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Momentaufnahme im 
Workshop: Wasser zum 

Wohlfühlen, Aufmuntern 
und Anregen in der Pflege 

und Förderung alter 
Menschen.

Fachtagung: Alternde Menschen  

mit Komplexer Behinderung

Neuland  
Alter entdecken
Im Alter gut versorgt zu werden, ist für  

Menschen mit Komplexer Behinderung nicht  

die Regel. Angehörige und Fachkräfte fühlen sich  

oft hilflos. Und selbst in der Forschung gibt es  

bisher wenig Wissen zu diesem Thema. Zurück  

bleiben die betroffenen alten Menschen, nicht sel- 

ten pädagogisch und medizinisch nur unzureichend  

betreut. – Mit dem Thema Alter in der Behinderten- 

 hilfe und dem Fokus auf Menschen mit Komplexer  

Behinderung, betreten die diesjährigen Leben-pur- 

Tagungen Neuland: Es gibt Spannendes zu entdecken! 

Liebe Leserin,
     lieber Leser,

unsere Stiftung Leben pur leistet echte 
Pionierarbeit! Die Münchner Tagung 
zum Thema „Alternde Menschen mit 
Komplexer Behinderung“ war auch für 
mich eine Bereicherung. Obwohl auch 
deutlich wurde, wie rar die Erkenntnis-
se dazu bisher sind. Schon bald wird  
die Hälfte aller Wohnheimbewohner  
älter als 50 Jahre sein. Diese Prognose 
für das Jahr 2030 sollte uns zu denken 
geben. Aber ich hoffe auch, dass unser 
Tagungsbericht von den vielen Eltern 
gelesen wird, die ihre älter werdenden 
„Kinder“ mit Behinderung zuhause ver-
sorgen und pflegen. Berichten Sie uns 
über Ihre Situation. Ich würde mich über 
einen Leserbrief freuen. Ihre

Konstanze Riedmüller

Landesvorsitzende

 Graue Haare, Falten und so manches ge-

sundheitliche Zipperlein. Verschleißerschei-

nungen, Wechseljahre, Hormonumstellung, 

Osteoporose und Arthrose… Hören, Sehen 

und Geschmacksempfindungen lassen nach. 

Wir werden gebrechlich und immer vergess-

licher. – Das sind die üblichen Symptome 

des Älter-Werdens. Manche sind sichtbar, 

manche nicht. Doch sind diese Prozesse bei 

Menschen mit Behinderung ganz anders? 

Nein, aber sie können früher oder häufiger 

eintreten. Manches wird aufgrund der Behin- 

derung zu wenig beachtet, anderes nicht 

ausreichend behandelt. Einen Überblick zum 

Thema Behinderung und Alter gab die  

Gerontologin Dr. Mariana Kranich (Köln): 

Symptome oder Schmerzen würden oft 

falsch interpretiert, vor allem dann, wenn ein 

Mensch sich nicht selbst äußern könne. Mit-

unter werde auch pauschal „das Alter als 

Entschuldigung für alles genommen“, be-

richtete sie. Statt einem „Das ist halt so“ 

wünscht sie sich präventive Maßnahmen und 

Therapien zur Erhaltung der Lebensqualität. 

„Und wenn ein Mensch nicht mehr selbst-

ständig nach draußen gehen kann, dann 

muss man eben nach Alternativen suchen 

und darf ihn deswegen nicht im Haus sitzen 

lassen.“

Große Unsicherheit

Aktuell gibt es bei Fachkräften der Behin-

dertenhilfe große Unsicherheiten im Um-

gang mit alten Menschen. Das berichteten 

viele TeilnehmerInnen der diesjährigen Ta-

gungen Leben pur. Allein in München be-

suchten rund 300 MitarbeiterInnen überwie-

gend aus dem pädagogisch-pflegerischen 

Bereich sowie rund 20 Menschen mit Behin-

derung oder Angehörige die diesjährige Ta-

gung Leben pur. „Es herrscht ein enormes 

Informationsdefizit“, so Tagungsleiter Ger-

hard Grunick von der Stiftung Leben pur. 

Doch warum gibt es so wenig Wissen zu 

dieser Lebensphase? „Durch die Verbre-

chen der Nazizeit wurde eine ganze Gene-

ration behinderter Menschen ausgelöscht. 

Alte Menschen kamen in der Behinderten-

hilfe schlichtweg nicht vor“, erläutert der  

Pädagoge Grunick. Dank der medizinischen 

Fortschritte und aufgrund der allgemeinen 

demografischen Entwicklung können heute 

auch Menschen mit Behinderung älter  

werden.

Kein Partner, keine Kinder

Doch die „steigende Zahl älterer Menschen 

mit Behinderung wird als Problem, nicht als 



Übung fürs Publikum zur Qualität des Kontakts: 
Was war Ihr liebstes Kindermärchen?

Workshop Basale Stimulation. Mit Berührun-
gen achtsam, zugewandt und eindeutig kom-
munizieren.

Erfahrungen eines betroffenen Vaters. 
Dr. Werner Schlummer befragt Dr. Günter Dörr. 

Preisträgerin Heike Lubitz 
mit Tagungsleiter Gerhard 

Grunick (li.), Laudator Sven 
Jennessen (mitte li.), und 
Preisstifter Hans Schöbel 

(re.).

Zugewinn von Lebenschancen betrachtet“, 

eröffnete Sabine Schäper (Münster) ihren 

Vortrag. Die Professorin für Heilpädagogik 

richtete den Blick auf die Lebenssituation 

älterer Menschen mit Behinderung: „Sie  

haben nur selten einen Lebenspartner und 

eigene Kinder. Viele verfügen nur über eine 

geringe Schul- und Berufsbildung und eine 

eigenständige Altersvorsorge war ihnen 

nicht möglich.“ Zu bedenken sei auch, dass 

die heute bereits ältere Generation in frühe-

ren Jahren mitunter traumatischen Situatio-

nen von Missbrauch und Misshandlung aus-

gesetzt war und nur unzureichend gefördert 

wurde. Die Lebenserwartung, zum Beispiel 

bei schweren Formen von Cerebralparesen, 

ist um rund zehn Jahre geringer, vor allem 

bei Menschen, die nicht selbstständig essen 

und sich nicht fortbewegen können.

Rechtliche und finanzielle Aspekte rückte 

die Rechtsanwältin und Beraterin der Le-

benshilfe in Bayern, Ursula Schulz, in den 

Mittelpunkt. Sie wies darauf hin, dass Men-

schen mit Behinderung im Alter und bei  

zunehmender Pflegebedürftigkeit oft aus 

der Eingliederungshilfe herausfallen. Das 

Abrechnen über die Pflegeversicherung gin-

ge dann einher mit einer deutlichen Reduk-

tion des Tagessatzes, manchmal bis zur 

Hälfte. Ihr Appell: „Die Menschenwürde muss 

erhalten bleiben. Jeder Mensch jeden Alters 

hat ein Recht auf Eingliederungshilfe.“

 Mit dem diesjährigen Preis der Stif-

tung Leben pur wurde die Dissertation 

der Diplompädagogin Heike Lubitz aus-

gezeichnet. Die Doktorandin entwickelte 

ein innovatives Praxisprojekt, das die 

Betreuung von demenzkranken Men-

schen mit geistiger Behinderung in 

Wohngemeinschaften verbessert. Dazu 

erhalten sowohl die MitarbeiterInnen als 

auch die MitbewohnerInnen Bildungsan-

gebote und engmaschige, praxisnahe 

Fall- und Teambespre-

chungen. 

Förderpreis Leben pur

Gewitter  
im Kopf

Demenzdiagnose

In Würde altern? Was also kann getan wer-

den, um einem alten Mann oder einer alten 

Frau mit Komplexer Behinderung möglichst 

viel Lebensqualität zu erhalten? Hier gab die 

Tagung vielerlei Anregungen: Menschen mit 

Behinderung werden häufiger und oft auch 

früher dement. Um abzuklären, ob Verhal-

tensweisen wirklich mit Demenz zusammen-

hängen oder andere Ursache haben, gibt es 

mittlerweile verschiedene Diagnosemöglich-

keiten, berichtete Dr. Peter Martin (Kork). 

Speziellere Themen boten die anschließen-

den Workshops: die Rolle der Ernährung, 

Aktivierungsmöglichkeiten durch Wasser, 

Zukunftsplanung für ältere Menschen, im Al-

ter zuhause bei den Eltern wohnen. Über 

Erfahrungen aus der Praxis berichteten zwei 

Mitgliedsorganisationen des LVKM: Im In-

golstädter Hollerhaus gibt es eine Senioren-

gruppe, die nach dem Ausscheiden aus der 

Förderstätte Angebote zur Tagesbetreuung 

erhält. Und Dr. Hans Beyrle vom ICP Mün-

chen ging auf die Unterschiede der Bedürf-

nisse von Menschen mit angeborenen und 

mit im Alter erworbenen Behinderungen ein.

Biografiearbeit

Soziale Einbindung, Sicherheit und eine  

vertraute Umgebung sind wichtige Faktoren, 

um das Wohlbefinden zu erhalten. Dabei ist 

die Biografiearbeit von zentraler Bedeutung, 

um auf die persönliche Identität des Men-

schen eingehen zu können. „Biografiearbeit 

ist der Türöffner für mehr Lebensqualität“, 

berichtete der Sonderpädagoge Professor 

Christian Lindmeier (Koblenz/Landau). Alte 

Menschen zögen sich, je älter sie werden, 

häufig in die Vergangenheit zurück. Daher 

sei es wichtig, auf ihre persönliche Lebens-

geschichte, das, was ihre Identität geprägt 

hat, einzugehen. Angehörige und langjährige 

Betreuende nehmen dabei eine Schlüssel-

funktion ein. Lindmeier wies auf die Poten-

ziale der „stellvertretenden Biografiearbeit“ 

hin – vor allem bei Menschen, die sich selbst 

Das Besondere: Beide Personengrup-

pen, auch die MitbewohnerInnen, sind 

einbezogen. Die Unterstützungsangebote 

vermitteln Wissen, fördern Kompetenz 

und Empathie und helfen so, Abwer-

tungs- und Misserfolgserlebnisse zu ver-

meiden und Konflikten vorzubeugen. Da-

durch geht es den demenzkranken alten 

Menschen besser. Denn ein verständnis-

volles und wertschätzendes soziales 

Umfeld erhöht die Lebensqualität der  

Betroffenen. „Dieses Modell ist auch auf 

Menschen mit Komplexer Behinderung 

gut übertragbar“, lobte der Laudator  

Professor Dr. Sven Jennessen. Der mit 

3.000 Euro dotierte Preis wurde von 

Hans Schöbel, dem Ehrenvor- 

sitzenden des LVKM, gestiftet.
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Konstanze Riedmüller und Gernot Steinmann 
bei Staatsekretär Georg Eisenreich (li.).

 Ein Wohnblock in der Morgendämme-

rung, Vögel zwitschern, ein Balkon, Blick 

aus einem Fenster, die Kamera bleibt an 

einer himmelblauen Bettdecke hängen. 

Rino G., 76 Jahre alt und schwer mehr-

fachbehindert, hat noch keine Lust auf-

zustehen. Ruth K. dagegen sitzt schon 

wartend auf der Bettkante. – Die ganz 

normalen Tagesabläufe von drei altern-

den Menschen mit Komplexer Behinde-

rung aus München, Hamburg und Gan-

gelt (bei Aachen) sind Thema des ersten 

Films, den die Stiftung Leben initiiert hat. 

Das Projekt wurde mit der renommierten 

Jugend-Videoproduktionsfirma Medien-

projekt Wuppertal e.V. zusammen umge-

setzt und feierte auf der Tagung Leben 

pur Premiere. Der einstündige Dokumen-

tarfilm macht anschaulich, was Leben  

im Alter für seine drei ProtagonistInnen 

bedeutet: Aufstehen, Pflege, Frühstück, 

Spazierengehen, Kommunikation mit den 

Pflegenden und anderen Mitbewohnern, 

Einkaufen, Therapie, Fernsehschauen 

und nicht zuletzt ein bisschen Abhängen 

in der Gruppe. Ergänzt werden die ein-

fühlsamen Portraits mit Interviews der 

Betreuenden sowie der Heilpädagogik-

Professorin Sabine Schäper.

Bestellung:  

www.medienprojekt-wuppertal.de

Erster Leben-pur-Film

Geht’s dir gut, Ruth?

lautsprachlich nicht äußern können. Dies sei 

ein Weg, um schwierige Verhaltensweisen 

zu verstehen und  Empowermentprozesse 

anzuregen. Allerdings müsse das biografi-

sche Wissen gesichert und dokumentiert 

werden, bevor die alten Eltern sterben, Be-

treuer wechseln oder ein alter Mensch die 

Förderstätte oder den vertrauten Wohnplatz 

verlässt.

Vorläufiges Fazit: Die Stiftung Leben pur hat 

mit diesem Tagungsthema eine Pionierleis-

tung vollbracht. Doch es gibt noch viel zu 

tun. Die Eingliederungshilfe muss „demogra-

fiefest“ gemacht werden, so die Forderung 

der Referentin Sabine Schäper. Teilhabe und 

Selbstbestimmung sollen auch im Alter bis 

zum Lebensende die Leitprinzipien sein. 

Gerhard Grunick und Nicola Maier-Micha-

litsch von der Stiftung Leben pur hoffen, zu-

mindest einige Problemlagen ins Bewusst-

sein gerückt zu haben, „um eine Idee davon 

zu bekommen, mit welcher Ursache ein  

Verhalten bei einem alten Menschen, der 

sich nicht äußern kann, zusammenhängen 

könnte.“

Das Buch mit den gesamten Tagungsbeiträ-

gen erscheint im März 2015 im Verlag „selbst-

 bestimmtes leben“. Thema der nächsten  

Tagungen Leben pur ist „Aktivität und Krea-

tivität“. 

Infos: www.stiftung-leben-pur.de

+++   Kampagne „Toiletten für alle“ 

der Stiftung Leben pur: Am Münchner 

Flughafen gibt es seit Januar eine  

Toilette mit höhenverstellbarer Liege 

und Lifter für Menschen mit Komple-

xer Behinderung. Dies ist die zweite 

Toilette dieser Art in Deutschland. 

+++ Die Bioethik-Kommission der 

Bayerischen Staatsregierung hat ein 

Positionspapier „Leben mit Behinde-

rungen: Inklusion als Auftrag“ erstellt 

mit umfassenden Forderungen zur  

Inklusion. Download: www.bioethik.

bayern.de +++ Die bayerische Staats-

regierung erarbeit zurzeit ein Sonder-

investitionsprogramm „Bayern barrie-

refrei 2023“, das u.a. die Kommunen 

bei der Umsetzung von Barrierefrei-

heit unterstützen soll. 

+++ Die Netzwerkfrauen engagieren 

sich zum Thema „Frauen mit Behin-

derung und Karriere“ und sind nun 

auch auf Facebook vertreten. 

https://www.facebook.com/pages/

Netzwerkfrauen-Bayern/

133936613375258

kurz + knapp

app  +++  kurz+knapp  +++  kurz+kn

+++  kurz+knapp  +++  kurz+knapp

 Seit November letzten Jahres führen  

in Bayern 127 Schulen die Bezeichnung 

„Schule mit dem Schulprofil Inklusion“. Mit 

Fortbildungen und Fachtagungen werden 

Lehrerinnen und Lehrer geschult, das Thema 

Inklusion ist seit Oktober 2013 verpflichten-

der Studien- und Prüfungsinhalt für Lehr-

amtsstudentInnen und 100 weitere Lehrer-

planstellen sollen zusätzlich im kommenden 

Schuljahr zur Verfügung stehen, so die An-

kündigung des Kultusministeriums. Inklusion 

scheint in den Regelschulen angekommen 

zu sein. Aber wird dabei auch die besondere 

Situation und die Bedürfnisse von Kindern 

mit schweren und mehrfachen Behinderun-

gen berücksichtigt? Bei einem Treffen am 

22. Januar im Kultusministerium stellte der 

Landesverband seine Position dem zustän-

digen neuen Staatssekretär Georg Eisen-

reich vor. Wichtige Punkte wie das Thema 

„Schulgeld“ wurden erörtert und LVKM-Vor-

sitzende Konstanze Riedmüller, Gernot  

Steinmann, stellvertretender Vorsitzender, 

sowie  Geschäftsführer Rainer Salz erläuter-

ten das LVKM-Positionspapier zum Thema 

Schule (info-bayern 4/2010). Konstanze 

Riedmüller im Interview:

info-bayern: Was war der Anlass, sich mit 

dem Staatssekretär Georg Eisenreich zu 

treffen?

Konstanze Riedmüller: Der Landesverband 

Neues zu Inklusion und Schule

LVKM im Kultusministerium

versteht sich auch als politisches Sprach-

rohr für körper- und mehrfachbehinderte 

Menschen und da ist es für uns selbstver-

ständlich, mit Vertretern der für uns wichti-

gen Ministerien im Gespräch zu sein. Daher 

haben wir bei diesem ersten Termin die  

Arbeit des Landesverbands und unsere  

Perspektive zur schulischen Inklusion vor-

getragen.

Georg Eisenreich ist zuständig für Bil-

dung und Kultus im neuen, vergrößerten 

Kultusministerium von Ludwig Spänle. Zu- 

dem leitete er von 2010 bis 2013 den in-

terfraktionellen Arbeitskreis „Inklusion“. 

Fanden sie bei ihm ein offenes Ohr? >>
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>> Ja. Es war vom Atmosphärischen her ein 

sehr gutes Treffen. Er hat uns versichert, 

dass Inklusion für ihn ein wichtiges Anliegen 

ist. Ab 1. März wird eine neue Stabsstelle 

„Inklusion“ beim Leiter des Ministerbüros 

eingerichtet mit Ministerialrätin Tanja Götz, 

die früher das Förderschulreferat betreute, 

als Leiterin. Und er hat auch betont, dass die 

Pluralität der Schulen erhalten werden soll 

und die Förderschulen weiterhin gebraucht 

werden.

Es gibt in Bayern nun schon zahlreiche 

Schulen mit dem Profil Inklusion und 

auch viele Förderschulen hätten gerne 

diese Anerkennung. Kam dieses Thema 

zur Sprache?

Im Sommer letzten Jahres wurde ja be-

schlossen, dass auch Förderschulen dieses 

Profil bekommen können. Im Ministerium 

werden im Moment Kriterien erarbeitet. Ent-

sprechend dieser Kriterien soll dann ein  

wissenschaftlicher Beirat die Anträge der 

Förderschulen begutachten, sodass ab 

Herbst die ersten Schulen die Anerkennung 

als Inklusionsschule bekommen können.

Konnten sie auch das Thema „Schul-

geld“ zur Sprache bringen?

Das Thema „Schulgeld“ brennt uns natürlich 

unter den Nägeln, denn viele unserer Mit-

gliedsvereine sind Träger privater Förder-

schulen, die mit sehr viel Engagement von 

Seiten der Eltern aufgebaut wurden. Und 

zurzeit gilt nun folgende Übergangslösung, 

dass die privaten Förderschulen das Schul-

geld pauschal als Abschlagszahlungen von 

den Regierungen erstattet bekommen. Doch 

diese Übergangslösung läuft wohl zum  

einen nicht immer so gut – es gab Probleme 

mit der Auszahlung, auf die mein Vorstands-

kollege Gernot Steinmann hingewiesen hat 

– und die Frage ist, was passiert ab dem 

Schuljahr 2014/2015? Da waren wir erleich-

tert zu hören, dass diese Regelung vorerst 

weiter gelten soll und dann das Ganze in 

einem gesamten Schulfinanzierungskonzept 

geregelt wird. Wichtig war uns zu betonen, 

dass das Schulgeld nicht zu Lasten der  

Eltern und Familien gehen darf.

Das Treffen dauerte ja nur eine Stunde, 

in der Sie sich gerade mal kennenlern-

ten. Das ist ja nicht allzu viel Zeit...

Ja, so ein Gespräch ist natürlich nur ein  

Anfang. Und für uns war es wichtig, die Auf-

merksamkeit durch unseren Besuch auf die 

von uns vertretenen Menschen zu lenken. 

Wir müssen deutlich machen, dass Inklusion 

nicht bedeuten kann, Kinder mit Körper-  

und Mehrfachbehinderung einfach in Regel-

schulen zu „stecken“. Daher war es wichtig,  

die aus unserer Perspektive notwendigen 

Bedingungen für schulische Inklusion zu  

formulieren: Kleine Klassen, individuelle 

Förderung, eine Schule mit verlässlicher 

Nachmittagsbetreuung, Lehrkräfte und son-

derpädagogisch ausgebildetes Personal 

und natürlich die Sicherstellung von Thera-

pie, Pflege und medizinischer Versorgung.

Danke für das Interview

D ie Natur blüht auf und Wartaweil 
strahlt in neuem Glanz. Die mo-
mentanen Renovierungsarbeiten 

im Schullandheim Wartaweil sind mit Be-
ginn des Sommers zum großen Teil abge-
schlossen. Die Wände wurden besser iso-
liert und Dränagen verlegt. Die Zimmer 
sind nun frisch gestrichen und leuchten in 
warmen Farben mit hellgelben und hellgrü-
nen Wänden und einem fröhlichen Grün am 
Boden. Die Bäder wurden komplett neu 
ausgestattet und die Pflegebäder frisch ge-
fliest. Aktuell sind noch einzelne Termine 
im Sommer und Herbst frei.

Info: www.wartaweil.de


