
AUSGABE 2/2019 1

AUSGABE 2/2019

IMPRESSUM

BUNDESTEIL

INHALT

Falsche Richtung

Am 1. Mai ist das Terminservice- und 
Versorgungsgesetz (TSVG) in Kraft 
getreten. Neben vielen weiteren 
Neuregelungen hat das Gesetz auch 
Auswirkungen auf die Selbsthilfe-
förderung. Statt der bisherigen 
hälftigen Aufteilung in Pauschal- 
und Projektfördermittel entfallen 
künftig 70 Prozent der Mittel auf die 
Pauschalförderung. Für die AOK 
geht das Gesetz damit in die falsche 
Richtung. Seit der Erhöhung der 
Selbsthilfeförderung im Jahr 2016 
ließen sich kostenintensive mehrjäh-
rige Projekte deutlich besser fördern. 
Diese gute Entwicklung wird nun 
wieder zunichte gemacht. Zudem 
steht zu befürchten, dass sich unter 
den neuen Bedingungen einige 
Krankenkassen ganz aus der lokalen 
Projektförderung verabschieden. 
Auch wenn die Förderpraxis künftig 
schwerer wird, wird die AOK 
natürlich auch auf lokaler Ebene 
Ansprechpartner der Selbsthilfe-
gruppen und -organisationen 
bleiben – denn die regionale 
Selbsthilfeförderung ist und bleibt 
alternativlos.  
 

Claudia Schick, Selbsthilfereferentin  
beim AOK-Bundesverband

KOMMENTAREU-RICHTLINIE

Fortsetzung auf Seite 2

Frei, freier, barrierefrei
Ab September 2019 müssen deutsche Webseiten und  
Apps von öffentlichen Anbietern barrierefrei sein. Basis 
dieser Vorgabe ist die EU-Richtlinie 2102.   

Die EU-Richtlinie zum barrierefrien Zu-
gang zu Webseiten und Apps verpflichtet 
öffentliche Stellen von der Bundes- über 
die Landes- bis zur kommunalen Ebene 
künftig zu barrierefreien Internetange-
boten. Das heißt: Verwaltungen und 
Gerichte, Polizeistellen, öffentliche Kran-
kenhäuser, aber auch Universitäten oder 
Bibliotheken müssen die Barrierefreiheit 
ihrer Webseiten und Apps sicherstellen. 

Internetauftritte, die erst im Oktober 
2018 oder später online gingen, müssen 
bereits ab September 2019 barrierefrei 
gestaltet sein. Ältere, bereits bestehende 
Webseiten haben eine Übergangsfrist bis 
September 2020. Für Apps gilt die Richt-
linie ab Juni 2021. 

Die EU-Richtlinie legt zudem fest, dass 
öffentliche Stellen auf ihrer Website be-
ziehungsweise in ihrer App erklären müs-
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LÄRM BEDEUTET AUCH 
SICHERHEIT 
Sehbehinderte Menschen 
brauchen im Straßen-
verkehr akustische Unter-
stützung

KLASSENFAHRT MIT DIABETES
Ausgebildete Begleiter 
 ermöglichen Kindern Schul- 
oder Kitafahrt trotz Diabetes

MEDIENTIPPS

MEHR WERTSCHÄTZUNG 
FÜRS EHRENAMT
Aktion des Bundesfamilien-
ministeriums

STARKE-FAMILIEN-GESETZ

GESÜNDER IN DER KITA
Studie belegt Wirksamkeit 
des Präventionsprogramms 
JolinchenKids

WER, WAS, WANN, WO

19-0329

 KOSTENLOSES ABO! 

www.aok–inkontakt.de

Ob Bund, Land oder Kommune – öffentliche Webseiten müssen künftig barrierefrei sein.

https://www.aok.de
https://www.aok-inkontakt.de/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/terminservice-und-versorgungsgesetz.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/terminservice-und-versorgungsgesetz.html
https://aok-bv.de/hintergrund/gesetze/index_20827.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/083/1908351.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2102
http://www.aok-inkontakt.de/datenschutz.html
https://www.aok-inkontakt.de/
http://www.aok-inkontakt.de
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Lärm bedeutet auch Sicherheit
Zu viel Lärm kann krank machen. Zu 
den Zielen des Um welt   schutzes gehört 
es deshalb, den Umgebungslärm zu 
reduzieren. Gleichzeitig sind aber man-
che Men schen auf akustische Signale 
in der Öffentlichkeit angewiesen. 

Im Spannungsfeld zwischen Umwelt-
schutz und Barrierefreiheit bewegten 
sich in diesem Jahr die Beiträge der Ta-
gung des Deutschen Blinden- und Seh-
behindertenverband (DBSV). Unter dem 
Motto „Leise Städte und Barrierefrei-
heit“ ging es am 12. März in Berlin auch 
um das Fußgängerwarngeräusch (AVAS) 
für elektrisch betriebene Fahrzeuge, 
Ampeln mit akustischem Signal und 
Fahrgastinformationen im öffentlichen 

Nahverkehr. Eigens für die Tagung hatte 
der DBSV zu diesen Themen Kurz filme 
produziert. Wissenschaftler, Vertreter 
verschiedener Ministerien, kommunale 
Entscheidungsträger sowie Vertreter der 
Selbsthilfe diskutierten die verschiede-
nen Facetten dieser Hilfsmittel. Jürgen 
Dusel, Behindertenbeauftragter der 
Bundesregierung, forderte dazu auf, 
Inklusion in allen Bereichen mitzuden-
ken. Er kritisierte, dass gerade im öffent-
lichen Verkehrsraum Barrierefreiheit 
aufgrund vieler konkurrierender Inter-
essen oft aus dem Fokus gerate. Der 
DBSV kündigte an, eine Kampagne zum 
Thema AVAS zu starten: Bürger sollten 
schon heute beim Kauf eines Elektro- 
und Hybridfahrzeugs gezielt nach dem 

Fußgängerwarngeräusch fragen, auch 
wenn es gesetzlich erst ab Juli 2021 für 
alle Fahrzeuge vorgeschrieben wird. 

Alle Vorträge der Fachtagung

TAGUNG

sen, welche Teile ihrer Webseite nicht 
barrierefrei zugänglich sind und wo sich 
alternative Infos finden lassen. Sie müs-
sen den Nutzern zudem ermöglichen, 
auf bestehende Mängel in der Barriere-
freiheit hinweisen zu können – etwa über 
eine verlinkte Mailadresse. 

Barrierefreiheit ist mehr als 
Rampe und Aufzug

Immer noch wird in der Öffentlichkeit 
Barrierefreiheit allzuoft reduziert auf Roll-
stuhlrampen, Aufzüge, breite Türen und 
absenkbare Busse. Doch bauliche Verän-
derungen und speziell ausgerüstete Fahr-
zeuge reichen nicht aus, um den ganzen 
Alltag barrierefrei zu gestalten. Beispiels-
weise sollten auch behördliche Formula-
re nicht nur in komplizierter Amtsspra-
che, sondern auch in Leichter Sprache 
vorliegen. Damit gehörlose Menschen 
einem öffentlichen Vortrag folgen kön-
nen, müssen vor Ort Gebärdensprach-
dolmetscher eingesetzt werden. Ampeln, 

Straßen, Gehwege und E-Autos sollten 
zudem so gestaltet und konstruiert wer-
den, dass behinderte Menschen sich 
möglichst gefahrlos im Straßenverkehr 

bewegen können – beispielsweise mit 
zusätzlichen akustischen Signalen.

Die neue EU-Richtlinie gibt nun zu-
mindest für das Internet klare Regeln vor. 
Um die Öffentlichkeit für das Thema zu 
sensibilisieren und die Vorteile barriere-
freier Webseiten bekannt zu machen, 
förderte das Bundesarbeitsministerium 
zwischen 2015 und 2018 unter anderem 
das Projekt „Barrierefrei informieren und 
kommunizieren – BIK für alle“. BIK sollte 
gezielt über verschiedene Umsetzungs-
möglichkeiten eines barrierefreien Web-
designs aufklären. Auch die Aktion 
Mensch bietet übrigens Interessierten 
viele Tipps und Informationen rund um 
den barrierefreien Online-Auftritt. Wer 
sich darüber hinaus im Internet über Bar-
rierefreiheit in allen Lebensbereichen 
etwas ausführlicher informieren möchte, 
findet hier eine Linkliste. 

Prüfverfahren zur  
Barrierefreiheit
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Ampeln mit 
akustischem Signal 
ermöglichen 
Sehbehinderten 
den sicheren Weg 
über die Straße.

Rollstuhlrampen sind nur ein erster Schritt 
in Richtung Barrierefreiheit.

https://www.dbsv.org
https://www.dbsv.org
https://www.dbsv.org/pressemitteilung/emobi-5-mai.html
https://www.dbsv.org/fachtagung-leise-staedte-und-barrierefreiheit-2019.html
http://www.bik-fuer-alle.de/das-projekt.html
http://www.bik-fuer-alle.de/das-projekt.html
https://www.aktion-mensch.de/inklusion/barrierefreiheit/barrierefreie-website.html
https://www.aktion-mensch.de/inklusion/barrierefreiheit/barrierefreie-website.html
http://www.aok-inkontakt.de/imperia/md/inkontakt/medien/19_2_inkontakt_barrierefrei_linkliste.pdf
https://www.bitvtest.de/bitv_test.html
https://www.bitvtest.de/bitv_test.html
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Eltern, die mit ihrem Kind zu 
den Vorsorgeuntersuchun-
gen U1 bis U9 gehen, 
erhalten vom Kinderarzt 
künftig auch Merkblätter zur 
seelischen Gesundheit ihrer 
Kinder. Die Merkblätter der 
Deutschen Liga für das Kind 
e. V. erläutern Eltern die 
seelischen Bedürfnisse ihrer 
Kinder – von Geburt an bis 
zum sechsten Lebensjahr. An 
den U-Untersuchungen 
orientieren sich auch zehn 

anschauliche Filme über Aspekte der psychischen Gesund-
heit von Kindern, die der Verein veröffentlicht hat. 

Die 80-minütige Dokumentation 
„Die Kinder der Utopie“ zeigt 
sechs junge Erwachsene – je drei 
mit und ohne Behinderung –, 
die sich zwölf Jahre nach ihrer 
Grundschulzeit wiedertreffen. 
Schon einmal hat der Regisseur 
Hubertus Siegert die Mädchen 
und Jungen porträtiert: Sein Film 
Klassen Leben (2005) erzählte 
von einer damals noch außerge-
wöhnlichen Berliner Grundschul-

klasse, in der Kinder mit und ohne Behinderungen gemein-
sam lernten. Die gemeinsame Schulzeit hat die jungen 
Menschen geprägt, und der Zuschauer erlebt, wie die 
Generation Y heute die Inklusion lebt. 

MEDIENTIPP I MEDIENTIPP II

www.seelisch-gesund-aufwachsen.de www.diekinderderutopie.de

Auf Klassenfahrt trotz Diabetes
Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes benötigen auf Kita- oder Klassenfahrten oft qualifizierte 
Betreuer. Die Deutsche Diabetes Hilfe hat dafür ein bundesweites Netzwerk ins Leben gerufen.  

„In meiner eigenen Schulzeit durfte ich 
an Klassenfahrten nicht teilnehmen, weil 
die Lehrer Sorge hatten, dass sie im Not-
fall nicht richtig reagieren würden“, er-
zählt Kathrin Bahr von der Deutschen 
Diabetes-Hilfe – Menschen mit Diabetes 
(DDH-M). Deshalb begleitete sie in den 
vergangenen Jahren immer wieder eh-
renamtlich Kinder bei solchen Fahrten. 
Aufgrund des großen Bedarfs hat die 
ausgebildete Diätassistentin nun im Rah-
men eines geförderten Projektes ein 
bundesweites Netzwerk ehrenamtlicher 
Helfer auf gebaut, die Kinder mit Diabetes 
auf Kita- und Klassenfahrten begleiten. 
Die  Betreuer sind entweder selbst Dia-
betes-Typ-1-Betroffene oder kommen 

aus medizinischen Berufen. Alle Betreu-
er sind geschult und werden auf den 
individuell nötigen Hilfsbedarf vorberei-
tet. Das Projekt ermöglicht die Fahrtbe-
treuung für Kinder im Alter von zwei bis 
16 Jahren. Die Kosten hierfür überneh-
men in aller Regel die zuständigen Ämter. 
Kathrin Bahr berät die Eltern bei der Be-
antragung. Schon im ersten Projektjahr 
konnten über 50 Kinder und Jugendliche 
aus ganz Deutschland trotz Diabetes un-
beschwerte Tage mit ihren Mitschülern 
verbringen. 
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NETZWERKARBEIT

Kontakt: Kathrin Bahr

kathrin.bahr@ddh-m.de
menschen-mit-diabetes.de

Seelisch gesund  aufwachsen Inklusion damals und heute

Kathrin Bahr mit Ewan und Kyle, die sie im 
Mai 2019 auf einer Klasenfahrt begleitete.

http://www.seelisch-gesund-aufwachsen.de
http://www.diekinderderutopie.de
https://menschen-mit-diabetes.de
https://menschen-mit-diabetes.de
https://menschen-mit-diabetes.de
https://menschen-mit-diabetes.de/sites/all/files/anhang_ddhm/betreuer_gesucht_a5_2019_helfer-herzen.pdf
https://menschen-mit-diabetes.de/sites/all/files/anhang_ddhm/betreuer_gesucht_a5_2019_helfer-herzen.pdf
mailto:kathrin.bahr%40ddh-m.de?subject=
https://menschen-mit-diabetes.de/arbeit-des-verbandes/unsere-projekte/klassenfahrt-betreuung
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Selbsthilfeprogramm 
für Migranten

DEPRESSION  HOSPIZARBEIT

STARKE-FAMILIEN-GESETZ  

Mehr Wertschätzung 
für‘s Ehrenamt
Mit Urkunden will Familienministerin Franziska Giffey ehren-
amtliches Engagement würdigen. Die Auszeich nungen 
dokumentieren zugleich die erworbenen Kompetenzen.

Regierung entlastet Alleinerziehende

Gemeinsam mit 
dem Deutschen 
Hospiz- und Palli-
ativVerband, der 
Deutschen Ge-
sellschaft für Pal-
liativmedizin und 
der Bundesärzte-
kammer hat das 
Bundesfamilien-

ministerium eine Initiative für mehr An-
erkennung ehrenamtlicher Hospizarbeit 
gestartet. Am 5. April überreichte die 
Familienministerin 95 jungen Menschen 
die ersten Anerkennungsurkunden. Die 
Ehrenamtlichen hatten eine qualifizier-

te Vorbereitung für den Hospizdienst 
abgeschlossen und damit nachweisbare 
Qualifikationen erworben. „Wir machen 
heute einen Schritt, das Ehrenamt jun-
ger Menschen besser anzuerkennen. 
Wer sich engagiert, soll auch im weite-
ren Leben davon profitieren können“, 
betonte die Bundesfamilienministerin. 
Sie kündigte an, gemeinsam mit den 
anderen Initiatoren in den nächsten Jah-
ren weitere Ideen zu erarbeiten, um 
Ehrenamtlichen mehr  Anerkennung zu 
verschaffen. 

Der Gesetzgeber entbürokratisiert und ver-
einfacht den Kinderzuschlag sowie das Bil-
dungs- und Teilhabepaket.

Im Mai 2019 ist das Starke-Familien-Gesetz 
inkraft getreten. Einkommensschwache Fami-
lien sollen künftig stärker unterstützt wer-
den. Zum 1. Juli 2019 steigt der Kinder-
zuschlag von bislang maximal 170 Euro 
auf bis zu 185 Euro im Monat. Der 
Kinderzuschlag ist eine Leistung, die 
es für Familien mit kleinen und mitt-
leren Einkommen zusätzlich zum 
Kindergeld gibt. Durch Änderungen 

bei der Verrechnung des Kinderzuschlags mit Einkünften des 
Kindes sollen insbesondere Alleinerziehende künftig von 
dieser Leistung besser bals bisher profitieren. Verbesserun-
gen gibt es auch bei den Leistungen zur Bildung und 
Teilhabe: Hier wird das Schulstarterpaket von 100 auf 150 

Euro erhöht. Die Eigenanteile der Eltern für das Mit-
tagessen in Kitas beziehungsweise Schulen 

sowie für die Schulbeförderung entfallen. 

Anerkennung für Hospizarbeit

Starke-Familien-Gesetz

Mehr Infos zum Programm: 
iFightDepression
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Das Online-
Selbsthilfe-
Programm 
iFightDe-
pression für 
Patienten 
mit leichte-

ren Depressionsformen ist nun auch 
in arabischer Sprache verfügbar. 
Das Programm hilft den Betroffe-
nen, ihre Erkrankung besser zu 
verstehen und zeigt Übungen für 
den Alltag. Die arabische Version 
richtet sich insbesondere an 
Migranten in Deutschland und soll 
helfen, Sprachbarrieren und 
Versorgungsengpässe zu überbrü-
cken. iFightDepression ist auch auf 
Deutsch und in elf weiteren 
Sprachen verfügbar. 

Noch was übrig für‘s Sparschwein? 
Der höhere Kinderzuschlag soll vor 
allem Alleinerziehende entlasten. 

http://www.bmfsfj.de
http://www.bmfsfj.de
https://www.bmfsfj.de/blob/94322/279ff976a525735e52ce81e67e9bba71/merkblatt-kinderzuschlag-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/94322/279ff976a525735e52ce81e67e9bba71/merkblatt-kinderzuschlag-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/-anerkennungsurkunden--fuer-95-junge-engagierte-in-der-hospizarbeit-ueberreicht/135188
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/gesetze/starke-familien-gesetz/131178
https://www.deutsche-depressionshilfe.de/unsere-angebote/fuer-aerzte-und-psychologen/ifightdepression
https://ifightdepression.com/webinar/
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PRÄVENTION

 Strafe für Impfverweigerer
Ab dem 1. März 2020 soll in Deutschland für Kita- und 
Schulkinder eine Masern-Impfpflicht eingeführt werden. 
Dies sieht das geplante Masernschutzgesetz vor.
Mehr Infos

 Selbsthilfepotenzial stärken
Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben e. V. (ISL) hat 
die Broschüre „Ableismus erkennen und begegnen“ mit 
Strategien zur Stärkung von Selbsthilfepotenzialen erstellt.  
Barrierefreie Broschüre als Download

 Erfolgreiche Gesundheitsförderung
Vor vier Jahren hat der Gesetzgeber das Präventionsgesetz 
beschlossen. Das Gesetz stärkt Präventionsangebote in 
Lebenswelten wie Kita oder Schule und verpflichtet 
Sozialversicherungsträger zu mehr Zusammenarbeit in der 
Gesundheitsförderung, loben Experten. 
Mehr Infos im G+G-Spezial „Präventionsgesetz“

CARTOON

Sie können den Selbsthilfe-Newsletter inKONTAKT 
kostenlos abonnieren. Einfach unter  
www.aok-inkontakt.de/abo registrieren – und Sie 
erhalten ab sofort viermal jährlich eine Mail mit dem 
Link zur aktuellen Ausgabe.

ABONNIERENSERVICE

FEEDBACK Lob oder Kritik? Wir freuen uns über 
Feedback an: AOK-Bundesverband,  
  Stichwort „Selbsthilfe“, Postfach 110246, 
 10832 Berlin oder per Mail an: 
inkontakt@bv.aok.de

Mehr Bewegung, weniger Medienkon-
sum – das AOK-Präventionsprogramm 
JolinchenKids für Kitakinder wirkt. Das 
ist das Ergebnis einer wissenschaftli-
chen Studie durch das Leibniz-Institut 
für Präventionsforschung und Epide-
miologie (BIPS). 

Das Programm besteht aus fünf flexibel 
einsetzbaren Modulen: Bewegung, Ernäh-
rung, seelisches Wohlbefinden, Elternpar-
tizipation und Erzieherinnen-Gesundheit. 
Jede Kita kann Schritt für Schritt alle oder 

ausgewählte Module des 
Programms in den All-
tag integrieren und dort 
dauerhaft verankern. Die AOK begleitet 
die Kitas aktiv bei der Umsetzung – mit 
Schulungen, Materialien, Workshops, 
Kurs- und Beratungsangeboten. 

Mehr als die Hälfte der untersuchten 
Kitas integrierte den Baustein Bewegung 
in den Kita-Alltag, so das Ergebnis der 
BIPS-Studie. Dieses Modul erzielte bei 
den Kindern zugleich die größten Effek-
te. Das Modul Elternpartizipation nutzten 

hingegen nur knapp ein Viertel 
der Kindergärten. Wo es einge-

setzt wird, berichten die Eltern von einem 
messbar niedrigeren Medienkonsum ihrer 
Kinder. Bislang nehmen 3.615 Kinder-
tagesstätten am AOK-Präventions-
programm teil. Im vergangenen Jahr er-
reichte die AOK mit dem Programm 
bundesweit mehr als 232.000 Kinder 
sowie deren Familien. 

Gesünder in der Kita

Flyer von JolinchenKids
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https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht.html#c15445
https://www.isl-ev.de/attachments/article/2056/Able-Ismus-bf_2018-bf.pdf
https://www.gg-digital.de/imperia/md/gug/archiv/gg_spezial_5_19.pdf
http://www.aok-inkontakt.de/abo.html
mailto:inkontakt%40bv.aok.de?subject=
https://www.aok.de/pk/fileadmin/user_upload/Universell/05-Content-PDF/JolinchenKids.pdf
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