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Vorwort 

 

Was passiert, wenn die Behindertenhilfe ihren 
„überörtlichen“ Standpunkt verlässt und sich in 
die örtlichen Gegebenheiten einmischt? Was 
passiert, wenn sie den Blick über die eigenen - 
geliebten oder skeptisch beäugten – (Son-
der)Welten hinaus auf die bereits vorhandenen 
oder potenziell erschließbaren Lebensräume 
und sozialen Netzwerke ihrer Klienten, auf das 
unmittelbare sozialräumliche Umfeld ihrer 
Wohnungen und Arbeitsplätze, auf Stadtteile 
und Gemeinwesen insgesamt richtet? 

Ziel der DHG-Tagung 2007 in Bonn war es, 
das Sozialraumkonzept, das seit langem Ein-
gang in die Soziale Arbeit, die Sozialpsychiat-
rie und vor allem die Jugendhilfe gefunden hat, 
für die Behindertenhilfe in Deutschland zu 
erschließen. Mit der von der DHG in Auftrag 
gegebenen Expertise „Umfeld- und Sozial-
raumorientierung in der Behindertenhilfe“ ha-
ben DANIEL FRANZ und IRIS BECK von der Uni-
versität Hamburg die Basis für eine fruchtbare 
Auseinandersetzung gelegt. Die Empfehlun-
gen dieser Expertise wurden auf der Tagung 
durch Referenten ergänzt, kommentiert und 
konkretisiert, die außerhalb der Behindertenhil-
fe sozialräumlich arbeiten. Angestoßen durch 
die Darstellung zahlreicher innovativer Projekte 
hatten die über 200 Teilnehmer in themenzent-
rierten Workshops die Chance, sozial-
räumliche Perspektiven einzunehmen und 
diese für die Lebensgestaltung und Begleitung 
von Menschen mit Behinderung im Einzelfall, 
für den „fallübergreifenden“ Aufbau von unter-
stützenden Systemen und Diensten und für die 
Umgestaltung von Gemeinwesen mit dem Ziel 
der Integration bzw. Inklusion nutzbar zu ma-
chen. 

Dabei zeigte sich beispielsweise, 

 durch welche Verfahren die Willensbildung von 
Menschen mit geistiger Behinderung vorange-
trieben und zum Kompass in der Hilfeplanung 
werden kann, 

 dass sich in der individuellen Hilfeplanung 
Chancen auftun, wenn das persönliche soziale 
Netzwerk eines Klienten reaktiviert oder z.B. 
durch Ehrenamtliche erweitert wird, 

 dass im Wohnquartier Gelegenheiten zur Teil-
habe schlummern und Barrieren durch Ge-
meinwesenarbeit abgebaut werden können, 

 dass eine kleinräumliche Sozialplanung zu einer 
alltagsnahen und individuell zugeschnittenen 
Unterstützung führen kann, 

 dass bei einer Zusammenschau der allgemei-
nen und speziellen Diensten in einem Wohnge-
biet neue Formen der adressatenorientierten 
Vernetzung möglich werden, z. B. zwischen der 
Behinderten- und der Altenhilfe. 

Die begrüßenswerte fachliche Weiterentwick-
lung der deutschen Behindertenhilfe (Stichwor-
te: Individualisierung der Hilfen, Gemeinwe-
senorientierung) wird durch das Sozialraum-
konzept verstärkt und vervollständigt. Auf die 
damit verbundene Perspektivenerweiterung 
haben sich die Leistungsträger, die Verbände 
der Wohlfahrtspflege, die sozialen Dienste, die 
Mitarbeiter und Ausbildungseinrichtungen bis-
lang jedoch ungenügend eingestellt. 

Das besondere Anliegen der DHG ist es, Er-
wachsenen mit geistiger Behinderung und 
hohem Unterstützungsbedarf ein Leben in der 
Gemeinde zu ermöglichen, so wie es jeder und 
jede andere selbstverständlich für sich in An-
spruch nimmt. Deshalb haben wir den DHG-
Preis 2008 für innovative Projekte ausge-
schrieben, die die Integration von Menschen 
mit geistiger Behinderung und hohem Unter-
stützungsbedarf in den sozialen Nahraum ver-
wirklicht haben. Ein hoher Unterstützungsbe-
darf kann dabei im Zusammenhang mit her-
ausfordernden Verhaltensweisen, mit einer 
schweren geistigen oder mehrfachen Behinde-
rung entstehen. Der DHG-Preis steht unter der 
Schirmherrschaft der Beauftragten der Bun-
desregierung für die Belange behinderter 
Menschen, Frau KARIN EVERS-MEYER. Er wird 
im Rahmen der nächsten DHG Tagung über-
reicht werden. 

Die DHG bedankt sich bei allen Autorinnen 
und Autoren, die ihre Gedanken und Erfahrun-
gen in diesem Berichtsband festgehalten ha-
ben. Das große Interesse und die positiven 
Rückmeldungen auf die Bonner Tagung ma-
chen uns zuversichtlich, dass auch dieser 
Band eine Quelle der Inspiration für neue We-
ge sein wird und Orientierung geben kann. 

 

Münster, im April 2008 

FRIEDRICH DIECKMANN 

DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT (DHG) 
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Grußwort  

der Beauftragten der Bundesregierung  

für die Belange behinderter Menschen  

KARIN EVERS-MEYER  

anlässlich der DHG-Tagung 2007 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im nächsten Jahr soll erstmals der DHG-Preis 

vergeben werden – an Menschen, die – so 

heißt es in der Ausschreibung – Brücken bau-

en. Brücken, die notwendig sind, um behinder-

ten Menschen Teilhabe zu ermöglichen und 

Integration zu fördern – kurz: um bestehende 

Barrieren zu überwinden.  

Behinderte Menschen möchten ebenso wie 

nicht behinderte Menschen selbst entscheiden, 

wie sie ihr Leben gestalten. Gerade Menschen 

mit Lernschwierigkeiten werden diese Ent-

scheidungen oftmals "abgenommen". Sie wer-

den nach bestem Wissen und Gewissen ver-

sorgt – Selbstbestimmung und Teilhabe treten 

in den Hintergrund.  

Dieser Fürsorgegedanke, der die vergangenen 

Jahrzehnte der deutschen Behindertenpolitik 

geprägt hat, weicht zunehmend neuen Prioritä-

ten. Selbstbestimmung, Integration und Teil-

habe sind die Maßstäbe für moderne Behin-

dertenpolitik. Die Politik hat gemeinsam mit 

behinderten Menschen und ihren Verbänden in 

den letzten Jahren viel getan, um diesen neu-

en Maßstäben gerecht zu werden. Mit den drei 

gesetzlichen Säulen – dem Behindertengleich-

stellungsgesetz, dem SGB IX und dem Allge-

meinen Gleichstellungsgesetz – wurden die 

Grundsteine für eine neue Politik gelegt.  

Jetzt besteht die Aufgabe darin, die guten I-

deen und vorhandenen Gesetze mit Leben zu 

füllen, in den Alltag zu übernehmen und Brü-

cken zu bauen zwischen zwei Welten, die 

nach wie vor weit voneinander entfernt liegen. 

Das beginnt bei der mangelnden schulischen 

Integration, geht über die Schwierigkeiten be-

hinderter Menschen einen Arbeitsplatz zu fin-

den und endet beim Mangel an barrierefreien 

Wohnangeboten in der Gemeinde. 

Barrieren zu beseitigen und Brücken zu bauen, 

das geht natürlich nicht von heute auf morgen. 

Denn mit Gesetzen allein ist es nicht getan. 

Wir brauchen einen gesellschaftlichen Be-

wusstseinswandel! Und: Brücken sind keine 

Einbahnstraßen. Jeder muss sich bewegen. 

Der DHG-Preis bringt Bewegung – das war für 

mich der Anreiz die Schirmherrschaft für den 

DHG-Preis zu übernehmen. Ich wünsche eine 

erfolgreiche Tagung und der Jury ein glückli-

ches Händchen. Ich bin gespannt auf die Ge-

winner 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Ihre 

KARIN EVERS-MEYER 

Beauftragte der Bundesregierung 

für die Belange behinderter Menschen 
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Sozialraumorientierung in der Behindertenhilfe 

Begrüßung und Einführung 

CHRISTIAN BRADL 

 

 

 

Ich möchte Sie recht herzlich zur Tagung der 
DEUTSCHEN HEILPÄDAGOGISCHEN GESELL-

SCHAFT in Bonn begrüßen. 

In diesem Jahr nehmen wir uns drei Tage Zeit 
zum Thema „Sozialraumorientierung in der 
Behindertenhilfe.“  

Vor acht Jahren, im Jahr 1999, auch hier in 
Bonn und drei Tage lang, stand die DHG-
Tagung unter dem Thema „Individuelle Hilfe-
planung.“  

Es ging damals wie auch heute noch um das 
Paradigma des personorientierten Ansatzes, 
um die Ausrichtung an individuellen Wünschen 
und Hilfebedarfen, die Konzipierung und Rea-
lisierung von „Hilfen nach Maß“ - mit den 
Grundprinzipien, den Instrumenten und der 
Realisierung Individueller Hilfeplanung. 

Sie alle haben, in welchen Einrichtungen und 
Funktionen auch immer, in den letzten Jahren 
viele Erfahrungen mit dem damals für die Be-
hindertenhilfe noch neuen Instrument der Indi-
viduellen Hilfeplanung gesammelt. Wenn Sie 
einmal in ihre Erfahrungen auswerten: Welche 
der Hilfen werden von Mitarbeitern der Einrich-
tungen, und welche von anderen Diensten 
oder im sozialen Netz der Gemeinde organi-
siert und realisiert? Welchen Stellenwert haben 
überhaupt soziale Kontakte und Netze außer-
halb Ihrer Dienste und Einrichtungen im kon-
kreten Alltag behinderter Menschen? Wie sind 
die Menschen mit Behinderung und Ihre 
Dienste und Einrichtungen in die Gemeinde 
eingebunden? 

All diese Fragen, aber auch die stärkere Ge-
wichtung sozialer Teilhabe in Sozialpolitik und 
Leitlinien von Diensten und Einrichtungen um-
reißen unser Interesse, den personorientierten 
Ansatz um eine sozialräumliche Perspektive zu 
ergänzen.  

 

Was verbinden wir mit Sozialorientierung? 

„Sozialraumorientierung – so heißt das Kon-
zept,  

 das analytisch den Blick auf grundlegende-
re soziale und räumliche Verursachung 
und Entstehungsbedingungen von Hilfs-
notwendigkeit lenkt  

 und das zugleich praktische Handlungs-
perspektiven anbietet, die an den Möglich-
keiten und Ressourcen eines Quartiers 
ebenso wie der dort lebenden Menschen 
ansetzt“ 1 

 

 
 

 

Worin besteht die Relevanz für die Behin-
dertenhilfe? 

1. Menschen mit Behinderung kommen 
aus Sozialräumen, d.h. aus Familien, 
sozialen Netzen, Gemeinden, Stadttei-
len, städtischen oder ländlichen Struk-
turen. Oder Sie kehren, was uns als 
DHG aufgrund unserer Geschichte mit 
solchen Projekten besonders interes-

                                                      
1 KALTER B. & SCHRAPPER CH. (HG.) (2006): Was 

leistet die Sozialraumorientierung? Konzepte und 
Effekte wirksamer Kinder- und Jugendhilfe. Wein-
heim & München, S.11) 
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siert, im Falle von Programmen der De-
zentralisierung oder Enthospitalisierung 
in - bekannte oder neue - Sozialräume 
zurück. Wir sind räumlich in der Ge-
meinde angekommen, aber wie sozial 
eingebunden sind die sog. dezentrali-
sierten Wohnformen im Gemeinwesen? 

2. Es geht nicht nur um den unmittelbaren 
Sozialraum im persönlichen Netzwerk, 
auch auf den mittelbaren oder weiteren 
Sozialraum, d.h. die Nachbarschaft, 
das Quartier, den Stadtteil, die Ge-
meinde. In diesem Feld geht es darum, 
vorhandene Ressourcen nutzbar zu 
machen oder durch entsprechende 
Gemeinwesenarbeit neue Ressourcen 
zu gewinnen. Wie sozial eingebunden 
leben Menschen mit Behinderung? 
Welche soziale Infrastrukturen, welche 
sozialen Kontakte nutzen sie? Welches 
sind die Barrieren? 

3. In einem Sozialraumkonzept werden 
Menschen mit Behinderung weniger in 
ihrer Hilfebedürftigkeit und ihrem För-
derbedarf gesehen, sondern in erster 
Linie als Bürger und Mitbürger wahrge-
nommen. Entsprechend richtet sich der 
Blick auf die allgemeinen Bürgerrechte, 
gestärkt durch das Diskriminierungs-
verbot und das Gleichstellungsrecht, 
außerdem auf das Recht auf sozialer 
Teilhabe, auch unter erschwerten Be-
dingungen, wie es vor allem im SGB IX 
formuliert wurde. Was ist zu tun, um 
soziale Teilhabe im gesellschaftlichen 
Alltag zu realisieren? 

4. Der Unterstützungsbedarf soll und kann 
nicht nur durch spezielle Institutionen 
und Dienste gedeckt werden. Vielmehr 
sollte auch nach Ressourcen sozialer 
Unterstützung durch allgemeine soziale 
Dienste und soziale Netze einschließ-
lich bürgerschaftlicher Aktivitäten ge-
fragt werden, im Übrigen auch nach so-
zialen Schutzbedürfnissen. Welchen 
Zugang haben behinderte Menschen zu 
allgemeinen sozialen und gesundheitli-
chen Diensten in der Gemeinde? 

 

Sozialraumorientierung – alter Hut oder 
neues Thema? 

Auf der einen Seite ist der Gedanke der Sozi-
alraumorientierung gewiss ein alter Hut: Der 
Weg aus den Anstalten in die Gemeinde war 

eine Reformbewegung der 70er und 80er Jah-
re in der Sozialpsychiatrie, der Jugendhilfe, der 
Sozialarbeit, und, wenn auch bis heute sehr 
zögerlich und nicht von allen geteilt, der Be-
hindertenhilfe. Ausgrenzung beenden, in die 
Gemeinde gehen und dort gemeindenahe 
Hilfen aufbauen, auch mit behinderten Men-
schen „die keiner haben will“ – das war im 
übrigen auch ein wesentliches Gründungsmo-
tiv der DEUTSCHEN HEILPÄDAGOGISCHEN GE-

SELLSCHAFT 1991, also vor 16 Jahren.  

Was ist dennoch neu am Ruf nach Sozial-
raumorientierung in der Behindertenhilfe? 
Zweifellos haben wir heute eine veränderte 
gesellschaftliche und sozialpolitische Situation 
als noch vor 20-30 Jahren:  

 Es gibt heute ein dichtes, regional verfüg-
bares Netz von Wohnformen für Menschen 
mit geistiger Behinderung, auch wenn viele 
behinderte Menschen mit höheren oder 
spezielleren Hilfebedarfen immer noch auf 
größere überregionale Einrichtungen an-
gewiesen bleiben. 

 Zumindest einige Träger großer Einrich-
tungen haben sich mit Programmen der 
Dezentralisierung oder Enthospitalisierung 
mit ihren Bewohnern ganz oder teilweise in 
die Gemeinden bewegt. So sind inzwi-
schen z.B. die Heilpädagogischen Heime 
im Rheinland mit 2500 Plätzen nahezu 
vollständig in dezentrale Wohnverbünde 
bzw. Netzwerke Heilpädagogischer Hilfen 
übergegangen.  

 Und insbesondere die fortschreitende Am-
bulantisierung, der Ausbau des ambulant 
betreuten Wohnens, und die Einführung 
des Persönlichen Budgets, wird die Land-
schaft der Behindertenhilfe gravierend ver-
ändern. 

 

Wiederbelebung der Sozial- und Gemein-
deorientierung in der Behindertenhilfe 

In Anbetracht all dessen müssen wir danach 
fragen, wie es um die soziale Einbindung in 
örtliche bzw. regionale Strukturen und Netze 
tatsächlich bestellt ist. Räumliche Integration, 
das wissen wir ja schon vom Normalisierungs-
prinzip, bedeutet ja nicht automatisch schon 
soziale Integration oder gar Inklusion. Und die 
reale soziale Einbindung behinderter Men-
schen vor Ort erfahren wir recht unterschied-
lich. Es gibt sicherlich gute Beispiele gelunge-
ner sozialer Integration; eher üblich scheinen 
aber nur gelegentliche oder bescheidene An-



 BRADL: BEGRÜSSUNG UND EINFÜHRUNG   ____________________________________________ 

____________________________________   ____________________________________ 13

sätze des sozialen Miteinander; nicht selten 
sind auch die dezentralen Wohnformen Ghet-
tos in der Gemeinde. Und auch für das ambu-
lant betreute Wohnen befürchten viele Verein-
samungs- und Isolationstendenzen, wenn nicht 
flankierend sozialintegrativen Aktivitäten entwi-
ckelt werden. 

So halten wir es für überfällig, sowohl das viel 
beschworene Integrationspotential von Ge-
meinden bzw. sozialen Räumen für Menschen 
mit Behinderung wie auch die Gemeinwesen-
arbeit von Diensten und Einrichtungen der 
Behindertenhilfe genauer in Augenschein zu 
nehmen. Wie steht es tatsächlich um die Sozi-
al- und Gemeindeorientierung in der Behinder-
tenhilfe, im Bereich der einschlägigen Ausbil-
dungsgänge, der jeweiligen Dienste und Ein-
richtungen und ihrer Träger und Verbände, der 
Kostenträgerpolitik? Wie steht es um die Ziele, 
Konzepte und Methoden der Gemeinwesenar-
beit in Theorie und Praxis? 

 

Sozialräume gestalten 

Lassen Sie mich aber dies hervorheben: Ge-
sellschaft, Gemeinde, soziale Netze, Sozial-
räume – das sind keine „sozialen Paradiese“, 
die nur auf Entdeckung und auf Inklusion bzw. 
Reintegration behinderter Menschen warten. 
Sozialräume in unserer heutigen Gesellschaft - 
das hat auch zu tun mit demografischen Ver-
werfungen, Arbeitslosigkeit, Migrationsproble-
men, sozialer Umverteilung, Kinderarmut, 
Fremdenfeindlichkeit, Auflösung bzw. Verän-
derung von Familienstrukturen, Entsolidarisie-
rungsprozessen, und auch mit dem Abbau 
sozialer Angebote in den Kommunen. 

Es geht also nicht lediglich darum, vorhandene 
soziale Ressourcen zu erkennen und sie für 
behinderte Menschen nutzbar zu machen; 
vielfach wird es darum gehen, Unterstützungs-
formen und Kontakte durch aktive Gemeinwe-
senarbeit zu erschließen und zu entwickeln – 
in der direkten Nachbarschaft, im Stadtteil, im 
Quartier, in Städten oder im ländlichen Raum. 

Barrieren für die Zugänglichkeit zum sozialen 
Leben und sozialen Diensten der Gemeinde 
sind bei Menschen mit geistiger Behinderung 
häufig weniger baulicher oder technischer Art; 
erfolgreiche Integration und Inklusion hängt 
vielmehr ab von assistierender Begleitung, 
kommunikativer Vermittlung und gelegentlich 
auch psychosozialer Unterstützung. 

Entscheidend dabei sind Veränderungen im 
Selbstverständnis und in den Aufgabenfeldern 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gerne 
mit dem Begriff „Brückenbauer ins Gemeinwe-
sen“ umschrieben werden.  

Die häufig zu beobachtende Reduzierung der 
Ambulantisierung auf Bereitstellung von Wohn-
raum und minimaler Begleitung in der Woh-
nung wird gerade bei Menschen mit geistiger 
Behinderung scheitern, wenn die Organisation 
von Unterstützung durch soziale Netze bzw. 
psychosoziale Unterstützung ausgeklammert 
werden. Insofern sehen wir es als sehr weg-
weisend an, wenn so ehrgeizige Programme 
zu „Ambulant vor stationär“ wie des hiesigen 
Landschafsverbandes Rheinland (LVR) gezielt 
gestützt werden durch  

 Einrichtung flächendeckender Koordinie-
rungs-, Kontakt- und Beratungsstellen 
(KoKoBe) 

 Anreizfinanzierungen und Leuchtturmpro-
jekte für integrative Freizeit- und Bildungs-
aktivitäten vor Ort2. 

Solche und weitergehende Sozialraumförde-
rung ist nötig, um Gefährdungen individueller 
und sozialer Verwahrlosung zu begegnen. 
Hinzuweisen ist hier natürlich auch auf weitere 
Entwicklungen wie Community Living und 
Community Care

3
. 

 

Wie bei allen großen Entwicklungen, sei es die 
Enthospitalisierung, die Gemeindeintegration, 
die individuelle Hilfeplanung oder jetzt die So-
zialraumorientierung, hängen sozialpolitische 
Aspekte, Finanzierungsfragen, institutionelle 
Rahmenbedingungen, heilpädagogische Kon-
zepte und die alltägliche Praxis assistierender 
Begleitung und Unterstützung eng zusammen.  

Wir freuen uns, dass DHG-Tagungen immer 
wieder ein Forum für Mitarbeiter, Träger, Ver-
bände, Kostenträger, Wissenschaft und ande-
ren Interessierten für solche neuen großen 
Themen sind. 

Und es ist uns in der DEUTSCHEN HEILPÄDAGO-

GISCHEN GESELLSCHAFT ein Anliegen, bei all 
diesen Entwicklungen auf die Belange des 
Personenkreises behinderter Menschen mit 
höherem Hilfebedarf zu achten. 

                                                      
2 Weitere Informationen: 

www.lvr.de/soziales/wohnen_freizeit_behinderung/  
3 Vgl. etwas den Kongressbericht: Community Living 

– Bausteine für eine Bürgergesellschaft. Hrsg. Von 
TH. MAAS u.v.a., Hamburg 2007 
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Zum Ablauf der Tagung 

Mit grundsätzlichen Referaten im Plenum soll 
das Konzept der Sozialraumorientierung zu-
nächst vorgestellt werden: 

 Zur allgemeinen Einführung die Bedeutung 
des Sozialraumkonzepts in der sozialen 
Arbeit durch Prof. Dr. WOLFGANG HINTE, 
dessen Name über das Institut für Stadt-
teilbezogene Soziale Arbeit und Beratung 
(ISSAB) an der Universität Duisburg-Essen 
seit Jahren vielfach mit diesem Konzept 
verknüpft ist 

 Im weiteren die Umfeld- und Sozialraum-
orientierung in der Behindertenhilfe von 
DANIEL FRANZ, der mit Erstellung der 
gleichnamigen Expertise4 eine wichtige 
Vorarbeit zu dieser Tagung geleistet hat – 
gemeinsam mit IRIS BECK, der wir auch den 
entscheidenden Impuls verdanken, sich in 
der DEUTSCHEN HEILPÄDAGOGISCHEN GE-

SELLSCHAFT  mit diesem Thema zu be-
schäftigen. 

Außerdem sollen an beiden Tagen wichtige 
Komponenten des Sozialraumkonzepts vertie-
fend referiert werden: 

 CHRISTINE BLANKENFELD zur Kommunalen 
Sozial- und Behindertenplanung 

 HEINZ JANNING zum Bürgerschaftlichen 
Engagement 

 Prof. Dr. IRIS BECK zur Personalen Orien-
tierung und Netzwerkförderung 

 Prof. Dr. HUGO MENNEMANN zum Casema-
nagement 

 Dr. STEFAN DOOSE zu Netzwerken im 
Rahmen der Persönlichen Zukunftspla-
nung 

 Und HELGA TREESS zur praktischen Netz-
werkarbeit. 

 

Mit den Themen der Workshops haben wir das 
Thema der Sozialraumorientierung dann auf 
die von der DEUTSCHEN HEILPÄDAGOGISCHEN 

GESELLSCHAFT favorisierten Themenfelder 
bezogen – mit dem Bearbeitungsauftrag zur 

                                                      
4 DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT (HG.): 
Umfeld- und Sozialraumorientierung in der Behin-
dertenhilfe. Empfehlungen und Handlungsansätze 
für Hilfeplanung und Gemeindeintegration. Von 
DANIEL FRANZ und IRIS BECK. Hamburg / Jülich 2007 
(70 S.) 

 

Bedeutung und Umsetzung von Sozialraum-
orientierung in folgenden Feldern: 

 Kommunale Sozial- und Behindertenpla-
nung 

 Persönliche Zukunftsplanung bei hohem 
Unterstützungsbedarf 

 Casemanagement – adressatenorientierte 
Planung und Vernetzung von Hilfen 

 Betreutes Wohnen – wie sind hier Sozial-
räume zu erschließen 

 Bürgerschaftliches Engagement 

 Leben im Quartier – Projekte und Konzep-
te 

 Herausforderndes Verhalten im Gemein-
wesen 

 Persönliche Zukunftsplanung / Hilfepla-
nung in der Gemeinde 

 Professionalisierung für die Arbeit im Sozi-
alraum 

 Barrierefreie Hilfenplanung. 

 

Der Mittwochmorgen soll Gelegenheit geben, 
im Foyer mit Moderatoren und Impulsgebern 
aus den Workshops ins Gespräch zu kommen. 

Außerdem fragen wir in einer Podiumsdiskus-
sion unter Moderation von ULRICH NIEHOFF: 
Behindertenhilfe – Aufbruch in die Gemeinde – 
was ist zu tun? An der Diskussion werden sich 
auf dem Podium beteiligen: ARND KUHNAU, 
Kassel; JOSEF STRÖBL (Mensch zuerst – Netz-
werk People First Deutschland); JOCHEN WIT-

TENBURG (Evangel. Stiftung Alsterdorf, Ham-
burg); Prof. Dr. FRIEDRICH DIECKMANN (Kath. 
Fachhochschule Münster und DHG-
Vorstandsmitglied). 

 

Und zum Abschluss der Tagung erwarten wir 
den Entwurf einer Zukunftsperspektive „auf 
dem Weg in die Bürgergesellschaft“ von Prof. 
PAUL-STEFAN ROSS. 

 

Ich wünsche Ihnen und uns allen eine informa-
tive und anregungsreiche Tagung, die auch 
Zeit zum Austausch miteinander lässt. 

 

 Dr. CHRISTIAN BRADL 

Netzwerk Heilpädagogischer Hilfen  
Mittelrhein-West, Jülich 

christian.bradl@lvr.de  
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Sozialraumorientierung 

Ein Fachkonzept für Soziale Arbeit 

 

WOLFGANG HINTE 

 

Bitte verstehen Sie die folgenden Ausführun-
gen auf dem Hintergrund, dass ich kein Fach-
mann in der Arbeit mit behinderten Menschen 
bin. Mein ursprünglicher Hintergrund ist die 
Gemeinwesenarbeit, später dann habe ich 
mich in der Jugendhilfe kundig gemacht, und 
heute betrachte ich meine konzeptionelle, for-
scherische und praktische Arbeit als generalis-
tischen Beitrag zur Positionsbestimmung und 
Entwicklung Sozialer Arbeit. Ob und in wel-
chem Umfang Sie meine Aussagen für Ihr 
jeweiliges Arbeitsfeld „brauchen“ können, ver-
mag ich nicht zu sagen, aber ich hoffe, dass 
Sie sich gezielt diejenigen Hinweise heraus-
greifen, die Ihnen in welcher Weise auch im-
mer für Ihr Arbeitsfeld hilfreich erscheinen. 

 

Grundsätzlich geht es im sozialräumlichen 
Konzept nicht darum, Menschen zu verändern, 
sondern darum, Arrangements bzw. Situatio-
nen zu gestalten und zwar möglichst unter 
aktiver Beteiligung der betroffenen Menschen. 
Um dies zu präzisieren, will ich folgende 5 
Prinzipien darstellen. 

 

 

1. Orientierung am Willen der 

Menschen 

 

Wenn Gemeinwesenarbeiter/innen sich im 
Rahmen einer aktivierenden Befragung bei 
den Menschen danach erkundigen, was sie in 
ihrem Wohnquartier ärgert, bedrückt oder auf-
regt, so steht dahinter immer die Frage nach 
den Interessen der Menschen. „Was wollen 
Sie hier ändern?“ Mit dieser Frage erkundigen 
wir uns nicht danach, was die Menschen 
gleichsam als wohlfahrtsstaatliche Gabe von 
wem auch immer erwarten, sondern wir su-
chen nach Anlässen („Entrüstungspunkte“), bei 
denen die Leute bereit sind, mit eigener Aktivi-
tät zur Gestaltung ihrer Wohnquartiers beizu-
tragen. Dabei gilt es, sehr aufmerksam zu sein, 
nicht auf als Interessen getarnte Wünsche 
hereinzufallen, wie etwa: „Wir brauchen hier 

unbedingt mehr Parkplätze – können Sie das 
nicht mal an die zuständige Stelle weiterge-
ben?“ Wenn Menschen mit der Formulierung 
eines Bedarfs die Verantwortung für die dafür 
notwendigen Handlungsschritte an die fragen-
de Instanz delegieren, haben sie – nach unse-
rem Verständnis – keinen Willen artikuliert 
sondern mehr oder weniger offen einen 
Wunsch zu Gehör gebracht, für dessen Erfül-
lung andere zuständig sind.  

 

Die Konfrontation mit Wünschen stellt eine 
ständige Verführung für soziale Arbeit dar. 
Wenn Fachkräfte in der sozialen Arbeit sich 
darin gefallen, Wünschen nachzukommen 
oder gar die alleinige Verantwortung für die 
Veränderung von Lebensbedingungen oder 
gar Biografien zu übernehmen, manövrieren 
sie sich in eine ausweglose Situation. Zum 
einen sind sie mit derlei Aufgaben völlig über-
fordert, und zum anderen nehmen sie den 
wünschenden Menschen die Möglichkeit eige-
ner Aktivität und verstärken somit eine passive 
Erwartungshaltung auf optimale Betreuung 
und wohlfahrtstaatliche Zuwendung. In der 
sozialräumlichen Arbeit gehen wir davon aus, 
dass der Wille der Menschen eine wesentliche 
Kraftquelle für Aktivitäten zur Gestaltung des 
eigenen Lebens bzw. des Wohnumfeldes dar-
stellt. Ohne einen geäußerten, für die Beteilig-
ten erkenntlichen und möglichst präzise formu-
lierten Willen gibt es keine wirkliche Co-
Produktion einer entsprechenden Leistung. Ein 
Wunsch ist eine Einstellung, aus der heraus 
ich erwarte, dass ein bestimmter für mich er-
strebenswerter Zustand durch die Aktivität 
einer anderen Person oder einer Institution, 
über die ich keine Verfügungs- und Steue-
rungsmacht habe, hergestellt wird. Eine 
Wunsch-Haltung ist immer gekennzeichnet 
durch den Mangel an eigener Tätigkeit sowie 
durch die angefragte/erbetene/geforderte Akti-
vität von anderen.  

 

Der Wille ist eine Haltung, aus der heraus ich 
selbst nachdrücklich Aktivitäten an den Tag 
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lege, die mich dem Erreichen eines von mir 
erstrebten Zustandes näher bringen. Dabei 
habe ich einige Ressourcen zur Erreichung 
des Zustandes selbst in der Hand. Welche 
konkreten Schritte das sein können und wer 
dabei in welchem Umfang welche Unterstüt-
zung leisten kann, ist Gegenstand des koope-
rativen Prozesses und des daraus folgenden 
Kontrakts.  

 

Die hinter einem Willen stehende Energie darf 
nicht durch professionell entwickelte Fantasien 
über einen vermeintlich „richtigen“ Willen ge-
schwächt werden. Die häufig vorfindbaren 
Vorstellungen darüber, was die Leute „wollen 
sollten“, verstellen leicht den Blick für die von 
den Menschen selbst definierten Interessen. 
Die aufmerksame, respektvolle Suche nach 
dem Willen der Menschen kann nicht ersetzt 
werden durch eine scheinfachlich begründete 
Vorab-Definition eines „wünschenswerten“ 
Willens oder durch Vermutungen über „eigent-
lich“ vorhandene Interessen. Nur im direkten 
Kontakt, nur durch den offenen Blick auf die 
höchst individuelle Situation des einzelnen 
Menschen erschließt sich der häufig verborge-
ne, nicht auf den ersten Blick ersichtliche, 
manchmal nur schwer formulierbare und mit-
unter erst nach mehreren Anläufen erkenntli-
che Wille – bis hin zu dem „Willen hinter dem 
Willen“, der plötzlich in dem Moment auftaucht, 
da man feststellt, dass der gerade erarbeitete 
(vermeintliche) Wille keine sonderliche Zug-
kraft für die Entwicklung von entsprechenden 
Zielen darstellt. 

 

Die Orientierung am Willen darf indes nicht 
dazu führen, dass man in die stumpfe Naivität 
des neoliberalen Merksatzes verfällt, der da 
heißt: „Die Leute könnten ja, wenn sie nur 
wollten.“ Die Erkundung des Willens dient nicht 
dazu, die Menschen in schlichter Weise daran 
zu erinnern, „dass sie ja selbst schuld“ seien. 
Insofern ist es von hoher Bedeutung, dass ein 
Wille sich immer nur auf Zustände bezieht, die 
man mit eigener Kraft nach eigener Einschät-
zung auch wirklich erreichen kann. Wenn Ziele 
extern definiert werden oder im Aushand-
lungsprozess die Sichtweisen der Fachkräfte 
dominieren und daran entlang Ziele entwickelt 
werden, degenerieren diese leicht zu einem 
Instrument sozialstaatlicher Repression, indem 
nämlich den Betroffenen in einem methodi-
schen Akt die Verantwortung für ihre prekäre 

Situation einseitig zugeschoben wird. Deshalb 
noch mal in aller Deutlichkeit: Bei der Suche 
nach dem Willen konzentrieren wir uns auf 
solche Inhalte, Zustände und Situationen, die 
nach Einschätzung der Betroffenen vorrangig 
durch eigene Kraftanstrengung, aber auch 
unter Nutzung professioneller Unterstützung 
und sozialstaatlicher Leistungen realistisch 
erreichbar sind.  

 

Ein zentraler Baustein eines sozialräumlichen 
Konzepts besteht folglich im grundsätzlichen 
Respekt vor dem Eigensinn der Menschen, der 
die Grundlage für eine Haltung ist, aus der 
heraus die jeweils subjektiven Entscheidungen 
der Menschen nicht bewertet, zensiert oder gar 
verurteilt, sondern als Ausgangspunkt für Ko-
operation, Abstimmung oder auch Auseinan-
dersetzung genommen werden.  

 

 

 

2. Unterstützung von Eigeninitiati-

ve und Selbsthilfe 

 

„Die Leute da abholen, wo sie stehen“ ist ein 
gern benutzter Merksatz vermeintlich Betroffe-
nen orientierter Pädagogik. Auf den ersten 
Blick klingt das ja auch ganz anständig: Wir 
arbeiten nicht über die Köpfe der Leute hin-
weg, sondern holen sie da ab, wo sie sich 
(räumlich und/oder emotional) befinden. Die 
Tücke dieses Satzes erschließt sich indes erst 
bei genauerem Hinsehen. Abholen? Zum ei-
nen gibt es Leute, die dort bleiben wollen, wo 
sie sind, und zum anderen steckt in der Chiffre 
vom „abholen“ die nicht auszurottende Vorstel-
lung einer vermeintlich menschenfreundlichen 
Pädagogik, man wisse schon, wo die Leute hin 
sollten und müsse sie deshalb „abholen“. His-
torisch war es durchaus ein Fortschritt, dass 
Pädagogik und soziale Arbeit sich dort hinbe-
wegten, wo die Menschen lebten und sich auf 
deren Weltdefinitionen einließen, aber solange 
die Begegnung „auf Augenhöhe“ dadurch be-
einträchtigt wird, dass man sie im Grunde nur 
deshalb inszeniert, weil man die bedürftigen 
Individuen „abholen“ will, bleibt diese Interakti-
on lediglich eine im Kern noch perfidere Vari-
ante einer erziehungsfixierten Pädagogik, die 
auf Bildern vom „guten“ Menschen gründet 
oder auf – je nach Konjunktur wechselnden – 
Vorstellungen über „gelingendes Leben“ auf 
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dem Hintergrund der bürgerlichen Normal-
Biografie.  

 

Nun darf dieser lapidare Merksatz nicht miss-
braucht werden als Versuch, staatliche Instan-
zen bzw. – ganz konkret – sozialarbeiterisches 
Fachpersonal von sozialstaatlich garantierter 
Leistungserbringung zu entlasten. Ein – nicht 
der einzige! – Inhalt der professionellen Leis-
tung ist ja genau eine die Menschen immer 
wieder darauf orientierende Haltung, dass sie 
selbst die Verantwortung für die Bewältigung 
ihrer Lebenssituation tragen. Dabei gibt es 
zahlreiche sowohl rechtlich verbriefte als auch 
jeweils in der Interaktion individuell auszuhan-
delnde Unterstützungsleistungen, die seitens 
der Fachkräfte erbracht werden müssen, wobei 
diese Leistungen in der Regel ihre Wirkung 
erst dann entfalten, wenn sie anschlussfähig 
sind an die Ressourcen der leistungsberechtig-
ten Menschen. Übereilte sozialarbeiterische 
Aktivität, allzu mitleidvolles Engagement, die 
zupackende Erledigung bestimmter Aufgaben 
oder auch die von den betroffenen Menschen 
oft geforderte und anschließend mit Dank be-
lohnte souveräne Ressourcenerschließung 
(„Können Sie das Formular nicht für mich aus-
füllen?“) verhindern in zahlreichen Fallverläu-
fen geradezu die gern beschworene, aber zu 
selten systematisch geförderte Eigenaktivität 
der Betroffenen. Wer im Rahmen der Arbeit 
einer Mieterinitiative, im Fall einer überschul-
deten Familie, in der Begleitung eines behin-
derten Menschen oder auch bei der Gestal-
tung eines Gruppennachmittags mit Kindern 
welche Aktivität sinnvoller Weise zu leisten hat, 
muss spezifisch je nach Situation entschieden 
und verhandelt werden.  

 

Nicht diejenigen Fachkräfte sind die besten 
Fachkräfte, die mit kurzfristig großem Erfolg 
beeindruckende Aktivität entwickeln und dafür 
von ihren Klient/innen geschätzt und manch-
mal gar geliebt werden, sondern diejenigen 
Fachkräfte sind nach „sozialräumlichen“ Stan-
dards kompetent, die in der Lage sind, auf der 
Grundlage einer aufmerksamen Erkundung 
der Interessen/des Willens der Menschen mit 
diesen Menschen gemeinsam Pläne zu entwi-
ckeln bzw. Kontrakte zu schließen, bei denen 
alle Beteiligten im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
zum Gelingen des jeweiligen Unterfangens 
beitragen. Wer dabei grundsätzlich dazu neigt, 
stellvertretend für die Leute zu handeln oder 

gar zu wissen meint, was gut und hilfreich für 
die Betroffenen sei, wird regelmäßig in eine 
der überall aufgestellten Fallen im unübersicht-
lichen Sozialarbeits-Gelände tappen. Denn 
man nimmt durch undifferenziert eingesetzte 
eigene Aktivität den Menschen die Möglichkeit, 
selbst die Erfahrung zu machen, „dass ich es 
ja kann“. Würde erhalten Menschen nicht da-
durch, dass sie alimentiert werden, Leistungen 
erhalten oder mildtätige Gaben, sondern viel-
mehr dadurch, dass sie unter Aufbietung eige-
ner Kräfte (und durchaus unter Nutzung sozi-
alstaatlicher Leistungen und sozialarbeiteri-
schem Beistand) prekäre Lebenssituationen 
meistern, so dass sie rückblickend sagen kön-
nen: „Das habe ich selbst geschafft!“  

 

Wer aus eigenen Kräften etwas gibt oder für 
sich selber tut, wird daraus mehr Selbstwertge-
fühl entwickeln als derjenige, der ausschließ-
lich empfängt und von dem nichts erwartet wird 
(abgesehen von unterwürfiger Dankbarkeit 
gegenüber denjenigen, die etwas für ihn tun). 
Sozialstaatliche Leistungen und Angebote – 
und Soziale Arbeit zählt dazu – müssen des-
halb immer so wenig an Ressourcen anbieten 
wie möglich und soviel wie nötig. Und die be-
reit gestellten Ressourcen müssen sich da-
durch auszeichnen, dass sie die Eigenständig-
keit der Adressat/innen unterstützen und ihnen 
mehr Chancen bieten, unter Nutzung ihrer je 
spezifischen Potentiale am gesellschaftlichen 
Reichtum zu partizipieren. 

 

 

3. Konzentration auf Ressourcen 

 

a) der Menschen 

Soziale Arbeit ist häufig konfrontiert mit und oft 
auch fixiert auf vermeintliche Defizite von Men-
schen. Sozialraumorientierte Ansätze indes 
richten ihr Augenmerk immer auf deren Stär-
ken, die sich oft sogar in den vermeintlichen 
Defiziten abbilden. Ein wegen Diebstahl verur-
teilter Jugendlicher ist möglicherweise genau 
der Richtige, um auf die Gruppenkasse aufzu-
passen; die von ihrem Mann und ihren Kindern 
genervte Frau blüht oft auf als Sprecherin der 
Mieterinitiative; der zurückgezogene, eigen-
brötlerische ältere Herr ist gelegentlich als 
Zauberkünstler die Attraktion auf dem Stadtteil-
fest; die Jugendliche, die bei Karstadt klaut wie 
ein Rabe, besitzt ausgezeichnete Vorausset-
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zungen für eine Karriere als Kaufhaus-
Detektivin.  

 

Nun verlangt dieser – fachlich völlig unstrittige 
– Hinweis auf die Potentiale, Fähigkeiten, 
Kompetenzen, Stärken (eben: Ressourcen) 
eine nicht unbeachtliche Interaktionsleistung 
von den professionellen Fachkräften. Denn 
immerhin sind sie ja konfrontiert mit einer Fülle 
einschränkender Lebensbedingungen und 
daraus erwachsender „Probleme“ für die in 
diesen Bedingungen lebenden Menschen. 
Diese definieren sich (häufig schon allein 
durch ihr Auftauchen bei sozialarbeiterischen 
Fachkräften) als nicht ganz in Ordnung, defizi-
tär, unzureichend, problembehaftet oder gera-
dezu von Gott und der Welt verlassen. Da mag 
die Suche nach Ressourcen bei oberflächli-
cher Betrachtung als zynisches Ablenkungs-
manöver von tatsächlicher Inkompetenz er-
scheinen oder sie kommt angesichts geradezu 
erdrückender Problemlagen den Fachkräften 
gar nicht erst in den Sinn.  

 

Nun ist der Hinweis auf die Potentiale und 
Ressourcen, die jeder Mensch besitzt, mittler-
weile schon fast ein „alter Hut“, denn spätes-
tens seit der Verbreitung der Beratungs- und 
Therapieansätze aus der Humanistischen Psy-
chologie, aber auch und insbesondere im Ge-
folge systemischer Ansätze und insbesondere 
der kooperativ-integrativen Pädagogik gehört 
es zum guten Standard, auf die Ressourcen 
von Menschen hinzuweisen und sie wertzu-
schätzen. Irritierend wirkt deshalb, dass in 
zahlreichen Fällen eben die Ressourcen der 
Betroffenen bei der Analyse und vor allen Din-
gen beim Handeln der Professionellen in der 
sozialen Arbeit kaum eine Rolle spielen. Dies 
hängt zum einen damit zusammen, dass die 
Phänomene, die Anlass sind zum Kontakt mit 
Sozialarbeit, sich eher als Notlagen, Defizite, 
Probleme, Schwierigkeiten oder Einschrän-
kungen definieren lassen und somit von allen 
Beteiligten zunächst mal mit dieser „Brille“ 
angeschaut werden.  

 

Zum anderen aber – und das scheint erheblich 
folgenreicher – orientieren Leistungsgesetze 
(durchaus nachvollziehbar) immer auf Bedarfs-
lagen, die sich daraus ergeben, dass seitens 
einer staatlich legitimierten Instanz ein Zustand 
konstatiert wird, der eine Leistungsberechti-
gung begründet. Somit steht soziale Arbeit in 

der widersprüchlichen Situation, dass sie stän-
dig anhand bürokratischer Vorgaben „Defizite“ 
konstatieren muss, um überhaupt Leistungen 
zu rechtfertigen, und gleichzeitig – sozialarbei-
terisch fachlich – Ressourcen erheben soll, 
damit eben diese an defizitären Lagen orien-
tierten Leistungen möglichst hochwertig und 
wirkungsvoll erbracht werden können. In dieser 
von vielen Fachkräften als widersprüchlich 
empfundenen Situation dominiert fast immer 
die defizitorientierte, bürokratische Logik. Ge-
setzliche Vorschriften, leistungsbegründende 
Verfahren, das Ringen um den finanziellen 
Umfang von Leistungen sowie ständiger Kon-
solidierungsdruck auf den öffentlichen Haus-
halten orientieren die Fachkräfte bei ihren täg-
lichen Interaktionen nachdrücklich auf eine 
Sichtweise, in deren Mittelpunkt der Not lei-
dende, defizitäre, ohnmächtige oder bedürftige 
Mensch steht. In Zeiten relativ großer finanziel-
ler Spielräume galt es mancher Orts geradezu 
als grundlegende sozialarbeiterische Fähigkeit, 
mit diesem Defizitblick möglichst viel an finan-
ziellen und anderen Leistungen zu begründen, 
um damit wesentliche Duftmarken im Kampf 
um soziale Gerechtigkeit zu setzen. Zwar klag-
te man gelegentlich darüber, man müsse die 
Menschen erst „kaputt schreiben“, um über-
haupt gesetzliche Leistungen gewähren zu 
können, doch wurde das durchaus auch gele-
gentlich mit professionellem Stolz gesagt, 
denn durch dieses Nadelöhr zu sozialstaatli-
chen Leistungen gelangten die Klient/innen 
zumeist nur auf der Grundlage einer entspre-
chend klug formulierten sozialarbeiterischen 
oder – besser noch – psychologischen Diag-
nose.  

 

Nun ist dieser Teil der Bedarfsfeststellung 
durchaus eine wichtige Disziplin im potentiell 
unendlichen sozialarbeiterischen Mehrkampf, 
doch wenn durch die Engführung des instituti-
onellen und sozialarbeiterischen Blicks bereits 
zu Beginn eines Fallverlaufs der Fokus in 
kaum noch veränderbarer Art und Weise auf 
(vermeintliche) Defizite gerichtet wird, so ist es 
im weiteren Fallverlauf enorm schwierig, den 
Blick zu weiten, zu wenden oder gar „eine 
andere Brille aufzusetzen“. Insofern verführt 
der institutionelle Alltag mit einer Vielzahl offe-
ner und weniger durchsichtiger Vorgaben auf 
eine nach sozialräumlichen Standards gerade-
zu katastrophale Sichtweise, die gerade bei 
langjähriger Tätigkeit in institutionellen Struktu-
ren häufig das sozialarbeiterische Handeln 
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dominiert, und zwar jenseits jeglicher Publika-
tions- und Kongressrhetorik über Potentiale 
und Ressourcen. 

 

b) des Sozialraums 

Sozialräumliche Ressourcen gibt es in allen 
Regionen und Milieus zuhauf, auch wenn es 
häufig auf den ersten Blick so scheint, als sei-
en manche Quartiere oder Regionen so sehr 
durch eine mangelhafte Ressourcenausstat-
tung geprägt, dass die Rede von Potenzialen 
oder Netzwerken eher zynisch klingen könnte. 
Zahlreiche Erfahrungen in sozialräumlicher 
Praxis, aber mittlerweile auch sozialwissen-
schaftliche Untersuchungen belegen den Ein-
fallsreichtum der Menschen, wenn es darum 
geht, auch unter widrigen Bedingungen und in 
brüchigen Lebensverhältnissen durch Koope-
ration und Solidarität noch das Beste für sich 
herauszuholen. Auch der materielle soziale 
Raum ist durch die subjektive Wahrnehmung 
konstruiert: Eine kalte Betonwand muss nicht 
nur zum Stöhnen verführen („Schade, dass 
Beton nicht brennt!“), sondern kann auch dazu 
anregen, eine solche Wand zu bemalen, sie 
als Leinwand zur Projektion eines Films zu 
nutzen oder sie mit Informationen über Bür-
geraktivitäten zum Widerstand gegen bestimm-
te Erscheinungsformen beim Einsatz von Be-
ton zu bekleben.  

 

Aktive oder aktivierbare Netze reichen über 
Verwandte, Freunde, entfernte Bekannte und 
Nachbarn über den Postboten, den Hausarzt, 
die Gemeinde-Caritas, die Skatbrüder bis hin 
zu Ortspolitiker/innen, Geschäftskund/innen 
oder dem/der Versicherungsvertreter/in. Über 
solche Netze erhält man Tipps für einen billi-
gen Einkauf, Hinweise auf Rabattaktionen, 
Warnungen vor der einen oder anderen Su-
permarktkette, man kann sich ein Bügeleisen 
oder eine Heckenschere ausleihen, sich 
Ratschläge für Kindererziehung holen, sich 
einen preiswerten Handwerker empfehlen 
lassen oder nach jemandem fahnden, der ei-
nen günstigen Gebrauchtwagen verkauft.  

Diese zahlreichen, ein Wohnquartier prägen-
den Ressourcen, die häufig sowohl quantitativ 
als auch qualitativ nicht unbedeutend sind, 
liegen häufig nicht im Blickfeld der für die Ein-
zelfallbearbeitung zuständigen Fachkräfte. 
Somit wird der leistungsberechtigte Mensch, 
der Einzelfall, gleichsam losgelöst von seinem 
sozialen Umfeld ausschließlich durch professi-

onelle Ressourcen „bearbeitet“, die an vielen 
Stellen durch lebensweltlich-sozialräumliche 
Ressourcen ergänzt, ersetzt oder zumindest 
angereichert werden könnten. Doch nur, wer 
sich im Sozialraum auskennt, kann die dort 
vorhandenen „Schätze“ nutzen und im Sinne 
des professionellen Auftrags einsetzen bzw. 
mit den eigenen Möglichkeiten kombinieren. 
Somit ist offenkundig, dass im Sozialraum 
nicht verankerte Institutionen, bar jeglicher 
Kenntnisse über sozialräumliche Netzwerke 
und ohne „Hinterbühnen-Einsicht“, nur schwer-
lich in der notwendigen Breite und mit entspre-
chender Zielgenauigkeit mit den vielfältigen, 
vom Einzelfall zunächst unabhängigen Res-
sourcen umgehen können. Das große Potenti-
al dieser häufig fern von der behördlichen So-
zialarbeit existierenden lebensweltlichen Res-
sourcen wird trotz ausufernder Ressourcen-
Rhetorik beileibe nicht annähernd ausge-
schöpft.  

 

Das Prinzip „Orientierung an den Ressourcen“ 
ist – das muss ausdrücklich gesagt werden – 
ein sozialarbeiterisches Prinzip, das sich gera-
dezu ins Gegenteil verkehrt , wenn es als sozi-
alpolitische Maxime missbraucht wird. Wenn 
sich Sozialpolitik vornehmlich daran orientiert, 
vorhandene Ressourcen zu aktivieren und zu 
nutzen, verzichtet sie auf den sozialstaatlich 
angesagten Ausgleich zwischen Arm und 
Reich und die Forderung nach entsprechen-
den, immer wieder notwendigen Umvertei-
lungsprozesse und Solidar-Ausgleichs-
Verfahren. Benachteiligte Wohnquartiere dür-
fen nicht sich selbst überlassen bleiben, etwa 
nach der Devise: „Die sollen mal auf ihre eige-
nen Ressourcen zurückgreifen.“ Sozialpolitisch 
bedarf es auf kommunaler Ebene eines Aus-
gleichs zwischen vermögenden und weniger 
vermögenden Wohnquartieren, so dass die 
Steuerung von Ressourcen systematisch und 
anhand klarer Prinzipien (Solidarität!) vorge-
nommen wird. Der kontinuierliche Hinweis auf 
die Ressourcen von Menschen ist indes als 
sozialpädagogische Handlungsmaxime eine 
wirksame Möglichkeit, Menschen dabei zu 
unterstützen, unabhängig zu werden von wohl-
fahrtsstaatlicher Alimentierung und in Würde 
eigenständig ihre Belange auch in prekären 
Situationen selbst in die Hand zu nehmen. 
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4. Zielgruppen- und bereichsüber-

greifende Sichtweise 

 

Das sozialraumorientierte Konzept ist gekenn-
zeichnet durch eine übergreifende, den jewei-
ligen Kontext berücksichtigende Herange-
hensweise an ein Wohngebiet und die dort 
lebenden Menschen. So wird etwa – insbe-
sondere in anfänglichen Phasen von Projekten 
– ein schablonenhafter Blick auf vorab definier-
te Zielgruppen vermieden. Im Vordergrund 
steht nicht die zur Zielgruppe degradierte 
Randgruppe („Ausländer/innen“, „gewaltbereite 
Jugendliche“, „alleinerziehende Frauen“ usw.), 
sondern zahlreiche Individuen mit höchst un-
terschiedlichen Betroffenheiten. Der einzelne 
Mensch wird nicht vorrangig als Exemplar 
einer statistisch erfassbaren Kohorte (Nationa-
lität, Generation, Geschlecht usw.) gesehen, 
auf den alle Eigenschaften des Durchschnitts-
exemplars dieser Zielgruppe zutreffen, son-
dern als höchst eigenartige Person mit be-
stimmten Themen und Interessen. Sozial-
raumbezogen und somit zielgruppenübergrei-
fend gedacht wandert der professionelle Blick 
immer auf durch die jeweiligen Individuen be-
stimmte Kristallisationspunkte für gebietsbezo-
gene Aktivitäten, an denen sich möglichst viele 
Bürger/innen beteiligen können. So finden sich 
etwa in jedem Programm zur Wohnumfeldver-
besserung vielfältige Vorhaben, an denen sich 
Menschen aus dem Stadtteil, egal, ob sie jung 
oder alt, männlich oder weiblich, gut betucht 
oder arm sind, beteiligen können. Ein solcher 
Zugang schließt zielgruppenspezifische Aktio-
nen nicht grundsätzlich aus, doch diese entwi-
ckeln sich dann infolge eines zunächst unspe-
zifischen Zugangs, durch den nicht eine be-
stimmte Zielgruppe stigmatisierend vorab defi-
niert wird.  

 

Eine in manchen Projekten bedauerlicher Wei-
se vorab vorgenommene Definition (um nicht 
zu sagen: Etikettierung) bestimmter Betroffe-
nengruppen führt leicht zu einer engen, Ziel-
gruppen bornierten Arbeit, bei der übersehen 
wird, in welchem Ausmaß die Angehörigen der 
jeweiligen Gruppe in einen sozialräumlichen 
Kontext eingebunden sind. Wer mit Arbeitslo-
sen und Sozialhilfeempfänger/innen arbeitet, 
muss auch mit den Unternehmen in einem 
Wohngebiet arbeiten; wer mit Kindern und 
Jugendlichen arbeitet, muss auch mit Erwach-
senen arbeiten; wer mit Frauen arbeitet, muss 

auch mit Männern arbeiten; und wer mit Aus-
länder/innen arbeitet, muss auch mit Einheimi-
schen arbeiten. Unter Verzicht auf vorgängige 
Etikettierungen wird also die Aufmerksamkeit 
auf den gesamten Stadtteil und die gesamte 
Wohnbevölkerung gerichtet. Folglich ist es 
auch sinnvoll, spezielle Aktivitäten „für“ be-
stimmte Zielgruppen in ohnehin bestehende 
gebietsbezogene Aktivitäten sozialer Arbeit zu 
integrieren und somit die Definition von „Prob-
lemgruppen“ nicht im Vorhinein vorzunehmen.  

 

Der übergreifende, kontextbezogene Blick in 
einem sozialräumlichen Konzept zeigt sich 
auch in dem ständigen Bemühen, Sektoren 
außerhalb des engen sozialen Bereichs in die 
gestaltende und unterstützende Arbeit einzu-
beziehen. Die materielle Wirklichkeit der Men-
schen in einem Wohngebiet wird durch Tätig-
keiten im sozialen Bereich nur marginal beein-
flusst. Viel bedeutsamer sind etwa die Politik 
von Wohnungsbauunternehmen, Stadtpla-
nung, Schulpolitik, Wirtschaftsförderung oder 
lokale Beschäftigungspolitik. Wenn sich soziale 
Arbeit von diesen Bereichen entkoppelt oder 
sich gar allenfalls als larmoyante Feuerwehr 
oder Ausputzer-Instanz versteht, isoliert sie 
sich ohne Not und beraubt sich so mancher 
Möglichkeit zur Verbesserung der Lebenssitua-
tion ihres Klientels. Auch wenn durch Gesetze, 
bürokratische Vorgaben und parzellierte Ver-
waltungsbereiche die komplexen Problemla-
gen in Wohngebieten zergliedert werden, 
müssen die dortigen Ressourcen immer wieder 
am konkreten Fall bzw. im konkreten Wohnge-
biet zusammengeführt werden. Mit bereichs-
übergreifendem Blick entwickeln sozialräum-
lich arbeitende Professionelle Projekte unter 
Beteiligung etwa von lokalen Unternehmen, 
zahlreichen kommunalen Ämtern und Vereinen 
bzw. Gruppierungen, die von Tierzucht über 
Sport, Ökonomie, Religion oder Kultur bis hin 
zu quasi-sicherheitsdienstlichen Aktivitäten alle 
möglichen Bereiche eines Quartierlebens ab-
decken. Dabei geht es sowohl darum, sich der 
in diesen Sektoren liegenden Ressourcen zu 
bedienen und sie zu nutzen als auch die je-
weils eigene Fachkompetenz des „Sozialen“ 
für diese Sektoren zu verdeutlichen oder auch 
um gelegentlich lästig fallende Anregungen 
oder fordernde Einmischungen in diese bzw. 
widerständige Aktionen gegen diese Sektoren.  
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5. Kooperation und Koordination 

 

Angesichts einer auf das gesamte Wohngebiet 
als auch auf die jeweiligen Problemlagen 
bezogenen ganzheitlichen Sichtweise verbieten 
sich für die Entwicklung von 
Problemlösungsstrategien Einengungen auf 
Zuständigkeitsbereiche von Institutionen sowie 
auf die Mitglieder einer Konfession, Nationalität, 
Generation, Schicht oder eines Geschlechts. 
Der hier dargestellte Arbeitsansatz ist somit – 
wie oben beschrieben – konzeptionell breit 
angelegt und agiert bereichs- und 
schichtübergreifend. Planerisch-administrative 
Maßnahmen zur infrastrukturellen 
Verbesserung werden mit systematischer 
Mobilisierung von Selbsthilfepotentialen der 
Bewohner/innen verbunden. Folglich lebt dieses 
Konzept geradezu von der Bereitschaft, mit 
allen Akteur/innen zu kooperieren bzw. sie zur 
Kooperation anzuregen.  

Was sich heute so selbstverständlich anhört, 
hat gar nicht mal eine sonderlich lange 
Tradition. In den 70er Jahren etwa dachten die 
meisten bundesdeutschen Jugendämter nicht 
im Traum daran, mit irgendeiner Instanz im 
Wohnquartier zu kooperieren, geschweige 
denn mit Blick auf andere Akteur/innen 
systematisches Kooperations-Management zu 
betreiben. Sie verstanden sich als 
Eingriffsbehörde, die über das Stadtgebiet 
verteilt für Einzelfälle zuständig war, und 
sahen Initiativen in Wohnquartieren eher mit 
Skepsis. Die hatten keine gesetzliche 
Grundlage, handelten „aus dem Bauch heraus“ 
(also fachlich bedenklich), äußerten – 
gelegentlich recht lautstark – Ansprüche an die 
Kommunalverwaltung und beschwerten sich 
sogar über Versäumnisse seitens der Ämter, 
und manchmal kamen sie gar dem Jugendamt 
in die Quere.  

Zumindest programmatisch änderte sich diese 
Haltung in den 80er und 90er Jahren. 
Kooperation war und ist mittlerweile auch in 
kommunalen Ämtern angesagt, aber lange Zeit 
musste man die meisten Mitarbeiter/innen 
doch noch zum Jagen tragen. Kooperation 
bedeutete Mehrarbeit, und über die eigenen 
Fälle bzw. die eigene Zuständigkeit hinaus 
irgendwelche Aktivitäten zu koordinieren, 
stand weder in der Arbeitsplatzbeschreibung 
noch war innerhalb der Kollegenschaft damit 
irgendein Blumentopf zu gewinnen. Dass es 
heute Stadtteilarbeitskreise gibt wie Sand am 

Meer, ist angesichts dieser Geschichte gar 
nicht so selbstverständlich.  

Heute werden in gebietsbezogen angelegten 
Projekten über vielfältige Foren („Vernetzung“) 
im Wohnquartier tätige (professionelle und 
ehrenamtliche) Akteur/innen aus verschiedenen 
Bereichen angeregt, Absprachen zu treffen und 
Kooperationen bezogen auf Einzelfälle, 
Gruppierungen und Aktionen einzugehen und 
gemeinsame Projekte zu entwickeln und 
durchzuführen. In solchen Gremien können 
bedeutsame Weichen für die Arbeit im Quartier 
gestellt werden, und zwar häufig in einer 
tastenden, auf abgestimmten Einschätzungen 
beruhenden Art und Weise, aber durchaus 
zügig und schnell reagierend.  

Vernetzung kann indes auch die gelegentlich 
vorhandene professionelle Tendenz, sich von 
der Unübersichtlichkeit der Lebenswelt entfer-
nen zu wollen, zusätzlich fördern. Kooperation 
mit Kolleg/innen - beschwerlich genug - ist 
immer noch einfacher als orientierungslos im 
Quartier umherzuirren. Wer ziellose Umtriebig-
keit ohne jeglichen Betroffenenbezug verbal 
adeln will, nennt das kurzerhand „Vernetzung". 
Wer sich mit seinesgleichen austauscht, kann 
auf das vorhandene Kommunikationsrepertoire 
zurückgreifen. Da gelten die gleichen Ge-
sprächsregeln, die man auch im Studium ge-
lernt hat, da wird man nicht angeschrien, man 
muss sich nicht (zumindest nicht während der 
Sitzung) mit Betrunkenen auseinander setzen, 
ist nicht mit Verwahrlosung und Gewalt kon-
frontiert und braucht auf keinen Fall zu be-
fürchten, ob des eigenen guten Willens auch 
noch beschimpft zu werden.  

 

 

Abschließende Bemerkungen 

 

Sozialraumorientierung als fachliches Konzept 
besteht im Kern aus diesen fünf Prinzipien; die 
Akteur/innen lassen sich aber bei deren Reali-
sierung geradezu hemmungslos von allen 
möglichen herkömmlichen und aktuellen me-
thodischen Ansätzen beeinflussen. Sozial-
raumorientierung ist damit nicht eine neue 
„Theorie“, kein mit anderen „Schulen“ konkur-
rierender Ansatz, sondern eine unter Nutzung 
und Weiterentwicklung verschiedener theoreti-
scher und methodischer Blickrichtungen entwi-
ckelte Perspektive, die als konzeptioneller 
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Hintergrund (Fachkonzept) für das Handeln in 
zahlreichen Feldern sozialer Arbeit dient.  

Um den Kern des Konzepts herum werden 
ständig Anpassungsleistungen vorgenommen, 
Stilwechsel und Darstellungsvarianten bis hin 
zum Austausch von Vokabeln. Das Gebäude 
„Sozialraumorientierung“ wird also dauernd 
renoviert, aber sein Charakter bleibt erhalten – 
abgebildet insbesondere in den o.g. Prinzipien. 
Im Grunde existiert der hier vertretene Ansatz 
in seinen Kernprinzipien seit den 70er Jahren. 
Um es in neueren Vokabeln zu sagen: Irgend-
wie ist er systemisch, lebensweltorientiert, 
ökosozial, lösungsorientiert und empowernd, 
doch es gab ihn schon, bevor er in all diese 
zeitgenössischen Strömungen einfloss: die 
Gnade der frühen Geburt.  

Eine abschließende Bemerkung zur Arbeit in 
Ihrem Bereich. Nach meinen Erfahrungen bei 
der Qualifizierung von Professionellen im Be-
hindertenbereich sind hier folgende Punkte 
von besonderer Bedeutung:  

 Man konzentriert sich sehr eng auf die 
Zielgruppe und vernachlässigt das umge-
bende Milieu. 

 Zielgruppenunspezifische und fallunspezi-
fische Zugangsweisen zum Gemeinwesen 
sind nur rudimentär entwickelt; man denkt 
zu früh darüber nach, was denn diese oder 
jene Person „für unsere Behinderten“ brin-
gen könnte. 

 Die Ziele in Hilfeplänen sind häufig auf 
dem Hintergrund der professionellen Rich-
tigkeitsvorstellungen oder der der Kosten-
träger entwickelt und nicht sensibel am 
Willen der Behinderten orientiert.  

 

Ich hoffe, Sie können diese Hinweise nutzen 
und bei dieser Tagung kritisch betrachten oder 
vertiefen. 

 

 

 PROF. DR. WOLFGANG HINTE 
INSTITUT FÜR STADTTEILBEZOGENE SOZIALE AR-

BEIT UND BERATUNG (ISSAB) 
UNIVERSITÄT DUISBURG - ESSEN 

WOLFGANG.HINTE@UNI-DUISBURG-ESSEN.DE 
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Umfeld- und Sozialraumorientierung  

in der Behindertenhilfe 

 

DANIEL FRANZ 

 

 
 

Nachdem wir im Beiitrag von HINTE bereits 
einen ersten Einblick in die Ideen und Konzep-
te von Sozialraumorientierung bekommen 
haben, werde ich in meinem Beitrag versu-
chen, Anschlüsse an die Arbeit in der Behin-
dertenhilfe herzustellen. Das bedeutet, einer-
seits nach zu zeichnen, an welchen Stellen 
sozialräumliches Denken in der Behindertenhil-
fe neu ist – und welche Chancen es bietet – 
und andererseits aufzuzeigen, an welchen 
Stellen Teile des Konzepts vielleicht unter 
anderen Namen bereits bekannt sind, z.B. das 
in der Behindertenhilfe bekanntere Konzept 
der »Community Care« (vgl. MAAS 2006). 

 

Darüber hinaus werde ich an verschiedenen 
Stellen die Zusammenhänge zu den anderen 
Vorträgen und den Workshops dieser Tagung 
herstellen. Mein Ziel ist es, Ihnen einen Ge-
samtüberblick über Umfeld- Und Sozialraum-
orientierung zu geben, den wir gemeinsam in 
den nächsten Tagen mit Leben füllen werden. 
Im Zuge dessen werde ich Ihnen Teile der von 
IRIS BECK und mir verfassten Expertise „Um-
feld- und Sozialraumorientierung in der Behin-
dertenhilfe. Empfehlungen für Hilfeplanung 
und Gemeindeintegration“ präsentieren (FRANZ 

& BECK 2007a).  

 

Mein Beitrag gliedert sich in fünf Teile: 

 Teilhabe - eine sozialräumliche Kategorie 

 Umfeld und Sozialraum - Definitionen und 
Modelle 

 Ebenen professionellen pädagogischen 
Handelns 

 Individuenbezogene Arbeit - Umfeldbezü-
ge in Hilfeplan-Instrumenten 

 Sozialraumbezogene Arbeit - Sozialraum-
analysen 

 

 

1. Teilhabe - eine sozialräumlicher 

Kategorie 

 

Sozialraumorientierung ist zurzeit in Mode. Der 
Begriff taucht in verschiedensten Diskussionen 
auf, jeder Träger, der auf der Höhe der Zeit 
erscheinen will, arbeitet selbstverständlich 
sozialraumorientiert, in Anträgen für Förder-
gelder tauchen Formulierungen auf wie »die 
Hilfen sind auf den Sozialraum ausgerichtet« 
etc. Mit einer solchen Popularität geht meist 
die Gefahr einher, dass ein Konzept zum 
Schlagwort verkommt, inhaltsleer wird und im 
nächsten Jahr durch einen neuen Trend er-
setzt wird. Sozialraumorientierung kann aber 
mehr als ein Schlagwort sein. Wie wir bereits 
gehört haben, handelt es sich um einen An-
satz, der fest in der Sozialen Arbeit verankert, 
viel diskutiert, erprobt und erforscht ist. In die-
ser Form bietet der Ansatz Chancen und Mög-
lichkeiten für die Arbeit in der Behindertenhilfe.  

Obwohl manches uns neu erscheinen mag, 
kann die Notwendigkeit der Ausrichtung von 
Hilfen auf den Sozialraum aus unserem eige-
nen Handlungsauftrag abgeleitet werden. Der 
Begriff der Teilhabe – eine der zentralen Ziel-
setzungen professionellen Handelns in der 
Behindertenhilfe – beinhaltet eine sozialräum-
liche Komponente (FRANZ & BECK 2007b): Der 
Kern dessen, was mit Behinderung gemeint ist, 
sind reduzierte und nicht gleichberechtigte 
Teilhabechancen an sozialen Beziehungen 
und gesellschaftlichen Handlungsfeldern. Es 
ist also die erschwerte Teilhabe, die das kon-
stitutive und gemeinsame Merkmal aller Men-
schen mit Behinderung, unabhängig von Art, 
Ursache und Schwere bildet. Das spiegelt sich 
auch in der Definition von Behinderung im 
SGB IX wieder: 

„Menschen sind behindert, wenn ihre körperli-
che Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische 
Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit län-
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ger als sechs Monate von dem für das Le-
bensalter typischen Zustand abweichen und 
daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft beeinträchtigt ist.“ (SGB IX, § 2, Absatz 
1, Hervorhebungen DF) 

 

Entsprechend richten sich die Leistungen des 
SGB IX darauf, „Selbstbestimmung und 
gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft zu fördern“ (SGB IX, §1). Selbst-
bestimmung und gleichberechtigte Teilhabe 
werden somit zu zentralen Bezugspunkten 
professionellen behindertenpädagogischen 
Handelns. Während jedoch um den Begriff der 
Selbstbestimmung eine lebhafte, intensive und 
teilweise kontroverse Diskussion geführt wurde 
und wird, ist der Teilhabebegriff wesentlich 
unschärfer geblieben und weniger diskutiert1.  

 

Die erste Frage ist also: Was ist Teilhabe? Wo, 
wann und wie findet Teilhabe statt? Was cha-
rakterisiert sie? Fragen dieser Größenordnung 
lassen im Rahmen eines kurzen Vortrags nicht 
lösen, von daher werde ich an dieser Stelle nur 
einige wenige exemplarische Hinweise geben. 
Im Zusammenhang mit sozialen Dienstleistun-
gen wird unter Teilhabe oft die Beteiligung der 
NutzerInnen an der Wahl und Erbringung der 
Dienstleistung verstanden – also die Arbeit in 
Heimbeiräten, Interessenvertretungen, Mitwir-
kung von Studierenden etc. Teilhabe ist aber 
weitaus mehr als das. In politischen Begriffen 
gefasst bedeutet Teilhabe die Mitwirkung und 
Beteiligung an demokratischen Prozessen 
sowie an deren Ergebnissen – wie z.B. Freiheit 
oder gesellschaftlichem Wohlstand (SCHNURR 
2005, 1330)2.  

 

In der von der WHO herausgegebenen Inter-
national Classification of Functioning (ICF) wird 
Teilhabe als „das Eingebundensein in eine 
Lebenssituation“ (DIMDI 2005, 16) definiert. 

                                                      
1 Im SGB IX werden die „Leistungen zur Teilhabe“ 

detailliert aufgeführt und definiert. M.E. ist Teilhabe 
jedoch mehr als die Summe dieser Leistungen. 
Anders ausgedrückt: Der Begriff der Teilhabe um-
fasst mehr als sich in der juristischen  Kategorie 
der „Leistung zur Teilhabe“ ausdrücken lässt. 

2 Womit keineswegs die Arbeit in Heimbeiräten und 
Interessenvertretungen diskreditiert werden soll. 
Das ist wichtige und sehr wertvolle Arbeit. Aber 
Teilhabe erschöpft sich nicht in diesen Mitbestim-
mungsgremien. 

Eine Lebenssituation kann unterschiedlichen 
Bereichen zugeordnet sein, z.B. Lernen und 
Wissensanwendung, Kommunikation, Mobili-
tät, Selbstversorgung sowie Gemeinschafts-, 
soziales und staatsbürgerliches Leben (a.a.O., 
33). Teilhabe steht einerseits für den An-
spruch, in allen mich betreffenden Angelegen-
heiten ein unwiderrufliches und aktives Mit-
sprachrecht zu haben – also konkrete Wahl- 
und Entscheidungsmöglichkeiten. Andererseits 
bedeutet Teilhabe in verschiedene Lebenssi-
tuationen, in soziale und regionale Zusam-
menhänge eingebunden zu sein. CHRISTIAN 

VON FERBER hat für Integration formuliert, dass 
sie sich „in der Feinstruktur von sozialräumli-
chen Bedingungen: in den Schulen und Werk-
stätten, am Arbeitsplatz und in der Wohnum-
gebung – also in den Gemeinden“ (FERBER 
1989, 262) konkretisiert. Gleiches gilt an dieser 
Stelle für Teilhabe. 

 

Wenn Teilhabe also erstens das Ziel von Leis-
tungen der Behindertenhilfe ist und sich zwei-
tens in der Struktur sozialer Beziehungen, im 
Zugang zu gesellschaftlichen und kulturellen 
Einrichtungen realisiert, müssen soziale Diens-
te ihre Aufmerksamkeit auf diese Beziehungen 
und gesellschaftlich-kulturellen Einrichtungen – 
also auf das sozial-räumliche Umfeld – richten. 
Die Orientierung am Umfeld oder Sozialraum 
bedeutet daher keine Abkehr von bisherigen 
Errungenschaften wie De-Institutionalisierung, 
Personale Orientierung, Selbstbestimmung, 
sondern ist zentrales Instrument zur ihrer Rea-
lisierung.  

 

 

2. Umfeld und Sozialraum - Defini-

tionen und Modelle 

 

Der Titel der Expertise und dieses Vortrages 
lautet Umfeld- und Sozialraumorientierung.  
Wir haben es also mit zwei Begriffen zu tun. 
Beide zielen auf die Strukturierung des direk-
ten Lebensraums von Menschen sowohl in 
sozialer als auch in räumlich-materieller Hin-
sicht. Der Umfeld- (oder Umwelt-) Begriff lässt 
sich sowohl räumlich als auch sozial fassen. 
Das soziale Umfeld beschreibt die Gesamtheit 
der sozialen Beziehungen eines Menschen – 
sein soziales Netzwerk. Das räumliche Umfeld 
benennt die Gesamtheit der materiellen und 
räumlichen Gegebenheiten – angefangen bei 
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den Möbeln bis hin zur Infrastruktur einer Ge-
meinde – also Straßen, öffentliche Verkehrs-
systeme. Der Begriff Sozialraum – oder sozia-
ler Nahraum – stammt aus der Tradition der 
Sozialen Arbeit und meint meist einen Lebens-
raum von Menschen. Auch hier geht es um ein 
Zusammenspiel von räumlicher und sozialer 
Dimension. In der Vielzahl der möglichen Defi-
nitionen und Modellen von Sozialräumen, las-
sen sich grob drei Positionen unterscheiden:  

1. Die sozialplanerische Bedeutung, in der 
Sozialräume behördlich definierte Ver-
waltungseinheiten, meist Unterkategorie 
eines Stadtteils oder Bezirks sind. Wir 
haben eben schon gehört, dass eine 
solche Position nicht unproblematisch 
ist. 

2. Die Gegenposition, die den Sozialraum als 
„räumliche Dimension eines sozialen 
Netzwerks“ (STRAUS 2005, 76) unabhängig 
von „sozialgeographisch abgegrenzten 
Lebensräumen“ (ebd.) fasst. Sozialraum 
ist dann der Raum, in dem Menschen ihre 
sozialen Kontakte haben.  

 

Die Unterteilung, die in der ersten Möglichkeit 
vorgenommen wird, ist eine rein bürokratische, 
die sich nicht an der Lebenspraxis von Men-
schen orientiert. Die zweite Möglichkeit  ist 
letzten Endes eine rein individuelle Kategorie, 
die keinen personenübergreifenden Raumbe-
zug herstellen kann – und ist als solche nur 
bedingt hilfreich. Daher bietet sich an:   

3. Sozialraum als Wohnquartier oder 
Nachbarschaftsumfeld. Dies stellt einen 
„Kompromiss aus der Sicht der planen-
den Verwaltung einerseits und der ihren 
Alltag gestaltenden Menschen anderer-
seits“ (HINTE 2006, 14) dar. 

 

Sozialraum ist also eine räumliche Einheit, die 
aus einer sozialen Praxis heraus entsteht. Für 
diese Einheit wird auch der Begriff sozialer 
Nahraum verwendet. Als Wohnquartier oder 
Wohnumfeld gefasst, lässt sich ein Sozialraum 
in vier Bereiche aufteilen, denen jeweils spezi-
fische Funktionen zugeordnet werden können 
(PIEDA & SCHULZ 1990; PREIS & THIELE 2002).  

 Sozialräumliches Zentrum: benennt die 
kleinste Raumeinheit, die eigene Wohnung 
/ das eigene Zimmer. Dient zum Schutz- 
und Schonraum vor den Gefahren der äu-
ßeren Welt, zur Sicherung der Privatsphä-

re, als Rückzugs- und Intimraum sowie als 
Gestaltungs- und Erholungsraum.  

 Sozialer Nahraum: Hier findet der Alltag 
der Individuen statt, in der Regel die Ge-
meinde oder Stadtteil. Dient zur Versor-
gung mit Waren und Dienstleistungen, Be-
gegnungen über soziale Kontakte und als 
Aktions- und Erlebnisraum, der erschlos-
sen werden kann.  

 Verflechtungsbereich: Zwischenebene, auf 
der Verbindungen zu anderen Lebensbe-
reichen entstehen. Insbesondere der Le-
bensbereich Arbeit, aber auch Schule und 
Ausbildung. Wo wir viel Zeit verbringen, 
aber dennoch nicht notwendig im Nah-
raum. 

 Sozialräumliche Peripherie: Bereich au-
ßerhalb alltäglicher Erfahrung, der nur zu 
besonderen Anlässen bewusst aufgesucht 
wird. Funktionen: Freizeit, Erholung, Bil-
dung, Kultur, Erlebnis, Natur und Besin-
nung. 

 

Stufen des Sozialraums

Wohnung

Sozialräumliches Zentrum

Sozialer Nahraum

Sozialräumliche Peripherie

Verflechtungsbereich

 

 

Welchem Bereich ein Ort zugeordnet wird, 
hängt einerseits von seiner Entfernung zum 
sozialräumlichen Zentrum ab, wird anderer-
seits aber auch durch seine Funktion be-
stimmt. Ändert sich z.B. die Funktion vom Au-
ßergewöhnlichen zum Alltäglichen, wird ein 
Bereich tendenziell dem Nahraum zuzuordnen 
sein. Umgekehrt gilt: Nur, weil eine bestimmte 
Einrichtung in der Nähe ist, ist sie noch lange 
nicht dem sozialen Nahraum einer Person 
zuzuordnen, wenn diese die Einrichtung nie 
oder nur selten nutzt. Die Unterscheidung zwi-
schen Nahraum und Peripherie bezeichnet 
also nichts Dingliches, keine Eigenschaft eines 
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Raumes, sondern letzten Endes ein Verhältnis 
zwischen Individuen und ihrer Umwelt. 

Alle Begriffe – Umfeld, Sozialraum und sozialer 
Nahraum – verweisen also auf das Zusam-
menspiel sozial-räumlicher Bedingungen, be-
trachten das Phänomen jedoch aus einer un-
terschiedlichen Perspektive: Umfeld bezieht 
sich immer auf die Perspektive eines Indivi-
duums, während Sozialraum tendenziell eher 
auf eine Vogel-Perspektive verweist und 
Gruppen von Menschen im Blick hat. Diese 
Dopplung der Perspektive, in der sowohl das 
einzelne Individuum als auch das Wohnquar-
tier in den Blick gerät, gehört zu den Grund-
elementen von Sozialraumorientierung. HINTE 
unterscheidet drei Arbeitsebenen und spricht 
von 

 fallspezifischer
3
 Arbeit: bezieht sich direkt 

und unmittelbar auf ein Individuum, seine 
Bedürfnisse und Interessen. Kann mit der 
individuenbezogenen Arbeit auf der Basis 
individueller Hilfeplanung verglichen wer-
den.  

 fallübergreifender Arbeit: aus einem kon-
kreten Anlass heraus – bezogen auf einen 
»Fall« – werden soziale Netzwerke und 
andere Ressourcen des Sozialraums ge-
nutzt / erschlossen, um Unterstützungsleis-
tungen zu erbringen. 

 fallunspezifischer Arbeit: ist nicht der Ar-
beit mit einer Person zugeordnet und dient 
der Gestaltung des Gemeinwesens. Sie 
ermöglicht die Aneignung von Kenntnissen 
im sozialen Raum, das Aufspüren von Ka-
pazitäten und Ressourcen, den Aufbau von 
Kontakten, die Einbindung der Fachkräfte 
in Netzwerke etc. (HINTE 2002, 15f). 

 

Allerdings handelt es sich dabei nicht um 
grundsätzlich verschiedene Arbeitsformen, 
sondern vielmehr um eine unterschiedliche 
Gewichtung der einzelnen Aspekte. Ziel ist es, 
diese gleichwertig miteinander zu verknüpfen 
und alle „drei Arbeitsebenen gleichzeitig in 
einer Einrichtung, einem Team, einer Abteilung 
auszufüllen“ (a.a.O., 16). Diese Unterschei-
dung ermöglicht, die verschiedenen Ebenen 
professionellen pädagogischen Handelns diffe-

                                                      
3 Der Begriff »Fall« ist in der Sozialen Arbeit zur 

Benennung der AdressatInnen durchaus ge-
bräuchlich. 

renziert zu betrachten (FRANZ & BECK 2007a, 
S. 12). 

 

Ebenen professionellen 
pädagogischen Handelns

Soziale Arbeit Behindertenhilfe

Fallunspezifisch

Was steht im 
Mittelpunkt?

Fallspezifisch Individuenbezogen
Bedürfnisse/ 

Interessen des 
Individuums

Fallübergreifend
Ebene des sozialen 

Umfelds
Ressourcen des 

Sozialraums

Sozialraumbezogen
Gestaltung des 
Gemeinwesens

 

 

In der Behindertenhilfe gibt es eine starke 
Konzentration auf die Ebene der individuenbe-
zogenen Arbeit. Dies ist m.E. angesichts der 
traditionellen Versorgung von Menschen mit 
Behinderungen in Großeinrichtungen und den 
Problemen, die dies mit sich bringt, ein not-
wendiger Schritt. Der Blick auf die Individualität 
einer Person musste gegen Widerstände 
durchgesetzt werden: Auf der einen Seite ge-
gen eine Perspektive, in der die Defekte und 
Störungen im Mittelpunkt standen und auf der 
anderen Seite gegen eine Perspektive, die 
allen Menschen die gleichen, gruppenbezoge-
nen Bedürfnisse unterstellte. Die »Entdeckung 
des Individuums« in der Behindertenhilfe kann 
als zentraler Wendepunkt der jüngeren Ge-
schichte der Profession verstanden werden. Es 
könnte allerdings sein, dass diese Konzentra-
tion auf das Individuum zu einer Übernahme 
einer vereinzelnden Sichtweise verleitet, in der 
das Umfeld eines Menschen zu wenig Beach-
tung findet. Solche Problemlagen sind aller-
dings nicht nur in der Behindertenhilfe präsent, 
sondern auch in der sozialen Arbeit insgesamt 
vorherrschend zu sein. Bei BUDDE & FRÜCHTEL 
heißt es: 

„So versucht die Fallarbeit in der klassischen 
deutschen Sozialarbeit AdressatInnen für ein 
Leben fit zu machen, das aber oft nur mit ei-
nem guten Beziehungsnetz gemeistert werden 
kann. Sozialraumorientierte Arbeit hingegen 
fragt, ob nicht unserer gesellschaftlichen Vor-
stellungen vom Erfolg die Rolle des Einzelnen 
übertreiben und die Potenziale von Netzwer-
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ken unterschätzen.“ (FRÜCHTEL & BUDDE 2006, 
S. 202) 

 

Das bedeutet, dass wir uns nach wie vor 
selbstverständlich auf Individuen – also unsere 
konkreten KundInnen, KlientInnen, Adressa-
tInnen – und ihre Biographien, ihre Wünsche 
und Ziele beziehen, aber als zweiten Bezugs-
punkt die Gemeinden und Netzwerke in den 
Blick nehmen. Dies bedeutet einerseits eine 
Neuausrichtung der Diente und Einrichtungen 
auf die Gemeinden sowie die Vernetzung mit 
anderen Diensten. Andererseits ist aber auch 
die größere Aufgabe der Schaffung von lebba-
ren Sozialräumen angesprochen, die nicht 
alleine Aufgabe der Behindertenhilfe ist, son-
dern eher ein großes zivilgesellschaftliches 
Projekt. Als solches Projekt kann es sicherlich 
nicht von der Behindertenhilfe alleine realisiert 
werden – auch nicht von der Sozialen Arbeit 
insgesamt. Das ist eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe, die Politik und Wirtschaft genau 
so angeht wie jeden einzelnen Bürger – und 
damit jeden einzelnen von uns. 

 

 

3. Individuenbezogene Arbeit - 

Umfeldbezüge in Hilfeplan-

Instrumenten 

 

Zur individuenbezogenen Arbeit gehört zuerst 
einmal die direkte Assistenz oder Unterstüt-
zung in der Interaktion mit den KlientInnen, 
außerdem die individuelle Hilfeplanung

4, aber 
auch Biographiearbeit, Rehistorisierung etc. In 
diesem Bereich verfügt die Behindertenhilfe 
über eine große Auswahl an guten und an-
wendungsbezogenen Konzepten und Instru-
menten. An dieser Stelle soll lediglich die in 
der Expertise vorgenommene Auswertung von 
Hilfeplan-Instrumenten hinsichtlich Umfeld-
Faktoren vorgestellt werden. Es wurden 14 
Hilfeplan-Verfahren hinsichtlich ihrer Bezüge 
zum Umfeld ausgewertet, die dabei vorgefun-
denen Kategorien lassen sich drei Bereichen 

                                                      
4 Individuelle Hilfeplanung wird an dieser Stelle als 

Oberbegriff für Verfahren verstanden, in denen 
professionelles pädagogisches Handeln zielgerich-
tet geplant wird – also auch Verfahren der Assis-
tenz- oder Zukunftsplanung. 

zuordnen (für das folgende FRANZ & BECK 
2007a, 16ff): 

 

Wege der Umwelterschließung 

Kommunikation, Orientierung, Wahrnehmung 
und Mobilität werden in vielen Instrumenten als 
(nicht) vorhandene Fähigkeiten gefasst. (»Herr 
M. kann nicht sehen, sein Gehör ist einge-
schränkt«). Das kann versteckt zu einer Defi-
zitorientierung führen, weil nicht klar wird, wie 
z.B. die Umwelt wahrgenommen wird.  Manche 
Instrumente folgen allerdings einem anderen 
Verständnis und beschreiben unterschiedliche 
Qualitäten des Verhältnisses zwischen Indivi-
duum und Umwelt. Dann lautet die Frage viel-
mehr: Wie bewegt sich Herr M. in seinem Um-
feld, wenn er nichts sieht? Wie orientiert er 
sich, wie kommuniziert er? Auf dieser Basis 
können Hilfen begründet geplant und struktu-
riert werden. Dies kann vor allem wichtig wer-
den bei Menschen mit hohem Hilfebedarf: Hier 
kann eine aktive Gestaltung des Wohnumfel-
des erfolgen, die bei den Betroffenen das Ge-
fühl der Kontrolle über die unmittelbare Umwelt 
erhöht. Der Bezug zum Umfeld kann also in 
der direkten Umgebung beginnen und dort 
Verbesserungen anstreben. 

 

Sphäre der Umwelt-
erschließung

Umfeld-Bezüge in der IHP

Individuum
Sphäre des 
Individuums

Kom
m

un
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ahrnehm
ung

O
rientierung

M
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Dimensionen des 
Umfeldes 

Soziale Beziehungen

Aktivitäten Teil
ha

be

 

 

Die Dimensionen des Umfeldes – Soziale 
Beziehungen, Aktivitäten und Teilnah-
me/Teilhabe 

„Soziale Beziehungen“ antwortet auf die Frage 
„Wer ist im Umfeld präsent?“, „Aktivitäten“ 
bezieht sich auf die Frage „Was wird unter-
nommen?“ (umfasst verschiedenste Tätigkei-
ten des Alltags) und „Teilnahme/Teilhabe“ 
beantwortet die Frage „Wie leisten diese Un-
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ternehmungen einen Beitrag zur Partizipati-
on?“. Auffällig ist, dass Aktivitäten oft als Fer-
tigkeiten des Einzelnen abgefragt werden, 
ohne sie im Zusammenhang mit der Erschlie-
ßung des materiellen Umfeldes zu sehen – 
das erstaunlicherweise ganz selten in den 
Blick gerät, auch nicht das engste Wohnumfeld 
einer Wohngruppe. Auch die Frage, ob und 
wie sie zur Teilhabe und zum Wohlbefinden 
beitragen, wird selten gestellt. Meist wird der 
Aspekt der Teilhabe eher undifferenziert be-
handelt und selten in der politischen Dimensi-
on erfasst. Die Trennung von Aktivitäten, Sozi-
alen Beziehungen und Teilhabe erfolgt auf 
analytischer Ebene, auf dieser ist sie durchaus 
sinnvoll, weil es einfacher ist, verschiedene 
Teilaspekte getrennt zu betrachten. In der 
Lebenspraxis der Menschen gehören die drei 
Bereiche aber zusammen. Eigentlich geht es 
um die Frage was mit wem wie unternommen 
wird und welche Bedeutung das für den Men-
schen hat.  

 

AdressatIn

Dienstleister

Dienstleister 
2, 3, 4...

Soziales
Netzwerk

Kooperative Gestaltung von 
Hilfeleistungen

 
 

 

Kooperative Gestaltung von Hilfeleistungen 

In einigen Instrumenten dient die Hilfeplanung 
explizit zur Weiterentwicklung von Dienstleis-
tungen. Der erhobene Bedarf ist Anhaltspunkt, 
von dem auch die Rahmenbedingungen der 
Hilfe bestimmt werden. Ändert sich der Bedarf, 
müssen sich die Bedingungen anpassen. Im 
Zusammenhang mit Umfeld-Faktoren, kommt 
es dabei vermehrt zu einer kooperativen Ges-
taltung von Hilfeleistungen. Nicht mehr alle 
Leistungen werden selber erbracht, sondern 
teilweise von anderen Diensten – oder in Ko-
operation mit diesen Diensten. So können z.B. 
geschlechtsspezifische Angebote in Zusam-
menarbeit mit anderen Diensten oder Vereinen 

initiiert werden, die sich mit diesem Thema 
befassen. Zudem kommt es zu einer Koopera-
tion mit dem informellen sozialen Netzwerk, 
einerseits über eine Einbeziehung in der Pla-
nung von Hilfen und andererseits indem Hilfen 
ins Umfeld gegeben werden. Hilfen setzen 
dann nicht mehr direkt am Individuum an, son-
dern entlasten das soziale Umfeld, so dass 
dieses (wieder) in die Lage versetzt werden 
kann, soziale Unterstützung zu leisten. Die 
Gestaltung der Kooperationsbeziehungen zu 
anderen Diensten sowie zum informellen so-
zialen Netzwerk wird in den nächsten Jahren 
eine große Aufgabe für die Behindertenhilfe 
sein. 

 

 

4. Fallübergreifende Arbeit -  

Zwischenebene des Sozialen 

Netzwerks 

 

Genau genommen ist dieses kooperative Vor-
gehen keine rein individuenbezogene Arbeit 
mehr, sondern bereits auf der Ebene des So-
zialen Netzwerks angesiedelt. Hier geht es 
darum, Ressourcen aus dem formellen, dem 
informellen und dem intermediären sozialen 
Netz zu nutzen, um Hilfeleistungen anders und 
besser zu erbringen. Dazu gehören die The-
men, die in weiteren Beiträgen oder 
Workshops bearbeitet werden:  

 die Zusammenarbeit mit Personen aus 
dem informellen sozialen Netz: Netzwerk-
förderung 

 der Aufbau von Unterstützerkreisen in der 
Persönlichen Zukunftsplanung 

 die Einbindung freiwillig soziale Engagier-
ter und die Förderung bürgerschaftlichen 
Engagements 

 die Vernetzung von Hilfen: Casemanage-
ment 

 

 

5. Sozialraumbezogene (fallunspe-

zifische) Arbeit  

 

Fallunspezifische Arbeit ist nicht direkt der 
Arbeit mit einer bestimmten Person zugeord-
net. Sie umfasst verschiedenste Tätigkeiten. 
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Es geht um die Präsenz in der Gemeinde, um 
die regionale Einbindung und letztendlich um 
die Frage, wie das Leben in der Gemeinde ein 
gestaltet werden soll – letztendlich also um die 
Frage nach dem »guten Leben« durch die 
Gestaltung des Gemeinwesens. Dazu gehö-
ren:  

 die Ausrichtung von Diensten an individu-
ellen und regionalen Bedarfen (Kommuna-
le Sozialplanung) 

 die Vernetzung mit den Gemeinden: Prä-
senz in Arbeitskreisen, Zusammenarbeit 
mit Wohnungsbaugesellschaften etc. 

 die Schaffung lebenswerter Sozialräume: 
Aufbau einer Bürgergesellschaft (Philoso-
phisch-ethische Dimension) 

 

Für unseren engeren Zusammenhang kann 
die Orientierung am Sozialraum in der Koordi-
nation von Sozialen Diensten ein wichtiger 
Faktor sein, z.B. in der Planungsphase oder 
bei der Evaluation von Angeboten, um mehr 
darüber zu erfahren, welche Bedingungen in 
einem bestimmten Raum vorhanden sind. Sie 
können durchgeführt werden, bevor ein Sozia-
ler Dienst ein Angebot entwickelt, um mehr 
über die Strukturen und Handlungsweisen im 
Sozialraum zu erfahren oder sie können Teil 
der Evaluation einer Angebotsstruktur sein. 
Ursprünglich wurde das Instrument aus in 
städtebaulichen oder stadtsoziologischen Ar-
beitsfeldern eingesetzt, kann aber auch für 
Soziale Arbeit hilfreich sein.  

 

Eine Sozialraumanalyse liefert Wissen über 
die Struktur des Sozialraums, in dem die 
Menschen leben. Eine Sozialraumanalyse 
kann in ihrer Funktion analog zur Hilfepla-
nung verstanden werden. Die Hilfeplanung 
als Instrument personaler Orientierung fragt, 
was für den einzelnen gut und wichtig ist, 
eine Sozialraumanalyse kann dazu dienen, 
Informationen über die Bedingungen im 
Raum einzuholen und zu fragen, wie die 
Angebotsstruktur von Hilfen in einer Region 
ist und was verbessert werden kann 
(THIERSCH 2001, 36). Sozialraumanalysen 
zielen dabei auf Strukturen im Raum, auf 
Nutzung dieser Strukturen durch bestimmte 
Bevölkerungsgruppen – oder auf eine Kom-
bination von beidem (RIEGE & SCHUBERT 
2005). Allerdings werden Sozialraumanaly-
sen nicht im Rahmen der individuenbezoge-

nen Arbeit (und dementsprechend auch 
nicht von den MitarbeiterInnen dort) durch-
geführt. Analysen des Sozialraums sind eher 
auf der Ebene eines Dienstes oder eines 
Kostenträgers angesiedelt. Eine Sozial-
raumanalyse gliedert sich idealtypisch in drei 
Schritte. Theoretisch kann sie auch nur ei-
nen dieser Schritte umfassen, befördert 
dementsprechend aber weniger Erkenntnis-
se (für das Folgende STOCK 2004):  

 Zu Beginn steht eine Stadtteilbegehung. 
Sie dient dazu, sich einen ersten Überblick 
über die Situation im sozialen Nahraum zu 
verschaffen. Gegenstand sind das Er-
scheinungsbild des Stadtteils, Versorgung 
und Infrastruktur, ökonomische Struktur, 
Segregation im Stadtteil und Kommunikati-
onsmöglichkeiten. Methoden in diesem Be-
reich sind Teilnehmende Beobachtung und 
Kurz-Interviews. Ergebnis kann sein, dass 
eine vorläufige Hypothese über die Situati-
on im Wohngebiet aufgestellt wird.  

 Im zweiten Schritt erfolgt eine Analyse 
sozialstatistischen Datenmaterials. Dabei 
werden den subjektiven Eindrücken aus 
Phase 1 objektive Daten gegenüberge-
stellt, um Hypothesen zu bestätigen, zu 
verwerfen oder zu erweitern. Dieser Schritt 
umfasst entweder die Erhebung standardi-
sierter Daten oder die Auswertung bereits 
vorliegender Daten (z.B. Familienatlas, 
kommunale Datensammlungen). Ausge-
wertet werden Daten zur Bevölkerungs-
struktur, Einkommenssituation, ökonomi-
scher Situation, sozialer Infrastruktur und 
sozialen Problemlagen. 

 In der dritten Phase werden Expertenge-
spräche geführt. Dies dient dazu, das in 
der zweiten Phase gewonnene Bild noch-
mals mit der Realität im Raum abzuglei-
chen und auf die Ebene der handelnden 
Personen zurück zu kehren. Dabei sollen 
Menschen zu Wort kommen, die sich mit 
der Situation im Sozialraum auskennen. 
Einzubeziehende Personengruppen sind: 
BewohnerInnen, Professionelle in und au-
ßerhalb des Wohlfahrtssektors, Menschen 
in Schlüsselpositionen. 

 

Eine Sozialraumanalyse hilft, etwas über den 
Zustand des Gemeinwesens erfahren, z.B. für 
die Planung pädagogischer Angebote, um 
einzuschätzen, welche Strukturen, Traditionen, 
aber auch Problemlagen vorliegen.  
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Obwohl eine solche Sozialraumanalyse nicht 
im Rahmen von individueller Hilfeplanung 
durchgeführt wird, kann sie hilfreich für Hilfe-
planung sein: Die Hilfeplanung fragt nach den 
Bedürfnissen und Interessen des Individuums, 
die Sozialraumanalyse schaut auf Bedingun-
gen im Raum. Sie bietet so Informationen über 
den Kontext, in dem die Ziele von individueller 
Hilfeplanung umgesetzt werden müssen. Die 
Hilfeplanung hat z.B. das Knüpfen neuer Kon-
takte als Ziel, die Sozialraumanalyse bietet 
Informationen darüber, ob und wo es Treff-
punkte gibt, wo Stadtteilzentren sind und wo 
Mängel im Stadtteil vorliegen. Dieser Wechsel 
der Perspektive ermöglicht, zusätzliche Infor-
mationen zu gewinnen, die bei der Umsetzung 
von Hilfeplan-Zielen hilfreich sind. Dadurch 
kann der Gefahr begegnet werden, Ziele und 
Anforderungen immer auf die Person bezogen 
zu formulieren.  

Die Umsetzung von Hilfeplan-Zielen bedeutet 
unterschiedlich viel Aufwand und Energie un-
abhängig von den Fähigkeiten eines Indivi-
duums. Größerer Aufwand erscheint oft als 
Folge mangelnder Fähigkeiten auf der Seite 
des Individuums, kann aber auch Folge 
schwieriger sozialräumlicher Bedingungen 
sein. Hier besteht die Gefahr, dass die aus-
schließliche Formulierung von individuenbezo-
genen Zielen (ohne deren Kontext zu betrach-
ten) doch wieder dazu führt, sie als Defizite 
eines Individuums zu interpretieren und nicht 
als Folge struktureller Bedingungen. 

 

 

Checkliste: Fragen an die eigene 

Arbeit 

 

Um sich darüber klar zu werden, ob und in-
wieweit sozialräumliche Aspekte Teil der eige-
nen Arbeit sind, kann eine »Checkliste« ver-
wendet werden. Eine solche Liste kann dazu 
dienen, sich selber kritisch zu hinterfragen und 
zu prüfen, ob Sozialraumorientierung eher ein 
Schlagwort geblieben ist oder ob sie wirklich 
die eigene Arbeitsweise prägt:  

 Findet der Wille der AdressatInnen nach-
haltig Beachtung? Welche Folgen ergeben 
sich daraus? Wie wird dieser Wille syste-
matisch erhoben? Dient er als Grundlage 
für Arrangements? Gibt es »Schleifen der 
Vergewisserung«, die Fachkräfte immer 

wieder auf die Interessen der AdressatIn-
nen stoßen?  

 (Wie) Werden die Ressourcen der Adres-
satInnen erfragt? Wie wird gewährleistet, 
dass diese Ausgangs- und Bezugspunkt 
von Maßnahmen sind? Werden peers und 
das Umfeld in die Arbeit mit einbezogen? 
Was wird nicht von den Professionellen, 
sondern von Familien o.ä. initiiert und or-
ganisiert? 

 Sind Kenntnisse über sozialräumliche 
Ressourcen vorhanden? Wie werden sie 
systematisch mit den institutionellen Leis-
tungen und den Ressourcen der Adressa-
tInnen verbunden? 

 Wie wird die systematische Mitarbeit der 
AdressatInnen an den jeweiligen Kontrak-
ten gefördert? Über welche Verfahren wer-
den alle AkteurInnen regelmäßig auf die 
Notwendigkeit der Aktivierung von Eigen-
aktivität verwiesen? Wie wird Eigenaktivität 
umgesetzt? 

 Wie ist gewährleistet, dass der leistungs-
berechtigte Mensch im Kontext der ande-
ren Sozialraum-AkteurInnen gesehen 
wird? Über welche Verfahren wird ein be-
reichsübergreifender Einsatz von Ressour-
cen angeregt und gestaltet.  

 Durch welche Verfahren ist die Kooperati-
on mit den relevanten Institutionen des je-
weiligen Sozialraums gesichert – und zwar 
mit möglichst geringem Besprechungsauf-
wand bei möglichst hoher Effektivität? 
(HINTE 2006, 14f)? 

 

 

Zusammenfassung 

 

Sozialräume sind eine Mischung aus sozialen 
Beziehungen und räumlichen Verhältnissen. 
Sozialraumorientierte Arbeit befasst sich mit 
Individuen (fallspezifisch), mit Personengrup-
pen (fallübergreifend) und mit Räumen (fal-
lunspezifisch). Welche Implikationen ein sol-
ches Handeln auf mehreren Ebenen hat und 
welche Chancen darin für Selbstbestimmung 
und gesellschaftliche Teilhabe liegen, das 
werden wir im Weiteren hoffentlich intensiv und 
ausführlich diskutieren können. 
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Kommunale Planung in der Behindertenhilfe 

Zehn Thesen zur Entwicklung in Baden-Württemberg 

 

CHRISTINE BLANKENFELD 

 

 

1. Planungskultur und Planungsverständ-
nis der 44 Stadt- und Landkreise in Ba-
den-Württemberg unterscheiden sich 
seit der Verwaltungsreform zum 
01.01.2005 erheblich. 

 

Mit der Verwaltungsreform zum 01.01.2005 ist 
in Baden-Württemberg ein Veränderungspro-
zess in Gang gekommen, der weit reichende 
Folgen für die kommunale Soziaplanung in der 
Behindertenhilfe hat. Bis Ende 2004 waren in 
Baden-Württemberg die beiden Landeswohl-
fahrtsverbände Baden und Württemberg-
Hohenzollern als Leistungsträger zuständig für 
die Gewährung von Eingliederungshilfe für 
Menschen mit wesentlichen Behinderungen.  

 
 

 
Vor der Verwaltungsreform bis zum 31.12.2004: 
die beiden Landeswohlfahrtsverbände in Baden-
Württemberg  
(Karte: KVJS 2007) 

Zudem waren die Landeswohlfahrtsverbände 
als Planungsträger verantwortlich für den Auf-
bau einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur 
und für die fachliche Weiterentwicklung der 
Einrichtungen der Behindertenhilfe. Sie prüften 
Standort, Konzeption und Wirtschaftlichkeit der 
Angebote. Eine investive Förderung von Bau-
maßnahmen mit öffentlichen Mitteln erfolgte 
nur unter dieser Voraussetzung. Die Aufgaben 
des Leistungsträgers und damit auch die Pla-
nungsverantwortung nach § 17 SGB I sind 
zum 01.01.2005 an die 44 Stadt- und Land-
kreise in Baden-Württemberg übergegangen 
 
 

 
 
 
Nach der Verwaltungsreform ab 01.01.2005: 
die 44 Stadt- und Landkreise in 
Baden-Württemberg 
(Karte: KVJS 2007) 
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Nach nunmehr drei Jahren Erfahrung mit der 
örtlichen Zuständigkeit in der Behindertenhilfe 
in Baden-Württemberg zeichnen sich folgende 
vorläufige Ergebnisse für die Sozialplanung 
auf kommunaler Ebene ab: 

 Das Jahr 2005 war in allen Stadt- und 
Landkreisen dadurch geprägt, dass die 
vielfältigen neuen Aufgaben personell und 
räumlich in die Landratsämter und Rat-
häuser integriert werden mussten. Für die 
Sozialverwaltungen stand die Umsetzung 
der Maßnahmen durch die Hartz-IV-
Reform im Vordergrund. Darüber hinaus 
mussten Fachbereiche für die Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit wesentlichen 
Behinderungen aufgebaut werden. Beides 
band die Kapazitäten nahezu vollständig. 
Für langfristige Entwicklungsprozesse, zu 
denen auch die Sozialplanung gehört, gab 
es kaum zeitlichen Spielraum. Das löste 
Verunsicherung bei den betroffenen Fami-
lien und den Trägern der Behindertenhilfe 
aus: Würden sich die Rahmenbedingun-
gen vor Ort verschlechtern? Würde sich 
das Unterstützungssystem in den Stadt- 
und Landkreisen auseinander entwickeln? 

 Im Jahr 2006 wurden dann in vielen Stadt- 
und Landkreisen erste planerische 
Schwerpunkte gesetzt. Die Sozialverwal-
tungen begannen vor Ort, den neuen Auf-
gabenbereich stärker zu qualifizieren. Die 
Aufgabe der Sozialplanung erhielt in den 
Landratsämtern und Rathäusern einen hö-
heren Stellenwert. Teilweise wurden neue 
Personalstellen für die Sozialplanung in 
der Behindertenhilfe geschaffen oder Auf-
gaben verlagert. In einigen Kreisen wurden 
erste Bedarfsberechnungen angestellt. Ein 
Teil der Stadt- und Landkreise hat Teilha-
bepläne für das Kreisgebiet (früher: Kreis-
behindertenpläne) selbst erstellt oder in 
Auftrag gegeben.  

 Im Jahr 2007 hat sich die Lage konsoli-
diert. In vielen Stadt- und Landkreisen ha-
ben sich neue Formen der Kooperation 
zwischen Leistungsträger und -anbietern 
gefunden, z.B. in Form von Arbeitsge-
meinschaften. Durch die Verlagerung der 
Aufgaben auf die örtliche Ebene ist die 
Planungskultur vielfältiger und bunter ge-
worden. Die Behindertenhilfe stößt auf ein 
höheres kreispolitisches und öffentliches 
Interesse als vor der Verwaltungsreform.  

Sicher ist, dass sich die Planungskultur und 
das Planungsverständnis von Kreis zu Kreis 
erheblich unterscheiden. Ob dadurch nun die 
einheitlichen Lebensverhältnisse in Baden-
Württemberg in Frage gestellt werden, lässt 
sich nicht ohne Weiteres sagen, zumal die 
Qualität des Versorgungsangebots auch vor 
der Verwaltungsreform nicht überall gleich war.  

 

 

2. Die Service-Leistung des KVJS, die 
Stadt- und Landkreise bei der Erstel-
lung von Kreis-Teilhabeplänen zu un-
terstützen, wird zunehmend in An-
spruch genommen. 

 

Der Kommunalverband für Jugend und Sozia-
les Baden-Württemberg (KVJS) berät und 
unterstützt seit dem 01.01.2005 im Rahmen 
seiner gesetzlichen Zuständigkeit die Stadt- 
und Landkreise in Baden-Württemberg in allen 
Bereichen, die mit der neuen Aufgabe zusam-
menhängen. Über diesen gesetzlichen Auftrag 
hinaus hat der KVJS ein Konzept zur Erstel-
lung von Teilhabeplänen entwickelt. Ein Teil-
habeplan stellt demnach eine Entscheidungs-
grundlage für kreispolitische Beschlüsse dar. 
Er gibt Handlungsempfehlungen für die quanti-
tative und qualitative Weiterentwicklung der 
Angebote der Behindertenhilfe, ersetzt aber 
nicht die Entscheidung selbst. Der KVJS berät 
und unterstützt während des Planungsprozes-
ses, um die Verwaltung und die politischen 
Gremien für künftige Entscheidungen zu stär-
ken. 

Der Kreis-Teilhabeplan bietet eine umfassende 
Bestandsaufnahme aller Angebote im Vor- und 
Umfeld der Eingliederungshilfe für Menschen 
mit wesentlichen Behinderungen auf Basis 
empirisch gesicherter Daten. Dazu gehören 
Werkstätten und andere Angebote der Tages-
struktur sowie stationäre und ambulante 
Wohnangebote. Je nach Leistungsumfang 
werden auch die Bereiche Frühförderung, Kin-
dergarten und Schule berücksichtigt und das 
Wohnen in Privathaushalten und der Bereich 
der Offenen Hilfen in den Blick genommen.  

Die dafür erforderlichen Leistungen erbringt 
der KVJS für die Stadt- und Landkreise nach 
Beauftragung und gegen Entgelt. Der Leis-
tungsumfang richtet sich nach den Wünschen 
und Erfordernissen der beauftragenden Stadt- 
oder Landkreise und wird auf die besondere 
Situation vor Ort abgestimmt. Die Federfüh-
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rung für den Planungsprozess bleibt in der 
Hand der Stadt- und Landkreise, die prakti-
sche Arbeit wird vom KVJS erbracht. Am Ende 
des Planungsprozesses steht der Teilhabeplan 
als gedruckter Bericht, der von den Kreisgre-
mien verabschiedet wird. 

Dreizehn der 44 Stadt- und Landkreise in Ba-
den-Württemberg haben den KVJS seit dem 
01.01.2005 damit beauftragt, sie bei der Erstel-
lung eines Teilhabeplans für Menschen mit 
wesentlichen geistigen, körperlichen und Sin-
nesbehinderungen zu unterstützen. Sieben 
Projekte waren zum Jahresende 2007 abge-
schlossen.1 Das Angebot hat sich somit in 
Baden-Württemberg etabliert. Die Nachfrage 
steigt. 

Mit dieser neuen Aufgabe verbunden war ein 
Rollenwechsel des Verbandes: weg von der 
eigenen gesetzlichen Zuständigkeit für die 
Planung hin zu Service und Dienstleistung für 
die Stadt- und Landkreise. Der KVJS findet 
sich nicht mehr in der Rolle des Entschei-
dungsträgers sondern in der des Moderators 
und Beraters, der seine Fachlichkeit in den 
Planungsprozess vor Ort einbringt. Durch die 
zusätzlichen Einnahmen über die Entgelte 
kann der KVJS Planungsprojekte wesentlich 
umfassender und differenzierter durchführen 
als dies vor der Verwaltungsreform möglich 
war und damit eine umfangreiche Fachkompe-
tenz aufbauen.  

 

 

3. Sozialplanung ist ein Prozess, die Er-
stellung von Teilhabeplänen ein we-
sentlicher Faktor darin. Begleitende Ar-
beitskreise schaffen eine neue Ge-
sprächskultur und Arbeitsgrundlage.  

 

Sozialplanung ist ein Prozess, der mit allen 
Beteiligten kontinuierlich und auf Dauer wei-
terentwickelt werden muss. Teilhabepläne sind 
umfassende und detaillierte Bestandsaufnah-
men zu einem bestimmten Zeitpunkt. Nach 
dem Konzept des KVJS werden Teilhabepläne 
in einer intensiven Arbeitsphase gemeinsam 
mit allen Beteiligten entwickelt. Die Sozialver-
waltung der Stadt- und Landkreise übernimmt 
dabei die Federführung und bildet in der Regel 
                                                      
1 Sechs Kreise hatten bis zum Jahresende 2007 

zudem die Erstellung von Teilhabeplänen Men-
schen mit psychischen Erkrankungen und Behin-
derungen in Auftrag gegeben.  

einen begleitenden Arbeitskreis aus Vertrete-
rinnen und Vertretern der Jugend-, Schul- und 
Gesundheitsämter, der Einrichtungen und 
Angebote für Menschen mit geistigen Behinde-
rungen und anderer Vereine und Initiativen, die 
sich in diesem Aufgabenfeld engagieren. Als 
ausgesprochen wertvoll für den gesamten 
Prozess der Sozialplanung hat es sich erwie-
sen, jeweils Mitglieder aller Fraktionen des 
Kreistags sowie Vertreterinnen und Vertreter 
aus der Reihe der Bürgermeister einzubinden. 
Sie stellen als Nicht-Fachleute den richtigen 
Kontrast zur Fachdiskussion und agieren als 
Sprachrohr in ihre Fraktionen und damit in den 
Stadtrat oder Kreistag als politisches Entschei-
dungsgremium hinein. Dadurch erhält die Be-
hindertenhilfe sehr viel mehr Aufmerksamkeit 
und Gewicht, als wenn die „Szene“ unter sich 
bleibt. Je besser die Arbeit im Vorfeld abge-
stimmt wurde, desto reibungsloser verläuft die 
Diskussion in den Kreisgremien.  

Die Beteiligung von Betroffenen ist selbstver-
ständlich. Angehörige werden in den Prozess 
der Sozialplanung einbezogen. Dabei hat sich 
gezeigt, dass diejenigen Vertreterinnen und 
Vertreter von Behörden, Einrichtungen und 
Initiativen, die sich zur Mitarbeit im begleiten-
den Arbeitskreis bereit erklären, oft selbst An-
gehörige eines Menschen mit einer geistigen 
Behinderung sind und somit in einer Doppel-
Rolle dem begleitenden Arbeitskreis angehö-
ren. Die Frage der Beteiligung von Menschen 
mit geistigen Behinderungen war nicht von 
Beginn an befriedigend gelöst. Viele Versuche 
sind gescheitert, weil sich kein Betroffener 
bereit erklärte, im begleitenden Arbeitskreis 
mitzuarbeiten. Erfolgversprechender als die 
Einbindung in den begleitenden Arbeitskreis 
erscheint es, einen eigenen Rahmen für eine 
Gruppe von Menschen mit geistigen Behinde-
rungen zu schaffen. Hier können wesentliche 
Inhalte des Planungsprozesses in leichter 
Sprache vermittelt werden und mit einer fach-
lich begleiteten Moderation kommen Men-
schen mit geistigen Behinderungen hier auch 
tatsächlich zu Wort. Eine weitere Möglichkeit 
besteht darin, eine Kurzfassung des Teilhabe-
plans in leichter Sprache zu verfassen und 
diese in den Einrichtungen zu diskutieren. 

In den begleitenden Arbeitskreisen entwickelt 
sich eine neue Gesprächskultur. Die gemein-
same Arbeit, die in der Regel ein bis zwei Jah-
re dauert, schafft eine gute Basis für eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit in der Zukunft. 
Dies gilt nicht nur im Verhältnis zwischen Ver-
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waltung und Einrichtungsträgern sondern auch 
für die unterschiedlichen Fachbereiche inner-
halb der Kreisverwaltung. Dabei erscheint es 
ratsam, auch als „schwierig“ geltende Vereine 
und Initiativen aktiv in die Arbeit einzubinden, 
um wirklich alle Beteiligten vor Ort am Tisch zu 
haben. Oft bringen diese Vereinigungen fri-
schen Wind in die Diskussion, in dem sie inno-
vative Konzepte vorstellen. Die begleitenden 
Arbeitskreise zum Teilhabeplan manifestieren 
sich nach Verabschiedung des Teilhabeplans 
in den politischen Gremien oft als dauerhafte 
Arbeitsgemeinschaften. 

 

 

4. Empirie ist nicht alles – aber ohne Em-
pirie sind quantitative Entscheidung 
kaum zu begründen.  

 

Ein wesentlicher Baustein der Teilhabepläne 
nach dem Konzept des KVJS ist die Erhebung 
und Auswertung aller für das Aufgabenfeld 
relevanten Daten sowie deren Interpretation in 
Hinblick auf zukünftige Entwicklungen. Im Mit-
telpunkt stehen dabei die Leistungsempfänger, 
die in Einrichtungen mit Standort im jeweiligen 
Kreis versorgten werden. Dazu führt der KVJS 
eine Erhebung bei den Einrichtungsträgern 
durch. Es werden Alter, Geschlecht, Tages-
struktur, Wohnform und Leistungsträger für 
jede Person erfragt. Darüber hinaus analysiert 
der KVJS auch die Leistungsstatistik der Stadt- 
und Landkreise auf diejenigen Leistungsemp-
fänger hin, für die der jeweilige Kreis Leis-
tungsträger ist, die aber zu erheblichen Teilen 
außerhalb der Kreisgrenzen leben. Selbst für 
Stadt- und Landkreise mit einem hohen Platz-
angebot gilt, dass maximal 50 bis 60 Prozent 
der Leistungsempfänger innerhalb der Kreis-
grenzen stationär wohnen.  Durch seine über-
örtliche Perspektive stehen dem KVJS aktuelle 
Kennziffern und Vergleichswerte zur Verfü-
gung. Diese ermöglichen es, die Situation ei-
nes Kreises mit der in anderen Kreisen zu 
vergleichen und zu bewerten.  

Dabei ist es wichtig, im Prozess der Sozialpla-
nung von Beginn an Transparenz zu schaffen, 
warum diese Daten benötigt werden:  

 Die empirische Erhebung ist notwendig, 
um eine differenzierte Bestandsaufnahme 
zu ermöglichen und eine Datenbasis für 
die Bedarfsvorausschätzung zu schaffen. 

 Zahlen sind bei Weitem nicht alles, was 
einen Teilhabeplan ausmacht. Sie sind 

aber unumgänglich, um quantitative Ent-
scheidungen zu treffen, z.B. bei der Be-
darfsfeststellung für die investive Förde-
rung. 

 Die Daten können nur bei den Einrich-
tungsträgern selbst hinreichend zuverläs-
sig erhoben werden. Denn die Standort-
Kreise besitzen nur Informationen über 
Menschen, für die sie selbst Leistungsträ-
ger sind. Das betraf im Landkreis Ravens-
burg und im Rems-Murr-Kreis, die Stand-
orte von großen Komplexeinrichtungen 
sind, nur rund ein Viertel der Gesamtbele-
gung.  

 Die Daten werden nach sachlichen Krite-
rien und unter Einbeziehung fachlicher 
Standards ausgewertet und in gut lesbarer 
Form in Tabellen, Grafiken und Karten 
dargestellt. 

 Welche Konsequenzen daraus folgen, wird 
im begleitenden Arbeitskreis abgestimmt. 

 

Ziel ist es, eine hinreichend zuverlässige Da-
tenbasis zu schaffen, die von allen Beteiligten 
als Verhandlungsgrundlage akzeptiert wird. 
Über die Schlussfolgerungen aus den Ergeb-
nissen der empirischen Erhebung lässt sich 
trefflich streiten. Dies sollte man im begleiten-
den Arbeitskreis auch tun, um dann zu ge-
meinsam getragenen Ergebnissen zu kom-
men. Damit lässt sich vermeiden, dass nach 
der Veröffentlichung des Abschluss-Berichts 
Stimmen laut werden, die die Datengrundlage 
und damit die Realisierbarkeit der Handlungs-
empfehlungen in Frage stellen.  

Um eine Datenbasis für die Weiterentwicklung 
der Angebote zu haben, errechnet der KVJS 
eine Bedarfsvorausschätzung für Tagesstruk-
tur und Wohnangebote von Erwachsenen mit 
geistigen Behinderungen. Als sinnvoll hat sich 
ein Prognose-Zeitraum von zehn Jahren er-
wiesen. Dafür hat der KVJS eigene Instrumen-
te entwickelt, die laufend an neue Erkenntnis-
se angepasst werden. Die Annahmen, die in 
die Bedarfsvorausschätzung einfließen, wer-
den jeweils mit den Beteiligten vor Ort genau 
abgestimmt, damit sie den örtlichen Gegeben-
heiten entsprechen. Hier ist es wichtig, die 
Schulleitungen der Sonderschulen maßgeblich 
einzubinden, denn diese können in der Regel 
sehr differenzierte Einschätzungen über die 
Schulabgänger der nächsten Jahre abgeben.  

Somit wird eine solide Datenbasis geschaffen, 
die durch eine Bedarfsvorausschätzung in die 
Zukunft fortgeschrieben wird. Weil sich gesell-
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schaftliche Rahmenbedingungen verändern, 
neue Entwicklungen eintreten oder politische 
Prioritäten neu gesetzt werden, ist eine konti-
nuierliche Fortschreibung notwendig. Die 
Stadt- und Landkreise können den Teilhabe-
plan in den Folgejahren mit einer relativ einfa-
chen Datenerhebung selbst fortschreiben.2 

 

 

5. Sozialplanung erfolgt nach dem Prinzip 
der Wohnortnähe. Die Bildung von Pla-
nungsräumen muss lokale Besonder-
heiten berücksichtigen. 

 

Behinderte Menschen und ihre Familien wün-
schen sich überwiegend, in räumlicher Nähe 
zueinander zu leben. Deshalb orientiert sich 
das Konzept des KVJS am Ziel einer möglichst 
wohnortnahen Versorgung, was die Bildung 
sinnvoller Planungsräume voraussetzt. Die 
Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg 
sind aufgrund der Einwohnerzahlen und ihrer 
Ausdehnung in der Fläche als Planungseinhei-
ten zu groß. So haben die Stadt- und Land-
kreise in Baden-Württemberg zwischen 55.000 
bis 600.000 Einwohner, mehr als die Hälfte hat 
mehr als 200.000 Einwohner. Eine Sozialpla-
nung für Menschen mit wesentlichen Behinde-
rungen auf Gemeindeebene ist ebenfalls nicht 
immer sinnvoll, weil aufgrund der Größe der 
Zielgruppe nicht alle Angebote in jeder Ge-
meinde vorgehalten werden können.  

Man muss hier das Rad nicht neu erfinden: 
eine gute erste Orientierung bieten die Mittel-
bereiche, die in den Landesentwicklungsplä-
nen ausgewiesen sind. In der Regel finden 
sich in diesen Mittelbereichen mindestens eine 
Werkstatt für Menschen mit geistigen Behinde-
rungen und eine Sonderschule für Geistigbe-
hinderte. Es bietet sich jedoch oft an, die Mit-
telbereiche in kleinere Planungsräume zu un-
terteilen. Die Aufteilung sollte sich an geogra-
phischen Bezügen (Topographie), bestehen-
den Verkehrsachsen (Straßen und vor allem 
ÖPNV) und der bestehenden Einrichtungs-
landschaft (Wohnheime und Werkstätten) ori-
entieren. Dabei können sich im Einzelfall auch 
Planungsräume ergeben, die über die Grenzen 
eines Stadt- oder Landkreises hinausgehen. 
Dies setzt entsprechende Absprachen zwi-
schen den betroffenen Kreisen voraus. 

                                                      
2 www.kvjs.de/816.0.html; 28.11.2007 

Die Aufteilung der Stadt- und Landkreise in 
Planungsräume bildet einen Zwischenschritt 
hin zu einer sozialräumlichen Planung. Dabei 
hat sich eine Größe von 50.000 bis 80.000 
Einwohnern als sinnvoll erwiesen. Aufgrund 
von regionalen Besonderheiten können abwei-
chende Größen jedoch sinnvoll sein. Dabei 
ergeben sich regelmäßig auch „leere“ Pla-
nungsräume, in denen bislang weder Werk-
stätten noch Wohnheime angesiedelt sind. 
Eine Bedarfsvorausschätzung auf Ebene der 
Planungsräume macht deutlich, wo und in 
welchem Umfang innerhalb eines Stadt- oder 
Landkreises in den nächsten Jahren mit zu-
sätzlichem Bedarf zu rechnen ist. So gibt es 
Planungsräume, in denen trotz hoher Zu-
gangszahlen aus den Schulabgängern der 
Sonderschulen keine zusätzlichen Werkstatt-
Plätze erforderlich sind. Deren heutige Beleg-
schaft ist so alt, dass genau so viele Men-
schen altersbedingt die Werkstatt verlassen 
wie junge Menschen eintreten.  
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Planungsräume im Ostalbkreis 
(Karte: KVJS 2007) 
 
 
Das individuelle Wunsch- und Wahlrecht wird 
durch eine sozialräumliche Betrachtung grund-
sätzlich nicht eingeschränkt.3 Es gibt fachliche 
und persönliche Gründe, eine Einrichtung zu 
wählen, die in einem anderen Planungsraum, 

                                                      
3 Wenn allerdings ein Fahrdienst – z.B. zur Werk-

statt – benötigt wird, werden allerdings in der Pra-
xis meist nur die Fahrtkosten zur nächst gelege-
nen Werkstatt übernommen.  
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einem anderen Stadt- oder Landkreis oder in 
einem anderen Bundesland liegt.  

 

 

6. Die Integration von Menschen mit geis-
tigen Behinderungen ist Aufgabe aller 
Städte und Gemeinden – schon heute, 
nicht erst in Zukunft. 

 

Die Weiterentwicklung der Behindertenhilfe ist 
Aufgabe aller Städte und Gemeinden – nicht 
nur derjenigen, die Standorte von Werkstätten 
und Wohnheimen sind. Denn Menschen mit 
geistigen Behinderungen leben manchmal 
privat allein oder mit Partner, überwiegend 
jedoch in ihren Familien in allen Städten und 
Gemeinden. In Baden-Württemberg wohnen 
38 Prozent aller Erwachsenen mit geistigen, 
körperlichen und Sinnesbehinderungen, die 
Eingliederungshilfe beziehen, privat (siehe 
Grafik). Die Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Stadt- und Landkreisen sind dabei 
groß. Die Spannweite reicht je nach Kreis von 
27 bis 49 Prozent. So leben im Landkreis Hei-
denheim 179 Erwachsene mit einer geistigen 
Behinderung in Privathaushalten, aber nur 128 
in einer unterstützten Wohnform (Stand 
31.12.2006).4 

 

privat

38%

stationär

53%

ambulant

9%

 

Verhältnis zwischen stationärem, ambulantem und 
privatem Wohnen Erwachsener mit geistigen, kör-
perlichen und Sinnesbehinderungen in Baden-
Württemberg am 31.12.2006 

(Grafik: KVJS 2007; Datenbasis: KVJS, Erhebung 
„Fallzahlen und Ausgaben in der Eingliederungshilfe 
nach dem SGB XII für 2006. Planungs- und Steue-
rungsunterstützung für die Stadt- und Landkreise in 
Baden-Württemberg.“) 
                                                      
4 Davon lebten mehr als drei Viertel der Erwachse-

nen bei ihren Eltern, davon ein Drittel bei nur ei-
nem Elternteil, in der Regel bei der Mutter. 

Die hohe Zahl privat wohnender Menschen mit 
geistiger Behinderung wird in der Öffentlichkeit 
kaum wahrgenommen und ist selbst in der 
Fachöffentlichkeit ein Stück weit aus dem Blick 
geraten. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei 
Gründe: Zum einen befindet sich ein nicht 
unwesentlicher der Werkstätten und Wohn-
heime an zum Teil abgelegenen Standorten 
„auf der grünen Wiese“. Die Menschen mit 
wesentlichen geistigen Behinderungen leben 
somit weit ab vom Gemeinwesen. Zum ande-
ren wurde die Eingliederungshilfe in Baden-
Württemberg vor der Verwaltungsreform von 
den kreispolitischen Gremien vorrangig als 
Umlageposten in der Haushaltsplanung wahr-
genommen, weil die fachliche, leistungsrechtli-
che und planerische Zuständigkeit bei den 
Landeswohlfahrtsverbänden lag.  
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Geistig-, körper- und sinnesbehinderte Erwachsene 
im Landkreis Göppingen 
Wohnen in Privathaushalten am 31.12.2006 („Bür-
germeister-Karte“) 

(Karte: KVJS 2007. Datenbasis: Leistungserhebung 
im Landkreis Göppingen, Stichtag 31.12.2006; 
N=316) 
 
 
Um dies in den Planungsprozessen bei der 
Erstellung von Teilhabeplänen vor Ort transpa-
rent zu machen, setzt der KVJS die Daten in 
gut lesbare Grafiken um. Anhand der so ge-
nannten „Bürgermeisterkarte“ (siehe oben) 
lässt sich dieser Sachverhalt mit einfachen 
Mitteln sichtbar machen. In der Regel sorgt 
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diese Darstellung für überraschte Reaktionen, 
weil viele Bürgermeister nicht im Blick haben, 
dass auch Menschen mit geistigen Behinde-
rungen zu ihren Bürgerinnen und Bürgern zäh-
len. 

 

 

7. Der Wunsch, die Kosten der Eingliede-
rungshilfe zu senken, ist eine Illusion  – 
ein effizienter Mitteleinsatz und eine gu-
te Infrastrukturplanung das Gebot der 
Stunde.  

 

Jährlich steigende Ausgaben in der Eingliede-
rungshilfe sind ein bundesweites Phänomen, 
das demographisch bedingt ist. Aufgrund der 
systematischen Ermordung von Menschen mit 
Behinderungen im Dritten Reich fehlt die Al-
tengeneration behinderter Menschen nahezu 
vollständig. Die ersten vollständigen Jahrgän-
ge (also ab Geburtsjahr 1945) wachsen derzeit 
ins Rentenalter hinein. Es kommen demogra-
fisch bedingt mehr Menschen mit Behinderun-
gen ins Hilfesystem hinein als alte Menschen 
sterben.   

Den steigenden Ausgaben in der Eingliede-
rungshilfe sehen kreispolitische Gremien mit 
Sorge entgegen. Im Zuge der Verwaltungsre-
form in Baden-Württemberg gab das Land eine 
so genannte Effizienzrendite vor, die zu Kos-
teneinsparungen beitragen sollte. Gemeint 
waren damit jedoch die Einsparungen beim 
Personal der Landratsämter und Rathäuser, 
nicht die Ausgaben der Eingliederungshilfe. 
Weiter steigende Ausgaben in der Eingliede-
rungshilfe sind unter den heutigen Vorausset-
zungen nicht vermeidbar, allenfalls kann der 
Ausgaben-Anstieg gebremst werden. 

Im Übrigen bleibt die Diskussion um Einspa-
rungen auf halbem Wege stecken, wenn man 
die Ausgaben für die Eingliederungshilfe iso-
liert von anderen Ausgaben der Stadt- und 
Landkreise betrachtet. So lassen sich zwar die 
Ausgaben in der Eingliederungshilfe sehr stark 
reduzieren, wenn Bewohnerinnen und Bewoh-
ner aus stationären Einrichtungen ins ambu-
lant betreute Wohnen ziehen, weil nur die so-
zialpädagogische Betreuung daraus bezahlt 
werden muss. Die Kosten des Lebensunterhal-
tes müssen jedoch ebenfalls von den Stadt- 
und Landkreisen übernommen werden. Die 
Höhe der Gesamtkosten für das ambulant 
betreute Wohnen pro Fall ist nicht in jedem Fall 
geringer als der stationäre Satz in der Einglie-

derungshilfe. So wirtschaften die Rathäuser 
und Landratsämter bei vermeintlichen Spar-
bemühungen manchmal nur von der linken in 
die rechte Tasche. Eine volkswirtschaftliche 
Betrachtung würde darüber hinaus noch weite-
re Fragen aufwerfen als eine rein kommunale 
Betrachtungsweise (z.B. Leistungen der Pfle-
geversicherung). 

Eine Kostensteuerung im Einzelfall ist nur be-
grenzt möglich, es gibt ein individuelles 
Wunsch- und Wahlrecht. Viel versprechender 
und nachhaltiger ist eine gute Infrastrukturpla-
nung, die hilft, stationäre Unterbringungen zu 
vermeiden und Fahrtkosten so gering wie mög-
lich zu halten. Dazu müssen zum einen Werk-
stätten, Schulen und Kindergärten wohnortnah 
organisiert werden. Zum anderen bedarf es 
eines ergänzenden Angebotes an Offenen 
Hilfen, um die Selbsthilfekräfte der Familien mit 
einem Angehörigen mit wesentlicher Behinde-
rung zu stützen und zu stärken. 

 

 

8. Man muss das gesamte Aufgabenfeld 
der Behindertenhilfe in den Blick neh-
men. Dazu gehören auch Kinder und 
Jugendliche mit geistigen Behinderun-
gen. 

 

Für eine sachgerechte kommunale Sozialpla-
nung in der Behindertenhilfe ist es nicht aus-
reichend, nur den Bereich der Eingliederungs-
hilfe nach SGB XII in den Blick zu nehmen. 
Denn bei Schuleintritt und am Ende der Schul-
zeit werden wichtige Weichen für den zukünfti-
gen Lebensweg gestellt.  

Kindergärten und Schulen für Menschen mit 
Behinderungen sind – nicht nur in Baden-
Württemberg – weit überwiegend als Son-
dereinrichtungen organisiert. Das Versor-
gungssystem ist sehr stark ausdifferenziert. 
Dies ermöglicht eine fachlich hoch qualifizierte 
Versorgung, führte aber auch dazu, dass viele 
spezielle Einrichtungen für spezielle Zielgrup-
pen entstanden sind. Diese Einrichtungen sind 
aufgrund der geringen Größe dieser Zielgrup-
pen meist nicht wohnortnah organisiert und 
deshalb oft mit einer stationären Unterbringung 
verbunden. Dies gilt vor allem für Einrichtun-
gen für Kinder und Jugendliche mit einer Sin-
nesbehinderung bei zusätzlicher geistiger Be-
hinderung, denn ein großer Teil dieser Einrich-
tungen blickt auf eine über hundertjährige Tra-
dition zurück. Die Gestaltung des Schulwesens 
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ist Aufgabe der Länder, hier können die Kreise 
nicht eigenständig entscheiden. Innerhalb des 
bestehenden Systems können sie jedoch nach 
neuen Formen der Organisation suchen. Ein-
zelne Kinder können in Regeleinrichtungen 
betreut werden, wenn die erforderliche fachli-
che Unterstützung gewährleistet ist. Die ge-
nannten Einrichtungen sollten sich zudem in 
Kooperation mit Trägern vor Ort dezentralisie-
ren. 

Der Besuch einer „Sondereinrichtung“ wird von 
Eltern zunehmend als Stigmatisierung und 
Aussonderung empfunden. Jüngere Eltern 
setzen sich in der Regel sehr dafür ein, das 
Leben ihres behinderten Kindes „so normal 
wie möglich“ zu gestalten und wünschen sich 
deshalb, dass ihr Kind einen allgemeinen Kin-
dergarten oder eine allgemeine Schule be-
sucht. Die Möglichkeiten dafür sind bei Weitem 
noch nicht ausgeschöpft. Zudem ist auch hier 
Kostenehrlichkeit und -transparenz herzustel-
len. Zwar muss für den Besuch einer privaten 
Sonderschule Eingliederungshilfe gewährt 
werden, für den Besuch einer öffentlichen 
Sonderschule nicht. Dennoch entstehen auf 
kommunaler Ebene ebenfalls Kosten für den 
Betrieb und Erhalt einer öffentlichen Schule. 

Für eine effiziente Steuerung im Einzelfall in-
nerhalb der kommunalen Verwaltung ist es 
darüber hinaus unumgänglich, dass die betei-
ligten Ämter bei anstehenden Entscheidungen 
gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten und 
gemeinsam nach dem richtigen Weg für das 
einzelne Kind suchen. Dies bedarf neuer For-
men der ressortübergreifenden Zusammenar-
beit. Neben dem Fachbereich Eingliederungs-
hilfe sind mindestens Schul-, Jugend- und 
Gesundheitsamt einzubinden. Auch für die 
Familien ist es einfacher, wenn sie auf kom-
munaler Ebene Hilfen aus einer Hand erhalten 
und die Ämter ihre Arbeit aufeinander abstim-
men.  

Nach den Erfahrungen des KVJS bei der Sozi-
alplanung im Rahmen der Teilhabepläne hat 
sich gezeigt, dass gerade Fragen der Weiter-
entwicklung des Unterstützungssystems für 
Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Be-
hinderungen viel kommunalpolitischen „Zünd-
stoff“ bergen.  

 

 

9. Spezialeinrichtungen und Einrichtun-
gen mit überregionalem Einzugsbereich 
brauchen eine koordinierte Planung auf 
Landesebene. Dies ist auf Kreisebene 
nicht zu lösen.  

 

Mit der Verwaltungsreform in Baden-
Württemberg ist auch für große Komplexein-
richtungen und Spezialeinrichtungen mit über-
regionalem Einzugsbereich der jeweilige 
Standortkreis Ansprechpartner im Rahmen der 
Sozial- und Einrichtungsplanung. Die Verwal-
tungen dieser Kreise stehen nun vor der Auf-
gabe, Entscheidungen treffen zu müssen, die 
wesentlich in die Zuständigkeit der „Hauptbe-
legerkreise“ dieser Einrichtungen eingreifen. 
Da sie diese Entscheidungen nicht allein tref-
fen können, bedarf es einer koordinierten Zu-
sammenarbeit der Hauptbelegerkreise. Der 
KVJS unterstützt die Stadt- und Landkreise im 
Rahmen seines gesetzlichen Beratungsauf-
trags, in dem er die Moderation dieser kom-
munalen Koordinierungsgespräche auf 
Wunsch und Anfrage des Standortkreises ü-
bernimmt.  

Besonders schwierig gestaltet sich die Situati-
on für Spezialeinrichtungen mit einem weit 
überregionalen Einzugsbereich, die es nur in 
einem Teil der Stadt- und Landkreisen gibt. 
Dazu zählen z.B. die Einrichtungen für Men-
schen mit Sinnesbehinderungen bei zusätzli-
cher geistiger Behinderung oder stationäre 
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit 
geistiger oder mehrfacher Behinderung. Hier 
lassen sich Hauptbelegerkreise kaum ausma-
chen, weil die Menschen oft aus ganz Baden-
Württemberg kommen und in jedem der 44 
Stadt- und Landkreise jeweils nur einzelne 
Menschen betroffen sind. Um die fachliche 
Diskussion auf Landesebene zu fördern, führt 
der KVJS Fachveranstaltungen durch. In 2008 
werden z.B. vier regionalisierte Fachtage zum 
Thema „Kind im Heim“ angeboten. Im Vorfeld 
wird dazu eine Umfrage zur Belegung der Ein-
richtungen durchgeführt. Die Ergebnisse wer-
den veröffentlicht. 

Für die Weiterentwicklung des Unterstützungs-
systems wird es wichtig sein zu entscheiden, 
welche Angebote aufgrund ihrer fachlichen 
Spezialisierung und der geringen Größe der 
Zielgruppe weiterhin überregional angeboten 
werden müssen und welche Angebote dezent-
ralisiert und damit in allen Stadt- und Landkrei-
sen installiert werden können.  
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10. Klasse statt Masse – lokale Initiativen 
pflegen persönliche Beziehungen und 
sind in den Gemeinwesen verankert.  

 

Besonders erfolgreich bei der Umsetzung inte-
grativer Angebote sind oft kleine lokale Initiati-
ven. So ergreifen Träger, Schulen oder Verei-
ne immer häufiger selbst die Initiative, um 
Freizeitangebote zu organisieren oder Ni-
schenarbeitsplätze auf dem freien Arbeitsmarkt 
zu schaffen. Sie erhalten durch die Kommuna-
lisierung der Behindertenhilfe in Baden-
Württemberg neues Gewicht und mehr Spiel-
raum. Denn vor der Verwaltungsreform waren 
besonders große Einrichtungsträger die Haup-
tansprech- und Verhandlungspartner der Lan-
deswohlfahrtsverbände.  

Sie arbeiten vor allem deshalb sehr erfolgreich, 
weil ihre Mitglieder sich auf Basis bürgerschaft-
lichen Engagements für die Belange von Men-
schen mit Behinderungen einsetzen und sie 
selbst nicht unbedingt Träger der Angebote 
sein wollen. Die engagierten Personen besit-
zen in der Regel ein hohes soziales Kapitel 
und gute Beziehungen vor Ort. Sie pflegen 
Kontakte zu Wirtschaft und Politik und können 
dort auf persönlicher Ebene ihre Ideen vertre-
ten. Durch die bilateralen Kontakte zu Ent-
scheidungsträgern vor Ort können sie oft 
schneller und unbürokratischer handeln. 

Die Stadt- und Landkreise sollten diese Initiati-
ven aktiv in sozialplanerische Prozesse ein-
binden und deren Engagement mit der Arbeit 
der etablierten Träger koordinieren. 

 

  

Fazit 

 

Ob die Verwaltungsreform in Baden-
Württemberg für die Behindertenhilfe nun mehr 
Vor- oder Nachteile mit sich gebracht hat, lässt 
sich nicht abschließend beantworten. Dazu 
gibt es unterschiedliche Sichtweisen und 
Standpunkte. Aus der Perspektive der kom-
munalen Sozialplanung sind die Chancen je-
doch größer als die Risiken. Dies hat im We-
sentlichen vier Gründe:  

 

1. Fast alle Zuständigkeiten liegen in einer 
Hand und zwar auf örtlicher Ebene in kom-
munaler Hand. Die Rathäuser und Land-
ratsämter haben die Möglichkeit, koordi-

nierte Unterstützung zu leisten.  Reibungs-
verluste zwischen überörtlichem und örtli-
chem Sozialhilfeträger entfallen. Die Fami-
lien haben zudem einen Ansprechpartner 
vor Ort, der wohnortnah ansprechbar ist.  

 

2. Die Lebenssituation von Menschen mit 
geistigen Behinderungen und ihren Famili-
en gerät viel stärker in den Fokus des öf-
fentlichen und kreispolitischen Interesses. 
Die lokalen Bezüge und Erfordernisse 
werden transparent. Dies ist eine wesentli-
che Voraussetzung dafür, integrative An-
gebote zu schaffen und individuelle, auf 
die persönliche Situation des einzelnen 
Menschen abgestimmte Lösungen zu ent-
wickeln. 

 

3. Die Beteiligten vor Ort – Verwaltung, Poli-
tik, Familien, Einrichtungsträger, Projekte 
und Initiativen – können ein neues Fun-
dament für die künftige fachliche Zusam-
menarbeit legen. Persönliche Bekanntheit 
untereinander und kontinuierlicher Aus-
tausch bieten dafür gute Voraussetzungen. 

 

4. Kommunale Sozialplanung in der Behin-
dertenhilfe vor Ort eröffnet die Möglichkeit, 
die Versorgungslandschaft im Sinne aktu-
eller fachlicher Standards zu verändern. 
Darüber hinaus können durch die engere 
Verzahnung der Angebote der Behinder-
tenhilfe mit den allgemeinen bzw. 
Regelangebote vor Ort Synergien entste-
hen. Dadurch wird es eher möglich, indivi-
duelle und passgenaue Lösungen auch für 
Menschen mit geistigen Behinderungen zu 
entwickeln. 

 

 

 

 CHRISTINE BLANKENFELD 

KOMMUNALVERBAND FÜR JUGEND UND SOZIALES  
BADEN-WÜRTTEMBERG (KVJS), STUTTGART 

CHRISTINE.BLANKENFELD@KVJS.DE 
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Bürgerschaftliches Engagement 

In der Behindertenhilfe 

 

HEINZ JANNING 
 

 

 

 

Ich darf mich kurz vorstellen …

Heinz Janning

Bremen

Seit den 50er Jahren 
ehrenamtlich engagiert

1992 Aufbau einer 
lokalen gemeinnützigen 
Entwicklungsagentur
für Freiwilliges Engagement zeitweise*

Überregionale 
Fortbildungs- und Beratungsarbeit

Seit 2007 …
OptionBE Beratungsfirma
in Sachen Bürgerengagement

– Projektentwicklung / -begleitung

– Qualifizierung

– Organisationsberatung / Coaching

 

 

In diesem „Raum“ ist ja schon einiges in Bewegung …

Persönliche Unterstützung 
im Arbeits- und Freizeitbereich

– regelmäßig

– besonderen Gelegenheiten
� z.B. Feste   z.B. Ferien

Indirekte Unterstützung 

– z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising

– Kampagnen

– Kunststücke

– Vorstand / Förderverein …

Verein-en

Freiwilligenagentur 
für Menschen mit geistig. Behinderung

Nachbarschaftshilfe (z.B. Sport)

UNI-aktiv von Student/-innen (BALU & DU)

Unternehmensengagement 

– z.B. Day of Caring, SeitenWechsel

 

Einige Voraussetzungen 
sind gut für eine solche Option

Einige aktuelle 
Befunde zum 
Freiwilligenengagement  
aus dem FRW - Survey

 

 

Befunde zum Bürgerengagement …

36 % der BundesbürgerInnen engagieren 
sich 
Tendenz: steigend 

Das Engagementpotential beträgt 32 % 
Tendenz: steigend

Die Ablehnung bzw. Distanz 
zum freiwilligem Engagement nimmt ab
Tendenz: steigend
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… zum Engagement - Umfang

Es gibt 14 verschiedene Bereiche freiwilligen 
Engagements 
> hier ist der Umfang gestiegen 

– Sozialbereich
– Schule/Kindergarten
– Kultur und Musik
– Kirche/Religionsgemeinschaften
– Umwelt/Tierschutz
– Lokales Bürgerengagement
– Freiwillige Feuerwehren und Rettungsdienste

 

 

Bürgerengagement – warum …

Begrenzte 
Finanz- und damit 
Personalressourcen 
bei wachsenden 
Aufgaben und 
Anforderungen 

Wohlfahrtsmix

Fundraising - Ansatz

Öffnung / Integration

Beteiligung

Laienkompetenz 

Bürgergesellschaft

Demokratie - Ansatz

 

Einige Trends … die „neuen“ Freiwilligen

Anderes Selbstverständnis

… vom Altruismus zum Selbstbezug

 

 

Handlungssubjekt sein

– Spielraum für 
selbstständiges und eigenverantwortliches
Handeln und Entscheiden

– mit anderen selbst organisiert
zusammenarbeiten (Autonomie)

Einige Trends … die „neuen“ Freiwilligen

 

Einige Trends … die „neuen“ Freiwilligen

Kompetenter Laie

Äquieffektivitätsthese
(Prof. em. Dr. Hildegard Müller Kohlenberg, OS)

Laienkompetenz

Die Hilfe, die engagierte unausgebildete Personen 
Mitmenschen zuteil werden lassen  - sei es in 
psychischen Krisen, bei Behinderungen oder 
Verhaltensproblemen - ist von hoher Wirksamkeit und 
den Hilfeangeboten von professioneller Seite nicht 
generell unterlegen; oft ist sie sogar erfolgreicher.

 

 

Einige Trends … die „neuen“ FreiwilligenEinige Trends … die „neuen“ Freiwilligen

750.000

2007

600.000

2005

544.000286.000189.00088.000Anzahl

2000199019801960Jahr

Vereinsentwicklung

Biographische Passung
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Einige Trends … die „neuen“ FreiwilligenEinige Trends … die „neuen“ Freiwilligen

Themen- vor Verbandsorientierung

Flexibilität / Offenheit 

z.B. in zeitlicher Hinsicht 
(Zeitsouveränität)

z.B. in Bezug auf die Tätigkeit (Wechsel) 

 

 

Einige Trends … die „neuen“ FreiwilligenEinige Trends … die „neuen“ Freiwilligen

(auch persönliche) Weiterentwicklung

z.B. durch qualifizierte Unterstützung und 
Begleitung

Enttabuisierung des Austritts

 

Perspektivenwechsel

 

 

Entwicklungsagenturen für Bürgerengagement

Information

Beratung 
– pot. Engagierten

– Organisationen

Vermittlung

Qualifikation

Projektentwicklung

Öffentlichkeitsarbeit

Lobbying

…

 

Freiwilligen-

Management

 

 

Die 5 X B – Methode

Dè formele voor het vinden en binden van 
nieuwe vrijwilligers

binnehalen

begeleiden

belonen

behouden

beeindigen

Freiwilligen-Management
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Leitung

Werbung und Auswahl

Quantitative und qualitative Besetzung

Motivierung

Begleitung / Reflexionsgespräche

Coaching

Qualifizierung

Qualifizierte Ermöglichung und Unterstützung 
freiwilligen Engagements in der Organisation

Freiwilligen-Koordination
Profil (am Beispiel NL)

 

 

Option: Corporate Volunteering

 

Heitere
Besessenheit 

Und: 
sprechen Sie mich 

ruhig an …

 

 

Alles Gute beim Umsetzen …
aber seien Sie bitte auch etwas vorsichtig

 

 

 

 HEINZ JANNING 
BREMEN 

HEINZJANNING@T-ONLINE.DE  
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 Personale Orientierung und Netzwerkförderung 

IRIS BECK 

 

 

1. Personale Orientierung: eine 

historische Perspektive 

 

Seit den Anfängen der Heil- oder Behinderten-
pädagogik ist die Konzentration auf den Ein-
zelnen, die individualisierte Hilfe, ihr zentrales 
Merkmal, ja sie markiert zusammen mit der 
Postulierung der Bildungsfähigkeit ihren Ur-
sprung: „Erziehung und Bildung mussten erst 
als eine mit der Unbedingtheit der menschli-
chen Personhaftigkeit existentiell verbundene 
Notwendigkeit und Rechtlichkeit erkannt und 
anerkannt werden. Erziehung und Bildung 
mussten - von einem Gattungs-Postulat: Der 
Mensch ist erziehungsbedürftig und -
berechtigt! zu einem Individualpostulat um-
funktioniert werden. Dieser Mensch ist, wie 
jeder andere Mensch, erziehungs- und bil-
dungsbedürftig! Heilpädagogik beginnt dort, 
wo in Erziehung und Bildung keine Ausschließ-
lichkeiten mehr anerkannt werden“ (KOBI 
1985). Personale Orientierung bedeutet hier 
Anerkennung der Personalen Würde, der Sub-
jekthaftigkeit und damit des Rechts auf Leben, 
Bildung und Teilhabe. Die auf individuelle Be-
dingungen vertieft eingehende Pädagogik ist 
ihre Konsequenz.  

 

Die Verfasser des ersten Lehrbuchs für Heil-
pädagogik von 1861, Jan DANIEL GEORGENS 

UND HEINRICH MARIANUS DEINHARDT, waren 
aber der Auffassung, dass sich die Heilpäda-
gogik nicht eigenständig, sondern immer nur 
unter Bezug auf die Allgemeine Pädagogik und 
allgemeine Lebensvollzüge konstituieren kann. 
Andererseits müsse jedem pädagogischen 
Handeln ein heilpädagogisches Moment inne-
wohnen oder anders gewendet: jeder Lebens-
bereich auf hinderliche Bedingungen, auf seine 
Zuträglichkeit für die Lebensführung hin in den 
Blick genommen werden. Die Heilpädagogik 
verfehle ihr Ziel und werde unökonomisch, 
wenn sie nur am Fehler des Einzelnen operiert 
und nicht gleichzeitig die Fehler bekämpft, die 
Folge von Erziehungsfehlern oder gesell-
schaftlicher Verhältnisse seien. Der Defekt ist 

also gleichzeitig ein individuelles und soziales 
Problem, ein Zusammenhang, der aber in der 
Folge weder in der Fachkonstitution noch in 
Theorie und Praxis zum Tragen kam. Die per-
sonale Orientierung geriet historisch einerseits 
zur individualisierten Förderung und anderer-
seits auf Jahrzehnte zur eng auf Persönlich-
keitsprobleme reduzierten Defektlehre.  

 

 
 

 

So gesehen, kehrte in den 70er und 80er Jah-
ren die mehrperspektivische Sicht auf Behin-
derung in gewisser Weise zurück; doch we-
sentlich wurde sie dann erst in die Fachdiskus-
sion der Behindertenpädagogik eingeführt und 
nachfolgend breiter begründet. Im Feld der 
sozialen Arbeit, Psychologie und Psychiatrie 
etablieren sich bereits Ende der 70er Jahre 
gemeinde-orientierte Ansätze; Mitte der 80er 
Jahre lagen fast sämtliche theoretischen und 
konzeptionellen Bausteine einer gemeindena-
hen Versorgung vor. Studien zu sozialen 
Netzwerken, Belastung und Bewältigung, zu 
Selbsthilfe, Ehrenamt und De-Institutionalisie-
rung gingen einher mit der Dezentralisierung 
von Angeboten, der Etablierung von Selbsthil-
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fe-Beratungsstellen und Kontaktstellen und 
Interventionsansätzen wie der Gemeinwesen-
arbeit in der sozialen Arbeit; das Konzept der 
Schlüsselpersonen in der Gemeinde stammt 
z.B. aus den frühen 70er Jahren.  

 

Allerdings blieb vieles davon nahezu unbe-
merkt vom Mainstream der Behindertenhilfe 
und findet erst jetzt eine breitere Rezeption. 
Die Formel „von der institutionellen zur funktio-
nalen und personalen Perspektive“ geht m. W. 
auf WALTER THIMM zurück, der damit Ende der 
80er Jahre den Wandel, der sich auch in der 
Behindertenhilfe zu vollziehen begann, auf den 
Punkt gebracht hat. Gemeint ist damit eine 
Ausrichtung an den konkreten Lebenslagen 
und dem sozialen Umfeld, in dem sich das 
Alltagsleben vollzieht; eine möglichst wohnort-
nahe und offene Angebotsstruktur und konse-
quente Förderung von Selbsthilfe, sozialer 
Integration und Partizipation. „Ohne den Auf-
bau tragfähiger Strukturen im Alltagsleben“, so 
WALTER THIMM, „ist das Projekt eines aner-
kannten Lebens für behinderte Menschen nicht 
zu haben“. Wir könnten Familien oder den 
Einzelnen mit Hilfen auch in der Gemeinde 
umstellen, aber ohne aussondernde Bedin-
gungen zu verändern oder zumindest in den 
Blick zu nehmen, so dass das Herausfallen 
vorprogrammiert ist. Es vollzieht sich dann 
weder ein umgreifender Strukturwandel, noch 
können dadurch die Grenzen überwunden 
werden, an die das herkömmliche professio-
nelle Handeln immer wieder stößt, z.B. bei 
bestimmten Bedarfslagen, die ohne Kooperati-
onsstrukturen in einer Region unerfüllt bleiben; 
diese Grenzen verschärfen sich natürlich durch 
die Ökonomisierung. Blendet man umfeldbe-
zogene, soziale Dimensionen aus, wird dies 
immer Folgekosten zeitigen, in ganz unter-
schiedlicher Hinsicht: in materieller, aber auch 
in psycho-sozialer. Die Perspektive auf den 
individuellen Bedarf ist ein Kernstück einer 
solchermaßen verstandenen personalen Ori-
entierung, aber eben nur eines, und dieser 
impliziert immer auch den Bedarf an Überwin-
dung der sozialen Folgen von Beeinträchti-
gungen.  

 

 

2. Lebenslagen: ein Betrachtungs-

rahmen zur Verknüpfung der sozi-

alen und der auf das Individuum 

gerichteten Perspektive 
 

Mit der diesjährigen Tagung wird nun eine 
große Spannbreite dessen thematisiert, was 
sich durch die Perspektive auf die Interaktio-
nen zwischen Menschen und ihren Umfeldern 
an Aufgabenfeldern eröffnet: der öffentliche 
und politische Raum (Interessenvertretung, 
Sozialplanung und bürgerschaftliches Enga-
gement); der Raum als Ort der Lebensvollzüge 
von Menschen (Alltagsbewältigung, Barriere-
freiheit, Teilhabe); der Sozialraum als Dimen-
sion sozialer Beziehungen (Netzwerkförde-
rung). Wie lassen sich diese Perspektiven 
zusammen denken und mit der auf den Ein-
zelnen verknüpfen?  

 

Der soziale Raum bildet die Vermittlungsin-
stanz zwischen Individuum und Gesellschaft 
als Ort der Vergemeinschaftung, als Bürger, in 
Vereinen, Nachbarschaften, Freundschaftsbe-
ziehungen. Aber auch der materielle Raum, 
z.B. die Wohnung, so NORBERT ELIAS (1983), 
ist „der Niederschlag einer sozialen Einheit – 
von Gruppen - im Raume. Der Typus unserer 
Raumgestaltung (z.B. des Wohnraumes) ist 
eine „handgreifliche, eine - im wörtlichen Sinne 
- sichtbare Repräsentation unserer Eigenart“, 
unserer Lebensweise. Und ebenso repräsen-
tieren Wohnbedingungen Machtpositionen. 
Raum konstituiert und repräsentiert sich im 
Bewusstsein der Gesellschaft wie des Einzel-
nen, auch der materielle Raum.  

 

Denkt man sich nun all diese Dimensionen - 
die politische, öffentliche, konkret-materielle 
und soziale- zusammen, dann bilden sie das 
Gesamt der strukturellen Bedingungen ab, die 
die Lebenslage des einzelnen Menschen be-
einflussen. Denn Lebenslagen sind der durch 
äußere Faktoren konstituierte Handlungsspiel-
raum zur Entfaltung und Befriedigung von Be-
dürfnissen und Interessen und zur Herausbil-
dung eines Lebensstils. Man kann Lebensla-
gen auch als das Gesamt der sozialen Chan-
cen eines Menschen bezeichnen. Sie lassen 
sich unterteilen in den Versorgungs- und Ein-
kommensspielraum; Kontakt- und Kooperati-
onsspielraum; Lern- und Erfahrungsspielraum; 
Muße- und Regenerationsspielraum; den Par-
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tizipationsspielraum. Die Lebensbedingungen - 
also das Einkommen, das Wohnen, die soziale 
Beziehungen usw. – bilden die externen Res-
sourcen der Bedürfnisbefriedigung. Sie können 
dafür vorteilhaft oder nachteilig sein; je nach-
dem, in welcher Position ich mich im Gefüge 
der Macht und der Kontrolle in der Gesellschaft 
befinde. Andererseits muss ich diese Ressour-
cen auch erst einmal nutzbar machen, der 
‚Spielraum’ wird vom Einzelnen oder Gruppen 
(z.B. der Familie) ganz unterschiedlich ausge-
füllt. Das Vorhandensein eines Vereins sagt 
nichts darüber, ob und wie ich ihn nutzen kann 
oder will. Dafür sind Bedingungen auf Seiten 
des Individuums wichtig, aber die Ressource 
muss auch vorhanden und zugänglich sein.  

 

Ressourcen werden also erst über Austausch-
prozesse mit der sozialen und ökologischen 
Umwelt verfügbar gemacht. Das bedeutet: die 
individuelle Lebenslage ist nichts anderes als 
das strukturelle Pendant der Umweltpartizipa-
tion des Einzelnen, also der Vermittlungspro-
zesse zwischen Individuum und Umfeld. Teil-
habe sowie Einschluss- und Ausschlusskrite-
rien, die die Teilhabe eröffnen oder begrenzen, 
sind zentralen Bedingungen des Handlungs-
spielraums. Das begründet, warum die perso-
nale Perspektive nie eine isoliert auf das Indi-
viduum gerichtete ist.  

 

Sozialplanung, Sozialraumanalysen, Netzwerk-
förderung und Hilfeplanung sind also Instru-
mente zur Durchsetzung und zur Sicherung 
von Interessen und zur Verteilung von Hand-
lungsspielräumen, von Lebenslagen. Sie sind 
alle Teil der personalen Orientierung und 
gleichzeitig Bedingung ihrer Umsetzung. Sie 
sind aufeinander bezogen als Blickrichtungen 
und sollten deshalb nicht additiv gedacht wer-
den. Die Unverbundenheit lässt diese Aufga-
ben als zusätzliche, neben all den anderen 
kaum noch leistbare erscheinen. Sie führt zum 
Beispiel dazu, dass Hilfebedarfe in manchen 
Einrichtungen äußerst umfänglich erhoben 
werden, aber dann keine oder nur die Umset-
zungen erfolgen, die im Rahmen gegebener 
Bedingungen möglich sind, ohne diese selbst 
in den Blick zu nehmen, da keine Verknüpfung 
mit äußeren Gegebenheiten sowie mit der 
Organisations- und Personalentwicklung er-
folgt. 

 

 

3. Bedingungen und Möglichkeiten 

der Netzwerkförderung 

 

Der Begriff Netzwerk ist in die Alltagssprache 
eingegangen, er begegnet uns in Bezug auf 
Computer und Internet, im Wirtschaftsbereich 
(„Erfolgreich Netzwerken“, also Seilschaften 
oder Machteliten bilden), aber auch mit Blick 
auf Interessensvertretung, Demokratisierung 
oder soziale Problemlösung im öffentlichen 
Raum (Netzwerke von Bürgerinitiativen, kom-
munale oder regionale Gesundheitsnetzwer-
ke).  

 

Der wissenschaftliche Ansatz der Sozialen 
Netzwerke ist ein relativ altes soziologisches 
Konzept, seine Ursprünge reichen bis an den 
Anfang des letzten Jahrhunderts zurück (BECK 
1994; SCHILLER 1987). Im Kern geht es um die 
Beschreibung von Interaktionen, die Verknüp-
fung von Akteuren, aber auch von Gruppen, 
bis hin zu Verflechtungen im globalen Maß-
stab, und zwar nicht mit Blick auf ein Merkmal, 
wie Schichtzugehörigkeit oder Sozialstatus, 
sondern es geht um vielfältige Ziele, Funktio-
nen und Leistungen, die über diese Verknüp-
fungen einzelner Menschen oder Gruppen  zu 
einer Beziehungsstruktur erfüllt werden. So 
sind z.B. die Beziehungen innerhalb von Or-
ganisationen einerseits klar durch Status und 
Rollenanforderungen beschreibbar; anderer-
seits bilden sich in Organisationen Verflech-
tungen auch jenseits der fest gefügten Rollen 
quer zu den Organisationsstrukturen. Der An-
satz fokussiert also die Feinstrukturen von 
Beziehungen im Alltag jenseits von Sozialsta-
tus oder Schicht; genau deshalb eignet er sich 
auch als Handlungsansatz; aber er ersetzt 
diese Kategorien nicht und man sollte ihn nie 
ohne Blick auf strukturelle und gesellschaftli-
che Bedingungen anwenden. Das lässt sich an 
einer der frühen, sehr bekannt gewordenen 
Studie verdeutlichen, Elizabeth Botts „Family 
and Kinship in East London“ (zit. nach SCHIL-

LER 1987) über die Alltagsbewältigung von 
Arbeiterfamilien durch ihr Netz von sozialen 
Beziehungen im Stadtviertel und dessen Ver-
lust durch die Auflösung der klassischen inner-
städtischen Arbeiterquartiere in den 50er Jah-
ren des 20. Jahrhunderts.  

 

Die Veränderung und partielle Auflösung tradi-
tioneller Lebens- und damit Vergesellschaf-
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tungsformen zeigt besonders deutlich die Leis-
tungen und Funktionen der alltäglichen Sozial-
beziehungen auf, aber auch und vor allem die 
Grenzen der Selbsthilfe des Einzelnen oder 
von Familien und die Notwendigkeit der solida-
rischen, auch der staatlichen, Stützung insbe-
sondere der Gruppen, deren soziale Lage 
durch mangelnde Ressourcen und soziale 
Ungleichheit gekennzeichnet ist. Die individu-
elle Lebenslage ist durch das Netz staatlicher 
Hilfen in den letzten Jahrzehnten abgesichert 
und ergänzt worden, aber die staatlichen Sozi-
alleistungen haben deutliche Grenzen in dem, 
was sie letztendlich an Problemen lösen und in 
der Anspruchsgewährung. Auf die Aktivierung 
oder Re-Aktivierung von Selbsthilfe, von Leis-
tungen aus Alltagsbeziehungen durch Staat 
und soziale Dienste zu setzen, ist sozialpoli-
tisch also eine logische Konsequenz und dies 
umso mehr, je gravierender sich die Lebenssti-
le und –formen verändern und je größer die 
sozialen Problemlagen werden. Beides ist 
aktuell der Fall.  

 

Dass der Ansatz also gerade in den letzten 
Jahren immer mehr Bedeutung in Theorie und 
Praxis erlangt, hat also erstens mit der Krise 
des Wohlfahrtsstaates zu tun. Damit steht er 
aber, und dessen muss man sich bei der Ver-
wendung im Klaren sein, in Gefahr, als Ersatz 
sozialpolitischer Leistungen verwandt zu wer-
den. Auf Selbsthilfe und Netzwerke kann man 
nur dort setzen, wo Selbsthilfe möglich oder 
ein Netzwerk vorhanden ist, und beides ist 
nicht voraussetzungslos. Zweitens wächst aber 
auch jenseits sozialer Problemlagen die Be-
deutung absichtsvoll initiierter Verflechtungen 
für jeden Einzelnen: traditionelle Solidarbezie-
hungen und Rollenzwänge haben abgenom-
men, Lebensstile und -formen haben sich plu-
ralisiert. Die Individualisierung hat selbst be-
stimmte Optionen für den Einzelnen eröffnet, 
andererseits führt sie in neue Zwänge und 
Abhängigkeiten; das Projekt des eigenen Le-
bens birgt Chancen, aber auch große Risiken. 
Die Normalität beruflich erzwungener Umzüge, 
von Single-Haushalten, Scheidungen oder 
Arbeitslosigkeit, also die Entstandardisierung 
von Lebensläufen, die Abnahme sozialstaatli-
cher Leistungen: all dies lässt Netzwerken zur 
notwendigen und bewussten Tätigkeit des 
Einzelnen werden, im Beruf, in der Freizeit, für 
die gegenseitige Hilfe im Alter. Neue Balancen 
sind gefragt zwischen Wahlmöglichkeiten und 
Bindungen und Verpflichtungen zur Sicherung 

solidarischer Hilfen; die Förderung sozialer 
Netzwerke und einer Bürgergesellschaft als 
professionelle Aufgabe hat also eine gesamt-
gesellschaftlich wichtige Funktion, muss aber 
die veränderten Bedingungen von Selbst- und 
Solidarhilfe dabei einbeziehen! 

 

Bei der Anwendung als Interventions- oder 
Forschungsansatz wird ein soziales Netzwerk 
in der Regel von einem Individuum ausgehend 
betrachtet; es konstituiert sich durch soziale 
oder durch räumliche Nähe. Soziale Netzwerke 
lassen sich unterteilen in den Bereich der in-
formellen Beziehungen zur Familie, Freunden, 
Bekannten, Nachbarn usw., während das for-
melle Netzwerk aus den Beziehungen zu 
Dienstleistungsangeboten, Kollegen, dem 
Hausarzt usw. gebildet wird. Als intermediäres 
Netzwerk werden die Strukturen „dazwischen“ 
wie Vereine oder Selbsthilfegruppen bezeich-
net (andere gebräuchliche Unterteilungen sind 
die nach primärem, sekundärem und tertiärem 
Netzwerk; siehe BULLINGER/NOWAK 1998). 
Beziehungen lassen sich weiter danach unter-
scheiden, ob sie selbst gewählt oder nicht 
selbst gewählt (abhängig) sind und ob sie 
wechselseitig oder einseitig sind. So bin ich in 
Bezug auf Nachbarn und Arbeitskollegen in 
der Regel nicht frei in der Wahl. Diese Bezie-
hungen sind auch erst einmal nur durch räum-
liche Nähe konstituiert; aus ihnen kann, muss 
aber keine soziale Nähe erwachsen. Umge-
kehrt müssen sozial nahe Beziehungen nicht 
zwangsläufig räumlich nah sein. Beziehungen 
zu professionellen Helfern sind abhängige 
Beziehungen, denn sie werden durch die An-
gewiesenheit konstituiert und die Kontrolle 
über die Art der Erbringung liegt bei den Pro-
fessionellen. Jeder Mensch hat ein gewisses 
Maß an nicht selbst gewählten oder auch an 
abhängigen Beziehungen; entscheidend ist 
das Verhältnis zwischen Abhängigkeit und 
Selbstbestimmung und die erlebte Qualität.  

 

Netzwerke haben also eine ganze Reihe struk-
tureller Merkmale wie: Größe, Zusammenset-
zung, räumliche Entfernung, Kontakthäufigkeit, 
Selbst gewählt – abhängig, Wechselseitigkeit 
und Vernetzung der Mitglieder untereinander. 
Diese strukturellen Merkmale liefern aber kei-
nen Aufschluss über die Qualität eines Netz-
werks. Soziale Netzwerke sind nicht automa-
tisch unterstützend, natürlich können im Netz-
werk belastende Beziehungen vorhanden sein.  
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Netzwerke können auch gänzlich zusammen-
brechen; das leuchtet bei informellen Bezie-
hungen sofort ein, aber man denke sich Ar-
beitslosigkeit oder Armut hinzu und ist dann 
mit Situationen kumulierender Problemlagen, 
von Randständigkeit und Isolation mit den 
entsprechenden Risiken für Alltagsbewältigung 
und psychosoziales Wohlbefinden konfrontiert. 
Daher unterscheidet man das Gesamtnetzwerk 
und das supportive (hilfreiche, unterstützende) 
Netzwerk. Soziale Unterstützung beschreibt 
die Befriedigung von Bedürfnissen einer Per-
son durch Mitglieder ihres sozialen Netzwer-
kes. Welche Leistungen können uns nun dar-
aus erwachsen? 

 Praktische (instrumentelle) Unterstützung: 
Darunter fallen alle alltäglichen praktischen 
Leistungen. 

 Kognitive Unterstützung: In diesen Bereich 
fallen die Vermittlung von Wissen, Informa-
tionen, Ratschläge etc.  

 Soziale Kontakte (Freizeitaktivitäten, Ge-
selligkeit) 

 Rollenvielfalt, Identität (sich nicht nur als 
Sonderschüler, sondern als Spielkamerad 
Neffe, Nachbarskind erleben können) 

 Emotionale Unterstützung: Dieser Bereich 
umfasst Geborgenheit, Liebe, Zuneigung, 
Zugehörigkeit und Anerkennung.  

 

In der Forschung sind zwei Effekte nachgewie-
sen, die die Bedeutung des Ansatzes unter-
mauern: zum einen werden durch positiv erleb-
te soziale Beziehungen die Auswirkungen von 
Krisen und Belastungen gedämpft, abgepuf-
fert. Zum anderen wirken sie aber auch gene-

rell im Alltag sichernd auf die Identität, auf das 
psychische Wohlbefinden, also präventiv.  

 

Alltagsbewältigung, Anerkennung und Identi-
tätssicherung, soziale Integration: das sind die 
uns im Alltag oft überhaupt nicht ins Bewusst-
sein gelangenden Gewinne aus sozialen Be-
ziehungen, aber diese Gewinne fahren wir nur 
ein, wenn die entsprechenden Leistungen 
auch erfolgen. Das heißt nicht, dass ein 
Mensch ohne enge Beziehungen automatisch 
krank wird; aber seine psychischen Ressour-
cen werden dann umso bedeutsamer. Rele-
vant werden Netzwerke vor allem in Belas-
tungssituationen, denn dann stellt sich die 
Frage, ob die Selbsthilfefähigkeit ausreicht und 
welche Bedingungen erfüllt sein müssen, da-
mit das Netzwerk in der Lage ist, soziale Un-
terstützung zu leisten. Behinderungen sind 
eine andauernde Bewältigungsaufgabe: sie 
bringen häufig erhöhte Anforderungen und 
Belastungen im Alltag, manchmal auch Krisen 
mit sich. Ein Netzwerk ist also je nach Ange-
wiesenheit auf Hilfen dauerhaft notwendig und 
es treten in der Regel zu den informellen Kon-
takten professionelle Kontakte und Leistungen 
hinzu; sie sind Teil des Netzwerkes.  

 

Hier ergeben sich aber auch mögliche Bruch-
stellen durch das Aufeinandertreffen von Laien 
und Professionellen, Behinderten und Nicht-
behinderten. Das Ausmaß der informellen 
Leistungen von Familien mit behinderten An-
gehörigen wird in der Regel unter-, der Erhalt 
professioneller Leistungen überschätzt. So 
sind z.B. bei Familien mit behinderten Kindern 
die professionellen Hilfen jenseits der Erzie-
hungs- und Bildungseinrichtungen wie Kinder-
garten und Schule eher marginal, der Hauptteil 
der Versorgung wird von der Familie geleistet. 
Hier müssten sich also in erster Linie die pro-
fessionellen Dienste in der Funktion der Er-
gänzung, Stützung und Förderung der infor-
mellen Leistungen und der Beziehungen des 
Kindes und seiner Familie sehen und dies 
entsprechend in Ansätzen der Hilfeplanung 
aufnehmen, während z.B. bei der Situation 
eines Erwachsenen mit geistiger Behinderung, 
der in einer Wohneinrichtung lebt, das Netz-
werk weitaus stärker von professionellen Be-
ziehungen und auch von nicht selbst gewähl-
ten Beziehungen zu Mitbewohnern dominiert 
wird. 
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4. Soziale Beziehungen als Thema 

in Hilfeplaninstrumenten 

 

Wie ist das Thema ‚soziale Beziehungen’ nun 
in Hilfeplaninstrumenten aufgenommen? Die 
Herangehensweise an das Thema und die 
Differenzierung des Bereichs variieren be-
trächtlich. Einige Instrumente ordnen das 
Thema dem Bereich „Auffälliges Verhalten“ 
unter und fragen nur nach störendem oder 
negativem Verhalten (Instrument A), in einer 
zweiten Gruppe wird das Thema zwar neutral, 
aber eher undifferenziert betrachtet (Unter-
scheidung nur zwischen externen und internen 
Beziehungen: Beziehung zu Mitbewohnern – 
Beziehungen in der Gemeinde).  

 

Es gibt aber auch Instrumente, in denen so-
wohl zwischen einzelnen Personengruppen 
differenziert wird als auch nach der Qualität 
der Beziehungen gefragt wird. Zur Erhebung 
stehen manchmal auch Hilfsmittel oder Metho-
den zur Verfügung (Instrument B). In einigen 
Instrumenten wird dabei der Begriff »soziales 
Netzwerk« direkt verwendet. Allerdings ist 
damit oft implizit eine Unterstützungsquelle 
gemeint, nur in zwei Instrumenten gibt es ü-
berhaupt Fragen, die auf möglichen Belastun-
gen durch das soziale Netzwerk zielen. Insge-
samt bleibt es oft bei einer Auflistung von Kon-
takten, ohne dass deren Funktion oder Struk-
tur thematisiert wird. Wozu soziale Kontakte 
geknüpft werden sollen und warum das für die 
Person wichtig ist, bleibt oft unklar, der Bedeu-
tung von Beziehungen werden die Instrumente 
häufig nicht gerecht. 

 

Aufschluss über Funktion und Struktur eines 
Netzwerkes und entsprechend Ansatzpunkte 
zur Förderung erhält man also nur durch eine 
genaue und systematische Erfassung des 
tatsächlichen Bedarfs (wozu braucht jemand 
Unterstützung), der Leistungen (wer tut was, 
womit, was fehlt) und der Bewertung der An-
gemessenheit der Hilfen (reicht die Leistung 
aus, ist man zufrieden damit, ist es vielleicht 
sogar zu viel, gibt es Probleme damit). Eine 
große Anzahl loser Bekanntschaften kann z.B. 
sehr günstig für den Kontakt- und Kooperati-
onsspielraum in der Freizeit sein, aber u.U. 
keine soziale Unterstützung bei persönlichen 
Problemen bieten. Hierfür ist eine vertrauens-
volle, enge Beziehung wichtiger, und einer 

solchen Vertrauensperson kommt eine Schlüs-
selrolle für Identität und psychisches Wohlbe-
finden zu. Es müssen auch nicht alle Leistun-
gen, vor allem instrumentelle, aus dem infor-
mellen Netz heraus erbracht werden. Aber das 
setzt voraus, dass man diese Wahlmöglichkeit 
hat, professionelle Dienstleistungen kennt, sie 
sich organisieren und sie bezahlen kann und 
will bzw. einen Anspruch darauf hat.  

 

Instrument A 

Soziale Beziehung in der Gruppe  

 Verhalten des Einzelnen im Verhältnis zum 
Gruppen-Verhalten 

Soziale Beziehung zu Mitbewohnern und Mitarbei-
tern 

 Verhalten des Einzelnen gegenüber Mitarbei-
tern und Mitbewohnern (negativ konnotiert) 

 

Instrument B 

Netzwerk 

 Netzwerkkarte (Personen/Institutionen und 
zuständige Personen) 

 Detaillierte Fragen, z.B. Verhältnis informelles/ 
formelles Netzwerk; räumliche Entfernung, ein-
seitig/wechselseitig 

 Mitbewohner 

 Assistenten/Unterstützer 

 Freiwillige Helfer / Fürsprecher 

 Nachbarn 

 Familie. 

 

 

Der Einbezug informeller Hilfen stößt vor allem 
bei länger andauernden und möglicherweise 
„ungleichgewichtigen“, einseitigen Hilfen an 
Grenzen. So möchte man vielleicht im Krank-
heitsfall die Freunde/Partner nicht unnötig 
durch Pflege belasten; man hat auch bestimm-
te Wünsche an die Gestaltung der Hilfebezie-
hung, will sich vielleicht nicht abhängig fühlen. 
Dies verweist auf die Fragilität und Komplexität 
des Helfens, aber auch von informellen Bezie-
hungen im Allgemeinen. Die individuelle Be-
wältigungsleistung ist also umfeldabhängig, 
und dies mehrfach: aus der Perspektive des 
Umfelds heraus ist zu fragen, ob Ressourcen 
vorhanden, ob sie zugänglich sind, verfügbar 
gemacht werden können und ob sie die Erwar-
tungen erfüllen, damit entlastende Wirkung 
entsteht. Umgekehrt muss sich der Einzelne 
die Ressource erschließen wollen und können. 
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Er wirkt also an der Produktion der Leistung 
selbst mit. Die Leistungserbringer sind eben-
falls in ihrer Wirkung „umfeldabhängig“: vom 
Adressaten.  

Professionelle Dienste müssen sich als Teil 
eines Gesamtnetzwerkes begreifen, wir stehen 
nicht außen, sondern sind Bedingung der Be-
wältigungsleistung des Einzelnen, seiner Fami-
lie, aber auch anderer beteiligter Dienste. Wel-
che Funktion nimmt denn ein Dienst aktuell für 
die Alltags- und Behinderungsbewältigung des 
jeweiligen Menschen und sein Gesamtnetz-
werk ein, welche Wirkung hat er? Welche 
Funktion hat ein Dienst darüber hinaus für das 
Netz der Hilfen und den sozialen Raum in ei-
ner Region? Mit welchem Blick schauen wir 
denn auf Familien, auf Ehrenamtliche, auf 
„Nichtbehinderte“, auf Gemeinde?  

 

Die sozialen Netzwerke von Menschen mit 
Behinderungen und ihren Familien entwickeln 
sich in der Regel nicht von allein, sondern 
müssen absichtsvoll geplant und gestützt wer-
den. Ihre Netzwerke sind in der Regel kleiner 
als die von Nichtbehinderten, und häufig be-
reits mit Hilfen erheblich belastet, manchmal 
auch über die Grenze der Belastbarkeit hin-
aus. Deshalb ist es ein wichtiges Ziel von 
Netzwerkarbeit, präventiv dafür zu sorgen, 
dass es nicht zu Überlastungen und Netzwerk-
Zusammenbrüchen kommt oder für Entlastun-
gen zu sorgen. Das fängt mit der Information 
und Beratung von Angehörigen oder Betroffe-
nen über Hilfen an. Um Hilfen nutzen zu kön-
nen, muss man erst einmal darüber informiert 
sein. Informationsmaterialien existieren aber, 
wenn überhaupt, kaum in einer Art, dass man 
sie einfach erhält, sie gut versteht und sie ak-
tuell und vollständig sind, ebenso gibt es Lü-
cken in der Beratung (THIMM/WACHTEL 2002). 
Zu wenig informiert wird z.B. auch über 
Selbsthilfegruppen bzw. wird deren Bildung 
nicht ausreichend unterstützt. Die Verbindung 
von Netzwerk- und Nahraumanalysen können 
Aufschluss über vorhandene Angebote geben. 
Wichtig dabei ist aber nicht nur die reine Wei-
tergabe von Adressen, sondern die Kenntnis 
dessen, was tatsächlich an Leistungen jeweils 
erwartbar ist, wer Ansprechpartner ist usw., 
dadurch wird die Inanspruchnahme erhöht, 
denn sie erfolgt eben nicht automatisch. 

 

Informelle Leistungen und die von Selbsthilfe-
gruppen können das professionelle Handeln 

sinnvoll ergänzen; sie ersetzen es jedoch in 
der Regel nicht; sehr oft ist das Verhältnis 
auch andersherum zu sehen, nämlich dort, wo 
die Hilfen der Familie vom professionellen 
Angebot ergänzt werden. Generell jedoch sind 
die Ziele, Struktur und Inhalte informeller Leis-
tungen – auch bei scheinbar gleichen Unter-
stützungsarten – von professionellen Leistun-
gen deutlich unterschieden, sie funktionieren 
nach einer anderen Logik als formelle Bezie-
hungen und können nicht ‚gesteuert’ werden. 
Sie sind eigenwillig, spontan und fragil und 
genau deshalb sind sie generell in der Leis-
tungsfähigkeit begrenzt. Zudem sind sie ein 
Privatbereich, in den nicht einfach eingegriffen 
oder über den alles zum Zweck der Nutzung 
erfasst werden darf oder kann.  

 

Die Stärke des professionellen Systems liegt in 
der instrumentellen, auch in der kognitiv-
orientierenden Seite, sofern diese wirksam 
wahrgenommen wird. Die Stärke des informel-
len Netzwerkes liegt in der emotionalen und 
der psychosozialen Unterstützung und Orien-
tierung. Selbsthilfe- Gruppen erhöhen die In-
formiertheit und die Nutzung von professionel-
len Hilfen. Dadurch wird die ‚Produktivität’ der 
Dienstleistungen erhöht, denn sie wird pass-
genauer. Das alles bedeutet nicht, dass nicht 
auch in professionellen Beziehungen Vertraut-
heit und soziale Nähe entsteht. Im Gegenteil 
sind Atmosphäre und Qualität der Interaktio-
nen zentrale Bedingungen für die Wirkung, 
aber es geht darum, die Ziele und die Rollen-
struktur professioneller Beziehungen nicht 
außer Acht zu lassen! So kann und soll ein 
professioneller Helfer nicht Freund z.B. eines 
Bewohners qua Amt sein, aber er kann Mög-
lichkeiten zum Knüpfen informeller Kontakte 
schaffen, in denen sich ein Bewohner anders 
erleben kann. 

 

Gerade die Menschen, die hochgradig von 
professioneller Hilfe abhängig sind und dauer-
haft in Einrichtungen leben, haben oft sehr 
reduzierte informelle Netzwerke; teilweise 
müssen Möglichkeiten zum Knüpfen von Kon-
takten oder für Begegnungen ganz neu aufge-
baut werden. Aber genauso wichtig ist der 
Blick auf die Beziehungen in der Gruppe. Hier 
bestehen neben Chancen auf gelingende Kon-
takte auch Risiken der Belastung durch die ja 
überwiegend nicht selbst gewählten Beziehun-
gen. Manchmal fallen diese Belastungen nur 
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deshalb nicht auf, weil es nicht zu offenen 
Konflikten kommt. Netzwerkanalysen sollten im 
Falle von z.B. Wohneinrichtungen unbedingt 
die Qualität der Interaktionen analysieren zwi-
schen den Bewohnern, zwischen Bewohnern 
und Mitarbeitern und zwischen den Mitarbei-
tern, denn das engste Umfeld hat im Alltag die 
größte Bedeutung für unser Wohlbefinden, und 
deshalb ist Netzwerkförderung auch bei die-
sem Personenkreis am dringlichsten.  

 

Die Ziele sozialer Netzwerkarbeit im Einzelnen 
sind: 

 Verbesserung der Qualität von Beziehun-
gen und der Atmosphäre (generell, gerade 
innerhalb von Einrichtungen und bezogen 
auf Gruppen) 

 Erhaltung (Stabilisierung von Beziehun-
gen)  

 Erweiterung (neue Kontakte knüpfen) 

 Redefinition (qualitative Veränderung, 
Intensivierung von Beziehungen) 

 Sanierung (radikale Veränderung durch 
Abbruch von Kontakten) 

 Stärkung des Umfeldes (Maßnahmen, die 
das Netzwerk in die Lage versetzen, (wei-
terhin) Unterstützung zu leisten 

 Auslagerung von Leistungen und Koopera-
tion, z.B. Freizeitvereine, Ehrenamtliche, 
andere Dienste (BULLINGER, NOWAK 

1998, S. 172f, erweitert).  

 

Zusammengefasst kann Netzwerkförderung 
direkt oder indirekt ansetzen, also für Einzelne 
oder Gruppen aktiv Ressourcen zugänglich 
machen oder diese darin unterstützen, Hilfe 
selbst zu leisten. Hilfen werden nach außen 
gegeben, sie können aber auch von außen 
kommen. Der Ertrag von Netzwerkarbeit liegt 
im Zugewinn an Lebenschancen und genau 
das sollte sozialpolitisch verdeutlicht werden, 
damit es langfristig auch zu einer Refinanzie-
rung dieses notwendigen „Blickwechsels“ 
kommt und Netzwerkförderung nicht als Ersatz 
staatlicher Hilfen verstanden wird. 
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Das erwartet Sie …

I. Einführung: Allgemeine Anforderungen 
an adressatenorientierte Konzepte

II. Case Management
1. Einzelfallebene

2. Organisationsebene

3. Netzwerkebene

III. Beispiel: das „Ahlener System“
(Pflege- und Wohnberatung)

IV. Abschließende Thesen

© Prof. Dr. Hugo Mennemann

 

 

I. Adressatenorientierung: 
Mögliche Wünsche von Adressaten

Ernst genommen werden, wertschätzend 
behandelt werden, „gesehen“ werden als Mensch

Beteiligung, keine Rede „über den Kopf hinweg“

Beratung aus einer Hand

Gleichbleibende, verlässliche Qualität

Transparente, verstehbare und erklärte 
Hilfeplanung

Adäquate und angemesse Hilfe

© Prof. Dr. Hugo Mennemann

 

I. Adressatenorientierung: 
Konsequenzen für professionelle Beratung

Ernst genommen werden, wertschätzend behandelt werden, 
„gesehen“ werden als Mensch
Beteiligung, nicht „über den Kopf hinweg“

Leitprinzipien, Professionelle Haltung und 
Beratungskompetenz (Dialog)
Lösungsorientierte Beratung und 
motivationsfördernde Gesprächsführung

Beratung aus einer Hand

„neutral“, nicht trägerbezogen beraten
Koordination der Dienste auf den Einzelfall hin 
träger-, einrichtungs- und professionsübergreifend
Netzwerke aufbauen – integriertes Arbeiten, nicht 
additiv oder versäult nebeneinander
Welfare Mix

© Prof. Dr. Hugo Mennemann

 

 

gleichbleibende, verlässliche Qualität
transparente, verstehbare und erklärte Hilfeplanung

Begründete Arbeitsmethoden und 
Arbeitswege -> Hilfeplanung
Offene und standardisierte, vorzeigbare und 
transparente Arbeitsinstrumente
Qualitätsstandards

angemessene Hilfe

Individualität berücksichtigen
Subsidiäre Hilfe
Motivierend
Selbsthilfe fördernd

© Prof. Dr. Hugo Mennemann

I. Adressatenorientierung: 
Konsequenzen für professionelle Beratung

 

Case Management 

 

Adressatenorientierte Planung  

und Vernetzung von Hilfen 

 

HUGO MENNEMANN 
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I. Adressatenorientierung

These: 

Case Management reagiert auf die 
Anforderungen aus Sicht der Adressaten

© Prof. Dr. Hugo Mennemann

 

 

II. Case Management -
eine Themenübersicht

Wortbedeutungen
Indikation Case Management
Begriffsdefinition Case Management
Ebenen von Case Management
Funktionen im Case Management
Case Management -
adressatenorientiertes Konzept?

© Prof. Dr. Hugo Mennemann

 

II. Wortbedeutungen

„Case“, Fall – die Situation, in der sich 
eine Person befindet; nicht die Person 
selbst, sondern diese in ihrem örtlichen, 
sozialen, institutionellen … Kontext

Management – die geschickte 
Handhabung der Steuerung der Situation: 
Koordination der Dienste (Systemebene) 
auf den Bedarf hin (Einzelfallebene); nicht 
Menschen müssen gemanaged werden

© Prof. Dr. Hugo Mennemann

 

 

II. Indikation für Case Management

Komplexe Hilfesituation

Hohe Akteursdichte notwendig

Hilfe und Koordination der Dienste sind 
notwendig

Welfare Mix sinnvoll

Hilfe ist gewünscht

© Prof. Dr. Hugo Mennemann

 

II. Case Management
- Definitionsversuch

„Case Management kann als agogisches 
Handlungskonzept auf der Basis von 
Leitprinzipien verstanden werden, das es 
zum einen ermöglicht, einrichtungs- und 
professionsübergreifend ein Hilfenetz 
aufzubauen und zu pflegen, und das es 
zum anderen gewährleistet, das Hilfenetz 
adressatenorientiert koordinierend aus 
einer Hand nach standardisierten 
Verfahren gezielt und transparent sowie 
unter dialogischer Beteiligung des 
Adressaten der Hilfe für den Einzelfall 
nutzbar zu machen.“
(Greuel, Mennemann 2006)

Agogisches 
Methodenset

Leitprinzipien

Systemebene
- orga.übergreifend
- orga.bezogen

Einzelfallebene

Hilfe aus einer 
Hand

Dialog

standardisierte 
Verfahren
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II. Ebenen von Case Management
Case Management ist ein adressatenbezogenes, 
organisationsgestaltendes Handlungskonzept ausgerichtet 
auf das regionale Versorgungsgefüge
Einzelfallbezogene Ebene

Situationsaufnahme und Bedarfsfeststellung; Maßnahmenplanung; 
Durchführung; Prozessbeobachtung und –steuerung, Evaluation
Standardisierte Instrumente

Organisationsebene
Adressatenbezogener Strukturaufbau; 
Rollenaufteilungen: Hilfe aus einer Hand 
Ressourcen zur Verfügung stellen

regionale Ebene des Netzwerkes
Integrierte Zusammenarbeit (Koordination [Struktur] und Kooperation 
[Handlung]): Schnittstelleninstrumente
Gremienstruktur und Netzwerkpflege
Sozialplanung

© Prof. Dr. Hugo Mennemann
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II. Ebenen von CM

CM umgesetzt in der 

Versorgungsregion
CM umgesetzt in der 

Versorgungsregion

CM umgesetzt in der

Organisation
CM umgesetzt in der

Organisation

CM als Methode
im betrieblichen Rahmen

CM als Methode
im betrieblichen Rahmen

OrganisationssteuerungOrganisationssteuerung

fallfallüübergreifendbergreifend
AufbauAufbau-- und Ablauforganisationund Ablauforganisation

FallsteuerungFallsteuerung

fallbezogenfallbezogen

einrichtungseinrichtungsüübergreifendbergreifend

Grundschema: 
(Wendt 1997
Löcherbach 2007)

NetzwerksteuerungNetzwerksteuerung

quartiersquartiersüübergreifendbergreifend

© Prof. Dr. Hugo Mennemann

 
 

 

II. Funktionen im CM

„Anwalt“: Advocacy

„Unterstützer“: Support

„Türöffner“ und „-schließer“: Gate-keeper

„Vermittler“: broker

© Prof. Dr. Hugo Mennemann

 

II. Case Management und 
Adressatenorientierung – ein Widerspruch?

Case Management setzt auf Regelverläufe im Prozess –
auf Einzelfall- und Systemebene – sowie auf 
standardisierte Instrumente, aber …
im Zentrum aller Prozessschritte steht das Fachgespräch, 
die Instrumente sind „verinnerlichte“ Werkzeuge bzw. 
Mittel „im Hintergrund“: Wir müssen Mittel Mittel und 
den Zweck Zweck sein lassen (in Anlehnung an Fromm)
die Instrumente sind notwendig, unabdingbar, aber nicht 
hinreichend: ohne Fachgespräch und entsprechende 
Kompetenz sind sie wenig bis gar nicht wirksam
neben fachlicher (Beratungs-)Kompetenz ist die Haltung 
dem anderen Menschen gegenüber zentral im Gespräch

© Prof. Dr. Hugo Mennemann

 

II.1 Case Management 
auf Einzelfallebene

Situationsaufnahme 
und Bedarfsfeststellung

Serviceplanung

DurchführungProzessbeobachtung 
und -steuerung

Evaluation CM -
Regelkreis

„Fall“
zuordnung; 
Auftrags-
erteilung

Beendigung

© Prof. Dr. Hugo Mennemann

 

II.2 Organisationsebene
CM ist primär ein organisationsveränderndes
Handlungskonzept
CM erfordert einen Paradigmenwechsel von der 
Angebots- zur Adressatenorientierung in der 
Aufbau- und der Ablaufstruktur
CM muss von der Leitung gewollt sein.
Case Manager müssen autorisiert sein zu steuern
CM muss eingebunden sein in ein Leitbild, ein 
Konzept. Es ist angebunden an das 
Qualitätsmanagement der Einrichtung
Dem Case Manager müssen Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden: finanziell, zeitlich
Personalentwicklung notwendig

© Prof. Dr. Hugo Mennemann

 

 

II.3 Netzwerkebene
Die Wirksamkeit von Case Management entscheidet sich 
auf der Netzwerkebene
Der Begriff des Netzwerkes ist zu differenzieren (ein 
eigener Vortrag)

Netzwerkebene: adressatenorientierte, integrierte 
Versorgung als Ziel
CM muss über die Netzwerkebene aufgebaut werden (ein 
eigener Vortrag): 

Implementieren über die Struktur, denken vom Adressaten aus 
(vgl.: Gefahr der Reform des SGB XI)

Alle Hierarchieebenen sind zu bedenken

Es gibt vielfältige Hindernisse, adressatenorientierte 
Netzwerke aufzubauen: u.a. Organisationslogiken, 
Interessen, Datenschutz
(s. Aufsatz CM auf der Systemebene)

© Prof. Dr. Hugo Mennemann
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III. Beispiel: „Ahlener System“
(Pflege- und Wohnberatung)

- Ausgangspunkt: Fallbeispiel
- Das Netzwerk und der Berater 
(„Ahlener System“): 

- Strukturelle Sicherung von
Adressatenorientierung und Neutralität

© Prof. Dr. Hugo Mennemann

 

III. Ausgangspunkt: Fallbeispiel
Herr E., Jg. 1907
Kontakt über: Krankenhaus-Sozialdienst (2002) (Screening, Case finding)

Geschilderte Ausgangssituation
Herr E. kam mit mehreren Frakturen ins Krankenhaus
Vor dem Unfall bestand bereits Schwerbehinderung
Rückkehr in Häuslichkeit (alleinlebend) erscheint gefährdet bzgl. 
Wohnung und Versorgung 

Auftrag / Wunsch von Herrn E.
Sicherstellung der häuslichen Lebenssituation nach Entlassung aus 
Krankenhaus
Ggf. Wohnumfeldmaßnahmen einleiten

Absprache
Krankenhaus bemüht sich um Einleitung geriatrischer Rehabilitation
Kontaktaufnahme mit Herrn E. und Kindern zur Aufnahme der 
Lebenssituation und des Wohnumfeldes

Erstes Ergebnis
Krankenkasse bewilligt geriatrische Rehabilitation
zunächst 3 Wochen, dann 2 Wochen Verlängerung

© Prof. Dr. Hugo Mennemann

 

III. Ausgangspunkt: Fallbeispiel
Assessmentinhalte (Gesprächseröffnung, Assessmentinstrument)

(Kontaktaufnahme mit Herrn E. und Hausbesuch mit Kindern)
Lebenssituation

Ressourcen
Herr E. ist geistig nicht beeinträchtigt; kooperativ
starker Wille des Herrn E.
2 „Kinder“, engagiert und kooperativ, jedoch entfernt lebend und berufstätig
Haushälterin deckt kompletten Haushalt ab (bislang 3x wchtl. 3-4 Std.)

Hilfebedarf
Körperpflege
An- und Auskleiden
Gehen auf absehbare Zeit nicht möglich

Wohnung / Finanzen
Ressourcen

Hauseigentum
Treppenlift Wohnebene – Keller
Rolator
Finanziell gesicherte Situation

Defizite
Verlassen des Hauses über mehrere Stufen
enger Sanitärbereich

© Prof. Dr. Hugo Mennemann

 

III. Ausgangspunkt: Fallbeispiel
Serviceplan / Umsetzung / Überwachung 

(Serviceplaninstrument, Monitoringinstrument)
(fünf (Hausbesuchs-)termine, lfd. Absprachen mit Herrn E. und Kindern)

Termin Pflegekassenmitarbeiterin im Hauseigentum: 
Antrag auf Pflegebedürftigkeit und „Wohnumfeldverbesserung“
Termin Handwerker im Hauseigentum (Sanitär, Fliesen, Bau): 
Sanitärbereich sowie Treppen zum Haus
Kontaktpflege Reha-Klinik: 

Verlaufsbeobachtung 
Beantragung Hilfsmittelbedarf bei absehbarer Rückkehr: 
WC-Erhöhung, Duschsitz, höhenverstellbarer Einlegerahmen für Bett, Rollstuhl
nach Absprache Antrag nach SGB XI bzgl. Einstufung und Überwachung der 
Ausführung (späterer Hausbesuchstermin)

Beauftragung Pflegedienst (von Herrn E. ausgesucht) vor Rückkehr
Hausbesuch am Tag der Rückkehr aus Reha: 
Pflegedienst, Hausnotrufanbieter, Haushälterin
Überwachung der Lieferung notwendiger Hilfsmittel (Einlegerahmen und WC-
Erhöhung)

Evaluation nach 14 Tagen: häusliche Situation sichergestellt
Nachgehende Kontrolle: nach zwei Monaten (gehen mit Rollator)

© Prof. Dr. Hugo Mennemann

 

III. Ausgangspunkt: Fallbeispiel
Häusliche Pflege (monatlich)

Pflegekasse: 
Sachleistungen Pflegestufe I: 384 €
Hausnotruf 17,90 €
Wohnumfeld (bei 3jähriger Nutzung): 60 €

Insgesamt pro Monat: ca. 462 €
Krankenkasse: 

Höhenverstellbarer Einlegerahmen 20 €
Rolator ca. 2 €
Toilettensitzerhöhung mit Armstützen ca. 6 €
Duschhocker ca. 2 €

Insgesamt pro Monat: ca. 30 €
Sozialhilfeträger: ./.

Heimpflege, Pfst. I
Pflegekasse: 1023 €
Krankenkasse: ./.
Sozialhilfeträger ./.

Bilanz
Pflegekasse 561 € (6732 €/Jahr)
Krankenkasse - 30 € (- 360 €/Jahr)

© Prof. Dr. Hugo Mennemann

 

 

III. Ausgangspunkt: Fallbeispiel

-2000
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ambulant stationär Ersparnis

Pflegekas.

Krankenk.

Kostenvergleich in Jahreszahlen
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III. Ausgangspunkt: Fallbeispiel

Krankenhaus
Geriatrische 
Rehabilitation

KAA – Pflege- und 
WohnberatungPflegekasse

Handwerker

Sanitätshaus MDK

Pflegedienst

Hausnotruf

Herr E. in eigener 
Häuslichkeit

HaushälterinKinder

Unfall

Reha

Entlassung

Arzt-
brief

n. Arzt

Überleitungsbogen
E-Mail
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III. „Ahlener System“-Neutralität strukturell sichern

Alter und Soziales e.V.
Arbeiterwohlfahrt, Deutsches Rotes Kreuz
Caritas, St. Vincenz-Gesellschaft mbH
Evangelische Kirchengemeinde, Familienbildungsstätte
Hospizbewegung im Kreis Warendorf e.V.
Malteser Hilfsdienst, PariSozial, Dieter Horst GmbH
Perthes-Werk, Stadt Ahlen
Seniorenheim Elisabeth-Tombrock-Haus
Seniorenheim Hugo-Stoffers-Zentrum

KAA – (1993-1966; 1 Projekt)
Projekt- und Sozialmanagement
Pflege- und Wohnberatung

Projektnetz I (1996 – 1999; 12 Projekte)
Pflege – Beratung - Betreuung

Projektnetz II (2000 – 2003; 11 Projekte)
Pflege – Beratung –
bürgerschaftliches Engagement

Leitstelle „Älter werden in AhlenGeschäfts-
führung

Träger

Fachliche

Beratung

Projektnetz IIa (2004 – 2006; 3 Projekte)
Beratung - Effektivität - Effizienz

© Prof. Dr. Hugo Mennemann

Projektnetz III (2006 – 2009; 9 Projekte)
„engagiert-füreinander-miteinander“

 

III. „Ahlener System“ –
Neutralität strukturell sichern

Vernetzung auf drei Ebenen: 
AdressatInnen (Case Management), Markt, Planung
Koordination der Angebote, Projekt- und Trägerberatung
weit ausgebautes ambulantes Hilfenetz

Sozialdienst des Krankenhauses
niedergelassene Ärzte
Pflegekassen und MDK
Pflegedienste
Therapeutische Angebote
Niedrigschwellige, komplementäre Angebote
stationäre Einrichtungen

schnelles Umsetzen des Bedarfs der Pflegebedürftigen in 
die kommunale Sozialplanung
trägerneutrale Beratung aus einer Hand seit 1993
standardisierte Arbeitsinstrumente und Dokumentation, 
prozesshafte Evaluation

© Prof. Dr. Hugo Mennemann

 

IV. Abschließende Thesen
Implementierung von CM über die Struktur (zB. Ahlen)
CM bietet Transparenz
CM liefert über klare Dokumentation 
Evaluationsmöglichkeiten, die die Effektivität der 
Arbeit abbilden können
CM liefert auf allen drei Ebenen Steuerungsdaten
CM ist aufgrund seiner Transparenz und dem 
standardisierten Vorgehen attraktiv 

für die Adressaten (Adressatenorientierung, 
sektorenübergreifend, Verlässlichkeit, Qualitätssicherung, 
Transparenz), 
für die professionell Tätigen (fachliche Standards, 
Auswertungs- und Steuerungsdaten) 
und die Kostenträger (Nachvollziehbarkeit der Fachlichkeit, 
einrichtungsübergreifende Budgets, ökonomische Effekte)

© Prof. Dr. Hugo Mennemann

 

IV. Abschließende Thesen

CM kann unter rein ökonomischer Anwendung 
und Auswertung missbraucht werden

Eine Verankerung von CM in einem Leitbild und 
in ein Konzept sind notwendig

CM kann von vielen Berufsgruppen angewandt 
werden.

CM wird mittlerweile in den meisten 
Handlungsfeldern im Sozialwesen angewandt 

© Prof. Dr. Hugo Mennemann
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Inklusion

 „Die selbstverständliche Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung an allen gesellschaftlichen Bereichen 
wird als ‚Inklusion’ bezeichnet.“

 „Eine ‚inklusive Gesellschaft’ lässt Ausgrenzungen 
nicht zu, eine Teilung der Gesellschaft in Menschen 
mit und ohne Behinderung wird nicht akzeptiert.“

 „Inklusion ist ausgerichtet auf die Stärkung der 
Selbstkompetenz, der Selbstvertretung und der 
Autonomie (‚Empowerment’), der Selbstbestimmung 
und der Partizipation.“

 „Inklusion umsetzen heißt: Gesellschaftliche 
Veränderungen im Denken und Handeln anzustoßen“

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren des Landes Schleswig-Holstein: Politik für 
Menschen mit Behinderung – Gesamtkonzept. Kiel 2007.

 

 

Community Living

 Unabhängig in der Gemeinde leben und zu arbeiten

» In kleinen Wohneinheiten oder alleine

» In Betrieben des Ortes, Integrationsunternehmen, 
gemeindeintegrierten Werkstattangeboten

 Mit passgenauer Unterstützung

 Zugang zu umfassenden Qualitätsdienstleistungen 

vor Ort

 Zugang zu Bildung und Beschäftigung sowie zum 

kulturellen und sozialen Leben in der Region

 Wahlmöglichkeiten zu haben und in Würde zu leben 

Vgl. Europäische Koalition für Community Living  
 

Behinderung Rehasystem

 Fokus auf die Behinderung

 Tests - Diagnosen - fragwürdige Prognosen

 Denken in speziellen Maßnahmen und 
Einrichtungen

 Integrative Assistenzdienste im Bereich 
Wohnen, Freizeit, Bildung, Arbeit sind 
vielerorts noch wenig entwickelt

 Meist real keine Wahlmöglichkeiten

 Behinderung Fördertöpfe

 

 

Selbstbestimmung

Selbstbestimmung 

von Menschen mit 

Behinderung heißt 

Kontrolle 

über das eigene Leben 

zu haben, 

die auf der Wahl 

von akzeptablen 

Möglichkeiten basiert. 

 
 

Sozialraumorientierung  und  

Persönliche Zukunftsplanung 

Die Bedeutung von Netzwerken  

innerhalb einer Persönlichen  

Zukunftsplanung und Vernetzung  

von Hilfen 

 

STEFAN DOOSE 
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Ziele und Qualitätswegweiser
Persönlicher Zukunftsplanung

 Präsenz in der Öffentlichkeit und Teilnahme 
am Gemeinschaftsleben

 Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten 
in Alltagsangelegenheiten

und in der Lebensplanung

 Persönliche Beziehungen

 Fähigkeiten und Kompetenzen 

 Akzeptanz und Anerkennung
John O‘Brien

 

 

Ebenen von 
Persönlicher Zukunftsplanung

„Persönliche Zukunftsplanung bezieht sich auf eine 
Familie von methodischen Planungsansätzen um 
gemeinsam mit Menschen mit einer Behinderung, 
ihren Familien und Freunden positive 
Veränderungsprozesse auf der Ebene 

» der Person, 

» der Organisation 

» sowie des Gemeinwesens 

zu gestalten und umzusetzen.“
(Übersetzung nach John O`Brien 1996)

 

 

Wo kann Persönliche Zukunftsplanung 
eingesetzt werden?

1. Herausfinden, was Menschen in ihrem Leben ändern wollen
2. Abklären des erforderlichen Unterstützungsbedarfs
3. Koordination der Hilfen und Unterstützungsleistungen
4. Gemeinsam und kreativ an Problemlösungen zu arbeiten
5. Menschen zu mobilisieren, motivieren und sensibilisieren
6. Organisationen entsprechend umzugestalten

(Übersetzung nach Anderson-Sanders 2004)      

 

 

Institutionelle Hilfeplanung
Konzentration auf 
die Behinderung

Betonung von 
Defiziten

Distanz durch Betonung 
der Unterschiede

Die Person im Kontext 
von Lebensräumen 
speziell für Menschen 
mit Behinderung

Person ist an der 
Erstellung der 
Hilfeplanung (wenn 
überhaupt) nur teilweise 
beteiligt

Ziel: Reduzierung 
negativer 
Verhaltensweisen & 
Defizite

Blickrichtung 
Kostenträger

Professionelles 
Urteil

Stärkung und Ausbau 
der Institution

 
 

Augen, Ohren, Mund für eine 
persönliche Zukunftsplanung

Augen für Fähigkeiten und 
Möglichkeiten

Ohren zum aktiven und 
einfühlsamen Zuhören

Mund      für eine wertschätzende 
und für alle verständliche 
Sprache 

 
 

 

Phasen 
Persönlicher Zukunftsplanung

1. Erstellung eines persönlichen Profils

2. Erkundung von Fähigkeiten und Interessen

3. Entwicklung einer Vision

4. Erkundung von Möglichkeiten und 

Hemmnissen

5. Erstellung eines Aktionsplans

6. Durchführung des Aktionsplans

7. Reflexion des Erreichten
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Die Aufgabe der Profis:
Koordination und Kooperation 

 ModeratorIn des Übergangsprozesses sein 

 eine von mehreren "ExpertInnen", deren 
Kenntnisse, Verbindungen und Mittel wichtig 
sind 

 die Hauptperson und Familien einbeziehen

 Angebote und Ressourcen der Region kennen

 Unterstützungsangebote und Teilhabe-
möglichkeiten in der Region gemeinsam 
weiterentwickeln

 
 

 

Methodische Prinzipien  
sozialraumorientierter Arbeit

(1) Orientierung an den Interessen und am Willen

(2) Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe

(3) Nutzung der Ressourcen der Menschen und des 
Sozialraums

(4) Zielgruppen- und bereichsübergreifender Ansatz

(5) Kooperation und Koordination

Quelle: Hinte, Wolfgang/ Treeß, Helga: 
Sozialraumorientierung in der Jugendhilfe. 
Weinheim und München 2007, 45 ff.

 

 

Individuelle Unterstützungskreise

 Treffen aller Menschen, die die Person bei der Persönlichen 
Zukunftsplanung unterstützen können

 Aufbau und Pflege eines Unterstützungsnetzwerk 

 die planende Person entscheidet, wer eingeladen werden soll 

 Hauptperson,Familie, Freunde, Bekannte, Fachleute, Kollegen

 gemeinsame Planung und kreative Problemlösung

 verschiedene Perspektiven, informelle Kontakte sind wichtig

 angenehmen Ort wählen (zuhause, Büro, Restaurant, Schule ...)

 gute Moderation sicherstellen, die planende Person in den 
Vordergrund stellen, alle Beteiligten einbeziehen 

 eventuell Kerngruppe und erweiterte Gruppe bei bestimmten 
Fragestellungen

 

 

Aufgaben des 
Unterstützungskreises

 Persönliches Profil erstellen 

 verschiedene Perspektiven, Kompetenzen nutzen

 Rahmenbedingungen beschreiben

 Möglichkeiten erkunden, Ideen zusammentragen

 Kontakte herstellen

 Erfahrungen nachbereiten

 auftretende Probleme lösen, Hindernisse überwinden

 Hauptperson und ihre Familie unterstützen

 Vernetzung im Einzelfall

 Veränderungen im Unterstützungssystem und 
Gemeinwesen bewirken

 
 

Anforderungen an die UntersützerIn
im Unterstützungskreis

 Vermittlung der Idee und Funktion des Unterstützungskreises

 Initiierung des ersten Treffens gemeinsam mit der planenden Person

 Vorbereitung der Treffen

 Einbeziehung der planenden Person

 Moderation der Treffen

 kein Pädagogenjargon - für alle verständlich sein und für 
Verständlichkeit sorgen

 aktive Beteiligung aller fördern, bestärken

 Entscheidungsfreiheit verdeutlichen, Wahlmöglichkeiten aufzeigen 

 Planung der nächsten Schritte, Ergebnisse des Treffens festhalten

 Dokumentation des Prozesses

 

 

Maiks Zukunftsplanung

Maik Kasang
• damals 16 (jetzt 21) Jahre

• wohnt in Lübeck 
• Handy-Bikefahrer, Computer  

und Lasagne-Fan
• schulische  Integration bis   

9.Klasse Gesamtschule

• Frage 10. Schuljahr 
Integration zu schwierig?

• Traumberuf Büro
• Ziel: Arbeiten außerhalb der    

WfbM !
Maik Kasang im Urlaub mit seinem 
Handy-Bike auf Bornholm.
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Maik erzählt, wie alles anfing ...

In der 8. Klasse der Geschwister-Prenski-Gesamtschule
begannen meine erste Erfahrungen zur Berufsorientierung.

Ich habe ganz viele praktische Dinge ausprobiert:

Bistro, Holzwerkstatt, Fahrradwerkstatt, Metallwerkstatt 
und Büroarbeitsplatz.

Durch Beratung beim Integrationsfachdienst „integra“ ist 
mir klar geworden, dass mein zukünftiger Arbeitsplatz am 
besten in einem Büro ist.

 
 

 

Meine Zukunftsplanung  

Aber, niemand wusste, wie ich einen 
Büroarbeitsplatz finden kann.
Sollte mein Traumjob nur ein Traum bleiben?
Vielleicht gab es ja Menschen, die mir helfen 
konnten, meinen Traum in die Tat 
umzusetzen???
Ich brauchte einen 
Unterstützerkreis!!!

 

 

Mein erstes      
Zukunftsplanungstreffen    

Das erste Treffen für 

meine Zukunftsplanung 

war am 12. Februar 2002.

Ich habe Einladungen 
verschickt an: 
Ich habe mich darüber 
gefreut, dass so viele 
Leute gekommen sind.

 meine Lehrerin
 drei Mitschüler
 „integra“
 meine Krankengymnastin
 eine Freundin
 meinen Zivi
 Betreuer aus dem JUZE
 Stefan Doose
 meine Eltern

später kamen u.a. noch hinzu: meine PraktikumsanleiterInnen, mein Bruder, 
eine Mitarbeiterin der WfbM, die Beratungslehrerin der 
Sehbehindertenschule,  ein Bekannter, der einem Bildungsträger arbeitet

 
 

 

Meine Ziele

Ich möchte später einmal im Büro arbeiten.

Ich mag mit dem Computer spielen und arbeiten.

Ich möchte lernen mit weniger Unterstützung 
auszukommen.

Ich wünsche mir Freunde, Gemeinschaft, Spiel 
und Spaß.

Ich liebe Speedy Bike fahren und Lasagne essen.

 

 

Meine Stärken

Aus dem Zukunftsplanungstreffen:

Freundlichkeit, Fröhlichkeit, Offenheit, Mutig, 

Vertrauen, Spaß am eigenen Erfolg, Kritikfähig, 

Geduldig, Ausdauer, Schnelle Auffassungsgabe, 

Überblick, Merkfähigkeit, Eigene Grenzen 

zeigen, Kleine Diktate schreiben (wenig Fehler), 

PC- Kenntnisse, im Kopf addieren bis 1000

 

 

Ich brauche Unterstützung:

Beim Busfahren, beim Hindernisse überwinden 
(Stufe), beim Toilettengang, beim Lesen kleiner 
Schrift, beim Kontrollieren meiner Texte und 
beim Erklären meiner Arbeitsaufgaben

Mein Weg

Wer wagt gewinnt!
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Ich gehe an zwei Tagen in der Woche zur Schule 
und an drei Tagen ins Praktikum.

Mein Zivi gibt mir die Unterstützung, die ich 
brauche.

Durch verschiedene Praktika soll ich meine 
Fähigkeiten und Stärken herausfinden.

Durch meine praktische Erfahrung soll mein 
Arbeitsplatz optimal gestaltet werden.

Unser Konzept

 
 

 

Dieses Plakat hat mich jeweils ein Jahr  begleitet. Das Plakat ist 5m lang. 
Darauf stehen meine Wünsche und Ziele und der Weg dort hin.

Planung ist alles...

 

 

Berufsorientierung 
August 2002 – September 2004

 

 

Langzeitpraktika

 
 

Betrieblicher 
Berufsbildungsbereich

Ich habe von Oktober 2004 – Dezember 2006 eine betriebliche 
Qualifizierung bei der Stadt Lübeck im Umweltamt und in der 
Verwaltung gemacht.

Dort wurde ich von zwei Job Coachs vom Integrationsfachdienst 
integra am Arbeitsplatz unterstützt.

Außerdem habe ich am Unterricht für den Berufsbildungsbereich 
in der Werkstatt teilgenommen.

Ich war die erste Person in Lübeck, die den gesamten Eingangs-
und Berufsbildungsbereich in einem normalen Betrieb statt in der
Werkstatt gemacht hat.

Mittlerweile sind andere Jugendliche meinem Beispiel gefolgt.

 

 

Mein Arbeitsplatz 
im Umweltamt

Ich habe seit Anfang 2007 einen festen  Arbeitsplatz im 
Umweltamt. Ich arbeite 20 Stunden die Woche. 

Meine Aufgaben wechseln, je nachdem, was im Umweltamt zu tun 
ist. Zurzeit gebe ich gerade Messdaten  der Mülldeponie ein.

Es ist ein Außenarbeitsplatz der Werkstatt der Vorwerker 
Diakonie. Ich verdiene einen Werkstattlohn von 125 Euro im 
Monat.

Ich fahre alleine mit dem Bus und dem E-Rolli zur Arbeit. 
Morgens und mittags erhalte ich Unterstützung von  einem meiner 
beiden Job Coachs von integra.

Ich fühle mich sehr wohl und habe nette Kolleginnen und 
Kollegen.

Ich habe mein Ziel erreicht!
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…was sonst noch passiert 

Meiner Mutter ging es dieses Jahr nicht gut. Sie war oft im 
Krankenhaus und brauchte unsere Unterstützung.

Der TÜV will gerade den Fahrstuhl im Umweltamt stilllegen.

Ich bin jede Woche samstags im Jugendcafe von mixed pickles 
und mache Tresendienst.

Ich habe bei mittendrin  mit anderen Jugendlichen meine weitere 
Zukunft geplant und mich auf aufs selbstständige Wohnen 
vorbereitet.  Wir haben uns regelmäßig getroffen und auch ein 
Wochenende gemeinsam mit unseren Eltern  in der 
Jugendherberge verbracht.

Ich ziehe 2009 in ein Wohnprojekt  in einer neuen Siedlung einer
Wohnungsbaugenossenschaft mit verschiedenen  Zweier und 
Vierer WGs. Jenny, Kim, Nils und ich wollen zusammen wohnen. 

 

 

Handlungsebenen
sozialraumorientierter Arbeit

Sozialstrukturelle-

sozialpolitische Ebene
Integration bis in Klasse 10, erste 
Bewilligung betrieblicherBerufsbildungs-
bereich, Kooperation BAG UB LAG UB, 
LAG Gemeinsam Leben

Netzwerk
Im Unterstützungskreis suchen Maik, 
seine Familie, Freunde, MitarbeiterInnen
des IFD, der WfbM,  des Jugendzentrum, 
der Schulen, Kollegen gemeinsam nach 
Möglichkeiten

Organisationsebene
Schule, IFD und WfbM flexibilisierten 
ihre Arbeit, Modellprojekt Aktion 
Mensch zum Übergang Schule-Beruf, 
erster Platz eines betrieblichen Beruf-
sbildungsbereichs, Kooperation bei der 
Betreuung des Außenarbeitsplatzes

Individuelle Ebene
Maik geht weiter zur Schule, macht eine 
betriebliche Qualifizierung und erhält 
einen Arbeitsplatz im Umweltamt

Quelle des SONI-Modells: Früchtel, Frank; Cyprian, Gudrun; Budde, Wolfgang: Sozialer Raum und Soziale Arbeit. 
Textbook: Grundlagen. Wiesbaden 2007  

 

SPAGAT Vorarlberg

 Start 1997 als ESF gefördertes Modellprojekt 
Spagat mit 8 TeilnehmerInnen, heute 
landesweites Angebot am Übergang Schule-
Beruf des IfS Vorarlberg

 Zielgruppe: Personen, die üblicherweise als 
nicht arbeitsfähig gelten 

 Wahlfreiheit zwischen Beschäftigungstherapie 
und Unterstützter Beschäftigung 

 

 

SPAGAT Vorarlberg
Zentrale methodische Bestandteile: 
 Persönliche Zukunftsplanung mit Unterstützungskreisen
 Etablierung eines/einer MentorIn im Betrieb
 Unterstützen Beschäftigung: 

» Sinnvolle Tätigkeit, Bezahlung nach KV, reguläres Dienstverhältnis, 
Regionalität, Mentoring, integrativer Arbeitsplatz, keine zeitliche 
Begrenzung der Unterstützung

Optimale Rahmenbedingungen durch das Land Vorarlberg: 
» dauerhafte Finanzierung des tatsächlichen Minderleistungsausgleich in 

Form von Lohnkostenzuschüssen (durchschnittlich 80-90 %)
» dauerhafte Finanzierung der Leistungseinbußen der MentorInnen (ca. 5 %)
» unbefristete Begleitung durch SPAGAT möglich

 Mittlerweile ca. 140 durch Unterstützungskreise begleitete 
Arbeitsplätze

 
 

Bedeutung von Netzwerken
in Persönlicher  Zukunftsplanung

 Vernetzung im Einzelfall, aber Aufbau von 
Kooperationswegen über den Einzelfall hinaus

 Aufbau und Pflege von Netzwerken

 Koordination und Kooperation, Wertschätzung und 
Verknüpfung formeller und informeller Unterstützung

 Gestaltung von Übergängen, Schnittstellen werden zu 
Verzahnungen verschiedener Systeme

 Gemeinsame Problemlösung

 Blick auf Ressourcen der Personen und des Gemeinwesens

 Chancen zum Aufbau von neuen Gelegenheitsstrukturen 
außerhalb des Einzelfalls

 Lernende, flexible, vernetzte Organisationen
 

 

Fallstricke 
Persönlicher Zukunftsplanung

 Wenig oder gar keine Beteiligung der Hauptperson
 Keine Kontrolle der Hauptperson über den Prozess
 Negatives Denken nimmt überhand  Abwärtsspirale
 Meinungen und Aussagen der Hauptperson werden ignoriert 

und/oder uminterpretiert um in die Themen der anderen zu passen
 Die Geschwindigkeit des Prozesses orientiert sich nicht an dem der 

Hauptperson
 Kontroversielle und/oder tabuisierte Themen werden nicht 

angesprochen
 Ziele können sich nur an einer vorgegebenen Anzahl an 

Möglichkeiten orientieren
 Vorhersagbare (System)- Barrieren werden nicht offen 

angesprochen
 Pläne überfokussieren die Bereiche Gesundheit, Schutz und 

Training von Fähigkeiten und Fertigkeiten
 Dem Planen folgt kein Handeln
 Planung wird nicht als ein langfristiger Prozess gesehen

(Übersetzung nach David Hagner, David Helm & John Butterworth 1996)  
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Wahlmöglichkeiten?

 Wer unterstützt mich?
» Einfluss auf die Einstellung neuer MitarbeiterInnen in der 

Wohngruppe

» Vorstellungsgespräch der UnterstützerIn beim ambulant 
betreuten Wohnen/ beim Integrationsfachdienst

 Wer wohnt mit mir zusammen?
» Möglichkeiten des vorherigen Kennenlernens und der 

Auswahl der MitbewohnerInnen meiner WG

 Worin möchte ich unterstützt werden?
» flexible, qualitativ hochwertige Unterstützungsangebote in 

der Region, die meinen Bedürfnissen entsprechen

 

 

Agentur für 
unerbrachte Dienstleistungen

 Persönliche Zukunftsplanung, Moderation von Unterstützerkreisen

 Persönliche Assistenz in allen Lebenslagen

 Individuelle Berufswegeplanung im Übergang Schule-Beruf

 Begleitete betriebliche Qualifizierungsmaßnahmen

 Unterstützte Beschäftigung, Job Coaching

 Freizeitassistenz (Anbahnung von Kontakt, Begleitung in Vereine)

 Begleitservice zu Veranstaltungen, Kino, Disco, Theater, Sport

 Partnerschaftsvermittlung und -beratung

 Mediation bei Konflikten

 Weckdienst, Morgen- und Abendbegleitung

 Wohnassistenz in eigener Wohnung, im eigenen Haus, in WG mit 
selbst gewählten Mitbewohnern und Unterstützern bei größerem 
Hilfebedarf

 Budgetassistenz
 

 

Grundannahmen des 
ökosystemischen Ansatzes

 Die Entwicklung einer Person findet immer unter den 
Bedingungen und in aktiver Auseinandersetzung mit 
der Umwelt statt.

 Die Umwelt umfasst nicht nur den unmittelbaren 
Lebensbereich der Person, sondern mehrere 
Lebensbereiche und die Verbindungen zwischen 
ihnen sowie die äußeren Einflüsse aus der weiteren 
Umwelt.

 Das Ökosystem lässt sich aus der Perspektive der 
Person auf fünf Systemebenen beschreiben.

Urie Bronfenbrenner

 

 

5 Systemebenen

(1) Mikrosystem (dunkelgrün): ein unmittelbarer Lebensbereich der 
Person (rot) (z.B. Familie, Schule, Bekanntenkreis). 

(2) Mesosystem (lila): die Wechselwirkungen zwischen den 
verschiedenen Lebensbereichen, in der die Person aktiv beteiligt ist 
(z.B. Familie, Schule, Verein, Bekanntenkreis). 

(3) Exosystem (grau): umfasst Lebensbereiche, an denen die Person 
nicht selbst aktiv beteiligt ist, in denen aber Ereignisse stattfinden, die 
beeinflussen, was in ihrem Lebensbereich geschieht (z.B. Arbeitsstelle 
der Mutter, Lehrerkollegium). 

(4) Makrosystem (hellgrün): die jeweiligen Konstruktionsmuster und 
Weltanschauungen (wie z.B. Werte, Einstellungen, Gesetze, 
Schulsystem). 

(5) Chronosystem (gelb): die zeitliche Dimension der Entwicklung 
der Person und der Systeme. 

 
 

Ökosystemischer Ansatz

Familie

Schule

Jugend-
zentrum

Arbeitsstelle 
der Mutter

Lehrer-
kollegium

Schul-

system 

Werte

Gesetze

Ein-

stellungen

Jugendhilfe

Chronosystem

Clique

Jugend-
licher

 

 

Förderung der Entwicklung 

 Personen in jedem Lebensbereich, zu denen eine intensive, positive 
Beziehung bestehen „Der Mensch wird am Du zum Ich“ (Buber)

 Die Lebensbereiche sind anregend und vielfältig.
 Die Person kann jeweils eine wertgeschätzte Rolle in den 

verschiedenen Lebensbereichen übernehmen.
 Möglichkeit  unterschiedliche Personen kennenzulernen und selbst 

verschiedene Rollen einzunehmen
 Es ist gut, wenn die verschiedenen Lebensbereiche einer Person 

miteinander verbunden sind, z.B. dadurch, dass sich die Personen
kennen (z.B. Lehrer, Eltern, Freunde des Jugendlichen).

 Entwicklung passiert insbesondere bei „ökologischen Übergängen“
von einem System zum anderen (z.B. Schule-Beruf).

 Begleitung der Übergänge durch eine vertraute Person ist hilfreich
 Informationen vor dem Übergang über den neuen Lebensbereich 

helfen
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Zukunftsplanung im System

Persönliche Zukunftsplanung dient
 der Verbesserung der Lebensqualität in den 

verschiedenen Lebensbereichen der Person 
(= Mikrosystemen)

 und der Erschließung neuer Lebensbereiche 
(noch fremde Exosysteme sollen zum 
Mikrosystem der Person werden) 

 und des Ausprobierens neuer Rollen

 

 

Zukunftsplanung im System

• Die Unterstützungskreise stärken die Verbindung 
zwischen den verschiedenen Lebensbereichen

• Gerade an wichtigen „ökologischen Übergängen“
wie z.B. Schule-Beruf ist Persönliche 
Zukunftsplanung sinnvoll, da die Person durch 
vertraute Personen begleitet wird und bereits 
vorher gezielt Informationen über das neue 
System zusammengetragen werden 

 Persönliche Zukunftsplanung hat immer 
Auswirkung auf das (Meso-) System einer 
Person und ist im Sinne des ökosystemischen 
Ansatzes entwicklungsfördernd.
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Marburg: Lebenshilfe-Verlag, 2006.

 
 

 

Verfasser

Dr. Stefan Doose

Lindenstr. 5

23558 Lübeck

Tel. 0451 8804777  

Fax 0451 8804744

Email stefan.doose@t-online.de

 

 

 

 



 TREESS: NETZWERKARBEIT IN DER PRAXIS   ___________________________________________ 

____________________________________   ____________________________________ 67

Netzwerkarbeit in der Praxis 

 

HELGA TREESS 

 
Ich freue mich über die Einladung zu einem 
Impulsreferat zur Sozialraumorientierung in der 
Behindertenhilfe. Dass ich hier heute zustän-
dig für die Netzwerkarbeit in der Praxis bin, 
liegt sicher daran, dass ich in zahleichen sozi-
alräumlichen Projekten der Behinderten- und 
Kinder-/Jugendhilfe die Wirksamkeit des Fach-
konzepts Sozialraumorientierung erproben und 
belegen konnte. Ich war und bin der festen 
Überzeugung, dass das, was wir damals noch 
Gemeinwesenarbeit nannten und heute Sozial-
raumorientierung heißt, das fehlende Glied in 
der Kette einer integrativen, kooperativen Be-
hindertenhilfe ist.  Die Behindertenhilfe verzich-
tet bis heute - warum, ist mir schleierhaft - auf 
diese wirksame Integrationsstrategie. 

BRADL und NIEHOFF
1 (2007) betonen, dass es 

„in der Tat überfällig (erscheint), Ziele, Konzep-
te und Methoden von Gemeinwesenarbeit und 
Sozialraumorientierung in den Blick zu neh-
men“ (S. 8). Mein Kollege WOLFGANG HINTE, 
der das Einführungsreferat hielt, erinnert sich 
noch heute gern mit mir an das Jahr 1987. Da 
hatte ich ihn nach Hamburg eingeladen. Er 
sollte mich unterstützen in meinen Bemühun-
gen, im Rahmen der Dezentralisierung, Regio-
nalisierung und Normalisierung, den Mitarbei-
terinnen der Evangelischen Stiftung Alsterdorf  
Gemeinwesenorientierung  als Strategie zur 
Integration nahe zu bringen. Das hat er auch 
getan2.  

 

Ich selber leitete damals ein aufwendiges Pro-
jekt zur Integration, von dem ich Ihnen gern 
anschließend an einige allgemeinere Ausfüh-
rungen erzähle. Projektarbeit ist übrigens eine 
der wichtigsten Methoden von Gemeinwesen-
arbeit. Gerade zur Einführung und Erprobung 

                                                      
1 Vorwort, in: DHG-Schriften 13/2007 
2 Die Hälfte der Zeit, die W. HINTE heute ansetzt, um 

das Fachkonzept für die Behindertenhilfe umzu-
setzen (20-40 Jahre) ist also herum - großzügig 
gerechnet. 

in neuen Arbeitsfeldern sollten sie davon regen 
Gebrauch machen3 

 

 

 
 

 

Wir müssen für die soziale Integration behin-
derter Menschen die sog. Nicht-Behinderten 
gewinnen. Wenn das nicht gelingt - oder gar 
nicht versucht wird - bleibt es eben dabei, was 
die DHG beklagt: die Menschen mit Behinde-
rung bleiben mit ihren professionellen Unter-
stützern unter sich. Selbstbestimmung und 
Inklusion bleiben leere Hülsen, wenn die Res-
sourcen aller Bewohnerinnen eines Gemein-
wesens und die materiellen Ressourcen eines 
Sozialraums nicht für die Gestaltung sozialer 
Beziehungen genutzt werden, und das heißt: 
Zusammenarbeit mit prinzipiell allen einem 
Sozialraum sich zugehörig fühlenden Men-
schen.  

Noch klingt es allerdings sehr bescheiden: so 
soll unsere augenblickliche Fachtagung über 

                                                      
3 Deswegen finde ich auch die Auslobung eines 

Preises durch die DHG so besonders gelungen. 
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„Sozialraumorientierung in der Behindertenhil-
fe“ verhandeln. Diese kann es aber schon 
deshalb nicht geben, weil eines der methodi-
schen Prinzipien von Sozialraumorientierung 
die zielgruppen- und bereichsübergreifende 
Arbeit ist. Wir müssen also tatsächlich system-
sprengende Potentiale freilegen und konzepti-
onell-strategisch ein bisschen unbescheidener, 
wenn nicht herausfordernd  werden, es sei 
denn,  wir begnügen uns mit „Sozialraumorien-
tierung light“. 

 

Denn wir wollen ja nicht noch jahrelang mit 
ansehen, wie unsere fachlich-inhaltlichen 
Such- und Befreiungsbewegungen  - z. B. der 
Teilbereiche interdisziplinärer Frühförderung 
oder die kritische, kooperativ-integrative Be-
hindertenpädagogik -  regelmäßig an den Sys-
temgrenzen scheitern, z. B. der Schule und 
auch der Kinder- und Jugendhilfe, wenn sie 
nicht - wie im Falle der Frühförderung -  an der 
Hartleibigkeit des Kostenträgers nach SGB IX  
zerschellen.  

 

Worauf müssen Sie sich gefasst 

machen?  

 

Immer, wenn es „sozialräumlich“ im Sinne von 
normalisierend, integrativ, kooperativ und sys-
temübergreifend wird, ruft das offenkundig 
ganze Truppen von Bedenkenträgern herbei. 
Dabei werden die Argumente sehr ähnlich sein 
wie die, welche wir auch im Diskurs um das 
Fachkonzept der Sozialraumorientierung in der 
Jugendhilfe gehört haben: man dürfe nicht die 
Einzelfallhilfe durch die Arbeit im Sozialraum 
„vernachlässigen“, der Mensch stehe im Mit-
telpunkt usw.  Dieses Entweder-oder-Prinzip  
hören wir noch heute, obwohl inzwischen 
durch Praxis hinreichend belegt ist, dass fall-
spezifische, fallübergreifende und fallunspezi-
fische Arbeit sich nicht gegenseitig ausschlie-
ßen, sondern einander ergänzen und die Qua-
lität einer individualisierten, aber nicht indivi-
dualistischen Arbeit erst ausmachen4. 

                                                      
4 vgl. dazu zahlreiche Veröffentlichungen von W. 

HINTE, zuletzt in W. HINTE/H. TREEß: Sozialraum-
orientierung in der Jugendhilfe. Theoretische 
Grundlagen, Handlungsprinzipien und Praxisbei-
spiele einer kooperativ-integrativen Pädagogik 
(Juventa) 2007 

Anfällig für Abschottung sind unsere Konzepte 
immer dann, wenn wir die Zielgruppenorientie-
rung - also dass der behinderte Mensch im 
Mittelpunkt unseres professionellen Interesses 
steht - so auslegen, als ob der Rest der Welt 
uninteressant wäre.  Viele Beispiele aus der 
Praxis zeigen, dass sich ein entscheidender 
„Befreiungsschlag“ allein mit der Überwindung 
von Arbeitsfeldgrenzen schwer erreichen lässt. 
Im ungünstigen Falle bleiben auch gut gemein-
te Kultur-Treffs und „offene Cafés“ Orte, an 
denen sich  tatsächlich nur „Hilfebedürftige“ 
unter einem Dach versammeln.  Damit wollen 
wir uns zukünftig ausdrücklich nicht zufrieden 
geben. 

 

Auch die Gefahr, dass Sozialraumorientierung 
zum „Sparschwein“ mutiert, hören wir gele-
gentlich. Und wirklich: sobald  nicht professio-
nelle Netzwerke geknüpft sind und sich die 
nicht-behinderte Bevölkerung regelmäßig 
zeigt,  würde der Kostenträger die persönliche 
Unterstützungsleistung nur allzu gern kürzen, 
weil z. B. Nachbarschaftshilfe ja nichts kostet. 
Dabei  wissen wir, dass „die sozialen Netzwer-
ke von Menschen mit Behinderungen und ih-
ren Familien ...sich in der Regel nicht von al-
lein (entwickeln), sondern absichtsvoll geplant 
und gestützt werden (müssen),“  wie IRIS BECK 
es bereits treffend referiert hat.  In der Nach-
barschaft sind wir flächendeckend auch noch 
längst nicht angekommen, was nicht heißt, 
dass wir bei monetären Interessen der Kosten-
trägers  ebenso wachsam sein müssen wir in 
der Jugendhilfe. Das alles spricht aber über-
haupt nicht gegen das Fachkonzept. 

 

Vorerst kümmern wir Profis uns also weiterhin 
einzelfallbezogen um Menschen mit Behinde-
rungen und sind häufig die einzigen verlässli-
chen Ansprechpartner neben der Familie, so 
sie vorhanden ist. Zwar hat Gleichgültigkeit 
schroffe nachbarschaftliche Zurückweisung 
und Ablehnung  - wie wir sie vor 20 Jahren 
hautnah erlebt haben (näheres dazu im Pra-
xisbericht) - häufig ersetzt. Der „Aufbruch in die 
Gemeinde“  jedoch steht noch aus. Nicht nur, 
weil sie heute im ungünstigen Fall, aber 
durchaus nicht regelhaft, auf einstürzende 
Nachbarschaften, zusammenbrechende Ge-
meinschaften und entwurzelte Individuen trifft, 
sondern auch und vor allem, weil wir die ge-
eignete Strategie - nämlich Sozialraumorientie-
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rung - nicht konsequent für Inklusionsprozesse 
nutzen!  

 

Wenn wir den Blick weiten und auf andere 
Mitmenschen richten, wird uns schnell klar, 
dass Krankheit, Armut, Angst und Einsamkeit, 
Exklusion und das Gefühl, nicht gebraucht zu 
werden und nicht willkommen zu sein, keines-
falls auf behinderte Menschen beschränkt ist. 
Professionelle müssen also lernen, zielgrup-
penübergreifend zu arbeiten. Sie müssen  
auch lernen, mehr die Ressourcen und Poten-
tiale von sog. Nicht-Professionellen und die 
übrigen Potentiale eines Sozialraums zu nut-
zen, also „in die Welt gehen“, sich ungewohn-
ten Situationen aussetzen und nicht nur die 
Eigenwilligkeit von behinderten Menschen, 
sondern auch die Ängste und Vorbehalte der 
sich als nicht behindert verstehenden, gleich-
wohl aber häufig in prekären Lebenslagen 
gefangenen Bevölkerung eines Gemeinwe-
sens  zu verstehen, also deren Perspektive mit 
einzunehmen. 

 

Das alles lernt man am besten „by doing“, bzw. 
„on the job“, aber nicht unbedingt im laufenden 
Geschäft, sondern in gut geplanten, von fach-
kundigen, erfahrenen Personen ausgeführten, 
begleiteten und evaluierten Projekten. Für 
solche „gute Praxis“ gibt es inzwischen zahl-
reiche Beispiele aus der sozialen Arbeit, auch 
wenn wir von einer flächendeckenden sozial-
räumlichen Praxis, die professionell mit 
„schwer normalen und Menschen mit mehrfa-
chen Behinderungen“5 gleichermaßen zusam-
menarbeitet, noch Lichtjahre entfernt sind. Für 
die Arbeitsfelder Altenhilfe, Sozialpsychiatrie, 
Kinder- und Jugendhilfe und auch die Behin-
dertenhilfe hat z. B. KLAUS DÖRNER gerade 
fleißig Beispiele gesammelt. Sie reichen von 
Bürgerlotsen über Nachbarschaftsengagement  
über die sozialräumliche Kooperation von Trä-
gern in einem Stadtteil bis zur räumlich  be-
grenzten, aber wirkungsvollen 25-jährigen 
Pflege dementer Mitbürgerinnen durch ehren-
amtlich tätige Frauen aus der Nachbarschaft6. 

 
                                                      
5 vgl. H. TREEß u. a.:„Schwer normal und mehrfach 

behindert“. sozial-extra 5/95 (Schwerpunktheft zur 
GWA in    der Behindertenhilfe) 

6  vgl. K. DÖRNER: Leben und sterben, wo ich hinge-
höre. Dritter Sozialraum und neues Hilfesystem 
(Edition        Jacob von Hoddis) 2007 

Mein heutiges Praxisbeispiel ist ein Klassiker, 
und es ist „in der“ Behindertenhilfe entstanden 
und hat sich zu einem echten Gemeinwesen-
projekt entwickelt. Ich habe es aus vielen an-
deren, jüngeren ausgewählt, weil alle Elemen-
te moderner sozialräumlicher Orientierung hier 
versammelt sind und der kluge Satz von KURT 

LEWIN „die Probleme der Minderheiten sind in 
Wahrheit Probleme der Mehrheiten“ sich hier 
als besonders stichhaltig und  fruchtbar erwies.  
Das Beispiel soll Impulse vor allem in folgen-
den  Richtungen geben: 

1. Das Wohngebiet  (der Sozialraum) als 
Steuerungs-, bzw. Ausgangssituation ist 
ein integrierendes Bezugselement für ver-
schiedene Träger und Zielgruppen. Es ist 
ein Raum, in dem sich „kooperative Struk-
turen“ durch die Inszenierung eines „ge-
meinsamen Dritten“ in vielen Teilprojekten 
aufbauen lassen. Hierfür ist ein kreativer, 
lebendiger Prozess mit interessierten, en-
gagierten Akteuren am Leben zu halten, 
der nicht durch kurzfristige, halbherzige 
Projektlaufzeiten vorzeitig abgebrochen 
werden darf. Die praktische Umsetzung 
des methodischen Prinzips „Kooperation 
und Koordination sozialer Dienstleistun-
gen“ gehört zu den schwierigsten Themen 
der Sozialraumorientierung überhaupt, das 
liegt jedoch nicht am Konzept, sondern 
mehr an der Trägerkonkurrenz, der Ab-
grenzung pädagogischer, therapeutischer 
und sozialarbeiterischer Tätigkeit. Sie alle 
erledigen sich nur, wenn im Gemeinwesen 
Anlässe für Kooperation (etwas gemein-
sames Drittes) gefunden werden und die 
Gleichwertigkeit der Kollegin „aus dem an-
deren Lager“ durch die Tätigkeit an einem 
gemeinsam für wichtig befundenen Thema 
erfahren wird.   

2. Das sozialräumliche Fachkonzept ist eine 
„Mehrebenenpraxis“.  Ausgehend von der 
Sozialstruktur (Bevölkerung, Gruppen, In-
stitutionen eines Raumes) wird zielführend 
(z. B. Nicht-Aussonderung, Inklusion) die 
Interaktionssituation zwischen einzelnen 
Menschen gestaltet - und zwar von allen, 
die in und an dieser Situation beteiligt sind. 
Darüber hinaus geraten die „übersituativen 
Bedingungen“ in den Blick, z. B. die nicht-
barrierefreien Zugänge zu den Geschäf-
ten, Dienststellen und örtlichen Nahver-
kehrsmitteln, die aussondernden, entmuti-
genden Strukturen sozialer Institutionen 
und Einrichtungen wie Ämter, Kitas, Schu-
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len, Erwachsenenbildungs-, Kultur- und 
Freizeitangeboten. Diese lebensweltstruk-
turierenden Elemente entscheiden wesent-
lich mit, ob sich z. B. eine Familie mit ei-
nem oder mehreren behinderten Angehö-
rigen in einem Stadtteil zuhause fühlt oder 
nicht, ob sie auf  Tournee durch die Stadt 
ziehen muss und sich letztendlich beson-
deren „Behinderteneinrichtungen“ an-
schließen muss, um überhaupt positive 
soziale Kontakte zu unterhalten.  

3. Über die räumliche Dimension der Le-
benswelt hinaus geraten i.d.R. recht bald 
institutionell-politische Faktoren in den 
Blick. So wird die Entscheidung, ob behin-
derte und nicht behinderte Kinder zusam-
men in eine Kita oder eine Schulklasse 
gehen dürfen, nicht allein von den lokalen 
Kitas oder Schulen entschieden. Um eine 
nachhaltige Veränderung von der Kultur 
und der Logik der Aussonderung behinder-
ter Menschen zu erreichen, müssen die 
rechtlich-politischen und letztendlich auch 
die ökonomischen Bedingungen, die auf 
ein Gemeinwesen wirken, traktiert werden. 
Das geschieht häufig bereits dadurch, 
dass lokal - möglichst auch an unter-
schiedlichen Orten - die Unterstützung für 
ein gemeinsames Leben erfolgreich do-
kumentiert und veröffentlicht wird und die 
Politik einer Stadt durch kreative Aktions-
formen gehörig unter Druck gesetzt wer-
den kann. Diese Formen sind situativ, d. h. 
dem Stadtteil und seinen BewohnerInnen 
angemessen, auszuwählen. 

 Ob wir letztendlich Unterschriften sam-
meln oder unsichtbares Theater spielen, 
ob wir mit wissenschaftlichen Vorträgen 
zum Thema oder Sitzdemos arbeiten, 
Talk-Shows oder Bilder-Ausstellungen 
veranstalten, hängt von den Unterstüt-
zungspotentialen im Stadtteil ab, das wir 
selber allerdings auch stärken können. Mit 
allem „weben wir uns ein“. Niemals oktroy-
ieren wir den Menschen etwas auf: Erstes 
methodisches Prinzip: sich am Willen und 
den Interessen der Menschen orientieren.7 

 

                                                      
7 vgl. hierzu HNTE/TREEß a.a.O sowie FRÜCHTEL, 

BUDDE, CYPRIAN: Sozialer Raum und soziale Ar-
beit. Fieldbook: Methoden und Techniken. 

Ich erzähle Ihnen also jetzt die Geschichte, 
von einer, die auszog, einen Stadtteil aufzu-
schließen. 

 

 

Praxisbericht Schnelsen:  

Geschichte von einer, die auszog, 

einen Stadtteil "aufzuschließen" 

 

 

Die Vorgeschichte der Geschichte 

 

Das GWA-Projekt, von dem hier berichtet wird, 
ist ein Klassiker: es ist nicht neu, aber aktuell. 
Mit Sicherheit wäre es nicht durch den Träger 
installiert worden, hätten nicht die gutbürgerli-
chen EinwohnerInnen eines betuchten Ham-
burger Stadtteils sehr deutlich gezeigt, dass 
sie die Regionalisierungsbestrebungen der 
größten Behinderteneinrichtung der Stadt nicht 
bis vor ihre eigene Haustür mittragen wollten. 
Sie klagten gegen den Zuzug von 18 ehemali-
gen AnstaltsbewohnerInnen. Insbesondere 
trugen sie vor, dass ihr Grundeigentum an 
Wert verlieren würde und ihre Frauen und 
Kinder vor den "Behinderten" nicht ausrei-
chend geschützt werden könnten. 

Nachdem anstaltsintern der Zorn über soviel 
"Rückständigkeit", mangelndes Wissen und 
das falsche Bild von behinderten Menschen 
usw. verraucht war, musste man feststellen, 
dass der eigene Anteil an dieser Reaktion 
erheblich war: 

 So hatte niemanden interessiert, in wel-
ches soziale Umfeld die 18 Personen aus 
der Anstalt ziehen würden. Abgesehen da-
von, dass die Gruppe auch damals schon 
viel zu groß war und eher als ein "Klein-
heim" als eine Wohngruppe anzusehen 
war, war der darüber hinaus bereits sehr 
hohe Anteil an Behinderteneinrichtungen in 
diesem Stadtteil nie Gegenstand von stra-
tegischen Überlegungen, gewesen, wie 
man sich diesem Stadtteil nähern könnte. 

 Die "neue Denke" bei der größten Einrich-
tung für geistig und mehrfach behinderte 
Menschen - kleine dezentrale Einheiten, 
regionalisierte, ambulante Unterstüt-
zungsangebote - waren sozialräumlich we-
der hinreichend vermittelt noch in ihren 
Konsequenzen für die eigenen Strategien  
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durchdacht. So gingen vor allem die von 
den BürgerInnen erzwungenen "Auftritte" 
von Leitenden MitarbeiterInnen der Anstalt 
gänzlich "daneben". Niemand der Damen 
und Herren war darauf vorbereitet oder 
hatte Erfahrungen damit, wie mit einer auf-
gebrachten Menge Menschen an deren 
Widerstand entlang gearbeitet werden 
könnte, um in einer derart verfahrenen Si-
tuation eine von allen tragfähige Entschei-
dung zu ermöglichen, bzw. vorzubereiten, 
ohne sich gegenseitig auf Kosten der be-
hinderten Menschen den Krieg zu erklären. 

Der Sieg über die Nachbarn vor Gericht 
konnte denn auch nicht verhindern, dass 
die Nachbarschaft auf Jahre gestört und 
die Integration der Großgruppe in den 
Stadtteil viele Jahre lang nicht gelang. Das 
Trauma war noch nicht überwunden, da 
stand in Form eines "letzten Willens“ das 
nächste Problem vor der Tür: 38, also 
mehr als doppelt so viele Menschen wie im 
beschriebenen Fall, sollten aus der Anstalt 
in ein neu zu errichtendes Wohngebäude 
eines Hamburger Stadtteils ziehen. Träger 
und Kostenträger einigten sich wider alle 
fachlichen Ratschläge auf diese Größe der 
Wohneinheit. Um die Fehler der Vergan-
genheit nicht zu wiederholen (man könnte 
auch sagen, um sich mit einer höchst prob-
lematischen Entscheidung abzusichern 
und die Verantwortung auf eine Ein-
zelperson, nämlich die Projektarbeiterin 
abzuwälzen), wurde ein Projekt installiert.  

Projektauftrag 

 

"Der Schwerpunkt der geplanten Projektarbeit 
liegt in der Bearbeitung und Gestaltung der 
sozialen Infrastruktur des Stadtteils Schnelsen. 
Hierdurch soll den geistig behinderten Men-
schen die Integration erleichtert werden".  

Das war der Auftrag. Die Aufgaben im Einzel-
nen: 

 Informationsverbreitung über das Normali-
sierungsprinzip, Dezentralisierung und Re-
gionalisierung für die breite Wohnbevölke-
rung, Akzeptanzherstellung; 

 Aufbau kooperativer Strukturen und Mo-
delle im Bereich von Wohnen und Freizeit, 
Kultur und Weiterbildung; 

 Aufbau von Kooperations- und Selbsthil-
femodellen zur Verhinderung von Ausson-
derung im frühen Kindesalter; 

 Dokumentation und Evaluation der Ergeb-
nisse hinsichtlich der Übertragbarkeit auf 
andere, zukünftige Auszugsprojekte. 

 Anleitung und Einleitung von Qualifizierung 
der Fachkräfte in Gemeinwesenarbeit 
(Zentrale Planung ESA 1986). 

 

 

Die Arbeitsschritte in der Praxis –  

Sequentierung eines kommunikativen Pro-
zesses zur sozialen Integration von Men-
schen mit Behinderungen 

 

 Erste Sequenz: Information oder "wer inte-
ressiert sich für mein Thema?" 

Der Projektbeginn fiel fast zeitgleich zu-
sammen mit dem Baubeginn des neuen 
Gebäudes. Die ersten Artikel in der Lokal-
presse "Alsterdorfer nach Schnelsen", 
"Behindertenheim geplant" usw. waren 
schon Wochen zuvor erschienen. Sie wa-
ren auf sichtbares Interesse vor allem bei 
Familien gestoßen, die mit ihren behinder-
ten Angehörigen im Stadtteil oder einem 
der angrenzenden Stadtteile lebten. Die 
Rede ist hier von einem Stadtteil am nord-
westlichen Rand Hamburgs. Ca. 20.000 
EinwohnerInnen sind gemeldet. Zu den in 
den ersten Projektwochen erhobenen so-
zialdemographischen Daten gehörte auch, 
dass der Anteil alter Menschen über dem 
Durchschnitt der Stadt liegt, dass der 
Stadtteil über einen "sozialen Brennpunkt" 
verfügt und die Bevölkerung konservativer 
als der Rest der Hamburger Bevölkerung 
wählt.  

Zu meinen ersten persönlichen Kontakten 
gehörten solche Familien, die das drin-
gende Interesse hatten, sich über das 
neue Wohnhaus im Zusammenhang mit 
der Unterbringung für ihren behinderten 
Angehörigen zu informieren. Hier wurden 
bereits die ersten "Webfehler" der Strate-
gie der Großeinrichtung deutlich. Es war 
die Aufgabe der Projektleitung zu erklären, 
dass der Einzug von "Einheimischen" zu-
nächst gar nicht, sondern lediglich der Aus-
zug von BewohnerInnen des Zentralgelän-
des geplant war, da es im ersten Schritt 
noch nicht um Regionalisierung, sondern 
um Dezentralisierung ginge. Um den drin-
genden Bedarf nach Wohnraum aus der 
Schnelsener Bevölkerung heraus der An-
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staltsleitung gegenüber zu belegen, erklär-
ten sich 23 (!) Familien bereit, mir für eine 
kleine familiensoziologische Untersuchung 
der Belastungen und Entlastungsmöglich-
keiten in Familien mit behinderten Angehö-
rigen zur Verfügung zu stehen. Die Ergeb-
nisse dieser Untersuchung waren dann 
tatsächlich eine Grundlage dafür, dass die 
"Erstbelegung" des Hauses auch 9 junge 
Leute aus Schnelsen und umliegenden 
Stadtteilen auswies. 

 

Bei vielen Gesprächen mit "Schlüsselper-
sonen und -Gruppen" (Ortsamtsleiter, 
Schulleitern, Kita-Leitungen, Vorsitzende 
von Kultur- Sport- und Freizeitvereinen, di-
rekten NachbarInnen, JournalistInnen, Di-
akonen und Pastoren, "Dorfpolizisten") 
wurde klar, dass ich diese MultiplikatorIn-
nen dringend brauchte, um ein in Schnel-
sen verbreitetes Bild von Menschen mit 
Behinderungen zu korrigieren, welches of-
fensichtlich mit dem hohen Anteil von alten 
Menschen im Stadtteil korrespondierte: 
man erwartete hilfsbedürftige, ge-
brechliche, bescheidene Wesen, die man 
über die Straße bringen oder mit ihren Ein-
kaufstaschen nach Hause begleiten muss-
te. Wie sollte ich klarmachen, dass Men-
schen mit Behinderungen durchaus jung 
und "knackig", frech, vorlaut, unhöflich sein 
können, dass manche von ihnen deutlich 
auf Verkehrs- und andere Regeln des Zu-
sammenlebens außerhalb von Anstalts-
mauern aufgeklärt werden müssten, einige 
als Paare auftreten würden, hetero- wie 
homosexuell, dass es Künstler und Eigen-
brötler unter ihnen gäbe und es keine allzu 
gute Idee sei, vor dem Tor des neuen 
Wohnhauses ständig seine alten Kla-
motten als "Sachspenden" abzuliefern?  

Mit ein paar klärenden Gesprächen war es 
offensichtlich nicht getan, so dass schon in 
den ersten Wochen nach Projektbeginn 
der Entschluss reifte, dass kooperative 
Strukturen am besten durch Kooperation 
(etwas „gemeinsames Drittes“) aufzubauen 
seien und hierfür die Gelegenheiten über 
das Jahr geplant werden mussten. 

  

 Zweite Sequenz: Kooperation oder "es gibt 
nichts Gutes außer man tut es" 
Freizeit - Kulturarbeit - Öffentlichkeitsarbeit 

Ein traditionelles, sommerliches Stadtteilfest 
mit festem Programm wurde auf meinen 
Vorschlag durch eine "integrative Bewe-
gungsspiel-Aktion" erweitert. Diese bereitete 
der ansässige Sportverein mit mir gemein-
sam  vor. Helfer waren außer den Übungs-
leiterInnen des Vereins junge Männer und 
Frauen einer Wohngruppe, die bereits in 
Schnelsen zu Hause waren. Ihre Be-
hinderungen sah ihnen niemand an: sie 
schleppten Geräte, halfen Kindern auf die 
Skateboards, überwachten die Musik und 
hatten selber soviel Spaß, dass sie sich auf 
den Einsatz anlässlich "des nächstens Kin-
derfestes" schon freuten. Die MitarbeiterIn-
nen des Sportvereins hatten erstmals "nach 
psychomotorischen Prinzipien" gearbeitet 
und waren entsprechend stolz auf das Er-
gebnis. 

Dieses Kooperationsprojekt mit dem Sport-
verein hatte vor allem die Folge, dass sich 
nun auch ein anderer Verein um die Mitar-
beit der Projektarbeiterin bemühte. Der Ver-
ein "Freizeitzentrum Schnelsen"  bat mich 
um Beratung bei der räumlichen und inhaltli-
chen Gestaltung eines geplanten Frei-
zeitzentrums. Hierdurch erhielt ich Gelegen-
heit, in ganz frühem Stadium mit dafür zu 
sorgen, dass behinderte Menschen von 
Freizeitaktivitäten nicht bereits aus archi-
tektonischen Gründen ausgeschlossen wür-
den (Barrierefreiheit). Geplante inhaltliche 
Angebote konnten frühzeitig auf ihren "inte-
grativen oder aussondernden Charakter" hin 
geprüft, ausgewählt oder  fallengelassen 
werden. Diese über mehrere Monate statt-
findende Beratungstätigkeit sorgte für Sen-
sibilisierung für die Probleme von Menschen 
mit den verschiedensten Beeinträchtigun-
gen. 

Ein ortsansässiger, internationaler Verein, 
der sich der Pflege von vor allem kulturel-
len Leben im Stadtteil widmete, ließ sich 
von der initiierten Begegnung mit den 
"Schlumper Malern", einer Hamburger 
Gruppe von behinderten Künstlern, so in-
spirieren, dass er gemeinsam mit den 
"Schlumpern" eine aufwendige und unkon-
ventionelle Bilderausstellung organisierte. 
Bilder der Schlumper waren 4 Wochen 
lang in allen Schaufenstern des Schnelse-
ner Einzelhandels ausgestellt, fanden in 
Restaurants und in der größten Senioren-
Einrichtung des Stadtteils exponierte Plät-
ze und waren immer mit einer Information 
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über das neue Wohnhaus versehen. Die 
Organisation dieser Ausstellung ermöglich-
te es wiederum, den Einzelhandel auf die 
neue Kundschaft vorzubereiten. Zur Eröff-
nung der Ausstellung war neben der ge-
samten Presse natürlich auch die "Promi-
nenz" der kommunalen Politik eingeladen. 
Über diese Veranstaltung bekamen wir "ein 
Bein" in den Ortsausschuss, welches spä-
ter für die Bewilligung von Finanzmitteln 
der Stadtteilkonferenz genutzt werden 
konnte. 

Im Herbst erreichte derselbe Kulturverein 
über 200 Schnelsener mit einer Talk-Show 
in einem umgebauten Frisiersalon, deren 
Gast ich war. Schnelsener Eltern behinder-
ter Angehöriger nutzen die Gelegenheit, öf-
fentlich Kritik daran zu üben, dass lauter 
ortsfremde Menschen in das neue Wohn-
haus aufgenommen werden sollten, für ih-
re Kinder und Verwandten jedoch nichts 
getan würde. Die Presse - zuverlässig und 
korrekt - druckte dieses auf der ersten Sei-
te: "Keine Schnelsener in Alsterdorfer 
Wohnhaus - warum nicht?", und ich hatte 
Gelegenheit, dieses Thema auf der Grund-
lage der o. a. Untersuchung endlich mit 
dem Vorstand der Anstalt zu besprechen. 

  

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich mit ei-
genen Zeitungsartikeln in die Steuerung 
von Informationen schon soweit einge-
mischt, dass praktisch keiner der Journalis-
ten noch etwas über das neue Haus 
schrieb, ohne mich vorher wenigstens an-
gerufen zu haben. Man nutzte mich  als 
"freie, unbezahlte Mitarbeiterin". Mir war 
das recht, denn ich hatte über die Artikel, 
Leserbriefe und eine Telefon-
Sprechstunde in einer der Lokalredaktio-
nen eine  Gruppe von Schnelsener Bür-
gern kennen gelernt, die sich in das gesel-
lige Leben des Stadtteils nicht unbedingt 
einklinkte, aber über das Lesen des kos-
tenlosen Lokalblättchens immer noch teil-
hatte: einsame Menschen, kranke und be-
hinderte, verzweifelte und wütende: "wa-
rum kriegen die so ein schönes Haus? Um 
mich kümmert sich kein Mensch." Keiner 
der damals gesammelten Namen ging ver-
loren. Für viele wurde eine neue Verbin-
dung geknüpft: zum Seniorenclub, zur am-
bulanten Altenhilfe, später zum Nachbar-
schaftshaus (das erst noch gegründet wer-

den musste) und zu den beneideten Be-
wohnerInnen des "schönen Hauses" sel-
ber. 

 

Bildung und Erwachsenenbildung 

Nach den Sommerferien, also 8 Monate 
nach Projektbeginn und 7 Monate nach 
Baubeginn - das Gebäude war bereits mit 
einem Stockwerk aus der Erde - begann 
ein Kooperationsprojekt mit einer ortsna-
hen evangelischen Familienbildungsstätte, 
deren langjährige Leiterin bereits zu den in 
der Informationsphase genannten "Schlüs-
selpersonen" zählte. Sie hatte seit vielen 
Jahren ein Schwerpunktthema: Behinderte 
Menschen leben in unserer Gemeinde", 
welches außer den behinderten Menschen 
und ihren Angehörigen kaum jemanden in-
teressierte, obwohl es als gemeinsames 
Thema aufbereitetet und angeboten wurde. 
Mit dem Vorbereitungsprojekt in Schnelsen 
änderte sich die Interessenlage der Bevöl-
kerung. So kamen zu einer Auftaktveran-
staltung über 150 Menschen, zu den an-
schließend über 1/2 Jahr laufenden Semi-
naren meldeten sich 80 Personen an. Sie 
wurden gestaltet von der Leitung der FBS 
und der Projektleitung und sprachen vor al-
lem folgende Zielgruppen an: 

- Familien mit behinderten Angehörigen 
und Behördenvertretern des regiona-
len Sozialamtes und der sozialen 
Dienste - es ging um den Umgang mit-
einander, die Bittstellerrolle von "be-
hinderten Familien", die Zersplitterung 
zwischen bezirklichen und Landesbe-
hörden;  

- Eltern kleiner behinderter Kinder, die 
eine gemeinsame Erziehung für ihre 
Kinder wünschten, die sich mit der ent-
sprechenden Person der Fachbehör-
de, des Landesjugendamtes ausein-
ander setzten und eine Initiative grün-
deten; 

- zukünftige BewohnerInnen des Wohn-
hauses Schnelsen, die ihre Geschich-
ten erzählten und die Schnelsener mit 
Biographien fast lebenslanger An-
staltsverwahrung konfrontierten. 

- Schnelsener BürgerInnen, die "den 
Umgang mit behinderten Menschen 
lernen wollten", z. B. was sie tun soll-
ten, wenn jemand einen behinderten 
Menschen im Bus anpöbelte (ent-



 TREESS: NETZWERKARBEIT IN DER PRAXIS   ___________________________________________ 

____________________________________   ____________________________________ 74

sprechende Erfahrungen zwischen Ju-
gendlichen und ausländischen, kleinen 
Kindern, Hakenkreuz-Schmierereien 
im "Gehege", die Schändung einer 
Gedenkstätte  waren hier die Grundla-
gen der Anfragen), wenn jemand einen 
Anfall auf der Straße bekäme, sich ver-
laufen hätte oder im Geschäft an der 
Kasse nicht bezahlen könne. 

Diese Veranstaltungen brachten für dieje-
nigen, die es (schon) wollten, eine große 
Nähe zu dem neuen Wohnhaus. Erreicht 
wurden vor allem Personen, die auch sonst 
sozial engagierter als andere sind.  

In der Folge dieser längerfristig angelegten 
Veranstaltung, die durch die Presse wie-
derum liebevoll begleitet wurde, erhielt ich 
Einladungen vom Kirchenvorstand, von der 
Gesamt-, der Volks- und Realschule sowie 
des Gymnasiums. Ich hatte reichlich Gele-
genheit, mein Thema "Soziale Integration" 
zu variieren für Gemeindeversammlungen, 
Unterrichtseinheiten in Ethik und Religion 
für verschiedene Altersgruppen und für 
Lehrerkonferenzen.  

 

 Dritte Sequenz: Intervention - Von den 
Problemen der Mehrheiten ...    

In der zweiten Jahreshälfte waren das Pro-
jekt und ich bekannt wie "bunte Hunde". In 
Gesprächen mit Kollegen aus der "Sozialo-
Szene", den MitarbeiterInnen der Sozialen 
Dienste, der Erziehungsberatung, den So-
zialpädagoginnen an den Vorklassen der 
Grundschule und der Wohnungsbaugesell-
schaft des benachbarten "Brennpunktes", 
der Leitung von Kindertagesheimen, des 
Teams des Jugendclubs  dieses "Klein-
ghettos", dem Jugendhilfeplaner u.a. wur-
de das Thema "soziale Integration" weiter 
geöffnet und der Blick auf die Menschen 
gerichtet, die im Stadtteil wohnten und auf-
wuchsen und deren Lebensbedingungen 
und Entwicklungschancen sich beständig 
zu verschlechtern schienen. Hierzu gehör-
ten vor allem Kinder und Jugendliche des 
genanten, dem Wohnhaus direkt benach-
barten "Brennpunkt", Kinder von Asylbe-
werberInnen und AussiedlerInnen, die am 
Rande des Stadtteils in einem Lager "auf-
gefangen" wurden, obdachlose Frauen und 
Männer. 

Die "Stadtteilkonferenz Schnelsen" wurde 
gegründet. Schnelsen bekam die erste Fe-

rien-Spiel-Aktion seiner Geschichte für 
Kinder, die nicht verreisen konnten. Die er-
forderlichen Sondermittel des Bezirks wur-
den unter dem Stichwort "soziale Inte-
gration" über das Projekt eingeworben. 
EG-Mittel für Straßensozialarbeit wurden 
beantragt, längerfristige Strategien zur Ar-
mutsbekämpfung und gegen die Verödung 
des Stadtteils entwickelt.  

Als das Projekt nach 2 Jahren Laufzeit zu 
Ende ging, war der Stadtteil "aufgeschlos-
sen", sowohl für die Integration der be-
hinderten Neubürger aus der Anstalt als 
auch für die drängenden sozialen Fragen 
des Gemeinwesens allgemein. Der Wei-
terarbeit durch die Fachkräfte der Behin-
dertenhilfe und ihrer Leitung stand nichts 
im Wege - außer ihnen selber und der "An-
stalt", die sie in ihren Köpfen mit herum-
schleppten. 

 

 Vierte Sequenz:  Reflexion oder "wenn 
sich anstatt des Blickwinkels nur die Haus-
nummer ändert" 

Bei der Einweihung des neuen Hauses er-
öffnete der Vorstand der Stiftung den er-
staunten Gästen aus dem Stadtteil, dass 
"die soziale Integration bereits gelungen 
sei". Für die Stiftungsleitung war diese 
Aussage so richtig, wie sie für die Schnel-
sener Kooperationspartner falsch war. Das 
Erfolgskriterium des Vorstands war simpel: 
keine Unruhe, keine Abfuhr, keine Ge-
richtsprozesse, also Erfolg. Von den Zwi-
schenberichten zum Projekt hatte man 
kaum Kenntnis genommen, der Aufbau 
kooperativer Strukturen hätte nun auch 
sein Ende finden können. Die Projektarbei-
terin wurde dringend in der Planungsabtei-
lung der Stiftung gebraucht. Nur mit Mühe 
gelang es, die volle Laufzeit des Projektes 
- 2 Jahre - durchzusetzen. Letztendlich 
wollte sich der Vorstand dem Argument 
nicht verschließen, dass der Projektauftrag 
noch nicht erfüllt war, nämlich die Qualifi-
zierung der MitarbeiterInnen und der Lei-
tung für die gemeinwesenorientierte Arbeit. 

Es begann der zähe Prozess, mit einer 
Gruppe von MitarbeiterInnen zu arbeiten, 
die im Prinzip gar nicht wussten, was von 
ihnen gewollt wurde. Sie waren nicht nach 
Schnelsen gekommen, um irgendetwas an 
ihrer Arbeit zu ändern, sie hatten nur ein-
fach einen anderen Arbeitsplatz. Warum 
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sollten sie den Stadtteil kennen lernen? Sie 
wohnten doch gar nicht hier? Stadteilkon-
ferenz? Sache der Leitung. Man habe ei-
nen engen Stellenplan und müsse sich zu-
nächst um die Dienstplangestaltung küm-
mern, danach um die Urlaubsregelung und 
dann um den Aufbau einer vernünftigen 
Zusammenarbeit "im Hause".  

Anstatt den Auszug in den Stadtteil als be-
sondere Chance der persönlichen Weiter-
entwicklung zu vermitteln, wurde er für 
manchen zur "Strafversetzung", für andere 
zum Ort, wo er/sie sich "bewähren" könne, 
für Dritte zur Flucht vor ungeliebten Vorge-
setzten. Niemand hatte sich für die Arbeit 
im Stadtteil entschieden, weil er/sie an 
Stadtteilarbeit interessiert war. Keine Lei-
tung hatte dieses Interesse zur Vorausset-
zung dafür gemacht, dass man den Job 
überhaupt bekam. Vielmehr war man froh, 
dass sich am Tage der Eröffnung des 
Hauses schon fast alle benötigten Mitarbei-
terInnen gefunden hatten. 

 

Diesen Fehlstart konnte die Projektleitung 
während der restlichen Laufzeit des Pro-
jektes von weniger als 6 Monaten nicht 
mehr ausgleichen. Die Qualifizierung wur-
de verschoben, um in einem ab 1987 an-
laufenden Organisations-Entwicklungspro-
zess neu eingebracht zu werden. Die 
Sogwirkung des Zentralgeländes nahm 
derweil groteske Formen an. Die Anstalts-
strukturen waren täglich klein zu arbeiten, 
eine Aufgabe, bei der die Hausleitung viel 
Unterstützung benötigte. Einige Beispiele: 

- Eine junge Bewohnerin, die direkt aus 
dem Stadtteil Schnelsen in das Haus 
gezogen war, sollte einen Personal-
ausweis bekommen, in dem das Zent-
ralgelände (in einem völlig anderen 
Bezirk und Stadtteil) als Adresse ange-
geben war (so war es immer, so wird 
es immer sein); 

- Trotz angeschaffter Waschmaschinen 
und voll eingerichteter Küchen ver-
suchte die Zentrale der Anstalt, die 
Hausleitung in Schnelsen dazu zu ver-
pflichten, die anfallende Wäsche täg-
lich in die Zentralwäscherei bringen zu 
lassen und das Essen der Zentralkü-
che abzunehmen (Begründung: der 
Auszug gefährde sonst Arbeitsplätze in 

den betroffenen "Regiebetrieben" Wä-
scherei und Küche); 

- Die Instandsetzung und kleine Repara-
turen im Haus sollten weiterhin von 
Handwerkern der 10 km (Stadtverkehr, 
nicht Autobahn) entfernten Zentrale er-
ledigt werden, ebenso die Reinigung 
und die Gartenpflege. Dem Argument 
der erwünschten wirtschaftlichen Be-
deutung des Hauses (lokale Ökono-
mie) für den Stadtteil und damit "Integ-
rationsmethode" wurden wiederum die 
nicht genutzten Kapazitäten der Zen-
trale entgegengehalten. 

- Die MitarbeiterInnen bzw. die Leitung 
waren annähernd täglich auf dem 
Zentralgelände, um irgendwelche Ma-
terialbeschaffungen, Geldgeschäfte, 
Kleiderbeschaffung  usw. für die Be-
wohnerInnen zu regeln. Dabei blieb 
natürlich nicht aus, dass "der Unterhal-
tungswert" einer derartig großen Ein-
richtung manchen länger dort hielt als 
nötig. Der Stadtteil war dagegen eher 
"langweilig". 

 

Die Lockerung der Umklammerung durch die 
Zentrale nahm Leitung und MitarbeiterInnen 
mehr als 2 Jahre in Anspruch. Aber auch da-
nach waren Köpfe und Herzen nicht ganz frei 
für gemeinwesenorientiertes Arbeiten. Um eine 
kleine Gruppe von MitarbeiterInnen der Stif-
tung für diese Arbeit über den gerade aufge-
schlossenen Stadtteil hinaus zu interessieren, 
bedurfte es weiterer 3 Jahre ständiger be-
triebsinterner Fortbildung.  

Danach lagen die Erfahrungen viele Jahre lang 
aus den unterschiedlichsten Gründen (Krise) 
brach. Ob sie dennoch nachhaltig gewirkt ha-
ben, soll hier nicht abschließend beurteilt wer-
den.  

 

 

 HELGA TREEß 
EV. HOCHSCHULE FÜR  
SOZIALE ARBEIT & DIAKONIE 

HTREESS@RAUHESHAUS.DE  
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Auf dem Weg in die Bürgergesellschaft, Paul-Stefan Roß

„Bürgergesellschaft“:

ein aus dem Englischen ins Deutsche 
rückübersetzter Begriff griechisch-lateinischer 
Herkunft mit mehr als 2000 Jahren politisch-
philosophischer Tradition

ein Begriff zwischen Realitätsbeschreibung und 
Utopie

ein schillernder Sympathie-Begriff mit 
Hochkonjunktur

 
 

 

Auf dem Weg in die Bürgergesellschaft, Paul-Stefan Roß

Was ist eine „Bürgergesellschaft“? (1)

Eine Gesellschaft, die sich erstens durch einen 
vitalen dritten Sektor und  insbesondere durch 

vielfältiges, selbst bestimmtes 
bürgerschaftliches Engagement

auszeichnet.

 

 

Auf dem Weg in die Bürgergesellschaft, Paul-Stefan Roß

 
 

 

Auf dem Weg in die Bürgergesellschaft, Paul-Stefan Roß

Kernbegründungen 
für bürgerschaftliches Engagement:

Die Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaft steht -
u.a. die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen - werden 
sich nur bewältigen lassen, wenn viele Menschen bereit sind, 
sich bürgerschaftlich zu engagieren.

Soziale Begründung:
Bürgerschaftliches Engagement schafft Soziales Kapital

Politische Begründung: 
Bürgerschaftliches Engagement erhält die Demokratie    
lebendig und führt zu angemesseneren Lösungen

 

Auf dem Weg  

in die Bürgergesellschaft 
 

PAUL-STEFAN ROSS 
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Auf dem Weg in die Bürgergesellschaft, Paul-Stefan Roß

Kernbegründungen 
für bürgerschaftliches Engagement:

Fachliche Begründung: 

Bürgerschaftliches Engagement sorgt für

 zusätzliche Angebote / Ideen

 Alltagskontakte / „Normalität“
 Brücken in den Sozialraum

 politische Lobby

 

 

Auf dem Weg in die Bürgergesellschaft, Paul-Stefan Roß

Was ist eine „Bürgergesellschaft“?   (2)

Eine Gesellschaft, die sich erstens durch einen vitalen dritten 
Sektor und insbesondere durch vielfältiges, selbst be-
stimmtes bürgerschaftliches Engagement auszeichnet;

Eine Gesellschaft, in der zweitens die übrigen gesellschaft-
lichen Teilbereiche - Staat, Großorganisationen und Ver-
bände des dritten Sektors, Wirtschaft - a) Vielfalt und Stärke 
bürgerschaftlichen Engagements zur Geltung kommen 
lassen bzw. durch geeignete Maßnahmen unterstützen und
aktiv ermöglichen, b) mit den BürgerInnen und unter-
einander gemeinwohlbezogen zusammenwirken;

 
 

Auf dem Weg in die Bürgergesellschaft, Paul-Stefan Roß

Bürgergesellschaft: Neue Mischungsverhältnisse 
in der Verantwortung für Wohlfahrt

„Wohlfahrts-Mix“ - „Ko-Produktion“,
in denen

1. die Eigeninitiative und Selbsthilfe der primär Betroffenen, 

2. private Unterstützungsleistungen informeller Netze,

3. staatliche Kontextsteuerung und Unterstützungsleistungen,

4. beruflich erbrachte Dienstleistungen öffentlicher, freier oder   
gewerblicher Träger und

5. bürgerschaftliches Engagement 

neu austariert werden.

 

 

Auf dem Weg in die Bürgergesellschaft, Paul-Stefan Roß

Was ist eine „Bürgergesellschaft“?   (3)

Eine Gesellschaft, die sich erstens durch einen vitalen dritten 
Sektor und insbesondere durch vielfältiges, selbst be-
stimmtes bürgerschaftliches Engagement auszeichnet;

Eine Gesellschaft, in der zweitens die übrigen gesellschaft-
lichen Teilbereiche - Staat, Großorganisationen und Ver-
bände des dritten Sektors, Wirtschaft - a) Vielfalt und Stärke 
bürgerschaftlichen Engagements zur Geltung kommen 
lassen bzw. durch geeignete Maßnahmen unterstützen und
aktiv ermöglichen, b) mit den BürgerInnen und unter-
einander gemeinwohlbezogen zusammenwirken;

 
 

Auf dem Weg in die Bürgergesellschaft, Paul-Stefan Roß

Was ist eine „Bürgergesellschaft“?   (3)

Eine Gesellschaft, in der drittens sowohl für die Interaktion   
innerhalb ihrer Teilbereiche als auch für die Interaktion   
zwischen den gesellschaftlichen Teilbereichen bestimmte  
zivile und demokratische Interaktionsregeln Geltung   
haben. 

 

 

Auf dem Weg in die Bürgergesellschaft, Paul-Stefan Roß

„Bürgergesellschaft“: Impulse für „Teilhabe“

Vielfalt als Ausgangspunkt – „Unterschiede sind normal“

Gemeinsames BürgerIn-Sein als Basis

Gesellschaftliche Herausforderungen als gemeinsame   
Aufgaben – „Vergesellschaftung“ des Anliegens „Teilhabe“

Zentrale Bedeutung der örtlichen Ebene: Community Care/  
„Inklusion konkret“

Begegnung, Dialog und zivile Auseinandersetzung statt   
Parallelgesellschaften
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Auf dem Weg in die Bürgergesellschaft, Paul-Stefan Roß

Faktoren der Hochkonjunktur 
von „Bürgergesellschaft“:

Finanzkrise der öffentlichen Kassen

Wandel informeller Netzwerke

Steuerungsprobleme in nachmodernen Gesellschaften

Legitimationsprobleme repräsentativer Demokratie

Zunehmender Mitbestimmungswille der BürgerInnen

 
 

 

Auf dem Weg in die Bürgergesellschaft, Paul-Stefan Roß

Bürgergesellschaft: 
Erwartungen an alle gesellschaftlichen Bereiche

Einzelpersonen: Bürgerschaftliches Engagement

Staat: Spielräumen für Mitbestimmung, Demokratie- und 
Gemeinwohlwächter, aktive Engagementförderung

Verbände/Organisationen: Fachlichkeit, Anwaltschaft, 
Integration von bürgerschaftlichem Engagement

Wirtschaft: Corporate Citizenship

 

 

Auf dem Weg in die Bürgergesellschaft, Paul-Stefan Roß

„Bürgergesellschaft“: 
Grenzen und offene Fragen

Leistungsfähigkeit über Modellprojekte hinaus? 

Verlässlichkeit der Arrangements?

Rechtliche Absicherung?

Demokratische Steuerung? 

Umgang mit Machtasymmetrien?

Lokalisierung als moderne Kleinstaaterei?

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PAUL-STEFAN ROSS 
BERUFSAKADEMIE STUTTGART 

ROSS@BA-STUTTGART.DE 
 

 

 

 

 


