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Einleitung 
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Das Projekt „Dortmund – sozial innovative Stadt für Teilhabe (Do-iT) ist 

2014 in Kooperation zwischen der Stadt Dortmund und der Technischen 
Universität München gestartet. Weitere Beteiligte waren u. a. die Fakultät 

für Rehabilitationswissenschaften der Technischen Universität Dortmund  

und die dortige Sozialforschungsstelle. 
 

Nach einer inklusiven Auftaktveranstaltung am 13.09.2014 wurde die Er-
stellung des Berichts über die Lebenslage von Menschen mit Beeinträchti-

gungen und Behinderung durch Vertreter/innen des Behindertenpoliti-
schen Netzwerks, der Wohlfahrtsverbände, der Ratsfraktionen und der 

Verwaltung im Rahmen von drei „Stakeholder-Workshops“ (kooperative 
und moderierte Veranstaltungen zur Einbringung zielorientierter Interes-

sen) am 17. November, am 24. April und am 12. August 2015 begleitet. 
Ein abschließender Austausch zu den vorliegenden Ergebnissen und zent-

ralen Handlungsempfehlungen des Berichts über die Lebenslage von Men-
schen mit Beeinträchtigungen und Behinderung in Dortmund fand im 

Rahmen einer Tagung am 02.09.2015 im Wilhelm-Hansmann-Haus statt. 
 

Der Bericht mit der Dokumentation der Tagung im Rahmen eines „Dort-

munder Inklusionsplans 2020“ wird nach dem durchgeführten inklusiven 
Beteiligungsverfahren in den politischen Gremien beraten. Beteiligt wer-

den die Bezirksvertretungen, die Fachausschüsse, das Behindertenpoliti-
sche Netzwerk, der Seniorenbeirat, der Integrationsrat und der Rat der 

Stadt Dortmund. Vorgeschlagen wird, zu den ausgewählten Themenfel-
dern und den dazu auf der Tagung am 02.09.2015 erarbeiteten Zielen in 

inklusiven Beteiligungsprozessen Maßnahmen zur Inklusion zu entwickeln  
und dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen. 

 
Die Abschriften der durchgeführten Interviews finden Sie mit dem Bericht 

und der Dokumentation der Tagung im Internet unter: www. dortmund.de  
“Dortmunder Inklusionsplan 2020“.  

 
Auf dieser Internet-Seite werden Informationen zum bisherigen und fort-

laufenden Inklusionsprozess in Dortmund erscheinen. 
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Vorwort 

Es ist keine neue Aufgabe, auf kommunaler, föderaler und nationaler Ebene regel-

mäßig über die Lage von Menschen mit Beeinträchtigungen und die Entwicklung 

ihrer Teilhabe Bericht zu erstatten. Diese Verpflichtung wurde durch die Ratifizie-

rung der Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen (die sog. UN-Behindertenrechtskonvention, UN-BRK) aber erneu-

ert und erweitert. 

In die Sozialberichterstattung sollen nun auch Bemessungen und Bewertungen 

der Lebenslagen und Lebensqualität einfließen; damit geht es in neuer Weise um 

die Wirkungen erbrachter bzw. die Darstellung erforderlicher Wohlfahrtsleistungen 

für ausgewählte Bevölkerungsgruppen. Dies sind insbesondere Personengruppen 

mit hoher Verletzlichkeit, über die regelmäßig und auf zuverlässiger Grundlage in-

formiert werden soll. 

Dieser Aufgabe hat sich Dortmund bezogen auf seine Bürgerinnen und Bürger mit 

Beeinträchtigungen gestellt und bleibt dabei seinem Anliegen treu, sich im Ver-

gleich der deutschen Großstädte als „SOZIAL-INNOVATIVE STADT FÜR TEILHABE“ 

(kurz: DO-IT) zu bewähren. In allen Lebenslagen; und nicht nur im sich vollziehen-

den Strukturwandel; beweist Dortmund damit seine Offenheit dafür, sich allen An-

liegen seiner Bewohnerinnen und Bewohner zuzuwenden. Hierzu zählt insbeson-

dere auch die infolge des demografischen Wandels zukünftig weiter wachsende 

Gruppe derer, die mit erheblichen und anhaltenden Beeinträchtigungen leben und 

dabei ungleiche Lebenschancen erfahren. Welche Möglichkeiten und Grenzen 

von Teilhabe und selbstbestimmter Lebensführung sie wahrnehmen wird in die-

sem Bericht bestmöglich dokumentiert und im Bezug zu passgenauen Leistungen 

reflektiert.  

Dortmund nutzt hiermit eine Chance, nicht nur mit Hilfe aktueller und regelmäßiger 

Berichterstattungen Bedarfe auf kommunaler Ebene zu beobachten und zu be-

schreiben, sondern es informiert sich zugleich über partizipative Verfahren im 

Rahmen seiner Sozialberichterstattung auch über Bedürfnisse seiner Bürgerinnen 

und Bürger. Zugleich baut es auf kommunaler Ebene ein eigenes Frühwarnsystem 

für die Sozialplanung und -entwicklung auf. Dortmund ist davon überzeugt, den 

erforderlichen Wandel vor allem auf dem Weg der Annäherung an Alltagssituatio-

nen, Begegnung verschiedener Ansichten und Interessen sowie des offenen Dis-

kurses zu Zukunftsaufgaben und -verpflichtungen zu erreichen. Vieles ist hierzu 

schon gelungen, vieles noch zu tun. Damit werden die Belange der Menschen mit 

Beeinträchtigungen ebenso wie die Aufgaben, eine inklusive Gesellschaft konzep-

tionell, strukturell und in der täglichen Begegnung voranzubringen, in engem Zu-

sammenhang gesehen und unterstützt. 
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Im Kooperationsprojekt „DORTMUND – SOZIAL-INNOVATIVE STADT FÜR TEILHABE“ 

(kurz: DO-IT)“ konnte sich ein Vielklang entfalten: 

 die Wissenschaft (in Form der Kooperation mit der Technischen Universi-

tät München und der Technischen Universität Dortmund, Rehabilitations-

soziologie sowie Sozialforschungsstelle), 

 die Kommune (vor allem vertreten über die Stabstelle Dortmunder Statis-

tik, die Sozialplanung des Dezernates für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Sport sowie das Amt des Oberbürgermeisters und des Rates) und 

 die Zivilgesellschaft 

brachten ihre jeweiligen „Tonlagen“ beeindruckend offen und engagiert ein. 

So findet man in einer Weise zu Einklang, die zugunsten der Menschen mit 

Beeinträchtigungen in Dortmund die kommenden Jahre leiten und beflügeln 

kann. 

 

 

Ullrich Sierau   Prof. Dr. Elisabeth Wacker 
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Neuausrichtung der Berichterstattung über Menschen mit 
Beeinträchtigungen 

Wie kommt Neues in die Welt? (vgl. VON PIERER & VON OETINGER 1997) Manche 

behaupten durch Zufälle oder Katastrophen. Es gibt jedenfalls Indizien dafür, dass 

dies – abgesehen von solch kritischen Ereignissen - genau dann passiert, wenn 

man nicht „alles im Griff“ hat, wenn es deswegen zu „Erfindungen“ kommt und 

Umgewöhnen und Verändern angesagt ist. Denn an sich sind Vorlieben träge, 

weswegen sich Veränderungsbereitschaft eher im Schneckentempo und in klei-

nen Schritten entwickelt. Verändern von Vorlieben ist dennoch möglich – wie uns 

die Werbung laufend lehrt. Und im Rückblick erscheinen bewahrende Haltungen 

selbst von hochangesehenen Persönlichkeiten hierzu aufschlussreich. So be-

kannte einst KAISER WILHELM II. (1859-1941) „Ich glaube an das Pferd. Das Auto-

mobil ist eine vorübergehende Erscheinung.“ Aber zweifellos haben Neuerungen 

wie das Automobil oder das Internet inzwischen die Welt wesentlich verändert. 

Dazu mussten sie hergestellt (Erfindung), verbreitet (Erneuerung) und akzeptiert 

(Verbreitung) werden. 

Im Bereich des gesellschaftlichen Umgangs mit Behinderung vollziehen sich ak-

tuell entsprechend grundlegende Prozesse. Aus einer lang andauernden, weltwei-

ten Auseinandersetzung mit der Frage nach gesellschaftlichen Positionen und 

Rechten von Menschen mit Beeinträchtigungen haben sich neben dem Bewusst-

sein zu und Kenntnissen über reale Ausgrenzungen und Diskriminierungen unter-

schiedliche Konzepte zum Umgang mit Behinderung herauskristallisiert wie Für-

sorge, Selbstbestimmt Leben, Normalisierungsprinzip, Leben in der Gemeinde 

u.a. Mit dem über viele Jahre von den Vereinten Nationen erarbeiteten Überein-

kommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behinderten-

rechtskonvention – UN-BRK) wurde im Jahr 2006 schließlich „etwas Neues“ in die 

Welt gebracht. Wichtig ist sich klarzumachen, dass die Vereinten Nationen hierbei 

keine neuen Menschenrechte eingeführt haben, aber sie formulierten Menschen-

rechte aus der Perspektive von Menschen mit Behinderungen neu (vgl. KREUTZ, 

LACHWITZ & TRENK-HINTERBERGER 2013). Hergestellt wurde – um dem Beispiel von 

oben zu folgen – also kein Spezialrecht, sondern eine neue Sicht auf ein existie-

rendes „Produkt“, nämlich die allgemeinen Menschenrechte. Vielleicht erschienen 

die Verbreitung und damit zu verbindende Neuerungen zur Unterstützung von 

Menschen mit Beeinträchtigungen zunächst auch als überschaubare Aufgabe, es 

liefe ja – so wurde anfangs vermutet –„nur“ auf eine veränderte Ausprägung be-

stehender staatlicher Verpflichtungen, Strukturen und Regeln hinaus. Seit die UN-

BRK 2009 geltendes Recht in Deutschland wurde, zeigt sich im Alltagstest aber, 

dass die Politik für Menschen mit Beeinträchtigungen nun tatsächlich vor neuen 

Herausforderungen steht und dass auch der Umgang mit den erforderlichen Er-

neuerungen, ihre Verbreitung und Akzeptanz in vielfacher Weise noch grundle-

gend herzustellen sind. Diese Prozesse werden aktuell politisch oft unter dem Be-

griff „Inklusion“ zusammengefasst, häufig verbunden mit sehr unterschiedlichen 

Inhalten, Erwartungen oder Befürchtungen.  



- 8 - 

 

 

 

Klar ist jedenfalls, dass für ein chancengerechtes Zusammenleben aller in allen 

Bereichen der Gesellschaft von Anfang an, wie es das erklärte Ziel der UN-BRK 

ist, Umgewöhnen und Verändern unausweichlich sind. Dazu müssen nämlich alle 

gesellschaftlichen Handlungsräume einbezogen werden und jeweils vor Ort die 

Strukturen des Gemeinwesens für alle Menschen gleichermaßen zugänglich, 

nutzbar und erreichbar gestaltet sein. Für die Planung und Organisation entspre-

chender Maßnahmen gibt die UN-BRK bestimmte Zielorientierungen. Dazu gehört 

auch die Pflicht der Berichterstattung auf geeigneter Datenbasis, um die Entwick-

lung der Teilhabechancen von Menschen mit Beeinträchtigungen regelmäßig und 

zeitnah beurteilen zu können (nach Artikel 31 UN-BRK).1  

 

Auf der Grundlage verlässlicher, faktenbasierter Daten sollen Möglichkeiten und 

Grenzen der Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen sichtbar und in ihrer 

Entwicklung beobachtbar werden. Deswegen muss die Lebenswirklichkeit von 

                                                

1 In diesem Bericht wird die sogenannte Schattenübersetzung mit genutzt, eine kritische 
Auseinandersetzung des NETZWERK ARTIKEL 3 e.V. mit einigen Abweichungen von der 
zwischen Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz abgestimmten deut-
schen Übersetzung zum Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen; die mit roter Schrift kenntlich gemachten Formulierungen entsprechen der Schat-
tenübersetzung. 
 

 

Artikel 31 UN-BRK: Statistik und Datensammlung 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich zur Sammlung geeigneter Informationen, 
einschließlich statistischer Angaben und Forschungsdaten, die ihnen ermöglichen, 
politische Konzepte zur Durchführung dieses Übereinkommens auszuarbeiten und 
umzusetzen. Das Verfahren zur Sammlung und Aufbewahrung dieser Informationen 
muss 

a) mit den gesetzlichen Schutzvorschriften, einschließlich der Rechtsvorschriften 
über den Datenschutz, zur Sicherung der Vertraulichkeit und der Achtung der Pri-
vatsphäre von Menschen mit Behinderungen im Einklang stehen; 

b) mit den international anerkannten Normen zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten und den ethischen Grundsätzen für die Sammlung und Nutzung sta-
tistischer Daten im Einklang stehen.  

(2) Die im Einklang mit diesem Artikel gesammelten Informationen werden, soweit an-
gebracht, aufgeschlüsselt und dazu verwendet, die Umsetzung der Verpflichtungen 
aus diesem Übereinkommen durch die Vertragsstaaten zu beurteilen und die Hinder-
nisse, denen sich Menschen mit Behinderungen bei der Ausübung ihrer Rechte ge-
genübersehen, zu ermitteln und anzugehen.  

(3) Die Vertragsstaaten übernehmen die Verantwortung für die Verbreitung dieser 
Statistiken und sorgen dafür, dass sie für Menschen mit Behinderungen und andere 
barrierefrei zugänglich sind. 
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Menschen mit Beeinträchtigungen in allen relevanten Bereichen des Lebens ent-

sprechend differenziert und zuverlässig analysiert werden.  

Alleine Leistungs- und Strukturdaten abzubilden, wie dies in der bisherigen Be-

richterstattung üblich ist, genügt hierfür nicht, denn die erreichten Erneuerungen 

und passenden Wirkungen können so weder sichtbar noch messbar gemacht 

werden. 

Die Bundesregierung hat im Jahr 2013 mit dem „Teilhabebericht über die Lebens-

lagen von Menschen mit Beeinträchtigungen“ auf nationaler Ebene ein Signal für 

eine neue Ausrichtung der Berichterstattung gesendet. Es werden nicht mehr nur 

Leistungsstatistiken aufgelistet, sondern Lebenslagen und Teilhabesituationen fo-

kussiert und anhand von Befragungsdaten und subjektiven Einschätzungen der 

Menschen mit Beeinträchtigungen dargestellt, so gut dies nach aktueller Erhe-

bungslage möglich ist. Im Bundesteilhabebericht werden - entlang der UN-BRK - 

dazu die Lebenslagen von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen vergli-

chen. Als Struktur dienen acht zentrale Lebenslagendimensionen:  

 Familie und Soziales Netz 

 Bildung und Ausbildung 

 Erwerbsarbeit und Einkommen 

 Alltägliche Lebensführung  

 Gesundheit 

 Freizeit, Kultur und Sport 

 Sicherheit und Schutz vor Gewalt 

 Politik und Öffentlichkeit  

Ein Ergebnis der neuen Berichterstattung im Bundesteilhabebericht ist, dass die 

Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen in allen Lebensbereichen, vergli-

chen mit dem Personenkreis, der ohne Beeinträchtigungen lebt, eingeschränkter 

ist; es wird aber auch deutlich, dass viele Daten fehlen, um wirklich in neuer Weise 

und Zielorientierung Bericht erstatten zu können. So zeigt sich der Bundesteilha-

bebericht auch als Lückenbericht (Bericht über offene relevante Fragen). 

Die Herausforderung ist, einerseits Leistungs- und Strukturdaten zu bieten und 

andererseits enge Zusammenhänge zwischen funktionalen bzw. körperstrukturel-

len Beeinträchtigungen und in der Umwelt vorfindbaren Gegebenheiten (Kontext-

variablen) in ihren Auswirkungen auf Chancen oder Begrenzungen der Teilhabe 

am Leben in der Gesellschaft deutlich zu machen. Hierzu genügt es nicht, einfach 

Merkmale zu erfassen wie beispielsweise zu fragen, ob eine amtlich anerkannte 

Schwerbehinderung vorliegt (Behindertenausweis). Wichtig sind vielmehr viele 

weitere Faktoren 

 auf personaler Ebene, z.B. wann Beeinträchtigungen eingetreten sind, 

denn dies wirkt sich erheblich auf den Lebenslauf aus (u.a. auf Bildungs- 

und Erwerbsbiografie und auch auf die Einbindung in soziale Netze) und 

 auf Umweltebene, denn für verschiedene Arten von Beeinträchtigungen 

können sich in der Umwelt (gesetzlichen Regelungen, baulichen Barrieren 

etc.) ganz unterschiedliche Hürden oder Ressourcen finden lassen. 
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Die Frage heißt also, wie jeweils benötigte Unterstützung, vorhandene geeignete 

Angebote und die umgebende Umwelt ausgestaltet sind bzw. sein sollten. Diese 

Fragen nach der Passung von Individuum und Umwelt stellen sich in der Sozial-

berichterstattung des Bundes somit neu. Dies bietet zugleich eine zentrale Pla-

nungs- und Entwicklungsgrundlage für den erforderlichen Wandel. Eine Konse-

quenz aus dem neuen Blick auf Wechselwirkungen von Beeinträchtigungen, Be-

nachteiligungen und förderlichen bzw. hinderlichen Umweltbedingungen ist, dass 

die mögliche Zielgruppe anders relevant wird: Ein Bericht über Menschen mit Be-

einträchtigungen erfasst nun zunächst alle Menschen, die mit körperlichen, seeli-

schen oder geistigen Beeinträchtigungen leben und dabei an ihrer vollen Teilhabe 

an der Gesellschaft gehindert werden. Welche Faktoren hierbei zum Tragen kom-

men, soll erkennbar werden. Körperliche, seelische oder geistige Beeinträchtigun-

gen können funktionale Einschränkungen nach sich ziehen (z.B. beim Sehen, Hö-

ren, Gehen, Verstehen oder Handeln). Wenn diese Beeinträchtigungen im Zusam-

menspiel des Lebensverlaufs bzw. mit der umgebenden Umwelt dauerhafte Ein-

schränkungen der Teilhabe bewirken, liegt Behinderung vor.2 Behinderungen sind 

demnach nicht im Menschen selbst verortet. Sie können vielmehr beispielsweise 

das Resultat einer nicht barrierefreien Umwelt, ressort- und trägerübergreifender 

Fehlplanungen der Angebote und Leistungen oder einer diskriminierenden und 

exkludierenden Gesellschaft sein.  

Um solche Lebenswirklichkeiten differenziert zu erfassen, müssen auch metho-

disch neue Pfade gefunden und eingeschlagen werden. Im Fokus werden zukünf-

tig deswegen auch vermehrt Daten stehen, die auf Selbstauskünften der Men-

schen mit Beeinträchtigungen selbst beruhen. Solche Daten sind bislang nicht in 

ausreichender Menge und Qualität vorhanden. Auf Bundesebene wird daher ak-

tuell vorbereitet, die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen mit ei-

nem Survey dauerhaft und realitätsnah beobachten zu können (Monitoring), um 

zukünftig – wie in Artikel 31 gefordert – passende Ansatzpunkte für Politik und 

Gesetzgebung zu identifizieren, die die Umsetzung der UN-BRK voranbringen.  

Auch auf kommunaler Ebene ist eine entsprechende Sozialberichterstattung drin-

gend erforderlich. Mit menschenrechtsbasiertem Zuschnitt müssen geeignete Da-

ten erfasst werden, um die neuen Anforderungen für Planung und Information zu 

erfüllen. Nutzt man dabei das Indikatorensystem des Bundesteilhabeberichts ein-

heitlich als Rahmen, wird mit der Zeit auch eine interkommunale Vergleichbarkeit 

entstehen und sich vielleicht erstmals ein einheitlicher Standard der Berichterstat-

tung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen in Deutschland 

und seinen Kommunen herauskristallisieren.   

                                                

2 Eine vertiefte Beschreibung der theoretischen Grundannahmen dieses neuen Zuschnitts 
der Berichterstattung findet sich in Kapitel 2.2.1 
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Teil I Leben mit Beeinträchtigungen in einer sozial-innovati-
ven Stadt 

Umgewöhnen und Verändern ist – wie oben dargelegt – ein wesentliches Element 

von Innovationen. Dass über Innovationen auch im Bereich des Sozialen nachge-

dacht werden sollte, ist seit längerem bekannt. So berichtet schon ZAPF (1989) 

von entsprechenden Herausforderungen der Innovation beispielsweise im Zusam-

menhang mit „car crisis“ (dem Umgang mit wachsendem Verkehrsaufkommen) 

und „care crisis“ (dem Umgang mit steigenden Versorgungsanforderungen). 

Die Stadt Dortmund hat vor Jahren ein Selbstbekenntnis als „SOZIAL-INNOVATIVE 

STADT“ abgelegt und sich somit ausdrücklich als veränderungsbereit charakteri-

siert. Und sie weiß, dass sich dies nicht alleine auf den erforderlichen und sich 

vollziehenden sog. Strukturwandel bei der Wirtschaftsentwicklung begrenzen 

lässt. Dies schlägt sich beispielsweise im "dortmund-project“ 2010 nieder: wirt-

schaftliche Ziele werden einerseits angeführt wie Konzentration auf die Zukunfts-

branchen (Software & IT, Mikrosystemtechnik und e-Logistik), Entwicklung eigen-

ständiger Wachstumsstrukturen (Clusters of Industry), Förderung von Innovatio-

nen in allen Branchen (Netzwerke), Investition statt Subvention, hohe Umset-

zungsgeschwindigkeit. Neben diesem „Wettbewerb um Märkte“ steckt sich Dort-

mund aber andererseits ebenso soziale Ziele im Wettbewerb um Menschen. Die 

dazu erforderlichen hohen Standards in Lebens- und Arbeitsqualität sind aller-

dings teilweise noch zu schaffen.3 Es ist klar, dass es hier auch um kommunale 

Innovationen angesichts einer alternden Gesellschaft geht, weil bei Fachkräfte-

mangel, ethnischer und kultureller Vielfalt und vielfachen Exklusionsrisiken in der 

Bevölkerung viele Aufgaben des Zusammenlebens zu bewältigen sind. Dabei sind 

Gesundheit und Wohlbefinden aller ebenso wichtige Faktoren wie die Steigerung 

von Aufnahmebereitschaft und Zugänglichkeit. Dass Städte komplexe Systeme 

sind, in denen Demografie, Region, Bildung, Wirtschaft, aber ebenso Finanzen, 

Umwelt und Kultur die Beschäftigung, den Marktwert und die Lebensqualität be-

stimmen, hat Dortmund also erkannt und in seine Zukunftsplanung einbezogen. 

Langfristig sollen hierzu alle Kräfte der Stadtgesellschaft in ihrer Vielfalt gebündelt 

werden. Hierbei sollen „schnelle Erfolge und langer Atem“ gleichermaßen helfen, 

damit Lebensqualität durch ein attraktives soziokulturelles und stadträumliches 

Umfeld wächst. 

Dieser Bericht kann zu dieser Entwicklung als ein Prüfstein auf dem Weg zur „SO-

ZIAL-INNOVATIVEN STADT FÜR TEILHABE“ (kurz: DO-IT) dienen. Konkret und auf neue 

Weise liefert er Informationen zu den Teilhabechancen der Dortmunderinnen und 

Dortmunder mit Beeinträchtigungen. So entsteht eine aktuelle Informationsba-

sis, auf der ein Dortmunder Inklusionsplan 2020 zur Umsetzung der UN-Behin-

dertenrechtskonvention aufbauen kann.  

                                                

3 Vgl. Strukturwandel am Beispiel der Stadt Dortmund; Vortrag von THOMAS ELLERKAMP, 
Stellv. Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Dortmund, im Politischen Club Rüssels-
heim, am 17. Juni 2013 (http://www.fes.de/hessen/common/pdf/Strukturwandel_am_Bei-
spiel_Dortmund.pdf; aufgerufen: 14.08.2015) 
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Ansatzpunkt und wesentliche Grundlage einer entsprechenden Entwicklung sind 

Lebenschancen von Menschen mit Beeinträchtigungen in Dortmund, die über die 

Beschreibung ihrer Situation (u.a. in den Feldern Arbeit, Mobilität, Freizeitgelegen-

heiten, soziale Kontakte und Einbindung) und mit ihnen (u.a. in Workshops, Ge-

sprächen und Begehungen) erfasst und bewertet werden.4 Welche Lebensfüh-

rung für Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungserfahrung in Dort-

mund möglich ist, und in welchen konkreten Bereichen und Handlungsfeldern sie 

Ressourcen zur Lebensbewältigung vorfinden oder vermissen, soll anhand von 

Fakten und Analysen belegt und bewertet werden. Dass dies in Rahmen dieses 

zeitlich und im Umfang eingeschränkten Projektauftrags nur an Beispielen mög-

lich ist, kann man bedauern; man kann dies aber auch als anregenden Ansatz-

punkt und wertvollen Hinweis nutzen, um zukünftig mit neuen Dimensionen und 

Kenntnisständen anstehende Entwicklungsaufgaben selbstständig anzugehen. 

Denn für die Frage, wie und wo nächste Schritte der Stadt Dortmund und ihrer 

Zivilgesellschaft nötig und möglich sind, bietet dieser Projektbericht sicher viele 

Anhaltspunkte. Und er gibt auch Empfehlungen (vgl. u.a. Teil III) für eine Architek-

tur neuer „SOZIAL-INNOVATIVER STADTENTWICKLUNG“. 

Grenzen setzen dem Projekt DO-IT nicht nur ein zwangsläufig enger zeitlicher und 

materieller Rahmen, sondern auch der Anspruch, sich auf die gesamte Lebens-

spanne, auf Wechselwirkungen zwischen förderlichen und hinderlichen Faktoren, 

vor allem aber auch auf die Lebenswelt der Behinderungserfahrenen und ihre Par-

tizipation einzulassen, ohne die Macht des Faktischen und der bestehenden Ord-

nungen auszublenden. Um dem wirklich gerecht zu werden, müssten auch Ent-

wicklungen betrachtet werden. Diese lassen sich aus Momentaufnahmen aber nur 

sehr beschränkt entnehmen, weil sie Beobachtungen über längere zeitliche Stre-

cken erfordern. Zudem müsste man einen Weg finden zur breiteren (möglichst 

repräsentativen) Beteiligung aller relevanten Expertinnen und Experten. 

Im Rahmen dieses Projektes konnte also lediglich eine Auseinandersetzung mit 

Bewältigungsmöglichkeiten und Zielperspektiven der Stadt und einiger ihrer Ak-

teurinnen und Akteure mit Beeinträchtigungen erfolgen. Diese wirkten freiwillig an 

den Begehungen und Erörterungen ausgewählter sozialer Räume mit und artiku-

lierten ihre Vorstellungen und Interessen dazu. Zusätzlich flossen Ergebnisse und 

Hinweise flankierender Workshops mit behinderungserfahrenen Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern ein. Die Stimmen der jeweiligen Quartiersexpertinnen und -ex-

perten sind eine weitere Quelle im Erkenntnisprozess. Aber auch hier gilt, wer teil-

nehmen wollte, war sehr willkommen, die Stimmen der nicht Erreichten oder nicht 

Antwortenden fehlen aber (und führen unter Umständen auch zu Schieflagen bei 

                                                

4 Entsprechende Forschungen folgen dem Ansatz der Lebenslage und Lebensbewälti-
gung (vgl. u.a. BECK & GREVING 2012). 
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Ergebnissen).5 Das klar anzusprechen ist wichtig in einem Konzept der Bewer-

tungs- und Entscheidungsvorbereitung, das den Namen INNOVATIV verdient.6 

Auch bei folgenden Maßnahmen wird es weiterhin darum gehen müssen, Mitstrei-

terinnen und Mitstreiter zu finden, die sich für die exemplarisch unterlegten Anre-

gungen, Pläne und Aufgaben begeistern; Verbündete sind also eine sehr relevante 

Ressource. Um sie zu gewinnen helfen 

 Klarheit: Argumente und offene Karten bezüglich eigener Überlegungen; 

 Zielstrebigkeit: Trotz zahlreicher Wechselwirkungen verschiedener Fakto-

ren eine eigene Strategie kennen und verfolgen: Den Wald trotz zahlreicher 

Bäume im Blick behalten; 

 Träumen und Intuition: Ein „seriöses Bauchgefühl“ erweitert analytische 

Elemente eines Entwicklungsprozesses um eine weitere, auch erfahrungs-

basierte Wahrnehmungsebene, nämlich „das, was gefühlt geht“; 

 die Sicht von außen: Hier kann die Expertise Externer helfen, wie sie in 

diesem Projekt angeboten wird; 

 anknüpfungsreife Konzepte: Umgang mit Vielfalt ist derzeit beispielsweise 

ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag; ähnliches gilt für Wohlergehen 

(„well-being“), Gemeinwohlorientierung („sharing communities“), Ressour-

cenorientierung (Nachhaltigkeit) und Quartiersentwicklung; 

 das richtige Tempo: Entscheidungen, die mit zahlreichen materiellen, aber 

auch juristischen Fragen einhergehen, brauchen längere, aber nicht zu 

lange Zeiträume. Hilfreich kann eine in Teilschritte unterteilte Vision sein; 

 die passende Kommunikationskultur: Eine Verhandlungsform soll partizi-

pativ sein, d.h. viele Seiten einbeziehen und anhören; 

 Allianzen schmieden: Kenntnisse aufbauen und Bewusstsein entwickeln, 

für jeweilige Gruppen mit Pflichten und Chancen in den Veränderungspro-

zessen; 

 Innovationsdilemmata kennen: Veränderungen sollen nicht als Angriff auf 

vorhandene Kompetenz formuliert, „Kinderkrankheiten“ von Neuerungen 

aktiv gesucht und bekämpft, neue passgenaue Kompetenzen breit aufge-

baut werden, auch worst-case-Szenarien sind zu durchdenken und mög-

liche Lösungen vorzuüberlegen; 

 die richtige Mischung finden: Für alle Elemente sind entsprechende Im-

pulse zu setzen, Prozesse zu steuern, und man darf nicht zu früh aufgeben. 

                                                

5 Die wie beschrieben entstandene Stichprobe erhebt keinen Anspruch repräsentativ zu 
sein. Ob sie also ein verkleinertes unverzerrtes Abbild der Lebenswirklichkeit für Dortmun-
derinnen und Dortmunder mit Beeinträchtigungen darstellt, ist offen. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass diese verstehende, auf vergleichsweise wenige Fälle gestützte Momentauf-
nahme beliebig zustande gekommen sei; vielmehr basiert sie auf den ausführlich darge-
legten theoretischen Überlegungen zu Lebenslage und menschenrechtlich abgeleiteten 
Maßstäben für Teilhabe (theoretical sampling). 
6 Die Ergebnisqualität beruht auf der sorgfältigen Konzeption und multiperspektivischen 
Gesamtanlage der Studie, die auch Wirkzusammenhänge im Blick hat; die Ergebnisse und 
Empfehlungen haben somit exemplarischen Charakter. 

http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/quantitative/quantitative-24.html
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Stellschrauben der „SOZIAL-INNOVATIVEN GEMEINWESENENTWICKLUNG“ finden sich 

in vielen Bereichen; u.a. 

 im Zugang zu materiellen Gütern, Gesundheit, Bildung, Arbeit, sozialen 

Räumen, Freizeit, aber auch 

 im Einfluss auf Handlungsräume (Grad an Selbstbestimmung), Schutz vor 

Unterversorgung (z.B. mit ambulanten Unterstützungen oder Wohnraum) 

und vor Respektlosigkeit und Gewalt. 

 Aufklärung und Transparenz sind als Rahmenbedingungen der Teilhabe 

in allen gesellschaftlichen Bereichen von zentraler Bedeutung.  

Eine wichtige Maßnahme ist generell die Entwicklung einer Infrastruktur, in der 

sich eine zunehmend vielfältige Bevölkerung in gegenseitiger Achtsamkeit entfal-

ten kann ohne „Ghettos ohne Mauern“ (vgl. WACKER 2013b, 257). Wirksame Um-

gestaltungen sind notwendig, bis soziale Räume für alle Menschen gleichermaßen 

erreichbar, zugänglich und nutzbar werden. Darin eingebettet ist der Anspruch, 

dass niemand seine heimatlichen Lebensbezüge aufgrund von Krankheit oder Be-

einträchtigung aufgeben muss. Dafür müssen aber jeweils passgenau und hinrei-

chend Unterstützungsleistungen gemeindenah vorhanden und verfügbar sein.  

Als Schrittmacher für eine entsprechende Stadtentwicklung wird aktuell häufig die 

Vision einer „Inklusiven Gemeinde“ herangezogen. Aber viele Bürgerinnen und 

Bürger fühlen sich aktuell von dieser Anforderung und Aufforderung mehr getrie-

ben als gelockt. Denn es werden Grundsatzfragen der Lebensführung ebenso be-

rührt wie moralische Fragen der gleichen Rechte bei (zugestandener) Verschie-

denheit. Und es kursieren – wie oben dargelegt – verschiedene Vorstellungen von 

Inklusion, die teilweise in der Zivilgesellschaft mit heftigen Abwehrgefühlen, zu-

mindest aber mit viel Skepsis verbunden werden. Ob man also gesellschaftlich 

eher sensibilisieren sollte für Inklusion oder besser desensibilisieren und so Ab-

wehr vermeiden, ist keineswegs geklärt. Dass auch vielfache Interessen im Spiel 

sind, sollte ebenfalls nicht verschwiegen werden. Einerseits sind dies die Interes-

sen derjenigen Menschen mit Beeinträchtigungen, die Mühe haben, eigene An-

rechte auch nur zu kennen, geschweige denn durchzusetzen. Andererseits sind 

es die widerstreitenden Interessen derjenigen, die unterscheiden zwischen gene-

reller Lebensqualität aller und der Erwartung an ein eigenes Leben ohne schwe-

rere Irritationen (z.B. durch „Andere“, die einem „fremd“ sind). Es sind weiterhin 

die Interessen von Leistungsanbietern, die ihre fachliche Arbeit in Frage gestellt 

und ihre Märkte untergraben sehen. Und es sind schließlich die Interessen vieler 

Advokatinnen und Advokaten (auch solcher mit eigener Behinderungserfahrung), 

die Mühe haben zu verstehen, wie vielfältig und verschieden die Bedarfe und Be-

dürfnisse einzelner Personen mit Beeinträchtigungen tatsächlich sein können, 

auch wenn sie alle als „Behinderte“ markiert wurden. 

Es bestehen somit große Anforderungen, sich an einer noch zu entwickelnden 

neuen, inklusiven Welt für alle zu orientieren und dort zu handeln. Dies gilt jenseits 

einer möglichen Bezugnahme auf „moralische Erfordernisse“. Entsprechende 

Prozesse sind nicht einfach zu gestalten, können aber im Medium von Frage und 
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Antwort (Diskurs) gelingen. Die Herausforderung bleibt dabei aber, dass alle rele-

vanten Interessen tatsächlich zur Sprache kommen und alle Gehör finden, die be-

teiligt sein wollen. Dann ist jedoch nicht auszuschließen, dass tatsächlich Einge-

wöhnungen stattfinden und Innovation in einer Weise gelingt, die Ebenbürtige, 

aber (wegen Geschlecht, Beeinträchtigung, Zuwanderungserfahrung, Alter und 

anderer Vielfaltsmerkmale) Verschiedene aushandeln, im Zusammenspiel mit re-

levanten Institutionen und Organisationen. 

Weil und solange Gesellschaft sich als Gemeinschaft aus Bürgerinnen und Bür-

gern versteht, in der die gleiche Achtung für jede und jeden sowie die solidarische 

Verantwortung und Unterstützung für alle tragend sind (Grundwerte), werden 

Achtsamkeit und Respekt einzufordern sein und in einer Weise anzustreben, dass 

das Leben aller nicht nur erträglich ist (menschenwürdig), sondern auch mit Qua-

lität gelingen kann (selbstbestimmt, mit Selbstwertgefühl und offen für die Entfal-

tung eigener Kräfte). Dies wird schwerlich ohne rechtliche und strukturelle Rege-

lungen möglich sein und ebenso wenig, ohne genauere Kenntnisse konkreter Le-

benslagen und Umgebungsbedingungen. 

Insofern ist eine doppelte Strategie zu verfolgen:  

 In einem „funktional ausdifferenzierten, demokratischen Sozialstaat[s] wird 

deutlich, dass Inklusion kein ausschließliches Thema für oder über behin-

derte Menschen ist, sondern ein rechtlich gesichertes Prinzip der sozialen 

Einbeziehung der Bevölkerung“ (WANSING 2012, 93). Dies bestimmt die 

Sorge für Chancengerechtigkeit für alle. 

 Integraler Bestandteil des angestrebten Transformationsprozesses ist da-

bei auch die Anerkennung der Belange von Menschen mit Beeinträchti-

gungen in allen relevanten Feldern der öffentlichen Entscheidungsfindung. 

Diesem Disability Mainstreaming liegt der Gedanke zugrunde, „dass das 

gesetzte Inklusionsziel dann erreichbar wird, wenn in allen Elementen ge-

sellschaftlichen Zusammenlebens die Frage eingewoben ist, wie Inklusion 

gelingen kann.“ (WACKER 2012, 615) 

Für kommunale Entscheidungsfindungen bedeutet dies konkret, in der Haltung 

einer „Welcoming Community“ die Zugehörigkeit aller garantieren zu wollen (vgl. 

WACKER 2013a, 36f.) und dabei zugleich – wie in der Präambel der UN-BRK aus-

formuliert7 – die Fragen nach der Lebensqualität beim Leben mit Beeinträchtigun-

gen stets im Blick zu behalten und nachhaltig in Entscheidungen einzubeziehen. 

                                                

7 In der Präambel der englischen Fassung der UN-BRK (Convention on the Rights of Per-
sons with Disabilities; CRPD) wird ausdrücklich auf „Disability Mainstreaming“ Bezug ge-

nommen; die Rede ist unter g) von "emphazising the importance of mainstreaming disa-

bility issues as an integral part of relevant strategies of sustainable development." Es wird 
betont – so die offizielle Übersetzung: “wie wichtig es ist Behindertenfragen zu einem fes-
ten Bestandteil der einschlägigen Strategien der nachhaltigen Entwicklung zu machen“. 
Deutlicher akzentuiert hier die Schattenübersetzung mit der Formulierung: g) nachdrück-
lich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, disability mainstreaming zu einem festen Be-
standteil der einschlägigen Strategien der nachhaltigen Entwicklung zu machen. 
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In einem partizipativen Prozess können somit auch ganz unterschiedliche Anlie-

gen in Politiken und Programmen vorgetragen werden und Gehör finden. Dies ist 

dann gelungen, wenn Menschen mit Beeinträchtigungen sich in ihrer Kommune 

darauf verlassen können, dass alle benötigten Unterstützungssysteme nicht „im 

Übergang verloren gehen“, sondern bedarfsgerecht vorgehalten werden, nutzbar 

sind und selbstbestimmt ausgewählt werden können  (vgl. WACKER 2013a, 37ff.). 

1 Bericht über Lebenslagen der Dortmunderinnen und 
Dortmunder mit Beeinträchtigungen 

Die Stadt Dortmund hat beschlossen, ihre Berichterstattung an den Lebenslagen 

der Menschen mit Beeinträchtigungen auszurichten. Sie will darüber informieren, 

wie es gelingen kann, deren Verwirklichungschancen eigener Lebensvorstellun-

gen angemessen zu unterstützen. Damit folgt sie dem auf Bundesebene einge-

schlagenen Richtungswechsel und leistet auf kommunaler Ebene einen wichtigen 

Beitrag zur Umsetzung der UN-BRK. Die Datenlage für diese Form der Berichter-

stattung ist allerdings schwierig – wie im Bericht näher ausgeführt wird. Deswegen 

hat die Stadt Dortmund eine wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben, die eine 

exemplarische Momentaufnahme als Grundlage für weitere Planungs- und Ent-

wicklungsberichte erarbeitet. Das Ergebnis ist die hier vorgelegte Untersuchung. 

Deren wichtiges Element bilden auch Interviews, die mit Dortmunderinnen und 

Dortmundern mit Beeinträchtigungen aus drei ausgewählten Stadtteilen geführt 

wurden. Kontrastiert werden die Befragungsergebnisse durch vorliegende Struk-

turstatistiken der Stadt Dortmund und der Träger der Hilfen für Menschen mit Be-

einträchtigungen. Den Prozess der erkenntnisleitenden Frageentwicklung (Design 

der Umsetzung) und der Reflexion der Zwischenergebnisse unterstützten partizi-

pative Verfahren (Workshops und Begleitkreise). 

1.1 Zielsetzung der Berichterstattung 

Dass Entwicklungsprozesse erforderlich sind, wurde zu Beginn dieses Berichts 

bereits dargelegt. Um sie in geeigneter Weise anzustoßen und ihre Wirkungen im 

Sinn eines Monitoring zu beobachten, ist es notwendig, die Ausgangslage und 

damit den Startpunkt dieser Bemühungen zu markieren. Im Fokus sind Elemente 

der Lebensqualität (z.B. die Einschätzung sozialer Teilhabe und Selbstbestim-

mung) und die Suche nach Ansatzpunkten und Stellschrauben zu ihrer Verbesse-

rung. Bestimmende interne und externe Einflussgrößen auf das Ausmaß an Teil-

habe sollen ebenso identifiziert und im Rahmen einer Stärken-Schwächen-Chan-

cen-Risiken-Analyse zu einem IST-Stand zusammengefasst werden (vgl. Kapitel 

1.3.3 und 6.1). 

Durch eine aktuelle und regelmäßige Berichterstattung können nicht nur Zustände 

und Bedarfe von Beobachtungseinheiten (z.B. hier einer Großstadt) erfasst und 

beschrieben werden, sondern dabei entsteht auch ein Frühwarnsystem zur Sozi-

alplanung und -entwicklung und damit die Chance, Belange der Menschen mit 

Beeinträchtigungen angemessen zu beachten und Risiken ihrer Teilnahmebe-
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schränkung am Leben in der Gesellschaft rechtzeitig erkennen und nachhaltig re-

duzieren zu können. Hierfür bildet dieser Bericht eine konkrete Grundlage, die in 

Zukunft dauerhaft etabliert und eventuell durch ergänzende Indikatoren und aktu-

elle Datenquellen adaptiert und verbessert werden sollte.  

1.2 Kernfragen  

Entlang der eingangs genannten Lebenslagendimensionen sollen Möglichkeiten 

und Grenzen chancengerechter Teilhabe der Dortmunderinnen und Dortmunder-

mit Beeinträchtigungen erfasst werden. Im Fokus sind - im hier gegebenen Rah-

men - die Lebenslagen erwachsener Menschen mit Beeinträchtigungen. Die Kern-

fragen folgen, ebenso wie die ausgewählten Lebenslagendimensionen, den allge-

meinen Grundsätzen der UN-BRK (Artikel 3), denn die Konvention dient als we-

sentliche Leitplanke der Berichterstattung.8 Dies entspricht zugleich der Systema-

tik des Bundesteilhabeberichts, auch wenn Fragestellungen für kommunale Inte-

ressen und Aufgaben in Dortmund modifiziert wurden. Die Grundsätze gemäß Ar-

tikel 3 der UN-BRK lauten:  

 

Buchstabe a) der UN-BRK Artikel 3 betont, dass die Würde, Autonomie, Unab-

hängigkeit sowie die Entscheidungsfreiheit jedes Menschen gleichermaßen zu 

                                                

8 Ausführliche Informationen zur UN-BRK finden sich in Kapitel 2.1.1; zu Artikel 3 (siehe 
Kasten): Die Schattenübersetzung wählt in a) Selbstbestimmung statt Unabhängigkeit so-
wie in f) Barrierefreiheit statt Zugänglichkeit. 

Artikel 3 UN-BRK: Allgemeine Grundsätze 

Die Grundsätze dieses Übereinkommens sind:  

a) die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen Auto-
nomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner 
Selbstbestimmung (Unabhängigkeit);  

b) die Nichtdiskriminierung;  

c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Ge-
sellschaft;  

d) die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die 
Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit;  

e) die Chancengleichheit;  

f) die Barrierefreiheit (Zugänglichkeit);  

g) die Gleichberechtigung von Mann und Frau;  

h) die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderun-
gen und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität. 
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achten sind. Dazu sind bezogen auf Menschen mit Beeinträchtigungen folgende 

Fragen zu stellen:  

 Inwiefern können Menschen mit Beeinträchtigungen freie Entscheidungen 

treffen und ihr Leben in Dortmund selbstbestimmt und unabhängig gestal-

ten? 

 An welchen Schnittstellen werden sie in ihrem Recht auf Entscheidungs-

freiheit beschnitten? 

Aus Buchstabe b) leitet sich ab, dass Menschen mit Beeinträchtigungen, wie alle 

Menschen, das Recht haben, frei von Diskriminierung zu leben.  

 Werden Menschen mit Beeinträchtigungen bei sonst gleichen Vorausset-

zungen bezogen auf alle Lebenslagendimensionen gleich behandelt wie 

Menschen ohne Beeinträchtigungen? 

Um die uneingeschränkte, aktive Teilhabe und Einbeziehung in die Gesellschaft 

zu prüfen (Buchstabe c), muss gefragt werden:  

 Welches Ausmaß und welche Qualität hat die gesellschaftliche Teilhabe 

von Menschen mit Beeinträchtigungen in Dortmund? 

Aus dem Buchstaben d) geht hervor, dass Menschen mit Beeinträchtigungen 

eine in sich sehr verschiedene Gruppe sind. Die dazugehörige Fragestellung lau-

tet: 

 Wird die Unterschiedlichkeit der Menschen mit Beeinträchtigungen in all 

ihren Facetten wahrgenommen? 

 Werden ihre verschiedenen Eigenschaften und Fähigkeiten auch im Kon-

text ihrer kulturellen Entwicklungen als positive Beiträge für das Dortmun-

der Gemeinwesen angenommen? 

Mit dem Buchstaben e) wird die Chancengleichheit von Menschen mit und ohne 

Beeinträchtigungen thematisiert. Kernfrage ist hier: 

 Haben Menschen mit Beeinträchtigungen in Dortmund die gleichen Chan-

cen, ihre Interessen und Fähigkeiten zu entfalten, wie Menschen ohne Be-

einträchtigungen? 

Die Barrierefreiheit ist das Leitthema des Buchstabens f): 

 Sind infrastrukturelle Gegebenheiten, Einrichtungen und Angebote sowie 

Informations- und Kommunikationswege und Produkte in Dortmund barri-

erefrei erreichbar, zugänglich und nutzbar für Menschen mit Beeinträchti-

gungen? 

Im Rahmen des Querschnittthemas Gleichberechtigung von Mann und Frau, 

Buchstabe g), soll folgenden Fragen nachgegangen werden:  

 Erfahren Frauen und Männer mit Beeinträchtigungen Nachteile aufgrund 

ihres Geschlechts? 
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 Werden die besonderen Anforderungen, die Frauen und Männer aufgrund 

ihres Geschlechts an ihre Umwelt stellen, in Dortmund berücksichtigt? 

Die besonderen Belange von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen, 

die Inhalt von Buchstaben h) sind, finden im Rahmen dieser Berichterstattung, die 

auf das Erwachsenenalter fokussiert ist, keine Berücksichtigung.  

Wie oben dargelegt reicht aktuell die Datenlage bei weitem nicht aus, um alle 

diese weitreichenden Fragen im Rahmen dieses Berichts zu beantworten. Inso-

fern muss er Stückwerk bleiben. Eine angemessene Berichterstattung wird daher 

zweifellos zukünftig noch weitere Daten generieren müssen, dazu kann der jetzige 

Bericht einen passenden Rahmen abstecken und einen Beitrag leisten.  

1.3 Methodisches Vorgehen 

Um die gestellten Fragen beantworten zu können, muss sich dieser Bericht einer 

integrierten Analyse sekundärstatistischer Daten zusammen mit Datenmaterial 

aus eigenen exemplarischen Befragungen bedienen. Auf dieser Basis werden 

Faktoren identifiziert, die die Stadt Dortmund auf ihrem Weg zur „SOZIAL-INNOVA-

TIVEN STADT FÜR TEILHABE“ (kurz: DO-IT) leiten können (wie es das DO-IT Konzept 

vorsieht). Solche Faktoren finden sich beispielsweise in der externen Umweltge-

staltung (wie Barrierefreiheit), aber ebenso in stadtinternen Organisations- und 

Kooperationsabläufen. 

Da eine Gesamterhebung nicht möglich war, wurde besonderes Augenmerk auf 

drei STADTREGIONEN WESTERFILDE, EVING und HOMBRUCH gerichtet. Hier ergänzen 

bzw. modifizieren Sozialraumbegehungen die Äußerungen der Interviewpartnerin-

nen und –partner aus den exemplarisch ausgewählten Quartieren.  

1.3.1 Zuschnitt der Stichprobe 

Im gegebenen zeitlichen und finanziellen Rahmen mussten Entscheidungen über 

gewünschte und zugängliche Datenquellen, -erhebungen und -analysen mit viel 

Augenmaß getroffen werden. Im Kern wurde ein qualitatives Forschungsdesign 

bevorzugt (in Form von Interviews, Begehungen und anderen eher partizipativen 

Formaten wie Workshops und Feedback-Runden). Ergänzend flossen  - im ver-

fügbaren Rahmen - Sekundärdaten (Statistiken aus Bundes-, Landes- und kom-

munalen Quellen) ein. Die Qualität dieses Zuschnitts der Studie besteht – neben 

einer beschriebenen Pragmatik – darin, dass im Rahmen solcher vertiefenden Un-

tersuchungen „mögliche Beziehungen, Ursachen, Wirkungen und sogar die Dy-

namik von sozialen Prozessen erkennbar“ werden können (BARTON & LAZARSFELD 

1979, 63). Zu den Stärken von Studien mit explorativem Charakter zählen Unvor-

eingenommenheit und Offenheit für das Feld. Dennoch bleiben naturgemäß viele 

Wünsche offen. 

Kriterien zur Teilnahme an der Feldstudie waren die Selbstdefinition der Inter-

viewpartnerinnen und –partner als Person mit Beeinträchtigungen und die Her-

kunft aus einem der drei ausgewählten Stadtteile. Wie in der gesamten Studie 
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wurden Fragen zur Bildung und Ausbildung in der Zeit des Heranwachsens nicht 

gestellt, sondern die Gruppe der erwachsenen Menschen mit Beeinträchtigungen 

und die Lebensphase Erwachsenenalter wurden fokussiert. 

Über öffentliche Veranstaltungen, einschlägige Verteiler und Aushänge in Einrich-

tungen und Institutionen des Unterstützungssystems für Menschen mit Beein-

trächtigungen wurde das Anliegen des Projektes bekannt gemacht und zu Mitwir-

kung eingeladen. Die teilnahmewilligen Interviewpartnerinnen und –partner mel-

deten sich auf diese Aufrufe hin beim DO-IT Projekt: d.h. bei der TU München, der 

TU Dortmund bzw. der Stadt Dortmund.  

Angestrebt waren insgesamt etwa 100 Interviews. Dies konnte auf der beschrie-

benen freiwilligen Basis und über den Weg der Selbstzuordnung zur Gruppe der 

Menschen mit Beeinträchtigungen nicht erreicht werden.  

1.3.2 Erhebungsinstrument  

Der teilstandardisierte Fragebogen wurde von Studierenden des Masterstudien-

gangs Rehabilitationswissenschaften an der TU Dortmund unter Leitung von Si-

mone Schüller erstellt und im Feld eingesetzt.9 Er ist in seiner Systematik an das 

Indikatorenset des Bundesteilhabeberichts angelehnt. Auch die Ergebnisse des 

Dortmunder Berichts zur „Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderung 

in der Stadt Dortmund 2011/2012“ wurden bei der Entwicklung der erkenntnislei-

tenden Fragen berücksichtigt. Die sieben zentralen Themenbereiche (Lebensla-

gendimensionen) wurden in eine für den Gesprächsfluss zuträgliche Ordnung ge-

bracht. Beim Einstieg in das Gespräch wurden persönliche Angaben aufgenom-

men (u.a. Alter, Geschlecht, Familienstand). Daran schlossen sich Fragen zu Teil-

habebereichen in folgender Systematik an:  

1. Alltägliche Lebensführung (Wohnen, Mobilität, Pflege) 

2. Familie und Soziales Netz 

3. Freizeit  

4. Gesundheitsbedarfe und -versorgung 

5. Erwerbsarbeit und Sicherung des Lebensunterhalts  

6. Sicherheit und Schutz vor Gewalt  

7. Politisches und Bürgergesellschaftliches Engagement  

Die konkreten personenbezogenen Faktoren wurden als Einstiegsfragen ausfor-

muliert (geschlossene Fragen), um Zeit bei der Befragung und der Auswertung zu 

sparen. Im Folgenden angedachte offene Fragen wurden u.a. zur Konkretion und 

Erläuterung der Antworten auf diese geschlossenen Fragen genutzt. Im Kern er-

möglichen offene Fragen vor allem, persönliche Bedarfe, Motive, Meinungen und 

                                                

9 Das Engagement der Studierenden soll hier ausdrücklich hervorgehoben werden; sie 
waren für die Studie unentgeltlich und weit über das im Studium übliche Maß hinaus im 
Einsatz. In der theoretischen Vorarbeit ebenso wie im Feld brachten sie die für das Ge-
lingen solcher Explorationen so elementaren Kompetenzen (Fachlichkeit und Achtsam-
keit) gleichermaßen ein. 
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Werthaltungen zu erfahren, ohne dies aus Sicht der Forscherinnen und Forscher 

vorzuformulieren, aber auch um beispielsweise Ausmaße von Zufriedenheit mit 

vorgegebenen Sachverhalten zu erfassen. Hierzu wurden auch Skalen verwen-

det.10 Über diesen (teilstandardisierten) Fragenmix wurden objektive Daten 

ebenso wie subjektive Einschätzungen verschiedener Teilhabesituationen erfasst.  

1.3.3 Auswertung und Analyse 

Die wissenschaftliche Bearbeitung des Materials erfolgte in mehreren Schritten: 

Erstens wurden verfügbare und relevante vorliegende Leistungs- und Struktursta-

tistiken parallel zu den eigenen Erhebungen ausgewertet. Zweitens wurden auf 

dieser Basis die Lebenslagenbereiche zunächst getrennt voneinander beschrie-

ben, jeweils gestützt auf die inhaltsanalytisch aufbereiteten Interviewergebnisse 

und die vorliegenden Strukturdaten. Im Anschluss daran ging es drittens darum, 

typische Lebenslagenbereiche näher zu beschreiben. Maßstäbe hierfür lieferten 

vier relevante Vergleichsdimensionen (Gesundheit, Freizeit, Mobilität und Sicher-

heit/Schutz vor Gewalt), die in den vorangegangenen partizipatorischen Verfahren 

und der inhaltsanalytischen Betrachtung des Datenmaterials hervorgehoben wor-

den waren. Über eine Einzelfallbetrachtung hinaus wurden schließlich viertens im 

Format „Typische Lebenslagen“ die Befragten gruppiert, erkennbare Wechselwir-

kungen in den Lebenslagendimensionen beschrieben und so Kontraste aufzeigt 

sowie Vergleiche möglich gemacht. Diese Typologien werden schließlich fünftens 

im Rahmen einer SWOT-Analyse (vgl. Kapitel 6.1) diskutiert und gemeinsam mit 

den Kontextfaktoren der Teilhabemöglichkeiten betrachtet. Diese Vorgehens-

weise lehnt sich an den Ansatz der „gegenstandsbegründeten Theorienbildung“ 

an (vgl. FLICK 2009, 125).  

Aus den Erkenntnissen dieses Verfahrens wurden regelgeleitet interpretativ – nach 

der Methode der Qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. MAYRING & BRUNNER 2010, 325) 

- besonders relevante Bereiche des Lebens in ihren Wechselwirkungen als mög-

liche bzw. notwendige Handlungsfelder aufgezeigt.  

1.4 Aufbau des Berichts 

Teilhabeberichterstattung auf kommunaler Ebene bedeutet zunächst eine Infor-

mationsquelle für Lagen vor Ort, kann aber durch interkommunale Vergleiche zu-

gleich Blicke über den eigenen Tellerrand öffnen. Da sich dieser Bericht maßgeb-

lich an der Systematik des Bundesteilhabeberichts orientiert, besteht die Chance, 

durch das in ihm aufgespannte System von Indikatoren die kommunale Situation 

zur Bundesperspektive in Beziehung zu setzen.  

Daraus ergeben sich weitere Möglichkeiten: Denn so werden auch die Systematik 

und Intention der UN-BRK zugrunde gelegt, der – wie oben beschrieben - das 

Indikatorenset des Bundesteilhabeberichts folgt. Da aktuell der Teilhabebericht 

des Bundes aus dem Jahr 2013 nach diesem neuen Format fortgeschrieben wird, 

                                                

10 Das eingesetzte Erhebungsinstrument findet sich im Anhang. 
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können auch Entwicklungen nachhaltiger nachvollzogen werden. Zugleich wird 

die kommunale Berichterstattung in Dortmund bereits auf den Teilhabe-Survey 

des Bundes zugeschnitten, der in Planung ist. Damit steht die Stadt Dortmund in 

der Systematik der Berichterstattung bereits dort, wo „der Ball hingespielt wird“. 

Zu weiteren Kommunen, die ebenfalls ihre Teilhabestandards und -entwicklungen 

nach der hier gewählten Systematik darstellen, ergibt sich zudem Vergleichbarkeit 

(als Benchmark, aber auch zum Lernen von Best Practices). Der verwendete teil-

standardisierte Fragebogen, der im Anhang dieses Berichts zur Verfügung gestellt 

wird, orientiert sich in aus pragmatischen Gründen leicht verändertem Aufbau 

ebenso an dieser Zukunftsprogrammatik. Er steht somit für eine Fortschreibung 

der kommunalen Selbstbeschreibung und ggf. ihre Erweiterung (z.B. in weiteren 

Quartieren bzw. Stadtteilen) zur Verfügung. 

Insgesamt ist dieser Bericht in vier Teile gegliedert: 

 Zunächst (Teil I) werden grundsätzliche theoretische, rechtliche, begriffli-

che und methodische Sachverhalte und Rahmenbedingungen erörtert (Ka-

pitel 1 und 2). Dabei wird - neben den allgemeinen Vorannahmen - auch 

genauer auf die im Dortmunder Raum angestrebten Ziele eingegangen. 

 Dann (Teil II) werden darauf aufbauend konkret die Lebenslagen von Men-

schen mit Beeinträchtigungen in Dortmund in sieben Teilhabefeldern dar-

gestellt.11 Zuerst wird im dritten Kapitel die Grundgesamtheit „Dortmun-

derinnen und Dortmunder mit Beeinträchtigungen“ näher charakterisiert. 

Das vierte Kapitel bildet den Kern des Berichts, da dort die Befragungser-

gebnisse zusammen mit dem sonstigen verfügbaren Datenmaterial aus 

Leistungs- und Strukturstatistiken dargestellt werden. Kapitel 4.3.3 (Öf-

fentlicher Raum) enthält zudem die Ergebnisse aus den SOZIALRAUMBEGE-

HUNGEN in EVING, HOMBRUCH und WESTERFILDE. 

 Im Anschluss (Teil III) werden die im vorangegangenen Teil II isoliert be-

trachteten Lebenslagendimensionen in Zusammenhang gesetzt. Durch 

den Fokus auf Wechselwirkungen zwischen Lebenslagenbereichen wer-

den so Muster identifiziert und Typologien benannt, die sich in ihren Teil-

habeoptionen ähneln (Kapitel 5). 

 Das Schlusskapitel dient dazu, Ergebnisse, die individuelle Sichtweisen 

der Befragten spiegeln, in Zusammenhang mit externen Teilhabebedin-

gungen zu betrachten. Letztlich sollen auf diese Weise Handlungsbereiche 

identifiziert und Handlungsempfehlungen gegeben werden, auf die die 

Stadt in ihrem Entwicklungsprozess zur „SOZIAL-INNOVATIVEN STADT FÜR 

TEILHABE“ besonderes Augenmerk richten kann.  

  

                                                

11 Der Teilhabebereich „Bildung und Ausbildung“ wird einvernehmlich nicht berücksich-
tigt. Nähere Angaben dazu finden sich in Kapitel 3.2. 
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2 Rahmenbedingungen der Berichterstattung  

Grundsätzlich wird unterschieden zwischen rechtlichen und theoretisch-konzep-

tionellen Grundlagen. Bei den rechtlichen Grundlagen finden sich zudem interna-

tionale und nationale Vorgaben sowie föderale oder kommunale Bestimmungen. 

Theoretisch-konzeptionell geht es um eine genaue Reflexion zur Zielgruppe, den 

Lebenslagenansatz und das Modell der Sozialraumorientierung in ihrer Bedeutung 

für die kommunale Sozialberichterstattung.  

2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Dieses Unterkapitel beginnt mit der Darstellung der UN-BRK als aktuell internati-

onal einflussnehmende rechtliche Grundlage und europaweite Orientierung der 

Gesetzgebung über die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen. Anschlie-

ßend werden national geltende Bestimmungen in ihren Grundzügen erläutert, um 

dann auf spezifische Vorgaben für Nordrhein-Westfalen und die Stadt Dortmund 

einzugehen.  

2.1.1 Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

der Vereinten Nationen (UN-BRK) 

Im Dezember 2006 unterzeichnete die Generalversammlung der Vereinten Natio-

nen das „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen der 

Vereinten Nationen“ (UN-BRK; engl. „Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities” – CRPD) und das entsprechende Fakultativprotokoll.12 Die UN-BRK 

trat im Mai 2008 in Kraft, nachdem gemäß der Konvention 20 Staaten das Über-

einkommen ratifiziert hatten. Deutschland hat im März 2007 das Übereinkommen 

und das Fakultativprotokoll als einer der ersten Staaten unterzeichnet. Mit der 

Verkündung des Gesetzes zur Ratifikation des “Übereinkommens über die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen” trat die UN-BRK dort im  März 2009 in Kraft. 

Auch die Europäische Union unterzeichnete im März 2007 diesen völkerrechtlich 

bindenden Vertrag; nachdem der Rat im November 2009 den Beschluss über die 

Ratifizierung des Übereinkommens verabschiedet hatte und im Dezember 2010 

das Ratifizierungsverfahren durch Hinterlegung der Urkunde beim UN-General-

sekretär in New York abgeschlossen war, trat das Übereinkommen im Januar 

2011 in Kraft. Im Umfang ihrer Zuständigkeit ist die Europäische Union also nun 

daran gebunden.  

                                                

12 Das Fakultativprotokoll ergänzt die UN-BRK. Es wurde ebenso wie die UN-BRK im Jahr 
2007 den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zur Zeichnung und Ratifikation vorge-
legt. Als ein eigenständiger völkerrechtlicher Vertrag erweitert es die Kompetenzen des 
Ausschusses für Menschen mit Behinderungen nach Artikel 34 der UN-BRK um zwei Ver-
fahren zur ihrer Umsetzung und Überwachung: die Individualbeschwerde und das Unter-
suchungsverfahren.  
 

http://www.behindertenrechtskonvention.info/stichwort/ratifikation/
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International wurde die Konvention inzwischen zur wichtigsten Orientierungs-

grundlage der Gesetzgebung und Politik für Menschen mit Beeinträchtigungen. 

Die UN-BRK haben bislang153 Staaten ratifiziert, das Fakultativprotokoll, welches 

einzelnen (oder Personengruppen) das Recht eröffnet, ein internationales Be-

schwerdeverfahren zu führen, wurde bis dato von 86 Staaten unterzeichnet (Stand 

April 2015).13  

Das Übereinkommen enthält neben der Präambel 50 Artikel. Es gliedert sich in 

einen Allgemeinen Teil (Artikel 1–9), der Ziele, Definitionen und Grundsätze der 

Konvention benennt, einen Besonderen Teil (Artikel 10–30), mit einzelnen Ausfüh-

rungen und Bekräftigungen zu jeweiligen Menschenrechten der Menschen mit Be-

einträchtigungen sowie einen Abschließenden Teil mit Regelungen zur Durchfüh-

rung und Überwachung der Konvention (ab Artikel 33). 

Im Prinzip stellt die UN-BRK keine völlig neue Grundlage für die politische Ent-

scheidungsfindung zu den Rechten von Menschen mit Beeinträchtigungen dar. 

Vielmehr werden die ohnehin bestehenden Menschenrechtsabkommen für die Le-

benslagen der Menschen mit Beeinträchtigungen konkretisiert und auf ihre Le-

benslage in einer Weise bezogen, 

„dass Menschen mit Behinderungen der volle Genuss dieser Rechte und 

Freiheiten ohne Diskriminierung garantiert werden muss“ (Präambel c)) 

Das Idealziel einer inklusiven Gesellschaft, in der alle von Anfang an und in allen 

Bereichen der Gesellschaft gleichberechtigt zusammenleben, wird damit erstmals 

im Zuge einer Menschenrechtskonvention benannt. 

2.1.2 Nationale Bestimmungen  

Viele der in der UN-BRK festgelegten Regelungen haben schon vor Inkrafttreten 

der Konvention Einzug in die deutsche Gesetzgebung gehalten, in Form sozialpo-

litischer Sachmaterien (wie Normen der Sozialen Sicherheit) oder wohlfahrtsstaat-

lich getragener Anliegen und Prinzipien. 1994 wurde der Umgang mit „Behinde-

rung“ explizit in die Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland eingefügt und 

wirkt damit von dort auf alle anderen Rechtsnormen ein; in GG Artikel 3 Absatz 3 

Satz 2 heißt es seitdem: 

  

                                                

13 Für eine vollständige Liste der Vertragsstaaten siehe: https://treaties.un.org/Pa-
ges/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=en (Konvention) 
und  https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no= IV-15-
a&chapter=4&lang=en (Fakultativprotokoll, letzter Zugriff 16.07.2015) 

http://www.behindertenrechtskonvention.info/stichwort/grundsaetze/
http://www.behindertenrechtskonvention.info/stichwort/menschenrechte-2/
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Seit 2001 sollen über die Vorschriften des Neunten Sozialgesetzbuches (SGB IX) 

die Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen geregelt 

sowie ihre Möglichkeiten der Selbstbestimmung verbessert werden. Benachteili-

gungen sowie drohende Behinderungen sollen vermieden und die Zusammenar-

beit der verschiedenen Leistungsträger sowie Leistungserbringer auch system-

übergreifend ermöglicht und eingefordert werden.  

Im Mai 2002 folgte ein weiterer Meilenstein auf nationaler Ebene mit dem Behin-

dertengleichstellungsgesetz (BGG; Gesetz zur Gleichstellung behinderter Men-

schen). Es regelt die Gleichstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen im Be-

reich des öffentlichen Rechts (soweit der Bund zuständig ist) und soll insbeson-

dere gegenüber allen Behörden, Körperschaften und Anstalten des Bundes (wie 

z.B. auch der Bundesagentur für Arbeit, der Deutschen Rentenversicherung oder 

anderen Versorgungs- und Sozialämtern) das Benachteiligungsverbot und das 

Barrierefreiheitsgebot zum Tragen bringen. Hierzu enthält das BGG u.a. Regelun-

gen zur Zugänglichkeit der modernen Informations- und Kommunikationstechno-

logien (§ 11), die im Jahr 2011 erneuert wurden und unter der Bezeichnung Ver-

ordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik 2.0 (BITV 2.0) im selben 

Jahr in Kraft getreten sind. Gemäß dieser Verordnung müssen beispielsweise 

sämtliche Internetauftritte des Bundes barrierefrei zugänglich sein. 

Zudem soll das im Jahr 2006 in Kraft getretene Allgemeine Gleichbehandlungs-

gesetz (AGG; umgangssprachlich auch Antidiskriminierungsgesetz genannt) alle 

Menschen im Arbeitsleben und im Zivilrechtsverkehr davor schützen, benachtei-

ligt zu werden, sei es aufgrund von Behinderung, ethnischer Herkunft oder Rasse, 

Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Alter oder sexueller Identität. 

Zur Umsetzung der UN-BRK in Deutschland wurde im Juni 2011 ein Nationaler 

Aktionsplan beschlossen mit konkreten Maßnahmen, über die die Anforderungen 

der UN-BRK im folgenden Jahrzehnt Zug um Zug realisiert werden sollen.  

  

Artikel 3 Grundgesetz 

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Be-
seitigung bestehender Nachteile hin. 

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, 

seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder 

politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf we-

gen seiner Behinderung benachteiligt werden. 
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2.1.3 Regelungen und Gesetze in NRW 

Verschiedene Bundesländer haben die nationalen Vorgaben für die eigene Ver-

waltungsebene konkretisiert. So wurden erstmals nach Verabschiedung des BGG 

auch in den Bundesländern Gleichstellungsgesetze erlassen. Das Behinderten-

gleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen (BGG NRW) ist im 2004 in Kraft getre-

ten und regelt die Gleichstellung von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen 

in den Rechtsbereichen, die nicht Sache der Bundesgesetzgebung sind (z.B. Bau-

recht, Kommunikation, Information). Das BGG NRW legt erstmals gesetzlich fest, 

dass es in NRW eine Beauftragte oder einen Beauftragten für die Belange von 

Menschen mit Beeinträchtigungen geben muss. Allen Kommunen wird die Ein-

richtung eines solchen Amts empfohlen, sie werden aber nicht rechtlich dazu ver-

pflichtet. 

Gemäß der Verordnung zum Landesbeirat für die Belange der Menschen mit Be-

hinderungen in Nordrhein-Westfalen (VO Behindertenbeirat NRW) wird die oder 

der Beauftragte für die Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen durch ei-

nen Beirat beraten. Der Beirat besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der 

Selbsthilfe, der freien Wohlfahrtspflege, der Landschaftsverbände, der Gewerk-

schaften und der Schwerbehindertenvertretungen und verschiedenen Arbeitsge-

meinschaften.14 

Besondere Betonung finden im BGG NRW Bestimmungen zur Barrierefreiheit. Un-

ter Barrierefreiheit wird die „Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der 

gestalteten Lebensbereiche für alle Menschen“ verstanden. Der Zugang und die 

Nutzung müssen für Menschen mit Beeinträchtigungen in der allgemein üblichen 

Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe, mög-

lich sein. Mit gestalteten Lebensbereichen sind vor allem öffentlich zugängliche 

bauliche und sonstige Anlagen, die Verkehrsinfrastruktur, Beförderungsmittel im 

Personennahverkehr, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informa-

tionsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen sowie Kommuni-

kationseinrichtungen gemeint. 

Der Aktionsplan der Landesregierung bündelt unter dem Motto „Eine Gesellschaft 

für alle - NRW inklusiv“ (MAIS 2012) die wesentlichen Anliegen und Aktivitäten der 

Landesregierung zur Umsetzung der UN-BRK. Sie sollen dem Aufbau inklusions-

fördernder Begegnungen (beispielsweise über Dialogveranstaltungen) und Bedin-

gungen (in Form von Aktionsfeldern und Maßnahmen) dienen.  

Eine Aktivität in jüngerer Zeit ist beispielsweise in NRW die Überarbeitung der 

BITV NRW. Das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS) des Lan-

des Nordrhein-Westfalen bietet den Kommunen für die Umsetzung der UN-BRK 

seit 2014 eine Arbeitshilfe an15; und die Städte und Gemeinden sollen ebenfalls 

                                                

14 Vgl. § 2 Verordnung zum Landesbeirat für die Belange der Menschen mit Behinderun-
gen in Nordrhein-Westfalen (VO Behindertenbeirat NRW) 
15 https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/mais/inklusive-
gemeinwesen-planen-eine-arbeitshilfe/1758 
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entsprechende Aktionspläne verabschieden. Den nordrhein-westfälischen Ver-

waltungen wurde zudem auferlegt, sämtliche öffentliche Internetauftritte (z.B. der 

Kommunen und Ämter) barrierefrei nutzbar zu gestalten.  

2.1.4 Spezifische Regelungen in Dortmund 

Das BGG NRW legt zur Wahrung der Rechte von Menschen mit Beeinträchtigun-

gen auf örtlicher Ebene fest, dass die Kommunen Näheres selbst durch eine Sat-

zung bestimmen sollten. Diese eigene Satzung hat die Stadt Dortmund auf den 

Weg gebracht, sie ist im März 2006 in Kraft getreten. Eine zentrale Regelung ist 

dort die Einrichtung eines Behindertenpolitischen Netzwerks, welches den Rat der 

Stadt dabei unterstützen soll, die Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen 

und Behinderungen in die politische Entscheidungsfindung mit einzubeziehen.  

Vertreterinnen und Vertreter der Menschen mit Beeinträchtigungen und Mitglieder 

der Politik erarbeiten hierzu Leitlinien für die Weitergabe an den Stadtrat, wobei 

sie von der Behindertenbeauftragten, einem Mitglied der AG der Dortmunder 

Wohlfahrtsverbände sowie Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung be-

raten werden. Das Netzwerk ist an allen Vorhaben und Maßnahmen der Ge-

meinde, die die Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen berühren, frühzei-

tig zu beteiligen, um dann gegenüber den relevanten Entscheidungsträgern Stel-

lung beziehen zu können. Anregungen oder Vorschläge durch das Behinderten-

politische Netzwerk werden auf Antrag dem Rat, einer Bezirksvertretung oder ei-

nem Ausschuss vorgelegt. Bei der Beratung des betreffenden Anliegens in den 

Sitzungen der jeweiligen Instanz ist ein Mitglied des Netzwerkes anwesenheitsbe-

rechtigt.        

Ein weiterer Eckpfeiler der Politik für Menschen mit Beeinträchtigungen in Dort-

mund ist der Beitritt der Stadt zur Erklärung von Barcelona („Die Stadt und die 

Behinderten“), welcher im März 2003 und damit knapp ein Jahr nach der Verab-

schiedung des Bundesgleichstellungsgesetzes erfolgte. Diese Erklärung selbst ist 

bereits im März 1995 im Rahmen eines Kongresses in Barcelona entstanden. Sie 

hält Verpflichtungen der unterzeichnenden Kommunen fest, sich für die gleichbe-

rechtigte und vorbehaltlose Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen am 

städtischen Gemeinwesen einzusetzen. Dies beinhaltet auch, barrierefreie Struk-

turen in der Stadt zu schaffen.  

2.2 Theoretische Grundlagen 

Die theoretischen Annahmen, auf denen dieser Bericht basiert, werden nun in ih-

ren Grundzügen erläutert, um bei den Nutzerinnen und Nutzern ein einheitliches 

Verständnis herzustellen. Zunächst werden die Begriffe Beeinträchtigung und Be-

hinderung unterschieden, um diese dann im Kontext des Lebenslagenansatzes zu 

betrachten. Der Sozialraum als Beobachtungseinheit in der kommunalen Sozial-

berichterstattung und die damit zusammenhängenden Konsequenzen für ein 

neues Monitoring zur Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen in Dort-

mund (als nachhaltiges Berichtswesen) bilden den Abschluss dieses Kapitels.  
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2.2.1 Definition der Zielgruppe 

Kernelemente des hier tragenden Verständnisses von Beeinträchtigungen und 

Behinderungen und der damit verbundene grundlegende Perspektivenwechsel in 

den Fragestellungen, Beobachtungen und Analysen zur Teilhabe und Chancen-

gerechtigkeit wurden eingangs bereits erläutert.16 Im Folgenden werden nun die 

Eckpfeiler nochmals genauer skizziert.  

Wird ein Mensch aufgrund körperlicher (und/oder seelischer, geistiger) Funktions-

einschränkungen in seiner Teilhabe und Aktivität über hinderliche Kontextfaktoren 

dauerhaft beeinträchtigt, spricht man von Behinderung. Zentral ist also, ob eine 

Person ihre unter Umständen sehr verschiedenen körperlichen Strukturen und da-

mit verbundene Möglichkeiten selbstbestimmt entfalten kann oder daran gehin-

dert wird. Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung sind somit eine Teil-

gruppe der gesamt statistisch zu betrachtenden Gruppe der Menschen mit Be-

einträchtigungen. Es wird also nicht alleine nach der Anerkennung des Schwer-

behindertenstatus gefragt, sondern vor allem nach Zusammenhängen von Beein-

trächtigungen und Behinderungen. Die folgende Abbildung 1 verdeutlicht diese 

Differenzierungen.  

  

ABBILDUNG 1 - DIFFERENZIERUNGEN DER MENSCHEN MIT BEEINTRÄCHTIGUNGEN, BEHINDERUNGEN, ANERKANN-

TEN BEHINDERUNGEN UND ANERKANNTEN SCHWERBEHINDERUNGEN 

Quelle: BMAS 2013, 8  

                                                

16 Vgl. zur „Neuausrichtung der Berichterstattung über Menschen mit Beeinträchtigungen“ 
vor Teil I 
 



- 29 - 

 

 

 

Über diese Betrachtungsweise öffnet sich der Blick für die konzeptionell notwen-

dige aktive Suche nach Teilhabechancen (bzw. deren Einschränkungen) bei Be-

einträchtigungen und für Möglichkeiten, nach eigenen Vorstellungen zu leben 

(Selbstbestimmungsrecht und Recht auf menschliche Vielfalt, ohne Zwang, sich 

allen Normalitätserwartungen anzupassen). Es wird angenommen, dass bei ho-

hem Einklang zwischen persönlichen Voraussetzungen und umgebenden Vorkeh-

rungen und Strukturen Behinderungen verringert oder ganz vermieden werden 

können. An den erkennbaren Diskrepanzen zwischen Bedarfen, Bedürfnissen und 

Unterstützung finden sich somit Ansatzpunkte für Veränderungen in Kontexten, 

also z.B. den Abbau von Barrieren in der Umwelt und in sozial-kulturellen Gestal-

tungen sowie für individuell passgenaue Leistungen. 

Das Merkmal Behinderung wird so von der Person mit Beeinträchtigung(en) los-

gelöst, der Blick verschiebt sich. Kompetenzen können nun leichter gesehen wer-

den, Defizite in baulichen, normativen oder anderen gestalteten Umgebungen so-

wie in den Chancen im Lebensverlauf (z.B. über den Zugang zu Bildung oder an-

deren Ressourcen) sichtbar werden. Im Kern geht es somit darum, gerechte Teil-

habechancen für Menschen mit ganz verschiedenen Beeinträchtigungen zu ent-

wickeln und sicherzustellen. 

2.2.2 Berichterstattung über Lebenslagen 

Der Lebenslagenansatz als Möglichkeit, verschiedene Lebenssituationen verbun-

den mit vorhandenen Kontextfaktoren zu betrachten und zu analysieren, findet in 

der Sozialberichterstattung auf nationaler wie kommunaler Ebene zunehmend An-

wendung.17 Als Lebenslage wird die Gesamtheit der Ressourcen und Beschrän-

kungen, sowohl materieller, als auch immaterieller Art, bezeichnet, die die Hand-

lungsspielräume und Verwirklichungschancen einer Person (oder einer Gruppe 

von Personen) positiv oder negativ beeinflussen (vgl. BMAS 2013, 10). 

Die materiellen Ressourcen einer Person sind gekennzeichnet von Größen wie 

z.B. dem Einkommen, dem materiellen Besitz oder dem Bildungsstatus. Auch in-

frastrukturelle Merkmale sind hier einzuordnen. Immaterielle Ressourcen sind hin-

gegen subjektiv und schwieriger zu greifen (z.B. der empfundene Grad an Selbst-

bestimmung, die Qualität sozialer Einbindung oder die Arbeitszufriedenheit).  

                                                

17 Über den Lebenslageansatz darstellbare Aspekte der Lebensführung bei Beeinträchti-
gungen, verbunden mit Benachteiligung und Behinderung, erleben aktuell auch in der 
Fachwissenschaft eine Renaissance (vgl. u.a. BECK & GREVING 2012). Denn er eignet sich 
für wissenschaftliche Betrachtungen der sozio-kulturellen Wechselwirkungen, die einem 
der WHO entsprechenden Verständnis von Behinderungen korrespondieren (vgl. ICF der 
WHO 2001): Individuelle Lebenswelten, gesamte Lebensspannen und differenzierte Le-
bensbereiche werden einbezogen, auf der Suche nach Kraftquellen zur Lebensbewälti-
gung. Für eine sozialpolitische Orientierung bietet der Lebenslagenansatz zudem Mög-
lichkeiten, Stellschrauben für Teilhabeförderung zu identifizieren.  
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Einleitend wurden bereits die Lebenslagendimensionen im Einzelnen aufgeführt, 

die in dieser Studie in den Blick genommen wurden und als Analyseraster für die-

sen Bericht dienen sollen. Letztlich sollten nicht – wie oben geschildert - Ressour-

cen und Beschränkungen innerhalb jeweiliger Lebenslagendimensionen getrennt 

untersucht werden, sondern Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Di-

mensionen aufgezeigt und Anknüpfungspunkte für weiterreichende Analysen ge-

funden werden. Dies entspricht auch dem Prozesscharakter des Lebenslagenan-

satzes. Bestehende Lebenslagen werden nämlich häufig maßgeblich von früheren 

beeinflusst (wie bei Risiken in Bildungsverläufen besonders augenscheinlich ist). 

Lebenslagenansätze können daher auch gut mit kontextbezogenen und präven-

tiven Ansätzen verbunden werden.  

2.2.3 Sozialraum als Beobachtungsfeld kommunaler Sozialberichterstat-

tung 

Kommunale Sozialberichterstattung sozialräumlich anzulegen liegt nahe. Denn 

soziale Strukturen und soziale Beziehungen spiegeln sich in räumlichen Struktu-

ren (vgl. MARDORF 2006, 109). Der Verein für Sozialplanung (VSOP) hat entspre-

chend in einer fachpolitischen Stellungnahme bereits im Jahr 1998 den Sozial-

raum als „Lebensraum, Quartier, Heimat, der soziale Mikrokosmos“ definiert, „in 

dem sich globale gesellschaftliche Entwicklungsprozesse und Versäumnisse wi-

derspiegeln und brechen“.18 In Sozialräumen zeigen sich auch räumliche Verein-

heitlichungen, die mit bestimmen, inwiefern sich Privilegien oder Problemlagen in 

bestimmten Quartieren oder Stadtgebieten häufen (z.B. Verkehrsanbindung, ver-

fügbare Einkommen, Einkaufsmöglichkeiten, Vielfalt der Nationalitäten, Mietkos-

ten, Arbeitslosigkeit oder durchschnittliches Alter der Wohnbevölkerung). Wäh-

rend der Lebenslagenansatz darauf abzielt, die Lebenssituationen bestimmter Be-

völkerungsgruppen möglichst wirklichkeitsnah abzubilden, geht es den sozial-

raumorientierten Konzepten darum, Lebensräume so realitätsgetreu wie möglich 

zu beschreiben. So kann eine Grundlage entstehen, um jenseits von Zahlen und 

Fakten Lebenswelten von Menschen mit Beeinträchtigungen auf kommunaler 

Ebene zu beleuchten. Somit bietet sich eine Kombination beider Ansätze an.  

Der VSOP greift in seinem im Lichte der UN-BRK entstandenen Positionspapier 

zur Inklusiven Sozialplanung das Prinzip des Sozialraums explizit für den Bereich 

der Teilhabeentwicklung in der Kommune auf und betont, dass gerade hier enor-

mes Potential liege, Wege zu einer inklusiven Gesellschaft zu bahnen. Als Meilen-

steine für eine wirksame örtliche Teilhabeplanung wird angeführt, dass  

                                                

18 Vgl. http://www.vsop.de/index.php?page=1125753123&f=1#a2; Potenziale des Sozial-
raumansatzes fasst WEISSER (2010) kritisch in vier wissenschaftlichen Perspektiven zu-
sammen: Menschen in Situationen der Behinderung werden sichtbar;  Fähigkeitskonflikte 
werden aufgedeckt; Kräfteverhältnisse zeigen sich; Lebenschancen stehen auf dem Prüf-
stand 
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 im Nahraum geeignete Unterstützungen bereitstehen sollen, damit auch 

bei Beeinträchtigungen, Krankheit oder Pflegebedürftigkeit die angemes-

sene Versorgung in der eigenen Kommune gewährleistet ist,  

 stabile Nachbarschaftsstrukturen entstehen und 

 die Solidarität so gefördert wird, dass das Bemühen um Inklusion in der 

Kommune zum Regelfall wird (vgl. VOSP 2012, 4f.). 

Auch der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge (DV 2012) erläutert 

in seinem Eckpunktepapier, wie notwendig es sei, einen inklusiven Sozialraum zu 

entwickeln. Er empfiehlt dazu strategisch eine gemeinsame örtliche Teilhabepla-

nung aller Akteure vor Ort, unter Federführung der Kommune. Elemente sollten 

u.a. Bau- und Verkehrsplanung, Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung, 

Stadt-, Kreis- und Gemeindeentwicklungsplanung sowie Pflege-, Altenhilfe- und 

Sozialplanung sein, aber ebenso Ortsteil- und Quartiersentwicklung im Rahmen 

der gesamten kommunalen Entwicklung. 

Die Landesregierung NRW empfiehlt ebenso, „Sozialräume unter inklusiven Ge-

sichtspunkten“ umzugestalten (MAIS 2012, 195). Sie beschreibt den Sozialraum 

in ihrem Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK als „sozialen Erfahrungsraum 

von Menschen“, innerhalb dessen Teilhabe für alle möglich ist. Sondereinrichtun-

gen für Menschen mit Beeinträchtigungen seien innerhalb dieser Konzeptualisie-

rung nicht vereinbar mit einem inklusiven Sozialraum (vgl. MAIS NRW 2012, 243).  

Als Strukturkonzept bedeutet Sozialraumorientierung für Menschen mit Beein-

trächtigungen 

„dass sie darauf vertrauen können, die von ihnen jeweils benötigten Leis-

tungsstrukturen […] in ihrem Quartier vorzufinden oder von dort aus Zu-

gang zu ihnen zu erlangen. Als Handlungskonzept bedeutet (es; d. V.) […], 

dass sie ihre Bedarfe und Interessen im Quartier vertreten und realisieren 

können, ihre Ressourcen in die Unterstützungsgestaltung einbringen und 

alle Angebote wählen, die sie benötigen und die ihnen passend und för-

derlich erscheinen“ (WACKER 2012, 615).  
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Teil II Lebenslagen der Dortmunder Bürgerinnen und Bürger 
mit Beeinträchtigungen 

Im folgenden Berichtsteil werden die Ergebnisse der Befragungen vorgestellt, an-

gereichert durch verfügbare Leistungs- und Strukturdaten. Dies umfasst zunächst 

die Beschreibung der Dortmunderinnen und Dortmunder mit Beeinträchtigungen 

nach offiziellen Statistiken der Stadt Dortmund und des Landesamts für Informa-

tionstechnik NRW (vgl. Schwerbehindertenstatistik IT.NRW, 2001-2014).   

Zitate aus den eigenen Befragungen zu Teilhabeoptionen und Teilhabebeschrän-

kungen fließen wenn möglich jeweils in die Darstellung der Lebenslagenbereiche 

ein.   

3 Grunddaten 

Die Lebenslagen der Dortmunder Bürgerinnen und Bürger mit Beeinträchtigun-

gen19 werden im Folgenden in den Blick genommen. Als Basis dient zunächst eine 

quantitative Bestimmung ihrer Gesamtzahl. 

3.1 Gesamtzahl der Menschen mit Beeinträchtigungen in Dortmund 

Wie viele Menschen mit Beeinträchtigungen in Dortmund gemeldet sind, ist nicht 

abschließend zu bestimmen. Statistische Angaben liegen aber zur Gruppe der 

Menschen mit einer amtlich anerkannten Schwerbehinderung vor. Darüber hinaus 

sind nur Näherungsaussagen möglich. 

Zum Jahresende 2014 waren in Dortmund 77.629 Bürgerinnen und Bürger amtlich 

als schwerbehindert anerkannt. Tabelle 1 zeigt, dass der Anteil der Menschen mit 

einer anerkannten Schwerbehinderung an allen Dortmunder Einwohnerinnen und 

Einwohnern in den letzten 13 Jahren stets höher liegt, als der NRW-weite  Bevöl-

kerungsanteil der Menschen mit Schwerbehinderung.20  

 

  

                                                

19 Zur Definition siehe Kapitel 2.2.1 
20 Die Stadt Dortmund führt in ihren Bestandszahlen höhere Einwohnerzahlen, als der 
Landesbetrieb Informationen und Technik Nordrhein-Westfalen (IT-NRW). Um die Ver-
gleichbarkeit mit den offiziellen Angaben aus der Schwerbehindertenstatistik (IT-NRW) 
zu gewährleisten, wurden hier die amtlichen Einwohnerzahlen (ebenfalls IT-NRW)  zu 
Grunde gelegt.  
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TABELLE 1 - MENSCHEN MIT SCHWERBEHINDERUNG IN DORTMUND UND NRW 2001-2014 

Jahr 

Menschen mit 
Schwerbehinderung 

Einwohner insge-
samt 

Anteil der MmSB an der Bevöl-
kerung in % 

Dortmund NRW Dortmund 

2001 79.087 589.240 9,5 13,42 

2003 78.495 589.661 8,9 13,31 

2005 79.246 588.168 9,1 13,47 

2007 79.407 586.909 9,1 13,53 

2009 78.065 581.308 9,3 13,43 

2011 75.693 571.403 9,5 13,25 

2013 76.589 575.944 10,1 13,3 

2014 77.629 580.511 k.A. 13,4 

Quelle: IT-NRW, Stadt Dortmund; eigene Berechnung, eigene Darstellung 

Weitere Hinweise zur Gesamtzahl der Dortmunderinnen und Dortmunder mit Be-

einträchtigungen gibt das zuständige Versorgungsamt. Es hat Daten zur Anzahl 

der Menschen, die einen Grad der Behinderung (GdB) von unter 50 anerkannt 

haben sowie zur Gruppe derer, deren Ausweis oder Bescheinigung abgelaufen 

oder verloren gegangen ist, zur Verfügung gestellt. Dies führt zu einer Gesamtzahl 

von 151.282 Menschen mit Beeinträchtigungen in Dortmund, was mehr als einem 

Viertel der Bevölkerung entspricht (Tabelle 2). Entsprechende Dimensionen nennt 

auch die Bundesregierung als deutschlandweiten Anteil der Menschen mit Beein-

trächtigungen (vgl. BMAS 2013, 7). 

TABELLE 2 - DORTMUNDERINNEN UND DORTMUNDER MIT BEEINTRÄCHTIGUNGEN UND GDB ÜBER UND UNTER 50, 
MIT UND OHNE BESCHEINIGUNG/AUSWEIS, JAHRESENDE 2014 

GdB Ausweis/Bescheinigung Anzahl 

GdB  < 50 

Ohne Bescheinigung 22.393 

Mit Bescheinigung 31.972 

GdB  > 50 

Ohne Ausweis 19.288 

Mit Ausweis ohne Flächenaufdruck 37.749 

Mit Ausweis mit Flächenaufdruck 39.880 

Gesamt 151.282 (26,1 % der Bevölkerung) 

Quelle: Behindertenstatistik des gemeinsamen Versorgungsamts der Städte Dortmund, Bo-

chum und Hagen 
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Bei dieser Berechnung kann allerdings weiterhin eine Untererfassung nicht aus-

geschlossen werden. Denn vor allem im Kindes- und Jugendbereich sowie bei 

Hausfrauen und -männern kommt es oft nicht zum Antragsverfahren, weil Anträge 

auf Anerkennung einer Schwerbehinderung häufig erst dann gestellt werden, 

wenn Geld- oder Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder zur 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben notwendig sind.  

Auch falls eine anderweitige Versorgung sichergestellt ist (z.B. durch Eltern oder 

Ehepartnerinnen bzw. Ehepartner), wird eher auf die Antragstellung verzichtet. Fa-

milien mit Migrationshintergrund lassen zudem die Behinderung eines beeinträch-

tigten Verwandten zuweilen nicht amtlich feststellen, u.a. weil die Versorgung als 

Familienangelegenheit angesehen wird.  

3.2 Merkmale, Arten und Ursachen von Beeinträchtigungen 

In diesem Unterkapitel werden statistische Ergebnisse zu Dortmunderinnen und 

Dortmundern mit anerkannter Schwerbehinderung nach demografischen Aspek-

ten dargestellt. Die Aussagen zu Verteilungen nach Alter und Geschlecht sind aus-

schließlich für die Teilgruppe der Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung 

möglich. Über die Menschen mit Beeinträchtigungen mit einem GdB unter 50 oder 

chronischen Erkrankungen werden keine entsprechend differenzierten Statistiken 

geführt.  

3.2.1 Altersverteilung 

In Abbildung 2 wird deutlich, dass in Dortmund Menschen über 55 Jahren in der 

Gruppe der Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung überrepräsentiert 

sind. Ihr Anteil liegt höher, als es ihrem Gesamtbevölkerungsanteil entspräche. 

Während der Unterschied bei den 55- bis unter 60jährigen mit etwa zwei Prozent-

punkten noch recht gering ausfällt, steigt die Differenz mit zunehmendem Alter. 

Bei den 75- bis unter 80jährigen fällt sie mit 8,4 Prozentpunkten am größten aus. 

Diese Verteilung spiegelt den demografischen Wandel: Die insgesamt steigende 

Lebenserwartung führt auch zu einer zunehmenden Wahrscheinlichkeit, im höhe-

ren Alter eine Beeinträchtigung zu erwerben.  
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ABBILDUNG 2 - MENSCHEN MIT ANERKANNTER SCHWERBEHINDERUNG IN DORTMUND NACH ALTER UND ANTEILEN 

AN DER JEWEILIGEN ALTERSGRUPPE DER GESAMTBEVÖLKERUNG UND ALLEN MENSCHEN MIT SCHWER-

BEHINDERUNG DERSELBEN ALTERSGRUPPE; JAHRESENDE 2013  

Quelle: IT.NRW, Statistik der schwerbehinderten Menschen NRW; Kommunalprofil Dortmund 

3.2.2 Verteilung nach Geschlecht 

Mit 50,5 Prozent sind Frauen in der Gesamtgruppe der Dortmunderinnen und 

Dortmunder mit anerkannter Schwerbehinderung geringfügig häufiger vertreten. 

Wie Abbildung 3 zeigt, sind in den Altersgruppen der unter 75jährigen hingegen 

Männer überrepräsentiert. Besonders deutlich ist der Unterschied bei Kindern und 

Jugendlichen unter 14 Jahren. 62 Prozent der 0-14jährigen mit anerkannter 

Schwerbehinderung sind männlich. In der Altersgruppe der über 75jährigen über-

wiegen jedoch Frauen mit 58 Prozent der Menschen mit anerkannter Schwerbe-

hinderung. Weil diese Altersgruppe zahlenmäßig am größten ist, die Gruppe der 

Heranwachsenden hingegen sehr klein, sind Frauen insgesamt bei den Menschen 

mit anerkannter Schwerbehinderung leicht in der Überzahl, obwohl sie bei Haus-

frauenstatus im Erwerbsalter tendenziell untererfasst sind (vgl. oben Kapitel 3.1). 
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ABBILDUNG 3 - ALTERSDIFFERENTE GESCHLECHTERVERTEILUNG DER MENSCHEN MIT ANERKANNTER SCHWERBE-

HINDERUNG IN DORTMUND (JAHRESENDE 2014) 

 

Quelle: IT.NRW, Statistik der schwerbehinderten Menschen NRW, Kommunalprofil Dortmund 

3.2.3 Migrationshintergrund 

Es ist aktuell nicht bekannt, wie viele Menschen mit Beeinträchtigungen in Dort-

mund einen Migrationshintergrund oder eine andere Staatsbürgerschaft als die 

Deutsche haben. Laut Definition des SOEP liegt ein Migrationshintergrund dann 

vor, wenn der oder die Befragte entweder selbst nach Deutschland zugewandert 

ist oder eine andere als die deutsche Staatsangehörigkeit hat bzw. hatte oder aber 

mindestens ein Elternteil eine nicht-deutsche Staatsangehörigkeit hat oder nicht 

in Deutschland geboren ist (vgl. SCHELLER 2011, 2). Bundesweit wurde statistisch 

festgestellt, dass Menschen mit Migrationshintergrund seltener amtlich als 

schwerbehindert anerkannt sind als Menschen ohne Migrationshintergrund (vgl. 

BfMFI 2009, 120 f.). Auch Beeinträchtigungen kommen bei Menschen mit Migra-

tionshintergrund scheinbar seltener vor (vgl. BMAS 2013, 56). Wie WANSING und 

WESTPHAL (2014, 32 f.) ausführen, kann diese Unterrepräsentanz der Migrations-

bevölkerung in der amtlichen Statistik nicht automatisch als Indikator für faktisch 

weniger vorliegende Beeinträchtigungen und Behinderungen bei Menschen mit 

Migrationshintergrund gedeutet werden. Vielmehr müsse man eher davon ausge-

hen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen und Migrationshintergrund seltener 

die amtliche Anerkennung einer Behinderung beantragen (ebd.). 

Um mehr über die Lebenslagen von Menschen mit Migrationshintergrund und Be-

einträchtigungen zu erfahren, wurde der Dortmunder Zusammenschluss „In-

klud:MI“ kontaktiert. Das Projekt hat ausdrücklich die Verbesserung der Teilhabe 

und Inklusion beeinträchtigter Menschen mit Migrationshintergrund zum Ziel. In 
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einer Expertenbefragung mit einer Vertreterin von „Inklud:Mi“ kamen Aspekte zur 

Sprache, die die Vermutung einer statistischen Untererfassung stützen, weil 

 Definitionen von Behinderungen bzw. der Blick auf Beeinträchtigungen 

kulturabhängig seien, d.h. wann ein Mensch als beeinträchtigt oder behin-

dert angesehen wird, variiere je nach religiösen bzw. kulturellen Denkmus-

tern; 

 die Versorgung eines Menschen mit Beeinträchtigung vornehmlich als Fa-

milienaufgabe verstanden werde, so dass seltener auf das formelle Unter-

stützungssystem zurückgegriffen werde und amtliche Anerkennungen des 

(Schwer-)Behindertenstatus weniger häufig beantragt würden; 

 Ängste im Umgang mit Behörden eine wichtige Rolle spielten. Befürchtun-

gen resultierten zwar teilweise aus Erfahrungen in den Herkunftsländern, 

basierten zum Teil aber auch auf Furcht vor deutschen Behörden. Irratio-

nale Ängste (wie die Sorge, Kinder mit Beeinträchtigungen würden aus der 

Familie genommen), aber auch Schamgefühle und wenig Zutrauen in das 

formale Unterstützungssystem, motivierten dazu, alle Versorgungsaufga-

ben selbst zu bewältigen; 

 sprachliche Barrieren und mangelnde Routinen im Umgang mit Antrags-

verfahren und Behörden die Beantragung erschwerten.  

3.2.4 Art der Einschränkungen nach Schwerbehindertenstatistik 

Schwerbehindertenstatistiken unterscheiden in einer Weise Beeinträchtigungsar-

ten, die dem international von der Weltgesundheitsorganisation (WHO 2001) mit 

der „International Classification of Functioning, Disability and Health“ (ICF) etab-

lierten komplexen Beschreibung eines funktionalen Gesundheitszustandes, der 

Behinderung, der sozialen Folgen sowie der relevanten Umweltfaktoren nicht ge-

recht wird. Anders als nach diesem sogenannten bio-psycho-sozialen Modell der 

„Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesund-

heit“ - so die deutsche Übersetzung (WHO 2005) – erfasst die Schwerbehinder-

tenstatistik Abweichungen von Körperstrukturen bzw. -funktionalitäten als Beein-

trächtigungen. Bei mehreren Beeinträchtigungen wird die Beeinträchtigung sta-

tistisch festgehalten, die sich am gravierendsten auf körpereigene Funktionen 

auswirkt. Rückschlüsse auf die Zusammenhänge von Beeinträchtigungen und Be-

hinderungen lassen sich hieraus nicht ableiten, weil Aussagen zu Teilhabeein-

schränkungen außer Acht gelassen werden. 

Da andere Quellen nicht vorliegen, werden an dieser Stelle die Daten der Schwer-

behindertenstatistik zugrunde gelegt.  

Tabelle 3 zeigt, dass bei über 20 Prozent der Menschen mit Schwerbehinderung 

in Dortmund eine Beeinträchtigung der Funktion innerer Organen bzw. Organsys-

teme vorliegt. Rund 13 Prozent sind erfasst wegen Funktionseinschränkungen der 

Wirbelsäule und des Rumpfes oder einer Deformierung des Brustkorbes. Perso-

nen mit Beeinträchtigungen der Sehkraft oder des Sprechens und/oder Hörens 

machen jeweils einen Anteil von etwa 4 Prozent an der Gesamtgruppe der Men-

schen mit anerkannter Schwerbehinderung aus. Bei 1.261 Menschen erfolgte die 
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Anerkennung der Schwerbehinderung aufgrund des Verlustes einer oder beider 

Brüste oder anderer „Entstellungen“. Auch Kleinwüchsigkeit fällt in diese Katego-

rie. Den geringsten Anteil bildet die Gruppe der Menschen, die eine Gliedmaße 

oder mehrere Gliedmaßen verloren haben (0,3 Prozent).  

TABELLE 3 - BEHINDERUNGSARTEN DER DORTMUNDERINNEN UND DORTMUNDER MIT ANERKANNTER SCHWERBE-

HINDERUNG; JAHRESENDE 2013 

Art der Beeinträchtigung  Anzahl in % 

Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. 
Organsystemen 

15.480 20,2 

Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rump-
fes, Deformierung des Brustkorbes 

9.666 12,6 

Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen 8.338 10,9 

Blindheit und Sehbehinderung 3.007 3,9 

Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörig- 
keit, Gleichgewichtsstörungen 

2.943 3,8 

Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a. 1.261 1,6 

Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen 237 0,3 

Quelle: IT.NRW, Statistik der schwerbehinderten Menschen NRW, Kommunalprofil Dort-

mund 

Im Bundesteilhabebericht wird vorgeschlagen, wie man Formen der Beeinträchti-

gungen einander zuordnen (gruppieren) könnte. Tabelle 4 nutzt diese Zuordnun-

gen als Orientierungshilfe, auch wenn pauschalisierende Darstellungen dieser Art 

keine wirkliche Aussagekraft über Leistungsfähigkeit oder Teilhabemöglichkeiten 

beanspruchen können (vgl. BMAS 2013, 59).  

Überträgt man die Gruppierungen des Bundesteilhabeberichts auf die Dortmun-

der Daten (s. Tabelle 3), entsprechen die gewonnenen Werte tendenziell denen 

auf Bundesebene. Allerdings werden in Dortmund die psychischen und geistigen 

Beeinträchtigungen nicht gesondert erhoben, sondern fließen mit in die Sparte 

sonstige und nicht genügend bezeichnete Beeinträchtigungen ein.  
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TABELLE 4 - GRUPPIERUNGSVORSCHLAG DER BEHINDERUNGSARTEN LAUT SCHWERBEHINDERTENSTATISTIK NACH 

BUNDESTEILHABEBERICHT 

 

Quelle: BMAS 2013, 60 

Wie auch auf Bundesebene sind 62 Prozent der Dortmunderinnen und Dortmun-

der mit Schwerbehinderung körperlich beeinträchtigt. Mit 9 Prozent liegt der Wert 

der Menschen mit Sinnesbeeinträchtigung bundesweit etwas höher als in Dort-

mund (knapp 8 Prozent). Unter den „sonstigen“ Beeinträchtigungen werden in 

Dortmund auch die psychischen und geistigen Beeinträchtigungen subsummiert, 

die bundesweit Anteile von 6,8 Prozent Psychische Beeinträchtigungen bzw. 4 

Prozent Geistige Beeinträchtigungen oder Lernbeeinträchtigungen ausmachen. 

So erklärt sich der mit rund 31 Prozent relativ hohe Anteil in der Sammelkategorie 

„sonstige und ungenügend bezeichnete Beeinträchtigungen“ in Dortmund. Bun-

desweit umfasst diese Kategorie 17,6 Prozent. 

 

Behinderungsarten der Schwerbe-
hindertenstatistik 

Gruppierungsvorschlag für Beeinträchtigungen  

Körperlich Sinne Geistig Psychisch Sonstiges 

Verlust oder Teilverlust von Glied-
maßen 

X         

Funktionseinschränkungen von 
Gliedmaßen 

X         

Funktionseinschränkungen der Wir-
belsäule und des Rumpfes, Defor-
mierung des Brustkorbes 

X         

Blindheit und Sehbehinderung   X       
Sprach- oder Sprechstörungen, 
Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleich-
gewichtsstörungen 

 X    

Verlust einer Brust oder beider 
Brüste, Entstellungen u.a.   X        

Beeinträchtigungen der Funktion 
von inneren Organen bzw. Organ-
systemen  

X         

Psychosen, Neurosen, Verhaltens-
störungen, Suchtkrankheiten       X   

Störungen der geistigen Entwick-
lung (z.B. Lernbehinderung, geis-
tige Behinderung) 

    X     

Querschnittlähmung, zerebrale und 
hirnorganische Störungen 

X         

Sonstige und ungenügend bezeich-
nete Behinderungen         X 
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TABELLE 5 – ART DER SCHWERSTEN BEEINTRÄCHTIGUNG BEI MENSCHEN MIT ANERKANNTER SCHWERBEHINDE-

RUNG IN DORTMUND; JAHRESENDE 2013 

Beeinträchtigung  Anzahl Anteil in % 

Körperliche Beeinträchtigungen 47.141 61,6 

Sinnesbeeinträchtigungen 5.950 7,8 

Psychosen, Neurosen, Verhaltensstörungen, Sucht-
krankheiten 

k.A. k.A. 

Störungen der geistigen Entwicklung k.A. k.A. 

Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderun-
gen 

23.498 30,7 

Quelle: IT.NRW, Statistik der schwerbehinderten Menschen NRW, Kommunalprofil Dort-

mund; Darstellung nach Systematik des Bundesteilhabeberichts, BMAS 2013, 60 

 

3.2.5 Ursache der schwersten Beeinträchtigungen 

Die offizielle Statistik der Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung des Lan-

desamts für Statistik weist die Ursachen der Beeinträchtigungen aus. Auch hier 

wird bei mehreren, gleichzeitig auftretenden Beeinträchtigungen die Beeinträchti-

gung genannt, die sich am gravierendsten auf die Leistungsfähigkeit eines Men-

schen auswirkt.  

Abbildung 4 zeigt, dass Beeinträchtigungen sehr selten angeboren sind (2,4 Pro-

zent; bundesweit 4 Prozent), sie treten vielmehr eher in späteren Lebensphasen 

auf, am häufigsten (mit über 95 Prozent; bundesweit 83 Prozent) infolge allgemei-

ner Krankheiten. In 1,3 Prozent der Fälle (bundesweit 2 Prozent) war ein Unfall 

ursächlich für die Beeinträchtigung, wobei hier Arbeitsunfälle (inkl. Berufskrank-

heiten), Verkehrsunfälle, häusliche und sonstige Unfälle zu einer Kategorie zusam-

mengefasst werden. Die sonstigen bzw. multiplen Ursachen bilden mit 1 Prozent 

die kleinste Gruppe (bundesweit sind hier 11 Prozent subsumiert; vgl. BMAS 

2013, 61).  
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ABBILDUNG 4 - URSACHEN DER SCHWERSTEN BEEINTRÄCHTIGUNG DER MENSCHEN MIT ANERKANNTER SCHWER-

BEHINDERUNG IN DORTMUND 

 

Quelle: IT.NRW, Statistik der schwerbehinderten Menschen NRW, Kommunalprofil Dort-

mund, kreisfreie Stadt 

Eine nach Geschlechtern getrennte Betrachtung der Ursachen der schwersten 

Beeinträchtigungen zeigt, dass in den meisten Fällen Männer Beeinträchtigungen 

bei einem Unfall erwerben (Abbildung 5). Vor allem im Bereich der Arbeitsunfälle 

und Berufskrankheiten ist die Differenz zu weiblichen Personen sehr hoch. In der 

Gruppe der Menschen, die Beeinträchtigungen durch einen Arbeitsunfall erwor-

ben haben, sind 91 Prozent der Betroffenen männlich. 

Auch angeborene Beeinträchtigungen treten nach Dortmunder Statistik mit rund 

57 Prozent häufiger bei Jungen als bei Mädchen auf. Eine Angleichung der Ge-

schlechterverhältnisse findet man im Bereich der sonstigen/mehreren Ursachen 

und der allgemeinen Erkrankungen. Einzig bei (der allerdings zahlenmäßig weitaus 

größten Gruppe) der allgemeinen Erkrankungen als Ursache der anerkannten 

Schwerbehinderung sind mit einem Anteil von 51,2 Prozent etwas mehr Frauen 

betroffen als Männer. 

2,4
1,3

95,2

1,0

Angeborene
Behinderung

Unfall

Allgemeine Krankheit

Sonstige Ursache oder
mehrere Ursachen



- 42 - 

 

 

 

ABBILDUNG 5 - GESCHLECHTERVERTEILUNGEN NACH URSACHEN DER SCHWERSTEN BEEINTRÄCHTIGUNGEN BEI 

DEN MENSCHEN MIT ANERKANNTER SCHWERBEHINDERUNG IN DORTMUND 

 

Quelle: IT.NRW, Statistik der schwerbehinderten Menschen NRW, Kommunalprofil Dort-

mund, kreisfreie Stadt 
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4 Teilhabe nach Lebenslagen 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung zu den Teilhabemög-

lichkeiten der Dortmunderinnen und Dortmunder mit Beeinträchtigungen inner-

halb der eingangs genannten sieben Lebenslagendimensionen beschrieben (vgl. 

auch Kapitel 1.3.2). Im Fokus stehen dabei die Befragungsergebnisse. Soweit Da-

ten verfügbar sind, finden auch statistische Angaben zu Leistungen und Struktu-

ren des Dortmunder Unterstützungssystems für Menschen mit Beeinträchtigun-

gen Eingang in die Darstellung und Analyse. Die Lebenslagendimensionen werden 

zunächst jeweils in ihren Grundzügen erörtert und in das Gesamtgefüge des Be-

richts eingeordnet. Die für die aufgeführten Lebenslagendimensionen besonders 

relevanten Artikel der UN-BRK werden jeweils im Wortlaut wiedergegeben. In al-

len Kapiteln ergänzen und untermauern einschlägige Zitate aus den durchgeführ-

ten Befragungen die vorgefundenen Ergebnisse. Der Teilhabebereich „Öffentli-

cher Raum“ (Kapitel 4.3.3) enthält zudem die Daten, die im Zuge der SOZIALRAUM-

BEGEHUNGEN in den ausgewählten Stadtteilen EVING, HOMBRUCH und WESTERFILDE 

gewonnen wurden. 

4.1 Familie und soziales Netz 

Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen sollen in allen Belangen, die Ehe, 

Partnerschaft und Familiengründung betreffen, genauso agieren und nach ihren 

Lebensvorstellungen leben können, wie Menschen ohne Beeinträchtigungen. Ar-

tikel 23 der UN-BRK lässt einen unmittelbaren Bezug zu dieser Lebenslagendi-

mension erkennen. Demnach müssen die Vertragsstaaten dafür sorgen, dass 

Menschen mit Beeinträchtigungen frei und selbstbestimmt ihre Partnerinnen bzw. 

Partner wählen sowie die Anzahl ihrer Kinder bestimmen können und in ihren Er-

ziehungsaufgaben angemessen unterstützt werden. Auch der Zugang zu alters-

gemäßer sexueller Aufklärung soll gewährleistet sein. Weiterhin werden die Unter-

zeichnerstaaten verpflichtet, Eltern und Kinder nicht gegen ihren Willen voneinan-

der zu trennen. 

Artikel 23 UN-BRK: Achtung der Wohnung und der Familie 

(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung 
der Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen […] in allen Fragen, die Ehe, 
Familie, Elternschaft und Partnerschaften betreffen, um zu gewährleisten, dass 

a) das Recht aller Menschen mit Behinderungen […] eine Ehe zu schließen und eine 
Familie zu gründen, anerkannt wird; 

b) das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie und verantwortungsbe-
wusste Entscheidung über die Anzahl ihrer Kinder und die Geburtenabstände sowie 
auf Zugang zu altersgemäßer Information […] über Fortpflanzung und Familienpla-
nung anerkannt wird […]  

(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten die Rechte und Pflichten von Menschen mit 
Behinderungen in Fragen der Vormundschaft, Pflegschaft, […], Adoption von Kindern 
[…]. Die Vertragsstaaten unterstützen Menschen mit Behinderungen in angemesse-
ner Weise bei der Wahrnehmung ihrer elterlichen Verantwortung.  
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Das Familienleben geht mit einer Vielzahl typischer Herausforderungen einher. Fa-

miliäre und außerfamiliäre Aufgaben müssen koordiniert und abgestimmt werden, 

Familien, in denen Angehörige mit Beeinträchtigungen leben oder in denen die 

Betreuungspersonen selbst beeinträchtigt sind, sind dabei häufig besonderen 

Schwierigkeiten ausgesetzt. Bindungen innerhalb der Familie und die Unterstüt-

zung durch dieses soziale Netz werden als wichtige Ressourcen angesehen, die 

helfen, typische Herausforderungen zu meistern bzw. Probleme zu reduzieren.  

Besondere Problemlagen von Familien, in denen Angehörige mit Beeinträchtigun-

gen leben, lassen sich systematisch in vier Ebenen betrachten:  

 auf Ebene der Eltern-Kind-Beziehung: Hier finden sich z.B. besondere Er-

ziehungs- und Pflegebedürfnisse oder erschwerte Kommunikation; 

 auf Ebene der familiären Alltags- und Beziehungsgestaltung: Hier steigen 

z.B. Anforderungen an das Zeitmanagement; 

 auf Ebene außerfamiliärer Kontakte: Hier nehmen z.B. soziale Kontakte oft 

ab;  

 auf individueller, insbesondere emotionaler Ebene: Hier sind Risiken zu be-

obachten, dass z.B. eigene Bedürfnisse und Interessen vernachlässigt 

werden (vgl. ECKERT 2012, 17f.). 

Diese Lebensumstände belasten insbesondere dann die Lebensqualität, wenn 

Unterstützung ausbleibt. Deswegen sind die Verfügbarkeit und Zugänglichkeiten 

adäquater Unterstützungsangebote, die den Familien möglichst passgenau Ent-

lastung bieten, von hoher Relevanz.  

Häufig wird bei der Suche nach diesen Leistungen an Hilfen für Betreuungsper-

sonen gedacht, die ein Familienmitglied mit Beeinträchtigungen versorgen; aber 

auch Eltern, die selbst beeinträchtigt sind und Unterstützung bei Elternaufgaben 

benötigen, haben entsprechende Bedarfe und Bedürfnisse, über die noch wenig 

bekannt ist. Man weiß nicht einmal verlässlich, wie häufig Menschen mit Beein-

trächtigungen Elternaufgaben erfüllen, vielmehr scheint dieses Thema in der Öf-

fentlichkeit tendenziell tabuisiert zu sein.  

Die familienpolitische Leitlinie der Stadt Dortmund geht von einem vielfältigen Ver-

ständnis von Familie aus, das vor allem durch gegenseitige Verantwortungsüber-

nahme gekennzeichnet ist. Unterschieden wird hier zwischen der Kernfamilie, in 

der mindestens zwei Generationen zusammen leben und dem familiären Netz-

werk, bei dem man nicht zwingend zusammenleben muss. Familienpolitik wird als 

Querschnittsaufgabe begriffen, die ressortübergreifend in die politischen Pro-

zesse der Entscheidungsfindung einzubinden ist.21 Die Perspektiven von Familien, 

in denen Angehörige mit Beeinträchtigungen leben oder von Eltern mit Beein-

trächtigungen werden bislang in den familienpolitischen Leitlinien noch nicht ex-

plizit thematisiert. Aber es ist zumindest geplant, die barrierefreie Ausstattung des 

                                                

21http://www.dortmund.de/media/p/familie_2/familienportal/Familienpolitische_Leitli-
nie_fuer_die_Stadt_Dortmund.pdf (letzter Zugriff 06.10.2015) 
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öffentlich genutzten Raumes sowie der Einrichtungen und Institutionen dort auch 

zugunsten von Familien zu reklamieren.  

Auf die gelingende Gestaltung des Lebens in und mit der Familie kann kommunale 

Politik besonders einwirken. Und dies ist auch eine Kernaufgabe, denn familiärer 

Alltag findet in lokalen Kontexten und in Wechselbeziehungen statt: Einerseits be-

einflussen die Rahmenbedingungen des nahen Umfelds maßgeblich die Hand-

lungsspielräume der einzelnen Mitglieder im Familiengefüge, andererseits sind die 

gelingende Ansiedlung und der Verbleib von Familien Garanten für eine zukunfts-

fähige Stadtentwicklung, wie sie Dortmund als „SOZIAL-INNOVATIVE STADT FÜR TEIL-

HABE“ anstrebt. 

4.1.1 Haushaltsgrößen 

Der Indikator Haushaltsgröße zeigt, in welchen Verhältnissen Menschen mit Be-

einträchtigungen vorwiegend leben. Hierbei kann theoretisch ein Vergleich zu den 

Lebensweisen von Menschen ohne Beeinträchtigungen hergestellt werden. 

Deutschlandweit leben erwachsene Menschen mit Beeinträchtigungen häufiger 

allein als Menschen ohne Beeinträchtigungen. Die Differenz zwischen den beiden 

Gruppen steigt an, je höher der festgestellte Grad der Behinderung der Befragten 

ist (vgl. BMAS 2013, 69). 

Für das Dortmunder Stadtgebiet ist eine entsprechende Gegenüberstellung man-

gels Daten gegenwärtig nicht möglich. Zwar werden die Haushaltsgrößen der 

Dortmunder Gesamtbevölkerung sowohl für das gesamte Stadtgebiet, als auch 

jeweils für die statistischen Unterbezirke erhoben, da Haushalte jedoch nicht da-

nach erfasst werden, ob in ihnen Menschen mit Beeinträchtigungen wohnen, kön-

nen keine entsprechenden Zusammenhänge hergestellt werden. 

In der Gruppe der für diesen Bericht befragten Interviewpartnerinnen und -partner, 

lebten zum Erhebungszeitpunkt über die Hälfte alleine (18 der Befragten), elf Per-

sonen in einem Zweipersonenhaushalt sowie eine Person in einem Dreipersonen-

haushalt. Vier Befragte wohnen in einer stationären Einrichtung mit über zwölf Be-

wohnerinnen bzw. Bewohnern.  

4.1.2 Partnerschaft und Familiengründung  

Einen Partner zu finden, eine Familie zu gründen oder in festen Partnerschaften 

zu bleiben, scheint für Menschen mit Beeinträchtigungen häufig schwerer zu sein, 

als für Menschen ohne Beeinträchtigungen. Aus der Datenanalyse des SOEP 

ergibt sich für das Jahr 2010, dass Menschen mit Beeinträchtigungen seltener in 

festen Partnerschaften leben als Menschen ohne Beeinträchtigungen (vgl. BMAS 

2013, 70f.). Menschen mit Beeinträchtigungen in Wohneinrichtungen haben zu-

dem oft aufgrund der dort bestehenden Strukturen und Regularien nicht dieselben 

Möglichkeiten, eine Partnerschaft aufzubauen und zu führen.  

Die in dieser Studie interviewten Einrichtungsbewohnerinnen und -bewohner äu-

ßerten sich zum Teil unsicher, was diesbezüglich „erlaubt“ sei. Eine über 40jährige 
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Bewohnerin wünscht sich einerseits, überhaupt mehr Kontakt zu anderen Men-

schen zu haben, andererseits aber auch konkret, einmal mit ihrem Freund zusam-

men in ihrer oder seiner Einrichtung übernachten zu können. Dabei ist sie sich 

allerdings nicht sicher, ob man das dürfe (vgl. Interview ID 60-1, 1). Auch unerfüllte 

Wünsche nach gemeinsamem Wohnen mit dem Partner oder der Partnerin wur-

den geäußert.  

Mit 18 Personen ist die Gruppe der Ledigen in der Stichprobe am größten, gefolgt 

von Verheirateten mit sechs, Geschiedenen mit fünf und Verwitweten mit vier Per-

sonen. Die Frage nach dem Bestehen einer festen Partnerschaft wurde nicht ge-

stellt, allerdings gaben elf Personen an, täglichen Kontakt mit einem Partner bzw. 

einer Partnerin zu haben. Weitere drei Personen sehen ihre Partnerin oder ihren 

Partner seltener.  

Zu konkreten Liebesbeziehungen oder Wünschen, eine Familie zu gründen, gibt 

es nur wenige Äußerungen, und wenn, dann eher mit Fokus auf allgemeine Part-

nerschaftswünsche. Dies mag an der Sensibilität des Themas liegen, an mangeln-

der Aufklärung im Kindes- und Jugendalter oder einer generellen Tabuisierung 

möglicher Liebesbeziehungen von Menschen mit Beeinträchtigungen.  

4.1.3 Aufwachsen in der Familie 

Nach Bundesteilhabebericht leben Kinder mit Beeinträchtigungen wesentlich häu-

figer bei einem alleinerziehenden Elternteil. Dies trifft vor allem auf Kinder im Alter 

zwischen sieben und zehn Jahren zu (vgl. BMAS 2013, 74). In Dortmund liegen für 

diesen Bereich keine einschlägigen Statistiken vor; auch im Rahmen der Befra-

gungen konnten keine Erkenntnisse gewonnen werden, hingegen gibt es einige 

Hinweise zur Situation von Eltern, die selbst eine Beeinträchtigung haben.  

4.1.4 Elternschaft mit Beeinträchtigung 

Generell gilt, dass alle Eltern (mit und ohne Beeinträchtigungen) Anspruch auf Hilfe 

bei der Erziehung ihrer Kinder haben. Regelungen hierzu finden sich im Kinder- 

und Jugendhilfegesetz (KJHG, SGB VIII). Diese Hilfen können unterschiedlich aus-

gestaltet sein und von gemeinsamen stationären Wohnformen bis zu auf den Ein-

zelfall abgestimmten Hilfen reichen. Bei Eltern mit und ohne Beeinträchtigungen 

sind die Träger der Kinder- und Jugendhilfe für die Finanzierung verantwortlich.  

Unterstützungsleistungen, die sich speziell an Eltern mit Beeinträchtigungen rich-

ten, sind nicht explizit in der Sozialgesetzgebung als Geld- oder Sachleistung an-

geführt. Als Leistungsträger kommt zusätzlich zur Kinder- und Jugendhilfe auch 

die Eingliederungshilfe in Betracht. Leistungen der Eingliederungshilfe in diesem 

Bereich werden der Gruppe der „Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Ge-

meinschaft“ zugerechnet. Die Zahl der Leistungsberechtigten Eltern mit Beein-

trächtigungen, die Unterstützungsleistungen zur Erziehung ihrer Kinder erhalten, 

kann derzeit nicht aus erbrachten Leistungen abgeleitet werden, weil eine ent-

sprechende statistische Zuordnung der Leistungsdaten nicht möglich ist. Unter 
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Umständen könnten zudem beide Träger gleichzeitig zuständig sein, was zu 

Mehrfacherfassungen führen würde. 

Betroffene Familien müssen Zuständigkeiten oft in langwierigen Prozessen von 

Ämtern klären lassen. Lange Wartezeiten auf notwendige Unterstützung sind dann 

die Folge. Nach einer Studie zum Thema begleitete Elternschaft in NRW vom 

Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben Westfalen (KSL NRW 2013, 8) liegt 

dies an der Unterschiedlichkeit und fehlenden Zusammenarbeit der Systeme Kin-

der- und Jugendhilfe bzw. Behindertenhilfe. In Dortmund selbst – so diese Studie 

- hätte sich durch jahrelange Zusammenarbeit zwar eine förderliche Zusammen-

arbeit etabliert, dennoch mangele es an der konsequenten praktischen Umset-

zung der getroffenen Vereinbarungen (vgl. KSL NRW 2013, 5). 

Diese Schnittstellenproblematik kam auch in den Befragungen zur Sprache. Eine 

Mutter mit Beeinträchtigung äußerte, dass sie bei der Erziehung ihres Kindes 

deutlich mehr Unterstützung benötigt als erhalten hätte. Entsprechende Bedarfe 

reichten für sie in alle Lebensbereiche hinein. Besonders deutlich treten die Teil-

habeeinschränkungen aber während der Schulzeit ihres Kindes zutage. 

Dass die Perspektive von Eltern mit Beeinträchtigungen im öffentlichen Diskurs 

zur schulischen Inklusion sehr selten beachtet wird, obwohl hier einiges zu tun 

wäre, verdeutlicht die o.g. Interviewte folgendermaßen:   

„Da müsste mehr getan werden, was Barrierefreiheit angeht. Auch in den 

Schulen. Und das wäre für die Schulen selber auch gut, weil es gibt ja nun 

auch Kinder mit Behinderung, die auch vielleicht gerne in normale Schulen 

gehen, aber auch für Eltern mit Behinderung ist das ein Problem, wenn 

man da zum Elternsprechtag oder so nicht mal eben rein kommt, wenn 

man da vor der Tür steht.“ (ID 26-1, 23) 

Wegen der eingeschränkten Zugänglichkeit der Umwelt konnte sie ihr Kind, das 

selbst keine Beeinträchtigung hat, zu vielen Aktivitäten nicht begleiten. Und das 

Kind konnte nicht im selben Ausmaß wie Kinder mit nichtbeeinträchtigten Eltern 

am gemeinschaftlichen Leben in der und rund um die Schule teilhaben.  

„[…] Wenn ich durch meine Behinderung ausgesperrt bin, dann ist das 

Kind direkt mit ausgesperrt. Das ist für mich nervig. Und wo ich auch 

denke, es ist dem Kind gegenüber […] unfair, weil das Kind kann ja nun 

auch nichts dafür, dass die Eltern eine Behinderung haben, und es steht 

dann draußen und guckt. […] Also ich finde es gerade für die Kinder ärger-

lich, wenn die aufgrund der Behinderung der Eltern wirklich dann außen 

vor bleiben müssen.“ (ID 26-1, 23)  

Generell wünscht sich die Interviewte bessere Zugänglichkeit der Spiel- und Lern-

orte für Kinder, damit sowohl Kinder als auch Eltern mit Beeinträchtigungen die 

Gelegenheit haben, gemeinsam diese Orte zu erfahren. Dabei betont sie auch die 

Bedeutung dieser Begegnungsorte für die Eltern-Kind-Beziehung sowie für die 

Nähe und Möglichkeit der engen Begleitung des Kindes: 
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„Dass man da sein Kind doch ein bisschen näher begleiten kann und nicht 

nur immer aus der Ferne guckt und sagt, 'ja Kind, versuch mal, da wieder 

runter zu kommen, ich kann dir nicht helfen, weil ich komm‘ nicht dran‘“. 
(ID 26-1, 23) 

Das Beispiel dieser Interviewpartnerin veranschaulicht, dass eine zugängliche und 

nutzbare Umwelt nicht nur den Menschen mit Beeinträchtigungen selbst dient, 

sondern sich auch erheblich auf ihr unmittelbares Umfeld auswirkt.  

4.1.5 Freunde, Nachbarn und Bekannte 

Bis auf wenige Ausnahmen erhalten die befragten Personen Unterstützung aus 

ihrem sozialen Umfeld. Am häufigsten beziehen sich diese Hilfen auf den Haushalt 

und die Freizeitgestaltung. Auch für Behördengänge, Arztbesuche und die Teil-

nahme am Verkehr wird oft Unterstützung in Anspruch genommen. Obwohl die 

Befragten sich in ihr unmittelbares soziales Umfeld mehrheitlich als „gut“ bis „sehr 

gut“ eingebunden fühlen, haben die meisten Verbesserungswünsche bzgl. ihrer 

sozialen Kontakte. Sie begründen dies zum einen mit Vorbehalten der Mitmen-

schen, die ihnen einen Erstkontakt enorm erschweren und verweisen zum ande-

ren auf mangelnde Zugänglichkeit zum Freizeitleben und zu wenig Angebote im 

Freizeitbereich, die mögliche Kontakte unterbinden. Schließlich fehlten ihnen Be-

gleitpersonen, um die Teilnahme an Freizeit-, Kultur- oder Sportveranstaltungen 

zu erleichtern. Dies wird als wichtiger hemmender Faktor gesellschaftlicher Teil-

habe genannt.  

Auch Umzüge empfinden einige Befragte als Erschwernis. Der Umgang mit frühe-

ren Kontaktpersonen, auch der eigenen Familie, werde behindert, aber auch 

Nachbarschaften und Freundschaften könnten z.T. nach einem Umzug nicht mehr 

fortgeführt werden.  

Bei Eintritt der Beeinträchtigung im Erwachsenenalter scheint sich vor allem für 

Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen das Isolationsrisiko zu erhöhen. 

Ein Beispiel hierfür gibt folgendes Zitat:  

„Nee, [ich habe] halt keine Freunde mehr, weil man inzwischen krank ge-

worden ist. Keiner wollte mit einem was zu tun haben.“ 

Interviewer: „Also Ausgrenzung?“ 

Befragte: „Ja, Ausgrenzung.“ (ID 38-1, 18) 

Generell werden mehr private Kontakte gewünscht, aber zugleich geht es auch 

um den Austausch mit anderen Menschen, die ähnliche Beeinträchtigungen und 

Behinderungserfahrungen haben. Einige der Befragten haben oder hatten bereits 

Kontakt zu Selbsthilfeorganisationen bzw. -gruppen und bewerten diesen als po-

sitiv. Andere würden gerne von solchen Möglichkeiten Gebrauch machen, beur-

teilen aber die Verfügbarkeit, Erreichbarkeit und/oder Zugänglichkeit entspre-

chender Angebote als ungenügend. Vor allem der Wunsch nach wohnortnahen 

Kontaktmöglichkeiten ist stark. Ein Interviewpartner meint auf die Frage, wo er 

den vorrangigen Handlungsbedarf in Dortmund sehe: 



- 49 - 

 

 

 

„Dass man was unternehmen kann in Dortmund, Aktivitäten. Die fehlen ja 

eigentlich viel. Ja, eine Kontaktstelle. Die gibt es zwar hier in Dortmund, 

aber auch nur so verstreut. So wie wir wissen ist diese Kontaktstelle nur 

hier in Dortmund-Hafen und dann in Hombruch, aber da bin ich mir nicht 

so sicher. Und da müssen mehrere von sein, dass sie nicht so verstreut 

sind, soweit auseinander gehen. Dass hier vielleicht noch irgendwas in der 

Nähe mal gemacht werden muss, wie diese Kontaktstelle. In Mengede, 

Westerfilde, Huckarde, da die Ecke.“ (ID 60-4, 22) 

In Ermangelung freundschaftlicher Beziehungen und weil sie glauben, dass sich 

an dieser Situation nichts ändern werde, wünscht sich ein Teil der befragten Per-

sonen professionelle Unterstützung bei der Freizeitgestaltung. Ein älterer Mann 

freute sich über den Interviewtermin, weil er dadurch sozialen Kontakt erleben 

könne: 

„Wenn ich mehr Unterstützung hätte. Dass Jemand vorbei kommt mal, und 

mal sprechen. Man ist jetzt alleine und man freut sich schon, dass sie heute 

kommt und man mal paar Worte sprechen tut.“ (ID 43-2, 1) 

Auch die jüngeren Interviewten wünschen Begleitung. Die Schwester eines Be-

fragten bemerkt dazu, der Kontakt ihres jüngeren Bruders fokussiere sich haupt-

sächlich auf die Mutter. Deswegen sorgt sie sich um die Chance ihres Bruders, 

sich altersgerecht zu entwickeln und auch außerfamiliäre Kontakte zu pflegen:  

„Wir hätten gerne mehr Unterstützung, also sprich, vielleicht nur in die 

Richtung, dass man was mit ihm unternimmt, weil er ist ein erwachsener 

Mann, der halt ständig nur mit der Mutter unterwegs ist, und wir hätten 

dann gerne jemanden, der sagt, ‚Komm! Einmal die Woche oder zweimal 

am Wochenende vielleicht.‘“ (ID 21-1, 1) 

4.2 Erwerbsarbeit und Einkommen 

Die Teilhabe am Arbeitsleben, insbesondere am Erwerbsarbeitsleben, hat eine 

herausragende Bedeutung für erwachsene Menschen und ihre Stellung innerhalb 

der Gesellschaft. Eine regelmäßige Beschäftigung strukturiert den Tagesablauf 

zeitlich und ermöglicht soziale Kontakte. Darüber hinaus beeinflusst die ausge-

übte Tätigkeit Chancen von gesellschaftlicher Anerkennung und Identitätsbildung 

(vgl. VOSWINKEL 2013, 211). Hierbei ist es zunächst nicht so wichtig, ob durch die 

Beschäftigung der eigene Lebensunterhalt selbstständig erwirtschaftet wird oder 

ob sich die Tätigkeit auf die Haushalts- und Familienarbeit bezieht bzw. ehren-

amtlich geleistet wird. Über Erwerbsarbeit gesicherte Ressourcen bieten aller-

dings neben den Möglichkeiten selbstbestimmter individueller Lebensgestaltung 

und sozialer Kontakte auch eine angemessene materielle Versorgung, selbst er-

wirtschaftetes Einkommen öffnet eigene Handlungsspielräume. 

Artikel 27 der UN-BRK fordert von den Vertragsstaaten dafür Sorge zu tragen, 

dass Menschen mit Beeinträchtigungen chancengerecht verglichen mit Men-

schen ohne Beeinträchtigungen das Recht haben sollen, ihren Lebensunterhalt 
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innerhalb eines offenen, integrativen und zugänglichen Arbeitsmarkts selbst zu 

verdienen.22  

Deutschland bietet ein ausdifferenziertes System zur beruflichen Integration von 

Menschen mit Beeinträchtigungen in das Arbeitsleben. Dieses umfasst beispiels-

weise gesetzlich normierte Nachteilsausgleiche wie Eingliederungszuschüsse, 

Zuschüsse zu Probebeschäftigungen und Praktika, als Anreiz für Arbeitgeber 

(nach SGB IX § 34), Zuschüsse für die barrierefreie Gestaltung von Arbeitsplätzen 

durch die Integrationsämter der Länder (nach SGB IX § 102), aber ebenso rund 

700 Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) mit rund 280.000 dort beschäf-

tigten Menschen mit Beeinträchtigungen. 

Über diese etablierte Segregation zur Entlastung des deutschen Arbeitsmarktes 

zeigte sich der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

in einem Prüfbericht zur Umsetzung der UN-BRK in Deutschland im Frühjahr 2015 

besonders besorgt (vgl. CRPD 2015, 9). Die WfbM würden demnach weder auf 

den ersten Arbeitsmarkt vorbereiten, noch einen Übergang dorthin fördern. Ein 

inklusiver Arbeitsmarkt nach den Anforderungen der UN-BRK könne demnach nur 

durch „die schrittweise Abschaffung der Behindertenwerkstätten durch sofort 

durchsetzbare Ausstiegsstrategien und Zeitpläne“ entstehen. Weiterhin empfiehlt 

der UN-Ausschuss sicher zu stellen, dass die Beschäftigten der WfbM „keine Min-

derung ihrer Sozial- und Altersversicherung erfahren, die gegenwärtig an die Be-

hindertenwerkstätten gebunden ist“ (ebd.). 

                                                

22 Zu Artikel 27 (siehe Kasten): Die Schattenübersetzung wählt die Formulierung „das 
Recht von Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit 
anderen“ und spricht von einem Recht auf Arbeit, „in einem offenen, inklusiven und für 
Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt“ … 
 

Artikel 27 UN-BRK: Erwerbsarbeit und Einkommen 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das (gleiche) Recht von Menschen mit Behinde-

rungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen auf Arbeit; dies bein-

haltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, 

die in einem offenen, inklusiven (integrativen) und für Menschen mit Behinderungen 

zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird. 
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Auch die Ausgleichsabgabe - im Prüfbericht als „finanzieller Fehlanreiz“ bezeich-

net – wird bemängelt und als ein Faktor beschrieben, der zur Unzugänglichkeit 

des Ersten Arbeitsmarkts für Menschen mit Beeinträchtigungen beiträgt. Diese 

solle durch Anreize zur Beschäftigung von Menschen mit Beeinträchtigungen für 

öffentliche und private Arbeitgeber im allgemeinen Arbeitsmarkt ersetzt werden. 

Das Recht auf Arbeit bedeutet auch die Chance, ein Einkommen zu erzielen, das 

einen angemessenen Lebensstandard ermöglicht. Artikel 28 der UN-BRK be-

schreibt das Recht von Menschen mit Beeinträchtigungen auf einen angemesse-

nen Lebensstandard und auf sozialen Schutz: 

Auch bezüglich der staatlichen Regelungen und Bemühungen zur Sicherung des 

angemessenen Lebensstandards für Menschen mit Beeinträchtigungen zeigt sich 

der UN-Ausschuss in seinem Prüfbericht besorgt. Vor allem wird der Umstand 

kritisiert, dass viele für eine unabhängige Lebensführung notwendige beeinträch-

tigungsbedingte Aufwendungen- von den Betroffenen selbst getragen werden 

müssen. Der Ausschuss empfiehlt der Bundesrepublik eine umgehende Prüfung 

der entsprechenden Regelungen.  

4.2.1 Erwerbsarbeit 

Erwerbstätigkeit 

Der Anteil der Dortmunderinnen und Dortmunder mit anerkannter Schwerbehin-

derung im erwerbsfähigen Alter (15-65 Jahre) an allen Bürgerinnen und Bürgern 

derselben Altersgruppe betrug zum Jahresende 2013 rund 8 Prozent. Wie Abbil-

dung 6 auf der folgenden Seite verdeutlicht, steigt der prozentuale Anteil der als 

schwerbehindert anerkannten Menschen mit zunehmendem Alter sehr deutlich 

an. Während ihr Anteil in den Altersgruppen der 15- bis 45jährigen noch zwischen 

1,8 und 4,3 Prozent liegt, sind von den 45-55jährigen mit 9,2 Prozent bereits fast 

doppelt so viele Menschen anerkannt schwerbehindert. Bei den 55jährigen und 

Älteren ist dann eine deutliche Zunahme um 13 Prozentpunkte auf 22,1 Prozent 

Artikel 28 UN-BRK: Angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz 

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

einen angemessenen Lebensstandard für sich selbst und ihre Familien, einschließlich 

angemessener Ernährung, Bekleidung und Wohnung, sowie auf eine stetige Verbes-

serung der Lebensbedingungen und unternehmen geeignete Schritte zum Schutz 

und zur Förderung der Verwirklichung dieses Rechts ohne Diskriminierung aufgrund 

von Behinderung.  

(2) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf 

sozialen Schutz und den Genuss dieses Rechts ohne Diskriminierung aufgrund von 

Behinderung und unternehmen geeignete Schritte zum Schutz und zur Förderung der 

Verwirklichung dieses Rechts, …. 
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zu verzeichnen. Es ist davon auszugehen, dass dieser Trend aufgrund des demo-

grafischen Wandels zukünftig noch stärker ins Gewicht fallen wird. 

Ob Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen in Dortmund in gleichem Umfang 

einer Erwerbstätigkeit nachgehen, ist anhand der derzeit verfügbaren Daten nicht 

zu sagen. Bekannt ist, dass Dortmund eine von sieben Kommunen in NRW ist, in 

denen die IST-Quote der Menschen mit Schwerbehinderung in sozialversiche-

rungspflichtiger Beschäftigung mit 5,4 Prozent über der SOLL-Quote von 5 Pro-

zent liegt.23  

ABBILDUNG 6 - ANZAHL DER MENSCHEN MIT SCHWERBEHINDERUNG UND DEREN ANTEILE AN ALLEN 

EINWOHNERINNEN UND EINWOHNERN IM ERWERBSFÄHIGEN ALTER IN DORTMUND IN PROZENT; 

JAHRESENDE 2013 

Quelle: Stadt Dortmund, Bevölkerungsstatistik, dortmunderstatistik24 

Die Gesamtzahl der erwerbstätigen Menschen mit anerkannter Schwerbehinde-

rung steigt an. Während im Jahresdurchschnitt 2009 laut Anzeigeverfahren der 

Bundesagentur für Arbeit noch 9.575 Menschen mit Schwerbehinderung oder 

                                                

23 Vgl. GIB.NRW 2013, 68. Datenstand 2011. Die Rangfolge der Kommunen dazu ist: 
Herne 15,4 Prozent; Bonn 7,8 Prozent; Ennepe-Ruhr-Kreis 6,3 Prozent; Bochum 6,1 Pro-
zent; Duisburg und Dortmund 5,4 Prozent; Wuppertal 5,1 Prozent.  
24 Stadt Dortmund, Dortmunder Statistik 
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gleichgestellte Personen über das Anzeigeverfahren als sozialversicherungs-

pflichtig beschäftigt bei einem privaten oder öffentlichen Arbeitgeber gemeldet 

waren, waren es im Jahresdurchschnitt 2013 bereits 10.396 Menschen.  

Dabei muss berücksichtigt werden, dass auch Menschen, die in Werkstätten ar-

beiten oder im Rahmen von Maßnahmen beschäftigt sind, statistisch als sozial-

versicherungspflichtig beschäftigt gelten.25 Eine Arbeitslosenversicherung be-

steht für sie aber nicht.  

Tabelle 6 verdeutlicht, dass auch der Frauenanteil an den Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern mit anerkannter Schwerbehinderung ansteigt und nahezu 

dem Anteil der Frauen mit Schwerbehinderung im erwerbsfähigen Alter der Ge-

samtgruppe entspricht.  

 

TABELLE 6 - ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER MIT SCHWERBEHINDERUNG IN DORTMUND NACH 

GESCHLECHT 2009-2013 

Jahresdurch-
schnitt 

gesamt Anteil Männer Anteil Frauen 

2009 9.575 56,0 44,0 

2010 9.978 55,0 45,0 

2011 10.170 54,8 45,2 

2012 10.377 54,3 45,7 

2013 10.396 53,8 46,2 

 Quelle: Bundesagentur für Arbeit; Statistik-Service West der Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen 

 

Nach Wirtschaftsbereichen differenziert arbeiten die meisten Menschen mit an-

erkannter Schwerbehinderung in Dortmund in Berufen des Gesundheits- und 

Sozialwesens. 14 Prozent aller Beschäftigten, die über das Anzeigeverfahren im 

Jahr 2013 gemeldet wurden, sind in diesem Wirtschaftsbereich angestellt. Im 

Sektor Verkehr und Lagerei sind 10,2 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer mit Schwerbehinderung tätig, gefolgt von den Branchen des verarbei-

tenden Gewerbes (9,4 Prozent).  

Auch bei Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Handel; Instandhaltung 

und Reparatur von Kraftfahrzeugen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistun-

gen, liegt die IST-Quote über der SOLL-Quote von 5 Prozent. Tabelle 7 enthält 

hierzu genaue Angaben. 

                                                

25 Diese Regelung besteht seit einer Revision der Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
im August 2014. Vgl.: http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Grundla-
gen/Glossare/Generische-Publikationen/BST-Glossar-Gesamtglossar.pdf  
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TABELLE 7 – BESCHÄFTIGTE MENSCHEN MIT SCHWERBEHINDERUNG NACH WIRTSCHAFTSABTEILUNGEN IN DORT-

MUND; JAHRESDURCHSCHNITT 2013 

Wirtschaftszweig 
Anzahl Beschäftigte mit 

Schwerbehinderung 
Anteil in % 

Gesundheits- und Sozialwesen 1.453 14,0 

Verkehr und Lagerei 1.060 10,2 

Verarbeitendes Gewerbe 973 9,4 

Erbringung von Finanz- und Ver-
sicherungsdienstleistungen 

926 8,9 

Handel; Instandhaltung und Re-
paratur von Kraftfahrzeugen 

925 8,9 

Erbringung von sonstigen wirt-
schaftlichen Dienstleistungen  

697 6,7 

Erbringung von freiberuflichen, 
wissenschaftlichen und techni-
schen Dienstleistungen  

483 4,6 

Erziehung und Unterricht 386 3,7 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit; Statistik-Service West der Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen  

 

Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) oder in 

Integrationsprojekten 

WfbM und Integrationsprojekte sind Instrumente zur Eingliederung von Menschen 

mit Beeinträchtigungen in das Arbeitsleben. Zielsetzung der Werkstätten ist nach 

§ 136 SGB IX, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine angemessene berufliche 

Bildung und eine Beschäftigung zu einem leistungsgerechten Arbeitsentgelt aus 

dem Arbeitsergebnis anzubieten. Weiterhin soll die Leistungs- oder Erwerbsfähig-

keit erhalten, entwickelt und erhöht bzw. wiedergewonnen werden.  

Sämtliche Maßnahmen und Leistungen sollen der Förderung des Übergangs auf 

den ersten Arbeitsmarkt dienen. Integrationsprojekte sind rechtlich und wirt-

schaftlich selbstständige Unternehmen oder unternehmensinterne bzw. von öf-

fentlichen Arbeitgebern geführte Betriebe oder Abteilungen zur Beschäftigung 

schwerbehinderter Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Eine Alternative 

zur Beschäftigung in einer WfbM bieten für Menschen mit Schwerbehinderung 

sog. Integrationsprojekte (nach §§ 132 und 133 SGB IX). Integrationsprojekte sind 

Unternehmen, die überdurchschnittlich viele Menschen mit Schwerbehinderung 

beschäftigen (nämlich zwischen mindestens 25 Prozent und höchstens 50 Pro-

zent der Belegschaft). Die meisten Integrationsprojekte sind rechtlich und wirt-

schaftlich selbstständig, sie können aber auch unternehmensinterne Betriebe und 

Abteilungen sein. Ihr Ziel ist – wie bei der WfbM - die dauerhafte Eingliederung auf 
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dem allgemeinen Arbeitsmarkt; hier wird ihnen eine besondere Brückenfunktion 

zugedacht. Sie sollen besondere arbeitsbegleitende Betreuung für den Wechsel 

auf den allgemeinen Arbeitsmarkt sowie für den Übergang von der Schule ins Be-

rufsleben bieten, indem sie neben der Beschäftigung und adäquaten Bezahlung 

auch arbeitsbegleitende Betreuung und ggf. auch Maßnahmen der beruflichen 

Bildung umfassen. 

In den drei Dortmunder Werkstattbetrieben für Menschen mit Beeinträchtigungen 

sind insgesamt 2.051 Menschen beschäftigt, ohne dass danach differenziert wird, 

ob dies in einem Arbeitsbereich der WfbM, einem Integrationsprojekt oder in ei-

nem Außenarbeitsplatz der Fall ist.  

Trends zur Entwicklung der Anzahl der Werkstattmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 

über mehrere Jahre können mangels Daten nicht geprüft werden. Die Daten der 

Bundesagentur für Arbeit deuten aber darauf hin, dass – nach einer Phase relativer 

Konstanz in den Jahren 2003 bis 2006 - die Zahl der Werkstattbeschäftigten ins-

gesamt erheblich und weitgehend kontinuierlich ansteigt, allerdings ohne dass 

zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von WfbM und solchen aus  sonstigen 

Maßnahmen zur Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen ins Arbeitsle-

ben unterschieden werden kann. Die nachstehende Abbildung 7 zeigt diese Ent-

wicklung detailliert auf. 

ABBILDUNG 7 – ANZAHL DER SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIG BESCHÄFTIGTEN IN WFBM UND ÄHNLICHEN EIN-

RICHTUNGEN26 IN DORTMUND 2003-2014 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; Statistik-Service West der Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen 

                                                

26 Folgende Menschen mit Beeinträchtigungen werden hier erfasst: Beschäftigte in aner-
kannten Werkstätten, Personen in Einrichtungen der Jugendhilfe, Berufsbildungswerken 
oder ähnlichen Einrichtungen, Menschen, die in einem Integrationsprojekt beschäftigt sind 
und an Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben teilnehmen. 
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Aus der Feldstudie sind Befragte, die angegeben haben erwerbstätig zu sein, fast 

alle (mit zwei Ausnahmen) in Arbeitsbereichen einer Dortmunder WfbM oder in 

einem Integrationsprojekt beschäftigt.  

Die Werkstattbeschäftigten kritisierten im Interview an ihrem Arbeitsleben haupt-

sächlich ihr Arbeitsentgelt. Vor allem der Lohn, der in den Werkstätten ausgezahlt 

wird, erscheint ihnen nicht leistungsgerecht.  

Der Mindestlohn nach Mindestlohngesetz (MiLoG) gilt für Beschäftigte in WfbM 

nicht, da sie laut § 138 SGB IX lediglich in einem „arbeitnehmerähnlichen Rechts-

verhältnis“ stehen, also demnach keine Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer 

sind. Eine Werkstattbeschäftigte fordert deswegen auf die Frage nach Verbesse-

rungen der Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen im Erwerbsleben, es 

solle in den WfbM einen Mindestlohn geben.  

„Mindestlohn im Bereich der Werkstätten, da sind wir gerade dabei, dass 
man den Mindestlohn auch selbst bekommt und wir nicht mehr auf Grund-
sicherung angewiesen  sind. Da sind wir mit dem Geschäftsführer ein biss-
chen, der kümmert sich auch ein bisschen darum. Unsere [Bezeichnung 
der WfbM] möchte das gerne, andere wollen das nicht.“ (ID 22-1, 5) 

Auch der Wunsch nach einem Außenarbeitsplatz wird von mehreren Personen 

geäußert. Gleichzeitig ist dieser Wunsch aber auch mit Ängsten verbunden, das 

gewohnte Umfeld verlassen zu müssen und Freundeskreis bzw. Kolleginnen und 

Kollegen nicht mehr sehen zu können. Auch wird bezweifelt, dass die Rückkehr 

in die WfbM möglich sei, wenn sie einmal verlassen wurde.  

Bezogen auf die konkrete Tätigkeit in der Werkstatt und den regulären Arbeitsall-

tag berichten Interviewte, dass sie häufig in Stress geraten, weil sie an ihrem Ar-

beitsplatz keine Möglichkeit haben, ungestört zu arbeiten.  

Letztlich fällt auf, wie deutlich viele der Werkstattbeschäftigten differenzieren zwi-

schen „Drinnen und Draußen“, zwischen ihrem Arbeitsplatz und der Arbeitswelt 

außerhalb der WfbM. 

4.2.2 Erwerbslosigkeit und Arbeitssuche  

Erwerbslosigkeit 

Die Antworten der arbeitssuchenden bzw. erwerbslosen Befragten spiegeln die 

hohe persönliche Bedeutung einer regelmäßigen Beschäftigung im Lebensverlauf. 

Eine feste Arbeitsstelle wünschen alle erwerbslosen Befragten. Ein Interviewpart-

ner antworte auf die Frage, was ihm insgesamt am wichtigsten erscheine, um die 

Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen zu verbessern:  

„Ja, Arbeitsplätze, also passende Arbeitsplätze schaffen, oder vernünftige 
Beschäftigung. Also schon mehr Arbeit, weil das ist-, ich bin noch nie faul 
gewesen in meinem Leben, und ich bin noch keine 40, und mir fällt die 
Decke auf den Kopf, und das ist auch für die Psyche nicht gut. Also es ist 
nicht gut, zu Hause zu sitzen, aber man hat ja nicht viele Möglichkeiten. (...)“ 
(ID 42-1_2, 17) 
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Der Teilhabe am regulären Arbeitsleben wird zentraler Einfluss auf das Ausmaß 

der gesellschaftlichen Inklusion zugemessen. Der separierende Arbeitsmarkt, 

aber auch die Möglichkeit, durch Zahlung einer Ausgleichsabgabe die Beschäfti-

gungsquote zu umgehen, halten viele für Hauptgründe der Exklusion von Men-

schen mit Beeinträchtigungen aus dem Arbeitsleben. Ein Befragter bringt dies fol-

gendermaßen auf den Punkt: 

„Also die Betriebe sollen ja, oder müssen, ab einer bestimmten Angestell-
tenzahl, ja einen Schwerbehinderten einstellen, und das umgehen sie ja 
häufig, indem sie sagen, wir stellen keinen Schwerbehinderten ein und zah-
len lieber die Ausgleichsabgabe, und das ist ein Übel, dass das möglich ist. 
Generell üblich ist. Man müsste das im Einzelfall eigentlich überprüfen, ob 
das ein Betrieb nicht kann.  

Es müssen Schwerbehinderte in einen Beruf kommen. Ihnen die Möglich-
keit geben, in einen Beruf zu kommen.“ (ID 70-1, 10) 

Die Interviewten empfinden also bezüglich der Beschäftigungschancen von Men-

schen mit Beeinträchtigungen genau, was auch der UN-Ausschuss für die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen als Kritikpunkte nennt (vgl. in der Einleitung 

dieses Kapitels). Um eine wirkliche Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkei-

ten von Menschen mit Beeinträchtigungen herbeizuführen müssten demnach 

Sonderarbeitswelten sukzessive abgeschafft und die Ausgleichabgabe durch fi-

nanzielle Anreize für die Arbeitgeber ersetzt werden, damit sie vermehrt Menschen 

mit Beeinträchtigungen eine Teilhabechance am Arbeitsleben geben. 

Herausforderungen im Arbeitsleben und bei der Arbeitssuche 

Auf drei Ebenen nennen die Befragten besondere Herausforderungen im Erwerbs-

leben, die sie spezifisch in der Beeinträchtigung begründet sehen: 

 in der Zugänglichkeit des ersten Arbeitsmarkts für Menschen mit Beein-

trächtigungen, 

 in mangelnder Aufklärung (der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie der Arbeitskolleginnen und -kol-

legen) zu Leistungsfähigkeit und Unterstützungen bei Beeinträchtigungen, 

 in der mangelnden Erreichbarkeit, Nutzbarkeit und Zugänglichkeit des Ar-

beitsplatzes. 

Als größte Hürde werden die Suche und das Auffinden einer geeigneten Arbeits-

stelle wahrgenommen. Dass „man als Behinderter doppelt so viel Energie“ (ID 38-

1, 9) brauche, um einen Arbeitsplatz zu finden, wurde ebenso geäußert wie, dass 

„man sich da natürlich überall durchkämpfen muss“ (ID 39-1, 5). 

Häufig wird angenommen, dass die Suche nach einem Arbeitsplatz auch deswe-

gen so schwierig sei, weil man von Menschen mit Beeinträchtigungen von vorne 

nicht dieselbe Leistungsfähigkeit erwartet wie von Menschen ohne Beeinträchti-

gungen. Diese Annahmen spielten – so die Aussagen - auch dann noch eine er-

hebliche Rolle, wenn es bereits gelungen sei, einen Arbeitsplatz zu finden und 

anzutreten.  
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Ein Mangel an Akzeptanz und Anerkennung am Arbeitsplatz durch Arbeitgeber 

bzw. Kolleginnen und Kollegen belastet die Befragten aber nachhaltig. Ein Inter-

viewter mit erheblichen Einschränkungen des Sehvermögens bzw. Blindheit schil-

dert dies so: 

„Was immer wieder ein Problem ist: Die Vorstellung des Arbeitgebers, sich 
vorzustellen, dass ein Blinder auch etwas anderes kann als telefonieren. Ich 
werde letztendlich auf meine Blindheit reduziert und somit auch anschei-
nend meine geistigen Möglichkeiten etwas unterschätzt. Alle meine Bemü-
hungen, die ich gemacht habe, ist ‚Es geht nicht.‘“ (ID 10-1, 7) 

Die Folgen sind Unterforderung, damit verbunden Unzufriedenheit mit der eigenen 

Arbeit und die Empfindung, eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden zu können. 

Auf den Punkt gebracht heißt dies: 

„[…] letztendlich war mein größtes Problem im Arbeitsleben, das man-
gelnde Zutrauen der Leistungsfähigkeit. ‚Dem geben wir mal nicht so viel‘, 
und das langweilt. Und das ist ganz schlimm. Also nicht nur wegen der 
mangelnden Anerkennung, sondern du hast einfach Langeweile und die 
musst du irgendwie totkriegen. Das ist ätzend.“ (ID 14-1, 4) 

Auch die bauliche Ausstattung des direkten Arbeitsumfeldes und die Anfahrts-

wege zur Arbeitsstelle werden als Herausforderungen betrachtet. Ein Inter-

viewpartner, der bei einem Telekommunikationsunternehmen auf dem ersten Ar-

beitsmarkt angestellt ist, charakterisiert dies folgendermaßen:  

„(Ich arbeite bei) [Name des Unternehmens]. Und jetzt wird’s schwierig, 
weil die Tätigkeit, die mir zugewiesen war, übe ich im Moment nicht aus, 
weil die den Arbeitsplatz behindertengerecht erst mal umgestalten müs-
sen. […] Der Arbeitsplatz war in letzter Zeit nicht leidensgerecht, so ist der 
Fachausdruck, jawohl. 

[Name des Unternehmens] hat externe Leistungen bereitstellen können, 
wie Arbeitsplatzausstattung, wie Computer und externe Schulungen. An-
sonsten waren die Vorgesetzten unfähig, mit den Erfordernissen der Be-
hinderung umzugehen.“ (ID 15-1, 9) 

Verbesserungswünsche 

Um Menschen mit Beeinträchtigungen die Teilhabe am Arbeitsleben zu erleich-

tern, wünschen sich viele der Befragten neben den genannten Aspekten vor allem 

eine gründliche und umfassende Aufklärung potentieller Arbeitgeber. Diese Auf-

klärung solle sich sowohl auf die Beschäftigungsbedingungen von Menschen mit 

Beeinträchtigungen beziehen, als auch eine umfassende Bewusstseinsbildung 

bezüglich der Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen und Beeinträchti-

gungen beinhalten. Folgende Äußerung einer Interviewten bringt diesen Vorschlag 

auf den Punkt: 

„Vor allem mehr Aufklärung der Arbeitgeber. Behinderungen sind halt so 
vielfältig und jeder ist anders eingeschränkt. Jemand, der einen Querschnitt 
hat, der kann genauso fit sein wie jemand anders. […] Und die Arbeitgeber 
haben immer nur Angst, dann ist da jemand, den können wir nicht mal so 
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schnell kündigen, und der ist andauernd krank. Aber da müsste […] Aufklä-
rungsarbeit (geleistet werden).“ (ID 26-1, 11) 

Der Wunsch nach Aufklärung und Bewusstseinsbildung ist auch bei den Beschäf-

tigten der WfbM groß. Die Chance, einen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt 

zu finden, wird auch daran gekoppelt, dass sich die Akteure der regulären Arbeits-

welt auf Menschen mit Beeinträchtigungen einlassen. Eine Werkstattbeschäftigte 

schildert ihren Wunsch „draußen“, d.h. außerhalb der Werkstatt, arbeiten zu wol-

len, wie folgt: 

„Und wo man auch, Außenarbeitsplätze, wo wir mal als normale Menschen, 
nur mit unseren Defiziten, anerkannt werden. Die dann nicht nur sagen: ‚uh, 
ein Behinderter‘. Ne. Wie heißt das Wort, Inklugtion mehr gemacht wird…"  

Interviewer: "Inklusion"  

Interviewte: "auf dem ersten Arbeitsmarkt, wo Behinderung trotzdem an-
erkannt wird. Das ist wesentlich, wir sind nicht krank, wir haben nur unsere 
Defizite. Und da gibt es ganz wenig Chefs vom ersten Arbeitsmarkt, die uns 
so akzeptieren, wie wir wirklich sind. Gibt es ganz selten.“ (ID 22-1, 5) 

Dem zentralen Wunsch nach mehr Bewusstseinsbildung folgt die Forderung, ver-

mehrt Stellen für Menschen mit Beeinträchtigungen bereitzustellen, weil es derzeit 

außer dem Weg in die WfbM kaum alternative Beschäftigungsmöglichkeiten gebe, 

die für Menschen mit Beeinträchtigungen geeignet sind. So beschreibt ein Inter-

viewpartner, dass er sich für die Beschäftigung in einer WfbM noch für zu „fit“ 

halte, aber kaum andere Arbeitsmöglichkeiten für sich sehe:  

„Ja, dass man auch vernünftige Stellen, auch für den zweiten Arbeitsmarkt 

schafft. Weil, da gibt es ja eigentlich nichts. Außer die Behindertenwerk-

stätten, da bin ich aber geistig noch zu fit. Und ansonsten gibt es nur die 

1,50 €-Jobs und sonst nichts. Also auf dem zweiten Arbeitsmarkt ist ei-

gentlich gar nichts existent. Da müsste mehr gemacht werden.“ (ID 42-1_2, 

9) 

Ein weiterer Verbesserungsvorschlag bzw. Änderungswunsch ist, vermehrt be-

darfsgerechte Arbeitsbegleitung und Arbeitsassistenz einzusetzen. Mehrere Per-

sonen äußern, dass sich ihre Chancen auf eine reguläre Beschäftigung vor allem 

dann erhöhen würden, wenn sie eine geeignete Begleitung im Arbeitsleben hätten.  

„Also, helfen würde mir das schon, wenn mir einer helfen würde arbeiten 
zu gehen. Ich kann nicht mehr arbeiten. Das würde ich gerne wieder ma-
chen.“ 

Interviewerin: „D.h., Sie würden sich jemanden wünschen, der beispiels-
weise Sie unterstützt einen Job zu finden, aber auch jemanden, also das 
ist eine Frage jetzt, auch jemanden, der beispielsweise Sie auch begleitet 
am Arbeitsplatz und der auch zur Verfügung steht, wenn es irgendwie 
schwierig wird? Also sowas wie eine Arbeitsbegleitung? Also, das wäre 
was, wo Sie sich auch wieder zutrauen würden arbeiten zu gehen, wenn 
Sie so eine Hilfe hätten?“ 

Interviewte: „Ja.“ (ID 60-4, 11) 
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4.2.3 Einkommen 

Lebensunterhalt aus Erwerbseinkommen 

Für das gesamte Bundesgebiet lässt sich feststellen, dass Menschen mit Beein-

trächtigungen deutlich seltener ihren Lebensunterhalt vollständig aus eigener Er-

werbsarbeit bestreiten können als Menschen ohne Beeinträchtigungen. Beson-

ders Frauen mit Beeinträchtigungen sind hiervon betroffen (vgl. BMAS 2013, 146). 

Vor allem in den Altersgruppen ab 50 Jahren sinken die Chancen, eigenständig 

für sich wirtschaften zu können, dies trifft für Männer und Frauen weitgehend 

gleichermaßen zu. Für das Dortmunder Stadtgebiet liegen keine Informationen 

darüber vor, in welchem Ausmaß Menschen mit Beeinträchtigungen ihren Le-

bensunterhalt aus eigenem Erwerbseinkommen tragen können.  

Leistungen der sozialen Grundsicherung und Renteneinkommen 

Je nach Alter unterscheiden sich die möglichen Transferleistungen. Personen zwi-

schen 18 und 64 Jahren haben Anspruch auf Grundsicherung bei Erwerbsminde-

rung, wenn sie aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. 

Wenn eine dauerhafte Erwerbsminderung nicht vorliegt und die eigene Existenz 

nicht durch Erwerbsarbeit gesichert werden kann, kommen Leistungen der allge-

meinen Grundsicherung infrage (z.B. ALG II oder Grundsicherung im Alter). Für 

die Bundesebene ist bekannt, dass Menschen mit Beeinträchtigungen in den Al-

tersgruppen bis 64 Jahren viel häufiger in Haushalten leben, die Transferleistun-

gen aus der sozialen Grundsicherung beziehen  (vgl. BMAS 2013, 151f.). 

Die Zahlen der Leistungsempfängerinnen und -empfänger von sozialer Grundsi-

cherung bei voller Erwerbsminderung sind in Dortmund absolut und anteilig an 

allen Einwohnerinnen und Einwohnern zwischen 15 und 64 Jahren und ab 65 Jah-

ren ansteigend. 

TABELLE 8 - DORTMUNDER EMPFÄNGERINNEN UND EMPFÄNGER VON LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG BEI 

VOLLER ERWERBSMINDERUNG UND IM RENTENALTER, 2010-2013 

Jahr 

zwischen 18 und 64 Jahren ab 65 Jahren 

Anzahl Anteil in % Anzahl Anteil in % 

2010 2.860 0,5 5.842 1,0 

2011 3.043 0,8 5.849 5,0 

2012 3.247 0,9 6.684 5,7 

2013 3.524 … 7.120  

Quelle: IT-NRW; Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-

rung in Nordrhein-Westfalen 
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Renteneinkommen 

Die interviewten Rentnerinnen und Rentner gaben am häufigsten an, nicht oder 

nur teilweise von ihrem Renteneinkommen leben zu können. Besonders Men-

schen unter 65 Jahren, die Rente bei voller Erwerbsminderung erhalten, berichten 

davon, mit großen finanziellen Einschränkungen leben zu müssen. Am gravie-

rendsten wirken sich diese Einschränkungen auf die sozialen Teilhabeoptionen 

aus, da es aus finanziellen Gründen nicht (oder selten) möglich ist, Veranstaltun-

gen zu besuchen und so soziale Kontakte zu knüpfen bzw. aufrecht zu erhalten.  

 

Sparen und Vermögensbildung  

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Beeinträchtigungen, die z.B. in Form von 

Geldleistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft oder als Persönliches 

Budget erbracht wird, wird zu den Sozialleistungen gezählt. Damit ist sie eine ein-

kommens- und vermögensabhängige Leistung. Die gesetzlich festgelegte Vermö-

gensgrenze von 2.600 Euro führt dazu, dass das gesamte darüber hinausgehende 

Vermögen auf die Leistungen angerechnet wird. Ein an der Humboldt Universität 

zu Berlin erstelltes Rechtsgutachten kommt zu dem Schluss, dass die Kopplung 

der Eingliederungshilfe an Einkommen und Vermögen einen Verfassungsverstoß 

darstelle und Menschen mit Beeinträchtigungen diskriminiere (vgl. RICKLI & WIEG-

MANN 2013). Auch in den geführten Interviews wurde dieser Sachverhalt themati-

siert und als ungerecht gewertet. Eine Befragte äußert, dass Menschen mit Be-

einträchtigungen „gar nicht sparen können“, da das Vermögen auf den Bezug an-

gerechnet wird und plädiert dafür, diese Leistungen unabhängig vom individuellen 

Einkommen und Vermögen zu erbringen:  

„Was ich aber befürworten würde ist, wenn Leute Assistenz bekommen, 
dann sollten die unabhängig von ihrem Einkommen diese Assistenz be-
kommen. Das wird ja, wenn die richtig verdienen, dann angerechnet. Die 
können also nie reich oder wohlhabend werden.“ (ID 20-1, 11) 

Armutsgefährdung 

Als arm oder armutsgefährdet gelten Haushalte, die weniger als 60 Prozent des 

durchschnittlichen Monatseinkommens der Gesellschaft zur Verfügung haben. In 

der Berechnung wird dabei nach neuer OECD-Skala eine Bedarfsgewichtung vor-

genommen.27 Laut Angaben des Statistischen Bundesamts ist die Armutsgefähr-

dung in Dortmund so hoch wie in keiner anderen der 15 größten deutschen 

Städte. Die Ergebnisse des Bundesteilhabeberichts zeigen, dass Menschen mit 

Beeinträchtigungen besonders häufig von Armut betroffen sind (vgl. BMAS 2013, 

159). Mädchen und Frauen mit Beeinträchtigungen sowie Menschen mit Migrati-

onshintergrund und Beeinträchtigungen sind dem Armutsrisiko laut aktuellem Ar-

                                                

27http://www.mais.nrw.de/sozialberichte/sozialindikatoren_nrw/indikatoren/7_einkom-
mensarmut/indikator7_2/index.php, letzter Zugriff am 30.01.2015 
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muts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung in besonderem Maße ausge-

setzt.28 Dass sich Einkommens- und Bevölkerungsstrukturen auch geographisch 

unterscheiden, ist in Dortmund ein bekanntes Phänomen. So sammelt sich hohe 

Kaufkraft in den Südquartieren der Stadt, während im Norden Standorte mit einem 

hohen Anteil an Bewohnerinnen und Bewohnern anderer Nationalität, mit geringer 

Kaufkraft bzw. mit vielen Bezieherinnen und Beziehern von Transferleistungen zu 

finden sind (vgl. BÖHM & GRAUER 2014, 11; HAERMEYER & MARIENFELD 2014).  

In den Interviews wird deutlich, dass die Hälfte der Befragten nur zum Teil oder 

überhaupt nicht in der Lage dazu ist, den eigenen Lebensunterhalt durch das zur 

Verfügung stehende Einkommen zu bestreiten. Dabei scheint die Art der Beein-

trächtigung keine wesentliche Rolle zu spielen, sondern vielmehr die Art des  

(Transfer-) Einkommens. Bis auf zwei Ausnahmen sind beispielsweise alle befrag-

ten Rentnerinnen und Rentner (alle Rentenarten) nicht in der Lage, ihre Lebens-

haltungskosten vollständig zu decken.  

Die Gruppe mit zu geringem Einkommen für die Finanzierung des eigenen Le-

bensunterhalts gab zum Großteil an, dass hierdurch die soziale und gesellschaft-

liche Teilhabe am deutlichsten gehemmt werde. Dies zeigt sich auch in Form einer 

hohen Einschränkung der Mobilität im öffentlichen Raum. Wer den ÖPNV nicht 

uneingeschränkt nutzen kann, muss auf den Fahrdienst für behinderte Menschen 

der Stadt Dortmund zurückgreifen oder ein Taxiunternehmen beauftragen. Wer 

die dadurch entstehende finanzielle Belastung nicht tragen kann, bleibt auf seinen 

engsten Nahraum verwiesen (vgl. zum Wohnen Kapitel 4.3.1 und zur Mobilität Ka-

pitel 4.3.2). 

Bei anderen mangelt es auch an der Versorgung mit existenzsichernden Gütern 

wie Lebensmitteln, Haushaltsgegenständen oder Kleidung. Die Schwester eines 

Befragten, die ihren Bruder bei der Befragung unterstützte, meint zu der Frage, 

welche Bereiche des Lebens nicht finanziell abgedeckt seien:  

„Hört sich jetzt banal an, Lebensmittel muss man sich ein bisschen ein-
schränken, auf jeden Fall oder halt Freizeitaktivitäten, er bezahlt sowieso 
nicht für Kinoeintritte, sondern immer die Begleitung, Freizeitaktivitäten lei-
den darunter. Da überlegt man sich fünf Mal, bevor man da was unter-
nimmt.“ (ID 21-1, 8) 

Ein weiterer Befragter erzählt, dass sich der Mangel, den er erlebt, auf viele ver-

schiedene Lebensbereiche auswirke und allgemein spürbarer Natur sei: 

„Eigentlich das Fahrgeld, eigentlich alles, Möbel kaufen, Kleidung, es ha-
pert halt überall.“ (ID 42-1, 8) 

                                                

28 https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen-DinA4/a334-4-
armuts-reichtumsbericht-2013.pdf?__blob=publicationFile (letzter Zugriff, 09. Oktober 
2015) 
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4.3 Alltägliche Lebensführung 

Das Spektrum der alltäglichen Lebensführung umfasst die Gesamtheit der alltäg-

lichen praktischen Handlungen, die eine Person in den verschiedenen Lebensbe-

reichen ausübt. Diese Aktivitäten und Aufgaben müssen zeitlich organisiert und 

aufeinander abgestimmt werden. So gilt es, z.B. Bildung und Erwerbsarbeit in Ein-

klang mit dem Familienleben und den Bedürfnissen an Freizeit und Erholung zu 

bringen. Innerhalb des Bundesteilhabeberichts werden in Anlehnung an die ICF 

(vgl. WHO 2001) vier für eine unabhängige alltägliche Lebensführung relevante 

Lebensbereiche identifiziert: Wohnen, Mobilität, Öffentlicher Raum und Kommu-

nikation (vgl. BMAS 2013, 168). Tabelle 9 veranschaulicht diese Lebensbereiche 

mit den jeweiligen Bestandteilen und gibt die Anforderungen aus der UN-BRK wi-

der. 

TABELLE 9 – LEBENSBEREICHE DER ALLTÄGLICHEN LEBENSFÜHRUNG. BESTANDTEILE UND ANFORDERUNGEN AUS 

DER UN-BRK 

Quelle: BMAS 2013, 168; eigene Darstellung 

Für alle Bereiche gilt, dass die Voraussetzungen der Erreichbarkeit, Zugänglich-

keit, Nutzbarkeit und Annehmbarkeit erfüllt sein müssen. Ist dies nicht der Fall, 

drohen Risiken der Exklusion und Fremdbestimmung. Um die eigenen Lebens-

vorstellungen realisieren zu können, spielen der Alltag und die Fähigkeit, die Er-

fordernisse im alltäglichen Leben selbstbestimmt zu organisieren, eine wesentli-

che Rolle. Die beeinträchtigungsbedingte notwendige Unterstützung innerhalb 

der jeweiligen Domänen kann dabei als übergeordnetes Themenfeld angesehen 

Lebensbereich 
Bestandteile des Lebens-

bereichs 
Anforderungen nach UN-

BRK 

Wohnen 

Selbstversorgung und häusli-
ches Leben in der eigenen 
Wohnung oder in einer statio-
nären Wohnform 

Freie Wahl über Ort und Art des 
Wohnraums sowie gemeinde-
nahe Unterstützungsleistungen, 
Verhinderung von Isolation und 
Ausgrenzung (Art. 19) 

Mobilität 

Fortbewegung mit privaten/öf-
fentlichen Verkehrsmitteln so-
wie zu Fuß oder mit Hilfsmit-
teln  

Sicherstellung persönlicher Mo-
bilität mit größtmöglicher Un-
abhängigkeit (Art. 20) 

Öffentlicher 
Raum 

Öffentlich zugängliche Stra-
ßen, Plätze und Gebäude inkl. 
Geschäfte, Kultur- und Sport-
anlagen 

Gleichberechtigter Zugang zur 
physischen Umwelt […] sowie 
zu Einrichtungen und Diensten, 
die der Öffentlichkeit in städti-
schen und ländlichen Gebieten 
offenstehen (Art. 9) 

Kommunikation 

Verstehen und Produzieren 
von Mitteilungen, Konversation 
(vgl. WHO 2005, 101), Ge-
brauch von Informations- und 
Kommunikationstechnologien 

Gleichberechtigter Zugang zu 
Information und Kommunikati-
onstechnologien und -syste-
men (Art. 9) 
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werden. Persönliche Assistenzen und ambulante Dienstleistungen sind für viele 

Menschen mit Beeinträchtigungen eine Erleichterung oder ermöglichen Teilhabe 

in Bereichen, die ansonsten nicht zugänglich wären. 

Für die Beseitigung von Exklusionsrisiken in den Bereichen der alltäglichen Le-

bensführung sind besonders die Artikel 9, 19 und 20 der UN-BRK relevant. Artikel 

9 enthält die Vorgabe, dass Menschen mit Beeinträchtigungen gleichberechtigt 

mit Menschen ohne Beeinträchtigungen Zugang zur physischen Umwelt, zu Mo-

bilität, zu Information und Kommunikation sowie zu anderen öffentlichen Einrich-

tungen und Diensten haben sollen.29 

 

Zum Wohnen wird im Artikel 19 dargelegt, dass Menschen mit Beeinträchtigun-

gen genau wie Menschen ohne Beeinträchtigungen nicht verpflichtet werden kön-

nen, in besonderen Wohnformen zu leben und das Recht haben, ihren Wohnort 

frei zu wählen.  

Damit ist auch das Recht verbunden frei zu entscheiden, mit wem man leben 

möchte. Um dieses Recht zu gewährleisten, sind Zugang und Verfügbarkeit ge-

meindenaher Unterstützungsleistungen wichtig, einschließlich der persönlichen 

Assistenz.30 Das SGB IX enthält mit dem Wunsch- und Wahlrecht entsprechende 

Regelungen (§ 9).  

 

                                                

29 Zu Artikel 9 (siehe Kasten) betont die Schattenübersetzung das Recht auf Maßnahmen 
für „ein selbstbestimmtes Leben“ und auf die Zugänglichkeit „gleichberechtigt mit ande-
ren“ 
30 In Artikel 19 (siehe Kasten) hebt die Schattenübersetzung hervor, dass für Menschen 
mit und ohne Behinderungen gleichermaßen ein Recht auf Selbstbestimmt Leben und 
Einbeziehung in die Gemeinschaft mit anderen besteht; dazu müssen geeignete gemein-
denahe Dienste und Einrichtungen in der Gemeinde zur Verfügung stehen. 

Artikel 9 UN-BRK: Zugänglichkeit 

(1) Um Menschen mit Behinderungen ein(e unabhängige Lebensführung) selbstbe-

stimmtes Leben und die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen 

die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, für Menschen mit Behinde-

rungen den gleichberechtigten (gleichberechtigt mit anderen) Zugang zur physischen 

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

tions- und Kommunikationstechnologien und -systemen sowie zu anderen Einrichtun-

gen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebieten offen-

stehen oder für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten. […] 
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Ein Schlüssel zum „Selbstbestimmt Leben“ ist persönliche Mobilität. Vorgaben 

hierzu enthält Artikel 20 der UN-BRK. Diese gehen weit über eine Fortbewegung 

im Rahmen des ÖPNV (z.B. Stadtbahn- und Busverkehr) hinaus. Vielmehr ver-

pflichten sich die Unterzeichnerstaaten darauf, Menschen mit Beeinträchtigungen 

die freie Wahl ihrer Transportmittel zu erleichtern31 und diese zu erschwinglichen 

Kosten zur Verfügung zu stellen. Dies schließt auch Mobilitätshilfen und unterstüt-

zende Technologien sowie menschliche und tierische Assistenz mit ein.  

  

                                                

31 Die Schattenübersetzung akzentuiert in Artikel 20 deutlich, es gehe darum, Selbstbe-
stimmung sicherzustellen, indem selbstbestimmte Mobilität gefördert wird, die wählbar 
und bezahlbar ist. Dazu erforderliche Assistenz muss ermöglicht werden. 

Artikel 19 UN-BRK: (Unabhängige Lebensführung) Selbstbestimmt Le-

ben und Einbeziehung in die Gemeinschaft 

Die Vertragsstaaten […] anerkennen das gleiche Recht aller Menschen mit Behinde-
rungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft 
zu leben, und treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behin-
derungen den vollen Genuss dieses Rechts und ihre volle Einbeziehung in die Ge-
meinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft zu (erleichtern) ermöglichen, indem sie 
u.a. gewährleisten, dass 

a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen 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 Unter-
stützungsdiensten zu Hause und in Einrichtungen sowie zu sonstigen gemeindena-
hen Unterstützungsdiensten haben, einschließlich der persönlichen Assistenz, die zur 
Unterstützung des Lebens in der Gemeinschaft und der Einbeziehung in die Gemein-
schaft sowie zur Verhinderung von Isolation und Absonderung von der Gemeinschaft 
notwendig ist; 

c) (gemeindenahe Dienstleistungen) Dienste und Einrichtungen in der Gemeinde für 
die Allgemeinheit Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberech-
tigung zur Verfügung stehen und ihren Bedürfnissen Rechnung tragen. 
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Analog zu den Anforderungen der UN-BRK wurden den Interviewten Fragen zur 

selbstbestimmten alltäglichen Lebensführung gestellt. Konkret sollte so beleuch-

tet werden, wie und unter welchen Rahmenbedingungen sie Wohnen und ihre 

Mobilität gestalten können. Ziel war es hier, mehr und konkreter etwas darüber zu 

erfahren, wie Menschen mit Beeinträchtigungen in Dortmund diesbezüglich in ih-

rem Alltag zurechtkommen und zufrieden sind. Entsprechende Rückmeldungen 

werden im Folgenden durch Struktur- und Leistungsdaten ergänzt.  

4.3.1 Wohnen 

Im Prinzip ist es in Deutschland Konsens, dass das Wohnen in einem frei gewähl-

ten Wohnumfeld unter selbst festgelegten Bedingungen Grundbedürfnis und 

Grundrecht aller volljährigen Bürgerinnen und Bürger ist und eine entscheidende 

Quelle von Lebensqualität und Wohlergehen darstellt. Wohnen bedeutet nicht nur, 

an einem Ort versorgt zu sein, sondern auch, ein Zuhause in einer vertrauten und 

gewünschten Struktur zu haben. Für Menschen mit Beeinträchtigungen ist es al-

lerdings aus verschiedenen Gründen oft schwierig, gleichberechtigten Zugang zu 

frei gewählten Wohnmöglichkeiten zu erlangen.  

Bezahlbarer und barrierefreier Wohnraum ist rar. Und so leben Menschen mit Un-

terstützungsbedarf häufig in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe. Dies betrifft 

sowohl Menschen mit Beeinträchtigungen, als auch und in besonderem Maße Se-

niorinnen und Senioren. Wohnplätze in Einrichtungen für beeinträchtigte Men-

schen sind zudem nicht immer passgenau (und im Rahmen der Finanzierungs-

möglichkeit oder -bereitschaft der zuständigen Träger) in der jeweiligen Heimat-

stadt vorhanden. Deshalb kommt es auch heute noch zu Fremd- und Fehlplatzie-

rungen. Konkret heißt das, dass Menschen mit Beeinträchtigungen nicht immer in 

ihrer Heimatstadt verbleiben können, sondern in anderen Städten stationär ver-

sorgt werden (Fremdplatzierung). Es kann aber auch bedeuten, dass sie in Ein-

richtungen leben müssen, die nicht passend für sie sind (Fehlplatzierungen). Die 

Richtlinien der UN-BRK stehen solchen Praxen entgegen.  

Artikel 20 UN-BRK: Persönliche Mobilität 

Die Vertragsstaaten treffen wirksame Maßnahmen, um für Menschen mit Behinde-
rungen persönliche Mobilität mit größtmöglicher (Unabhängigkeit) Selbstbestimmung 
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) fördern; 

b) den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu hochwertigen Mobilitätshilfen, 
Geräten, unterstützenden Technologien und menschlicher und tierischer (Hilfe) Assis-
tenz sowie Mittelspersonen (erleichtern) ermöglichen, auch durch deren Bereitstel-
lung zu erschwinglichen Kosten; … 
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Artikel 19 der UN-BRK spricht zur Wohnortwahl von Menschen mit Beeinträchti-

gungen eine klare Sprache. Sie müssen gleichberechtigt mit allen anderen Mit-

gliedern der Gesellschaft das Recht haben zu entscheiden, wo und mit wem sie 

wohnen und dürfen nicht dazu verpflichtet werden, in besonderen Wohnformen 

zu leben.  

In Dortmund wird in den vergangenen Jahren eine steigende Nachfrage nach bar-

rierefreiem oder barrierearmem Wohnraum verzeichnet. Besonders problematisch 

ist die Chance, auf dem Wohnungsmarkt entsprechenden Wohnraum zu finden, 

für Menschen, die auf preisgünstige Mieten angewiesen sind.32 

Die angespannte Situation auf dem Dortmunder Wohnungsmarkt spiegeln auch 

die befragten Dortmunderinnen und Dortmunder mit Beeinträchtigungen. So 

sucht einer der Befragten seit etwa fünf Jahren eine barrierefreie Wohnung. An-

dere Interviewte berichten, dass die eigene Wohnung schon länger nicht mehr 

bedarfskonform ausgestattet sei, aber ein Umzug wegen der finanziellen Belas-

tung und Unklarheiten bei der Kostenübernahme schwierig.  

Laut Auskunft des Amts für Wohnen und Stadterneuerung der Stadt Dortmund 

wird Wohnraum in Dortmund seit den 1990er Jahren nur öffentlich gefördert, wenn 

dieser bestimmte Merkmale der Barrierefreiheit erfüllt. Darüber hinaus bestehe die 

Möglichkeit, Wohnraum für Rollstuhlnutzerinnen und -nutzer anzupassen. Dieser 

werde dann für eine bestimmte Zeit „zweckgebunden“, d.h. sei nur an Rollstuhl-

nutzerinnen und -nutzer vermietbar. Nur dieser zweckgebundene Wohnraum sei 

bislang statistisch erfasst: Aktuell sind in Dortmund 208 Wohnungen als zweck-

gebunden für Rollstuhlnutzerinnen und -nutzer registriert. Wie viele Wohnungen 

darüber hinaus (v.a. im Sektor privater Immobilien) barrierefreie Ausstattungs-

merkmale aufweisen, sei nicht bekannt. Eine Bestandsaufnahme des gesamtstäd-

tisch vorhandenen barrierefreien Wohnraums steht also noch aus. Ebenso lässt 

sich nicht feststellen, wie viele der öffentlich geförderten Wohnungen die Kriterien 

zur öffentlichen Förderung erfüllen, aber keine tatsächliche Barrierefreiheit aus-

weisen.  

Zum Jahresende 2014 waren beim Dortmunder Amt für Wohnen und Stadterneu-

erung 34 Rollstuhlfahrerhaushalte als wohnungssuchend vorgemerkt. Eine Verän-

derung in den letzten fünf bis zehn Jahren ist laut Auskunft des Amtes nicht er-

kennbar. Im Jahr 2014 haben 20 solcher suchender Haushalte mit Unterstützung 

des Amtes für Wohnen und Stadterneuerung eine geeignete Wohnung gefunden. 

Zu den Wartezeiten sind nach Auskunft dieses Amtes keine Angaben möglich; 

besonders auffällige Stadtteile gebe es nicht. Tiefergehende Informationen erge-

                                                

32 Vgl. Stellungnahme zum Positionspapier Wohnungspolitik des Mietervereins Dortmund 
und Umgebung e.V. von Oberbürgermeister ULRICH SIERAU 2014; abrufbar unter 
https://www.mieterverein-dortmund.de/fileadmin/dateien/pdf/Positionspaier_2014_Stel-
lungnahme_Sierau_SPD.pdf, letzter Zugriff 04.11.2015 
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ben sich für die Stadtteile EVING und WESTERFILDE aus kleinräumigen Quar-

tiersanalysen. In den Quartieren OBEREVING-SÜD und WESTERFILDE konnten so nur 

wenige barrierefreie Wohnungen identifiziert werden.33  

4.3.2 Mobilität  

Damit Bürgerinnen und Bürger sich in einer Stadt selbstbestimmt und spontan 

fortbewegen können, sind vor allem unbeschränkte Nutzungsmöglichkeiten der 

Verkehrsinfrastruktur maßgeblich. Die alltägliche Mobilität ist zentrales Element 

der Daseinsvorsorge, bedingt soziale Teilhabe und öffnet Handlungsspielräume in 

der Selbstorganisation des Alltags. Die Möglichkeiten den Wohnort frei zu wählen, 

werden wesentlich durch die Verkehrsinfrastruktur mitbestimmt. Ist die Teilhabe 

am städtischen oder privaten Verkehrssystem nur eingeschränkt gegeben, drohen 

Risiken der Exklusion und der sozialen Isolation. Laut Demografiebericht der Bun-

desregierung wird es mit zunehmendem Anteil älterer Menschen an der Bevölke-

rung und am Verkehrsgeschehen zudem immer wichtiger, die Verkehrssysteme 

so zu gestalten, dass sie für alle sicher sowie ohne besondere Erschwernis und 

grundsätzlich ohne fremde Hilfe nutzbar sind (vgl. BMI 2011, 187). 

Das aktuell geltende Personenbeförderungsgesetz sieht eine umfassende barrie-

refreie Gestaltung des ÖPNV bis zum 01. Januar 2022 vor. Die meistgenutzten 

Verkehrsmittel der interviewten Personen sind der Stadtbahn- und Busverkehr so-

wie der Fahrdienst der Stadt Dortmund. Hierauf wird im Folgenden näher einge-

gangen.  

Öffentlicher Personennahverkehr 

Die Mehrheit der Befragten hat angegeben, dass sie Einschränkungen oder Prob-

leme in ihrer Teilhabe am Verkehrssystem in Dortmund erleben. Diese Schwierig-

keiten beziehen sich fast ausschließlich auf die Mobilität im ÖPNV, dem meistge-

nutzten Verkehrsmittel. Eine schlechte Nutzbarkeit des ÖPNV wirkt zugleich ne-

gativ auf Handlungsoptionen in anderen wesentlichen Lebensbereichen der be-

fragten Personen ein. Dies wird im vierten Teil dieses Berichts näher erläutert im 

Rahmen einer Darstellung möglicher Wechselwirkungen zwischen Lebensla-

gendimensionen.  

Die herausragende Bedeutung der Mobilität für die Teilhabe am Leben in der Ge-

meinschaft wird auch dadurch deutlich, dass von allen Interviewten in der ab-

schließenden offenen Interviewfrage nach vorrangigen Handlungsbedarfen in 

Dortmund der Bereich der Barrierefreiheit im ÖPNV genannt wurde. 

                                                

33 Die kleinräumigen Quartiersanalysen sind online unter http://www.dortmund.de/de/le-
ben_in_dortmund/planen_bauen_wohnen/wohnungswesen/quartiersentwick-
lung_und_analysen/index.html einsehbar (letzter Zugriff 09.10.2015) 
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Unmittelbare Probleme bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel treten vor al-

lem bei der Zugänglichkeit von Haltestellen, Bahnhöfen und den Fahrzeugen 

selbst auf.  

Zwar werden in den letzten Jahren umgesetzte Verbesserungen vielfach aner-

kannt, aber dennoch durchweg problematisiert, dass eine barrierefreie Nutzung 

(noch) nicht möglich sei. Dies illustriert folgende Aussage:  

„Bei den öffentlichen Verkehrsmitteln ist es besser geworden in den letzten 
Jahren, aber noch nicht gut, […] Die Stadt hat sich da schon relativ gut 
bemüht in den letzten Jahren. (Aber) bei der Bahn die meisten Bahnhöfe, 
die sind katastrophal zugänglich. Der Hilfsdienst bei der Bahn, der Mobili-
tätsservice, der funktioniert auch nicht unbedingt. (Der Dortmunder Haupt-
bahnhof) der sollte zur WM ja schon fertig sein, also ich mein gut, sie haben 
nicht gesagt zu welcher WM….“ (ID 26-1, 3) 

Zuweilen wird das reibungslose Fortkommen in der Stadt als „Glücksspiel“ oder 

„Abenteuer“ empfunden, zumindest dann, wenn von den bekannten Routen aus 

terminlichen oder privaten Gründen abgewichen werden muss: 

„Es kommt auf die Linie drauf an, wo ich hinfahre. Es gibt ja bestimmte 
Linien in Dortmund, wo man nicht rauskommt, aber da muss ich größten-
teils nicht hin. Es ist nur blöd, wenn mich Leute einladen und, wenn sie die 
Linie Aplerbeck oder so haben, sie kommen da nicht raus. […] da sind ja 
solche Stufen.“ (ID 20-1, 4) 

Für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen ergibt sich eine Reihe weiterer Ein-

schränkungen der Nutzbarkeit. Vermisst werden vor allem akustische und visuelle 

Signale an den Haltestellen der Stadtbahn und des Busverkehrs, eine ausrei-

chende Sicherung der Haltestellenumgebungen und kontrastreiche Gestaltungs-

elemente. 

Ein mehrsinnig erfassbares Informationsangebot würde die Aktionsradien von 

sehbeeinträchtigten und erblindeten Menschen maßgeblich erweitern. Die be-

troffenen Personen berichten übereinstimmend, dies stelle noch eher die Aus-

nahme als die Regel dar. 

Ein erblindeter Interviewpartner berichtet entsprechend:  

„Ein Problem ist, wenn es an einer Bushaltestelle mehrere Buslinien gibt, 
dass die einzelnen Busse dann hintereinander halten und nicht vorfahren. 
Ich bekomme dann nicht mit, wenn hinter dem Bus, der da steht, noch ein 
zweiter steht und verpasse ihn dann dadurch […]. Oder auch die Ansagen 
an den U-Bahnhaltestellen, dass es keine Linienansagen gibt.“ (ID 10-1, 2) 

Entsprechende Ansagen am Stadtgarten werden als vorbildlich für das übrige 

Bus- und Stadtbahnnetz hervorgehoben. 

„Bei den Verkehrsbetrieben, zunächst läuft da eine Versuchsstrecke am 
Stadtgarten. ‚Es fährt ein U41 nach ...‘, das finde ich eine ganz große Sa-
che, wenn sie das auch mit Bussen machen würden. ‚Es fährt ein XY nach 
Huckarde‘, das wäre eine herrliche Sache. Dann bräuchte man nicht fra-
gen, ‚Bitte, wohin fährt der Bus?‘ ‚Gucken Sie doch, das steht doch da 
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oben.‘ ‚Kann ich nicht sehen‘ ‚Ach so‘. In den Bussen wird es durchgesagt, 
aber wenn man nicht drin ist, sondern da fahren mehrere Busse von der 
Haltestelle ab, da muss man immer fragen: ‚So, und welche Linie fährt jetzt 
ein?‘ Da gibt es auch schon Möglichkeiten, aber die Stadt Dortmund hat 
das noch  nicht gemacht. […] Also das wäre wirklich eine gute Lösung, eine 
schöne Lösung und man ist dann einfach dadurch selbständiger.“ (ID 13-
1_2, 10) 

Auf struktureller Ebene wird angesprochen, dass die Bustaktung z.T. nicht aufei-

nander abgestimmt sei oder dass Haltestellen sehr weit auseinander lägen. Vor 

allem trifft dies auf die Bezirke außerhalb des Dortmunder Stadtkerns (Innenstadt-

bereich) zu. Auch die Verlässlichkeit der technischen Ausstattung wird mehrfach 

erwähnt. Ausfallende Aufzüge stellen ein erhebliches Problem dar. Hier wäre ein 

funktionierendes Informationssystem über akute Ausfälle ein Wunsch der be-

troffenen Personen.  

Häufig werden das mangelnde Verständnis Mitreisender und des ÖPNV-Perso-

nals beklagt. Insbesondere im Busverkehr berichten Fahrgäste mit Rollstuhl da-

von, dass sie an der Haltestelle stehen gelassen werden, weil (weitere) Verspätun-

gen durch das Ausfahren der Rampe vermieden werden sollen oder weil der Bus 

zu voll sei.  

Die Befragten machen für die genannten Probleme auch Verbesserungsvor-

schläge, die ihrer Meinung nach die unbeschränkte Teilhabe aller am ÖPNV er-

leichtern würden. Neben den oben genannten baulichen und gestalterischen Maß-

nahmen erhofft man sich vor allem auf der zwischenmenschlichen Ebene Verbes-

serungen. So könnten Kurse oder Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des ÖPNV für die Situationen von Menschen mit Beeinträchtigungen sensibilisie-

ren. Auch wird der Wunsch nach geschultem Servicepersonal in den Fahrzeugen 

geäußert, um sowohl Orientierung als auch Assistenz und Schutz zu verbessern. 

Fahrdienst der Stadt Dortmund 

Für Anfahrten zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben können mobilitätsein-

geschränkte Menschen den Fahrdienst der Stadt Dortmund („Behindertenfahr-

dienst“) in Anspruch nehmen. Nutzungsvoraussetzung ist neben dem Schwerbe-

hindertenausweis mit Merkzeichen aG (außergewöhnliche Gehbehinderung) auch, 

dass eine andere Beförderung durch öffentliche oder private Verkehrsmittel nicht 

möglich ist. Außerdem ist der Fahrdienst ausschließlich für private Anlässe (z.B. 

Besuche von Verwandten oder von kulturellen/politischen/sportlichen Veranstal-

tungen) vorgesehen. Abbildung 8 zeigt die Entwicklung des Fahrgastaufkommens 

des „Behindertenfahrdienstes“ und die Anzahl der durchgeführten Fahrten pro 

Kalenderjahr seit 2004. Als Fahrgast zählt dabei jede Person, die in dem betref-

fenden Jahr mindestens eine Fahrt in Anspruch genommen hat.  
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ABBILDUNG 8 – ENTWICKLUNG DER TEILNAHME AM „BEHINDERTENFAHRDIENST“ DER STADT DORTMUND 2004-

2014, ANZAHL DER FAHRGÄSTE IM VERHÄLTNIS ZU DEN DURCHGEFÜHRTEN FAHRTEN  

 

Quelle: Stadt Dortmund, Amt für Wohnen und Stadterneuerung  

Im Verlauf von zehn Jahren zeigen sich Nutzungsänderungen: Tendenziell sinken 

Nutzungen pro Kopf betrachtet ebenso wie aus der Perspektive realisierter Fahr-

ten pro Jahr deutlich: Durchschnittlich wurden im Jahr 2014 zehn Fahrten weniger 

pro Teilnehmerin bzw. Teilnehmer als noch zehn Jahre zuvor umgesetzt. Mit 16 

Personen war im Jahr 2013 nur ein Bruchteil der Fahrdienstnutzenden unter 18 

Jahren alt. Zwischen 18 und 64 Jahren waren 430 Personen. Mit 843 Teilnehme-

rinnen und Teilnehmern war die überwiegende Anzahl der Personen über 65 Jahre 

alt, die auf den „Behindertenfahrdienst“ zurückgreifen. Eine nach Geschlecht dif-

ferenzierte Angabe der Verteilung liegt nicht vor. Vergleicht man die Nutzung des 

Dienstes mit den zum Jahresende 2014 berechtigten Personen, (6.958 Menschen 

mit anerkannter Schwerbehinderung hatten das Merkzeichen aG in ihrem Schwer-

behindertenausweis), kann vermutet werden, dass viele Berechtigte den Fahr-

dienst entweder nicht kennen oder ihre Wohnung nicht selbstbestimmt verlassen. 

Anhaltspunkte für solche Annahmen finden sich in den Interviews. Dort fallen Äu-

ßerungen wie:  

„Wünschenswert wäre es, das man ein Kontingent an Freifahrten irgendwo 
mit dem Auto hätte, so einen Fahrdienst quasi.“  (ID 15-1, 2) 

„Und was für mich eben persönlich wichtig wäre, wäre, dass man eine 
Möglichkeit hätte, sowas wie einen Fahrdienst […] zu nutzen.“ (ID 70-2, 4) 

Interviewte, die Erfahrungen mit dem Fahrdienst haben, nennen vor allem Prob-

leme mit der zeitlichen Organisation der Fahrten. So wird davon gesprochen, dass 

man „schon Glück haben“ müsse, um eine Fahrt zum angestrebten Zeitpunkt zu 

bekommen (ID 26-1, 5) und dass der regelmäßige Besuch von Freizeitangeboten 
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sehr schwer sei, weil man regelmäßige Fahrten zu festgelegten Zeitpunkten nicht 

buchen könne.  

„Joa, ich würde gerne oder häufiger gerne Kontakte haben. […] Oder Grup-
pen auch, wo ich regelmäßig gerne dran teilnehmen würde, da ist dann halt 
das Problem, wie komme ich da hin. […]. Weil ich kann theoretisch mit dem 
Fahrdienst fahren,  ich kann denen aber nicht sagen, ich möchte jeden 
Dienstag oder alle vierzehn Tage Dienstags um die Uhrzeit dahin. Das geht 
nicht. D.h., es ist jede Woche aufs Neue ein Glücksspiel, krieg‘ ich da eine 
Fahrt oder nicht. Von daher ist das relativ unrealistisch an Gruppenange-
boten teilzunehmen.“ (ID 26-1, 5) 

Auch Zugangsschwierigkeiten aufgrund der Nutzungsbedingungen werden be-

schrieben.  

Insgesamt ist aber der Fahrdienst auch für die Nutzerinnen und Nutzer, die mit 

dem Umfang und der Organisation der Fahrten eher unzufrieden sind, eine wich-

tige Institution zur Sicherung der sozialen Teilhabe und wird als integraler Be-

standteil des Dortmunder Verkehrssystems betrachtet. So ist verständlich, dass 

Sorgen formuliert werden, der Fahrdienst könne zukünftig beschränkt werden. 

Eine Befragte sagt dazu:   

„… die Mobilität ist schon mal ganz wichtig, wie ich finde. Es gibt doch von 
der Stadt so eine Einrichtung, die genau das fördern soll. Quasi ein Behin-
derten-Taxi der Stadt Dortmund. […] Und die wollen diese Fahrdienste 
nämlich etwas reduzieren. Und das finde ich sehr schade, weil gerade das 
ist doch wichtig für die soziale Teilhabe.“ (ID 11-1, 36) 

Tatsache ist, dass Kommunen nicht verpflichtet sind, solche Fahrdienste für mo-

bilitätseingeschränkte Menschen zu unterhalten; allerdings besteht eine Pflicht 

der Kommunen, Menschen mit Beeinträchtigungen die Teilhabe am Verkehrssys-

tem der Stadt zu gewährleisten.  

4.3.3 Öffentlicher Raum 

Bundesweit halten 90 Prozent der Menschen mit Beeinträchtigungen die Barrie-

refreiheit der öffentlichen Infrastruktur und die Zugänglichkeit von öffentlichen Ge-

bäuden und Plätzen für verbesserungswürdig. Etwa 80 Prozent sehen Handlungs-

bedarf bei der Verbesserung der Zugänglichkeit von Einkaufsmöglichkeiten. Ins-

besondere Bildungseinrichtungen, historische Gebäude und Kirchen werden 

mehrheitlich als nicht nutzbar wahrgenommen (vgl. BMAS 2013, 177). In einer 

Studie für das Bundeswirtschaftsministerium zur barrierefreien touristischen Nutz-

barkeit von kommunalen Räumen wird geschätzt, dass eine barrierefreie Umwelt 

für ca. 10 Prozent der Bevölkerung unentbehrlich, für 40 Prozent notwendig und 

für 100 Prozent der Bevölkerung komfortabel sei und insgesamt einen deutlichen 

Zugewinn an Lebensqualität bedeute (vgl. NEUMANN & REUBER 2004). Aufgrund 

des demografischen Wandels ist davon auszugehen, dass sich der Anteil der Bür-

gerinnen und Bürger, für die eine barrierefreie Umwelt unentbehrlich ist, in Zukunft 

noch vergrößern wird.  
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Verschiedene Dortmunder Arbeitskreise und Initiativen bemühen sich sehr aktiv, 

den barrierefreien Ausbau des öffentlichen Raums in ihrer Stadt voranzutreiben. 

Derzeit stehen allerdings eine Bündelung oder Abstimmung der angestrebten Ver-

änderungen oder eine gesamtstädtische Bestandsaufnahme noch aus.  

Um mehr über die Barrierefreiheit des öffentlichen Raums in den explorativ aus-

gewählten Stadtteilen EVING/LINDENHORST, HOMBRUCH und WESTERFILDE/BODEL-

SCHWINGH zu erfahren, wurden parallel zu den Befragungen auch Sozialraumbe-

gehungen nach ausgewählten Routen durchgeführt. Im Folgenden werden die 

Kernergebnisse dieser Begehungen und der anschließenden Diskussionsveran-

staltungen dargestellt.34 

Sozialraumbegehung in EVING/LINDENHORST – NEUE EVINGER MITTE 

Für die Sozialraumbegehung in EVING/LINDENHORST wurde das Gebiet um die 

„Neue Evinger Mitte“ oberhalb eines Einkaufszentrums an der U-Bahnhaltestelle 

„Zeche Minister Stein“ ausgewählt. Ihren Ausgangspunkt hatte die Begehung im 

„Café Spezial“, ein an ein neues Ärzte- und Therapiezentrum angegliedertes Café, 

das als Integrationsbetrieb der Werkstätten über den Teichen fungiert. Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter der WfbM arbeiten dort in Außenarbeitsplätzen im regu-

lären Cafébetrieb.  

Die Gruppe der 21 Begehungsteilnehmerinnen und -teilnehmer bestand aus Ver-

treterinnen und Vertretern der Technischen Universitäten Dortmund und Mün-

chen, der Behindertenbeauftragten der Stadt Dortmund, der Aktionsraumbeauf-

tragten für den Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund, zwei Vertreterinnen und Ver-

tretern des Seniorenbeirats der Stadt Dortmund und Menschen mit Beeinträchti-

gungen aus dem Stadtteil. 

Stichpunktartig lassen sich die wesentlichen Ergebnisse der Begehung in den Be-

reichen ÖPNV sowie Zugänglichkeit und Nutzbarkeit öffentlicher Gebäude wie 

folgt darstellen. 

Stadtbahn- und Busverkehr 

Sowohl an der Bus-, als auch an der Bahnhaltestelle „Zeche Minister Stein“ wurde 

bemängelt, dass sie nicht mit akustischen oder visuellen Signalen für Menschen 

mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen ausgestattet ist. Insbesondere an den Über-

wegen zur Stadtbahn, die sich in der Straßenmitte befindet, kann dies zur Gefahr 

werden, weil von beiden Zugangsseiten zunächst die Schienen überquert werden 

müssen, um zur Stadtbahnhaltestelle zu gelangen. Die Straßenüberwege sind zu-

dem nicht überall mit signalgebenden Ampeln ausgestattet. Auch Bodenleitsys-

teme fehlen.  

                                                

34 Die detaillierten Protokolle und Aufzeichnungen werden als Download zur Verfügung 
gestellt. Erstellt wurden diese von Studierenden der TU Dortmund. Auch die Interviewtran-
skripte werden online verfügbar gemacht. 



- 74 - 

 

 

 

Ein Befragter mit Sehbeeinträchtigung aus EVING erläutert hierzu: 

„Zum Beispiel gibt es die Bodenleitsysteme, das ist in Eving nicht, ganz 
minimal vorhanden. Und das zweite, was auch ganz spärlich in Eving ist, 
sind die sogenannten Tackerampeln, […]. Dann weiß der Blinde, dass es 
grün ist. Das fehlt. Also das gibt es in Eving schon, aber an wenigen. Noch 
nicht mal an den Stationen der U-Bahn.“ (ID 70-1, 4)  

Der Befragte schildert im weiteren Gesprächsverlauf noch weiter, welche Auswir-

kungen ungesicherte Straßenüberwege für sehbeeinträchtigte Personen haben: 

„Und dann speziell für mich, der Übergang von Maienweg über die Evinger 
Straße zur Straßenbahn ist nicht gesichert. Weder durch Ampeln, noch 
durch Zebrastreifen, gar nichts. Es ist ein Straßenüberweg, für den Sehen-
den ist das kein Problem, auch mit Mittelinsel, aber für einen Sehbehinder-
ten ist das ganz schwierig, besonders in der Dämmerung, kommt da ein 
Auto oder kommt da keins mehr. Ich wäre auch beinahe einmal angefahren 
worden.“ (ID 70-1, 4) 

Bezirksverwaltungsstelle EVING/Polizeiwache EVING 

Ein wesentlicher Kritikpunkt war die mangelnde Nutzbarkeit der Bezirksverwal-

tungsstelle EVING für Menschen mit Beeinträchtigungen, unabhängig von der Art 

der Beeinträchtigung. Beschilderungen, die auf die verschiedenen Arbeitsberei-

che (Einwohnermeldeamt, KFZ-Zulassungsstelle etc.) hinweisen, sind kaum vor-

handen. Im Eingangsbereich des Erdgeschosses gibt es zwei Schilder zur Ämter- 

und Raumaufteilung. Diese sind allerdings sehr hoch angebracht, die Schrift ist 

nicht gut lesbar und klein, so dass auch Menschen, die noch ein Restsehvermö-

gen haben, nichts erkennen können, aber auch Rollstuhlnutzerinnen und -nutzer 

Schwierigkeiten haben. Hilfestellungen für sinnesbeeinträchtigte Personen gibt es 

nicht. Der Aufzug ist beschränkt nutzbar, da er klein ist und daher mit einem gro-

ßen E-Rollstuhl nicht befahren werden kann. Über den Aufzug kann man auch nur 

die ersten beiden Stockwerke erreichen, so dass das Jugendamt im dritten Stock-

werk für mobilitätseingeschränkte Personen nicht zugänglich ist (wie auch für Per-

sonen, die einen Kinderwagen bei sich haben). 

Auch die Beschilderungen in der ersten und zweiten Etage sind sehr spärlich. Hin-

weise auf die Räume finden sich zwar in der ersten Etage, aber auch hier ist die 

verwendete Schrift sehr klein und das Schild hängt sehr hoch. 

Als positiv wurden Ausstattung und Erreichbarkeit der Stadtteilbibliothek beurteilt. 

Die Regale haben eine angemessene Höhe und bei Schwierigkeiten hilft das Per-

sonal, die Bildschirmanzeige im Wartebereich der Bürgerdienste sind lobenswert, 

die Schrift ist sehr kontrastreich und ausreichend groß. Generell bewerten die Be-

gehungsteilnehmenden auch die kontrastreiche Gestaltung der Räumlichkeiten 

positiv. Eine Interviewpartnerin mit Sehbeeinträchtigung erklärt den Nutzen einer 

solchen Umgebung: 
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„In Ämtern wäre es auch Klasse, wenn auf Kontrast gearbeitet würde, weil 
nämlich nicht jeder Blinde ist hundertprozentig blind, sondern die meisten 
sind Seh-Restler, so wie ich, wir haben ungefähr 2 Prozent vielleicht Seh-
Rest. Man ist vor dem Gesetz blind, aber hat noch dieses Kontrastsehen, 
mehr oder weniger, je nachdem […]. Und da wäre es schon Klasse, wenn 
in den Fluren z.B. mit Kontrastfarben gearbeitet würde. Wenn z.B. helle 
Wände, ist ja angenehmer, mit so dunklen Leitlinien.“ (ID 11-1, 34) 

Zur barrierefreien Toilette fehlt allerdings ein Hinweisschild. Zudem befindet sich 

das WC hinter einer Tür, die nicht elektronisch geöffnet werden kann; sie öffnet 

sich zudem nach innen, so dass Rollstuhlnutzerinnen und –nutzer innerhalb des 

Raumes rangieren müssen.  

Die Polizeiwache in EVING ist ausschließlich über Treppen erreichbar. Rollstuhl-

nutzerinnen und -nutzer können somit über den Haupteingang nicht in die Polizei-

wache gelangen. Auch die Begehungsteilnehmerinnen und -teilnehmer mit Beein-

trächtigung der Sehfähigkeit beschreiben, dass ihnen ein selbstständiger Zugang 

zur Wache nicht möglich sei. Rollstuhlnutzerinnen und -nutzer sowie andere mo-

bilitätseingeschränkte Personen können Einlass erhalten, wenn sie eine Klingel 

am Nebeneingang der Wache betätigen und dann eine Polizeibeamtin oder ein 

Polizeibeamter ein Tor zum Hintereingang aufschließt.  

Sozialraumbegehung in HOMBRUCH – Harkortstraße 

Ausgehend von der Bezirksverwaltungsstelle HOMBRUCH wurde mit etwa 25 Per-

sonen mit und ohne Beeinträchtigungen die Harkortstraße in HOMBRUCH im Rah-

men einer öffentlichen Begehung abgelaufen, um sie auf Barrierefreiheit zu prüfen. 

Es handelt sich um eine verkehrsberuhigte Fußgängerzone mit Ladenzeilen auf 

beiden Straßenseiten.  

In der Harkortstraße (v.a. im oberen Straßenabschnitt) fanden sich bereits viele 

Bemühungen, für alle Bevölkerungsgruppen Zugänglichkeit und Nutzbarkeit um-

zusetzen. Dennoch gibt es eine Reihe Schwachstellen. Die Geschäfte und Laden-

lokale sind bis auf wenige Ausnahmen nicht mit einer Rampe ausgestattet, roll-

stuhlnutzende Personen haben so keinen Zugang. Weiterhin gibt es für diesen 

Personenkreis keine Möglichkeit, ohne Hilfe Bargeld an einem der Geldautomaten 

abzuheben.  

Bei der Straßenbeschaffenheit und bereits abgeschlossenen Umbaumaßnahmen 

unterscheiden sich die obere Harkortstraße, in der ein Bodenleitsystem eingelas-

sen wurde und deren Cafés größtenteils barrierefrei zugänglich sind, und die un-

tere Harkortstraße deutlich. Hier ist vor allem die kaum gesicherte und nicht bar-

rierefreie Kreuzung Harkortstraße/Luxemburger Straße ein Risikofaktor, nicht nur 

für Menschen mit Beeinträchtigungen.  
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Sozialraumbegehung in WESTERFILDE/BODELSCHWINGH 

Bei der Begehung in WESTERFILDE/BODELSCHWINGH wurden die Teilhabeoptionen 

von Menschen mit Beeinträchtigungen im Busverkehr geprüft. Ausgangspunkt 

war die AWO-Begegnungsstätte in der Speckestraße.  

Es stellte sich als problematisch heraus, dass die Senioreneinrichtung und ein 

Wohnkomplex der Lebenshilfe in Westerfilde schlecht an den ÖPNV angebunden 

sind. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Senioreneinrichtung sind daher auf 

Busse angewiesen, die von der Einrichtung selbst eingesetzt werden. Das Wohn-

heim der Lebenshilfe wird zwar durch die DSW angefahren, jedoch verkehren 

diese Busse nur werktags.  

Die Bushaltestelle „Luftschacht“ ist weitgehend barrierefrei zugänglich und der 

Einstieg in die Busse durch den Einsatz der Niederflurtechnik möglich. Bei der 

Begehung anwesende Anwohnerinnen und Anwohner mit Gehbeeinträchtigung 

kritisierten jedoch, dass die Haltestelle häufig falsch angefahren werde, so dass 

ein Einstieg mit Rollator oder (E-)Rollstuhl nicht möglich sei. An dieser Haltestelle 

fehlen außerdem Sitzgelegenheiten sowie ausreichende Beleuchtung, um den 

Fahrplan auch bei Dunkelheit lesen zu können. Auch an der Haltestelle „Mos-

selde“ sind fehlende Sitzgelegenheiten und mangelnde Beleuchtung ein Manko.  

Der Haltepunkt „Speckestraße“ liegt eine Haltestelle vor der Endhaltestelle und ist 

somit vor allem „Ausstiegshaltestelle“ ohne für Barrierefreiheit zuträgliche Aus-

stattungsmerkmale. Anwesende Bewohnerinnen und Bewohner des genannten 

Lebenshilfewohnheims in der Nähe kritisierten, dass es ihnen und ebenso ihrem 

Besuch erschwert werde, am ÖPNV teilzunehmen.  

4.3.4 Pflege, Ambulante Dienste und Assistenz 

Für Menschen mit Pflegebedarf ist es zentraler Bestandteil des Alltagshandelns, 

für sich ambulante Dienste und Assistenzleistungen zu organisieren. Das Ausmaß, 

in dem es so möglich ist zu bestimmen, wann und von wem die pflegerischen 

Dienstleistungen erbracht werden, beeinflusst auch den Grad der selbstbestimm-

ten individuellen Alltagsgestaltung insgesamt.  

Die aktuellsten statistischen Angaben zu den Dortmunderinnen und Dortmundern 

mit Pflegebedarf entstammen dem Pflegebericht 2013 der Stadt Dortmund, der 

auf den Angaben des IT-NRW beruht. Hier werden 15.983 Personen mit Pflege-

bedarf ausgewiesen (Datenstand Dezember 2011). Über die Hälfte von ihnen sind 

über 80 Jahre und etwa 30 Prozent zwischen 60 und 79 Jahren alt. Mit 16 Prozent 

ist aber auch der Anteil der unter 60jährigen nicht gering. Abbildung 9 verdeutlicht 

diese Verteilung.  
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ABBILDUNG 9 – DORTMUNDERINNEN UND DORTMUNDER MIT PFLEGEBEDARF NACH ALTERSGRUPPEN (DATEN-

STAND DEZEMBER 2011) 

 

Quelle: IT-NRW, Statistische Analysen und Studien NRW, Band 76, Düsseldorf 2013 

Tabelle 10 zeigt erhebliche Unterschiede, wenn die Gruppe pflegebedürftiger 

Menschen in Dortmund nach Geschlecht differenziert betrachtet wird. Über ein 

Viertel der Männer mit Pflegebedarf sind unter 60 Jahre alt, während dies bei den 

gleichalten Frauen nur zu 10,4 Prozent vorkommt. Etwa 40 Prozent der pflegebe-

dürftigen Männer sind zwischen 60 und 79 Jahren, bei den Frauen sind es rund 

27 Prozent. In der Phase der Hochaltrigkeit (über 80 Jahre) hingegen übersteigt 

die Anzahl der Frauen mit Pflegebedarf mit 63 Prozent den Männeranteil ganz 

wesentlich. 

TABELLE 10 – DORTMUNDERINNEN UND DORTMUNDER MIT PFLEGEBEDARF NACH ALTER UND GESCHLECHT 

Altersgruppen 

Frauen Männer 

Anzahl 
Anteil an allen Frauen 
mit Pflegebedarf in % 

Anzahl 
Anteil an allen Männern 
mit Pflegebedarf in % 

unter 60 1.072 10,4 1.443 25,5 

60 - 79 2.766 26,8 2.248 39,8 

80 und älter 6.492 62,8 1.962 34,7 

gesamt 10.330 100,0 5.653 100,0 

Quelle: IT-NRW, Statistische Analysen und Studien NRW, Band 76, Düsseldorf 2013 
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Insgesamt steigt in Dortmund der Pflegebedarf kontinuierlich. Während im Jahr 

2003 15.425 Menschen mit Pflegebedarf erfasst waren, gilt dies zehn Jahre später 

(2013) bereits für 17.083 Menschen. Zu diesem Trend trägt vor allem der wach-

sende Anteil der Menschen bei, die in stationären Pflegeeinrichtungen leben (Ta-

belle 11).  

TABELLE 11 -  ENTWICKLUNG DER ANZAHL DER DORTMUNDERINNEN UND DORTMUNDER MIT PFLEGEBEDARF 

2003-2013 

Pflegeleistung 2003 2005 2007 2009 2011 2013 

Pflegegeld 7.746 7.088 6.799 7.401 7.456 7.897 

Ambulante 
Pflege 

3.297 3.216 3.283 3.448 3.473 3.908 

Stationäre 
Pflege 

4.382 4.511 4.901 4.946 5.054 5.278 

gesamt 15.425 14.815 14.983 15.795 15.983 17. 083 

Anteil a. d. Be-
völkerung in % 

2,6 2,5 2,6 2,7 2,8 k.A. 

Quelle: : Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Pflegestatistik 2003-2011, IT-NRW, Statistische 

Analysen und Studien NRW, Band 76, Düsseldorf 2013 

Die Interviewten geben ein positives Meinungsbild ab zur Versorgung mit pflege-

rischen Dienstleistungen, allerdings hat nur ein geringer Teil von ihnen selbst einen 

Pflegebedarf und Einschätzungen von Personen mit Pflegebedarf, die in einer sta-

tionären Einrichtung leben, liegen nicht vor. Hier sollte in Zukunft die Datenlage 

unbedingt verbessert werden, um die Lebenslagen dieser Bevölkerungsgruppe 

möglichst zutreffend beschreiben zu können.   

Ungedeckte Bedarfe in der pflegerischen Grundversorgung wurden im Rahmen 

dieser explorativen Studie nicht angegeben. Eine Reihe von Interviewteilnehme-

rinnen und -teilnehmern berichtet allerdings davon, allgemein mehr Unterstützung 

in der Haushaltsführung zu benötigen.  

4.4 Gesundheit 

Die individuelle Gesundheit eines Menschen erwächst aus dem vielschichtigen 

Zusammenspiel von Risiko- und Schutzfaktoren in einer Person und ihrer Umwelt.  

Dabei beeinflusst die gesundheitliche Verfassung eines Menschen auch seine in-

dividuell empfundene Lebensqualität. Im Teilhabebericht der Bundesregierung 

wird Gesundheit definiert als „Zustand des objektiven und subjektiven Befindens 

einer Person, der gegeben ist, wenn sich diese Person in den physischen, psychi-

schen und sozialen Bereichen ihrer Entwicklung im Einklang mit den eigenen 

Möglichkeiten und Zielvorstellungen sowie den jeweils gegebenen äußeren Le-

bensbedingungen befindet“ (vgl. BMAS 2013, 189). Diese Definition gilt für Men-

schen mit und ohne Beeinträchtigungen gleichermaßen; dennoch müssen ver-
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mutlich Menschen mit Beeinträchtigungen oft weitreichendere und z.T. auch spe-

ziellere Anforderungen an das Gesundheitssystem richten als Menschen ohne Be-

einträchtigungen.  

Bundesweit bewerten Menschen mit Beeinträchtigungen ihren Gesundheitszu-

stand und ihr psychisches Wohlbefinden sehr viel häufiger als „weniger gut“ oder 

„schlecht“, als Menschen ohne Beeinträchtigungen (vgl. BMAS 2013, 192). Artikel 

2535 und 2636 der UN-BRK fordern, dass die gesundheitlichen Dienstleistungen 

„so gemeindenah wie möglich“ angeboten werden sollen, auch in ländlichen Ge-

bieten. Kommunale Sozialplanung mit inklusiver Ausrichtung soll daran mitwirken, 

dass niemand aufgrund von Krankheit oder Beeinträchtigungen die eigene Kom-

mune verlassen muss, weil sich innerhalb der Gemeinde keine ausreichenden Ver-

sorgungsstrukturen finden.37 Analog gilt es demnach, „verlässliche Orte der er-

reichbaren, zugänglichen und bezahlbaren geeigneten Gesundheitsdienste und -

programme […], (sowie) gesundheitszuträgliche Lebensverhältnisse in Familien, 

Bildungsstätten, Betrieben, sozialen Einrichtungen etc.“ im lokalen Nahraum zu 

sichern (WACKER 2013b, 255). 

 

                                                

35 In Artikel 25 (siehe Kasten) betont die Schattenübersetzung den Anspruch aller auf den 
diskriminierungsfreien Genuss eines erreichbaren Höchstmaßes an Gesundheit und weist 
auf die dabei auch erforderlichen gender-sensiblen Gesundheitsdienste hin. 
36 In Artikel 26 (siehe Kasten) wird in der Schattenübersetzung die höchste Bedeutung 
von Selbstbestimmung hervorgehoben. 
37 Vgl. Positionspapier VSOP zur „inklusiven Sozialplanung“, 2012, 4.  

Artikel 25 UN-BRK: Gesundheit 

Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen, (auf) 

das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund von Be-

hinderung zu genießen. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um 

zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu (geschlechtsspezifi-

schen) gender-sensiblen Gesundheitsdiensten, einschließlich gesundheitlicher Reha-

bilitation, haben. […] 

Artikel 26 UN-BRK: Habilitation und Rehabilitation 

Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen […], um Menschen 

mit Behinderungen in die Lage zu versetzen, ein Höchstmaß an (Unabhängigkeit) 

Selbstbestimmung, umfassende körperliche, geistige, soziale und berufliche Fähig-

keiten sowie die volle Einbeziehung in alle Aspekte des Lebens und die volle Teilhabe 

an allen Aspekten des Lebens zu erreichen und zu bewahren. 
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Im Lichte der Anforderungen, die sich aus der UN-BRK ergeben, wurde in der 

vorliegenden Untersuchung vor allem gefragt, wie die angebotenen gesundheitli-

chen Dienstleistungen in ihrer Zugänglichkeit, Erreichbarkeit und Qualität beurteilt 

werden. Fragen zur eigenen Gesundheitsbeurteilung, zum Gesundheitsbewusst-

sein und Gesundheitsverhalten wurden nicht gestellt. Denn diese Indikatoren wä-

ren nur über Vergleiche mit einer Referenzgruppe (Menschen ohne Beeinträchti-

gungen) aussagekräftig, die im Rahmen dieser Studie aber nicht vorliegen. Auch 

objektive Parameter (z.B. Anzahl der Krankheitstage in den letzten zwölf Monaten) 

wurden hier nicht erhoben. Stattdessen können Nutzungsstrukturen von Gesund-

heitsdienstleistungen mit Hilfe der Aussagen der Interviewten umrissen werden, 

um die Verfügbarkeit, Erreichbarkeit und Zugänglichkeit allgemeiner Gesundheits-

dienstleistungen in Dortmund abzubilden. So konnten vorhandene Barrieren zu-

mindest explorativ erfasst werden, die vielleicht einschränkend auf die Wahlmög-

lichkeiten der Menschen mit Beeinträchtigungen einwirken.  

4.4.1 Inanspruchnahme gesundheitsbezogener Dienste 

Generell werden gesundheitsbezogene Dienste von den befragten Personen eher 

selten in Anspruch genommen. Insbesondere haus- und fachärztliche Versor-

gungsleistungen werden weniger als einmal pro Woche oder überhaupt nicht ge-

nutzt. Dies legt die Annahme nahe, dass Menschen mit und ohne Beeinträchti-

gungen Haus- und Fachärzte gleichermaßen jeweils bedarfsorientiert aufsuchen.  

Die Interviewten geben aber öfter an, therapeutische Dienste wie Physiotherapie, 

Psychotherapie und Ergotherapie, die speziell auf vorliegende Beeinträchtigungen 

ausgerichtet sind, zu benötigen. Auch sportrehabilitative Maßnahmen werden re-

gelmäßig genutzt.  

4.4.2 Ausstattung gesundheitsbezogener Dienste  

Im Mai 2015 wurde von Sachverständigen des Bundestages im Ausschuss für 

Gesundheit eine bessere Versorgung von Menschen mit Beeinträchtigungen an-

gemahnt.38 Neben der Forderung nach passgenauer Versorgung, die auf die spe-

ziellen Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigungen ausgerichtet sein soll, 

wird vor allem die mangelnde Barrierefreiheit niedergelassener Arztpraxen kriti-

siert. 

Eine Recherche in Dortmund zeigt, dass dort bereits in vielen niedergelassenen 

Arztpraxen Wert darauf gelegt wird, die Räumlichkeiten für jeden gleichermaßen 

zugänglich zu gestalten. Über eine Internetsuchmaske der Ärztekammer Westfa-

len-Lippe können Arztpraxen auf verschiedene Merkmale der Barrierefreiheit ge-

prüft werden. Allerdings ergibt sich bei der Prüfung einzelner Zugänglichkeiten, 

dass die Angaben auf Selbstauskünften der Ärztinnen und Ärzte beruhen und sich 

auf ein uneinheitliches Verständnis von Barrierefreiheit stützen. Zudem zeigen die 

                                                

38 https://www.bundestag.de/presse/hib/2015_05/-/373686 
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Kriterien hauptsächlich ein Abbild der unmittelbaren Zugänglichkeit der Praxis-

räume. Diese allein bedeutet jedoch noch keine tatsächliche Barrierefreiheit. Für 

Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen liefert die Suchmaske beispielsweise 

keine Hinweise auf speziell benötigte Ausstattungen.  

Insgesamt sind 350 der erfassten 860 Dortmunder Arztpraxen der verschiedenen 

Fachrichtungen als uneingeschränkt barrierefrei zugänglich ausgewiesen, ein An-

teil von 40,7 Prozent.39 Mit 60,2 Prozent geht es am häufigsten um Praxen der 

Inneren Medizin. Mit jeweils der Hälfte der verzeichneten Praxen folgen die Frau-

enheilkunde und Kardiologie. Hingegen sind Arztpraxen der Dermatologie, Hals-

Nasen-Ohrenheilkunde und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie selten barrierefrei zu-

gänglich.  

Die folgende Abbildung 10 bietet einen Überblick über die Anteile an barrierefrei 

zugänglichen Dortmunder Praxen der verschiedenen Fachrichtungen.  

 

                                                

39 http://www.aekwl.de/index.php?id=3000&no_cache=1 
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ABBILDUNG 10 - VERHÄLTNIS DER BARRIEREFREI ZUGÄNGLICHEN UND NICHT BARRIEREFREI ZUGÄNGLICHEN 

ARZTPRAXEN IN DORTMUND NACH FACHRICHTUNGEN IN PROZENT  

 

Quelle: http://www.aekwl.de/index.php?id=3000&no_cache=1, eigene Berechnung, eigene Darstellung 

Die Ausstattung mit einem barrierefreien WC kann ebenfalls in der Suchmaske als 

Kriterium eingegeben werden. Hier zeigt sich eine deutliche Diskrepanz zwischen 

der unbeschränkten Zugangsmöglichkeit und wirklicher Barrierefreiheit. Während 

40,7 Prozent der Praxen als unbeschränkt zugänglich eingeordnet wurden, gibt 

es nur in 32,7 Prozent der Praxen barrierefrei nutzbare sanitäre Anlagen. Vor allem 

in den Fachrichtungen mit geringer Zugänglichkeit ist somit von einer ungenügen-

den Bedarfsdeckung (vor allem im eigenen Sozialraum) auszugehen. Wenn aber 

lange Wege in Kauf genommen werden müssen, steht wiederum die Erreichbar-

keit in Frage, denn der Fahrdienst der Stadt Dortmund darf nicht für Fahrten zu 

medizinischen Diensten beansprucht werden. Der ÖPNV aber ist – wie oben dar-

gelegt - oft nicht nutzbar und Taxifahrten sind in der Regel aus finanziellen Grün-

den nur eingeschränkt möglich.  
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Tabelle 12 zeigt Differenzen zwischen Zugänglichkeiten und barrierefreien WC-

Anlagen als einen Indikator für tatsächliche  Nutzbarkeit detailliert nach Fachrich-

tungen auf.   

 

TABELLE 12 – BARRIEREFREIHEIT DER DORTMUNDER ARZTPRAXEN (ZUGÄNGLICHKEIT UND BARRIEREFREIES WC) 

NACH FACHRICHTUNGEN 

Fachrichtungen 
Anzahl erfasster 
Praxen 

davon uneinge-
schränkt barriere-
frei zugänglich 

davon mit bar-
rierefreiem WC 

Allgemeinmedizin/ 
Praktische Medizin 

98 44 34 

Innere Medizin  98 59 44 
Nervenheilkunde 93 19 15 
Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe 

80 40 22 

Orthopädie 43 13 14 
Kinder- und Jugend-
medizin 

41 14 15 

Chirurgie 38 12 11 
Augenheilkunde 36 10 6 
Urologie  31 11 8 
Radiologie 29 14 14 

Hals-Nasen-Ohren-
heilkunde 

28 9 3 

Haut- und Ge-
schlechtskrankheiten  

25 8 4 

Quelle: http://www.aekwl.de/index.php?id=3000&no_cache=1 

Die Befragten wünschen sich bei der ärztlichen Versorgung hauptsächlich die Ver-

besserung der Barrierefreiheit in den Praxen selbst. Insofern spiegeln sie die Er-

gebnisse der sekundärstatistischen Praxenrecherche und untermauern die An-

nahme, dass die Zugänglichkeit und Erreichbarkeit der Arztpraxen noch erheblich 

verbessert werden müssen. 

Sinnesbeeinträchtigte Personen berichten, dass die Dokumente zum eigenen 

Krankheitsverlauf nicht in passender Form zur Verfügung gestellt werden. Sie 

wünschen sich daher Verbesserungen bei der barrierefreien Dokumenteneinsicht, 

wie folgendes Zitat beispielhaft belegt:  

"Ja, und auch bei Dokumenten, wenn man Berichte von denen kriegt, For-
mulare und so weiter. Kannst du versuchen zu scannen und dann kannst 
du versuchen, ob dabei etwas herauskommt. Das ist halt überhaupt noch 
nicht barrierefrei, die Geschichte. Dass man da eine Datei bekommen 
könnte oder so. Vielleicht klappt es ab und zu, aber ich würde es eher als 
unmöglich betrachten.“ (ID 14-1, 3) 

Welchen Stellenwert ein ungehinderter Zugang zu Informationen in der Gesund-

heitsversorgung einnimmt, zeigt folgender Ausschnitt aus dem Interview mit einer 

erblindeten Person:  
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„Genauso wie, was ganz, ganz toll ist, das hat zwar nichts mit der Stadt 
Dortmund zu tun, die Blindenschrift auf den Medikamenten. Das ist ein Se-
gen. Das ist ein Segen. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, aber das 
ist ein Segen. Ein unheimlicher Fortschritt, dass ich weiß, ich nehme ein 
Medikament in die Hand, dass ich weiß, ich kann lesen, was das ist.“ (ID 

13-1_2, 10) 

Personen mit geistigen Beeinträchtigungen äußern, dass sie die ärztlichen Infor-

mationen häufig nicht verstehen können. So scheint vor allem die Arzt-Patienten-

Kommunikation eine Hürde in der unbeschränkten Teilhabe beeinträchtigter Men-

schen an der gesundheitlichen Versorgung zu sein. Ein Befragter, der angab nur 

mit einer Betreuungsperson zum Arzt gehen zu können, äußert:  

Interviewerin: „Wenn der Arzt Ihnen etwas erklärt, dann ist das für Sie ver-
ständlich?“ 

Interviewter: „Das ist nicht so verständlich. Dann verstehe ich das nicht, 
was die Ärzte mir da erzählen wollen, was los ist. […]. Die könnte besser 
werden. Dass ich das dann verstehen kann, was mit mir los ist oder was 
mit meiner Frau los ist, wenn ich mit bei ihr im Behandlungszimmer bin.“ 
(ID 45-2, 3) 

Die Schwierigkeiten in der Kommunikation erstrecken sich auch auf das Vertrau-

ensverhältnis zum ärztlichen Personal. Hier könnten mangelndes Bewusstsein für 

die Lage von Menschen mit Beeinträchtigungen und auch vorurteilsbelastete 

Grundhaltungen eine Rolle spielen. Der Ehemann einer Frau mit psychischer Be-

einträchtigung berichtete hierzu folgendes Erlebnis aus dem Krankenhaus:  

„Im Krankenhaus […] Da haben sie nach ihren Medikamenten gefragt. Was 
sie so für Medikamente nimmt. Und dann hat sie denen da gesagt, sie hätte 
eine Depression und darauf müsste sie ihre Tabletten eben nehmen für ihre 
Depression. Vorher waren sie richtig freundlich ihr gegenüber. Wo sie das 
dann plötzlich gehört haben, da haben sie gesagt, diese Tabletten haben 
wir gar nicht, die stehen uns gar nicht zur Verfügung. Dafür sind wir gar 
nicht ausgerichtet. Da müssen sie die schon selber von Zuhause mitbrin-
gen. Und da wurde sie dann plötzlich ganz anders behandelt, nicht mehr 
wie ein normaler Patient.“ (ID 60-4, 18) 

Auch Menschen mit Beeinträchtigungen der Sehfähigkeit problematisieren den 

uninformierten Umgang mit ihnen als Patientinnen und Patienten. So wünscht sich 

ein Befragter explizit, „dass das Personal routiniert im Umgang mit Menschen mit 

Sinnesbeeinträchtigung ist“ (ID 39-1, 4), um Situationen der Diskriminierung zu ver-

meiden.  

4.4.3 Qualität gesundheitsbezogener Dienste 

Im Meinungsbild der befragten Personen zur Qualität der in Anspruch genomme-

nen Dienstleistungen zeigen sich große Unterschiede. Meist wird die Qualität ge-

sundheitlicher Versorgung als „teilweise gut“ bezeichnet.  

Bei näherer Betrachtung wird die hausärztliche Versorgung mehrheitlich als zu-

friedenstellend eingeschätzt, weniger zufriedenstellend erscheinen hingegen 
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hauptsächlich die Leistungen in der fachärztlichen Versorgung. Hier müssen z.T. 

lange Wege in Kauf genommen werden, um eine barrierefreie Praxis zu erreichen, 

die den eigenen Qualitätsbedarfen und -ansprüchen genügt.  

Die Fahrt zu den bevorzugten Ärzten ist dann (wie oben dargelegt) mit finanziellem 

Aufwand verbunden, weil zum einen der ÖPNV als Transportmittel oft nicht in 

Frage kommt und zum anderen der Fahrdienst der Stadt Dortmund nicht für die 

gesundheitliche Versorgung zur Verfügung steht.  

Problematisch scheint darüber hinaus die psychiatrische Versorgung. Die Zu-

gangsmöglichkeiten zu Therapeutinnen und Therapeuten sind schwierig und mit 

langen Wartezeiten verbunden. Wie die Praxenrecherche zeigt, gibt es nur sehr 

wenige barrierefrei zugängliche Facharztpraxen der Nervenheilkunde. Aktuell 

mangelt es darüber hinaus an psychosozialer Versorgung für psychisch beein-

trächtigte, geflüchtete Menschen, wie eine Expertin der Organisation Inklud:MI 

berichtet. Dieselbe Einschätzung liegt auch vom UN-Ausschuss für die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen vor. Hier zeigt man sich vor allem besorgt über 

die Zugänglichkeit des Gesundheitssystems für asylsuchende Menschen in 

Deutschland. 

4.5 Freizeit und Kultur 

Freizeit nimmt als eigenständiger Bereich einen wichtigen Stellenwert im Leben 

der Menschen ein und wird auch „als Synonym für Lebensqualität und Wohlbe-

finden“ (OPASCHOWSKI 2010, 35) und „als relativ eigener Bereich der sozialen und 

individuellen Erfahrung und Sinnstiftung“ (PRAHL 2010, 409) bezeichnet. Freizeit-

aktivitäten ermöglichen Regeneration, Sozialisation, Persönlichkeitsentfaltung so-

wie Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Während dieser Zeit sollte frei von 

äußerlichen Determinanten wie (Erwerbs-)Arbeit, (Berufs-)Bildung und Haushalts-

organisation relativ selbstbestimmt über die eigene Tätigkeit entschieden werden 

können. Während sich die Freizeitbedürfnisse von Menschen mit und ohne Be-

einträchtigungen nicht unterscheiden, ist der Zugang zum allgemeinen Freizeitle-

ben für Menschen mit Beeinträchtigungen häufig erschwert oder versperrt. Die 

Freizeitgestaltung von Menschen mit Beeinträchtigungen findet daher häufig im 

Rahmen spezieller Angebote statt, die ausschließlich für sie gestaltet und geöffnet 

sind. Die Kontaktmöglichkeiten zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchti-

gungen werden so begrenzt.  
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Gemäß Artikel 30 der UN-BRK haben sich die Unterzeichnerstaaten dazu ver-

pflichtet, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die Menschen mit Beeinträchtigun-

gen die selbstbestimmte und ungehinderte Teilhabe am Freizeitleben gewährleis-

ten.40  

Auch die Erklärung von Barcelona, die die Stadt Dortmund im Jahr 2003 unter-

zeichnet hat, verpflichtet auf geeignete Maßnahmen, die Menschen mit Beein-

trächtigungen befähigen, ungehindert am allgemeinen Freizeitleben teilzuhaben. 

Damit selbstbestimmte Teilhabe am Freizeitbereich gelingen kann, müssen die 

Orte und Einrichtungen der Freizeitgestaltung so ausgestattet sein, dass sie für 

alle Menschen erreichbar, zugänglich, nutzbar und annehmbar sind. Ist dies nicht 

gegeben, drohen für Menschen mit Beeinträchtigungen Risiken der Behinderung 

und Ausgrenzung.   

Aus den vorliegenden Befragungsergebnissen und in Erweiterung von TILLMANN 

(vgl. 2015, 70) lassen sich acht zentrale Indikatoren identifizieren, die auf das Maß 

selbstbestimmter Freizeitgestaltung Einfluss nehmen und Teilhabe ermöglichen 

oder behindern können:  

         

 

                                                

40 In Artikel 30 (siehe Kasten) hebt die Schattenübersetzung hervor, dass es bei den Frei-
zeitaktivitäten um gleichberechtigte Teilhabe aller gehen solle und dass zugleich die An-
erkennung spezifischer Angebote für Menschen mit Beeinträchtigung wichtig sei. 
 

Artikel 30 UN-BRK: Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Freizeit, Er-

holung und Sport 

„(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen, 

gleichberechtigt mit anderen am kulturellen Leben teilzunehmen […] 

(4) Menschen mit Behinderungen haben gleichberechtigt mit anderen Anspruch auf 

Anerkennung und Unterstützung ihrer spezifischen kulturellen und sprachlichen Iden-

tität, einschließlich der Gebärdensprachen und der Gehörlosenkultur. 

(5) Mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen (die 

gleichberechtigte Teilnahme) Teilhabe 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 teilzu(nehmen) haben  […]; 

b) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben, be-

hinderungsspezifische Sport- und Erholungsaktivitäten zu organisieren, zu entwi-

ckeln und an solchen teilzu(nehmen) haben […] 
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 Information 

 selbstständige Mobilität 

 Quantität und Qualität der Freizeitangebote  

 finanzielle Ressourcen 

 personelle/soziale Ressourcen   

 Kommunikationsfähigkeit 

 Selbstbestimmung 

 gesellschaftliche Einstellung/Akzeptanz 

Wahl- und Zugangsmöglichkeiten zur Freizeitgestaltung hängen entscheidend 

vom Grad der Information über vorhandene Angebote ab. Auch die Selbstbestim-

mung steht in engem Zusammenhang mit individuellem Wissen über die Ausdif-

ferenzierung und -gestaltung der Angebote. Wenn z.B. in stationären Einrichtun-

gen oder in WfbM ausschließlich über eigene haus- oder trägerinterne Angebote 

informiert wird, beschränken sich Teilhabeoptionen auf diese Möglichkeiten. Wie 

die Befragungsergebnisse in den Teilhabedimensionen „Einkommen“ und „Ar-

mutsgefährdung“ deutlich gemacht haben, werden Handlungsspielräume in Frei-

zeitbereich maßgeblich auch dadurch bestimmt, ob Kosten anfallen und wie sie 

getragen werden können (vgl. Kapitel 4.2.4). Ist ein Mensch auf Unterstützung an-

gewiesen, weil Orte der Freizeitgestaltung nicht ohne Begleitung aufgesucht 

und/oder genutzt werden können, treten oft weitere Risiken der Exklusion auf. 

Zudem haben Menschen mit Beeinträchtigungen häufig keine Kompetenzen oder 

Routinen der eigenen Freizeitgestaltung im Lebensverlauf erworben, wenn diese 

in der Regel von außen organisiert und vorgegeben wurde. 

Die Chance auf gleichberechtigte Freizeitgestaltung für Menschen mit Beeinträch-

tigungen in Dortmund wurde im Vorfeld der vorliegenden Studie von den Vertre-

terinnen und Vertretern der Selbsthilfe als besonders problematisches Feld her-

ausgestrichen. Dies bestätigen die Interviews deutlich. Fragen zur eigenen sport-

lichen Betätigung wurden allerdings in den Interviews nicht gestellt, dies sollte in 

weiteren Erhebungen ergänzt werden.  

4.5.1 Allgemeine Zufriedenheit mit der Freizeitgestaltung 

Der Großteil der befragten Personen ist mit den verfügbaren Möglichkeiten zur 

Freizeitgestaltung unzufrieden oder nur teilweise zufrieden. Gründe für diese Un-

zufriedenheit mit der Freizeitgestaltung lassen sich bereits aufgeführten anderen 

Bereichen zuordnen. Meistens können Freizeitangebote nicht wahrgenommen 

werden, weil die Orte der Freizeitgestaltung nicht erreichbar, zugänglich oder 

nutzbar für Menschen mit Beeinträchtigungen sind. Weiterhin erweist sich der 

Mangel an personellen/sozialen Ressourcen als eine Haupterschwernis selbstbe-

stimmter Freizeitteilhabe.  

Für reguläre Freizeitangebote benötigen vor allem bei nicht barrierefreier Ausge-

staltung der Angebote viele der Befragten eine Begleitperson. Ein Interviewter mit 

Sehbeeinträchtigung äußert deutlich:  
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„Die selbständige Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen ist mir nicht 

möglich - wohl gemerkt die selbständige. Das Konzerthaus, das Opern-

haus, das Theater kann man nicht ohne fremde Hilfe, da kann man nicht 

ohne fremde Hilfe an einer Veranstaltung dran teilnehmen. Man kann das 

Haus aufsuchen, aber dann hört es auf.“ (ID 39-1, 3) 

Ein weiterer Interviewpartner beschreibt die unmittelbare Abhängigkeit seiner 

Freizeitgestaltung von der Verfügbarkeit geeigneter Begleitpersonen: 

„Der Hinderungsgrund ist, dass ich in vielen Dingen auf Unterstützung an-

gewiesen bin. […] Ein kleines Beispiel. Ich würde mit dem Fahrrad in den 

Sommermonaten gerne intensiver fahren, aber da muss ich mich natürlich 

auch nach den Erfordernissen meiner Frau richten, zum Beispiel. Oder 

eben Fußballspiel. Da komm ich auch nicht alleine hin.“ (ID 15-1, 6) 

Assistenzleistungen im Freizeitbereich können bei vorliegenden Voraussetzungen 

als Leistung von den Trägern der Sozialhilfe übernommen und professionell orga-

nisiert werden. Auch hier tauchen aber Probleme auf, vor allem dann, wenn das 

Personal wechselt und die Assistenznehmerinnen und -nehmer sich auf eine neue 

Begleitperson einstellen müssen. Eine Interviewteilnehmerin schildert, wie der 

Ausfall ihrer Begleitperson nicht kompensiert werden konnte:  

 „Die das früher gemacht hatte, die ist jetzt plötzlich erkrankt. Ein Jahr jetzt 

schon. Und jetzt muss ich sie erstmal wieder einarbeiten. Da gingen die 

dann zum Schwimmen nach Dorstfeld. […] Zum Schwimmen oder im Som-

mer Eis essen.“ 

Interviewerin: „Und das ist jetzt seit einem Jahr, dass Sie da keinen haben, 

keine neue Anlaufstelle?“ 

Interviewte: „Ja.“ (ID 60-4, 5) 

Bei beschränkten finanziellen Ressourcen ist die Freizeit der Lebensbereich, der 

am ehesten eingeschränkt wird. Um Angebote zu nutzen muss häufig auf Erspar-

tes zurückgegriffen werden, was nicht regelmäßig möglich ist. Auf die Frage, was 

sie sich aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht leisten kann, antwortete eine 

Befragte:  

„Das Spazierengehen, dass man mal raus kommt, dass man mal an die 

frische Luft kommt, mal in den Schrebergarten kommt, in den Romberg-

park kommt oder in den Fredenbaum kommt und, dass man mal was sieht, 

dass man Leute sehen tut auf der Straße oder in Geschäften.“ 

Interviewer: „Da muss man auf Erspartes zurückgreifen?“ 

Interviewte: „Da muss man, ja.“ (ID 43-1, 15) 

Auf die generelle Abschlussfrage nach vorrangigen Handlungsbedarfen in Dort-

mund zur Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen ran-

gieren Verbesserungswünsche im Freizeitbereich hinter der Verbesserung der 

Mobilität an zweiter Stelle. Ein konkreter Handlungsbedarf wird auch gesehen, 
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existierende Angebote besser im Stadtgebiet zu verteilen, so dass auch im jewei-

ligen Nahraum passende und wählbare Freizeitmöglichkeiten entstehen. Viele der 

nutzbaren Angebote befinden sich nämlich außerhalb der Reichweite der Men-

schen mit Beeinträchtigungen, wodurch tatsächliche Wahlmöglichkeiten reduziert 

werden. Ein Beispiel gibt eine Befragte aus dem Stadtteil EVING: 

„Ich würde ganz gerne irgendwie Sport machen. Aber ich habe da keine 
Lust, dass ich erst eine Stunde durch die Gegend fahre mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln bis ich da ankomme, wo es dann sein sollte. Also lass ich 
es lieber. Es müsste schon in meinem Vorort sein. Also in Eving.“ (ID 20-1, 
6) 

Obwohl nicht explizit danach gefragt wurde, wurde vielfach der Wunsch geäußert 

sich sportlich zu betätigen. Die Sportmöglichkeiten werden allerdings im Allge-

meinen als wenig nutzbar für Menschen mit Beeinträchtigungen beurteilt. Eine 

Befragte hat gemeinsam mit ihrer Betreuerin sehr lange suchen müssen, um ein 

(Wasser-)Sportangebot ausfindig zu machen. Die Vereine, die offen für Menschen 

mit Beeinträchtigungen sind, führen Wartelisten von bis zu 1,5 Jahren. Letztlich 

wird auch der Mangel an Information deutlich, der viele Interviewte an der selbst-

ständigen Gestaltung ihrer Freizeit hindert. Wünsche zur eigenen Freizeitgestal-

tung gehen häufig einher mit dem Zusatz, dass man aber nicht wisse, ob die ge-

wünschten Sport- oder Freizeitaktivitäten überhaupt in Dortmund angeboten wür-

den.  

4.5.2 Geselligkeit und Erholung 

Soziale Kontakte zu pflegen und Gemeinsamkeit mit Freunden, Nachbarn und Be-

kannten, ist die am häufigsten ausgeübte Freizeitbeschäftigung aller Menschen 

(vgl. BMAS 2013, 212). Auch die Dortmunder Befragten verbringen ihre Freizeit 

am häufigsten mit Freunden oder Bekannten. Einige geben aber auch an, sich fast 

nie mit anderen Menschen zu treffen und in der Freizeit überwiegend alleine zu 

sein. Bei anderen beschränkt sich der Kontakt auf die Partnerin bzw. den Partner 

oder enge Familienangehörige.  

Zur außerhäuslichen Geselligkeit im Kreise von Freunden oder Bekannten trifft 

man sich häufig in Cafés, Kneipen oder Diskotheken. Gerade im gastronomischen 

Bereich ist eine barrierefreie Ausstattung aber noch eher selten. Ein junger Inter-

viewpartner äußert sich zur Barrierefreiheit des Dortmunder Nachtlebens:  

„[…], ich kenne eine Disko in Dortmund, die barrierefrei ist, bei, weiß nicht 
wie vielen Clubs, (die) wir hier in Dortmund haben, […] Dann hört es aber 
auch schon auf. D.h., wenn ich möchte, dass Leute mit Einschränkungen 
am öffentlichen Leben teilnehmen, wozu für mich auch Diskotheken und 
so dazu zählt, gibt es Verbesserungsbedarf. Oder ich kenne in Dortmund 
genau zwei Bars/Kneipen, die eine rollstuhlgerechte Toilette haben. […] 
Und, wenn dann gewisse Clubs, Bars, Restaurants Rollitoiletten haben, 
dann sind die meist zugestellt mit Gartenmöbeln, keine Ahnung, muss ich 
auch nicht unbedingt haben. Also, wenn sie schon da sind, dann sollten 
sie auch nutzbar sein.“ (ID 29-1, 21) 
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Den Menschen, die nach eigener Angabe ihre Freizeit häufig allein oder aus-

schließlich mit der eigenen Familie verbringen, mangelt es oft an Begleitpersonen, 

mit denen man die Freizeit verbringen kann.  

Dies gilt auch für Urlaubsreisen. Die alleinstehenden Interviewten sind wenig über 

mögliche Urlaubsreisen in der Gruppe informiert oder gehen davon aus, dass ent-

sprechende Angebote kaum vorhanden oder nicht passend für die eigenen Be-

dürfnisse seien. Eine Interviewpartnerin aus Hombruch, die zur Unterstützung ihre 

Betreuerin zum Interviewtermin mitbrachte, zählt eine Urlaubsreise zu den Wün-

schen, die sie sich schon länger nicht mehr erfüllen konnte: 

Interviewerin: „Gäbe es noch was, was Sie sich gerne leisten oder kaufen 
würden?“ 

Interviewte: „Ja, in den Urlaub fahren, aber ich fahr‘ ja ziemlich selten in 
den Urlaub, und alleine würde sich das auch nicht lohnen.“ 

Betreuerin: „Ja, eben. In so 'ner Gruppe wär das schon schön, aber da 
sind zu wenige Angebote. Und bei Seniorenreisen unbedingt mitfahren 
möchte sie auch noch nicht.“  

Interviewte: „Nee, so alt bin ich auch noch nicht.“ (ID 19-1, 15) 

4.5.3 Kulturelle Aktivitäten 

Auch kulturelle Angebote scheinen häufig nicht problemlos erreichbar und zu-

gänglich zu sein. Eine selbstständige und selbstbestimmte Nutzung von Museen, 

Theatern, Konzerten oder Vorträgen ist den meisten Befragten nicht möglich. 

Meist scheitern die Aktivitäten schon an der Erreichbarkeit der Kulturorte. Da kul-

turelle Veranstaltungen zudem meist in den Abendstunden stattfinden, haben vor 

allem mobilitätseingeschränkte Personen kaum Möglichkeiten, den Heimweg si-

cher anzutreten, ohne durch Taxikosten zusätzlich finanziell belastet zu werden. 

Die Nachtexpresse der Stadt Dortmund kommen für viele aus zwei Gründen nicht 

in Frage: wegen Barrieren im Zugang zum Busverkehr und aus Sorge um die ei-

gene Sicherheit.41 

Wegen der mangelnden Zugänglichkeit vieler kulturell relevanter Stätten sind häu-

fig Menschen mit Beeinträchtigungen für ihre Teilhabe zwingend auf eine Begleit-

person angewiesen. Dies veranschaulicht eine befragte Person mit Beeinträchti-

gung der Sehfähigkeit: 

„Das Problem ist z.T. die Nutzbarkeit. Ich habe nicht immer jemanden, der 
mit mir ins Theater oder Ausstellung oder so gehen würde. Alleine funktio-
niert das aber nicht, weil mir die Begleitung fehlt. Weil ich alleine an diesem 
Ort nicht wirklich zurechtkomme. Weil ich meinen Platz nicht finde im The-
ater, weil ich Ausstellungen nicht alleine besuchen kann, weil ich mich in 
dem Ausstellungsraum vielleicht nicht zurechtfinde und weil ich die Dinge 
dann nicht anfassen darf. Es macht dann einfach keinen Spaß.“ (ID 10-1, 4) 

                                                

41 Ausführliche Informationen finden sich in Kapitel 4.6 
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Bei passender und barrierefreier Ausstattung würde dieser Interviewpartner vo-

raussichtlich seinen Platz im Theater finden und auch nicht orientierungslos in ei-

nem Ausstellungsraum umherirren. Gäbe es zudem eine Assistenzkraft für den 

Freizeitbereich, wäre er auch nicht auf das zeitliche Kontingent seines privaten 

sozialen Umfelds angewiesen.  

4.6 Sicherheit und Schutz vor Gewalt 

„Gewalt“ ist der Oberbegriff für eine Vielzahl an Phänomenen, die sich gegen die 

Selbstbestimmung von Personen richten. Vergangene Gewalterfahrungen, aber 

auch eine diffuse Angst vor potentiellen Gewalthandlungen gegen die eigene Per-

son schränken die Handlungsspielräume zur Verwirklichung eigener Lebensvor-

stellungen maßgeblich ein (vgl. BMAS 2013, 228). 

Die Gewaltforschung unterscheidet verschiedene Gewaltarten. Direkte, von Per-

sonen ausgeübte Gewalt wird differenziert nach körperlicher, sexueller und psy-

chischer Gewalt (vgl. HORNBERG ET AL. 2008, 9). Gewalt kann auch indirekte For-

men annehmen, strukturell eingesetzt werden und somit von außen häufig nur 

schwer sichtbar sein. Vor allem in wohnbezogenen Kontexten sind Menschen mit 

Beeinträchtigungen hier erhöhten Risiken ausgesetzt.  

Vor Gewalt geschützt zu sein und sich in seinem Aktionsradius sicher zu fühlen 

gehört zu den Grundbedürfnissen aller Menschen und bildet zugleich eine Basis 

für die Teilhabe am Leben in der Kommune. Viele Artikel der UN-BRK beziehen 

Faktoren von Sicherheit und Schutz vor Gewalt für Menschen mit Beeinträchti-

gungen ein. Grundlegend ist der 17. Artikel zum Schutz der Unversehrtheit der 

Person.  

 

 

 

 

 

 

Artikel 17 UN-BRK: Schutz der Unversehrtheit der Person 

Jeder Mensch mit Behinderungen hat gleichberechtigt mit anderen das Recht auf 

Achtung seiner körperlichen und seelischen Unversehrtheit.  
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Artikel 16 beinhaltet den unbedingten Schutz vor Ausbeutung, Gewalt und Miss-

brauch und die Beachtung geschlechterspezifischer Besonderheiten.42 

Ein weiterer Kernartikel zum Recht auf Freiheit und auf Sicherheit der Person ist 

Artikel 14. Dort werden die Vertragsstaaten auf die Sorge für die Freiheitsrechte 

und die persönliche Sicherheit aller verpflichtet.  

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) hat im 

Jahr 2013 eine Studie zur Gewalt und Kriminalprävention in der Sozialen Stadt 

herausgegeben, in der geprüft wurde, welche Relevanz die Themen Sicherheit, 

Kriminalität und Gewalt auf Stadtteilebene haben. Es wird herausgestellt, dass 

Kriminalität und Gewalt die Stabilität des Zusammenlebens in Städten – und be-

sonders in benachteiligten Stadtteilen – nachhaltig gefährden.  

Zwei Ebenen werden identifiziert, auf denen sich die Relevanz von Kriminalität und 

Gewalt in städtischen Bezügen besonders zeigt: 

 Auf individueller Ebene manifestiert sich vor allem gefühlte Unsicherheit 

bzw. ein vermindertes Sicherheitsempfinden, das nicht auf tatsächlich 

nachweisbarer Gewalt oder Kriminalität beruht, sondern eher auf „räumli-

chen Missständen“, die Angst vor Kriminalität erzeugen. In einer Sonder-

auswertung wird ein Zusammenhang zwischen räumlichen Belastungen 

und hoher gefühlter Unsicherheit gezeigt (vgl. BMVBS 2013, 111).43 

 Auf faktischer Ebene zählt die tatsächlich vorhandene und nachweisbare 

Kriminalität. Es wird davon ausgegangen, dass Gewaltdelikte und Krimi-

nalität wesentliche Auswirkungen auf die jeweilige Stadtteilentwicklung 

haben und dass daher kriminalitätspräventive Ansätze größte Wirkung auf 

Quartiersebene entfalten können.   

Die Stadt Dortmund hat verschiedenen Projekte und Programme installiert, um 

die Kriminalitätsprävention in der Stadt zu stärken und somit das Sicherheitsge-

fühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Ein wichtiges Element ist die Dort-

                                                

42 In Artikel 16 (siehe Kasten) fokussiert die Schattenübersetzung auch die Vielfaltsdimen-
sion Geschlechtszugehörigkeit; während über Artikel 14 der Anspruch auf gleichberech-
tigte Freiheit und Sicherheit der Person in den Vordergrund gerückt wird. 
43http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/On-
line/2013/DL_ON172013.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (letzter Zugriff 09.10.2015 

Artikel 16 UN-BRK: Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch 

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-,  So-

zial-, Bildungs- und sonstigen Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen so-

wohl innerhalb als auch außerhalb der Wohnung vor jeder Form von Ausbeutung, 

Gewalt und Missbrauch, einschließlich ihrer (geschlechtsspezifischen) auf der Ge-

schlechtszugehörigkeit basierenden Aspekte, zu schützen. 
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munder Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei und Ordnungsamt. Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter beider Institutionen machen gemeinsame Streifgänge und 

stehen als Ansprechpartnerinnen und -partner für die Bevölkerung zur Verfügung.  

Mit drei Stadtteilen (Hörde, Nordstadt, WESTERFILDE) ist die Stadt Dortmund im 

Bund-Länder-Programm Soziale Stadt NRW vertreten. In diesem Programm wer-

den Stadtteile mit hohem Erneuerungsbedarf besonders beobachtet und analy-

siert. Sozialen Problemen soll mit komplexen integrierten Lösungsansätzen be-

gegnet werden. Dabei ist Kriminalitätsvorbeugung in Quartiersbezügen ein 

Schwerpunkt der Arbeit. In den bereits bestehenden Projekten und Programmen 

werden die besonderen Risiken von Menschen mit Beeinträchtigungen, Opfer von 

Gewalttaten zu werden, bislang nicht explizit beachtet. Auch psychische Gewalt 

in Form von Diskriminierungen, Beleidigungen, Drohungen oder Ausgrenzungen, 

denen Menschen mit Beeinträchtigungen besonders häufig ausgesetzt sind, fin-

den in diesen laufenden Programmen zur Gewalt- und Kriminalitätsprävention 

keine Erwähnung. 

Aus der Perspektive der Teilhabeentwicklung sind diese Bereiche aber von hoher 

Relevanz. Dies zeigte sich auch in der hier vorliegenden Studie. Vor allem die Be-

reiche „Sicherheitsempfinden“ und „psychische Gewalt“ haben sich neben den in 

den partizipatorischen Verfahren identifizierten Schwerpunktthemen als weitere 

Kernthemen herausgestellt.  

4.6.1 Körperliche Gewalt 

Von der Universität Bielefeld wurden im Jahr 2012 erstmals auf nationaler Ebene 

repräsentative Daten zur Gewaltbetroffenheit von Menschen mit Beeinträchtigun-

gen generiert. Die Studie „Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Be-

einträchtigungen und Behinderungen in Deutschland“ und die anschließende Un-

tersuchung zu Gewalterfahrungen von Männern mit Behinderungen stellen deut-

lich heraus, dass Menschen mit Beeinträchtigungen sehr viel häufiger Opfer von 

Gewalttaten werden als Menschen ohne Beeinträchtigungen.44  

Frauen sind deutlich häufiger von Gewalt betroffen als Männer. Insbesondere gilt 

dies für psychisch kranke Frauen, die in stationären Wohneinrichtungen leben, 

sowie für gehörlose Frauen (vgl. BMAS 2013, 230). Zwischen 58 und 75 Prozent 

der Interviewten gaben an, im Erwachsenenalter mindestens einmal Opfer von 

körperlicher Gewalt geworden zu sein; das ist ein doppelt so hoher Anteil vergli-

chen mit dem Bevölkerungsdurchschnitt der Frauen.  

                                                

44 Vgl. SCHRÖTTLE ET AL. 2012. Für die Studie „Lebenssituationen und Belastungen von 
Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutschland“ wurden 1.561 Frauen 
im Alter von 16 bis 65 Jahren mit und ohne Behindertenausweis befragt. Die Interviewten 
leben in Haushalten und in Einrichtungen und haben starke, dauerhafte Beeinträchtigun-
gen und Behinderungen. Die Untersuchung zu den Gewalterfahrungen von Männern um-
fasste 200 in Haushalten lebende Männer derselben Altersgruppe mit und ohne Behinder-
tenausweis. 
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Im Jahr 2014 wurden in Dortmund 55 Straftaten gegen die persönliche Freiheit 

von Menschen mit Beeinträchtigungen polizeistatistisch erfasst. Hinzu kommen 

83 Straftaten, die sich gegen aufgrund von Gebrechlichkeit oder Krankheit beson-

ders verletzliche Opfer richteten. Dies dürfte allerdings die „Spitze eines Eisbergs“ 

sein, da Merkmale der Beeinträchtigung oder Gebrechlichkeit nur dann erfasst 

werden, wenn die Straftat genau deshalb erfolgte. Weiterhin werden nur zur An-

zeige gebrachte Taten polizeistatistisch aufgenommen. Auch deswegen ist von 

einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Eine differenzierte Betrachtung zeigt, dass 

gebrechliche Menschen besonders häufig mit körperlicher Gewalt beraubt wer-

den, Menschen mit Beeinträchtigungen hingegen werden relational häufiger Opfer 

von Körperverletzung oder von Straftaten gegen die persönliche Freiheit (vgl. Ta-

belle 13).  

TABELLE 13 - STRAFTATEN GEGEN DIE PERSÖNLICHE FREIHEIT VON MENSCHEN MIT BEEINTRÄCHTIGUNGEN IN 

DORTMUND 2014 

Quelle: Kriminalstatistik der Polizei Dortmund 

Auch unter den interviewten Dortmunderinnen und Dortmundern mit Beeinträch-

tigung gab es Personen, die bereits Opfer tätlicher Übergriffe geworden sind. Aus-

nahmslos gaben diese Befragten an, „sehr besorgt“ um ihre eigene Sicherheit zu 

sein. In den Äußerungen zu den konkreten Taten blieben sie aber vage, was nicht 

zuletzt auch der Sensibilität der Thematik geschuldet sein könnte.  

Personen, die von Überfällen gegen ihre Person berichtet haben, gaben zugleich 

an, ihre Wohnung ausschließlich bei Tageslicht und dann nur in Begleitung zu ver-

lassen. Außerdem werden Umwege in Kauf genommen, um bestimmte besonders 

als unsicher erlebte Örtlichkeiten und Räume zu umgehen. Hier könnte es also 

sein, dass vergangene Gewalterfahrungen zu einer deutlichen Einschränkung der 

eigenen Handlungsspielräume führen. 

4.6.2 Sexuelle Gewalt 

Zu Sexualdelikten können nur sehr schwer Daten gewonnen werden. Häufig wer-

den sexuelle Übergriffe weder von den Geschädigten noch von deren Bezugsper-

sonen als solche erkannt und entsprechend auch nicht immer zur Anzeige ge-

bracht (vgl. BMAS 2013, 232). In Befragungen werden zudem sexuelle Übergriffe 

Straftat 
Opfer mit Beein-
trächtigung 

Opfer mit „Gebrechlichkeit“ 
wg. Alter oder Krankheit 

Raub, räuberische Er-
pressung  

10 52 

Körperverletzung  17 21 

Straftaten gegen die 
persönliche Freiheit  

28 10 

insgesamt 55 83 
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häufig aus Scham verschwiegen. Tabuisiert ist vor allem auch das Thema der se-

xuellen Gewalt in Wohn- und Pflegeeinrichtungen. 

Für die Bundesebene ist bekannt, dass Frauen mit Beeinträchtigungen aller Al-

tersgruppen etwa zwei- bis dreimal häufiger von sexuellen Übergriffen berichten 

als Frauen ohne Beeinträchtigungen. Auch Männer mit Beeinträchtigungen sind 

einem höheren Risiko ausgesetzt, Opfer sexueller Übergriffe zu werden, als Män-

ner ohne Beeinträchtigungen.   

2014 wurden in Dortmund 18 Straftaten statistisch erfasst, die sich gegen die se-

xuelle Selbstbestimmung von Menschen mit Beeinträchtigungen und Gebrech-

lichkeit gerichtet haben, ohne dabei Alter und Geschlecht der Geschädigten fest-

zuhalten.  

Bedenken, Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden, haben innerhalb der Be-

fragungen ausschließlich Interviewpartnerinnen geäußert. Auch vergangene Ge-

walterfahrungen dieser Form wurden ausschließlich von Frauen berichtet. Die 

Angst vor sexuellen Übergriffen führt bei den Befragten unter anderem dazu, dass 

sie ihre häusliche Umgebung bei Dunkelheit nicht verlassen. Freizeitaktivitäten in 

den Abendstunden sind für diese Interviewten somit ausgeschlossen.  

4.6.3 Psychische Gewalt und Diskriminierungserfahrungen 

Diskriminierungen, Drohungen und Ausgrenzungen waren über die Hälfte der Be-

fragten in ihrem Lebensverlauf schon einmal ausgesetzt. Unabhängig von der Art 

der Beeinträchtigungen berichten sie davon, offen angefeindet worden zu sein 

oder mangelnde Anerkennung durch andere aufgrund ihrer Beeinträchtigung er-

fahren zu haben.  

Als direkte Formen der Diskriminierung wurden Beleidigen und Auslachen durch 

nichtbeeinträchtigte Mitmenschen genannt. Auch die Distanzlosigkeit im Umgang 

mit der eigenen Beeinträchtigung in Form direkter, unangebrachter Fragen oder 

körperlichen Kontakts wird thematisiert.  

Ein interviewter Mann antwortete auf die Frage nach seinen Diskriminierungser-

fahrungen:  

„Ja, in der Stadt zum Beispiel. Da gingen wir spazieren und da fragte das 
Kind ‚Mama, was hat denn der Junge?‘. Da sagte die Mama ‚Guck da nicht 
hin, das ist ein Krüppel, ein Humpelfuß.‘ Da sag‘ ich zu ihr ‚Das können Sie 
dem Kind aber nicht sagen.‘ Da sagt die noch ganz frech ‚Halten Sie sich 
da raus.‘ Und einmal in Düsseldorf am Flughafen, da waren wir auch. Da 
kam da so eine stabile Frau, noch viel breiter als wir beide, und die sagte 
zu mir ‚Neben den Kranken setz‘ ich mich aber nicht, vielleicht kriegt man 
ja auch noch die Krätze.‘ (ID 17-1, 19) 

Eine Rollstuhlnutzerin schildert beispielhaft direkte Diskriminierung:  

„Da war, ich glaub Dortmunder Herbst war es, dass ich da blöd angemacht 
worden bin. Es wäre ja sowieso schon so voll, da müssten die Rollstuhl-
fahrer nicht noch dazwischen. Und ich dann ‚Nun gut, Sie können gerne 
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nach Hause fahren, wenn es Ihnen nicht gefällt, aber ich möchte hier gerne 
gucken.‘ Naja, manche Leute, die denken halt nicht so weit. […] Aber als 
Rollifahrer, ich will doch auch gucken, was da los ist, sonst wäre ich nicht 
da, wenn es mich nicht interessieren würde (lacht). Die Leute denken erst 
dann, wenn sie selber irgendwas haben, dass sie selber mal im Rolli sitzen 
und merken, ich will doch trotzdem noch gucken.“ (ID 26-1, 19) 

Weiterhin wird beschrieben, wie die direkte Ansprache an Menschen mit Beein-

trächtigungen vermieden wird, vor allem dann, wenn eine Begleitperson anwe-

send ist. Auch würden anwesende Freunde oder Bekannte bei Ausflügen oder 

Einkäufen von den Mitmenschen häufig als Betreuungspersonen wahrgenommen.  

„Und das ist […] Diskriminierung, wenn ich mit sehender Begleitung unter-
wegs bin und dann meine Begleitung angesprochen wird, obwohl ich et-
was gefragt habe und nicht sie. […] Das ist mir wirklich schon passiert. 
Dass mir jemand gesagt hat ‚Ihre Betreuerin‘. Das sehe ich schon als Dis-
kriminierung an.“ (ID 10-1, 12) 

Andererseits führt die einfache Anwesenheit einer Betreuungsperson öfter dazu,  

dass die Person mit Beeinträchtigung nicht für voll genommen wird. Im Umgang 

mit Ämtern und der eigenen finanziellen Sorge kommt dies besonders deutlich 

zum Tragen. Eine Befragte mit Sehbeeinträchtigung benötigt eine Betreuung, um 

ihre finanziellen Angelegenheiten zu regeln und beschreibt, wie sie von ihrem 

Geldinstitut diskriminiert wurde: 

„Wo mir das wirklich extremst unangenehm aufgefallen ist, das ist bei mei-
ner Bank. Ich bin mit meiner Betreuerin, weil sie eine Vollmacht brauchte - 
sie muss einige finanzielle Sachen, Überweisungen für mich tätigen und so. 
Und wir haben damals leider angegeben, dass sie meine Betreuerin ist. 
Und für Banken heißt das, da sind sich die Banken fast alle einig, Betreuung 
gleich gaga. Sie fliegen also im Computer raus, meine Bankkarten, die ich 
bis dahin noch hatte, mit denen ich also meine Überweisungen getätigt 
habe oder an den Automaten gegangen bin, funktionierten nicht mehr.“ (ID 

11-1, 28) 

In diesem Fall ging also die Diskriminierung soweit, dass der Betroffenen die Fä-

higkeit abgesprochen wurde, in finanziellen Angelegenheiten selbst für sich zu 

entscheiden.  

Hier ergeben sich fließende Übergange zum Problembereich mangelnder Aner-

kennung und des geringen Zutrauens in die Fähigkeiten von Menschen mit Beein-

trächtigungen. Die Art der Beeinträchtigung scheint hier keine bedeutende Rolle 

zu spielen. Sowohl Menschen mit körperlichen, als auch mit seelischen und geis-

tigen Beeinträchtigungen berichten entsprechende Erfahrungen. Eine Person mit 

seelischer Beeinträchtigung beschreibt die Bedeutung von Anerkennung durch 

andere Menschen für sie persönlich folgendermaßen: 

„Und was auch noch wichtig ist, Anerkennung von anderen Menschen. 
D.h., wenn sehr viele Menschen hören, dass einer keine Ahnung hat, dann 
wird man ja gleich abgestoßen. Als psychisch krank hingestellt, das ist es 
aber nicht. Es wird einfach zu wenig auch in den Medien darüber berichtet, 
was überhaupt eine Depression ist. Und sehr viele Menschen haben das 



- 97 - 

 

 

 

schon und sagen, was ist das denn hier für ein Bekloppter, dabei haben 
die das selber. […]“ (ID 60-4, 10) 

Das gesellschaftliche Bild von Beeinträchtigungen und Behinderungen wirkt dem-

nach auf den alltäglichen Umgang, sei es in Form von mitleidigen Blicken oder 

geringschätziger Behandlung durch andere. Der „arme Behinderte“ scheint wei-

terhin ein bedeutsames Wahrnehmungsmuster zu sein.  

Eine Rollstuhlnutzerin, die an einer anderen Stelle des Interviews von ihrem 

Wunsch berichtet, weitreichendere soziale Kontakte zu haben, macht die Schwie-

rigkeiten im Umgang mit nichtbeeinträchtigten Menschen vor allem an deren de-

fizitorientierten Sichtweisen auf Menschen mit Beeinträchtigungen fest: 

„[…] Erstkontakte mit Schwierigkeiten verbunden, weil halt immer noch in 
der Gesellschaft das Bild existiert ‚Oh je, der arme Behinderte‘ und so. Und 
weil es bei vielen, […] immer noch mehr so auf der Mitleidsschiene gesehen 
wird, statt vollwertiges Mitglied in der Gesellschaft. […] Ich lebe mein Le-
ben nicht anders als du, nur dass ich es eben seltener auf zwei Beinen als 
mehr auf vier Rädern lebe. […] (Man sollte) immer die einzelne Person se-
hen und nicht pauschal sagen ‚Oh, der arme Behinderte‘, zudem muss ich 
jetzt nett sein. Ich kann genauso [Kraftausdruck]  zu ihm sagen, dann darf 
der auch [Kraftausdruck] zu mir sagen.“ (ID 29-1, 3) 

4.6.4 Sicherheitsempfinden 

Sorgen um die eigene Sicherheit schränken die Handlungsoptionen aller Men-

schen ein. Aussagekräftige Indikatoren in diesem Lebenslagebereich enthält der 

Bundesteilhabebericht in der aktuellen Fassung nicht. In der Dortmunder Befra-

gung wurde zunächst allgemein gefragt, wie besorgt sich die interviewte Person 

bezüglich der eigenen Sicherheit fühlt. Nachgeordnet sollten dann konkrete Be-

fürchtungen angegeben und auch Maßnahmen genannt werden, die für die Her-

stellung persönlicher Sicherheit getroffen werden können. Zusätzlich wurde kon-

kret gefragt, wo man sich im eigenen Stadtteil nicht sicher fühlt und wie man mit 

diesen Gebieten verfährt.  

Viele der Befragten äußern sich besorgt zur eigenen Sicherheit. Dies betrifft ver-

stärkt die Fortbewegung und den Aufenthalt im kommunalen Raum und im unmit-

telbaren Wohnumfeld, nicht aber die eigene Wohnung. Diese klare Differenzierung 

verdeutlicht folgendes Zitat: 

„Die Frage kann ich so allgemein nicht beantworten. Weil das ein Unter-
schied ist. Bin ich unterwegs oder bin ich in meinem Zuhause. Das ist ja 
ein riesen Unterschied. Also wenn ich im öffentlichen Bereich bin, fühle ich 
mich mittelmäßig sicher. Also da muss ich aufpassen […] Wenn die 
1.000den von BVB-Fans unterwegs sind oder ich im Dortmunder Norden 
unterwegs bin, dann bin ich sehr zurückhaltend.“ (ID 39-1, 9) 

Zum Teil führt dieses Gefühl im öffentlichen Raum nicht sicher zu sein dazu, dass 

Umwege in Kauf genommen werden, um angstbesetzte Räume zu meiden.  
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„Abends geht es, ich kenne noch nicht alles, hier wohnen teilweise unter-
schiedliche Leute, viele Alkoholiker auch; ich spaziere nicht gerne spät 
abends herum, auch nicht in Westerfilde, da fühle ich mich einfach nicht 
sicher.“ (ID 42-1_2, 1) 

„Also was hier in Brechten selbst angeht, bin ich im Bewusstsein dessen, 
das immer irgendwo mal was passieren kann, gar nicht besorgt. Geht es 
allerdings in Richtung Eving oder Schützenstraße/Arbeitsplatz, da verän-
dert sich das schon ein Stück weit.“ (ID 15-1, 16) 

Insbesondere sorgen sich die Personen, die schon einmal Opfer von Straftaten 

wurden. Das Verlassen des Hauses – vor allem bei Dunkelheit – kommt speziell 

für diesen Personenkreis nicht in Frage. Eine Befragte aus EVING äußert entspre-

chend:  

„Also abends gehe ich hier gar nicht raus. Weil, ich bin mal überfallen wor-
den.“ (ID 38-1, 16) 

Auffällig ist, dass auch viele der Interviewten, die angeben sich „eher sicher“ zu 

fühlen, bereits Maßnahmen zum eigenen Schutz ergreifen oder sich in ihren Be-

wegungsmustern einschränken. Sie bleiben bei Dunkelheit teilweise konsequent 

in der Wohnung und sorgen auch tagsüber dafür, dass eine Begleitperson anwe-

send ist. Andere schützen sich durch akustische Hilfsmittel: 

„Ja, ich habe als Sicherheitsmaßnahme in der Öffentlichkeit ein tragbares 
Alarmgerät, das akustisch kräftig Radau machen kann, ja und andererseits, 
aus meiner Vergangenheit heraus, in der ich sehr sportiv war und mich 
auch an Verteidigungssportmaßnahmen beteiligt habe, bin ich natürlich 
kein ängstlicher Typ“ (ID 12-1, 15) 

„Ab und zu hab‘ ich schon mal so eine Trillerpfeife mit, aber nur ab und zu 
mal, wenn ich das Gefühl so habe.“ (ID 20-1, 16) 

Besonders Frauen und Personen mit Beeinträchtigungen der Sehfähigkeit fühlen 

sich häufig unsicher und in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Bei beiden 

scheint das Gefühl eine Rolle zu spielen, „als leichtes Opfer erkennbar zu sein“. 

Ein Mann mit Sehbeeinträchtigung berichtet davon, dass er in der Öffentlichkeit 

mit einer permanent vorsichtigen Haltung unterwegs sei: 

„Das ist die Sicherheit im öffentlichen Umtreiben, dass man belästigt oder 
angegriffen wird in der Öffentlichkeit. Man ist ja durch die Situation und 
durch die Selbstmarkierung ist man ja für Angreifer markiert […] Ja, die 
Unsicherheit ist allgemeiner Art, geboren in der Vorsicht, was einem pas-
sieren könnte. Das heißt, ich bin unterwegs immer mit der Einstellung: ‚Hab 
acht. ‘“ (ID 12-1, 15) 

Häufig besteht ein diffuses Unsicherheitsgefühl, vermutlich auch aufgrund medi-

aler Äußerungen und eines negativen Images von Stadtteilen: 

„Dass man jetzt, sage ich mal, überfallen werden könnte. Oder was ja auch 
oft im Fernsehen, in den Nachrichten kommt, mit Schlägereien. Oder wie 
man es bei einem Gericht dann auch nennen kann, bei einer Frau dann 
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Vergewaltigen, oder Unfällen, vom Auto überfahren oder von der Straßen-
bahn auf einmal mitgeschleift wird. Heutzutage ist man nirgendwo mehr 
sicher hier." (ID 45-2, 5) 

Ein häufig genannter und mit Besorgnis verbundener Bereich ist in Dortmund die 

rechte Gewalt. So wurde geäußert, dass „die rechte Szene“ eine ständige Bedro-

hung in Dortmund sei. Auch aufgrund der Bedenken, Opfer von rechter Gewalt zu 

werden, werden bestimmte Stadt- und Ortsteile gemieden. Häufiger stattfindende 

Demonstrationen und die mediale Präsenz der rechten Szene in Dortmund schei-

nen ein ständiges Gefühl der Unsicherheit zu nähren.  

4.7 Politik und Öffentlichkeit 

Politische Beteiligung und Zugangsmöglichkeiten zum öffentlichen Miteinander 

nehmen eine zentrale Funktion in demokratischen Gesellschaften ein. Die UN-

BRK sieht vor, dass Menschen mit Beeinträchtigungen umfassend am politischen 

Leben partizipieren können. Schon die Präambel legt fest, dass Menschen mit 

Beeinträchtigungen die Möglichkeit haben sollen, aktiv an Entscheidungsprozes-

sen über politische Konzepte und über Programme mitzuwirken, insbesondere 

wenn diese sie unmittelbar betreffen. 

Dazu zählt gemäß Artikel 29 auch die aktive Förderung eines Umfelds, welches 

Menschen mit Beeinträchtigungen dazu befähigt, das öffentliche Leben mit zu ge-

stalten.45 Integraler Bestandteil ist das Recht zu wählen und gewählt zu werden. 

Damit geht die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Wahlunterlagen und -lokalen 

einher. 

                                                

45 In Artikel 29 (siehe Kasten) betont die Schattenübersetzung die barrierefreie Ausgestal-
tung der Möglichkeiten, am politischen und öffentlichen Leben teilzuhaben. 
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Der Politik kommt die zentrale Aufgabe zu, einen am Gemeinwohl orientierten In-

teressenausgleich zu schaffen, und besonders in lokalen Bezügen ist die effektive 

Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger an Politik und Öffentlichkeit von hoher 

Relevanz. Auch Menschen mit Beeinträchtigungen können eine wichtige Rolle ge-

rade in lokalpolitischen Entscheidungsprozessen übernehmen. Ihre Expertise 

kann beispielsweise gewinnbringende Ergänzungen für passgenaue Planungs-

prozesse im Hilfesystem sicherstellen.  

Der Zugang zu Medien aller Art ist die Quelle für Informationen und Wissen zu 

politischen und gesellschaftlichen Themen. Wie sich eine Person informieren 

kann, bestimmt u.a. auch ihre Haltung zu bestimmten Themenfeldern und damit 

auch ihre persönliche Interessensbildung. Die neuen Informations- und Kommu-

nikationstechnologien gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung. Denn während 

traditionelle Rundfunk- und Printmedien einseitige Kommunikationswege bieten, 

ermöglicht das Internet seinen Nutzerinnen und Nutzern die Chance, sowohl Sen-

derin oder Sender, als auch als Empfängerin oder Empfänger von Kommunikation 

zu sein. Zunehmend werden diese Möglichkeiten auch von politischen Akteuren 

genutzt, um meinungsbildend in sozialen Netzwerken aufzutreten (vgl. FRIEDRICH-

SEN & KOHN 2015, 2). Den gesetzlichen Rahmen für die Internetauftritte der Ver-

waltung bildet die Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung 2.0. Die Informa-

tionsangebote von Bund und Ländern müssen demnach barrierefrei gestaltet 

sein. Zielvereinbarungen sollen ein barrierefreies Webdesign auf breiter Basis zur 

Regel werden lassen. In NRW wurden diese Vorgaben im Rahmen der Verordnung 

zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstel-

Artikel 29 UN-BRK: 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 verpflich-

ten 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 an-
derem 

i) stellen sie sicher, dass die Wahlverfahren, -einrichtungen und –materialien 
geeignet, (zugänglich) barrierefrei und leicht zu verstehen und zu handhaben 
sind … 

b) aktiv ein Umfeld zu fördern, in dem Menschen mit Behinderungen ohne Diskrimi-
nierung und gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend an der Gestaltung 
der öffentlichen Angelegenheiten (mitwirken) teilhaben können, und ihre (Mitwirkung) 
Teilhabe an den öffentlichen Angelegenheiten zu begünstigen … 
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lungsgesetz Nordrhein-Westfalen (BITV NRW) konkretisiert. Für die freie Mei-

nungsäußerung und den ungehinderten Zugang zu Informationen gibt Artikel 21 

der UN-BRK46 Maßgaben vor. 

Teil der politischen Beteiligung und Mitgestaltung des Gemeinwesens ist auch die 

Chance, sich durch bürgergesellschaftliches Engagement, z.B. in Form ehrenamt-

licher Arbeit, einzusetzen. Gerade für Menschen mit Beeinträchtigungen, die sich 

häufig in der Rolle der Hilfeempfängerinnen und -empfänger erleben, kann ehren-

amtliches Engagement dazu führen, eine neue Sichtweise auf eigene Potentiale 

zu erhalten.  

Sowohl die politische Beteiligung als auch die Teilhabe an der Öffentlichkeit ber-

gen für Menschen mit Beeinträchtigung Exklusionsrisiken. Die Teilnahme an poli-

tischen Wahlen wird z.B. durch nicht zugängliche Wahllokale oder eine fehlende 

                                                

46 In Artikel 21 (siehe Kasten) betont die Schattenübersetzung die Bedeutung des barrie-
refreien Zugangs zu Informationen und die Pflicht auf Förderung aller passgenauer Kom-
munikationsformen. 

Artikel 21 UN-BRK: Recht der freien Meinungsäußerung und Zugang zu 

Informationen 

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass 

Menschen mit Behinderungen das Recht auf freie Meinungsäußerung und Meinungs-

freiheit, einschließlich der Freiheit, Informationen und Gedankengut sich zu beschaf-

fen, zu empfangen und weiterzugeben, gleichberechtigt mit anderen und durch alle 

von ihnen gewählten Formen der Kommunikation … ausüben können, unter anderem 

indem sie 

a) Menschen mit Behinderungen für die Allgemeinheit bestimmte Informationen 

rechtzeitig und ohne zusätzliche Kosten in (zugänglichen) barrierefreien Formaten 

und Technologien, die für unterschiedliche Arten der Behinderung geeignet sind, zur 

Verfügung stellen; 

b) im Umgang mit Behörden die Verwendung von Gebärdensprachen, Brailleschrift, 

ergänzenden und alternativen Kommunikationsformen […] durch Menschen mit Be-

hinderungen akzeptieren und (erleichtern) fördern; 

c) private Rechtsträger, die, einschließlich durch das Internet, Dienste für die Allge-

meinheit anbieten, dringend dazu auffordern, Informationen und Dienstleistungen in 

Formaten zur Verfügung zu stellen, die für Menschen mit Behinderungen (zugänglich) 

barrierefrei und nutzbar sind; 

d) die Massenmedien, einschließlich der Anbieter von Informationen über das Inter-

net, dazu auffordern, ihre Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen (zu-

gänglich) barrierefrei zu gestalten;  

e) die Verwendung von Gebärdensprache anerkennen und fördern 
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persönliche Assistenz bei der Stimmabgabe erschwert. Eine Teilgruppe der Men-

schen mit Beeinträchtigungen ist zudem ohne Wahlrecht.47  

Hinderlich kann auch sein, wenn regelmäßige Treffen von Selbsthilfegruppen, 

Gremien oder Verbänden beispielsweise durch mangelnde Infrastruktur nicht be-

sucht werden können. Wenn der ÖPNV nicht nutzbar ist und auch andere privat 

organisierte Transportmöglichkeiten fehlen, bleibt der Zugang zu solchen Treffen 

und Veranstaltungen häufig versperrt.  

Der Bundesteilhabebericht zeigt auf, dass Menschen mit Beeinträchtigungen sel-

tener am politischen und öffentlichen Leben teilnehmen als Menschen ohne Be-

einträchtigungen; ebenso wählen sie seltener oder engagieren sich zivilgesell-

schaftlich (vgl. BMAS 2013, 242). 

In Dortmund gibt es eine lange Tradition der politischen Interessenvertretung von 

Menschen mit Beeinträchtigungen.  

4.7.1 Politik – Zufriedenheit, Interesse und allgemeine Beteiligung 

Den Dortmunder Befragten wurden verschiedene Möglichkeiten genannt, sich als 

Mensch mit Beeinträchtigungen politisch bzw. zivilgesellschaftlich einzusetzen. 

Ihre Bereitschaft, sich politisch zu beteiligen, scheint mit steigendem Alter zu 

wachsen. Während Zivilgesellschaftliches Engagement (siehe 4.7.3) auch bei den 

unter 40jährigen recht verbreitet ist, wird eine aktive Beteiligung in politischen 

Gremien, der Besuch politischer Veranstaltungen, Vorträgen oder Demonstratio-

nen und die Mitgliedschaft in Behindertenverbänden fast ausschließlich von den 

über 40jährigen angegeben. Selbsthilfeinitiativen und -gruppen besuchen aus-

schließlich Befragte über 44 Jahren, obwohl auch die Jüngeren entsprechende 

Wünsche äußern. Dies kann beispielsweise an Informationsmangel liegen.  

Das Interesse an und die Zufriedenheit mit Politik im Allgemeinen sind allerdings 

unter den Befragten insgesamt gering. Am deutlichsten wird dies in den Äußerun-

gen derer, die nach eigenen Angaben nicht an politischen Wahlen teilnehmen. Im 

folgenden Unterkapitel werden hierzu aus dem gewonnenen Meinungsbild der In-

terviewten Aspekte näher überprüft. 

4.7.2 Beteiligung an politischen Wahlen 

Vor allem bei jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen im Alter zwischen 18 

und 29 Jahren ist die Wahlbeteiligung mit 49 Prozent bundesweit deutlich geringer 

als bei Menschen ohne Beeinträchtigungen im selben Alter (71 Prozent) (vgl. 

BMAS 2013, 246). Dieser Trend findet sich auch in den Antworten der Interviewten 

in Dortmund. Mit zunehmendem Alter scheint die Wahlbereitschaft aber deutlich 

zu steigen. Bis auf eine Ausnahme sind alle Personen, die angegeben haben nie 

zu wählen, unter 40 Jahre alt. Die Menschen hingegen, die immer die Möglichkeit 

                                                

47 Dies ist der Personenkreis, der für alle Angelegenheiten des Lebens eine rechtliche 
Betreuung hat. 
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der Wahl nutzen, sind mehrheitlich über 40 Jahre alt. Unter den über 55jährigen 

Befragten gaben alle an zu wählen.  

Diejenigen, die nach eigenen Angaben nicht oder nur ab und zu wählen, wurden 

gefragt, was sie von einer Wahlbeteiligung abhielte. Politikverdrossenheit und der 

mangelnde Glaube, die eigene Wahlstimme könne etwas ändern, spielen in sämt-

lichen Begründungen eine Rolle. Typisch ist folgende Aussage einer jungen Frau:    

„Na weil, es kommen sowieso immer dieselben Parteien, da ist es eh egal, 
was man da wählt. Und Politiker, die labern eh, sag ich mal, ziemlich viel, 
statt was zu tun. Die versprechen viel, tun es aber nicht umsetzen. Und es 
wird immer alles teurer als billiger. So wie die Fahrkarte oder die Lebens-
mittel, es wird alles immer teurer anstatt billiger. Von jedem Jahr an heben 
sie die Preise von den Fahrmarken und so weiter. Das ist schon extrem 
geworden." (ID 45-2, 9) 

Bei anderen wird auch deutlich, dass die eigene Beeinträchtigung eine wichtige 

Rolle bei der Entscheidung, nicht an Wahlen teilzunehmen, spielt. Die beeinträch-

tigungsbedingten Belastungen werden hier als hoch empfunden und die Teil-

nahme an Wahlen als zusätzliche Belastung:  

„Ich habe da irgendwann für mich mal beschlossen, dass egal wen man 
wählt, man kann es keinem recht machen, […]. Und ich habe mir dann ir-
gendwann gedacht ‚Weißt du was, ich klinke mich da raus, dann brauch‘ 
ich mich nicht damit rumzuärgern, dann befasse ich mich auch nicht damit‘ 
[…]; ich habe hier mit mir selbst genug zu tun, und ich muss zusehen, dass 
ich meinen Alltag hier geregelt krieg. Über so was ärgere ich mich gar 
nicht.“ (ID 42-1_2, 16) 

Auch die ungenügende Barrierefreiheit der Wahlräume in der Stadt hindert Men-

schen an der Ausübung ihres Wahlrechts. Menschen mit Beeinträchtigungen der 

Sehfähigkeit scheinen mit besonderen Problemen zu kämpfen, da für sie die be-

nötigte Assistenz zur Stimmabgabe nicht immer verfügbar ist. Der organisatori-

sche Aufwand an Wahlen teilzunehmen ist für sie also besonders hoch. Eine In-

terviewte erläuterte ihre Schwierigkeiten bei der Wahlteilnahme wie folgt:  

„Bei Briefwahlunterlagen muss ich immer mal jemanden haben, der mir 
weiterhilft. Den Stimmzettel kann ich ja selber ausfüllen, aber man muss 
dann ja noch immer diese Einverständniserklärung unterschreiben. Daran 
hapert es dann mal wieder. Da brauche ich dann immer noch jemanden 
Sehendes, und dann kann es mir auch mal dadurch gehen.“ (ID 10-1, 14) 

Das Bundeskompetenzzentrum Barrierefreiheit hat im Jahr 2013 erstmals einheit-

liche Kriterien vorgeschlagen für barrierefreie Wahlräume und als Handlungsemp-

fehlungen an die Gemeinden.48 Die Empfehlungen beinhalten Standards, die es 

Menschen mit allen verschiedenen Beeinträchtigungsarten erleichtern und er-

möglichen, an politischen Wahlen teilzunehmen.  

                                                

48http://www.barrierefreiheit.de/tl_files/bkb-downloads/Projekte/barrierefreie_wahlen/ 
130805_BKB_Broschuere_bf-Wahlraeume_bf_abA7.pdf 
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Die Menschen mit Beeinträchtigungen, die durch eine gesetzliche Betreuerin oder 

einen gesetzlichen Betreuer in allen Lebensbereichen unterstützt werden, sind 

von Wahlen ausgeschlossen. Laut dem Deutschen Institut für Menschenrechte 

handelt es sich hier um einen Passus im deutschen Wahlrecht, der unvereinbar 

mit den Vorgaben der UN-BRK ist (vgl. PALLEIT 2011, 18). 

4.7.3 Zivilgesellschaftliches Engagement  

Vor allem Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung im jungen Erwachse-

nenalter (18 bis 29 Jahre) engagieren sich bundesweit im Rahmen einer ehren-

amtlichen Tätigkeit mit 12 Prozent deutlich seltener als Menschen ohne Schwer-

behinderung derselben Altersgruppe (31 Prozent) (vgl. BMAS 2013, 247). In den 

höheren Altersgruppen fallen solche Unterschiede geringer aus. Ähnliche Zusam-

menhänge mit Altersgruppen zeigen sich auch bei den für diesen Bericht befrag-

ten Dortmunderinnen und Dortmundern mit Beeinträchtigungen. Analog zu den 

Ergebnissen zur Wahlbeteiligung sind es vor allem die jüngeren Menschen mit 

Beeinträchtigungen, die sich nicht ehrenamtlich engagieren.  

Die ehrenamtlich Engagierten betätigen sich in sehr breit gefächerten Feldern. So-

wohl politisches Engagement in Selbsthilfeorganisationen, als auch Tätigkeiten im 

Freizeit- und Bildungsbereich werden genannt. Auffallend ist, dass keine bzw. kei-

ner der politisch engagierten Befragten unter 50 Jahre alt ist.  

Vor allem ein Ehrenamt im sozialen Bereich zu übernehmen scheint einen hohen 

individuellen Nutzen zu haben. Ein Befragter berichtet von seinen positiven Erfah-

rungen im Rahmen seines sozialen Engagements:  

„Dann habe ich eine Zeit lang, habe ich ein, das war eine Betreuerin vom 
Sozialamt, die hat das gemanagt, mit Ausländern. Die wollten deutsch 
sprechen. Und dann hab ich von Südkorea die gehabt. Also wunderbare 
Menschen, und die wollten mit mir sprechen, zum Trainieren, deutsch 
sprechen, damit das Deutsch besser klappen tut. Und der Nachbar ist auch 
sehr bewandert, der kann auch bisschen Englisch, auch gut Englisch, und 
dann sind wir dann alle drei spazieren gegangen […]. Das ist eingestellt. 
Das war sehr, das hat uns viel geholfen, viel, viel.“ (ID 43-2, 4) 

Ein sehr wichtiger Bereich des Engagements speziell für Menschen mit Beein-

trächtigungen ist die Selbstorganisation in Netzwerken und Verbänden zur Selbst-

hilfe. Gemeint sind sowohl Selbsthilfegruppen, als auch Zusammenschlüsse von 

Menschen mit Beeinträchtigungen, die ihr Recht auf politische Mitbestimmung 

ausüben.  

Neben dem Behindertenpolitischen Netzwerk, das eher einen formellen und poli-

tikberatenden Charakter hat (vgl. Kapitel 2.1.4), gibt es noch zahlreiche weitere 

Zusammenschlüsse von politisch engagierten Menschen mit Beeinträchtigungen 

in Dortmund, die in den Jahresberichten der Behindertenbeauftragten der Stadt 

näher beschrieb werden.   
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Teil III Teilhabekonstellationen in der Stadt Dortmund 

Auf die bislang weitgehend getrennte Betrachtung einzelner Lebenslagendimen-

sionen werden im folgenden Berichtsteil, vorrangig Zusammenhänge zwischen 

ihnen herausgestellt und analysiert. Wie gezeigt wurde, stehen teilhabefördernde 

und teilhabehemmende Lebensumstände immer in komplexen Zusammenhän-

gen, die man sowohl zu einem bestimmten Zeitpunkt betrachten kann (als Wech-

selwirkungen), als auch prozessual im Längsschnitt sehen (als Entwicklungen o-

der Ansatzpunkte für präventive Maßnahmen). Um Risiken der Exklusion und Res-

sourcen der Teilhabeförderung sichtbar zu machen, werden dabei die Dortmunder 

Befragten nach gemeinsamen Merkmalen typisiert. Typisierungen fassen inner-

halb ihrer Gruppe möglichst ähnliche Merkmale zusammen und grenzen sich an-

dererseits von anderen Typen durch größtmögliche Unterschiede in Merkmals-

ausprägungen ab. An solche Gruppierungen lässt sich dann die Frage stellen, wie 

und warum sich Teilhabsituationen verschiedener Typengruppen unterscheiden. 

Ergebnisse sollen in eine abschließende Analyse der Chancen, Risiken, Stärken 

und Schwächen der Teilhabe in Dortmund als „SOZIAL-INNOVATIVER STADT“ einflie-

ßen.  

5 Ergebnisse  

Auf der Basis der Befragungsergebnisse sollten bestimmte Teilhabetypen identi-

fiziert werden, um über Vergleiche Indikatoren und Parametern dafür zu finden, 

wie Teilhabe ermöglicht bzw. gehemmt wird. Zunächst werden hierfür relevante 

Vergleichsdimensionen herausgearbeitet, um dann das Datenmaterial innerhalb 

dieser Dimensionen ordnen zu können. Empirische Regelmäßigkeiten, die inner-

halb der Aussagen vorzufinden sind, werden dann analysiert und interpretiert (vgl. 

KELLE & KLUGE 1999, 260 ff.). Aus Profilen, die sich für die verschiedenen Gruppen 

ergeben, werden dann schließlich Teilhabetypen gebildet und charakterisiert.  

5.1 Relevante Vergleichsdimensionen  

Die Auswahl der relevanten Vergleichsdimensionen erfolgte nach einem zwei-

gliedrigen Prinzip. Von vorneherein gesetzt waren die Schwerpunktthemen, die 

sich aus den Beteiligungsverfahren ergeben haben (Mobilität/Öffentlicher Raum, 

Gesundheit und Freizeit/Kultur). Aus der Analyse des Datenmaterials wurde der 

Bereich Sicherheit/Diskriminierung und Schutz vor Gewalt als weiteres Kernthema 

identifiziert. Folgende Vergleichsdimensionen wurden so ermittelt:  

 Mobilität und öffentlicher Raum 

 Gesundheit 

 Freizeit und Kultur 

 Sicherheit und Schutz vor Gewalt. 

Die Befragungsergebnisse, die in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt wor-

den sind, haben an vielen Stellen bereits Wechselwirkungen zwischen diesen Ver-

gleichsdimensionen aufgezeigt. Diese überwiegend isolierte Betrachtungsweise 
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kann aber zu keiner zufriedenstellenden Darstellung teilhabefördernder und teil-

habehemmender Faktoren genügen, weil sich Wirkungen lebensbereichsüber-

greifend entfalten, sich bedingen, verstärken bzw. ggf. auch kompensieren. Für 

Personen, die z.B. große Schwierigkeiten bei der Teilhabe am ÖPNV haben, kön-

nen diese Teilhabebeschränkungen unter Umständen unterschiedlich gravierende 

Auswirkungen im Bereich der Gesundheitsversorgung haben. Förderliche und be-

schränkende Faktoren können so kumulieren und die Chancen der Teilhabe prä-

gen.   

5.2 Typen der Teilhabe in Dortmund 

Die Gruppierung wurde nach den Teilhabemöglichkeiten innerhalb der Vergleichs-

dimensionen vorgenommen. Die genannten Teilhabebereiche wurden auch des-

halb als Schwerpunktthemen identifiziert, weil sämtliche Befragungsteilnehmerin-

nen und -teilnehmer in mindestens einem der Bereiche Einschränkungen angege-

ben haben. Eine erste Zuordnung der Interviewten erfolgte danach, in wie vielen 

der relevanten Bereiche Teilhabebeschränkungen erfahren werden. 

 Personen, die in einer der relevanten Dimensionen Einschränkungen ihrer 

Teilhabe erfahren (GERINGE TEILHABEEINSCHRÄNKUNGEN) 

 Personen, die in zwei der relevanten Dimensionen Einschränkungen ihrer 

Teilhabe erfahren (MITTLERE TEILHABEEINSCHRÄNKUNGEN) 

 Personen, die in drei oder vier der relevanten Dimensionen Einschränkun-

gen ihrer Teilhabe erfahren (HOHE TEILHABEEINSCHRÄNKUNGEN) 

Im Folgenden werden die aufgeführten Gruppen in ihrer Zusammensetzung cha-

rakterisiert. Weiterhin finden erste Hinweise auf die Wechselwirkungen zwischen 

den relevanten Vergleichsdimensionen Eingang in die Beschreibungen.  

5.2.1 Personen mit geringen Teilhabeeinschränkungen - Profil: Sozial wenig 

eingebunden und besorgt  

Die Personen, die in einer relevanten Vergleichsdimension Einschränkungen er-

fahren, verkörpern zugleich die kleinste der benannten Gruppen.49 Hier wurden 

ausschließlich die Bereiche Sicherheit oder Freizeit als problematische Lebens-

bereiche benannt. Gleichzeitig sind dies auch die Personen, die keine Schwierig-

keiten in ihrer Teilhabe an der Mobilität angeführt und sich auch im Lebensbereich 

der Versorgung mit gesundheitlichen Dienstleistungen als nicht eingeschränkt be-

schrieben haben. Auch die Unterstützung, die von den Interviewten im Alltag in 

Anspruch genommen wird, wird durchweg als ausreichend beurteilt. 

Sorgen um die eigene Sicherheit wurden hier nur von Frauen, Teilhabebeschrän-

kungen im Freizeitbereich nur von Männern geäußert. Bis auf die Ausnahme eines 

                                                

49 Fünf Befragte gaben an, ausschließlich in einem der Bereiche Einschränkungen zu er-
fahren: drei Frauen und zwei Männer im Alter von 30 bis 66 Jahren 
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Befragten mit Hörbeeinträchtigung haben sämtliche Personen dieser Gruppe an-

gegeben, andere Lernmöglichkeiten und/oder eine psychische Beeinträchtigung 

zu haben. Sämtliche Befragte können nach eigenen Angaben ihren notwendigen 

Lebensunterhalt eigenfinanzieren.  

Probleme im Freizeitbereich ergeben sich vor allem aus dem Mangel an Begleit-

personen. Hier steht aber nicht der Unterstützungsbedarf im Vordergrund, son-

dern der Wunsch nach Gemeinschaft und danach, die eigene Freizeit nicht allein 

verbringen zu müssen. Auffallend ist hier, dass Personen mit begrenzten Hand-

lungsoptionen im Freizeitbereich auch kaum außerfamiliäre Kontakte zu gleichalt-

rigen Personen haben und eine starke Isolation empfinden. Entsprechend häufiger 

als andere gaben diese Personen an, ihre Freizeit allein zu verbringen oder ihre 

freie Zeit mit elektronischen Unterhaltungsmedien zu füllen. Auch der begrenzte 

finanzielle Spielraum ist hier von Bedeutung. Die zur Verfügung stehenden finan-

ziellen Ressourcen werden für den Lebensunterhalt eingesetzt, eine Investition in 

die eigene Freizeit ist nur eingeschränkt möglich. Eine Vereinsmitgliedschaft 

wurde hier seltener angegeben, als in den anderen Gruppen.  

Auch Frauen, die diesem Typus zugeordnet wurden, gaben übereinstimmend 

an, Probleme mit dem Finden oder Aufrechterhalten sozialer Kontakte zu haben. 

Aus Bedenken um die eigene Sicherheit vermeiden diese Interviewpartnerinnen, 

sich an öffentlichen Orten aufzuhalten und zeigen sich als sehr ängstlich im Um-

gang mit anderen Menschen. 

5.2.2 Personen mit mittleren Teilhabeeinschränkungen – Profil: Nicht amt-

lich als schwerbehindert anerkannt und benachteiligt 

Innerhalb dieser Gruppe wurde deutlich, dass Probleme in der ungehinderten Teil-

habe an der Mobilität in der Stadt auch weitere Teilhabeeinschränkungen nach 

sich ziehen. Sämtliche Interviewten dieser Gruppe50 haben angegeben, nicht 

selbstbestimmt am Verkehr teilhaben zu können, wodurch die Teilhabe in mindes-

tens einer der anderen relevanten Vergleichsdimensionen ebenfalls eingeschränkt 

wird. Diese Probleme beziehen sich ausschließlich auf den ÖPNV. Viele Menschen 

innerhalb dieses Profils sind nicht amtlich als schwerbehindert anerkannt. Bei den 

Personengruppen mit geringen und hohen Einschränkungen ist dies eher die Aus-

nahme.  

Die häufigsten Kombinationen der Teilhabeeinschränkungen fielen wiederum auf 

die Bereiche Mobilität und Sicherheit sowie Mobilität und Freizeit. Die Kombina-

tion der Bereiche Mobilität und Gesundheit kommt seltener vor.  

Das selbstständige und selbstbestimmte Fortkommen innerhalb der Stadt ist für 

Personen mit mittleren Teilhabeeinschränkungen nicht möglich und gleichzeitig 

auch der größte gemeinsame Nenner innerhalb dieses Typs. Dies schließt auch 

eine spontane Freizeitgestaltung aus. Unsicherheit und Angst, sich mit dem ÖPNV 

                                                

50 Zehn Personen erfahren in zwei Bereichen Einschränkungen, davon drei Frauen und 
sieben Männer. 
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fortzubewegen, wurde verstärkt von den befragten Frauen (unabhängig von der 

Art der Beeinträchtigung) und von Männern mit Beeinträchtigung der Sehfähigkeit 

geäußert. Diese beiden Personengruppen sind auch der Meinung, von außen als 

„leichtes Opfer“ erkennbar zu sein. Verstärkt äußern diese Personen daher den 

Wunsch, die Öffentlichkeit besser über Beeinträchtigungen und deren Folgen auf-

zuklären. Hiervon versprechen sich die Interviewten zum einen bessere Möglich-

keiten mit den Mitmenschen in Kontakt zu treten und zum anderen auch einen 

verbesserten Umgang mit öffentlichen Diensten.  

Bei den Männern steht auch hier die mangelhafte Teilhabemöglichkeit bei der Frei-

zeitgestaltung im Vordergrund. Als Gründe werden Mangel an Unterstützung und 

Begleitung bei der Freizeitgestaltung angeführt, aber auch mangelnde finanzielle 

Ressourcen.  

Die Befragten dieser Gruppe, die hauptsächlich Schwierigkeiten in Mobilität und 

Inanspruchnahme von gesundheitlichen Dienstleistungen angaben, sind aus-

nahmslos in ihrer Sehfähigkeit beeinträchtigt. Vor allem bemängelten diese Per-

sonen, dass es ihnen nicht möglich sei, Einsicht in ihre medizinischen Dokumente 

zu nehmen, weil sie nicht in geeigneter Form zur Verfügung gestellt werden.  

Im Unterschied zu den Menschen mit hohen Beschränkungen der Teilhabe gab 

der Personenkreis mit mittleren Teilhabebeschränkungen häufiger an, dass ihre 

Versorgung mit notwendigen Hilfsmitteln nicht oder nur teilweise ausreichend sei. 

Dies trifft auch auf die Menschen mit geringen Teilhabeeinschränkungen zu. Eine 

mögliche Erklärung ist, dass diese Menschen seltener amtlich als schwerbehin-

dert anerkannt sind und daher größeren Hürden in der Beantragung und Finanzie-

rung von Hilfsmitteln gegenüberstehen. Auch der Fahrdienst der Stadt Dortmund 

ist für diesen Personenkreis zum Großteil nicht zugänglich, da die Teilnahmevo-

raussetzungen nicht erfüllt werden.  

5.2.3 Personen mit hohen Teilhabeeinschränkungen - Profil: Arm, im Alltag 

durchweg eingeschränkt und isoliert 

Menschen, die angeben ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht durch das ihnen 

zur Verfügung stehende Einkommen decken zu können, waren zugleich am häu-

figsten von Teilhabeeinschränkungen in mindestens drei der geprüften Bereiche 

betroffen.51 Aus dieser Gruppe sind es vor allem die Frauen, die Einschränkungen 

in allen vier ausgewählten Bereichen erfahren.  

Viele der Menschen mit hohen Teilhabebeschränkungen betonen, dass sie mehr 

Unterstützung sowohl in haushaltsbezogenen Tätigkeiten, als auch in der Gestal-

tung ihrer alltäglichen Lebensführung benötigen. Sie beurteilen die Hilfe, die sie 

                                                

51 Sieben Interviewte sind in drei der vier Dimensionen eingeschränkt (drei Frauen, vier 
Männer), neun Personen gaben an, in allen Dimensionen eingeschränkt handlungsfähig 
zu sein (sechs Frauen, drei Männer).  
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im Alltag erhalten, wesentlich häufiger als Zugehörige der beiden Vergleichsgrup-

pen als nicht oder nur teilweise ausreichend. 

Diese Gruppe äußert auch verstärkt ein diffuses Gefühl, nicht sicher zu sein, und 

nimmt lange Umwege in Kauf, um Angsträume zu umgehen. Auch wird hier ver-

stärkt angegeben, die häusliche Umgebung nicht oder nur in Ausnahmefällen und 

dann in Begleitung zu verlassen (v.a. bei Dunkelheit). Menschen, die mit diesen 

hohen Einschränkungen ihrer Teilhabemöglichkeiten leben, sind eher amtlich als 

schwerbehindert anerkannt, als Personen der Vergleichsgruppen.  

Die Teilhabeeinschränkungen im Bereich Mobilität sind bei diesen Personen nicht 

nur auf den ÖPNV begrenzt. Auch die allgemeine Fortbewegung im öffentlichen 

Raum ist eingeschränkter, als in den Vergleichsgruppen mit mittleren und gerin-

gen Beschränkungen der Teilhabe. Hintergrund ist, dass sich in dieser Gruppe 

häufiger Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen finden und eher Rollstuhl-

nutzerinnen und -nutzer sind. Alle Personen, die Probleme bei der Nutzung des 

Fahrdienstes der Stadt Dortmund angegeben haben, gehören dieser Gruppe an.  

Schließlich äußern sich Personen mit hohen Teilhabeeinschränkungen häufiger 

frustriert und resigniert. Mit einer Ausnahme kennen alle die relevanten Instanzen 

und Gremien, an die man sich als Mensch mit Beeinträchtigung wenden kann und 

alle haben auch bereits versucht, ihre Probleme öffentlich zu machen. Allerdings 

liefen viele dieser Bemühungen wohl bereits mehrmals ins Leere. Dies trifft vor 

allem auf die Interviewten zu, die äußerten, in allen vier relevanten Dimensionen 

Einschränkungen zu erfahren. Es fällt auf, dass aus dieser Gruppe (bis auf eine 

Ausnahme) alle Personen Mitglieder in einem Verein sind. Bei den Personen der 

anderen Gruppen ist dies seltener der Fall. 

5.3 Zusammenfassende Beschreibung der Konstellationen 

Menschen mit Beeinträchtigungen und GERINGEN TEILHABEMÖGLICHKEITEN in den 

Bereichen Mobilität, Freizeit, Gesundheit und Sicherheit sind dadurch gekenn-

zeichnet, dass sie in mindestens drei Bereichen angegeben haben, unzureichende 

Handlungsoptionen zu haben. Hohe Defizite in vorhandenen Ressourcen verhin-

dern auch Kompensationen in Problemlagen. Vor allem geringe finanzielle und 

soziale Ressourcen wirken hemmend auf die Chance, eigenständig Handlungs-

spielräume zu erweitern. Auch die unmittelbare Unterstützung, die im Alltag erfah-

ren wird, wird als mangelhaft beurteilt. Hingegen wird seltener über eine Unter-

versorgung mit Hilfsmitteln und Assistenz geklagt, als in den Gruppen mit mittle-

ren und geringen Einschränkungen der Teilhabe.  

Besonders häufig wurde eine körperliche Beeinträchtigung oder Beeinträchtigun-

gen der Sehfähigkeit angegeben. Dieser Personenkreis wird angesichts der wach-

senden Zahl älterer Personen mit eingeschränkter Sehfähigkeit wachsen. Im Ver-

gleich zu den Profiltypen mit mittleren und geringen Teilhabeeinschränkungen zei-

gen sich häufig Schnittstellenproblematiken im Hilfesystem. Die Betroffenen be-

richten von langen Klärungsprozessen über die Zuständigkeiten der Leistungsträ-

ger mit negativen Konsequenzen.   
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Für die Gruppe der Menschen mit Beeinträchtigungen und MITTLEREN TEILHABE-

MÖGLICHKEITEN erweist sich die ungehinderte Nutzung des ÖPNV der Stadt als 

größte Hürde. Alle Personen dieses Typs nennen Schwierigkeiten, sich in der 

Stadt ungehindert fortzubewegen. Mindestens ein weiterer relevanter Bereich 

wird dadurch zugleich mit eingeschränkt. Menschen mit mittleren Teilhabeein-

schränkungen sind seltener amtlich als schwerbehindert anerkannt, als die Zuge-

hörigen der Vergleichsgruppen und geben am häufigsten an, nicht ausreichend 

mit notwendigen Hilfsmitteln versorgt zu sein.  

Die Menschen mit vergleichsweise HOHEN TEILHABEMÖGLICHKEITEN sind in nur ei-

nem der relevanten Bereiche eingeschränkt handlungsfähig. Hauptcharakteristi-

kum dieses Teilhabetyps ist die ungehinderte Teilhabe am ÖPNV, wodurch eine 

Reihe von weiteren Schwierigkeiten nicht besteht. Bei den Frauen zeigen sich eher 

diffuse Unsicherheitsgefühle und vergangene Gewalterfahrungen führen dazu, 

dass sie ihre Handlungsmöglichkeiten selbst einschränken. Die Männer hingegen 

empfinden sich als im Freizeitleben ausgeschlossen und führen dies auf man-

gelnde soziale Kontakte und Begleitung zurück.  

Unterschiede zwischen den Typen der Teilhabe zeigen sich vor allem in der Ge-

schlechterzusammensetzung. Frauen sind häufiger von Einschränkungen aller 

vier Vergleichsdimensionen betroffen als Männer. Eindrücklich sind hier vor allem 

Zusammenhänge zwischen den Bereichen Sicherheit und Mobilität. Alle Inter-

viewteilnehmerinnen äußern Sorgen und Ängste bezüglich der eigenen Sicherheit. 

Die Handlungsspielräume werden dadurch soweit eingeschränkt, dass viele 

Frauen keine Freizeitaktivitäten in den Abendstunden unternehmen. Bei männli-

chen wie weiblichen Interviewten beziehen sich diese Ängste hauptsächlich auf 

den ÖPNV. Während andere Orte der Unsicherheit im öffentlichen Raum durch 

Umwege umgangen werden können, ist dies im ÖPNV nicht möglich. Auf eine 

Nutzung wird so zum Teil (v.a. bei Dunkelheit) komplett verzichtet. Vor allem der 

Nachtexpress wird als nicht nutzbar eingestuft. 

Sämtliche Befragte mit körperlichen Beeinträchtigungen und mit Beeinträchtigun-

gen der Sehfähigkeit gaben an, Probleme mit der Mobilität in der Stadt zu haben. 

Hier kommen bei den Männern verstärkt Gefühle der Unsicherheit und Angst 

hinzu. Weiterhin ist dies auch der Personenkreis, neben den Menschen mit ande-

ren Lernmöglichkeiten, der am häufigsten über Probleme im Umgang mit medizi-

nischen Dienstleistungen berichtet hat. Während die Menschen mit Beeinträchti-

gungen der Sehfähigkeit die medizinischen Dokumente, die ihren Krankheitsver-

lauf betreffen, nicht wahrnehmbar zur Verfügung gestellt bekommen, liegt bei 

Menschen mit anderen Lernmöglichkeiten die Hauptbarriere in der Verständlich-

keit der ärztlichen Informationen.  

  



- 111 - 

 

 

 

6 Folgerungen: Nicht alles beim Alten lassen! Stärken stär-
ken - Schwächen abbauen - Chancen nutzen - Risiken re-
duzieren 

Innovationen müssen hergestellt und entwickelt werden, verbreitet, etwa über Er-

neuerungen, und akzeptiert, indem sie mehr und mehr im Alltag selbstverständlich 

Eingang finden. Aus der Analyse der Befragungen, der Zusammenstellung der 

Teilhabekonstellationen von Menschen mit Beeinträchtigungen in Dortmund und 

ihrer Typisierung, lassen sich für die Stadt Dortmund externe und interne Faktoren 

identifizieren und reflektieren, die Einfluss auf die inklusive Stadtentwicklung ha-

ben können. Vergleiche mit den politischen Erfordernissen (nach Rechtslage und 

im Lichte der UN-BRK) ebenso wie Abgleiche mit allgemeinen deutschlandweiten 

Zahlen, wie sie der Bundesteilhabebericht liefert (Relation nach BMAS 2013), kön-

nen als Standortbestimmung (Koordinaten) und auch als Planungsgrundlage ge-

nutzt werden. Klar wird, dass ein chancengerechtes Zusammenleben aller in allen 

Bereichen der Gesellschaft von Anfang an, wie es das erklärte Ziel der UN-BRK 

ist, ohne Umgewöhnen und Verändern nicht möglich sein kann und dass alle ge-

sellschaftlichen Handlungsräume einbezogen werden müssen.  

Damit jeweils vor Ort die Strukturen des Gemeinwesens für alle Menschen gleich-

ermaßen zugänglich, nutzbar und erreichbar gestaltet werden können, lassen sich 

Faktoren identifizieren und zudem systematisch als Chancen und Risiken im Sinne 

einer Klassifikation einordnen. Eine Zielorientierung für die Architektur einer ent-

sprechend „SOZIAL-INNOVATIVEN STADT FÜR TEILHABEENTWICKLUNG“ gibt die UN-

BRK. Wenn es gelingt, Chancen und Stärken zu kennen und zu nutzen sowie zu-

gleich Schwächen und Risiken festzustellen und zu reduzieren, können die Be-

nachteiligungen von Menschen mit Beeinträchtigungen Zug um Zug besser ab-

gebaut und die Möglichkeiten, ihre Lebensvorstellungen und Teilhabe zu verwirk-

lichen unterstützt werden. Im Folgenden wird zunächst ein einfaches Verfahren 

zur Analyse eingesetzt. 

6.1 SWOT-Analyse 

Die SWOT-Analyse stellt ein relativ einfaches Instrument der strategischen Pla-

nung dar, mit dessen Hilfe sich in einem umschriebenen Bereich Stärken 

(Strengths), Schwächen (Weaknesses),  Chancen (Opportunities) und Risiken 

(Threats) aufzeigen lassen. Die Analyseergebnisse können eine Grundlage und 

Hilfestellung zur Entscheidungsfindung darstellen. Durch SWOT-Analysen ist es 

möglich, subjektive Wahrnehmungen und statistisches Datenmaterial, aber auch 

strukturelle Gegebenheiten in Verbindung zu bringen und integriert zu betrachten. 

Aus einer kombinierten Zusammenschau lassen sich Strategien zum Ausbau vor-

handener Potentiale und zur Abwehr erkannter Risiken identifizieren.  

Die folgende Tabelle zeigt das Arbeitsschema, welches einer SWOT-Analyse zu 

Grunde liegt und veranschaulicht die Vorgehensweise anhand prägnanter Frage-

stellungen in den Kombinationsfeldern.  
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TABELLE 14 – SCHEMATISCHE DARSTELLUNG EINER SWOT-ANALYSE 

 
Swot Analyse 

Interne Analyse 

Stärken 
Strengths 

Schwächen 
Weaknesses 

E
x
te

rn
e

 A
n

a
ly

s
e

 Chancen 
Opportunities 

Wie können eigene 
Stärken im Sinne sich 
bietender Chancen op-
timal genutzt werden? 

Welche Möglichkeiten 
bieten sich, eigene 
Schwächen zu minimie-
ren? 

Risiken 
Threats 

Welche Potentiale die-
nen am ehesten dazu, 
Risiken von außen ab-
zuwehren? 

Wie können eigene 
Schwächen trotz widri-
ger Umstände gering 
gehalten werden? 

 

Tabelle 15 zeigt die SWOT-Matrix, in die die Untersuchungsergebnisse des vor-

liegenden Berichts eingeflossen sind, in vereinfachter Form. Denn als erster 

Schritt dient zunächst eine Bestandsaufnahme vorgefundener Faktoren. Strate-

gien (z.B. im Rahmen der Programmatik einer „SOZIAL INNOVATIVEN STADT“), Anfor-

derungen (z.B. im Rahmen gesetzlicher Vorschriften, der Landespolitik und/oder 

der Maßgaben der UN-BRK) und Zielsetzungen (z.B. Intention der nachhaltigen 

Entwicklung Dortmunds oder von Teilaspekten wie Quartiersentwicklungen in der 

Kommune bzw. Sozialraumentwicklungen) sind ausgespart. 
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TABELLE 15 - SWOT-MATRIX ZUR TEILHABESITUATION VON MENSCHEN MIT BEEINTRÄCHTIGUNGEN IN DORT-

MUND 

Interne Faktoren Externe Faktoren 

Eigene Stärken  Günstige Bedingungen (Chancen)  
 Intrinsische Motivation und Engagement der 

Akteure der Stadt Dortmund und der Trägerver-
bände 

 Vielfältige, starke Selbsthilfeszene, Tradition di-
alogischer/partizipativer Verfahren 

 Technische Universität mit Wissenschaftsex-
pertise in den Rehabilitationswissenschaf-
ten/Teilhabeforschung 

 Zahlreiche Einzelbemühungen (Projekte) ver-
schiedener Träger, Initiativen und der Stadt 
Dortmund 

 Weit fortgeschrittene Implementation der Sozi-
alraumbetrachtung 

 Netzwerkarbeit und Austausch sind gewollt und 
verlaufen z.T. schon in strukturierten Bahnen 

 Kommunaler Fahrdienst für mobilitätseinge-
schränkte Personen ist als Leistung bereits 
etabliert  

 Selbstverpflichtungen zur  Umsetzung der UN-
BRK und von Teilhabe an der städtischen Ge-
sellschaft sind getroffen  

 Gesetzliche Grundlagen zunehmend 
teilhabefördernd  

 Perspektivenwechsel wird vorange-
trieben (u.a. Bundesteilhabebericht)  

 Soziale Innovationen im Bereich des 
Rehabilitationssystems (Dezentralisie-
rung, Individualisierung, Landesakti-
onsplanung) 

 Umsetzung der UN-BRK auch in an-
deren Kommunen (Lerneffekt und 
Benchmark) 

 Lebenslagen von Menschen mit Be-
einträchtigungen und Behinderungen 
rücken in die öffentlicher Wahrneh-
mung (Inklusionsdebatten) 

 Neue Formen der Leistungserbrin-
gung entstehen (z.B. Persönliches 
Budget) 

 Bundesteilhabegesetz wird entwickelt 
 Förderungsmöglichkeiten des Bun-

des und des Landes NRW 

Eigene Schwächen  Ungünstige Bedingungen (Risiken) 
 Knappe personelle und finanzielle Ressourcen 
 Segregation innerhalb der Stadtgebiete 
 Politische Leitlinien und Programme der Stadt 

enthalten Teilhabe und Inklusion noch nicht als 
Querschnittthemen  

 Wenig Kooperation zwischen den Trägern der 
Eingliederungshilfe und anderen sozialen Trä-
gern 

 Selbsthilfeszene „dünnt nach unten aus“ 
 auf kommunaler Ebene Datenmangel für Moni-

toring von Lebenslagen, keine etablierte nach-
haltige Berichterstattung  

 Angsträume in der Stadt und im ÖPNV 
 Begrifflichkeiten sind ungeklärt, werden nicht 

einheitlich verwendet  
 Öffentlichkeitsarbeit/Aufklärung über Menschen 

mit Beeinträchtigungen unzureichend 
 Zu wenig Zugang zu Information für Menschen 

mit Beeinträchtigungen  
 Barrierefreie Infrastruktur zu wenig ausgebaut 
 ÖPNV nur beschränkt nutzbar 
 Unzureichender barrierefreier und bezahlbarer 

Wohnraum 

 Bundeseinheitliche Gesetzgebung 
z.T. nicht vereinbar mit Grundsätzen 
der UN-BRK 

 Ungeklärte Gesetzeslagen in Teilbe-
reichen der Sozialgesetzgebung  

 Zuständigkeiten häufig strittig, zer-
splittertes Rehabilitationssystem, Re-
habilitationsträger operieren unkoor-
diniert 

 Wohnangebote werden auch extern 
bestimmt 

 Verkehrsinfrastruktur nicht barrierefrei 
 Datenerfassung noch im Entste-

hungsprozess  
 Keine allgemeingültigen Standards 

und Verpflichtungen zur Barrierefrei-
heit im Gesundheits- und Freizeitbe-
reich 

 Gesellschaftliches Verständnis von 
Inklusion häufig noch wenig klar 

 Diskriminierung wird wenig erfasst 
und bewältigt 
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6.2 Zusammenfassende Darstellung der Handlungsfelder 

Aus der vorliegenden Untersuchung ergibt sich als grundlegende Anforderung, 

die Notwendigkeit anzuerkennen, systematisch Aufmerksamkeit für Beeinträchti-

gungen und Behinderungen in Dortmund als Querschnittsthema und als hand-

lungsleitend in der Strategieentwicklung in allen Bereichen der politischen Ent-

scheidungsfindung zu etablieren. Konkret geht es darum, die Gleichstellung von 

Menschen mit Beeinträchtigungen und den Einsatz gegen Behinderung durch Be-

nachteiligungen in den Lebenschancen auf allen gesellschaftlichen Ebenen durch-

zusetzen. Dass hierzu auch und vor allem der kommunale Bereich geeignet ist, in 

dem Menschen mit Beeinträchtigungen ihren Alltag leben, ist naheliegend und 

wurde auch durch die Ausführungen und Ergebnisse in diesem Bericht verdeut-

licht. Denn wenn jedes politische und gesellschaftliche Handeln unter dem Aspekt 

geprüft würde, in welcher Weise es zur Gleichstellung und Teilhabe von Menschen 

mit Beeinträchtigungen beiträgt, wären Fortschritte in Selbstbestimmung und 

Teilhabe zu erwarten. Dieses „Disability Mainstreaming“ fordert auch die UN-BRK, 

in deren Präambel es heißt, „dass das Verständnis von Behinderung sich ständig 

weiterentwickelt und dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Men-

schen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren 

entsteht, die sie an der vollen und wirksamen (und gleichberechtigten) Teilhabe 

auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen an der Gesellschaft hin-

dern“, (Präambel e)) sowie dass es „wichtig […] ist, (die Behinderungsthematik) 

disability mainstreaming zu einem festen Bestandteil der einschlägigen Strategien 

der nachhaltigen Entwicklung zu machen,“ (Präambel g)).
52

 

Diese stete Befassung mit Gleichstellungsfragen, wie sie mittlerweile im Zusam-

menhang mit Geschlechtergerechtigkeit allgemein umgesetzt sein sollte, hat im 

Zusammenhang mit der Lebenslage von Menschen mit Beeinträchtigungen noch 

keine feste Tradition; dies gilt auch in Dortmund. Die vorliegende Untersuchung 

kann aber als systematischer Einstieg in diese Aufgabe gewertet werden. Damit 

wäre zugleich ein Anschluss an internationale Bemühungen um wachsende Chan-

cengleichheit für Menschen mit Beeinträchtigungen gefunden, die sich beispiels-

weise im Arbeitsleben, bei der Ausgestaltung der baulichen Umwelt, der Kommu-

nikationsmedien und anderer förderlicher Kontexte in grundlegender Weise aus-

drückt und in der Umsetzung partizipativ ausgestaltet werden soll. 

Hier bietet die UN-BRK ein großes Innovationspotenzial (vgl. BIELEFELDT 2006), 

das die Stadt Dortmund in ihrem Bemühen um Strategien einer „SOZIAL-INNOVATI-

VEN STADT“ mit Inhalten beleben kann. Bei einer an Lebenslagen orientierten Be-

trachtungsweise finden sich systematisch Bereiche, in denen sich datenbasiert 

zeigen lässt, wie vorhandene Beeinträchtigungen Behinderungen nach sich zie-

hen können, wenn Lebenskontexte nicht auf die Bedarfe und Bedürfnisse der 

Menschen mit Beeinträchtigungen abgestimmt sind. Teil des erforderlichen Ver-

                                                

52 Im englischen Original: „the importance of mainstreaming disability issues as an integral 
part of relevant strategies of sustainable development“. 
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änderungsprozesses zur „SOZIAL-INNOVATIVEN STADT FÜR TEILHABE“, wird der An-

spruch sein, dass alle Menschen von Anfang an teilhaben können an allen Facet-

ten des kommunalen Lebens. Ob und wie dies gelingt hängt wesentlich auch da-

von ab, dass Bedarfe und Bedürfnisse möglichst klar erkannt und in allen relevan-

ten Maßnahmeplanungen und -umsetzungen anerkannt werden.  

Als „relevant“ sind dabei – und das ist neu und wichtig - nicht nur die Handlungs-

felder zu verstehen, die unmittelbar Schnittstellen mit dem Unterstützungssystem 

für Menschen mit Beeinträchtigungen haben. Vielmehr sollen in sämtlichen Res-

sorts der Stadtverwaltung die Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen an-

erkannt und berücksichtigt werden. Zwar hätte es den Rahmen dieser Untersu-

chung gesprengt, einen Gesamtplan zu entwerfen, der entsprechend umfassende 

strategische Zielsetzungen für Dortmund in allen Bereichen enthält. Aber es wer-

den zumindest systematisch Fragen gestellt und Datenlagen sowie Datenlücken 

aufgezeigt. Folgende Erläuterungen sind zusätzlich als Anregungen zu verstehen, 

die ggf. im Rahmen des Dortmunder Inklusionsplans berücksichtigt werden kön-

nen.  

Aus der SWOT-Matrix ergeben sich vor allem folgende Handlungsfelder und An-

forderungen: 

6.2.1 Eigene Stärken – günstige Bedingungen 

Die bestehende hohe intrinsische Motivation und fachliche Kompetenz in weiten 

Teilen der Stadtverwaltung und der Trägerverbände für Veränderungen und Ver-

besserungen wird durch die neuen Entwicklungen auf Bundesebene gestärkt. Es 

sollen auch neue Wege der Kooperation und Kommunikation gegangen sowie zu-

künftig die vielerorts stattfindenden Einzelbemühungen gebündelt und in Einklang 

miteinander gebracht werden. Auch die Verwaltungsebenen und Bereiche der 

Träger- und Verbandslandschaft, die bislang noch eher zögerlich in den Umset-

zungsbemühungen der UN-BRK sind, könnten so motiviert und vermehrt ange-

trieben werden, das gemeinsame Ziel der Inklusion zu erreichen.  

Die Selbsthilfe von Menschen mit Beeinträchtigungen ist in Dortmund stark ver-

treten. Vor allem die politische Interessenvertretung und Partizipation sind in sich 

lebendig und bereit, für die eigenen Belange einzustehen. Auch Personen mit an-

deren Lernmöglichkeiten, die häufig von politischen Beteiligungsverfahren ausge-

schlossen sind, sind in Dortmund aktiv beteiligt. Diese traditionell gewachsenen 

Strukturen gilt es aufrecht zu erhalten und weiter zu stärken. Die internationalen 

und nationalen Entwicklungen begünstigen und fördern die politische Beteiligung 

von Menschen mit Beeinträchtigungen zusätzlich.  

Die Datenerfassung und Abgrenzung von Beobachtungsräumen ist in Dortmund 

weit vorangeschritten. Sozialraumbezogene Quartiersbetrachtungen haben Ein-

gang in die Stadtteilentwicklungsprogramme gefunden.  

Auf diesem Fundament sollte aufgebaut werden, um auch die Lebenssituationen 

von Menschen mit Beeinträchtigungen objektiv beobachtbarer zu machen, sie im 
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Sinne eines Monitoring auch im Längsschnitt darstellen zu können und Zug um 

Zug so Entwicklungen und Fortschritte erkennbar zu machen.  

6.2.2 Eigene Stärken – ungünstige Bedingungen 

Nicht alle Gefahren von außen können durch städtische Bemühungen abgewen-

det werden. In vielen Bereichen haben die Kommunen nicht die notwendige Hand-

lungshoheit, um eigenständig zu verwalten und zu entscheiden. Vor allem betrifft 

dies Gesetzeslagen, die aktuell noch unvereinbar mit den Grundsätzen der UN-

BRK sind (z.B. Vermögensobergrenzen für Empfängerinnen und Empfänger von 

Eingliederungshilfe). In anderen Bereichen haben Kommunen aber Möglichkeiten, 

externen Risiken durch eigene Stärken zu begegnen und sie dadurch so gering 

wie möglich zu halten. Hierzu gehört es auch, bereits bestehende Kooperationen 

und Vereinbarungen ernst zu nehmen und umzusetzen.  

Gesellschaftlicher Zusammenhalt und ein Vorantreiben des Perspektivenwech-

sels in der Gemeinde kann auch durch starke Öffentlichkeitsarbeit der Stadt er-

reicht werden. Dies entspricht zugleich dem Anliegen der Menschen mit Beein-

trächtigungen, durch mehr Aufklärung Diskriminierung zu reduzieren, Verständnis 

ihrer Situation und Anerkennung ihrer Kompetenzen zu fördern sowie vorherr-

schende gesamtgesellschaftliche Sichtweisen auf Menschen mit Beeinträchtigun-

gen zu korrigieren. 

Wie sich gezeigt hat, scheint die traditionell sehr starke und engagierte Selbsthil-

feszene in Dortmund an Nachwuchs zu verlieren. Hier gilt es auch für die enga-

gierten Menschen mit Beeinträchtigungen selbst, vermehrt jüngere Menschen mit 

Beeinträchtigungen für das Engagement in eigener Sache zu begeistern.  

Auch lokale Medien wirken bei der öffentlichen Wahrnehmung der Lebenslagen 

von Menschen mit Beeinträchtigungen und deren Behinderungen mit, sie können 

ebenfalls zu einem Wandel der allgemeinen Sicht auf Behinderung beitragen. 

6.2.3 Eigene Schwächen – günstige Bedingungen 

Die UN-BRK ist zugleich Herausforderung und Chance. Die enthaltenen Anforde-

rungen fordern Schwächen interner Organisationsabläufe und Gestaltungsmaß-

nahmen zu Tage und bewirken Fragen, die bislang nie gestellt wurden. Dennoch 

sind die Entwicklungen und der Perspektivenwechsel, die durch die Konvention 

eingeleitet wurden, als günstige Umweltbedingungen zu werten. Schwächen in-

nerhalb der Stadt Dortmund sind vorrangig Handlungsfelder, die in der vorliegen-

den Studie aufgedeckt werden können bezogen auf viele Personengruppen der 

Menschen mit Beeinträchtigungen. Vor allem geht es um den barrierefreien Aus- 

und Umbau der Infrastruktur und des öffentlichen Raums. Nur wenn die gleiche 

Erreichbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit aller Ressourcenfelder (wie Ge-

sundheit, Mobilität, Sicherheit o.a.) für alle gegeben sind, wird die Teilhabe der 

Menschen mit Beeinträchtigungen ermöglicht. Dazu gehört auch die Verfügbar-

keit von barrierefreiem Wohnraum und passender ambulanter Wohnhilfen; keiner 

darf gezwungen sein, in Sonderwelten des Unterstützungssystems für Menschen 
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mit Beeinträchtigungen zu leben oder die Heimatkommune aufgrund von Krank-

heit oder Beeinträchtigung zu verlassen. Freie Wohnortwahl und gemeindenahe 

Versorgung sind Kernelemente der UN-BRK. Zudem betont die UN-BRK, wie groß 

die Vielfalt und Verschiedenheit innerhalb der Gruppe der Menschen mit Beein-

trächtigungen ist. Auch deswegen müssen die jeweiligen Belange von Menschen 

mit Beeinträchtigungen als Querschnittsthema angesehen werden.   

6.2.4 Eigene Schwächen – ungünstige Bedingungen 

Die Minimierung eigener Schwächen bei gleichzeitigen ungünstigen Bedingungen 

ist zweifellos die schwierigste übergeordnete Handlungsanforderung. Das deut-

sche Rehabilitationssystem ist zum Teil erheblich zersplittert und die Klärung von 

Zuständigkeiten in der Leistungserbringung ist ein komplexer Prozess. Auch die 

Zusammenarbeit zwischen den Akteuren zu fördern, unter ständiger Partizipation 

der Interessenvertretungen von Menschen mit Beeinträchtigungen, ist eine her-

ausfordernde Aufgabe und setzt stete Dialog- und Kooperationsbereitschaft aller 

Beteiligten voraus.  

Lebenslagen von Eltern mit Beeinträchtigungen sind bislang kaum im Fokus. Ein 

Schritt in diese Richtung wäre ihre Aufnahme in die familienpolitische Leitlinie der 

Stadt Dortmund. Auch die Bemühungen um Chancen der Menschen mit Beein-

trächtigungen bei Arbeitgebern sind intensiv zu fördern. Mit größerer Aufmerk-

samkeit für ein Konzept des „Design für alle“ könnten zudem über einfache Ent-

wicklungen eines Barriereabbaus hinaus kommunale Umgestaltungen vorange-

bracht werden, die  für etwa 10 Prozent der Bevölkerung unentbehrlich, für 30 bis 

40 Prozent notwendig und für 100 Prozent aber komfortabel wären (vgl. NEUMANN 

& REUBER, 2004, 13). 

Durch Schulungen müssten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ÖPNV sensibili-

siert werden für die Rechte und Belange der Menschen mit Beeinträchtigungen 

und den Umgang mit ihnen. Im Bereich der gesundheitlichen Versorgung von 

Menschen mit Beeinträchtigungen müsste das Angebot barrierefreier Arztpraxen 

erweitert werden sowie die Kompetenzen und das Bewusstsein des medizini-

schen Fachpersonals geschult, hinsichtlich der verschiedenen Arten von Beein-

trächtigungen und der jeweils zu beachtenden Besonderheiten, z.B. bei der Kom-

munikation und im Umgang mit jeweils passenden Hilfsmitteln. Auch zugängliche, 

erreichbare, nutzbare und annehmbare Freizeit- und Kultureinrichtungen sind ein 

offener Wunsch. Schließlich sollen Angsträume beseitigt, Sicherheitsrisiken im öf-

fentlichen Raum und insbesondere im ÖPNV verringert und Maßnahmen gegen 

Isolation eingeleitet werden. 
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6.3 Kritik des Vorgehens und Perspektiven 

Das Untersuchungsdesign hat sich als fruchtbar erwiesen, um eine ganzheitliche 

Sichtweise auf die Lebenssituationen von Dortmunder Bürgerinnen und Bürger 

mit Beeinträchtigungen herzustellen. Das entwickelte und eingesetzte Erhebungs-

instrument ist geeignet, auch in Zukunft genutzt zu werden und kann ggf. durch 

Weiterentwicklung der Indikatoren und für die Untersuchung der Lebenslagen von 

Kindern und Jugendlichen modifiziert werden. Die versuchte Übertragung des 

bundeseinheitlichen Indikatorensystems auf eine kommunale Ebene kann lang-

fristig zu einer interkommunalen Vergleichbarkeit führen und erstmals Standards 

der Berichterstattung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigun-

gen und Behinderung auf allen gesellschaftlichen Ebenen implementieren.  

Unzulänglichkeiten des vorliegenden Berichts beruhen zum großen Teil auf der 

nicht ausreichend entwickelten Datengrundlage, um ein angemessenes Bild von 

Teilhabesituationen zu schaffen. Auch der Anspruch sozialraumorientierter Be-

richterstattung konnte nur ansatzweise eingelöst werden. Eine wesentliche Ein-

schränkung der Aussagekraft der Ergebnisse ergibt sich, weil bestimmte Teilgrup-

pen von Menschen mit Beeinträchtigungen von vornherein von der Untersuchung 

ausgeschlossen waren und andere nicht durch Befragungsteilnehmerinnen und    

-teilnehmer repräsentiert wurden. In der Akquise der Interviewten wurden die frei-

willige Mitwirkung (Selbstauswahl) sowie eine Beschränkung auf bestimmte 

Stadtteile entschieden, um den Quartiersbezug zu stärken. Aber es gelang auf 

diese Weise unter den gegebenen Umständen nicht, die angestrebte Befragten-

zahl zu erreichen. Damit wurde die Stichprobe zu klein, um seriös Vergleiche zwi-

schen den Stadtteilen vornehmen zu können. Perspektivisch wäre allerdings die 

gewählte Betrachtungsweise bei ausreichender Beteiligtenzahl weiterhin zielfüh-

rend, um Möglichkeiten kapazitätsschonender intrakommunaler Vergleiche zu 

nutzen. 

Um bedarfsgerecht zu planen, müsste ergänzend zur hier gewählten exemplari-

schen Berichterstattung eine Bestandsaufnahme stattfinden, die eine solide Da-

tengrundlage für zukünftige konkrete Planungsaufgaben liefert. Dazu gehört es 

auch, konkrete Zuständigkeiten für die Umsetzung der UN-BRK zu benennen.  

Dieser Bericht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nur bei regelmäßiger 

Fortschreibung können die Ergebnisse wirksam werden für erforderliche Maßnah-

men und die Bewertung ihrer gewünschten Wirkungen. Eine Berichterstattung 

über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen ist eine Langzeitauf-

gabe, die nach dem Prinzip eines Surveys realisiert werden sollte.  

Der getroffene Problemaufriss in Verbindung mit den ausgewählten Handlungs-

empfehlungen auf der Basis von Materialanalysen ist ein Anfang. Er kann dazu 

dienen, der Stadt Dortmund Handlungsansätze für den Dortmunder Inklusions-

plan 2020 zu liefern. Besonders wichtig wird es bis dahin sein, die Lebenslage der 

Menschen mit Beeinträchtigungen als „Mainstreaming“-Ansatz in alle relevanten 

Prozesse der politischen Entscheidungsfindung mit einzupflegen und sie auch in 

den Umsetzungsstrategien als integralen Part zu verankern (vgl. WACKER 2012, 

615). Nur dann kann das gemeinsame Ziel des gelingenden, selbstverständlichen 
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Zusammenlebens aller von Anfang an erreichbar werden. Hierzu werden Mitstrei-

terinnen und Mitstreiter unverzichtbar sein, die sich für die bislang zunächst 

exemplarisch unterlegten Anregungen, Pläne und Aufgaben begeistern; Verbün-

dete sind also – wie in Teil I ausführlich erläutert - eine sehr relevante Ressource. 

  



- 120 - 

 

 

 

Tabellenverzeichnis 

 

Tabelle 1 - Menschen mit Schwerbehinderung in Dortmund und NRW 2001-

2014 .................................................................................................................. 33 

Tabelle 2 - Dortmunderinnen und Dortmunder mit Beeinträchtigungen und GdB 

über und unter 50, mit und ohne Bescheinigung/Ausweis, Jahresende 2014 .... 33 

Tabelle 3 - Behinderungsarten der Dortmunderinnen und Dortmunder mit 

anerkannter Schwerbehinderung; Jahresende 2013 .......................................... 38 

Tabelle 4 - Gruppierungsvorschlag der Behinderungsarten laut 

Schwerbehindertenstatistik nach Bundesteilhabebericht .................................. 39 

Tabelle 5 – Art der schwersten Beeinträchtigung bei Menschen mit anerkannter 

Schwerbehinderung in Dortmund; Jahresende 2013 ......................................... 40 

Tabelle 6 - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Schwerbehinderung in 

Dortmund nach Geschlecht 2009-2013 ............................................................. 53 

Tabelle 7 – Beschäftigte Menschen mit Schwerbehinderung nach 

Wirtschaftsabteilungen in Dortmund; Jahresdurchschnitt 2013 ......................... 54 

Tabelle 8 - Dortmunder Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen der 

Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung und im Rentenalter, 2010-2013 . 60 

Tabelle 9 – Lebensbereiche der alltäglichen Lebensführung. Bestandteile und 

Anforderungen aus der UN-BRK ....................................................................... 63 

Tabelle 10 – Dortmunderinnen und Dortmunder mit Pflegebedarf nach Alter und 

Geschlecht ........................................................................................................ 77 

Tabelle 11 -  Entwicklung der Anzahl der Dortmunderinnen und Dortmunder mit 

Pflegebedarf 2003-2013 .................................................................................... 78 

Tabelle 12 – Barrierefreiheit der Dortmunder Arztpraxen (Zugänglichkeit und 

barrierefreies WC) nach Fachrichtungen ............................................................ 83 

Tabelle 13 - Straftaten gegen die persönliche Freiheit von Menschen mit 

Beeinträchtigungen in Dortmund 2014 .............................................................. 94 

Tabelle 14 – Schematische Darstellung einer SWOT-Analyse ......................... 112 

Tabelle 15 - SWOT-Matrix zur Teilhabesituation von Menschen mit 

Beeinträchtigungen in Dortmund ..................................................................... 113 

  



- 121 - 

 

 

 

Abbildungsverzeichnis 

 

Abbildung 1 - Differenzierungen der Menschen mit Beeinträchtigungen, 

Behinderungen, anerkannten Behinderungen und anerkannten 

Schwerbehinderungen ....................................................................................... 28 

Abbildung 2 - Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung in Dortmund nach 

Alter und Anteilen an der jeweiligen Altersgruppe der Gesamtbevölkerung und 

allen Menschen mit Schwerbehinderung derselben Altersgruppe; Jahresende 

2013 .................................................................................................................. 35 

Abbildung 3 - Altersdifferente Geschlechterverteilung der Menschen mit 

anerkannter Schwerbehinderung in Dortmund (Jahresende 2014) .................... 36 

Abbildung 4 - Ursachen der schwersten Beeinträchtigung der Menschen mit 

anerkannter Schwerbehinderung in Dortmund .................................................. 41 

Abbildung 5 - Geschlechterverteilungen nach Ursachen der schwersten 

Beeinträchtigungen bei den Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung in 

Dortmund .......................................................................................................... 42 

Abbildung 6 - Anzahl der Menschen mit Schwerbehinderung und deren Anteile 

an allen Einwohnerinnen und Einwohnern im Erwerbsfähigen Alter in Dortmund 

in Prozent; Jahresende 2013 ............................................................................. 52 

Abbildung 7 – Anzahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in WfbM 

und ähnlichen Einrichtungen in Dortmund 2003-2014 ....................................... 55 

Abbildung 8 – Entwicklung der Teilnahme am „Behindertenfahrdienst“ der Stadt 

Dortmund 2004-2014, Anzahl der Fahrgäste im Verhältnis zu den durchgeführten 

Fahrten .............................................................................................................. 71 

Abbildung 9 – Dortmunderinnen und Dortmunder mit Pflegebedarf nach 

Altersgruppen (Datenstand Dezember 2011) ..................................................... 77 

Abbildung 10 - Verhältnis der barrierefrei zugänglichen und nicht barrierefrei 

zugänglichen Arztpraxen in Dortmund nach Fachrichtungen in Prozent ............ 82 

 

 

 

  



- 122 - 

 

 

 

 

Literatur 

BARTON, ALAN H. & LAZARSFELD, PAUL F. (1979). Einige Funktionen von qualitativer 

Analyse in der Sozialforschung. In: HOPF, CHRISTEL & WEINGARTEN, ELMAR 

(Hrsg.). Qualitative Sozialforschung. Stuttgart: Klett-Cotta, 41-89 

BECK, IRIS & GREVING, HEINRICH (Hrsg.) (2012). Lebenslage und Lebensbewälti-

gung. Stuttgart: Kohlhammer 

BFMFI – BUNDESMINISTERIUM FÜR MIGRATION, FLÜCHTLINGE UND INTEGRATION 

(Hrsg.) (2009). Erster Integrationsindikatorenbericht. Berlin. 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Publikation/IB/2009-07-07-

indikatorenbericht.pdf?__blob=publicationFile. Zugegriffen: 12. Septem-

ber 2013 

BIELEFELDT, Heiner (2006). Zum Innovationspotenzial der UN-Behindertenkon-

vention (= Deutsches Institut für Menschenrechte: Essay. Nr. 5). Deutsches 

Institut für Menschenrechte. Berlin 

BMAS – BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALES (2013). Teilhabebericht 

der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträch-

tigungen. Teilhabe – Beeinträchtigung – Behinderung. Berlin 

BMI – BUNDESMINISTERIUM DES INNERN (2011). Bericht der Bundesregierung zur 

demografischen Lage und künftigen Entwicklung des Landes. Berlin 

BMVBS - BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU UND STADTENTWICKLUNG 

(2013). Gewalt und Kriminalprävention in der Sozialen Stadt. BMVBS-On-

line-Publikation 17/2013 

BÖHM, THOMAS & GRAUER, SONJA (2014). Wohnungsmarktbericht 2014; hrsg. von 

Stadt Dortmund Amt für Wohnungswesen. Dortmund 

CRPD - VEREINTE NATIONEN – AUSSCHUSS FÜR DIE RECHTE VON MENSCHEN MIT BE-

HINDERUNGEN (2015). Abschließende Bemerkungen über den ersten Staa-

tenbericht Deutschlands 

DANNENBECK, CLEMENS (2013). Inklusionsorientierung im Sozialraum – Verpflich-

tung und Herausforderung. In: BECKER, ULRICH, WACKER, ELISABETH & BA-

NAFSCHE, MINOU (Hrsg.). Inklusion und Sozialraum. Behindertenrecht und 

Behindertenpolitik in der Kommune. Baden-Baden: Nomos, 47-57 

DEUTSCHER VEREIN FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE FÜRSORGE (DV) (2012). Emp-

fehlungen zur örtlichen Teilhabeplanung für ein inklusives Gemeinwesen. 

03.09.2012 Forum D Entwicklungen und Reformvorschläge - Diskussions-

beitrag Nr. 14/2012 Diskussionsforum Rehabilitations- und Teilhaberecht 

https://de.wikipedia.org/wiki/Heiner_Bielefeldt
http://files.institut-fuer-menschenrechte.de/488/d59_v1_file_45a3aa71edcdb_IUS-025_DIMR_E_BK_RZ_WEB_ES.pdf
http://files.institut-fuer-menschenrechte.de/488/d59_v1_file_45a3aa71edcdb_IUS-025_DIMR_E_BK_RZ_WEB_ES.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Institut_f%C3%BCr_Menschenrechte


- 123 - 

 

 

 

DEUTSCHER VEREIN FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE FÜRSORGE (DV) (2013). Emp-

fehlungen des Deutschen Vereins für eine praxisgerechte Unterstützung 

von Eltern mit Beeinträchtigungen und deren Kinder 

ECKERT, ANDREAS (2012). Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation 

von Familien mit einem behinderten Kind. 2. Auflage. Hamburg: Kovac 

FLICK, UWE (2009). Sozialforschung - Methoden und Anwendungen: Ein Überblick 

für die BA-Studiengänge. Reinbek: Rowohlt (rowohlts enzyklopädie) 

FRIEDRICHSEN, MIKE & KOHN, ROLAND A. (2015). Digitale Politikvermittlung. Chan-

cen und Risiken interaktiver Medien. Wiesbaden: Springer VS 

GIB NRW - GESELLSCHAFT FÜR INNOVATIVE BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG MBH 

(Hrsg.) (2013). Arbeitsmarktreport NRW 2013. Sonderbericht: Situation der 

Schwerbehinderten am Arbeitsmarkt. Bottrop 

HAERMEYER, BERTHOLD & MARIENFELD, BURKHARD (2014). Jahresbericht Bevölke-

rung. Stadt Dortmund, Dortmund 

HORNBERG, CLAUDIA et. al (2008). Gesundheitliche Folgen von Gewalt unter be-

sonderer Berücksichtigung von häuslicher Gewalt gegen Frauen. In: Ro-

bert-Koch-Institut und Statistisches Bundesamt (Hrsg.). Gesundheitsbe-

richterstattung des Bundes, Heft 42, Berlin 

HURRELMANN, KLAUS (2010). Gesundheitssoziologie: Eine Einführung in sozialwis-

senschaftliche Theorien von Krankheitsprävention und Gesundheitsförde-

rung. Weinheim: Beltz Juventa 

IT-NRW - INFORMATION UND TECHNIK NORDRHEIN-WESTFALEN. Geschäftsbereich 

Statistik. Zentraler Statistik- und IT-Dienstleister des Landes Nordrhein-

Westfalen, Düsseldorf  

KELLE, UDO & KLUGE, SUSANN (1999). Vom Einzelfall zum Typus. Fallvergleich und 

Fallkontrastierung in der qualitativen Sozialforschung. Opladen: Leske+ 

Budrich  

KREUTZ, MARCUS, LACHWITZ, KLAUS & TRENK-HINTERBERGER, PETER (2013). Die 

UN-Behindertenrechtskonvention in der Praxis. Erläuterungen der Rege-

lung und Anwendungsgebiete. Köln: Luchterhand 

KOMPETENZZENTRUM SELBSTBESTIMMT LEBEN NRW (KSL NRW) (2013). Begleitete 

Elternschaft in NRW - Untersuchungsergebnisse des Kompetenzzentrum 

Selbstbestimmt Leben - Westfalen (KSL) und Erfahrungen von Anbietern. 

Dokumentation des Workshops am 12.12.2013 in Dortmund 

MINISTERIUM FÜR ARBEIT, INTEGRATION UND SOZIALES DES LANDES NORDRHEIN-

WESTFALEN (MAIS) (Hrsg.) (2012). Aktionsplan der Landesregierung. Um-

setzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Eine Gesellschaft für alle. 

Düsseldorf 



- 124 - 

 

 

 

MARDORF, SILKE (2006). Konzepte und Methoden von Sozialberichterstattung. 

Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 

MAYRING, PHILLIP & BRUNNER, EVA (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. In: BOLLER, 

H.,  FRIEBERTSHÄUSER, B., LANGER, A., PRENGEL, A. & RICHTER, S. (Hrsg.). 

Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissen-

schaft. 3. Auflage. Weinheim: Juventa, 323-334 

NEUMANN, PETER et al. (2008). Barrierefreier Tourismus für alle in Deutschland. 

Erfolgsfaktoren und Maßnahmen zur Qualitätssteigerung. Studie im Auf-

trag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie  

NOHL, ARND-MICHAEL (2013). Relationale Typenbildung und Mehrebenenver-

gleich. In: Qualitative Sozialforschung. Wiesbaden: Springer 

OPASCHOWSKI, HORST W. (2010). Einführung in die Freizeitwissenschaft. 4. Auf-

lage, Wiesbaden: Springer VS 

PALLEIT, LEANDER (2011). Gleiches Wahlrecht für alle? Menschen mit Behinderun-

gen und das Wahlrecht in Deutschland. Deutsches Institut für Menschen-

rechte (Hrsg.). Policy Paper Nr. 18, Berlin 

PRAHL, HANS-WERNER (2010). Soziologie der Freizeit. In: KNEER, G. & SCHROER, M. 

(Hrsg.) (2010). Handbuch spezielle Soziologien. Wiesbaden: Springer VS  

RICKLI, LARISSA & WIEGMANN, ANNE (2013). Begründung einer einkommens- und 

vermögensunabhängigen Eingliederungshilfe anhand der UN-Behinder-

tenrechtskonvention. Working Paper Nr. 4. Humboldt Law Clinic Grund- 

und Menschenrechte in Kooperation mit Interessenvertretung Selbstbe-

stimmt Leben in Deutschland e.V. (ISL) 

SCHELLER, FRIEDRICH (2011). SOEP Papers on Multidisciplinary Panel Data Re-

search. Bestimmung der Herkunftsnationen von Teilnehmern des Sozio-

oekonomischen Panels (SOEP) mit Migrationshintergrund  

SCHRÖTTLE, MONIKA, GLAMMEIER, SANDRA, SELLACH, BRIGITTE, HORNBERG, CLAU-

DIA, KAVEMANN, BARBARA, PUHE, HENRY & ZINSMEISTER, JULIA (2012). Le-
benssituation und Belastungen von Frauen mit Beeinträchtigungen und 
Behinderungen in Deutschland – Kurzfassung. Berlin 

STADT DORTMUND (2002). Familienpolitische Leitlinie der Stadt Dortmund. 

http://www.dortmund.de/media/p/familie_2/familienportal/Familienpoliti-

sche_Leitlinie_fuer_die_Stadt_Dortmund.pdf 

THIELEN, MARC (2014). Behinderte Übergänge in die Arbeitswelt. Zur Bedeutung 

und pädagogischen Bearbeitung von Diversität im Alltag schulischer Be-

rufsvorbereitung. In: Wansing, Gudrun & Westphal, Manuela (Hrsg.). Be-

hinderung und Migration. Inklusion, Diversität, Intersektionalität. Wiesba-

den. Springer VS: 203-220 



- 125 - 

 

 

 

TILLMANN, VERA (2015). Teilhabe am Verkehrssystem. Einfluss selbständiger Mo-

bilität auf die Freizeitgestaltung junger Menschen mit geistiger Behinde-

rung. Wiesbaden: Springer VS 

VEREINTE NATIONEN (2008). Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen. Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

(CRPD) vom 13.12.2006. Resolution 61/106 der Generalversammlung der 

UNO. 

VOGES, WOLFGANG (2006). Indikatoren im Lebenslagenansatz: das Konzept der 

Lebenslage in der Wirkungsforschung. In: ZeS Report 11, 1–6 

VON PIERER, HEINRICH & VON OETINGER, BOLKO (Hrsg.) (1997). Wie kommt das 

Neue in die Welt? München, Wien: Hanser 

VEREIN FÜR SOZIALPLANUNG  (VSOP) (2012). Speyer:  www.vsop.de 

VOSWINKEL, STEPHAN (2013). Anerkennung und Identität im Wandel der Arbeits-

welt. In: BILLMANN, LUCIE & HELD, JOSEF (Hrsg.). Solidarität in der Krise. Ge-

sellschaftliche, soziale und individuelle Voraussetzungen solidarischer 

Praxis. Wiesbaden: Springer VS, 211-235 

WACKER, ELISABETH (2012). Geistige Behinderung und Teilhabe an der Gesell-

schaft. In: ALBRECHT GÜNTER & GROENEMEYER AXEL (Hrsg.). Handbuch so-

ziale Probleme Bd. 1 (2. überarbeitete Auflage). Wiesbaden: Springer VS, 

601-623 

WACKER, ELISABETH (2013a). Überall und nirgendwo – „Disability Mainstreaming“ 

im kommunalen Lebensraum und Sozialraumorientierung als Transforma-

tionskonzept. In:  BECKER, ULRICH, WACKER, ELISABETH & BANAFSCHE, MI-

NOU (Hrsg.). Inklusion und Sozialraum. Behindertenrecht und Behinderten-

politik in der Kommune. Baden-Baden: Nomos, 25-45 

WACKER, ELISABETH (2013b). Versorgung und Inklusion behinderter Menschen in 

lokalen Strukturen. In: LUTHE, ERNST-WILHELM (Hrsg.). Kommunale Ge-

sundheitslandschaften. Wiesbaden: Springer VS, 243 -261 

WACKER, ELISABETH (2014). Verwobene Behinderungsprobleme. Diversität und In-

klusivität als Spagat und Zwickmühle. In: Soziale Probleme. Zeitschrift für 

Soziale Probleme und Soziale Kontrolle 25 (2), 231-267 

WACKER, ELISABETH (2015). Behindertenpolitik, Behindertenarbeit. In: OTTO, HANS-

UWE & THIERSCH, HANS (Hrsg.). Handbuch Soziale Arbeit (5. erweiterte Auf-

lage). München: Rheinhardt, 131-152 

WACKER, ELISABETH, WETZLER, RAINER, METZLER, HEIDRUN & HORNUNG, CLAUDIA 

(1998). Leben im Heim. Angebotsstrukturen und Chancen selbständiger 

Lebensführung in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe. Bericht zu ei-

ner bundesweiten Untersuchung im Forschungsprojekt „Möglichkeiten 

und Grenzen selbständiger Lebensführung in Einrichtungen“. Baden-Ba-

den: Nomos 

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/service/glossar/?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=544&cHash=4fe676f5d47d7be82504592f07a3b0cc
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/service/glossar/?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=586&cHash=90b7c687699f2326a2b795a043e233be
http://www.vsop.de/


- 126 - 

 

 

 

WANSING, GUDRUN (2012). Der Inklusionsbegriff in der Behindertenrechtskonven-

tion. In: WELKE, ANTJE (Hrsg.). UN-Behindertenrechtskonvention mit recht-

lichen Erläuterungen. Berlin: Eigenverlag DV, 93-103 

WANSING, GUDRUN (2013). „Mit gleichen Wahlmöglichkeiten in der Gemeinschaft 

leben“ – Behinderung und Enthinderung selbstbestimmter Lebensführung. 

In: BECKER, ULRICH, WACKER, ELISABETH & BANAFSCHE, MINOU (Hrsg.). Inklu-

sion und Sozialraum. Behindertenrecht und Behindertenpolitik in der Kom-

mune. Baden-Baden: Nomos, 69-86 

WANSING, GUDRUN & WESTPHAL, MANUELA (2014). Behinderung und Migration. Ka-

tegorien und theoretische Perspektiven. In: WANSING, GUDRUN & WEST-

PHAL, MANUELA (Hrsg.). Behinderung und Migration. Inklusion, Diversität, 

Intersektionalität. Wiesbaden: Springer VS, 17-47 

WEISSER, JAN (2010). Sozialraumorientierung und Situationen der Behinderung – 

Über die sozialräumliche Strukturierung von Abhängigkeitsbeziehungen. 

In: VHN 79 (1), 4-10 

WORLD HEALTH ORGANISATION (2001). International classification of functioning, 

disability and health (ICF). Genf. 

WORLD HEALTH ORGANISATION (2003). Weltbericht Gewalt und Gesundheit, Zu-

sammenfassung. Genf 

WORLD HEALTH ORGANISATION (2005). Deutsches Institut für Medizinische Doku-

mentation und Information (DIMDI) (Hrsg.). Internationale Klassifikation der 

Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), 2005. WHO, Genf 

ZAPF, WOLFGANG (1989). Über soziale Innovationen. In: Soziale Welt 40 (1/2), 170-

183 

 

  



- 127 - 

 

 

 

Anhang – Interviewleitfaden 

Interviewleitfaden zur Erfassung von Lebenslagen und Teilhabechancen 

behinderter Menschen in Dortmund – Projekt Do-IT 

(Stand: 10.2014) 

Erhebungsstadtteil: 

 Eving / Scharnhorst 

 Hombruch 

 Westerfilde / Bodelschwingh 

Datum des Interviews: __________ 

         TT/MM/JJJJ 

Name des Interviewers / der Interviewerin: 

______________________________________________________ 

Codenummer des Interviews (=Interviewer-Codenummer + Nummer des Inter-
views): 

- 

0. Angaben zum / zur Interviewpartner/in 

0.1 Geschlecht:  

 weiblich 

 männlich 

0.2 Alter:  

  Jahre 

0.3 Familienstand: 

 ledig  

 verheiratet 

 verwitwet 

 geschieden 

0.4 Migrationshintergrund? 

 ja  

 nein 
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Herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, an unserer Studie teilzuneh-

men. Wie ich Ihnen in unserem Vorgespräch sagte, will die Stadt Dortmund einen 

Aktionsplan erstellen, mit dem die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 

verbessert werden soll. Dazu werden die betreffenden Menschen zu ihrer Le-

benssituation und ihren Erfahrungen mit Teilhabemöglichkeiten und Teilhabebar-

rieren befragt.  

1. Themenbereich: Alltägliche Lebensführung / Wohnen / Mobilität 

 

Das erste Thema, über das ich mit Ihnen sprechen möchte, ist die Versorgung im 
Alltag. Dabei geht es um Fragen zu Ihrer Wohnsituation, zu möglichen Unterstüt-
zungsbedarfen im Alltag und um die Mobilität. 

1.1 Wie lange leben Sie schon hier in ..? (Name des Stadtteils einfügen!) 

Seit (Jahresangabe)___________________ 

1.2 Um welche Wohnform handelt es sich in Ihrem Fall? 

 Nicht betreute Wohnform und zwar: 

 eigenes Haus 

 eigene Wohnung 

 Wohngemeinschaft 

 (teil-)stationär betreute Wohnform für alte / behinderte Menschen und 
zwar: 

  Wohnheim (Einrichtung der Behindertenhilfe nach SGB XII) 

  Pflegeheim (Einrichtung der Alten-/Pflegehilfe nach SGB XI) 

  sonstige (teil-)stationäre Einrichtung und 

zwar:_____________________________________ 

 ambulant betreute Wohnform für alte / behinderte Menschen und zwar: 

 betreute Wohngruppe 

 betreutes Paarwohnen 

 betreutes Einzelwohnen 

 sonstige ambulant betreute Wohnform und zwar (bitte ange-

ben!)___________________ 

 

1.3 Wie viele Menschen leben mit Ihnen in diesem Haushalt / der Wohn-

gemeinschaft? 

Anzahl der Haushalts- / Wohngruppenmitglieder, einschließlich interviewte Per-

son:____________ 
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1.4 Ich nenne Ihnen nun Ausstattungen zur Barrierefreiheit. Bitte sagen Sie 

mir, ob das Wohngebäude über solche Ausstattungen verfügt.  

Verfügt das Gebäude, in dem Sie wohnen, über einen / ein (..)?  

 Personenaufzug 

 barrierefreien Hauszugang (z.B. durch Rampe, schwellenlosen Zu-

  gang) 

 Gegensprechanlage 

 Gegensprechanlage mit Videoanlage 

 elektrischen Türöffner 

 Handgeländer 

 taktile Leitsysteme (z.B. Braille-Kennung in Aufzügen) 

 akustisches Leitsystem 

 visuelles Leitsystem (Beleuchtung, Piktogramme z.B. zu Notaus- 

  gängen u.a.) 

 sonstige Ausstattungen zur Sicherstellung der Barrierefreiheit, und 

zwar (bitte angeben!): 

 

 

 

 trifft nicht zu, da keine barrierefreien Ausstattungen im Gebäude 
vorhanden 

1.5 Verfügt Ihre Wohnung über spezifische Ausstattungen, die in Bezug auf 

Ihre Behinderung / chronische Erkrankung erforderlich sind? 

 nein 

 ja, und zwar (bitte angeben!): 

 

 

 

1.6 Ich nenne Ihnen jetzt einige Tätigkeiten, die man im Alltag regelmäßig 

tut bzw. tun muss. Bitte sagen Sie mir, ob Sie bei diesen Tätigkeiten 

Hilfe durch andere Menschen benötigen.  

Benötigen Sie im Alltag Unterstützung bei der / beim (Antwortvorgabe 
vorlesen!)..? 

 Körperpflege 

 sich an- bzw. auskleiden 

 Mahlzeiten zubereiten 

 Essen / Getränke zu sich nehmen 

 Wäschepflege 
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 die Wohnung / das Zimmer aufräumen bzw. putzen 

 Einkäufe tätigen 

 Kommunikation / Verständigung mit der Umwelt 

 sonstigen Alltagstätigkeiten und zwar (bitte angeben!): 

 

 

 

 Ich benötige im Alltag keine Hilfe durch Dritte  weiter mit Frage 

1.10 

1.7 Wer unterstützt Sie, wenn Sie im Alltag Hilfe benötigen? (Mehrfachnen-

nungen möglich!) 

 im Haushalt lebende Personen / Angehörige 

 Pflegedienst(e) 

 Persönliche/r Assistent/in 

 Haushalts-/ Putzhilfe 

 Nachbarn 

 Freunde 

 Sonstige Personen und zwar (bitte angeben!) 

 

 

 

1.8 Ist die Hilfe, die Sie im Alltag bekommen, für Sie ausreichend? 

 ja  weiter mit Frage 1.10 

 teilweise 

 nein 

1.9 Wo wären Änderungen bei der Hilfe im Alltag notwendig? 

 

 

 

 

1.10 Benötigen Sie aufgrund Ihrer Behinderung / chronischen Erkrankung 

im Alltag bestimmte Hilfsmittel? 

 nein  weiter mit Frage 1.13 

 ja, und zwar: 

  Mobilitätshilfen (Mehrfachnennungen möglich!): 

   Rollstuhl / E-Rollstuhl 

   Rollator 
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   Gehstock 

  sonstige Mobilitätshilfen und zwar (bitte angeben!): 

 

 

 

 Kommunikationshilfen, und zwar (Mehrfachnennungen möglich!): 

  Hörhilfen 

  Sprachausgabe 

  sonstige Kommunikationshilfen und zwar (bitte angeben!) 

 

 

 

 Sehhilfen 

 

 Sonstige Hilfsmittel und zwar (bitte angeben!): 

 

 

1.11 Ist die Versorgung mit notwendigen Hilfsmitteln für Ihre Bedarfe aus-

reichend? 

 ja  weiter mit Frage 1.13 

 nein  

1.12 Welche Änderungen würden Sie bei der Versorgung mit Hilfsmitteln be-

nötigen? 

 

Bei meinen nächsten Fragen zur Versorgung im Alltag geht es um „Mobili-
tät“. Also darum, wie Sie beispielweise von Ihrer Wohnung zur Arbeit kom-
men oder zu Freunden.  

1.13 Ich nenne Ihnen jetzt einige Verkehrsmittel. Bitte sagen Sie mir, welche 

davon Sie nutzen. (Antwortmöglichkeiten vorlesen!) 

 Privater PKW (einschl. Mitfahrt bei Angehörigen u.a.) 

 Taxi 

 Ambulante Fahrdienste 

 Fahrrad 

 Kraftrad (Mofa, Moped, Motorrad) 

 Öffentliche Verkehrsmittel (Bus, Bahn u.a.) 

 Sonstige Verkehrsmittel und zwar (bitte angeben!): 
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1.14 Wenn Sie betrachten, welche Möglichkeiten Sie haben, am Verkehr teil-

zunehmen, gibt es dabei für Sie Einschränkungen bzw. Probleme? 

 nein weiter mit Frage 2.1 

 ja 

1.15 Welche Einschränkungen bzw. Probleme erschweren es Ihnen, sich in-

ner- oder auch außerhalb der Stadt fortzubewegen? 

 

 

 

2. Themenbereich: Familie / soziales Netzwerk 

Wir haben vorhin über die Versorgung im Alltag gesprochen. Wie wohl man 
sich in seiner Umgebung fühlt, hängt zum einen von äußeren Rahmenbe-
dingungen ab, zum anderen aber auch von dem Kontakt zu Menschen, die 
Einem persönlich wichtig sind. Deshalb würde ich nun gerne mit Ihnen über 
Ihre Beziehungen zu Familie und Freunden sprechen. 

2.1 Welche Menschen sind Ihnen persönlich wichtig?  

(Sofern Personen benannt werden, bitte jeweils zusätzlich erfragen:) 

Wie häufig haben Sie pro Woche Kontakt mit diesen Menschen? 

 

  tä
g
lic

h
 

 m
e

h
rm

a
ls

 p
ro

 W
o
c
h
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 Partner/in           
            

 Mutter           
            

 Vater           
            

 Geschwister           
            

 Freunde           
            

 Nachbarn           
            

 Arbeitskolleg/innen           
            

 Sonstige Personen und zwar (bitte angeben!):           
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2.2 Erhalten Sie Unterstützung / Assistenz aus Ihrem sozialen Umfeld? 

 ja 

 nein  weiter mit Frage 2.4 

2.3 In welchen Bereichen nehmen Sie Unterstützung durch Ihr soziales 

Umfeld in Anspruch? (Mehrfachnennung möglich!) 

 Pflege 

 Haushaltsführung 

 Kommunikation / Verständigung mit der Umwelt 

 Freizeitgestaltung 

 Aufrechterhaltung sozialer Kontakte 

 Arztbesuche 

 Behördengänge 

 Mobilität / Verkehrsbeteiligung  

 Sonstige Unterstützung und zwar (bitte angeben!): 

___________________________________ 

2.4 Wie fühlen Sie sich in Ihr soziales Umfeld eingebunden?  

 sehr gut 

 gut 

 teils-teils 

 weniger gut 

 gar nicht 

2.5 Was würden Sie sich bezüglich Ihrer sozialen Kontakte wünschen? 

 

 

 

 

 

3. Themenbereich: Freizeit 

3.1 Ich nenne Ihnen jetzt verschiedene Aktivitäten, die man in seiner Frei-

zeit tun kann. Bitte sagen Sie mir jeweils, ob Sie diese Möglichkeiten 

nutzen und – wenn ja – wie häufig Sie das tun. (Antwortmöglichkeiten 

vorlesen!) 

 

 



- 134 - 

 

 

 

  tä
g
lic

h
 

 m
e
h
rm

a
ls

 p
ro

 W
o
-

c
h
e
 

 

1
 x

 p
ro

 W
o
c
h
e
 

 s
e
lt
e
n
e
r 

 T
ri
ff
t 

n
ic

h
t 
z
u
 /
 n

ie
 

Fernsehen           
           

Radio hören           
           

Computernutzung           
           

Lesen           
           

Musik hören           
           

Spazierengehen           
           

mit Freunden treffen           
           

Ausgehen (z.B. in Cafes, Restaurants)           
           

Sport (aktiv)           
           

Kulturelle Veranstaltungen (Theater, Ausstellungen u.a.)           
           

Sonstige Freizeitaktivitäten, und zwar (bitte angeben!):           
           

           
           

           
           

           
           

           

 

3.2 Sind Sie Mitglied in einem Verein? 

 nein 

 ja, und zwar (bitte angeben!): 

 

 

 

3.3 Mit wem verbringen Sie in der Regel Ihre Freizeit? (Mehrfachnennung 

möglich!) 

 Familie / Angehörige 

 Partner / Partnerin 

 Freunde 

 Mitbewohner/innen 

 sonstige Personen und zwar (bitte ange-

ben!):________________________________________ 

 trifft nicht zu, da ich meine Freizeit überwiegend allein verbringe 
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3.4 Wie zufrieden sind Sie mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Freizeit-

möglichkeiten? 

 zufrieden  weiter mit Frage 4.1 

 teils - teils 

 unzufrieden 

3.5 Was hindert Sie daran, Ihre Freizeit so zu gestalten, wie Sie es gerne 

möchten? 

 

 

 

 

 

 

4. Themenbereich: Gesundheitsbedarfe und -versorgung 

Als nächstes möchte ich mit Ihnen über Ihre Bedarfe und Erfahrungen im 
Bereich der gesundheitlichen Versorgung sprechen. 

4.1 Können Sie mir bitte zunächst sagen, welche Behinderung / chronische 
Erkrankung in Ihrem Fall vorliegt? 

Art der Behinderung / chronischen Erkrankung (Mehrfachnennung mög-
lich!) 

 Körperbehinderung, und zwar (bitte angeben!) 

_______________________________________ 

 Sinnesbehinderung und zwar: 

  Sehbehinderung 

  Hörbehinderung 

  Sprachbehinderung 

  sonstige Sinnesbehinderung und zwar (bitte angeben!) 

_________________________________________________________

___________________ 

 Lernschwierigkeiten 

 Sonstige Behinderung / chronische Erkrankung(en) und zwar (bitte 

angeben!): 

____________________________________________________________

__________________ 

 

4.2 Sind Sie aufgrund Ihrer Behinderung / chronischen Erkrankung als 
Schwerbehinderte/r anerkannt? 

 ja 

 nein 

 



- 136 - 

 

 

 

4.3 Ich nenne Ihnen jetzt gesundheitliche Dienstleistungen. Ich möchte Sie 
bitten, mir zu sagen, welche davon Sie regelmäßig in Anspruch nehmen 
(Antwortvorgaben vorlesen!).  

(Sofern Dienstleistungen benannt werden, bitte jeweils zusätzlich fra-

gen:) 

 

Wie häufig nehmen Sie diese gesundheitlichen Dienstleistungen in An-

spruch? 
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Hausärztliche Versorgung           
           

Fachärztliche Versorgung           
           

Therapeutische Versorgung, und zwar (bitte angeben!):           
           

           
           

           
           

           
           

Pflegedienst/e           
           

Sonstige gesundheitl. Dienstleistungen, und zwar (bitte an-

geben!): 
        

 
 

           

           
           

           

 

 

Ich möchte Sie nun bitten, die von Ihnen in Anspruch genommenen gesund-
heitlichen Dienstleistungen zu bewerten. Ich nenne Ihnen dazu einige Be-
wertungskriterien. 
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4.4 Wie beurteilen Sie die Verfügbarkeit der von Ihnen benötigten gesund-
heitlichen Dienstleistungen? 

 sehr gut 

 gut 

 teils-teils 

 weniger gut 

 schlecht 

4.5 Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit der von Ihnen in Anspruch genom-
menen gesundheitlichen Dienstleistungen (d.h. Entfernung vom Wohnort 
/ Anfahrtsweg)? 

 sehr gut 

 gut 

 teils-teils 

 weniger gut 

 schlecht 

4.6 Wie beurteilen Sie die Barrierefreiheit der von Ihnen in Anspruch ge-
nommenen gesundheitlichen Dienstleistungen? 

 sehr gut 

 gut 

 teils-teils 

 weniger gut 

 schlecht 

4.7 Wie beurteilen Sie die Qualität der der von Ihnen in Anspruch genom-
menen medizinischen Dienstleistungen? 

 sehr gut 

 gut 

 teils-teils 

 weniger gut 

 schlecht 

4.8 Wenn Sie sich anschauen, welche Erfahrungen Sie in Bezug auf die 
Versorgung mit gesundheitlichen Dienstleistungen gemacht haben, 
welche Änderungen wären dann Ihrer Meinung nach wünschenswert? 
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5. Themenbereich: Erwerbsarbeit / Sicherung des Lebensunterhaltes 

Ich möchte Ihnen jetzt einige Fragen zu ihrer beruflichen Tätigkeit und zur 
Finanzierung Ihres Lebensunterhaltes stellen. 

5.1 Sind Sie zurzeit erwerbstätig? 

 ja 

 nein, sondern:  

 in Rente  weiter mit Frage 5.3. 

 arbeitslos weiter mit Frage 5.3. 

 sonstiges und zwar (bitte angeben!) 

________________________ weiter mit Frage 5.3 

5.2 Wo arbeiten Sie und welche berufliche Tätigkeit üben Sie dort aus? 

 

 

 

 

 

5.3 Wenn Sie auf Ihre (frühere) Erwerbstätigkeit schauen, haben Sie dann 
aufgrund Ihrer Behinderung besondere Herausforderungen bewältigen 
müssen? 

 trifft nicht zu, da bislang noch nie erwerbstätig weiter mit Frage 

5.8 

 nein  weiter mit Frage 5.7 

 ja  

5.4 Welche Herausforderungen haben Sie in der Vergangenheit hier erlebt? 

 

 

 

 

 

 

5.5 Gab es Unterstützungsleistungen, die Ihnen bei der Bewältigung dieser 
Herausforderungen geholfen haben? 

 nein  weiter mit Frage 5.7 

 ja 

 

 

5.6 Was war bei der Bewältigung von Herausforderungen im Erwerbsleben 
bislang für Sie hilfreich? 
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 5.7 Welche Maßnahmen erscheinen Ihnen in Bezug auf die Verbes-
serung der beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung not-
wendig? 

 

 

 

5.8 Welche Arten von Einkünften stehen Ihnen zur Sicherung des notwen-
digen Lebensunterhaltes zur Verfügung? (Antwortvorgaben vorlesen! 
Mehrfachnennungen möglich!) 

 Lohn- / Erwerbseinkommen 

 gesetzliche / private Altersrente 

 Vermögen 

 sonstige Einkünfte, und zwar (bitte ange-

ben!):______________________________________ 

5.9 Erhalten Sie zusätzlich öffentliche Leistungen zur Sicherung Ihres Le-
bensunterhaltes (z.B. Grundsicherung im Alter u.a.)? 

  nein  weiter mit Frage 5.11 

  ja 

5.10 Um welche Leistungen handelt es sich? 

 

5.11 Erhalten Sie zusätzlich öffentliche Leistungen, die Ihnen aufgrund Ihrer 
Behinderung / chronischen Erkrankung zustehen (z.B. Versorgungsren-
ten, Blindengeld, Pflegegeld u.ä.)? 

  nein  weiter mit Frage 5.13 

  ja 

5.12 Um welche Leistungen handelt es sich dabei? 

 

5.13 Können Sie den notwendigen Lebensunterhalt durch das Ihnen zur Ver-
fügung stehende Einkommen finanzieren?  

 ja  weiter mit Frage 6.1 

 teilweise 

 nein  
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5.14 Welche notwendigen Bedarfe lassen sich durch das Ihnen zur Verfü-
gung stehende Einkommen nicht (ausreichend) abdecken? 

 

 

 

 

 

6. Themenbereich: Sicherheit und Schutz vor Gewalt 

Es ist ein menschliches Grundbedürfnis, dass man sich dort wo man lebt 
auch sicher fühlen kann. 

6.1 Wenn es um Ihre persönliche Sicherheit geht, als wie besorgt würden 

Sie sich selbst einschätzen? 

 sehr besorgt 

 eher besorgt 

 eher nicht besorgt  weiter mit Frage 6.3 

 gar nicht besorgt  weiter mit Frage 6.3 

6.2  Welche Befürchtungen haben Sie, wenn es um Ihre persönliche Sicher-

heit geht? 

 

 

 

6.3 Haben Sie konkrete Maßnahmen getroffen, um sich sicher zu fühlen 

bzw. zu schützen? 

 nein  weiter mit Frage 6.5 

 ja 

6.4 Welche Maßnahmen zum eigenen Schutz ergreifen Sie? 

 

 

6.5  Wie sicher fühlen Sie sich, wenn Sie alleine hier in … (Name des Stadt-

teils) unterwegs sind? 

 sehr sicher  weiter mit Frage 6.7 

 eher sicher  weiter mit Frage 6.7 

 eher unsicher 

 sehr unsicher 
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6.6 Was sind Gründe, dass Sie sich hier in … (Name des Stadtteils) unsi-

cher fühlen? 

 

 

 

6.7 Gibt es hier in … (Name des Stadtteils) Örtlichkeiten, die Sie meiden, 

weil Sie sich dort nicht sicher fühlen? 

 nein  weiter mit Frage 6.9 

 ja 

 

6.8 Welche Orte in … (Name des Stadtteils) meiden Sie? 

 

 

6.9  Haben Sie in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, wegen Ihrer 

Behinderung diskriminiert oder sogar bedroht worden zu sein? 

 nein  weiter mit Frage 6.11 

 ja  

6.10  Welche Form von Diskriminierung bzw. Bedrohung haben Sie als 

Mensch mit Behinderung persönlich schon erlebt? 

 

 

 

 

6.11 An wen wenden Sie sich oder würden Sie sich wenden, wenn man Sie 

als Mensch mit einer Behinderung diskriminiert oder bedroht? 
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7. Themenbereich: Politische / Bürgerschaftliche Beteili-
gung 

Bei unserem letzten Thema geht es um politische Teilhabe. Also um die 
Möglichkeiten, seine Anliegen als Bürgerin / Bürger in der Öffentlichkeit zu 
vertreten. 

7.1 Wie informieren Sie sich über die Politik und das öffentliche Leben hier 
in Dortmund? (Mehrfachnennung möglich) 

 Printmedien 

 Fernsehen 

 Radio 

 Internet  

 Soziale Medien 

 Teilnahme an politischen Veranstaltungen  

 Mitarbeit in Gremien / Ausschüssen und zwar (bitte ange-

ben!)___________________________ 

 Sonstiges, und zwar (bitte angeben!): 

______________________________________________ 

 Trifft nicht zu 

7.2 Nehmen Sie an Wahlen teil (z.B. Kommunal-, Land- und Bundestagswah-
len)? 

 wähle immer  weiter mit Frage 7.4 

 wähle ab und zu  

 wähle nie  

7.3 Wenn Sie nicht bzw. nur ab und zu wählen gehen, welche Gründe hat 
das?  

 

7.4 Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich als Mensch mit Behinderung 
für seine Anliegen öffentlich einzusetzen.  

Ich nenne Ihnen jetzt solche Beteiligungsformen. Bitte sagen Sie mir, 
ob Sie diese bisher bereits genutzt haben. (Antwortvorgaben vorlesen!) 

 Mitarbeit in sozialpolitischen Gremien / Beiräten, und zwar (bitte an

  geben!): 

____________________________________________________________

__________________ 

 Mitglied von Behindertenverbänden, und zwar (bitte angeben!): 

____________________________________________________________

__________________ 
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 Mitglied von Selbsthilfeinitiativen / -gruppen, und zwar (bitte ange-

  ben!): 

____________________________________________________________

__________________ 

 Beteiligung an Kundgebungen / Demonstrationen 

 Teilnahme an politischen Veranstaltungen / Anhörungen 

 Beteiligung an Unterschriftensammlungen 

 Ehrenamtliche Tätigkeit, und zwar (bitte angeben!): 

___________________________________ 

 sonstige Beteiligungsformen, und zwar (bitte angeben!): 

____________________________________________________________

__________________ 

 trifft nicht zu  

 

7.5 Kennen Sie politische Ansprechpartner oder Gremien, an die Sie sich 
mit Ihren Anliegen wenden können?  

 ja 
 nein  weiter mit Frage 7.7 

7.6 Welche politischen Ansprechpartner oder Gremien kennen Sie, an die 
Sie sich mit Ihren Anliegen wenden (können)? 

 

 

 

 

Ich habe zu Beginn gesagt, dass die Verbesserung der Teilhabechancen 
für die Stadt Dortmund ein wichtiges politisches Ziel ist. Meine letzte Frage 
lautet daher: 

7.7 Wo sollte – Ihrer Meinung nach - die Stadt Dortmund in den nächsten 
Jahren vorrangig aktiv werden, um die Teilhabemöglichkeiten von Men-
schen mit Behinderung zu verbessern? 

 

 

 

Ich danke Ihnen für unser Gespräch! 

 



 - 1 - 

Dortmund - sozial innovative Stadt für Teilhabe (Do-iT)  

und der Dortmunder Inklusionsplan 2020 
 

Dokumentation der Tagung am 02. September 2015 

 
Inhaltsverzeichnis der Dokumentation 

 
1. Vorwort Susanne Tyll, Moderatorin der Tagung 2 

2. Die Einladung 4 

3. Das Programm 5 

4. Das Grußwort für die Stadt Dortmund 6 

5. Das Podiums-Gespräch 8 

6. Die Thementische 9 

6.1     Barrierefreiheit und Mobilität 9 

6.1.1  Das Thema in verständlicher Sprache 9 

6.1.2  Das Ergebnis des Thementischs  „Barrierefreiheit und Mobilität“  

          – Ziele und Utopien für Dortmund 2020 12 

6.2     Freizeit und Kultur 14 

6.2.1  Das Thema in verständlicher Sprache 14 

6.2.2  Ergebnisse des Thementischs Freizeit und Kultur 15 

6.3     Gesundheit 18 

6.3.1  Das Thema in verständlicher Sprache 18 

6.3.2  Stichpunktartige Ergebnisse des Austausches am Thementisch 

          „Gesundheit“ bezüglich der Ziele des Inklusionsplanes 2020 19 

6.4     Sicherheit und Schutz vor Gewalt 21 

6.4.1  Das Thema in verständlicher Sprache 21 

6.4.2  Thementisch „Sicherheit und Schutz vor Gewalt“                                      

          – Ziele und Utopien für das Jahr 2020 22 

6.5     Wohnen und alltägliche Lebensführung 24 

6.5.1  Das Thema in verständlicher Sprache 24 

6.5.2  Zielformulierung des Thementischs „Wohnen und alltägliche 

          Lebensführung“ für den Inklusionsplan 2016–2020   

          - Welche Themen sollen angesprochen werden? –  27 

7. Teilnehmer/innen laut Teilnehmer/innen-Liste an der Tagung am  

          02. September 2015 28 

8. Impressum 30 

 
Im Anhang: 

Die Beratungsgrundlage der Tagung 
„Do-iT Dortmund – Sozial Innovative Stadt für Teilhabe - Ergebnisse und zentrale 
Handlungsempfehlungen“ (M.A. Jennifer Eckhardt, Prof. Dr. Elisabeth Wacker, 

elisabeth.wacker@tum.de; jennifer.eckhardt@tum.de) 



 - 2 - 

1. Vorwort 

Susanne Tyll, Moderatorin der Tagung 
 
 
Jeder Mensch hat das Recht, von Anfang an dabei zu sein – das gilt für 
alle Lebensbereiche und für alle Menschenrechte!  
 
 
Einen weiteren Schritt, das zu ermöglichen, ging die Stadt Dortmund. Die 
Tagung „Sozial innovative Stadt für Teilhabe und der Dortmunder Inklusi-
onsplan 2020“ fand am 2. September 2015 im Wilhelm-Hansmann-Haus 
statt. Die vor Ihnen liegende Dokumentation gibt den spannenden und 
interessanten Tagesverlauf wieder.  
 
Jede/r vierte Mensch in Dortmund hat eine Beeinträchtigung und/oder Be-
hinderung. Das ist eine Erkenntnis aus dem aktuellen Bericht über die Le-
benslagen von Menschen mit Behinderungen. Abbau von Barrieren bedeu-
tet mehr Komfort für alle Menschen in Dortmund. Für Menschen mit Be-
hinderungen ist Barrierenabbau notwendig, damit sie sich beteiligen kön-
nen. Wenn sie es wollen. Wann sie es wollen. Möglichst selbstbestimmt.  
 
Die Stadt Dortmund nimmt deshalb Inklusion seit vielen Jahren ernst, ei-
nige Beispiele:  

• 2003 ist Dortmund der Erklärung von Barcelona beigetreten.  
• 2006 wurde die Satzung über die Wahrung der Belange der Men-

schen mit Behinderungen verabschiedet. Damit wurde das Behinder-
tenpolitische Netzwerk ins Leben gerufen und 2007 eine Behinder-
tenbeauftragte bestellt. 

• Seit 2007 gibt die Behindertenbeauftragte alle zwei Jahre einen Be-
richt über die Wahrung der Belange der Menschen mit Behinderung 
in Dortmund.  

• Mit wissenschaftlicher Unterstützung durch die TU München und die 
TU Dortmund wurde 2014 / 15 auch die soziale Lage der Menschen 
mit Behinderungen in den Blick genommen. Der Name des Koopera-
tionsprojekts: Dortmund – sozial innovative Stadt für Teilhabe (Do-
iT). 

 
Ein Kurzbericht „Do-iT Dortmund – Sozial Innovative Stadt für Teilhabe - 
Ergebnisse und zentrale Handlungsempfehlungen“ stellte die Beratungs-
grundlage der Tagung dar. Vorgestellt wurden die Ergebnisse von Frau 
Professor Dr. Elisabeth Wacker. Sie diskutierte mit Friedrich-Wilhelm Her-
kelmann vom Behindertenpolitischen Netzwerk, Franz Kannenberg vom 
Seniorenbeirat, Gunther Niermann von der AG der Wohlfahrtsverbände 
und Michael Taranczewski vom Integrationsrat. 
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Die anschließenden Thementische zu „Barrierefreiheit und Mobilität“, 
„Freizeit und Kultur“, „Gesundheit“, „Sicherheit und Schutz vor Gewalt“, 
„Wohnen und alltägliche Lebensführung“ waren mit Menschen mit und oh-
ne Behinderung, Haupt- und Ehrenamtlichen, Angehörigen, Vertre-
ter/innen aus Politik und Verwaltung besetzt (s. Teilnehmendenliste am 
Ende der Dokumentation). Die Arbeitsergebnisse der Thementische sind in 
O-Tönen wiedergegeben.  
 
Gelingen kann dieser Prozess nur gemeinsam. Alle müssen ihn wollen, und 
Alle müssen beteiligt werden: Betroffene, Angehörige, Interessierte, Politik 
und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft. Es müssen noch viele Bar-
rieren in Köpfen abgebaut werden, damit jeder Mensch von Anfang an das 
Recht hat, dabei zu sein. Dortmund ist auf einem guten Weg. Dieser muss 
fortgesetzt werden. 
 
Ich wünsche Dortmund viele weitere gemeinsame erfolgreiche Schritte. 
 
Viel Freude beim Lesen! 
Susanne Tyll  
(Moderatorin) 
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2. Die Einladung 

 
Dortmund – sozial innovative Stadt für Teilhabe (Do-iT)  
und der Dortmunder Inklusionsplan 2020 
 
Einladung zur Tagung  
am 02. September 2015,  
13.00 Uhr bis 17.15 Uhr  
im Wilhelm-Hansmann-Haus,  
Märkische Str. 21 , 44141 Dortmund 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am 02. September 2015 werden wir gemeinsam den nächsten Schritt für 
die inklusive Weiterentwicklung Dortmunds machen. Der Bericht über die 
Lebenslagen der Menschen mit Behinderungen in Dortmund liegt dann 
vor. Das Ergebnis der Kooperation der TU München und der Stadt Dort-
mund im Rahmen von Dortmund – sozial innovative Stadt für Teilhabe 
(Do-iT) wird von Frau Prof. Elisabeth  
Wacker vom Lehrstuhl für Diversitätssoziologie der TU München und Her-
mann Schultenkämper von der Stadt Dortmund vorgestellt. 
 
Anschließend werden wir konkrete Ziele für die Weiterentwicklung des in-
klusiven Zusammenlebens in Dortmund in den nächsten zwei Jahren ver-
abreden. Der Tagungs-Plan ist beigefügt. Eine Kurzfassung der Ergebnisse 
der Teilhabe nach Lebenslagen in den in der Begleitgruppe verabredeten 
Themenfeldern und der Handlungsempfehlungen gehen Ihnen nach An-
meldung zu. 
 
Wir würden uns freuen, Sie auf dieser Veranstaltung begrüßen zu können. 
Für unsere weitere Vorbereitung bitten wir um Ihre Anmeldung mit dem 
beigefügten Formular. 
 
Bitte geben Sie die Einladung an möglicherweise interessierte Menschen 
weiter. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Z e u c h 
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3. Das Programm 

 
Moderation: Susanne Tyll 
 
ab 13.00 Uhr Zusammenkommen  
13.30 Uhr Begrüßung der Teilnehmer/innen durch Bürgermeister Manfred 
Sauer 
 
13.45 Uhr „Ergebnisse des Berichts über die Lebenslagen von Menschen 
mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in Dortmund“, Prof. Dr. Elisa-
beth Wacker (TU München) und Hermann Schultenkämper (Stadt Dort-
mund) im Gespräch mit Susanne Tyll und dem Publikum 
 
14.45 Uhr „Welches sind die wichtigsten Ziele für die Weiterentwicklung 
des inklusiven Zusammenlebens in Dortmund in den Themenfeldern  
Kultur und Freizeit, 
Barrierefreiheit und Mobilität,  
Gesundheit,  
Wohnen und alltägliche Lebensführung einschließlich Pflege und 
Sicherheit und Schutz vor Gewalt?“ 
 
Diskussion mit Podium und Publikum 
Prof. Dr. Elisabeth Wacker (TU München) 
Friedrich-Wilhelm Herkelmann, Behindertenpolitisches Netzwerk 
NN, Integrationsrat 
Franz Kannenberg, Seniorenbeirat 
Gunther Niermann, AG der Wohlfahrtsverbände 
 
15.30 Uhr Pause 
16.00 Uhr Ziele für den Dortmunder Inklusionsplan 2020 - Welt Café 
 
Kultur und Freizeit, Begleiterin Petra Opitz 
Barrierefreiheit und Mobilität, Begleiter Friedrich-Wilhelm Herkelmann 
Gesundheit, Begleiter Siegfried Volkert 
Wohnen und alltägliche Lebensführung einschließlich Pflege,  
Begleiter Richard Schmidt 
Sicherheit und Schutz vor Gewalt, Begleiterin Sigrid Meyer  
 
17.00 Uhr „Wie wird der Dortmunder Inklusionsplan 2020 weiter entwi-
ckelt und umgesetzt?“ - Hermann Schultenkämper lädt ein zur Beteiligung 
an der kommunalen Umsetzung und Überwachung der UN-
Behindertenrechtskonvention 
 
17.15 Uhr Ende der Veranstaltung 
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4. Das Grußwort für die Stadt Dortmund 
 

Bürgermeister Manfred Sauer  
„Dortmund – sozial innovative Stadt für Teilhabe 
und der Dortmunder Inklusionsplan 2020“ 
am Mittwoch, 2. September 2015 um 13.30 Uhr 
Wilhelm-Hansmann-Haus  
Märkische Str. 21 
44141 Dortmund 
 
 
- Es gilt das gesprochene Wort - 
 
Sehr geehrte Frau Prof. Wacker (Lehrstuhl für Diversitätssoziologie der TU 
München), 
sehr geehrter Herr Schultenkämper (Ltg Bürgerinteressen u. Zivilgesell-
schaft Stadt Do), 
sehr geehrter Herr Herkelmann (Vors. des Behindertenpolitische Netzt-
werks), 
sehr geehrter Herr Kannenberg (Vors. des Seniorenbeirats), 
sehr geehrter Herr Niermann (für die AG der Wohlfahrtsverbände) 
sehr geehrte Frau Tekin (Integr.-Rat), meine Damen und Herren, 
 
Hollywood fällt nichts mehr ein. Nach unzähligen Neuverfilmungen von 
Superman und Batman schickt die Traumfabrik nächstes Jahr beide Co-
mic-Helden in einem gigantischen Blockbuster (Aside: wie das jetzt neu-
deutsch heißt) gegeneinander in den cineastischen Ring. Abseits vom gro-
ßen Kommerz gibt es aber durchaus spannende Film-Projekte. Vor einem 
Monat beispielsweise hat die FAZ von einer neuen Fernsehserie ge-
schwärmt, die den verletzlichsten unter den Superhelden in den Mittel-
punkt stellt. Der „Daredevil“ ist ein blinder Anwalt, den der Teufel nicht 
nur im übertragenen Sinne reitet. Diese dunkelste Figur aus der Welt der 
„Marvel“-Comics baut bei Tag eine Anwaltskanzlei auf, übt nachts Selbst-
justiz - und ist trotz seiner Behinderung allen Gegnern überlegen.  
 
 
Amerika erhebt so Menschen mit Behinderung in den Status von Super-
helden – allerdings lassen sich Giganten des Alltags auch in Deutschland 
finden: 
 
Menschen, die sich für Bürger mit Behinderung einsetzen - ganz ohne Film 
oder Comics, dafür mit viel Engagement. Zu diesen Leuten gehören zwei-
felsohne die Mitarbeiter der TU München und unserer Stadt, die in enger 
Kooperation einen Bericht über die Lebenslagen von Menschen mit Behin-
derung erarbeitet haben. Die Ergebnisse werden heute vorgestellt und ich 
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bin gespannt, welche Erkenntnisse wir daraus für unseren „Dortmunder 
Inklusionsplan 2020“ gewinnen können. 
 
Leider ist „Inklusion“ fast zu einem Modewort geworden. Um „Modisches“ 
geht es dabei aber nicht, sondern um Wichtiges, um Demokratisches: um 
die Eingliederung der Menschen mit Behinderung in die normale Alltags-
welt.  
 
Das ist ein gewaltiger Anspruch und ein hochgestecktes Ziel, dem auch wir 
uns mit dieser Kooperation nähern wollen, und an deren Resultaten auch 
die TU Dortmund mitgearbeitet hat. Beiden TU´s sowie allen, die an dieser 
Studie beteiligt waren, danke ich sehr herzlich dafür, dass Sie mithelfen, 
dass Inklusion zu dem wird, was das Wort bedeutet: Abbau von Barrieren 
und Zugang in die Gemeinschaft. 
 
Und Danke, dass Sie dafür einstehen, was seit 21 Jahren bereits im 
Grundgesetz verankert ist (Zitat): 
 
„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“. 
 
Das Grundrecht auf Inklusion, meine Damen und Herren ist ein mühevol-
ler, sensibler Lernprozess für uns alle - für Behinderte und Nichtbehinder-
te. Deshalb kann Ihre Arbeit nicht genug gelobt werden, zumal Sie damit 
auch unsere Demokratie fördern, ein System in dem alle Bürger etwas zu 
sagen haben – auch diejenigen, die nichts sagen können, weil eine Behin-
derung ihnen das Sprechen verwehrt. Sie machen erlebbar, dass Hilfsbe-
dürftigkeit keine Störung ist, sondern zum Menschsein dazugehört, und 
ich hoffe sehr, dass von dieser Auftaktveranstaltung ein positives Signal 
an alle Menschen mit Behinderung ausgeht und dazu beiträgt, dass sich 
das Leben in Dortmund wunderbar verändert – hin zu einer 
„sozial innovativen Stadt für Teilhabe“. 
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5. Das Podiums-Gespräch 
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6. Die Thementische 
 
6.1 Barrierefreiheit und Mobilität 

 
6.1.1  Das Thema in verständlicher Sprache 

 

 
Für Menschen mit Behinderungen muss alles barriere-frei sein. 
 
Für Menschen mit Behinderungen darf es keine Hindernisse mehr geben. 
 
 
 
Häuser müssen Rampen haben. 
 
Dann können Menschen mit Rollstuhl 
überall reinkommen. 
 

 

* 
 

 
Für Menschen mit Lern-
Schwierigkeiten muss es Leichte Spra-
che geben. 
Dann können sie die Texte besser ver-
stehen. 
 

 

 
 
Für blinde Menschen muss es Texte in 
Blinden-Schrift geben. 
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Viele gehörlose Menschen können Ge-
bärden-Sprache verstehen. 
 

 

 
 

 
Das muss zum Beispiel alles barriere-frei sein:  
 
 
Straßen 
Arbeitsplätze 
 

 

 
 
Wohn-Häuser  
 

 

 
 

 
 
Ämter 
 

 
 
 
Schulen  
 

 

 
 
 
Kranken-Häuser 
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Schwimm-Bäder  
 

 

 
 
 
Turn-Hallen 

 

 
 
Parks und Spiel-Plätze 
Busse und Straßen-Bahnen 
Züge und Bahnhöfe 
Sprache und Briefe vom Amt 
Internet-Seitend 

 

 
Das ist wichtig: Alle müssen sich an die Regeln für Barriere-Freiheit hal-
ten. 
 
 
 
Mobilität 
Jeder soll zu einem anderen Ort fahren oder gehen können. 
 
 
 
Zum Beispiel soll jeder mit dem Bus 
fahren können. 
 
 

 

 
 
Menschen mit Behinderung sollen dabei möglichst selbständig sein. 
 
Zum Beispiel müssen die Busse so sein, dass Menschen mit Behinderung 
sie ohne Hilfe benutzen können. 
 
Menschen mit Behinderung haben das Recht, Angebote in ihrer Stadt oder 
im Ort zu benutzen.  
In jedem Ort gibt es Angebote, die für alle Menschen sind. 
 
Zum Beispiel das Schwimm-Bad. Oder das Kino. 
Menschen mit Behinderung dürfen dort hingehen.
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6.1.2  Das Ergebnis des Thementischs  

„Barrierefreiheit und Mobilität“  

– Ziele und Utopien für Dortmund 2020 

 
Friedrich-Wilhelm Herkelmann, Vorsitzender des Behindertenpolitischen 
Netzwerks und beratendes Mitglied im Ausschuss für Bau, Verkehr und 
Grün und im Gestaltungsbeirat, moderierte diesen Thementisch. Die Er-
gebnisse hat Christiane Vollmer, die Behindertenbeauftragte des Oberbür-
germeisters der Stadt Dortmund, aufgeschrieben. Die Beiträge wurden 
nicht verändert. 
 
Barrierefreiheit 
 
„Alle Einzelhandels-Geschäfte in Dortmund sind ebenerdig zugänglich.“ 
 
„Dortmunder Trödelmärkte, Kirmesse und Festivals sind umfassend bar-
rierefrei gestaltet.“ 
 
„Barrieren für Menschen mit psychischen Erkrankungen werden identifi-
ziert und abgebaut.“ 
 
„Die Führungsetagen in Dortmunder Organisationen, Unternehmen und 
Verwaltungen sprechen sich für eine umfassend barrierefreie Gestaltung 
ihrer Tätigkeiten aus.“ 
 
„Disability-Mainstreaming ist in Dortmunder Organisationen, Unternehmen 
und Verwaltungen selbstverständlich.“ 
 
„Auch die Angehörige und das soziale Umfeld von Dortmunder/innen mit 
Beeinträchtigungen und Behinderungen werden in alle Beteiligungsverfah-
ren einbezogen und in Planungsprozessen mit berücksichtigt.“ 
 
„Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen vertreten ihre An-
liegen laut, sichtbar und phantasievoll (Guerilla-Aktionen).“ 
 
„Unterstützung für die Organisation des Alltags mit Beeinträchtigungen 
und Behinderungen“ 
 
„Es gibt stadt-bezogene Foren zum Austausch über die Alltagsgestaltung 
von Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderung.“ 
 
„Es gibt regelhafte Beratungsgespräche an der Schnittstelle ärztlicher und 
rehabilitativer Versorgung und dem Alltag zu Hause zur Alltagsgestaltung 
mit Beeinträchtigung und Behinderungen.“ 
 
„Alle Hilfsmittel-Beratungen berücksichtigen die baulichen Gegebenheiten 
im Alltag des Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen.“ 



 - 13 - 

 
Toiletten 
 
„Alle Behinderten-Toiletten sollen mit dem Euro-Schließsystem ausgestat-
tet werden.“ 
oder 
„Es soll keinen Standard geben, alle Behinderten-Toiletten mit dem Euro-
Schließsystem auszustatten.“ 
 
„Toiletten im öffentlichen Raum sind in Festbauweise errichtet.“ 
 
„In Einzelhandelsgeschäften werden Kund/innen-Toiletten angeboten.“ 
 
Mobilität 
 
ÖPNV 
 
„Der Dortmunder ÖPNV ist umfassend barrierefrei.“ 
 
„Alle Busse im Dortmunder Stadtgebiet werden an den Haltestellen immer 
abgesenkt.“ 
 
„Die Aufstellflächen in Bussen und Bahnen sind ausreichend groß und so 
gestaltet, dass auch mehrere Menschen im Rollstuhl mitfahren können.“ 
 
Bewegung im öffentlichen Raum 
 
„In allen Dortmunder Gebieten mit viel Fußgänger/innen-Verkehr und gro-
ßen Plätzen sind durchgängige Blindenleitsysteme mit Bodenindikatoren 
eingebracht.“ 
 
„Es gibt an allen Dortmunder Standorten mit Fahrrad-
Ausleihmöglichkeiten auch das Angebot von Erwachsenen-Dreirädern oder 
Handbikes.“ 
 
Städtischer Behindertenfahrdienst 
 
„Für alle Menschen, die den ÖPNV, den eigenen PKW oder privatgewerbli-
che / verbandliche Fahrdienste nicht nutzen können oder wollen, steht der 
städtisch bezuschusste Behinderten-Fahrdienst zur Verfügung.“ 
 
„Die Angebote des Behindertenfahrdiensts werden quantitativ ausgeweitet 
und qualitativ verbessert.“ 
 
„So lange die Stadtbahnen auf der Ost-West-Strecke nicht barrierefrei er-
reichbar und zugänglich sind, können Anwohner/innen mit Mobilitätsbeein-
trächtigungen für ihre alltäglichen Wege den Behindertenfahrdienst nut-
zen.“ 
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6.2 Freizeit und Kultur 
 
6.2.1  Das Thema in verständlicher Sprache 

 
Das heißt: 
Etwas unternehmen und dabei sein. 
 
 
Jeder Mensch mit Behinderung soll ins Thea-
ter oder Kino gehen können. 

 

  
 

 
  
 
Alle sollen auch ins Museum gehen können. 
 

 

 
 

 
 
Menschen mit Behinderung sollen sich auch 
andere wichtige Orte ansehen können.  
 
Zum Beispiel wichtige Häuser und alte Kir-
chen. 
 

 

 
 

 
Darum muss es an all diesen Orten zum 
Beispiel Rampen für Rollstuhlfahrer geben. 
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Jeder Mensch mit Behinderung soll auch 
selber Kunst machen können.   
 
Zum Beispiel kann es Mal-Kurse für alle ge-
ben. 
 

 

 
 

 
Jeder Mensch mit Behinderung hat das 
Recht auf seine eigene Sprache. 
 
Manche Menschen mit Behinderung haben 
eine eigene Sprache. 
 
Zum Beispiel benutzen gehörlose Menschen 
Gebärden-Sprache. 
 

 

 
 

 
6.2.2   Ergebnisse des Thementischs Freizeit und Kultur 

 
Julia Verbeek und Dieter Stahlschmidt, beide aktiv in der RBG Dortmund 
51 e.V., moderierten den Thementisch. Tanja Landeis hat die Ergebnisse 
ausgeschrieben. Die Zitate wurden nicht verändert. 
 
Die Stadt Dortmund bietet unheimlich viele Kultur- und Freizeitangebote. 
Da Menschen mit Beeinträchtigungen grundsätzlich die gleichen Freizeit-
bedürfnisse wie Menschen ohne Beeinträchtigungen haben, sollten immer 
mehr behindertenfreundlich Freizeitanlagen konzipiert werden. Momentan 
erfolgt in Dortmund eine Realisierung von mehreren Projekten, Umbau- 
und Baumaßnahmen die eine barrierefreie- oder barrierearme Lösung be-
reitstellen. 
 
Zu den erfolgreichen barrierefreien/armen Kultur- und Freizeitanlangen in 
Dortmund zählen nach Einschätzung des Thementischs: 
PHOENIX See, 
Westfallenpark und andere Parks, 
viele Museen, 
Konzerthaus, 
Hotels, 
Cafés u.a.. 
 
Nach einem Meinungsaustausch am Thementisch „Freizeit und Kultur“, 
haben sich sowohl von Seiten der Menschen mit als auch ohne Behinde-
rungen folgende Ergebnisse mit Wünschen und Vorschlägen für die inno-
vative und barrierefreie Stadt Dortmund herauskristallisiert: 
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„Nachhaltige Bereitstellung für inklusive Kultur- und Freizeit-
Veranstaltungen durch Fördergelder!“ 
 
„Aktive Information über Angebote des kulturellen Lebens, für die relevan-
te Zielgruppe.“ 
 
„Mehr Workshop für Aktive z.B. im Bereich Kunst, um eine kreative Entfal-
tung zu ermöglichen. Dadurch mehr aktive Künstler und Musiker mit Be-
einträchtigungen.“ 
 
„Individuell umgebaute Musikinstrumente für jede Beeinträchtigung anbie-
ten.“ 
 
„Fördergelder für die Barrierefreiheit, mittels des Anreizes einer zusätzli-
chen Einnahmequelle an Menschen mit Behinderungen“ 
 
„Kultur Rampen wie die Kultur Rampe Krefeld“ 
 
„Um Musical, Kino, Konzert etc. problemlos besuchen zu können, sollten 
über eine Recherche im Internet generell mehr Informationen über die 
„Barrierefreiheit“ schnell und einfach zu finden sein. Zum Beispiel unter 
Anfahrt, welche Haltestelle barrierefrei ist. Barrierefreie Zugangsmöglich-
keiten konkret beschreiben, nicht nur ob sie gibt, aufgrund der verschie-
denen Beeinträchtigungen.“ 
 
„Es soll eine Auflage bestehen die Zugänge privater Anbieter barrierefrei 
zu machen.“ 
 
„Für die Nutzung der Abendveranstaltungen soll es ein Kultur-
Begleitservice geben.“ 
 
„Ein Kino für Hörgeschädigte“ 
 
„Ansprechpartner im Kulturbüro“ 
 
„Informationsstandard für Zugänglichkeiten“ 
 
„Barrierefreie Terminkalender“ 
 
„Pressemitteilungen enthalten alle Infos, es soll eine Vorlage von der je-
weiligen Institution geben.“ 
 
„Barrierefreie Gastronomie und Speisekarten, z.B. mit Hilfe einer App 
„Barrierefreie Kultur-App-Dortmund“. Außerdem ist es für die Gastronomie 
eine weitere Einnahmequelle, da Menschen mit Behinderungen als Kon-
sumenten verstanden werden.“ 
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„Mehr barrierefreie Toiletten unter anderem „Unisex Toiletten“ und Barrie-
refreiheit vor Geschlechtertrennung“ 
 
„Differenzierte Angabe über barrierefreie Unterkünfte“ 
 
„Von Betroffenen geschultes Personal“ 
 
„Barrierefreie Bewegung in jeder Einrichtung“ 
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6.3 Gesundheit 
 
6.3.1  Das Thema in verständlicher Sprache 
 

 
Gesundheit ist für alle Menschen wichtig. 
 
Menschen mit Behinderung haben das Recht, gesund zu sein. 
 
Niemand darf in Deutschland wegen seiner Behinderung schlechtere 
Hilfen für die Gesundheit bekommen. 
 
Jeder Mensch mit Behinderung muss die Hilfe für seine Gesundheit 
bekommen, die er braucht. 
 
 
 
Wenn ein Mensch mit Behinderung 
krank ist, muss er Hilfe bekommen. 
 
Zum Beispiel von einem Arzt. 

 

        
 

 
 
Wenn ein Mensch mit Behinderung 
krank ist, muss er Hilfe bekommen. 
 
Zum Beispiel in einem Krankenhaus. 
 

 

         
 

 
 
 
Die Medizin muss zum Menschen pas-
sen. 
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Es muss besondere Hilfen und Medizin 
für behinderte Menschen geben. 
 

 

          
 

 
 
 
Die Ärzte und Kranken-Häuser müssen 
gut erreichbar sein. 
 
Die Häuser und Kranken-Häuser müs-
sen barriere-frei sein. 
 

       

           
 

 
 
Die Ärzte müssen sagen können, was 
wichtig bei der Krankheit ist. 
 
Die Menschen mit Behinderungen 
müssen das verstehen können. 
 

 

          
 

 

6.3.2  Stichpunktartige Ergebnisse des Austausches am Themen- 

  tisch „Gesundheit“ bezüglich der Ziele des Inklusionsplanes 
  2020 

 
Siegfried Volkert, Mitglied im Vorstand des Behindertenpolitischen Netz-
werks und beratendes Mitglied im Ausschuss für Soziales, Arbeit und Ge-
sundheit und der Gesundheitskonferenz, moderierte den Thementisch. 
Andrea Zeuch, stellvertretende Schriftführerin des Behindertenpolitischen 
Netzwerks, hat die Ergebnisse aufgeschrieben. Die Zitate wurden inhaltlich 
nicht bearbeitet. 
 
„Barrierefreie Erreichbarkeit und Zugänglichkeit von 
-Arztpraxen 
-Apotheken 
-Therapieeinrichtungen 
-Krankenhäusern 
 
herstellen. 
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Feststellung der bisherigen barrierefreien Erreichbarkeit von 
 
-Arztpraxen 
-Apotheken 
-Therapieeinrichtungen 
-Krankenhäusern 
 
Zu den beiden Punkten sind die kassenärztliche Vereinigung und die Ge-
sundheitskonferenz über das Gesundheitsamt einzubeziehen.“ 
 
„Es soll große und barrierefreien Toiletten in den Praxen der Ärzte 
/Ärztinnen, Therapeuten/Therapeutinnen und Krankenhäuser geben. Die 
Krankenversicherungen und die Gesundheitskonferenz (über das Gesund-
heitsamt) sind einzubeziehen.“ 
 
„Neben der Vereinbarung mit dem Klinikum Dortmund gGmbH sollen In-
klusionsvereinbarungen mit weiteren Kliniken in Dortmund geschlossen 
werden.“ 
 
„Eine Übersicht von Ärzten und Ärztinnen, die Hausbesuche durchführen, 
soll veröffentlicht werden.  Hierzu ist die Gesundheitskonferenz einzubin-
den.“ 
 
„Ärzte und Ärztinnen sollen leichte Sprache verwenden, damit alle verste-
hen können, worum es geht. Ärzte/Ärztinnen in den Praxen und das Per-
sonal der Kliniken müssen sensibilisiert werden, verständlich zu spre-
chen.“ 
 
„Sensibilisierung der Rettungsdienste für die Erfordernisse bei verschiede-
nen Behinderungen. Hierzu ist die Feuerwehr zu beteiligen.“ 
 
„Erste-Hilfe-Kurse in leichter Sprache sollen angeboten werden. DRK, Mal-
teser, Johanniter, ASB usw. sowie Feuerwehr sind anzusprechen.“ 
 
„Hinweise/Auflistungen, wo insbesondere glutenfreie Lebensmittel aber 
auch andere krankheitsbedingt erforderliche besondere Lebensmittel, an-
geboten werden, sollen erstellt werden. Diese Listen sollen dann an Ärz-
te/Ärztinnen gegeben werden, die diese an die betroffenen Patien-
ten/Patientinnen weitergeben. Sie sollen regelmäßig aktualisiert werden. 
Das Gesundheitsamt, die entsprechenden Selbsthilfekontaktstellen und 
auch Ernährungs- und Diätassistenten sollen beteiligt werden.“ 
 
„Es soll ein Beratungsnetz bei den Ärzten /Ärztinnen entwickelt werden, 
aus dem erkenntlich ist, wo spezielle Untersuchungen durchgeführt wer-
den können. Ein sog. Meldesystem sollte hierzu eingeführt werden und 
ständig weiter aktualisiert werden. Das Thema kann mit der Gesundheits-
konferenz erörtert werden.“ 
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„Behinderungsspezifische Assistenz im Krankenhaus soll in Zukunft si-
chergestellt werden. Auch diese Zielvorstellung soll mit der Gesundheits-
konferenz besprochen werden.“ 
 
 
6.4 Sicherheit und Schutz vor Gewalt 
 
6.4.1  Das Thema in verständlicher Sprache 

 
 
Menschen mit Behinderung haben das Recht, sicher und ohne Angst zu 
leben. 
 
Niemand darf Menschen mit Behinderung schlecht behandeln. 
 
Menschen mit Behinderung dürfen nicht schlechter behandelt werden als 
andere Menschen. 
 
Niemand darf Menschen mit Behinderung Gewalt antun. 
 
 
Das bedeutet zum Beispiel: 
 
Niemand darf einen Menschen mit Behinde-
rung schlagen oder treten. 
 

             
                 

 
 

 
 
Besonders Frauen mit Behinderung müssen 
geschützt werden. 

             

          
 

 
 
Und Kinder müssen geschützt werden. 
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Die Polizei muss den Opfern helfen. 
 

              

              
 

 
 
Menschen mit Behinderung dürfen nicht 
beschimpft werden. 
 
 

       

        
 

 
 
 
Menschen mit Behinderung sollen keine 
Angst haben müssen. 
 

         

         
 

 
Sie sollen in Sicherheit leben können. 
 
Menschen mit Behinderung sollen ohne Angst überall hingehen können. 
 

 
 
6.4.2  Thementisch „Sicherheit und Schutz vor Gewalt“  

– Ziele und Utopien für das Jahr 2020 
 
Sigrid Meyer aus dem Vorstand des Behindertenpolitischen Netzwerks hat 
den Thementisch moderiert. Jennifer Eckhardt, die für die TU München am 
Bericht über die Lebenslage von Menschen mit Behinderungen in Dort-
mund mitgewirkt hat, hat die Ergebnisse aufgeschrieben. Die Zitate wur-
den inhaltlich nicht verändert. 
 
„Niemand hat Angst, allein das Haus zu verlassen. Alle Menschen können 
auch ohne Begleitung dahin gehen, wo sie wollen – auch bei Dunkelheit.“ 
 
„Im Öffentlichen Personennahverkehr gibt es einen Begleitdienst, der das 
Sicherheitsempfinden verstärkt und auch dabei hilft, Barrieren – vor de-
nen man Angst haben könnte – zu überwinden.“ 
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„Es werden Selbstbehauptungskurse und Sicherheitstrainings erreichbar, 
zugänglich und nutzbar für alle Interessierten angeboten.“ 
 
„Man kann offen sagen, wenn man vor bestimmten Dingen Angst hat oder 
sich fürchtet. Niemand muss sich deshalb schämen.“ 
 
„Alle wissen, dass Angst nichts Schlimmes ist und zum Mensch-Sein dazu 
gehört.“ 
 
„Auch in öffentlichen Gebäuden kann man sich sicher fühlen, sowohl vor 
menschlichen Angriffen als auch vor möglichen Bränden. Es gibt in allen 
Einrichtungen und öffentlichen Gebäuden einen guten Plan für den Brand-
fall.“ 
 
„Es gibt ausreichend therapeutische Versorgung – auch für Menschen mit 
geistiger Beeinträchtigung.“ 
 
„Alle Kinder und Jugendlichen sind angemessen aufgeklärt über die Rechte 
an ihrem eigenen Körper – sie wissen, dass es sexuellen Missbrauch gibt 
und können ihre persönlichen Grenzen kommunizieren.“ 
 
„Auch in Einrichtungen des Unterstützungssystems für Menschen mit Be-
einträchtigungen – insbesondere in stationären Wohneinrichtungen – ist 
das Thema Gewalt und Missbrauch kein Tabuthema.“ 
 
„Alle wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie sich bedroht füh-
len, Angst haben oder Gewalteinwirkungen/Diskriminierungen ausgesetzt 
sind/ausgesetzt waren.“ 
 
„Es gibt in der Stadt kleine Ruheoasen, an denen man sich vor den Men-
schen und der Hektik zurückziehen kann, wenn man Angst hat oder sich 
bedrängt fühlt.“ 
 
„In allen Räumen des öffentlichen Lebens können sich verschiedene Men-
schen begegnen. Menschen mit Beeinträchtigungen nehmen selbstver-
ständlich am öffentlichen Leben teil.“ 
  
„Niemand wird aufgrund seiner Beeinträchtigung bedroht oder aus Knei-
pen/Diskotheken geworfen.“  
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6.5 Wohnen und alltägliche Lebensführung 
 
6.5.1  Das Thema in verständlicher Sprache 

 
Wohnen 
 
 
 
 
Menschen mit Behinderung können 
selber entscheiden wo sie wohnen. 
 
 

 

 
 

 
 
Menschen mit Behinderung können 
selbst entscheiden mit wem sie 
wohnen 

 

 
 

 
 
Niemand kann sie zwingen, dass 
sie in einem Wohn-Heim wohnen 
müssen. 
 

 

 
 

 
 
Menschen mit Behinderung haben 
das Recht dort zu wohnen  
wo andere Menschen auch woh-
nen. 
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Sie haben das Recht, mit andern 
Menschen etwas gemeinsam zu 
machen. 
 

 

 
 

Dabei bekommen Menschen mit 
Behinderung die Unterstützung, 
die sie brauchen. 
 
Für Menschen mit Behinderung ist 
es wichtig, dass ihre Wohnung bar-
riere-frei ist. 
 
Sie müssen ohne fremde Hilfe in 
ihrer Wohnung leben können. 
 
Deshalb müssen noch viele barrie-
re-freie Wohnungen gebaut wer-
den. 

 
 

.      
 

 
 
 
Pflege 
 
 
 
Viele Menschen mit Behinderungen brau-
chen Pflege. 
 
Dazu sagt man auch: Die Menschen sind 
pflege-bedürftig. 
 
Menschen mit einer Behinderung können 
pflege-bedürftig sein. 
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Jeder muss die Pflege bekommen, die er 
braucht. 
 
 

 

 
 

 
Die pflege-bedürftigen Menschen sollen die 
Hilfen selber wählen können. 
 
Sie müssen zum Beispiel wählen können: 
 
Ob sie in ein Pflege-Heim wollen. 
 
 

 

 
 

 
 
Die pflegebedürftigen Menschen müssen wählen können, ob sie in der ei-
genen Wohnung bleiben wollen. 
 
Welcher Pflege-Dienst die Pflege machen soll. 
 
Welche Hilfs-Mittel sie brauchen, 
 
damit sie in der eigenen Wohnung gepflegt werden können. 
 
 
 
 
 
 
Dazu brauchen die Mensche gute und ver-
ständliche Informationen. 
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6.5.2  Zielformulierung des Thementischs „Wohnen und alltägliche 

   Lebensführung“ für den Inklusionsplan 2016 – 2020  

   - Welche Themen sollen angesprochen werden? –  

 
Richard Schmidt aus dem Vorstand des Behindertenpolitischen Netzwerks 
hat den Thementisch moderiert. Gabriele Kirsten vom Sozialamt hat die 
Ergebnisse aufgeschrieben. Die Zitate wurden inhaltlich nicht verändert. 
 
„Menschen, die ambulant wohnen, benötigen komplementäre Dienste und 
Alltagshilfen.“ 
 
„Es sollte ausreichend barrierefreier/ barrierearmer und bezahlbarer 
Wohnraum im gesamten  Stadtgebiet vorhanden sein.“ 
 
„Wünsche der Menschen mit Behinderung nach einer selbstbestimmten 
Wohnform sollte entsprochen werden („Ich bestimme, wo und mit wem 
ich selbstbestimmt wohnen darf“).“ 
 
„Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf dürfen die eigene Wohnform 
und spezielle Wohnprojekte wählen.“ 
 
„Die Stadt Dortmund soll aktiv werden, um Wohnraum für spezielle Wohn-
projekte zu erschließen. Dieser Wohnraum sollte nicht auf der „grünen 
Wiese“ sein, sondern eine gute Infrastruktur aufweisen und auf die Be-
dürfnisse von Menschen mit und ohne Behinderung abgestimmt sein.“ 
 
„In der Nähe von Wohnprojekten soll eine fußläufig erreichbare sichere 
Nahversorgung aufgebaut sein (fußläufig heißt: 10 Min. mit ÖPNV, 10 Min. 
zu Fuß erreichbar).“ 
 
„Nicht attraktive Stadtteile weisen günstigen Wohnraum auf. Die Nahver-
sorgung sollte auch dort im Fokus der Kommune bleiben, damit Menschen 
mit Behinderungen dann auch dort hinziehen.“ 
 
„Es ist darauf zu achten, dass nicht ganze Stadtteile „abgehängt“ werden. 
Wichtig ist, die Infrastruktur zu erhalten, damit die Attraktivität der Stadt-
teile erhalten bleibt.“ 
 
„Ambulant Betreutes Wohnen (= Servicewohnen) sollte eine Qualitätssie-
gel erhalten.“ 
 
„Pflegeheime sollen sich auch auf die besonderen Bedarfe für geistig be-
hinderte Menschen und psychisch Kranke einstellen. Auch die ambulanten 
Pflegedienste  sollen sich auf die „speziellen“ Behinderungsarten einstel-
len, weil die Menschen mit Behinderung älter werden. Ansonsten bestünde 
die Gefahr, dass eine ambulante Versorgung nicht mehr sichergestellt ist.“ 
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„Neubauten müssen alle barrierefrei sein / es soll für Barrierefreiheit in 
Neubauten geworben werden.“ 
 
„Pflegeheime sollen die Bedürfnisse von sensorisch eingeschränkten Men-
schen stärker beachten.“ 
 
„Ambulante Pflegedienste sollen motiviert werden, sog. „Alleinstellungs-
merkmale“ für spezielle Behinderungsarten anzubieten (z.B. spezielle 
Kenntnisse für den Umgang mit gehörlosen oder blinden Menschen).“ 
 
„Es ist allgemein zu wenig bekannt, welche Alltagshilfen es bereits gibt 
(z.B. Besuchsdienste, komplementäre Dienste) Diese sollten viel besser 
bekannt gemacht werden.“ 
 
„Es wäre schön, wenn Bestandwohnungen für Gemeinschaftswohnen krea-
tiv umgebaut werden könnten (z.B. EG barrierefrei zugänglich, Nutzung 
von Laubengängen etc.).“ 
 

7. Teilnehmer/innen an der Tagung am 02. September 2015 laut 

Teilnehmer/innen-Liste 
 
Balkenohl, Manuela, Wohn- und Begegnungszentrum Zehnthof 
Bank, Petra, Kreuzviertelverein 
Biermann, Andreas, Stadt Dortmund, Amt für Wohnen und Stadterneue-
rung 
Chico, Elmar, Chiccos „We are one“ 
Cibrowios, Hans-Günther, Haus-von-der-Tann-Straße 
Czarnetzki, Reinhold 
Drolshagen, Dr. Birgit, TU Dortmund 
Drolshagen, Markus F., Behindertenpolitisches Netzwerk 
Eckhardt, Jennifer, TU München 
Fengler, Andreas, Werkstattrat der Werkstätten Gottessegen 
Gauer, Marcus, Werkstattrat der Werkstätten Gottessegen 
Gerszewski, Stefanie, Stadt Dortmund, Amt für Wohnen und Stadterneue-
rung 
Harries, Detlev, Stadt Dortmund, Feuerwehr 
Hartmann, Ulrike, Christopherus-Haus 
Helling, Julia 
Henkel, Anja 
Herkelmann, Friedrich-Wilhelm, Behindertenpolitisches Netzwerk 
Hermansen, Dr. Klaus, Werkstätten der AWO 
Kannenberg, Franz, Seniorenbeirat 
Karacakurtoglu, Fatma, Integrationsrat 
Kaspari, Jacob 
Keune, Heike 
Kirsten, Gabriele, Stadt Dortmund, Sozialamt 
Kolb, Daniel, Stadt Dortmund, Jugendamt 
Kostedde, Dagmar, Seniorenzentrum Haus Am Tiefenbach 
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Krawczyk, Bozena, Wohn- und Begegnungszentrum Zehnthof 
Landeis, Tatjana 
Leidenberger, Astrid, Behindertenpolitisches Netzwerk 
Lenz, Gabriele, CJD 
Lindhorst, Heike, Beirat im ambulant betreuten Wohnen von Mobile 
Meyer, Sigrid, Behindertenpolitisches Netzwerk 
Nadke, Marina 
Niermann, Gunther, Paritätischer Kreisgruppe Dortmund 
Opitz, Petra, Behindertenpolitisches Netzwerk 
Rischer, Christiane, Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben 
Rogge, Dr., Christa, Bezirksvertretung Hombruch 
Sauer, Manfred, Bürgermeister 
Schadt, Sylvia, Stadt Dortmund, Sozialamt 
Schäfer, Ortwin, Klinikum Dortmund 
Schardien, Werner, Stadt Dortmund, Aktionsraumbeauftragter Westerfilde 
Schmidt, Lisa 
Schmidt, Richard, Behindertenpolitisches Netzwerk 
Schmidt. Esther, Aktionskreis Der behinderte Mensch in Dortmund 
Schreiber, Robert, Freizeit für alle 
Schüller, Simone, TU Dortmund 
Schulte, Günter, VdK 
Schultenkämper, Hermann, Stadt Dortmund, Geschäftsbereich für Bürger-
interessen und Zivilgesellschaft 
Schwinn, Hans-Georg, Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rathaus 
Schwohnke, Andreas, Lebenshilfe Dortmund 
Siebert, Stephan, Stadt Dortmund, Gesundheitsamt 
Stahlschmidt, Dieter, RBG Dortmund 51 
Stankewitz, Manfred, Stadt Dortmund, Sozialdezernat 
Steinhard, Mirjam, Bethel regional 
Stephan, Regine, CDU-Fraktion 
Szufla, Rosemarie, SoVD 
Taranczewski, Michael, SPD-Fraktion 
Tyll, Susanne, Moderation 
Verbeek, Julia, RBG Dortmund 51 
Volkert, Siegfried, Behindertenpolitisches Netzwerk 
Vollmer, Christiane, Stadt Dortmund, Behindertenbeauftragte 
Wacker, Prof. Dr. Elisabeth, TU München 
Walter-Rütterswörden, Annette, St. Vinzent Jugendhilfezentrum 
Wippermann, Volker, Stadt Dortmund, Immobilienwirtschaft 
Wolfs, Brigitte, Stadt Dortmund, Gleichstellungsbeauftragte 
Zeuch, Andrea, Stadt Dortmund, Büro der Behindertenbeauftragten 
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Vorbemerkungen 
 

Dieses Dokument soll den Teilnehmenden der Abschlusstagung des Projekts Do-iT Dortmund – 

Sozial innovative Stadt für Teilhabe als Vorbereitung und Diskussionsgrundlage dienen. 

Vorgestellt werden die zentralen Befunde des Berichts zu den Lebenslagen der 

Dortmunder_innen mit Beeinträchtigungen und Behinderung.  

Zunächst finden sich Informationen zur Gesamtgruppe der Menschen mit Beeinträchtigungen 

und Behinderung in Dortmund. Erkenntnisleitend sind in diesem ersten Teil offizielle Statistiken 

der Stadt Dortmund und des Landesamts für Informationstechnik NRW. Im zweiten Teil werden 

zentrale Erkenntnisse aus der durchgeführten eigenen Erhebung (Teilstandardisierte Interviews) 

in Kombination mit weiteren Struktur- und Leistungsdaten präsentiert.  

Die Ergebnispräsentation beschränkt sich auf drei Lebenslagenbereiche, die sich in den 

Beteiligungsverfahren („Stakeholderworkshops“) als Schwerpunktthemen herauskristallisiert 

haben (Alltägliche Lebensführung, Freizeit/Kultur, und Gesundheit). Innerhalb des 

Lebenslagenbereichs „Alltägliche Lebensführung“ wird vor allem die Ebene der Mobilität 

fokussiert. 

Aus der Interpretation der geführten Interviews hat sich die Lebenslagendimension Sicherheit 

und Schutz vor Gewalt als viertes Schwerpunktthema erwiesen und wird daher ebenso Inhalt 

der Veranstaltung sein. Im dritten Teil finden erste wesentliche Handlungsempfehlungen, die sich 

aus der Analyse und Interpretation der verschiedenen Datenquellen ergeben haben. Hier ist zu 

beachten, dass zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorbereitungspapiers die Analyse noch 

andauerte.  



Gesamtzahl und Verteilung der Menschen mit 
Beeinträchtigungen in Dortmund 
 

 Eine faktenbasierte Bestimmung der Gesamtgruppe der Dortmunder_innen mit 

Beeinträchtigungen konnte nicht getroffen werden. Die offiziellen Statistiken liefern keine 

ausreichenden Informationen, die Bevölkerungsrepräsentativen Umfragen (z.B. Mikrozensus) 

können nicht auf die kommunale Ebene übertragen werden. 

 

 Zum Jahresende 2014 waren in Dortmund 77.629 Bürger_innen amtlich als schwerbehindert 

anerkannt (13,2 Prozent der Gesamtbevölkerung). Amtlich mit einem Grad der Behinderung 

von unter 50 waren zum selben Zeitpunkt 31.972 Menschen anerkannt. 

 

 Hinzu kommen 41.681 Dortmunder_innen mit Beeinträchtigungen, die keinen Ausweis oder 

keine Bescheinigung besitzen.  Es ergibt sich eine Gesamtzahl von 151.282 (25,7 % der 

Bevölkerung) Dortmunder Bürger_innen mit Beeinträchtigungen und Behinderung (entspricht 

den anteiligen Näherungswerten der Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderung auf 

Bundesebene).  

 

 Es muss von einer Untererfassung ausgegangen werden, Anträge auf Anerkennung einer 

(Schwer-) Behinderung werden häufig erst gestellt, wenn Geld- oder Sachleistungen zur 

Sicherung des Lebensunterhaltes oder zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben notwendig 

sind.  

 

 Menschen über 55 Jahren sind in der Gruppe der Menschen mit anerkannter 

Schwerbehinderung überrepräsentiert. Ihr Anteil liegt höher, als es ihrem Anteil an der 

Gesamtbevölkerung entspräche. 

 

 Mit 50,5 Prozent sind die Frauen in der Gesamtgruppe der Dortmunder_innen mit anerkannter 

Schwerbehinderung geringfügig häufiger vertreten (vor allem bei den über 75-Jährigen). In den 

Altersgruppen der unter 75jährigen sind aber die Männer überrepräsentiert.  

 

 Besonders deutlich ist der Unterschied bei den Kindern und Jugendlichen unter 14 Jahren. 62 

Prozent der 0-14jährigen mit anerkannter Schwerbehinderung sind demnach männlichen 

Geschlechts.  

 

 Es ist nicht bekannt, wie viele Menschen mit Beeinträchtigungen/Behinderung in Dortmund 

einen Migrationshintergrund oder eine andere Staatsbürgerschaft als die Deutsche haben.  

  



Schwerpunktthemen: Zentrale Ergebnisse 

Alltägliche Lebensführung  

Barrierefreiheit 

 Öffentliche Einrichtungen und Ämter sind häufig nicht erreichbar, zugänglich und nutzbar. 

 Auch Wege, Straßen und v.a. Straßenübergänge werden als unzugänglich und gefährlich 

beurteilt.   

Mobilität 
 Keine Teilhabemöglichkeiten an der Mobilität (insbesondere am ÖPNV) heißt zumeist: keine 

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. 

 Probleme im ÖPNV zeigen sich vor allem in der Erreichbarkeit, Zugänglichkeit und 

Nutzbarkeit  der Haltestellen, Bahnhöfe und der Transportmittel, sowie aufgrund von 

Unsicherheit und Angst den ÖPNV zu nutzen.  

 Für Menschen mit Beeinträchtigungen der sinnlichen Wahrnehmung und für Menschen mit 

anderen Lernmöglichkeiten ergeben sich weitere Probleme, die bislang wenig berücksichtigt 

werden.  

 Der städtische Fahrdienst ist integraler Bestandteil der verkehrsbezogenen Unterstützung für 

Menschen mit Beeinträchtigungen in Dortmund, kann aber nicht von allen genutzt werden, 

hat hohe Zugangshürden und erlaubt wenig Spontanität. 

Gesundheit 
 Hauptproblem liegt nicht in der Qualität und/oder Quantität der vorhandenen ärztlichen 

Dienstleistungen, sondern in deren mangelnder Barrierefreiheit (hohe Wechselbeziehung 

zum Bereich Mobilität).  

 Ungenügende Sensibilität und Aufklärung medizinischen Fachpersonals führen zu Störungen 

im Arzt-Patientenverhältnis.  

 Sinnesbeeinträchtigte Personen haben keinen Zugang zu ärztlichen Dokumenten, Personen 

mit anderen Lernmöglichkeiten äußerten, dass sie die ärztlichen Informationen häufig nicht 

verstehen können.  

 Problembereich psychiatrische Versorgung: lange Wartezeiten, keine Barrierefreiheit, keine 

Annahme von Menschen Beeinträchtigungen 

Freizeit und Kultur  
 Eine selbstständige Teilnahme an kulturellen und/oder freizeitbezogenen Angeboten ist den 

meisten Menschen mit Beeinträchtigungen nicht möglich, da die Einrichtungen und 

Angebote nur begrenzt erreichbar, zugänglich und nutzbar sind. 

 Es mangelt an Freizeitbegleitung (auch infolge von Isolation und instabilen sozialen Netzen). 

 Veranstaltungen in den Abendstunden können häufig nicht besucht werden (Nutzung des 

Nachtexpresses schließen fast alle Interviewpartner_innen kategorisch aus 

Sicherheitsgründen/Nutzungsbeschränkungen aus).  

Sicherheit und Schutz vor Gewalt 
 Hohes Wechselverhältnis zum Bereich Mobilität und öffentlicher Raum: viel Unsicherheit und 

Angst in der Stadt unterwegs zu sein.  

 Manche Menschen verlassen ihre Wohnung nur am Tag, am Abend ausschließlich in 

Begleitung. 

 Weite Verbreitung von Diskriminierungs-/Bedrohungs- und Gewalterfahrungen (häufig auch 

indirekt: Gefühl „nicht für ‚voll‘ genommen zu werden) 

 „Angsträume“: Stadtteile/Quartiere werden komplett gemieden, z.T. werden lange Umwege 

werden in Kauf genommen. 

 Angst vor rechter Gewalt ist verbreitet (Zitat: „Eine ständige Bedrohung in Dortmund“). 



 Maßnahmen zum eigenen Schutz (z.B. Präventionskurse/Selbstverteidigungskurse) können 

zuweilen wegen Teilhabebeschränkungen der Mobilität nicht getroffen werden. 

 Frauen sind häufiger betroffen als Männer, v.a. von der Angst vor Gewalt. Ausgenommen 

sind Männer mit Beeinträchtigung der Sehfähigkeit. Beide Personengruppen haben das 

Gefühl, von außen als „leichtes Opfer“ sichtbar zu sein.   

Handlungsempfehlungen 
 

 Inklusion ist in Dortmund kein neues Thema: verschiedenste Initiativen und Bemühungen 

sind bereits vorhanden – darauf gilt es aufzubauen. Allerdings sollte im Vorfeld ein „IST“ 

Stand erhoben werden. 

 Dortmund hat eine überaus starke, traditionsreiche und engagierte Selbsthilfeszene, die 

allerdings nach unten auszudünnen scheint – Nachwuchsakquise und Förderung wären ein 

Weg der Intervention.  

 Die vielen Schnittmengen der Lebenslagenbereiche zeigen: Die Belange von Menschen mit 

Beeinträchtigungen sind ein Querschnittthema: alle Bereiche der Verwaltung und der Politik 

müssen sich damit befassen. 

 Neue Wege der Kooperation, Interaktion und Kommunikation müssen dafür eingeschlagen 

werden – auch zwischen den verschiedenen Trägern.  

 Dazu müssen auch neue Sprachformen gefunden werden, neue Begrifflichkeiten müssen 

Einzug erhalten. Kooperationen mit der lokalen Presse würden sich ebenso anbieten, wie 

sprachliche Vereinheitlichungen innerhalb der Verwaltung.  

 Medien bilden Meinung und erreichen eine breite Öffentlichkeit – neue Sprachgebräuche 

können darüber verbreitet werden. 

 Teilhabe aller von Anfang an funktioniert wesentlich über Aufklärung und 

Bewusstseinsbildung – vor allem im medizinischen Bereich, bei den Mitarbeitenden des 

ÖPNVs und in der Gastronomie scheinen Aufklärungsbedarfe zu bestehen, die unmittelbar 

zu einer Verbesserung führen können.  

 Nutzbarkeit/Erreichbarkeit/Zugänglichkeit der gesellschaftlichen Infrastruktur ist auch eine 

Frage des Frei-Seins von Ängsten Diskriminierungen ausgesetzt zu sein und eine Frage der 

Offenheitsgrade der begegnenden Menschen.  

 Auch die Nicht-Barrierefreiheit muss transparent sein: nur so können die Betroffenen sinnvoll 

ihre Wege planen.  

 Barrierefreiheit bleibt das wichtigste Thema, sollte aber weiter gefasst werden als bisher (der 

Ansatz des Universal Design kann hier fruchtbar sein). 

 Die Ergebnisse zum Lebenslagenbereich Sicherheit offenbaren große Handlungsbedarfe: 

Bestehende Kooperationen müssen ausgebaut werden, zusätzliche Sozialraumanalysen sind 

notwendig. 

 

Dazu wird es perspektivisch u.a. notwendig sein:  

 Zielstrebig zu bleiben, also trotz zahlreicher Wechselwirkungen verschiedener Faktoren eine 

eigene Strategie kennen und verfolgen: den Wald trotz zahlreicher Bäume im Blick behalten; 

 Weiterhin die Sicht von außen einzuholen: Expertise Externer, wie sie in diesem Projekt 

eingeholt wurde; 

 Innovationsdilemmata zu kennen: Veränderungen nicht als Angriff auf vorhandene 

Kompetenz formulieren, „Kinderkrankheiten“ von Neuerungen aktiv suchen und bekämpfen, 

neue passgenaue Kompetenzen breit aufbauen, auch worst-case-Szenarien durchdenken 

und Lösungen dafür vorüberlegen. 
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