
Verena Bentele ist von Geburt an 
blind. Als sie ihre aktive Sportler-
karriere beendet, hat sie vier 
WM-Titel und zwölf Goldmedaillen 
als Biathletin und Skilangläuferin 
gewonnen. 2014 wird sie zur 
Behindertenbeauftragten der 
Bundesregierung ernannt. Das hält 
sie nicht davon ab, in der Freizeit 
immer wieder neue sportliche 
Herausforderungen zu suchen.  
Die Pastille sprach mit ihr über  
ihre Arbeit, Vertrauen und Heraus-
forderungen.
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 Verena Bentele wird 1982 ge-
boren und wächst mit zwei äl-
teren Brüdern auf einem Bauern-
hof am Bodensee auf. Einer der 
Brüder kann sehen, der andere ist 
ebenfalls blind. Die Eltern trauen 
ihren blinden Kindern viel zu, sie 
können Fahrrad fahren und aus-
reiten, wie alle anderen auch. Mit 
drei Jahren steht Verena Bentele 
zum ersten Mal auf Alpinskiern, 
mit 16 gewinnt sie ihre erste 
Goldmedaille bei den Paralym-
pics. 2009 dann der schwere Un-
fall. Ihr Begleitläufer, der sie mit 
seinen Hinweisen über die Stre-
cke führt, verwechselt rechts und 
links. Sie stürzt neben der Piste 
drei Meter in die Tiefe und ver-
letzt sich schwer an Leber und 
Niere. Das Kreuzband im Knie 
reißt, ebenso wie die Kapseln in 
zwei Fingern. Fast sieht es aus, als 
würde dieser Unfall ihre Karriere 

sten ihrer Tätigkeit als Behinder-
tenbeauftrage aufgibt. In ihrer 
Freizeit sucht die 33-Jährige im-
mer noch die sportlichen Heraus-
forderungen. 2013 besteigt sie den 
Kilimandscharo und als erster 
blinder Mensch den Mount Meru. 
2014 ist sie bei Europas längstem 
Radmarathon von Trondheim 
nach Oslo dabei und radelt in 22 
Stunden 540 Kilometer durch 
Norwegen.

?  Frau Bentele, mit welchen 
Zielen sind Sie als Behindertenbe-
auftragte gestartet?  
BENTELE: Mein Ziel ist, auf poli-
tischem Wege Verbesserungen 
für die Menschen mit Behinde-
rung zu erreichen. Es ist mein Job, 
zwischen der Politik und den Inte-
ressen der Menschen mit Behin-
derung zu vermitteln und die Per-
spektive und Forderungen der 

beenden – doch sie kommt zu-
rück. Nur ein Jahr später gewinnt 
Verena Bentele wieder Gold. Ge-
holfen hat ihr, dass sie das Ver-
trauen nicht verloren hat. 

Später schreibt sie ein Buch 
mit dem Titel „Kontrolle ist gut, 
Vertrauen ist besser“. Wer perma-
nent nur hinterfragt und kontrol-
liert, wird nicht die volle Energie 
haben, um sich auf das Ziel zu 
konzentrieren, so Benteles Credo. 
2011 beendet sie ihre Sportkarrie-
re und arbeitet als Personaltrai-
nerin und Coach. Rund zwei Jah-
re später klopft Andrea Nahles 
bei ihr an und macht sie zur Be-
hindertenbeauftragten der Bun-
desregierung. Am 1. Januar 2014 
tritt Bentele das Amt an, zeit-
gleich hat sie einen Sitz im 
Münchner Stadtrat, den sie aber 
im Februar dieses Jahres zugun-
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Mut zu vertrauen
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„ Ein zentrales Thema ist aber auch  
die Barrierefreiheit von Arztpraxen.“

Alltagstaugliche 
Verbesserungen 
sollen eine echte  
Teilhabe ermöglichen.

Menschen in aktuelle Gesetzes-
vorhaben einzubringen. 
Ein ganz wichtiges Vorhaben ist 
die anstehende Reform der Ein-
gliederungshilfe hin zu einem 
Bundesteilhabegesetz. Mir geht 
es darum, in diesem Gesetz wirk-
lich alltagstaugliche Verbesse-
rungen zu verankern, die auch 
Menschen mit hohem Assistenz-
bedarf echte Teilhabe ermögli-
chen. Ein ganz wichtiger Punkt: 
Die Eingliederungshilfe darf 
nicht länger eine Leistung der So-
zialhilfe sein. Die bisherigen Re-
geln führen dazu, dass Menschen 
mit erhöhtem Assistenzbedarf 
künstlich zum Sozialfall gemacht 
werden. Sie dürfen nicht mehr als 
2.600 Euro eigenes Vermögen an-
sparen, alles darüber hinaus wird 
mit den staatlichen Leistungen 
verrechnet. Ganz konkret sieht 
das so aus: Selbst wenn ein 
Mensch mit Behinderung einem 
normalen Job nachgeht, wird er 
oder sie faktisch zum Sozialfall, 
sobald im Alltag Assistenzdienst-
leistungen benötigt werden. 
Ich kenne zum Beispiel einen jun-
gen Mann mit einer Tetraspastik, 
der ein ganz hervorragender Gra-
fiker ist, aber Unterstützung beim 
Essen, Anziehen oder Toiletten-
gang benötigt. Sein Gehalt wird 
von den Ämtern gekappt, im 
Grunde lohnt es sich für ihn nicht, 
zu arbeiten. Aber er möchte arbei-
ten, genauso wie jede und jeder 
andere auch - weil er sich mit sei-
nem Job identifiziert und ihn ger-
ne macht. Alle, die von dieser Re-
gelung betroffen sind, können 
auch kaum Partnerschaften ein-
gehen, denn das Einkommen und 
Vermögen der Partner wird eben-
falls angerechnet. Die unantast-
bare Würde des Menschen wird 
hier definitiv nicht gewahrt.

?  Sie haben inzwischen viele 
Gespräche mit Selbsthilfeorgani-

sationen und Betrof-
fenen geführt. Hat 
das Ihre Arbeit und 
die Sicht auf manche Dinge 
verändert?
BENTELE: Ja, auf jeden Fall. Meine 
Arbeit hat meinen Blick geöffnet 
für viele neue Dinge und Sicht-
weisen. Ich bin die erste Behin-
dertenbeauftragte der Bundesre-
gierung, die selbst eine Behin- 
derung hat, daher sind mir einige 
Herausforderungen aus meinem 
Alltag bekannt. Jedoch ist die 
Gruppe der Menschen mit Behin-
derung so verschieden, dass für 
mich jedes Gespräch, jede indivi-
duelle Situation einen Erkennt-
nisgewinn bedeutet. Bedürfnisse 
von Menschen mit Sehbehinde-
rung sind andere als die von Ge-
hörlosen oder Rollstuhlfahrern. 
Menschen mit Behinderung sind 
keine homogene Gruppe. Meine 
Gespräche dienen also vor allen 
Dingen dazu, sinnvolle und all-
tagstaugliche Lösungen heraus-
zufiltern, die allen Betroffenen 
helfen – beispielsweise beim 
Thema Barrierefreiheit 
im Verkehr, in der 
Kommunikati-
on oder im 
B e r e i c h 
Arbeit.

?  Stichwort Gesundheitsversor-
gung: Berücksichtigt unser 
System die Bedürfnisse von 
behinderten Menschen ausrei-
chend oder gibt es Dinge, die 
verändert werden müssen?
BENTELE: Gerade beim Thema 
Gesundheitsversorgung und 
Pflege gibt es viele Baustellen – 
das Spektrum reicht von der Be-
willigungspraxis der Kranken-
kassen über die Hilfsmittel   ka- 
taloge bis hin zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Pflege. Ein zen-
trales Thema ist aber auch die 
Barrierefreiheit von Arztpraxen. 
Wir müssen uns immer vor Au-
gen führen: Deutlich mehr als 10 
Prozent der Deutschen haben 
eine Behinderung, Tendenz stei-
gend. Die meisten Behinde-
rungen und gesundheitlichen 
Einschränkungen ergeben sich 
erst im Laufe des Lebens und mit 

zunehmendem Al-
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vertrauen können, dass mein Un-
ternehmen meine Fähigkeiten 
kennt und diese langfristig för-
dert. Als Unternehmen muss ich 
verantwortungsvoll mit den Mit-
arbeitern umgehen, sie wahrneh-
men und wertschätzen. Man-
gelndes Vertrauen ist übrigens 
ein Problem, mit dem Menschen 
mit Behinderung auf dem Ar-
beitsmarkt häufig konfrontiert 
sind: Ihnen wird schlichtweg 
nicht zugetraut, dass sie wirklich 
Leistung bringen können und 
wollen. Sie werden deswegen oft-
mals gar nicht erst eingestellt. 
Aus meiner Sicht der völlig falsche 
Weg, denn besonders viele Men-
schen mit Behinderung sind sehr 
gut ausgebildet und überdurch-
schnittlich loyale Angestellte – 
gerade weil sie sich sehr mit ihrer 
Arbeit identifizieren. Ich würde 
mir hier mehr Mut von Seiten der 

ter. Dagegen gibt es nur einen 
Bruchteil von Arztpraxen, die 
barrierefrei sind. Und barrierefrei 
heißt nicht nur die Lage der Pra-
xis im Erdgeschoss oder der Zu-
gang über eine Rampe oder einen 
Aufzug. Zur Barrierefreiheit ge-
hören im Idealfall auch bei Be-
darf Gebärdensprach-Dolmet-
scher für gehörlose Menschen, 
barrierefreie Un    tersuchungsmö-
bel oder auch ein behindertenge-
rechtes WC. Für jeden Menschen 
mit Behinderung muss eine bar-
rierefreie Praxis in Reichweite lie-
gen, das wäre mein Ziel. Beson-
ders im ländlichen Raum gibt es 
noch viel Nachholbedarf.

?  Als Referentin und Coach lautet 
Ihre wichtigste Botschaft: „Man 
muss vertrauen.“ Was bedeutet 
das konkret für Unternehmen und 
Mitarbeiter?
BENTELE: Vertrauen ist die 
Grund   lage jeder Zusammenar-
beit.  Deswegen sollte auch jedes 
Unternehmen, jeder Vorgesetzte, 
als oberste Priorität haben, eine 
entsprechende Arbeitsatmosphä-
re zu schaffen. Als Mitarbeiterin 
oder Mitarbeiter muss ich darauf 

Personalchefs wünschen: Mut zu 
Vertrauen, Mut zur Investition in 
einen Menschen. Das zahlt sich 
für beide Seiten aus.

?  Sie suchen auch heute immer 
wieder sportliche Herausforde-
rungen. Wie wichtig sind diese 
Grenzerfahrungen für Sie und 
woher wissen Sie, dass ein Ziel 
realistisch ist?
BENTELE: Ich nähere mich immer 
wieder meinen Grenzen – sowohl 
im Sport als auch in der Arbeit. 
Nur wenn ich meine Grenzen 
kenne, dann weiß ich, wie ich sie 
verschieben kann oder ob ich sie 
akzeptieren muss. Ich habe als 
Sportlerin gelernt, mich einzu-
schätzen, das hilft bei der Suche 
nach Zielen, die eine Herausforde-
rung darstellen, die aber gleich-
zeitig auch erreichbar sind. I

Die Beauftrage der Bundesregierung für 
die Belange behinderter Menschen

Die eigenen Grenzen verschieben 
Kontrolle ist gut, weil sie Orientierung gibt und hilft, Ziele zu erreichen. Doch erst 
Vertrauen befähigt die Menschen, ihre Potenziale voll auszuschöpfen – und am 
Ende die Goldmedaille zu gewinnen. Das ist die Philosophie von Verena Bentele. In 
ihrem Buch „Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser“ zeigt sie anhand eines men-
talen Übungsprogramms, wie sich Schritt für Schritt die eigenen Grenzen erweitern 
lassen. Benteles Botschaft lautet: Die Hindernisse in unserem Leben sind Trainings-

geräte, an denen wir Mut, Kraft, Vertrauen und unsere Stärken trainie-
ren können, um sie zu überspringen. Am Ende des Buches informiert ein 
„Blindipedia“ von A wie Anfassen bis Z wie Zielen über die Wahrneh-
mungen und die besonderen Anschauungen im Alltag der blinden Po-
werfrau.

Verena Bentele: Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser,  
Kailash, 2014, ISBN 978-3-424-63092-3, 18,99 Euro,
auch als Hörbuch (Audio-CDs oder Download)
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