 20   1 4 k 5k 
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98 

Grundkurs zum Erlernen der 
Gebärdensprache für Schulkinder 
und Eltern anbieten und für die 
Belange von Menschen mit 
Hörschädigung sensibilisieren 

    X Selbsthilfegruppen   Art. 30           

99 

Arbeitgeber sollen ihre Mitarbeiter 
befragen, ob 
Gebärdensprachekenntnisse oder 
sonstige Kenntnisse im Umgang 
mit anderen behinderten Menschen 
vorhanden sind, um diese für die 
Kunden zu nutzen 

X X X     
Art. 20       
Art. 30 

  1 2 k 3k 

100 

Texte z. B. in Broschüren, 
Wahlprogrammen, Flyern, allg. 
Informationsschriften, auf 
Formularen und in Speisekarten 
sowie auf Internetseiten 
(zusätzlich) barrierefrei verfassen 
u. a. durch Verwendung "leichter 
Sprache" und Verknüpfung audio- 
und visueller Hinweise (Bilder und 
Text mit Sprache versehen, 
Untertitel nutzen, 
Gebärdensprachdolmetscher 
einsetzen) 

X X X   X Art. 21   1 4 m 5m 

101 
Informationen zu in „leichte 
Sprache“ übersetzte Schriftstücke 
im Internet veröffentlichen 

X X X   X Art. 21   1 2 l 3l 
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102 

Persönliche Assistenz für 
behinderte und ältere Menschen 
mit Umgang mit dem PC im 
häuslichen Umfeld und in 
Einrichtungen anbieten 

    X     Art. 21           

103 

Barrierefrei ausgestattetes 
Internetcafé als Treffpunkt 
einrichten und dort persönliche 
Assistenz anbieten 

    X     Art. 21           

104 
Tageszeitungen und andere 
Printmedien als Hörbuch 
herausgeben und zentral anbieten 

    X Zeitungen, Printmedien   Art. 21           

105 
Blinde und Sehbehinderte vor 
Versand von Bescheiden 
telefonisch informieren 

X X       Art. 21   1 4 k 5k 

106 

Fernsehsendungen und Filme mit 
Audiodeskription versehen, um sie 
für Blinde und Sehbehinderte 
nutzbar zu machen 

    X 
Fernsehanstalten, 

Kinobetreiber 
  Art. 21           

107 

Fernsehsendungen und Filme mit 
Gebärdensprachdolmetscher 
übersetzen und wahlweise 
einblenden lassen  

    X 
Fernsehanstalten,  

Kinobetreiber 
  Art. 21           

108 

öffentliche Veranstaltungen und 
Ratssitzungen via Radio und 
Internet (Webcam) übertragen, um 
nicht mobilen Personen eine 
Teilnahme zu ermöglichen 

X X X Marketingleiter, Kirchen X Art. 21   1 4 l 5l 
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Nr. Maßnahmen 

Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 

Gemein-
den 

Andere Träger 
Kooperations- 

partner 

Personal- 
und/ oder 
Finanz-
bedarf 

Bezug 
zur UN-

BRK 

Gesetzl. 
Grund-
lage/n 

Rechtl. 
Verpflich-

tungs-
grad  

Soziale 
Folge-

wirkung  

Realisier-
barkeit  

Priorität 
(Gesamt-
ergebnis) 

109 

Menschen mit Behinderungen 
sollen die Informationen aller 
öffentlichen Internetauftritte und -
angebote uneingeschränkt nutzen 
können. 

X X X     
Art. 09      
Art. 21 

BITV 2.0 2 4 l 6l 

110 

Barrierefreies Internet als Plattform 
für Netzwerke und Vereine / 
Verbände zum 
Erfahrungsaustausch und zur 
Informationsweitergabe für 
behinderte Menschen nutzbar 
machen 

    X     Art. 21           

111 

medienwirksame Durchführung 
eines Wettbewerbs für inklusive 
Projekte (Ausschreibung und 
Preisverleihung)  

X     
Regionales 

Bildungsbüro 
X Art. 21   1 4 k 5k 

Teilhabe am politischen Leben 

112 
Begleitung bei Wahlen anbieten; 
Begleiter vermitteln 

  X X     Art. 29           

113 

Programme der politischen 
Parteien, Wahlunterlagen und 
Wahllokale barrierefrei gestalten; 
Wahlschablonen bei allen Wahlen 
für Blinde bereitstellen 

X X   politische Parteien   Art. 29   1 4 m 5m 

114 

Gebärdensprachdolmetscher für 
politische Veranstaltungen und 
Sitzungen anbieten und 
unentgeltlich bereitstellen 

    X politische Parteien   Art. 29           
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Inklusionsplan für den Kreis Warendorf - 
Entwurf 

Nr. Maßnahmen 

Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 

Gemein-
den 

Andere Träger 
Kooperations- 

partner 

Personal- 
und/ oder 
Finanz-
bedarf 

Bezug 
zur UN-

BRK 

Gesetzl. 
Grund-
lage/n 

Rechtl. 
Verpflich-

tungs-
grad  

Soziale 
Folge-

wirkung  

Realisier-
barkeit  

Priorität 
(Gesamt-
ergebnis) 

Verbesserung der Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben (Erholung, Freizeit, Sport) 

115 

Organisation und Finanzierung 
begleitender technischer und 
persönlicher Hilfen (z. B. 
Gebärdensprachdolmetscher im 
Gottesdienst, Ausstellungen mit 
akustischen Beschreibungen oder 
Audio-Guides, Audiodeskription 
und Induktionsschleifen im Kino 
und im Theater, Einsatz mobiler 
Hörhilfen bei Veranstaltungen) 

    X     Art. 30           

116 

Berührungsängste und Vorurteile 
abbauen durch frühzeitiges 
gegenseitiges Kennenlernen, 
Begegnungs- und 
Erfahrungsmöglichkeiten im 
Sozialraum schaffen (Kinder und 
Eltern); Einführung / Fortsetzung 
des Sozialführerscheins in der 
Zusammenarbeit von Schulen mit 
Einrichtungen der Behindertenhilfe 

    X 
Schulen, Kindergärten, 

Einrichtungen der 
Behindertenhilfe 

  
alle 

Artikel 
          

117 

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zum 
Thema Инклюзияmit dem Ziel, 
Vereine und Verbände für inklusive 
Angebote zu motivieren 

X X       
alle 

Artikel 
  1 6 k 7k 
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Nr. Maßnahmen 

Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 

Gemein-
den 

Andere Träger 
Kooperations- 

partner 

Personal- 
und/ oder 
Finanz-
bedarf 

Bezug 
zur UN-

BRK 

Gesetzl. 
Grund-
lage/n 

Rechtl. 
Verpflich-

tungs-
grad  

Soziale 
Folge-

wirkung  

Realisier-
barkeit  

Priorität 
(Gesamt-
ergebnis) 

118 

Regelangebote auch für Menschen 
mit Behinderungen öffnen und aktiv 
dafür bewerben (z. B. 
Stadtrandangebote, 
Messdienergruppen, 
Ferienaktionen, Sportvereine, 
Musikvereine, Schützenvereine) 

    X     Art. 30           

119 

Benennung von Ansprechpartnern 
für Инклюзияin Vereinen und 
Qualifizierung von 
Übungsleiter/innen für die 
Anleitung inklusiver Angebote 
durch den KSB 

    X 
KSB/Vereine und 

andere Dachverbände 
  Art. 30           

120 
Urlaubsangebote für barrierefreie 
Gruppenreisen zusammenstellen 
und veröffentlichen 

    X     Art. 30           

121 

Einbeziehung von Behinderte und 
Nichtbehinderte in inklusive Sport-, 
Spiel- und Bewegungsangebote 
(Beispiele: VIBO, Beweggründe 
e.V., KSB, BBC Warendorf); 
Begegnungsforen vor und nach 
dem Spiel-/Sportangebot schaffen 
oder ausbauen 

    X     Art. 30           

122 

Öffnung von 
Behindertensportvereinen für 
jüngere Menschen durch attraktive 
Programme 

    X KSB/Vereine    Art. 30           
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Inklusionsplan für den Kreis Warendorf - 
Entwurf 

Nr. Maßnahmen 

Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 

Gemein-
den 

Andere Träger 
Kooperations- 

partner 

Personal- 
und/ oder 
Finanz-
bedarf 

Bezug 
zur UN-

BRK 

Gesetzl. 
Grund-
lage/n 

Rechtl. 
Verpflich-

tungs-
grad  

Soziale 
Folge-

wirkung  

Realisier-
barkeit  

Priorität 
(Gesamt-
ergebnis) 

123 
Organisation von Patenschaften 
zur Unterstützung und Begleitung 
von Menschen mit Behinderungen 

  X X     
Art. 09    
Art. 20           
Art. 30 

          

124 

Geldautomaten und Automaten für 
Pfandrückgabe oder 
Schwimmbadmünzen barrierefrei 
(behinderten- und blindengerecht) 
aufstellen oder durch persönliche 
Ansprechpartner ersetzen;  

  X X Automatenbetreiber   Art. 30           

125 
Lupen und andere technische 
Hilfsmittel in größeren 
Einkaufszentren anbieten 

    X 
Einzelhandels-

verbände 
  Art. 30           

126 

Große Geschäfte, Krankenhäuser, 
Behörden, Banken und 
Versicherungen sollten 
Sprechzeiten anbieten, in denen 
Mitarbeiter oder externe Kräfte mit 
Gebärdensprachkompetenzen 
Gehörlose beraten 

X X X     Art. 30   1 2 m 3m 

127 

Bereitschaftsdienst für 
Gebärdensprachdolmetscher und 
für die Bereitstellung von 
Hilfspersonal einrichten 

    X     Art. 30           

128 

Begleitpersonen von Menschen mit 
Schwerbehinderungen, die das 
Merkzeichen B oder H nachweisen 
können, von Eintrittsgeldern in 
Museen, Schwimmbädern, Theater 
etc. befreien 

X X     X Art. 30   1 4 m 5m 
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Nr. Maßnahmen 

Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 

Gemein-
den 

Andere Träger 
Kooperations- 

partner 

Personal- 
und/ oder 
Finanz-
bedarf 

Bezug 
zur UN-

BRK 

Gesetzl. 
Grund-
lage/n 

Rechtl. 
Verpflich-

tungs-
grad  

Soziale 
Folge-

wirkung  

Realisier-
barkeit  

Priorität 
(Gesamt-
ergebnis) 

129 

Newsletter für Menschen mit 
Behinderung einrichten, in dem 
über Verbesserungen hinsichtlich 
der Zugänglichkeit von Gebäuden 
und über barrierefreie 
Veranstaltungen regelmäßig 
berichtet wird; 

  X X     
Art. 09        
Art. 30 

          

130 

In der Tageszeitung eine Rubrik 
oder Serie einstellen, in der über 
barrierefreie Einrichtungen und 
Veranstaltungen berichtet wird; in 
Veranstaltungskalendern 
barrierefreie Veranstaltungen z. B. 
wie folgt gesondert ausweisen: 
Veranstaltung mit 
Gebärdensprachdolmetscher / 
...mit Untertiteln / ...mit akustischen 
Hilfsmittel / etc. 

    X 

lokale Printmedien; 
Verantwortliche für 

Stadtmarketing bei den 
Kommunen 

  Art. 30           

131 
Aufbau eines kreisweiten 
Geoportals, in dem inklusive 
Sportangebote verzeichnet sind 

    X KSB/LSB   Art. 30   
 

      

132 

Einführung eines Tags des 
Sportabzeichens, an dem 
behinderte und nicht behinderte 
Menschen gleichzeitig das 
Sportabzeichen machen können 

    X KSB/Vereine   Art. 30           

133 

Checkliste / Hinweise für 
barrierefreie Veranstaltungen 
zusammenstellen und Mitarbeiter 
entsprechend schulen  

X X       Art. 30   1 4 k 5k 
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Inklusionsplan für den Kreis Warendorf - 
Entwurf 

Nr. Maßnahmen 

Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 

Gemein-
den 

Andere Träger 
Kooperations- 

partner 

Personal- 
und/ oder 
Finanz-
bedarf 

Bezug 
zur UN-

BRK 

Gesetzl. 
Grund-
lage/n 

Rechtl. 
Verpflich-

tungs-
grad  

Soziale 
Folge-

wirkung  

Realisier-
barkeit  

Priorität 
(Gesamt-
ergebnis) 

134 

Barrierefreie Veranstaltungen 
frühzeitig und 
öffentlichkeitswirksam bewerben 
und auf vorhandene Hilfen 
hinweisen 

  X X 
Organisatoren von 

Großveranstaltungen 
  Art. 30           

135 
Veranstaltungen mit einer Gruppe 
von Menschen mit Behinderungen 
auf Barrierefreiheit überprüfen 

  X X Selbsthilfegruppen   Art. 30           
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Nr. Maßnahmen 

Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 

Gemein-
den 

Andere Träger 
Kooperations- 

partner 

Personal- 
und/ oder 
Finanz-
bedarf 

Bezug 
zur UN-

BRK 

Gesetzl. 
Grund-
lage/n 

Rechtl. 
Verpflich-

tungs-
grad  

Soziale 
Folge-

wirkung  

Realisier-
barkeit  

Priorität 
(Gesamt-
ergebnis) 

Handlungsfeld Wohnen 

Stärkere Berücksichtigung der Interessen von Menschen mit Behinderungen in Sozialplanungsprozessen und bei der Angebotsgestaltung 

136 

Es müssen Verfahren entwickelt 
und eingeführt werden, die die 
Beteiligung von Menschen mit 
Behinderungen an 
Planungsprozessen ermöglichen; 
dazu gehört z.B. die Durchführung 
von Befragungen über Interessen 
und Bedarfe 

X X 
LWL, Träger 

von 
Einrichtungen 

    Art. 19   1 4 m 5m 

Schaffung von Transparenz über bestehende Wohn- und Betreuungsangebote 

137 

Es soll eine umfassende, 
trägerneutrale Information und 
Beratung über Wohn- und 
Betreuungsangebote sowie 
Finanzierungsmöglichkeiten (z.B. 
Persönliches Budget) sichergestellt 
werden. 

    LWL                 

138 

Der "Wegweiser für Menschen mit 
Behinderungen im Kreis 
Warendorf" wird regelmäßig 
aktualisiert und neu aufgelegt. 

X             1 4 k 5k 

139 

Es wird ein barrierefreies 
Informations-Portal im Internet 
aufgebaut. Hier sollen wichtige 
Themen auch in leichter Sprache 
erklärt und Adressen / 
Ansprechpartner benannt werden. 

X             1 4 k 5k 
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Inklusionsplan für den Kreis Warendorf - 
Entwurf 

Nr. Maßnahmen 

Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 

Gemein-
den 

Andere Träger 
Kooperations- 

partner 

Personal- 
und/ oder 
Finanz-
bedarf 

Bezug 
zur UN-

BRK 

Gesetzl. 
Grund-
lage/n 

Rechtl. 
Verpflich-

tungs-
grad  

Soziale 
Folge-

wirkung  

Realisier-
barkeit  

Priorität 
(Gesamt-
ergebnis) 

Weitere Dezentralisierung der Wohnangebote und Einbindung in den Sozialraum 

140 
Die stationären Wohnplätze sollen 
weiter dezentralisiert werden. 

    
LWL, Träger 

von 
Einrichtungen 

    Art. 19           

141 
Das ambulant betreute Wohnen 
soll weiterhin bedarfsgerecht 
ausgebaut werden. 

    
LWL, Träger 

von 
Einrichtungen 

    Art. 19           

142 

Das Kurzzeitwohnen für 
erwachsene Menschen mit 
Behinderungen soll weiter 
bedarfsgerecht ausgebaut werden. 

    
LWL, Träger 

von 
Einrichtungen 

    Art. 19           

143 

Die Angebote der 
Eingliederungshilfe sollen noch 
enger in die Gemeinwesen 
eingebunden werden. Die 
Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe und die 
örtlichen Vereinen und Institutionen 
bauen dazu ihre Zusammenarbeit 
weiter aus (führen z.B. 
gemeinsame Veranstaltungen 
durch, nutzen gegenseitig 
Räumlichkeiten). 

  X 
Träger von 

Einrichtungen 
und Diensten  

Sportvereine, Kultur- 
und Freizeitanbieter, 
Bildungsträger etc. 

  Art. 19           
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Nr. Maßnahmen 

Zuständigkeit Umsetzung     Gewichtung 

Kreis 
WAF 

Städte 
u. 

Gemein-
den 

Andere Träger 
Kooperations- 

partner 

Personal- 
und/ oder 
Finanz-
bedarf 

Bezug 
zur UN-

BRK 

Gesetzl. 
Grund-
lage/n 

Rechtl. 
Verpflich-

tungs-
grad  

Soziale 
Folge-

wirkung  

Realisier-
barkeit  

Priorität 
(Gesamt-
ergebnis) 

144 

Es sollten lokale Netzwerke zur 
Förderung der Инклюзияaufgebaut 
bzw. bestehende Netzwerke für 
das Thema geöffnet werden. 

  X   

soziale Einrichtungen 
und Dienste, 

ehrenamtliche 
Initiativen, Vereine und 

Verbände 

  Art. 19           

Ausbau von bezahlbaren kleinen Wohnungen und insbesondere von barrierefreien und rollstuhlgerechten Wohnungen 

145 

Es wird eine Datenbank zum 
Bestand an öffentlich geförderten 
barrierefreien / rollstuhlgerechten 
Wohnungen aufgebaut. 

X X       Art. 19   1 2 m 3m 

146 

Architekten, Bauherren, 
Wohnungsbaugesellschaften und 
Investoren werden durch gezielte 
Öffentlichkeitsarbeit für den (Um-
)Bau barrierefreier Wohnungen 
sensibilisiert. 

X X       Art. 9, 19   1 6 k 7k 

147 

Die Öffentlichkeitsarbeit zu 
Finanzierungs- und 
Unterstützungsmöglichkeiten für 
den privaten behindertengerechten 
Umbau wird verstärkt. 

X         Art. 9, 19   1 6 k 7k 
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7. Anhang 

Zusammensetzung der Planungsgruppen / Workshops 

 

Planungsgruppe Arbeit 

 Agentur für Arbeit Ahlen 

 Behindertenbeauftrage der Stadt Oelde 

 Deutsche Rentenversicherung Westfalen, Rehabilitation 

 Elternbeirat der Freckenhorster Werkstätten  

 FAA Bildungsgesellschaft mbH, West 

 Freckenhorster Werkstätten GmbH 

 Handwerkskammer Münster 

 Integrationsfachdienst im Kreis Warendorf 

 Kreis Warendorf - Fachstelle behinderte Menschen im Beruf 

 Kreis Warendorf - Jobcenter 

 LWL-Integrationsamt Westfalen 

 St. Nikolaus GmbH 

 Werkstattrat der Freckenhorster Werkstätten  

 Westfalenfleiß GmbH, WfbM Zweigstelle Telgte 

Geschäftsführung: Dr. Anette Stüker, Kreis Warendorf, Sozialpsychiatrischer Dienst 

 

Planungsgruppe Erziehung und Bildung  

 Agentur für Arbeit Ahlen 

 Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf e.V. 

 Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Warendorf e.V. 

 Familienzentrum Kindertagesstätte Biberburg  

 Freckenhorster Werkstätten GmbH - Berufliche Bildung 

 Heinrich-Tellen-Schule Warendorf 

 Kreis Warendorf - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 

 Kreis Warendorf - Jobcenter 

 Kreis Warendorf - Schul-, Kultur- und Sportamt 

 Kreis Warendorf - Schulaufsicht 

 LWL-Landesjugendamt 

 Mütterzentrum Beckum e.V. 

 Paul-Spiegel-Berufskolleg 

 Pestalozzi-Schule Ennigerloh 

 Stadt Sendenhorst 
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 Stadt Ahlen 

 Stadt Beckum - Jugendamt 

 Teresa-Kindergarten Warendorf, Elternbeirat 

 Vinzenz-von-Paul-Schule, Elternvertreter Förderverein 

Geschäftsführung: Frank Peters, Kreis Warendorf, Jugendhilfeplaner  

 

Ergänzender Workshop Erziehung und Bildung am 28.03.2012 

 Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf e.V., Heilpädagogische Frühförderung  

 Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Warendorf e.V. 

 Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) 

 Teresa-Kindergarten Warendorf, Elternbeirat 

 Elterninitative GU im Kreis Warendorf 

 FAA Bildungsgesellschaft West 

 Freckenhorster Werkstätten GmbH, Berufliche Bildung 

 Freckenhorster Werkstätten GmbH, Beschäftigte 

 Gymnasium Laurentianum  

 Heinrich-Tellen-Schule, Förderschule, Schwerpunkt Geistige Entwicklung 

 Heinrich-Tellen-Schule, Schülervertreter 

 impulse e.V. 

 Integrationsfachdienst im Kreis Warendorf 

 Kreis Warendorf - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 

 Kreis Warendorf - Jobcenter  

 Kreis Warendorf - Schulaufsicht 

 Kreis Warendorf - Schul-, Kultur- und Sportamt 

 Kreis Warendorf - Sozialamt 

 Landvolkshochschule 

 PariSozial, Heilpädagogische Frühförderung 

 Pestalozzi-Schule Ennigerloh 

 Selbsthilfegruppe für Eltern von behinderten Kindern, Schwerpunkt Down-Syndrom  

 Vinzenz-von-Paul-Schule, Elternvertreter Förderverein 

 Volkshochschule Warendorf 

 

Planungsgruppe Gesundheit 

 Alzheimer Gesellschaft im Kreis Warendorf e.V., Demenzservicezentrum NRW 

 Blinden- und Sehbehindertenverein, Bezirksgruppe Warendorf  

 Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf e.V. - Heilpädagogische Frühförderung 

 Der Paritätische/PariSozial Warendorf - Heilpädagogische Frühförderung 

 Deutsche Rentenversicherung Westfalen 
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 Fuer-ein-ander, Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. Kreis Warendorf 

 IKK classic 

 Josephs-Hospital Warendorf 

 Kreis Warendorf - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 

 Kreis Warendorf - Beratungsstelle für Eltern entwicklungsverzögerter u.behinderter Kinder  

 Kreis Warendorf - Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 

 Kreis Warendorf - Sozialamt 

 Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung im Kreis Warendorf e.V.  

 Mutter eines behinderten Kindes 

 Praxisnetz Warendorfer Ärzte e.V. (Vertretung für alle Praxisnetze im Kreis Warendorf)  

 Rheuma Liga 

 Selbsthilfegruppe für Eltern von behinderten Kindern, Schwerpunkt Down-Syndrom 

 Selbsthilfegruppe Multiple Sklerose 

 Selbsthilfe-Kontaktstelle 

 St. Franziskus-Hospital Ahlen GmbH 

 Stadt Ahlen 

Geschäftsführung: Petra Lummer, Kreis Warendorf, Gesundheitsplanerin 

 

Planungsgruppe Wohnen 

 Behindertenbeauftragte der Stadt Beckum 

 Förderverein Kinderkurzzeitpflege Lummerland e.V. 

 Fuer-ein-ander, Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. Kreis Warendorf 

 Kinderheilstätte Nordkirchen, Kinderhaus Ahlen 

 Kreis Warendorf - Sozialamt, Pflege- und Wohnberatung 

 Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreis Warendorf e.V. 

 LWL-Behindertenhilfe Westfalen 

 Sprecher des Elternbeirates der Freckenhorster Werkstätten  

 St. Rochus-Hospital Telgte 

 Vorstand des Bewohnerbeirates Haus St. Vitus 

Geschäftsführung: Dr. Anette Stüker, Kreis Warendorf, Sozialpsychiatrischer Dienst 

 

Planungsgruppe Mobilität, Barrierefreiheit und Freizeit 

 Ahlener Kino GmbH 

 Behindertenbeauftragte der Stadt Sendenhorst 

 Beweggründe e.V. 

 Blinden- und Sehbehindertenverein, Bezirksgruppe Warendorf 

 Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf e. V. - Familien unterstützender Dienst 

 Clemensschule Telgte 
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 DRK - Deutsches Rotes Kreuz 

 Fuer-ein-ander, Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. Kreis Warendorf 

 Kreis Warendorf - Hochbau und Liegenschaften  

 Kreis Warendorf - Planungsamt 

 Kreis Warendorf - Sozialamt 

 Kreissportbund Warendorf e.V. 

 Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreis Warendorf e.V.  

 Musikschule Beckum-Warendorf 

 RVM - Regionalverkehr Münsterland GmbH 

 Selbsthilfegruppe für Menschen mit Hörschädigung 

 Sparkasse Münsterland Ost 

 St. Vincenz-Gesellschaft mbH 

 Volkshochschule Ahlen, Drensteinfurt, Sendenhorst 

 VIBO - Verein zur Förderung der Инклюзияvon Menschen mit Behinderung in Ostbevern e.V. 

 Warendorf Marketing GmbH 

 Westfalenfleiß gGmbH 

Geschäftsführung: Richard Uhkötter, Kreis Warendorf, stellv. Sozialamtsleiter  

 


