
Dortmunder Inklusionsplan 2020 
Kurze Zusammenfassung für die Regionalplanungskonferenz 2016 

zum Thema „Wohnen“ 

 

 

Auftakt des Projektes „Inklusion in Dortmund“ 

 
Im Dezember 2013 nahm der Rat die Vorlage „Inklusion in Dortmund“ zur 

Kenntnis, dass u. a. die Arbeit an einem Bericht zur Lebenslage von Men-

schen mit Behinderungen aufgenommen wird. 

 
2014 startete das Projekt „Dortmund – sozial innovative Stadt – Do-iT in 

Kooperation zwischen der Stadt Dortmund und der Universität München 

unter Beteiligung der Technischen Universität Dortmund mit der Sozialfor-
schungsstelle. 

 

 
Ablauf des Projektes 

 
Eine Begleitgruppe „Inklusion in Dortmund“ wurde an der Erstellung des 

Berichtes beteiligt. Vertreten waren das Behindertenpolitische Netzwerk, 
die Behindertenbeauftragte, die Wohlfahrtspflege, die Kostenträger der 
Eingliederungshilfe und der Behindertenhilfe, Mitglieder des Rates der 

Stadt Dortmund, Experten/-innen in eigener Sache.   

 
Zunächst waren vorrangig vier Themenfelder für den Inklusionsprozess 

verabredet: 
 
- Kultur und Freizeit  

- Barrierefreiheit und Mobilität 
- Gesundheit 

- Wohnen und alltägliche Lebensführung einschließlich Pflege 
 

Da befragte Menschen mit Behinderungen in den durchgeführten Inter-
views Angst und Sorge um ihre Sicherheit im öffentlichen Raum äußerten, 

wurde Das Themenfeld Sicherheit und Schutz vor Gewalt im weiteren In-

klusionsprozess zusätzlich aufgenommen. 

 

 
Fachtagung am 02.09.2015 

 

Nach dem inklusiven Beteiligungsverfahren wurden auf der Basis der vor 
liegenden Beratungsgrundlage mit 70 interessierten Menschen aus Behin- 

dertenhilfe, Kommunalpolitik, von Wohlfahrtsverbänden und der Stadt 

Dortmund vordringliche Ziele zur Umsetzung des Inklusionsprozesses in 
den fünf ausgewählten Themenfeldern benannt.  

 

 



Im Hinblick auf das Themenfeld Wohnen und alltägliche Lebensführung 

einschließlich Pflege sind die Artikel 9, 12, 19, 28 aus der UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) relevant: 

 

In Artikel 9 UN-BRK ist die Zugänglichkeit beschrieben. Um den Menschen 
mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung und die volle Teilha-

be in allen Lebensbereichen zu ermöglichen, sind Maßnahmen mit dem 

Ziel, für Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang u. 
a. zur physischen Umwelt zu treffen. Diese Maßnahmen, welche die Fest-

stellung und Beseitigung von Zugangshindernissen und Zugangsbarrieren 

einschließen gelten u. a. für Wohnhäuser. 

 
In Artikel 12 UN-BRK ist die gleiche Anerkennung vor dem Recht veran-

kert. Danach bekräftigen die Vertragsstaaten, dass Menschen mit Behin-

derungen das Recht haben, überall als Rechtssubjekt anerkannt zu wer-

den. 
 

Artikel 19 UN-BRK fordert die unabhängige Lebensführung und Einbezie-
hung in die Gemeinschaft. Danach sollen alle Menschen mit Behinderun-

gen das gleiche Recht haben, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere 
Menschen in der Gemeinschaft zu leben. Es sind danach u. a. wirksame 

und geeignete Maßnahmen zu treffen, um Menschen mit Behinderungen 
den vollen Genuss dieses Rechts und ihre volle Einbeziehung in die Ge-

meinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft zu erleichtern. Hierfür ist zu 

gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die 

Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo 

und mit wem sie leben. Sie sollen nicht mangels alternativer Angebote 

verpflichtet sein, in besonderen Wohnformen zu wohnen. Dies gilt auch für 
Menschen mit intensivem und vielfältigem Unterstützungsbedarf. 

 
In Artikel 28 UN-BRK wird ein angemessener Lebensstandard und sozialer 

Schutz benannt. Danach erkennen die Vertragsstaaten das Recht von 
Menschen mit Behinderungen auf einen angemessenen Lebensstandard 

für sich selbst und ihrer Familien einschließlich des Rechts auf angemes-

sene Wohnung an und verpflichten sich, geeignete Schritte zum Schutz 

und zur Förderung der Verwirklichung dieses Rechts zu unternehmen. Da-

zu gehören geeignete Maßnahmen, um u. a. den gleichberechtigten Zu-
gang zu Leistungen und Programmen des sozialen Wohnungsbaus zu si-

chern. 

 
 



 

 
 

 

In der Fachtagung wurde das Thema „Wohnen und alltägliche Lebensfüh- 
rung einschließlich Pflege“ in verständlicher Sprache wie folgt dargestellt: 

 

 

 

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. 

 

 

 
 



 

 

 

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. 
 

 

 
 



 . . . 

 

 

 

Jeder muss die Pflege bekommen, die er 

braucht. 

 
 

 

 
 

 

Die pflege-bedürftigen Menschen sollen die Hil-

fen 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 eigenen 

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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Zielformulierungen für den Inklusionsplan 2016 – 2020 im Themenfeld 
Wohnen und alltägliche Lebensführung einschließlich Pflege  

 
Bei der Fachtagung am 02.09.2016 wurden im Themenfeld Wohnen und alltäg-

liche Lebensführung einschließlich Pflege folgende Ziele formuliert: 

1. Menschen, die ambulant wohnen, benötigen komplementäre Dienste und 

Alltagshilfen 

2. Es sollte ausreichend barrierefreier/ barrierearmer und bezahlbarer Wohn-

raum im gesamten  Stadtgebiet vorhanden sein 

3. Wünsche der Menschen mit Behinderung nach einer selbstbestimmten 
Wohnform sollte entsprochen werden („ ich bestimme, wo und mit wem ich 

selbstbestimmt wohnen darf“ 

4. Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf dürfen die eigene Wohnform 
und spezielle Wohnprojekte wählen 

5. Die Stadt Dortmund soll aktiv werden, um Wohnraum für spezielle Wohn-
projekte zu erschließen. Dieser Wohnraum sollte nicht auf der „grünen Wie-

se“ sein, sondern eine gute Infrastruktur aufweisen und auf die Bedürfnisse 

von Menschen mit und ohne Behinderung abgestimmt sein.  

6. In der Nähe von Wohnprojekten soll eine fußläufig erreichbare sichere Nah-
versorgung aufgebaut sein  (fußläufig heißt: 10 Min. mit ÖPNV, 10 Min. zu 

Fuß erreichbar) 

7. Nicht attraktive Stadtteile weisen günstigen Wohnraum auf. Die Nahversor-

gung sollte auch dort im Fokus der Kommune bleiben, damit Menschen mit 

Behinderungen dann auch dort hinziehen.  

8. 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. 

9. „Ambulant Betreutes Wohnen (= Servicewohnen) sollte eine Qualitätssiegel 
erhalten 

10. 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 einstellen, 

weil die Menschen mit Behinderung älter werden. Ansonsten bestünde die 
Gefahr, dass eine ambulante Versorgung nicht mehr sichergestellt ist. 
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11. Neubauten müssen alle barrierefrei sein / es soll für Barrierefreiheit in 

Neubauten geworben werden. 

12. Pflegeheime sollen die Bedürfnisse von sensorisch eingeschränkten Men-
schen stärker beachten 

13. Ambulante Pflegedienste sollen motiviert werden, sog. „Alleinstellungs-
merkmale“ für spezielle Behinderungsarten anzubieten (z.B. spezielle 

Kenntnisse für den Umgang mit gehörlosen oder blinden Menschen) 

14. Es ist allgemein zu wenig bekannt, welche Alltagshilfen es bereits gibt 

(z.B. Besuchsdienste, komplementäre Dienste) Diese sollten viel besser be-
kannt gemacht werden. 

15. Es wäre schön, wenn Bestandwohnungen für Gemeinschaftswohnen 

kreativ umgebaut werden könnten (z.B. EG barrierefrei zugänglich, Nutzung 
von Laubengängen etc.) 

 

Bericht über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen 
und Behinderung in Dortmund 

 
Der in Kooperation zwischen der Stadt Dortmund und der Universität München 

unter Beteiligung der Technischen Universität Dortmund mit der Sozialfor-
schungsstelle entstandene Bericht, der mit den auf der Fachtagung formulier-

ten Zielen die Basis für den Dortmunder Inklusionsplan 2020 darstellt, ist auf 
der Homepage der Stadt Dortmund unter 

www.inklusionsplan2020.dortmund.de zu finden. 
 

 
Wesentliche Ergebnisse des Berichtes sind: 
 

- Dortmund bietet gute Voraussetzungen für einen Inklusionsprozess 

 

-  26,1 % der Dortmunder/ Dortmunderinnen sind Menschen mit Beeinträchti- 
   gungen und Behinderung sind (mehr als ¼ der Dortmunder  

   Bevölkerung!). 

 
Weitere wichtige Ergebnisse: 

 

- Hauptsächlich schränken Barrieren im öffentlichen Raum und bei der Mobilität 
  eine Teilhabe in allen Lebensbereichen ein.  

 

- Es kommt u. a. zu Einschränkungen bei der Teilhabe am Leben in der Ge- 

  meinschaft, bei der Qualität der gesundheitlichen Versorgung und bei 

  der Teilhabe an Angeboten in der Freizeit einschließlich kultureller Angebote.  

http://www.inklusionsplan2020.dortmund.de/

