
Menschen mit einer Intelligenzminderung 

Leichte Intelligenzminderung* 
 
•IQ-Bereich von 50-69 
 

•bei Erwachsenen Intelligenzalter von 9 bis unter 12 Jahren 
•Lernschwierigkeiten in der Schule.  
•viele Erwachsene können arbeiten, gute soziale Beziehungen 
unterhalten und ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten 
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Mittelgradige Intelligenzminderung* 
 
•IQ-Bereich von 35-49 
 
•bei Erwachsenen Intelligenzalter von 6 bis unter 9 Jahren.  
•deutliche Entwicklungsverzögerung in der Kindheit. Die meisten 
können aber ein gewisses Maß an Unabhängigkeit erreichen und eine 
ausreichende Kommunikationsfähigkeit und Ausbildung erwerben. 
•Erwachsene brauchen in unterschiedlichem Ausmaß Unterstützung im 
täglichen Leben und bei der Arbeit. 
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Schwere Intelligenzminderung* 
 
•IQ-Bereich von 20-34 (bei Erwachsenen Intelligenzalter von 3 bis unter 
6 Jahren). Andauernde Unterstützung ist notwendig. 
 

 
Schwerste Intelligenzminderung* 
 
•IQ unter 20 (bei Erwachsenen Intelligenzalter unter 3 Jahren). Die 
eigene Versorgung, Kontinenz, Kommunikation und Beweglichkeit sind 
hochgradig beeinträchtigt. 
 

*Differenzierung nach ICD-10-WHO Version 2019 
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Doppeldiagnose 
 
Psychische Erkrankungen können zusätzlich zur Intelligenzminderung 
als „zweite Diagnose“ auftreten, beispielsweise 
•Schizophrenien 
•Depressionen  
•Abhängigkeitserkrankungen 
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Erworbene Hirnschädigungen 
 
nach einem Schädel-Hirn-Trauma, einem Schlaganfall usw. können 
verschiedene Symptome und Störungsbilder auftreten; die Betroffenen 
verfügen zumeist über die mehr oder minder vollständige Erinnerung 
an ihre Biographie mit Erfahrungen, Kompetenzen und Erfolgen, 
können aber oft nicht mehr im gewohnten Maß auf dies zurückgreifen 
und somit nicht in ihr gewohntes Leben zurückkehren. 
 
Sprachentwicklungsstörung / Sprachstörung 
 
betreffen die Kommunikation, das Sprachverständnis, den Wortschatz 
und die Laut-, Wort- und Satzbildung. 
 



Ambulante und stationäre Angebote im Bezirk 

Ambulante Betreuungsangebote: 
 
•Betreutes Einzelwohnen: Menschen mit Behinderung ( i.d.R. 
leichte / mittelgradige Intelligenzminderung ) wohnen alleine in 
ihrer selbst angemieteten Wohnung und erhalten, je nach Bedarf, 
stundenweise Unterstützung ( von 1x wöchentlich bis 1x täglich 
alles möglich ). 
 
•Wohngemeinschaften: mehrere Menschen mit Behinderung  
( i.d.R. leichte / mittelgradige Intelligenzminderung ) wohnen 
gemeinsam in einer Wohnung eines Trägers der Behindertenhilfe 
und werden von Mitarbeitern dieses Trägers betreut. Die 
Betreuungszeiten sind i.d.R. hauptsächlich Nachmittags von ca. 
13 – 20 Uhr und bedarfsorientiert. Keine Nachtbetreuung. 
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Stationäre Wohn- und Betreuungsangebote: 
 
•Wohnstätte / Wohnheim: 
In einem Haus mit verschiedenen Wohngruppen wohnen 
Menschen mit Behinderung ( vorwiegend Menschen mit schwerer 
oder schwerster Intelligenzminderung ) zusammen und werden  
Rund – um – die – Uhr betreut. Die Mitarbeiter sind i.d.R. von 6 - 22 
Uhr im Dienst. Nachts ist eine Nachtwache / Nachtbereitschaft 
anwesend. 
 
•Wohngruppen mit Intensivbetreuung: 
Kleinere Wohneinrichtung mit Rund-um-die-Uhr-Betreuung. 
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Kartenmaterial: © OpenStreetMap-Mitwirkende 
www.openstreetmap.org/copyright 

https://www.openstreetmap.org/copyright


Geistige Behinderung und Krise 
   Was sollte man im Blick haben?  

Eingeschränkte Aufnahme- und Verarbeitungskapazitäten sowie 
Ressourcen und Bewältigungsstrategien  
Die Auswirkungen können vielfältig sein: 
•Erkennen/Verkennen der Situation  
•Fokusverschiebung  
•verminderte Flexibilität 
 
Teilweise deutliche Differenzen zwischen Fähigkeitsbereichen  
 
verstärktes Auftreten von Verhaltensauffälligkeiten  
•Stereotypien 
•Selbstverletzungen 
•Erregung… 
 



Geistige Behinderung und Krise 
   Was sollte man im Blick haben?  

höhere Auftretenswahrscheinlichkeit von somatischen und 
psychischen Begleiterkrankungen 
 
Klient*innen sind  i.d.R. stärker vom Betreuungssystem abhängig 
 
systemische Aspekte hinsichtlich Quelle von Konflikten und 
Auswirkungen bedeutsamer 
 
gB-spezifisches und/oder allgemeines Hilfesystem? 
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