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Die pro familia 

Die pro familia ist ein großer Verein. 

Von der pro familia gibt es viele Beratungs-Stellen. 

Da können die Menschen hin-gehen,  

wenn sie Probleme haben. 

Und sie bekommen Tipps. 

Zum Beispiel über:   

 Sex,   

 Liebe, 

 Partnerschaft   

 und Kinder. 

Die pro familia macht das Projekt:  

Selbst-verständlich Inklusion. 

Inklusion bedeutet: 

 Alle Menschen sollen überall dabei sein können.   

 Sie sollen überall mit-machen können. 

 Alle Menschen haben die gleichen Rechte. 

 Und niemand wird aus-geschlossen. 

Das Projekt: Selbst-verständlich Inklusion gibt es für 3 Jahre. 

Mit dem Projekt will sich die pro familia dafür stark machen: 

 Dass jeder Mensch mit Behinderung  

einen Partner oder eine Partnerin haben kann. 

 Dass er heiraten kann. 

 Und dass jeder Mensch mit Behinderung Kinder haben kann. 
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Alle Menschen dürfen eine Familie haben. 

Das steht in der UN-Behinderten-Rechts-Konvention. 

Die Abkürzung dafür ist: UN-BRK. 

Das ist ein Vertrag. 

In dem Vertrag stehen  

die Rechte von Menschen mit Behinderung. 

Die pro familia will in Zukunft bessere Angebote  

für Menschen mit Behinderung machen. 

Und sie will mehr Angebote  

für Menschen mit Behinderung machen. 

Damit die Menschen viele Informationen bekommen. 

Zum Beispiel über: 

 Liebe, 

 Gefühle, 

 Sex 

 und eigene Kinder. 
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Wenn Menschen mit Behinderung Kinder kriegen 

Die pro familia hat einen Fach-Tag gemacht. 

Damit sich noch mehr Menschen  

für die Rechte von Menschen mit Behinderung stark machen. 

Der Fach-Tag war am 26. Juni 2014. 

Er war in der Stadt Frankfurt. 

Bei dem Fach-Tag waren viele Fach-Leute dabei. 

Und es waren viele Menschen mit Behinderung dabei.   

Das bedeutet: 

Sie sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von dem Fach-Tag. 

Das war das Thema von dem Fach-Tag: 

Wenn Menschen mit Behinderung Kinder kriegen 

Hier können Sie lesen:   

 Was bei dem Fach-Tag gemacht wurde.   

 Was die Menschen zu dem Thema gesagt haben.   

 Und was sich in Zukunft ändern muss. 
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Die Begrüßung 

Am Anfang von dem Fach-Tag gab es eine Rede von: 

 Frank Louwen  

Er ist der Chef vom Vorstand von der pro familia. 

 und Brigitte Ott. 

Sie ist die Chefin von der pro familia Hessen.   

Das haben sie zum Beispiel gesagt: 

Wir freuen uns sehr,   

dass so viele Menschen zum Fach-Tag gekommen sind. 

Das zeigt uns: 

 Das Thema: Eltern mit Behinderung   

ist für viele Menschen wichtig. 

Und das ist auch gut so.   

 Viele Menschen wollen, 

dass sich viele Dinge ändern. 

Damit alle Menschen die gleichen Rechten haben.   

Für uns ist es wichtig,  

dass sich alle Menschen an die UN-BRK halten. 

Dafür machen wir uns stark. 

Und dafür machen sich  

die Politiker und Politikerinnen in Hessen stark. 
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Deshalb haben uns auch Politiker und Politikerinnen  

bei dem Fach-Tag unterstützt.   

Dafür möchten wir uns herzlich bedanken. 

Winfried Kron hat auch etwas gesagt. 

Er arbeitet im Ministerium für Soziales und Integration. 

Das Ministerium für Soziales und Integration kümmert sich darum: 

Dass es bessere Regeln gibt. 

Zum Beispiel: 

 Damit alle Menschen gut zusammen leben können. 

 Damit alle die gleichen Möglichkeiten haben. 

 Und damit es Arbeit-Nehmern in ihrem Beruf gut geht. 

Winfried Kron ist in dem Ministerium  

der Chef von einer bestimmten Abteilung. 

Die Abteilung kümmert sich darum: 

Dass die UN-BRK umgesetzt wird. 

Das bedeutet zum Beispiel: 

 Dass es bei einem Amt  

eine Rampe für Rollstuhl-Fahrer und Rollstuhl-Fahrerinnen gibt. 

 Dass es Informationen in Leichter Sprache gibt. 

 Und dass alle Menschen die gleichen Rechte haben.  

Winfried Kron hat auf dem Fach-Tag über die UN-BRK erzählt. 

Und er hat gesagt: 

Dass ein Mensch alleine die UN-BRK nicht umsetzen kann. 

Sondern dabei viele Menschen mit-helfen müssen. 
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Der Fach-Tag von der pro familia ist dafür ein guter Anfang. 

Weil die pro familia darauf geachtet hat: 

Dass es keine Hindernisse für Menschen mit Behinderung gibt. 

Zum Beispiel: 

 Es gibt Gebärden-Sprach-Übersetzer 

 und es gibt Informationen in Leichter Sprache. 

Das will Winfried Kron: 

Andere Menschen sollen keine falschen Sachen  

über Menschen mit Behinderung denken. 

Dafür müssen sie mehr Informationen bekommen. 

Zum Beispiel bei so einem Fach-Tag. 
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Ein Vortrag von Frau Hermes: 

Wenn Menschen mit Behinderung Kinder kriegen. 

Die UN-BRK ist ein Vertrag  

über die Rechte von Menschen mit Behinderung. 

Da steht zum Beispiel drin: 

Dass alle Menschen Kinder bekommen dürfen. 

Auch Menschen mit Behinderung dürfen Kinder bekommen.   

Wenn sie das möchten. 

In dem Vortrag ging es besonders  

um Menschen mit einer körperlichen Behinderung. 

Und es ging um Menschen mit einer Sinnes-Behinderung. 

Wenn ein Mensch eine Sinnes-Behinderung hat,   

dann ist er zum Beispiel blind. 

Oder er kann nicht gut hören. 

Viele Menschen haben Vorurteile 

Viele Menschen denken zum Beispiel: 

 Menschen mit Behinderung dürfen keine Kinder bekommen, 

weil die Kinder dann auch behindert werden. 

 Menschen mit Behinderung  

können nicht gut auf ihr Kind aufpassen. 

 Und sie können sich nicht gut um ihr Kind kümmern. 

 Wenn die Eltern eine Behinderung haben, 

dann geht es den Kindern schlecht. 
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 Und wenn Menschen mit Behinderung ein Kind bekommen,   

müssen die Ämter viel Geld für sie bezahlen. 

Weil sie dann viel Unterstützung brauchen. 

Und die Unterstützung viel Geld kostet.   

Das stimmt aber nicht. 

Viele Menschen denken falsche Dinge  

über Menschen mit Behinderung. 

Und sie behandeln die Menschen mit Behinderung deshalb schlecht.   

 

Unterstützung von Ämtern 

Menschen mit Behinderung brauchen vielleicht Unterstützung, 

wenn sie ein Kind haben. 

Die Unterstützung können sie  

von verschiedenen Ämtern bekommen.   

Zum Beispiel: 

 Vom Jugend-Amt 

 oder vom Sozial-Amt. 

Dafür müssen sie einen Antrag schreiben. 

Viele Eltern mit Behinderung   

schreiben aber keinen Antrag. 

Obwohl sie vielleicht Unterstützung brauchen. 

Weil sie Angst haben, 

dass sie ihr Kind an das Jugend-Amt abgeben müssen. 

Weil das Jugend-Amt vielleicht denkt, 

dass sich die Eltern nicht alleine um das Kind kümmern können. 

Wenn sie Unterstützung brauchen. 
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Viele Menschen mit Behinderung leben in einem Wohn-Heim. 

Hier können sie oft nicht selbst-bestimmt leben. 

Deshalb bekommen diese Menschen nur selten ein Kind.   

Barrieren, die es für Eltern mit Behinderung gibt 

Für Menschen mit Behinderung gibt es sehr viele Barrieren: 

 Wenn sie ein Kind bekommen wollen.   

 Oder wenn sie schon ein Kind haben.   

Das bedeutet:   

Für sie gibt es viele Hindernisse.   

Zum Beispiel: 

 Für Menschen mit einer körperlichen Behinderung ist es oft schwer  

mit dem Bus oder mit der Bahn zu fahren.   

 Manchmal gibt es keine Rampen bei einem Amt.   

 Oder es gibt viele Hindernisse in der eigenen Wohnung. 

 Für manche Menschen mit einer Sinnes-Behinderung ist es schwer, 

sich mit anderen Menschen zu unterhalten. 

Menschen die nicht hören können, 

sprechen zum Beispiel mit den Händen. 

Das ist Gebärden-Sprache.   

Aber nicht viele Menschen können Gebärden-Sprache sprechen. 

Wie sollen gehörlose Menschen  

mit dem Lehrer oder der Lehrerin von ihrem Kind sprechen? 

Oder wie sollen sie überhaupt mit ihrem eigenen Kind sprechen? 

Wenn diese keine Gebärden-Sprache sprechen können. 
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Tipps: So können die Hindernisse abgebaut werden 

Zum Beispiel: 

 Eine Wickel-Kommode,  

wo Rollstuhl-Fahrer und Rollstuhl-Fahrerinnen  

gut an ihr Baby dran kommen. 

 Ein sprechendes Fieber-Thermometer für blinde Menschen. 

 Oder eine Eltern-Assistenz. 

Eine Eltern-Assistenz unterstützt Eltern mit Behinderung. 

Zum Beispiel: 

 Eine blinde Mutter kann nicht sehen, 

was ihr Kind grade macht. 

 Und ein Vater im Rollstuhl  

kann seinem Sohn nicht vom Kletter-Gerüst runter helfen. 

Eine Eltern-Assistenz kann die Eltern dabei unterstützen. 

So brauchen die Eltern keine Unterstützung von anderen Menschen.   

Zu 
Zum Beispiel: 

 Von Familien-Mitgliedern 

 oder von Freunden und Freundinnen. 

Bis jetzt gibt es aber noch kein Gesetz für eine Eltern-Assistenz. 

Das bedeutet: 

Eltern mit Behinderung haben kein Recht auf eine Eltern-Assistenz. 

Sie bekommen kein Geld von einem Amt dafür. 

Das ist wichtig:   

 Alle Menschen sollen das Recht auf eine Eltern-Assistenz haben. 

Deshalb muss es dafür ein Gesetz geben.   
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Nachteils-Ausgleiche für Menschen mit Behinderung 

Für Menschen mit Behinderung gibt es Nachteils-Ausgleiche. 

Das bedeutet: 

Viele Menschen mit Behinderung haben Nachteile.   

Deshalb bekommen sie von Ämtern Unterstützung. 

Damit sie nicht mehr so viele Nachteile haben. 

Zum Beispiel:   

 Sie bekommen Geld von den Ämtern. 

Damit sie ihre Wohnung um-bauen können. 

Und es da keine Hindernisse mehr für sie gibt. 

 Sie bekommen ein besonderes Auto. 

 Oder sie bekommen einen besonderen Computer.   

Manche Nachteils-Ausgleiche bekommen aber  

nicht alle Menschen mit Behinderung. 

Manche Nachteils-Ausgleiche bekommen nur  

Menschen mit Behinderung, die einen Arbeits-Platz haben. 

Viele Mütter mit Behinderung gehen aber nicht arbeiten. 

Weil sie sich um ihr Kind kümmern müssen. 

Deshalb bekommen sie auch nicht alle Nachteils-Ausgleiche. 

Das ist wichtig:   

 Alle Menschen mit Behinderung  

sollen alle Nachteils-Ausgleiche bekommen können.   

Egal ob sie einen Arbeits-Platz haben oder nicht. 

Für Eltern mit Behinderung  

muss es mehr Unterstützungs-Angebote geben. 

Und es darf keine Hindernisse mehr für sie geben. 
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Menschen mit Behinderung können Kinder bekommen. 

Und sie können sich auch sehr gut um ihre Kinder kümmern. 

Es gibt aber noch viele Hindernisse für Eltern mit Behinderung. 

Dass muss sich ändern. 

Dafür müssen sich alle Menschen stark machen. 
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Ein Vortrag von Frau Rohmann: 

Welche Unterstützung brauchen Eltern mit Lern-Schwierigkeiten? 

Und welche Unterstützung brauchen ihre Kinder? 

In der UN-BRK steht zum Beispiel: 

Alle Menschen dürfen Kinder bekommen. 

Auch Menschen mit Behinderung dürfen Kinder bekommen. 

Aber was brauchen Menschen mit Lern-Schwierigkeiten, 

damit sie gute Eltern sein können? 

Es gibt viele Studien über das Thema: 

Was brauchen Menschen mit Lern-Schwierigkeiten, 

damit sie gute Eltern sein können? 

Das bedeutet: 

Viele Forscher und Forscherinnen  

haben Berichte darüber geschrieben. 

Sie haben mit Menschen mit Lern-Schwierigkeiten  

darüber gesprochen. 

Oder sie haben ihnen Frage-Bögen gegeben. 

Die Ergebnisse haben sie auf-geschrieben. 

Damit alle Menschen die Ergebnisse lesen können. 

Wenn sie das möchten.   

 

Ergebnisse aus den Studien 

 Manchmal brauchen Eltern mit Lern-Schwierigkeiten  

Unterstützung von Fach-Kräften. 

Es ist wichtig, 

dass die Fach-Kräfte die Eltern ernst nehmen.   

Und dass sie die Eltern gut behandeln. 
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 Eltern mit Lern-Schwierigkeiten  

brauchen in vielen Bereichen Unterstützung. 

 Im Beruf, 

 zu Hause,   

 mit dem Geld, 

 wenn es um ihre Gesundheit geht 

 und damit sie bei vielen Dingen mit-machen können.   

 Eltern mit Lern-Schwierigkeiten  

wollen bei vielen Dingen mit-machen.  

Frau Rohmann hat auch eine Studie gemacht. 

Die hat sie zusammen mit Frau Ursula Pixa-Kettner gemacht. 

Die Studie heißt: Besondere Familien. 

Besondere Familien 

Bei der Studie haben sie mit 22 Familien gesprochen. 

Sie wohnen in 10 verschiedenen Städten in Deutschland. 

Die Eltern haben Lern-Schwierigkeiten. 

 

14 Familien werden ambulant betreut.  

Das bedeutet: 

Sie leben in einer eigenen Wohnung.  

Ein paar Mal die Woche kommt ein Unterstützer  

oder eine Unterstützerin zu ihnen nach Hause. 

8 Familien werden stationär betreut.  

Das bedeutet: 

Sie wohnen in einer Einrichtung  

zusammen mit anderen Familien. 
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Frau Rohmann und Frau Pixa-Kettner  

haben die Eltern zum Beispiel gefragt: 

 Wie gut sind die Unterstützungs-Angebote für sie?   

 Wie zufrieden sind sie mit ihrer Arbeit? 

 Wie zufrieden sind sie mit ihrer Wohnung? 

 Welche Erfahrungen haben die Eltern  

mit dem Jugend-Amt gemacht? 

Frau Rohmann und Frau Pixar-Kettner  

haben dafür einen Frage-Bogen gemacht. 

Den Frage-Bogen gab es in Leichter Sprache.   

Und sie haben Bild-Karten benutzt. 

Damit alle Eltern mit Lern-Schwierigkeiten  

gut bei der Studie mit-machen konnten.   

Die Ergebnisse aus der Studie: Besondere Familien 

 Viele Eltern mit Lern-Schwierigkeiten  

hatten Probleme als sie noch Kinder waren. 

Zum Beispiel:  

 Sie haben in einem Kinder-Heim gelebt. 

 Es gab viel Streit in ihrer Familie.  

Die Eltern haben die Kinder geschlagen.  

 Oder die Eltern haben viel Alkohol getrunken. 

 Viele Eltern mit Lern-Schwierigkeiten  

haben auch eine körperliche Behinderung. 

Oder sie haben auch eine seelische Behinderung. 

Das bedeutet: 

Sie sind sehr oft traurig.   

Oder sie haben vor vielen Dingen Angst. 
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Das finden die Eltern gut 

 Viele Eltern sind zufrieden mit der Unterstützung, 

die sie von Fach-Kräften bekommen. 

 Viele Eltern fühlen sich mit ihrer Familie sehr wohl. 

Sie sind froh, 

dass sie Kinder haben. 

Und dass sie mit ihren Kindern zusammen leben können.   

Sie sind stolz darauf, 

dass sie sich gut um ihre Kinder kümmern können. 

 Früher gab es keine guten Hilfen  

für Eltern mit Lern-Schwierigkeiten. 

Und das Jugend-Amt  

hat Eltern mit Lern-Schwierigkeiten schlecht behandelt. 

Jetzt ist das anders. 

Und das ist auch gut so. 

Das Jugend-Amt kümmert sich darum,   

dass es allen Kindern und Jugendlichen gut geht. 

Viele Eltern haben aber auch Kritik. 

Das bedeutet: 

Es gibt Dinge, 

die sie nicht gut finden.   
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Diese Dinge finden die Eltern nicht gut 

Zum Beispiel: 

Viele Eltern mit Lern-Schwierigkeiten können nicht überall mit-machen, 

wo auch Menschen ohne Behinderung mit-machen. 

Sie gehen zum Beispiel nicht zum Baby-Schwimmen. 

Oder in einen Kinder-Turn-Kurs. 

Deshalb ist es wichtig: 

 Inklusion muss gefördert werden. 

Dafür muss es zum Beispiel  

Informationen in Leichter Sprache geben. 

Damit die Eltern wissen, 

welche Freizeit-Angebote es in der Nähe von ihrem Zuhause gibt.   

 

Manche Eltern finden es auch nicht gut: 

Wie die Fach-Kräfte sie behandeln. 

Zum Beispiel: 

 Die Fach-Kräfte haben keine Geduld beim Zuhören. 

 Und sie entscheiden viele Dinge alleine. 

Sie fragen die Eltern vorher nicht nach ihrer Meinung. 

Viele Familien werden von mehreren Fach-Kräften unterstützt. 

Aber oft reden die Fach-Kräfte nicht gut miteinander. 

Sie sprechen sich nicht gut ab.   

Dann wissen die Eltern oft nicht, 

was die Fach-Kräfte machen wollen. 

Das ist nicht gut. 
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Deshalb ist es wichtig: 

 Die Fach-Kräfte müssen die Eltern ernst nehmen. 

Und sie müssen sich  

mit den anderen Fach-Kräften in der Familie absprechen. 

Das finden die Eltern auch nicht gut: 

Viele Eltern mit Lern-Schwierigkeiten  

fühlen sich durch ihre Fach-Kräfte fremd-bestimmt.   

Das bedeutet: 

Die Eltern können nicht selbst über ihr Leben bestimmen. 

Die Fach-Kräfte entscheiden viele Dinge für sie. 

Und fragen die Eltern vorher nicht nach ihrer Meinung. 

Es ist wichtig: 

Dass die Fach-Kräfte die Eltern ernst nehmen. 

Und dass sie die Eltern nach ihrer Meinung fragen. 

Sie sollen nur eine Unterstützung für die Familien sein.   

Sie sollen die Familie nicht kontrollieren. 

Und sie sollen keine Entscheidungen für sie treffen. 

Eltern mit Lern-Schwierigkeiten  

sollen selbst über ihr Leben bestimmen. 

Dafür müssen die Unterstützungs-Angebote  

für Eltern mit Lern-Schwierigkeiten  

immer wieder verbessert werden. 

Damit alle Eltern die Unterstützung bekommen, 

die sie brauchen. 
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Das ist auch nicht gut: 

Viele Eltern mit Lern-Schwierigkeiten 

müssen zum Beispiel in eine andere Stadt ziehen. 

Weil es in ihrer Stadt  

keine guten Unterstützung-Angebote für sie gibt.   

So verlieren sie aber vielleicht  

ihre Freunde und Freundinnen. 

Oder sie können nicht mehr zu ihrer alten Arbeit gehen. 

Dass muss sich ändern. 

Deshalb ist es wichtig:  

Es muss mehr Unterstützungs-Angebote geben. 

Damit die Familien da leben können, 

wo sie leben möchten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

       

Martina Puschke hat nach-gefragt 

Bei dem Fach-Tag gab es auch eine Gesprächs-Runde.   

Da haben viele Eltern mit Behinderung mit-gemacht. 

Zum Beispiel: 

 Eltern mit Lern-Schwierigkeiten, 

 Eltern, die einen Rollstuhl benutzen, 

 blinde Eltern 

 oder gehörlose Eltern. 

Martina Puschke hat viele Sachen gefragt. 

Und die Eltern mit Behinderung haben von ihrem Leben erzählt. 

Zum Beispiel: 

 Es gibt wenig Geburts-Vorbereitungs-Kurse ohne Hindernisse.   

Aber da lernen schwangere Frauen  

viele wichtige Dinge über die Geburt. 

Deshalb ist es wichtig, 

dass alle schwangeren Frauen dabei mit-machen können. 

Es muss zum Beispiel Kurse in Gebärden-Sprache geben.   

Gebärden-Sprache ist für gehörlose Menschen sehr wichtig. 

Ohne Gebärden-Sprache können sie nicht verstehen, 

was andere Menschen sagen. 

Bei der Gebärden-Sprache wird mit den Händen gesprochen. 

 Bei der pro familia gibt es eine gute Beratung  

für schwangere Frauen mit und ohne Behinderung. 

 Und bei der pro familia gibt es gute Geburts-Vorbereitungs-Kurse. 

Die sind für Eltern mit und ohne Behinderung. 

Die Kurse gibt es aber nur in der Stadt Frankfurt. 
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 Eltern mit Behinderung brauchen manchmal Unterstützung. 

Deshalb müssen sie die Unterstützung bekommen, 

die sie brauchen. 

Das ist oft schwer. 

Weil es zum Beispiel kein Recht auf Eltern-Assistenz gibt. 

 Viele Menschen haben Vorurteile. 

Wenn blinde Menschen Kinder bekommen.  

Vorurteile bedeutet: 

Viele Menschen denken falsche Sachen  

über Menschen mit Behinderung. 

Sie denken zum Beispiel: 

Dass blinde Menschen sich nicht gut  

um ihre Kinder kümmern können. 

Weil sie blind sind. 

Deshalb gucken andere Menschen  

blinde Eltern oft komisch an. 

Aber manchmal ist es auch richtig gut blind zu sein. 

Weil blinde Menschen es nicht sehen,  

wenn andere Menschen sie komisch an-gucken. 

Und deshalb stört sie das auch nicht. 

 Eltern mit Behinderung möchten gerne  

mit ihren Kindern in einer eigenen Wohnung leben. 

Damit sie viele Dinge selbst entscheiden können. 

Und damit sie mehr Dinge alleine machen können. 
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 Die Kinder über-nehmen schon früh Verantwortung. 

Wenn ihre Eltern eine Behinderung haben. 

Und Eltern mit Behinderung müssen ihren Kindern  

auch mehr zutrauen als andere Eltern. 

Das bedeutet: 

Die Kinder machen viele Dinge alleine. 

Und sie passen ein bisschen selber auf sich auf. 

Dabei vertrauen die Eltern mit Behinderung  

ihren Kindern mehr als Eltern ohne Behinderung. 

 Es ist wichtig, 

dass es für Eltern mit Behinderung keine Hindernisse gibt. 

Damit sie viele Dinge mit ihren Kindern machen können. 

• Und Rollstuhl-Fahrer nicht vor der Turn-Halle warten müssen. 

Weil es da nur eine Treppe gibt. 

• Oder das Kind alleine zur Schule gehen muss.   

Weil es auf dem Weg  

keine Weg-Weiser für blinde Menschen gibt. 

Tipps von den Eltern mit Behinderung: 

 Probieren Sie neue Dinge aus. 

Haben Sie keine Angst davor. 

 Nehmen Sie ruhig die Hilfe vom Jugend-Amt an. 

Weil sich das Jugend-Amt dafür stark macht: 

Dass es den Kindern gut geht.   

 Und haben Sie ihre eigene Meinung. 

Hören Sie nicht so sehr auf andere Menschen. 

Die vielleicht keine Behinderung haben. 
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Die Arbeits-Gruppen 

Bei dem Fach-Tag gab es 5 Arbeits-Gruppen. 

Damit die Teilnehmer von dem Fach-Tag 

noch mehr Informationen bekommen können.   

Wenn sie ein Thema besonders wichtig finden. 

Arbeits-Gruppe 1  

Welche Schwierigkeiten haben Eltern mit Behinderungen?  

Und welche Lösungen gibt es? 

Hier geht es um: 

 Menschen mit einer Körper-Behinderung,  

 blinde Menschen 

 und gehörlose Menschen. 

Sie haben zum Beispiel dabei Probleme: 

 Wenn das Kind gebadet werden muss. 

 Wenn sie das Kind wickeln wollen. 

 Wenn sie das Kind füttern wollen. 

 Wenn die Eltern dem Kind eine Geschichte vor-lesen wollen. 

 Wenn sie das Kind zur Schule bringen wollen. 

Die Eltern mit Behinderung brauchen bestimmte Hilfs-Mittel. 

Damit sie weniger Probleme haben. 

Zum Beispiel: 

 Einen besonderen Wickel-Tisch. 

Damit Rollstuhl-Fahrer und Rollstuhl-Fahrerinnen  

da gut dran kommen. 

 Ein Fieber-Messgerät, das sprechen kann. 

 Eine Baby-Waage mit Blinden-Schrift.   
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 Bücher in Blinden-Schrift. 

Wo auch Bilder für die Kinder drin sind. 

Im Sozial-Gesetz-Buch 9 steht zum Beispiel: 

Dass die Eltern Geld für Hilfs-Mittel bekommen müssen.   

Damit sie gut für ihre Kinder sorgen können. 

Trotzdem bekommen sie  

für viele Hilfs-Mittel kein Geld. 

Das muss sich ändern. 

Im Sozial-Gesetz-Buch 9 stehen viele Regeln. 

Die Regeln sind für Menschen mit Behinderung wichtig. 

In dem Gesetz-Buch steht zum Beispiel: 

 Wie Menschen mit Behinderung Hilfs-Mittel bekommen können. 

Diese Dinge brauchen Eltern mit Behinderung zum Beispiel: 

 Genug Hilfs-Mittel, 

 Persönliche Assistenz, 

 Entlastung für Familien-Angehörige 

 oder Gespräche mit anderen Eltern.
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Arbeits-Gruppe 2 

Unterstützung für Eltern mit Lern-Schwierigkeiten und ihre Kinder. 

Besonders wichtig ist:   

Dass es Kindern bei ihren Eltern gut geht. 

Und das sich die Eltern gut um ihre Kindern kümmern. 

Wenn das nicht so ist: 

Dann ist das Kindes-Wohl in Gefahr. 

Viele Eltern mit Lern-Schwierigkeiten brauchen Unterstützung. 

Damit sie sich gut um ihr Kind kümmern können. 

Oft bekommen sie aber nicht die Unterstützung, 

die sie wirklich brauchen. 

Oder sie bekommen die Unterstützung viel zu spät. 

Deshalb können sie sich manchmal  

gar nicht gut um ihre Kinder kümmern. 

Das muss sich auf jeden Fall ändern. 

Diese Dinge müssen sich auch ändern: 

 Jeder Mensch braucht eine andere Unterstützung. 

Deshalb können nicht alle Menschen  

dieselbe Unterstützung bekommen. 

Jeder Mensch muss die Unterstützung bekommen, 

die er wirklich braucht. 

 Es muss Wohn-Angebote in der eigenen Stadt geben. 

Damit Eltern mit Lern-Schwierigkeiten 

nicht in eine andere Stadt ziehen müssen. 

Und da keine Freunde und Freundinnen mehr haben. 
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 Eltern mit Lern-Schwierigkeiten  

sollen mehr Dinge selber machen können. 

Darum muss sich der Betreuer oder die Betreuerin kümmern. 

 Es gibt zu wenig Angebote für Väter. 

 Viele Menschen haben Vorurteile.  

Sie denken: 

Eltern mit Lern-Schwierigkeiten  

können sich nicht gut um ihre Kinder kümmern. 

Nur weil sie eine Behinderung haben. 
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Arbeits-Gruppe 3 

Hat die Selbst-Bestimmung Grenzen?  

Was ist, wenn Eltern nicht gut für ihr Kind sorgen? 

Die UN-Behinderten-Rechts-Konvention 

Deutschland hat im Jahr 2009 einen Vertrag unter-schrieben.   

Der Vertrag heißt: UN-Behinderten-Rechts-Konvention. 

Die Abkürzung dafür ist: UN-BRK.   

In dem Vertrag stehen  

die Rechte von Menschen mit Behinderung.   

Alle Menschen in Deutschland  

müssen sich an diesen Vertrag halten. 

Was steht in dem Vertrag? 

In dem Vertrag steht zum Beispiel: 

Menschen mit Behinderung  

müssen selbst über ihr Leben bestimmen können. 

Sie müssen selbst entscheiden können: 

 Ob sie einen Partner haben wollen.   

 In welche Schule sie gehen wollen. 

 Wo sie arbeiten wollen. 

 Mit wem sie zusammen wohnen möchten. 

 Ob sie Kinder haben wollen. 
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Was bedeutet eigentlich Selbst-Bestimmung? 

Das bedeutet zum Beispiel: 

 Ein Mensch kann die Sachen machen, 

die ihm wirklich wichtig sind. 

 Er kann viele Sachen aus-probieren. 

 Und er kann viele wichtige Erfahrungen machen. 

 Er kann seine eigenen Grenzen testen. 

 Und er kann viele Sachen über sich selber lernen. 

Was ist eigentlich Verantwortung? 

Verantwortung bedeutet: 

Dass jeder Mensch bestimmte Aufgaben hat. 

Diese Aufgaben muss er selbst erledigen. 

Kein anderer Mensch soll die Aufgabe für ihn über-nehmen. 

Zum Beispiel: 

Eltern haben Verantwortung für ihr Kind. 

Sie müssen sich gut um das Kind kümmern. 

Das soll kein anderer Mensch für sie machen. 

Verantwortung muss jeder Mensch lernen. 

Zum Beispiel: 

 Von seiner Familie, 

 in der Schule 

 oder von seinem Betreuer oder seiner Betreuerin. 

Das ist sehr wichtig. 

Damit er sich später zum Beispiel  

gut um sein Kind kümmern kann. 
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Wenn Menschen mit Lern-Schwierigkeiten an ihre Grenzen stoßen 

Das bedeutet: 

Menschen mit Lern-Schwierigkeiten  

können manche Sachen nicht alleine machen. 

Dann haben sie eine Grenze erreicht. 

Menschen mit Lern-Schwierigkeiten  

stoßen vielleicht an ihre Grenzen. 

Zum Beispiel: 

Wenn sie sich alleine um ihr Kind kümmern müssen. 

Deshalb brauchen sie manchmal Unterstützung. 

Zum Beispiel: 

 Von Ämtern, 

 von ihrer Familie 

 oder von Freunden und Freundinnen. 

So kann die richtige Entscheidung getroffen werden 

Menschen mit Lern-Schwierigkeiten  

brauchen zum Beispiel:   

Informationen in Leichter Sprache. 

Damit sie gut entscheiden können: 

Ob sie ein Kind haben wollen oder nicht. 

Sie brauchen zum Beispiel Informationen über: 

 Unterstützungs-Angebote 

 und wichtige Kurse. 

 Was ein Kind alles braucht. 

 Wie sie sich um ihr Kind kümmern müssen. 

 Welche Dinge für ihr Kind wichtig sind. 
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Dafür müssen verschiedenen Stellen gut zusammen arbeiten. 

Zum Beispiel: 

 Beratungs-Stellen, 

 Ämter 

 und Wohn-Einrichtungen. 

Menschen mit Lern-Schwierigkeiten wissen selbst am besten:   

Diese Sachen brauchen wir. 

Deshalb ist es wichtig: 

Dass zum Beispiel Ämter  

mit Menschen mit Lern-Schwierigkeiten zusammen arbeiten. 

Und die Ämter auf die Menschen mit Lern-Schwierigkeiten hören. 

Damit die Ämter genau wissen: 

 Welche Hilfs-Mittel Menschen mit Lern-Schwierigkeiten brauchen. 

 Welche Unterstützungs-Angebote sie brauchen. 

 Und welche wichtigen Kurse sie brauchen. 
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Arbeits-Gruppe 4 

Die Arbeits-Gruppe konnte sich leider nicht treffen. 

Weil Frau Zinsmeister krank war. 

Arbeits-Gruppe 5 

Unterstützte Elternschaft: Hilfe-Planung  

und die Zusammen-Arbeit von Ämtern und Einrichtungen. 

Diese Gruppe hat darüber gesprochen: 

Wie gut die einzelnen Stellen zusammen arbeiten.   

Zum Beispiel: 

 Das Jugend-Amt, 

 das Sozial-Amt 

 und der Landes-Wohlfahrts-Verband. 

Wenn Eltern mit Behinderung Unterstützung brauchen. 

Das Sozial-Amt unterstützt alle Menschen. 

Wenn die Menschen selbst nicht genug Geld haben. 

Zum Beispiel: 

 Für Möbel für ihre Wohnung. 

 Für eine Klassen-Fahrt von ihrem Kind. 

 Für einen Geburts-Vorbereitungs-Kurs. 

 Oder für Hilfs-Mittel. 

Der Landes-Wohlfahrts-Verband  

unterstützt Menschen mit Behinderung. 

Zum Beispiel: 

 Wenn sie wieder arbeiten wollen. 

 Wenn sie Hilfs-Mittel brauchen. 

 Oder wenn sie eine passende Wohnung suchen. 
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Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Jugend-Amt in Frankfurt  

haben erzählt: 

So arbeiten die Stellen in der Stadt Frankfurt zusammen 

Menschen mit Behinderung  

haben kein Recht auf Eltern-Assistenz. 

Aber sie können Eingliederungs-Hilfe bekommen. 

Eingliederungs-Hilfe ist Geld vom Amt. 

Es ist für Menschen mit Behinderung. 

Zum Beispiel: 

 Für eine Assistenz in der Schule. 

 Für Hilfs-Mittel am Arbeits-Platz. 

Zum Beispiel: 

o Computer, 

o Texte in Blinden-Schrift, 

o Assistenz am Arbeit-Platz. 

Damit alle Menschen die gleichen Möglichkeiten haben. 

Für Eingliederungs-Hilfe muss ein Antrag geschrieben werden. 

Den Antrag gibt es beim Sozial-Amt. 

Diese Sachen sind für den Antrag wichtig: 

 Menschen mit Behinderung müssen zu einem Amts-Arzt gehen.   

Ein Amts-Arzt arbeitet für ein Amt. 

Der Amts-Arzt muss prüfen: 

Ob der Mensch wirklich eine Behinderung hat. 
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 Der Sozial-Dienst muss sagen: 

• Welche Unterstützung die Menschen brauchen. 

• Und wie viel Unterstützung sie brauchen. 

Dafür spricht der Sozial-Dienst  

mit den Menschen mit Behinderung. 

Der Sozial-Dienst kümmert sich um alle Menschen. 

Wenn sie Probleme haben. 

Die Menschen bekommen einen Brief vom Amt. 

In dem Brief steht: 

 Ob sie Eingliederungs-Hilfe vom Amt bekommen. 

 Oder ob sie keine Eingliederungs-Hilfe vom Amt bekommen. 

Manchmal bekommen die Menschen mit Behinderung 

nicht viel Geld vom Amt. 

Zum Beispiel: 

Wenn sie selbst viel Geld für ihre Arbeit bekommen. 

Dann müssen die Menschen mit Behinderung  

ein paar Dinge selber bezahlen. 

Jeder Mensch bekommt die Unterstützung, 

die er wirklich braucht.   

Die Ämter von der Stadt Frankfurt arbeiten dafür 

mit vielen verschiedenen Stellen zusammen. 

Wo die Menschen mit Behinderung  

Unterstützung bekommen können. 
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Das hat die Arbeits-Gruppe auch noch gesagt 

 Es gibt nicht viele Eltern mit Behinderung, 

die Unterstützung vom Amt bekommen. 

Deshalb wissen die Ämter manchmal nicht:   

Wie sie die Menschen gut unterstützen können. 

 In vielen Städten arbeiten die Ämter  

nicht gut mit den Stellen zusammen.  

Wo Menschen mit Behinderung  

Unterstützung bekommen können.   

 Viele Menschen wissen gar nicht: 

Welche Unterstützungs-Angebote es für sie gibt. 

Oder wo sie einen Antrag dafür schreiben müssen. 

 Viele Ämter fühlen sich nicht  

für Eltern mit Behinderung verantwortlich. 

Das bedeutet: 

Sie schicken die Eltern zu einem anderen Amt. 

Weil sie denken, 

dass sie Eltern mit Behinderung nicht unterstützen müssen. 

Wenn das Kind in Gefahr ist 

Das Jugend-Amt kümmert sich darum:   

Dass alle Kindern gut versorgt werden. 

Das bedeutet: 

Dass sich ihre Eltern gut um die Kinder kümmern. 
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Jeder kann beim Jugend-Amt Bescheid sagen, 

wenn es einem Kind nicht gut geht. 

Manchmal guckt das Jugend-Amt einfach so nach den Kindern. 

Zum Beispiel: 

Wenn die Eltern noch sehr jung sind. 

Das Jugend-Amt guckt nicht einfach so nach dem Kind. 

Wenn Menschen mit Behinderung Eltern werden. 

Und das ist auch gut so. 

Aber für das Jugend-Amt ist es manchmal schwer. 

Zum Beispiel wenn es entscheiden muss:   

 Ob es dem Kind gut geht. 

Und sich die Eltern mit Behinderung 

weiter um das Kind kümmern können. 

 Oder ob es dem Kind schlecht geht. 

Und sich eine andere Familie  

besser um das Kind kümmern kann. 

Deshalb soll eine Liste gemacht werden.   

Auf der Liste soll genau stehen: 

Warum das Kind vielleicht in Gefahr ist, 

nur weil die Eltern eine Behinderung haben. 

Zum Beispiel: 

 Wenn ein Kind auf ein Kletter-Gerüst klettert.   

Dann kann eine blinde Mutter das nicht sehen. 

Und sie kann das Kind nicht warnen. 

Wenn es vielleicht in Gefahr ist. 
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 Oder die Mutter im Rollstuhl kann ihrem Kind  

nicht vom Kletter-Gerüst runter helfen.   

Wenn das Kind Angst hat. 

Und es alleine nicht wieder runter kommen kann. 

Wenn es so eine Liste gibt, 

dann können die Mitarbeiter vom Jugend-Amt prüfen: 

 Ob sich die Eltern gut um ihr Kind kümmern können. 

Obwohl sie eine Behinderung haben. 

 Oder ob eine andere Familie  

sich besser um das Kind kümmern kann. 

Begleitete Eltern-Schaft 

Wenn Eltern mit Behinderung Unterstützung brauchen: 

Dann müssen sich verschiedene Stellen darum kümmern. 

 Das Sozial-Amt, 

 das Jugend-Amt 

 und der Landes-Wohlfahrts-Verband. 

Das ist manchmal schwierig. 

Weil keiner genau weiß, 

welche Stelle die Richtige ist. 

Ist es vielleicht besser: 

Wenn es eine bestimmte Stelle  

für Eltern mit Behinderung gibt? 

Die Stelle heißt dann vielleicht: Begleitete Eltern-Schaft. 
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Arbeits-Gruppe 6 

Begleitung in der Schwangerschaft durch pro familia 

Es gibt besondere Geburts-Vorbereitungs-Kurse  

für Menschen mit Behinderung. 

Die gibt es bei der pro familia in der Stadt Frankfurt  

seit dem Jahr 2010. 

Bei den Kursen werden viele Übungen gemacht. 

Und die Eltern bekommen gute Tipps. 

Zum Beispiel: 

 Wie sie ihr Kind gut pflegen können. 

 Welche Hilfs-Mittel sie dafür brauchen.   

 Wie sie sich mit einem dicken Bauch  

immer noch gut bewegen können. 

 Wann sie vielleicht  

Unterstützung von anderen Menschen brauchen. 

 Und wo sie die Unterstützung bekommen. 

Das ist ganz wichtig bei den Kursen: 

Die Frauen sollen selbst-bewusst werden.   

Und sie sollen an sich selbst glauben. 

Dass sie alles schaffen können. 

Wenn sie nur wollen. 
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Paare mit Behinderung haben oft besondere Fragen. 

Wenn die Frau schwanger ist. 

Aber bei vielen Geburts-Vorbereitungs-Kursen  

ist dafür oft keine Zeit. 

Bei den Kursen von der pro familia ist das anders. 

Hier können Paare viele Fragen stellen. 

Dafür wird sich sehr viel Zeit genommen. 

Aber im Moment gibt es die Kurse für Paare mit Behinderung 

nur in der Stadt Frankfurt. 

Das muss sich ändern. 

Die pro familia will: 

Dass es auch in anderen Städten  

Geburts-Vorbereitungs-Kurse für Paare mit Behinderung gibt. 
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Wer hat den Text geschrieben? 

 

Die pro familia hat den Text in schwerer Sprache geschrieben. 

Das ist die Adresse: 

pro familia Landesverband Hessen 

Palmengartenstraße 14 

60325 Frankfurt am Main 

Hier können Sie bei der pro familia anrufen:   

069 44 70 61 

Oder Sie können eine E-Mail schreiben:   

lv.hessen@profamilia.de 

Den Text in Leichter Sprache  

hat das Büro leicht ist klar in Kassel geschrieben.   

Das ist die Internet-Seite von dem Büro: 

www.leicht-ist-klar.de 

Der Text wurde von Nina Rademacher geprüft. 

Sie arbeitet in der Kasseler Werkstatt. 

 

Die Bilder sind von: © Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 

Behinderung Bremen e.V., Illustrator Stefan Albers,  

Atelier Fleetinsel, 2013 

 

Das Zeichen für Leichte Sprache ist von: © Inclusion Europe 
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