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Projekt UNBEDINGT! zur Gemeindeintegration 

von Menschen mit besonderem Hilfebedarf 
 

 

Das Projekt „UNBEDINGT“ stellt die Teilhabechancen von Menschen mit besonderem  

Hilfebedarf in den Mittelpunkt. Gerade vor dem Hintergrund der Inklusions-Forderung ist es 

sehr wichtig, dass niemand ausgegrenzt wird. Alle Menschen, unabhängig von ihrer Behin-

derung, sollen am öffentlichen Leben teilhaben und mitgestalten können.  

Bei Personen mit besonderem Hilfebedarf ist dies oft (noch) eine große Herausforderung. 

Deswegen möchten wir im Rahmen des Projekts UNBEDINGT! aufzeigen, wie die Gemeinde-

integration von Menschen mit besonderem Hilfebedarf gelingen kann. 

Unter Menschen mit besonderem Hilfebedarf verstehen wir Personen mit schwerer / mehr-

facher Behinderung, mit herausfordernden Verhaltensweisen, mit stark autistischen Zügen 

oder ältere Menschen mit Behinderung und erhöhtem Hilfebedarf. Sie stellen uns im Alltag 

oft schon wegen ihrer vielfältigen und teils sehr unterschiedlichen Bedürfnisse vor schwierige 

Fragen: 

- Was bedeutet Teilhabe für Personen mit besonderem Hilfebedarf? 

- Wie gelingt es, diese Personen in die Gemeinde zu integrieren? 

- Was braucht es an Angeboten der Unterstützung, damit Gemeindeintegration  

realisiert werden kann? 

- Wie müssen diese Unterstützungsangebote für diesen Personenkreis konzipiert sein 

und ausgestattet werden?  

Im Rahmen des Projekts wurden Personen mit besonderem Hilfebedarf befragt, die trotz  

oder gerade mit ihrem besonderen Hilfebedarf gemeindeintegriert leben. Ziel war es, heraus-

zufinden, wie die Personen leben und wodurch ihnen die Teilhabe am öffentlichen Leben 

ermöglicht wird. 

Gemeinsam mit Menschen mit Behinderung, Eltern, Angehörigen, Fachleuten und Experten 

aus der Praxis wurden die Ergebnisse der Befragungen diskutiert und ergänzt. Ziel ist es, die 

oben genannten Fragen zu Gemeindeintegration von Menschen mit besonderem Hilfebedarf 

bestmöglich beantworten zu können. Die Ergebnisse des Projekts UNBEDINGT! werden vo-

raussichtlich im Herbst 2013 veröffentlicht.  

Das Projekt UNBEDINGT! ist ein Forschungsprojekt des Landesverbands Baden-Württemberg 

der Lebenshilfe und wird vom Zentrum zur interdispziplinären Erforschung der Lebenswelten 

behinderter Menschen (Z.I.E.L.) der Eberhard-Karls-Universität Tübingen wissenschaftlich be-

gleitet. Es läuft vom 01.07.2010 bis zum 30.06.2013 und wird finanziell unterstützt von der 

Aktion Mensch, der Paul-Lechler-Stiftung und der Heidehof-Stiftung.  


