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„Vernetzung“ und kommunale Teilhabeplanung 
Eine Evaluation der Kooperation in den Gremien zur Weiterentwicklung der Lebenswelten von 

Menschen mit geistiger Behinderung in Münster 
1
 

 

FRIEDRICH DIECKMANN & MICHAEL KATZER 

 

                                                      
1 Impulsbeitrag für Workshop 1: Kommunale Sozial- und Behindertenplanung 

1. Fragestellung 

 

Eine kleinräumlichere Sozialplanung, die sich 
an den Handlungsräumen und persönlichen 
sozialen Netzwerken von Menschen mit Be-
hinderung in verschiedenen Lebensphasen 
orientiert, setzt eine Vernetzung der Dienste 
und Angebote (nicht nur) der Behindertenhilfe 
in den kommunalen Planungsräumen voraus. 
Diejenigen, die Leistungen finanzieren, erbrin-
gen und in Anspruch nehmen, müssen eng 
zusammenarbeiten. Der Begriff „Vernetzung“ 
wird inflationär gebraucht. Wie lässt er sich 
definieren, wie operationalisieren? Diese Fra-
gen gilt es zu beantworten, bevor man den 
Stand der Vernetzung in einer Gebietskörper-
schaft einschätzen und Weiterentwicklungs-
möglichkeiten ins Auge fassen kann. 

 

In der Stadt Münster ist 1991 auf Initiative der 
Leistungsanbieter eine „Regionalkonferenz zur 
Weiterentwicklung der Lebenswelten von Men-
schen mit geistiger Behinderung in Münster“ 
entstanden, die den Anspruch hat, die Lebens-
lage von Menschen mit geistiger Behinderung 
stadtweit zu verbessern. Ohne kommunalpoli-
tische Entscheidungsbefugnisse arbeiten in 
der Regionalkonferenz und ihren Arbeitsgrup-
pen die Träger und Anbieter von Leistungen in 
der Behindertenhilfe sowie – zumindest punk-
tuell - Menschen mit Behinderung und ihre 
Angehörigen auf freiwilliger Basis zusammen. 

Anlass für die Evaluation der Zusammenarbeit 
in diesen Gremien war eine Untersuchung 
sämtlicher Qualifizierungsangebote in der 
Stadt Münster für Erwachsene, die selbststän-
diger wohnen wollen (s. WISSEL ET AL. 2007). 
Im Vorfeld dieser Untersuchung kam die Frage 
auf, wie etwaige Verbesserungsvorschläge für 
die Stadt gemeinsam geplant und umgesetzt 
werden können. Wie ist es tatsächlich um die 
Kooperation der Teilnehmer in den Gremien 
bestellt? Welche Entwicklungsmöglichkeiten 

und Bedarfe für eine Vertiefung der Kooperati-
on bestehen im Hinblick auf eine Sozialraum-
orientierung der Sozialplanung? 

Während der Untersuchung wurde auf der 
Basis einer Zielvereinbarung zwischen dem 
überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe 
(Landschaftsverband Westfalen-Lippe) und der 
Stadt Münster ein Planungsgremium für Hilfen 
für Menschen mit geistiger Behinderung ein-
gesetzt wurde, in dem die in Münster tätigen 
Leistungsanbieter der Hilfe für geistig behin-
derte Erwachsene, die Stadt und der Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe vertreten sind. 
Diese Zäsur hat das Selbstverständnis der 
Regionalkonferenz ins Wanken gebracht und 
beförderte zusätzlich den Wunsch, die bisheri-
ge Zusammenarbeit und Funktion für die 
kommunale Sozialplanung zu bilanzieren und, 
wenn schon nicht Visionen, so doch Erwartun-
gen auszutauschen und zu entwickeln, wie 
und auf welches Ziel hin zukünftig Sozialpla-
nung für und mit Menschen mit geistiger Be-
hinderung betrieben werden soll. Dabei geht 
es auch darum, das Verhältnis der mit einem 
sozialplanerischen Anspruch auftretenden 
Regionalkonferenz zu dem mit einem Mandat 
ausgestatteten Planungsgremium zu klären. 

 

Für die Beschreibung und Bewertung der Zu-
sammenarbeit in den Gremien wird in der Un-
tersuchung auf ein Vernetzungskonzept und 
ein Phasenmodell für den Netzwerkaufbau von 
MENNEMANN (2006) zurückgegriffen, welche im 
Rahmen der Case-Management-Forschung 
entwickelt wurden. Die Untersuchungsergeb-
nisse lassen Vermutungen zu über förderliche 
und hinderliche Bedingungen für eine Weiter-
entwicklung der Kooperation. Anreize und 
Barrieren für eine engere Kooperation gilt es, 
zu verändern, wenn eine sozialräumlich orien-
tierte Sozialplanung und trägerübergreifende 
Hilfeplanung im Einzelfall gelingen soll. Des-
halb werden nicht nur der methodische Ansatz, 
sondern exemplarisch auch ausgewählte ein-
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zelne Ergebnisse der Münsteraner Evaluati-
onsstudie dargestellt. 

2. Vorgehen 

 

In einem ersten Untersuchungsschritt wurden 
die Entstehung, die Arbeitsweise und die Be-
handlung von Wohnthemen in der Regional-
konferenz Münster und der von ihr eingesetz-
ten Arbeitsgruppe „Wohnen“ rekonstruiert. Die 
Untersuchungsfragen wurden mithilfe einer 
Analyse der Sitzungsprotokolle der Gremien 
und vier qualitativer Interviews mit Vertretern 
zweier Leistungsanbieter, des überörtlichen 

Eingliederungshilfe-Trägers (Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe) und der Stadt Münster 
in den Gremien beantwortet. Die Protokolle 
und Interviews wurden mithilfe der qualitativen 
Inhaltsanalyse nach MAYRING (2003) ausge-
wertet und in Tabellenform - zum Teil quantifi-
ziert - zusammengefasst. In Prozessdiagram-
men kann nachvollzogen werden, welche 
Themen aufgekommen sind, wie sie einge-
bracht, behandelt und weiterbearbeitet wur-
den, ob es zu einer Beschlussfassung und 
Umsetzung kam (ausführlicheres dazu im Ab-
schlussbericht von WISSEL ET. AL. 2007). 

 

Abbildung 1: Phasen im Netzwerkaufbau (Case Management auf Systemebene; nach MENNEMANN 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Vorabklärung  

Entstehungskontext 

Gibt es mehrere Leistungsanbieter, die 
adressatenorientiert zusammenarbeiten 
sollen?  

Phase der Visionen - Entwicklung und 
Zielformulierung einer Netzwerkentwick-
lung  

(ist es gewollt, machbar, umsetzbar) 

2. Informations- und Motivationsklärung 

Bleibt Vernetzung ein Etikett oder entwi-
ckelt sich ein Prozess? Ziel ist es,  

* anhand der von allen überarbeiteten und 
geteilten Visionen einen Wechsel von ei-
nem einrichtungsbezogenen zu einem ad-
ressatenorientierten Denken zu vollziehen 

* am Netzwerkaufbau weiter zu arbeiten, 
integriert zu denken und nicht primär den 
eigenen Status quo der Einrichtung zu si-
chern  

3.  Aufnahme der Ist-Situation des Netz-

werkes und Bedarfsfeststellung  
der Weiterentwicklung 

* Transparente Darstellung der jeweils eige-
nen Einrichtung (Dienste & Angebote): Wel-
che Standards, Konzeptionen, Vorstellungen 
und Vernetzungen liegen vor? 

* Abschluss dieser Phase: abgeleitete Be-
darfsfeststellung für Weiterentwicklung des 
Netzwerkes

4. Ziele und Maßnahmen des Netzwerk-

aufbaus 

Wirkziel / „Vision“ im Abgleich mit festgestell-
tem Bedarf „herunterbrechen“: Handlungszie-
le (gemeinschaftliche und einichtungsbezo-
gene), Maßnahmen, Verantwortlichkeiten, 
Durchführende, Kommunikationswege, Zeit- 
und Kostenplan 

5. Umsetzung in die Praxis 

Praxisfälle zeigen Defizite des Netzwer-
kes (was noch fehlt, was noch umgesetzt 
werden muss): 

Frage nach den hemmenden Faktoren 
bezüglich der Umsetzung im Netzwerk 

 

6. Netzwerkpflege 

Evaluation des Netzwerkes:  

* Frage nach hemmenden und fördern-
den Faktoren 

* Grundsätzlich gilt, dass es in dynami-
schen Prozessen keine abschließende 
Evaluationsphase gibt 

7. Informations- 

und Motivations-
klärung neuer Teil-

nehmer 
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In einem zweiten Untersuchungsschritt wurden 
die Möglichkeiten und Grenzen, Vor- und 
Nachteile der in Münster entstandenen Koope-
rationsstrukturen für die Verbesserung ge-
meinwesenorientierter Dienste und Angebote 
ausgelotet. Dazu wurde der Entwicklungsstand 
der Vernetzung unter Zuhilfenahme eines 
Phasenmodells für den Aufbau von Hilfen-
netzwerken beschrieben (Abb. 1). Dieses ide-
altypische Modell wurde im Rahmen des Case-
Management-Ansatzes entwickelt, um Schritte 
im Prozess der Vernetzung von Hilfeangebo-
ten transparent zu machen und für jeden 
Schritt, jede Phase qualitativ unterschiedliche 
Stufen der Vernetzungstiefe zu differenzieren. 
Unter Vernetzung der Dienstleistungsanbieter 
und informellen Hilfen wird dabei „die Initiie-
rung und der Aufbau sowie die prozesshafte 
Pflege und Überprüfung standardisierter Koo-
perations- und Koordinationsstrukturen im 
lokalen Versorgungsgefüge“ verstanden 
(Fachgruppe Case Management der DEUT-

SCHEN GESELLSCHAFT FÜR SOZIALARBEIT 2005, 
S. 3). 

MENNEMANN (2006) unterscheidet sechs Pha-
sen beim Netzwerkaufbau (vgl. Abb.1): Phase 
1 dient der Vorabklärung, ob und mit welchen 
Funktionen eine Vernetzung der Hilfestruktu-
ren angemessen und gewollt ist. Vor allem die 
Leitungsebenen der beteiligten Interessen-
gruppen müssen ihren politischen Willen für 
eine Vernetzung artikulieren. Phase 2 zielt auf 
die Motivation, Information und Bewusstseins-
bildung bei den beteiligten Diensten und Hil-
fen: Inwieweit fühlen sich die Teilnehmer ver-
pflichtet, ihre Angebote adressaten- und ge-
meinwesenorientiert zu gestalten? Inwieweit 
gelingt es, eine gemeinsame Vision zu entwi-
ckeln? Phase 3 umfasst die Aufnahme des Ist-
Zustandes des Netzwerks und die Feststel-
lung, welcher Bedarf an Weiterentwicklung 
besteht. In Phase 4 wird die Vision „herunter-
gebrochen“, übersetzt in einen (Arbeits-)Plan 
zum Netzwerkaufbau. Einer Hierarchie von 
Vernetzungszielen werden Maßnahmen zuge-
ordnet. Es wird festgelegt, wer in welchem 
Zeitraum für die Durchführung verantwortlich 
ist und wie anfallende Kosten finanziert wer-
den. In der Phase 5 wird der Plan in die Praxis 
umgesetzt. Das Netzwerk beginnt adressaten-
orientiert zu arbeiten. In der abschließenden 
Phase der Netzwerkpflege geht es um die 
Evaluation und Weiterentwicklung des Netz-
werkes anhand konkreter Fallbeispiele. 

 

Auf der Basis der Beschreibung des Ist-Stands 
der Vernetzung wurden in den qualitativen 
Interviews die Sichtweisen (Bewertungen, 
Zielvorstellungen und Entwicklungserwartun-
gen) von Vertretern der bereits erwähnten vier 
Interessengruppen in Bezug auf die Gremien-
strukturen erhoben. 

 

 

3. Ergebnisse 

 

Im Herbst 2006 waren an der Regionalkonfe-
renz etwa 40 verschiedene Organisationen 
beteiligt. Im Zeitraum 1991 - 2006 tagte die 
Regionalkonferenz im Durchschnitt viermal im 
Jahr. Die Mitglieder wurden schriftlich mit einer 
Tagesordnung eingeladen, die Moderation und 
der Tagungsort wechselten. Von jedem Treffen 
wurde ein Protokoll angefertigt und verteilt. 
Schwerpunktthemen und Arbeitsaufgaben 
wurden an zeitlich befristete oder fest installier-
te Arbeitsgruppen delegiert. Es existieren Ar-
beitsgruppen zu den Themen Wohnen, Fami-
lie, Gesundheit, Inklusion und Weiterbildung. 
Neben dem gegenseitigem Vorstellen der Ein-
richtungen und Dienste sowie dem Austausch 
neuer Informationen (zum Beispiel aus den 
Einrichtungen, über neue Gesetzesvorhaben, 
konzeptionelle Erfahrungen usw.) beschäftigte 
sich die Regionalkonferenz vor allem mit der 
Ermittlung von Angebotslücken, Defiziten und 
Bedarfsanalysen. „Extern“ arbeitete sie insbe-
sondere mit der vom Rat der Stadt eingesetz-
ten „Kommission zur Förderung von Menschen 
mit Behinderung“ und der „Vertreterkonferenz 
von Menschen die anders sind“ in Münster 
zusammen. Da bis zum Jahr 2007 kein offiziell 
beauftragtes kommunales Planungsgremium 
für Maßnahmen der Eingliederungshilfe exis-
tierte, war die Mitarbeit des Landschaftsver-
bandes und der Stadt in der Regional-
konferenz für das Voranbringen von Anliegen 
von größter Bedeutung. 

Die Arbeitsgruppe Wohnen wurde 1998 von 
der Regionalkonferenz ins Leben gerufen, mit 
dem Ziel eine effektivere und von Seiten der 
Anbieter abgestimmte Planung für die Wohn-
bedarfe in der Stadt zu entwickeln. Mit Aus-
nahme eines beratend wirkenden Teilnehmers 
von der Katholischen Fachhochschule NRW in 
Münster bestand die AG Wohnen ausschließ-
lich aus Vertretern von Wohneinrichtungen und 
-diensten für Menschen mit geistiger Behinde-
rung.  
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Abb. 2: beispielhafter Vergleich zwischen einem idealtypischen Netzwerk (MENNEMANN 2006) und dem Funktions-
niveau der Vernetzung in der AG Wohnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Netzwerk ist mit Blick auf das gemeinsame Ziel und die 
Akteure benannt. 

Zielvereinbarungen wurden vom Beginn an benannt, erweitert und 
(teilweise) systematisch verfolgt. Zeitweise fehlen wichtige Akteure.  

Alle Akteure wissen um die Zusammenarbeit im Netz. Die Zusammenarbeit war gegeben und auf die teilnehmenden Instituti-
onsvertreter beschränkt. 

(Abgrenzung vom LWL, Stadt Münster/ Gaststatus war gewünscht)  

Alle Akteure begreifen sich als ein „Baustein“, der integriert 
mit den anderen zusammenarbeitet. 

Stetige gemeinsame und konstruktive Arbeit, aber eigene Dienste 
werden nicht durchgängig als Bestandteil eines Gesamtangebots begrif-
fen. 

Teilweise Unstimmigkeiten in der Zusammenarbeit 

Die Netzwerkgestaltung ist ausgerichtet auf den Bedarf der 
Adressaten und typische Prozessverläufe. 

Teils/teils, die Träger verpflichten sich nicht, besprochene Handlungs-
ziele auch intern umzusetzen. 

Das Netzwerk ist zielgerichtet, effektiv und effizient ausge-
richtet. 

AG Wohnen hat hintereinander bestimmte Themen bearbeitet. Formu-
lierung und Umsetzung von Handlungszielen und Maßnahmen (operati-
ve Ebene) stößt auf Schwierigkeiten oder versandet. 

Die jeweiligen Leistungsspektren der Anbieter sind transpa-
rent und aufeinander abgestimmt. 

Gegenseitiger Austausch von Informationen und Planungen innerhalb 
der AG. Abstimmungen sind sporadisch und oft nur bilateral. Entschei-
dung lag beim jeweiligen Träger. 

Die Leitbilder der Einrichtungen stimmen in zentralen Aussa-
gen, wie z.B. Adressatenorientierung, überein. 

Es gab inhaltliche (kritische) Nachfragen und Diskussionen bezüglich 
der Konzepte der jeweiligen Institutionen 

Die Arbeitsinstrumente aller Beteiligten sind formal ver-
gleichbar standardisiert. 

Konzepte wurden den anderen Teilnehmern vorgelegt. Ein systemati-
scher Vergleich hat nicht stattgefunden. 

Die Zusammenarbeit ist zwischen Einrichtungen vertraglich 
oder in Form von Kontrakten verlässlich und transparent 
geregelt. 

Keine schriftlich fixierte geregelte Zusammenarbeit. Sporadisch und 
eher bilateral kommt es zu einer engeren Zusammenarbeit. Daneben 
stehen Einzelfälle von schlechter Zusammenarbeit bzw. Absprache zw. 
verschiedenen Trägern. 

Die Schnittstellen zwischen Professionen und Einrichtungen 
sind bearbeitet und intersubjektiv geregelt.  

Schnittstellen wurden zwischen einzelnen Einrichtungen angesprochen, 
z. T. bearbeitet, ohne dass Regelungen schriftlich fixiert werden. 

Gemeinsam zu nutzende Daten sind nach datenrechtlicher 
Klärung für alle Beteiligten zugänglich. 

Bedarfsermittlungen wurden durchgeführt; Ideen von einer zentralen 
Stelle, z.B. für die Sammlung freier Wohnungen, wurden immer wieder 
angedacht; sehr unterschiedliche Wege der Datensammlung 

Es gibt ein geregeltes Informationssystem und gemeinsamen 
Zugriff aller Einrichtungen z.B. auf verfügbare Ressourcen 
und Zeitpläne. 

Als Idee vorhanden, aber nicht standardisiert. 

Protokolle wurden von den Sitzungen angefertigt und  ausschließlich an 
die Teilnehmer der AG Wohnen verschickt. 

Die Arbeitsinstrumente zur fallbezogenen Zusammenarbeit 
und zur steten Weiterentwicklung  des Netzwerkes sind mit 
allen Beteiligten geklärt, z.B. interdisziplinäre Qualitätszirkel, 
Fallbesprechungen, transparente Gremienstruktur 

Fallbezogene Zusammenarbeit wurde angedacht, aber nicht konse-
quent verfolgt. 

Inhaltliche Diskussionen über Ansichten von ambulanten/stationären 
Wohnen: inhaltliche Klärung angedacht  

Idealtypisches funktionierendes Netzwerk            AG Wohnen
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Der Landschaftsverband und die Stadt sollten 
nur an den Sitzungen teilnehmen, wenn sie 
ausdrücklich eingeladen wurden. Die AG 
Wohnen traf sich im Durchschnitt fünfmal jähr-
lich. Bedingt durch diese Zusammensetzung - 
im Durchschnitt waren acht Mitglieder anwe-
send - entstand ein konstruktives Arbeitsklima. 
Aufgabenstellungen im Bereich Wohnen wur-
den von der Regionalkonferenz an die AG 
Wohnen delegiert, dort behandelt und als diffe-
renziert formulierte Arbeitsaufgaben in der 
Regionalkonferenz zurückgespielt, die dann 
wiederum die AG mit der Weiterbearbeitung 
beauftragte. In der geschützten Struktur der 
Arbeitsgruppe konnte thematisch auf zwei 
Ebenen operiert werden: 

1. Behandlung „interner“ Themen, die das 
Miteinander der Mitglieder und die fach-
liche Ausrichtung der Angebote betra-
fen, mit dem Ziel ein gemeinsames 
Selbstverständnis und tragfähiges Fun-
dament für die Zusammenarbeit bei der 
Entwicklung zu schaffen (Beispiel: Was 
verstehen die Anbieter unter Unter-
stütztem bzw. Betreutem Wohnen?). 

2. auf „externe“ Wirkungen zielende The-
men, zu denen eine gemeinsame Sozi-
alplanung und die Vernetzung von An-
geboten und Diensten gehörten. 

 

Soweit eine kurze Beschreibung der Struktur 
und Arbeitsweise der Gremien - ausführliche-
res ist dem Abschlussbericht des Projekts 
(WISSEL ET AL. 2007) zu entnehmen. Die weite-
re Ergebnisdarstellung konzentriert sich dar-
auf, den Entwicklungsstand der Vernetzung in 
diesen Gremien anhand des Phasenmodells 
des Aufbaus von Hilfenetzwerken zu beschrei-
ben. Über die Deskription hinaus eröffnet das 
Modell den Blick für nicht realisierte Vernet-
zungsstufen. Es macht die Handlungsspiel-
räume transparent für die weitere Zusammen-
arbeit und die Vor- und Nachteile, die mit einer 
Vernetzungsstufe verbunden sind. 

 

Anhand der Behandlung von Wohnthemen 
wurde für jede Phase das Niveau der Vernet-
zung rekonstruiert. Zu den umfangreich be-
handelten Themen gehörten z. B. die stadtwei-
te Ausdehnung des Unterstützten Wohnens 
„im Drubbel“ (in Nachbarschaft mit Gleichge-
sinnten) als alternative Wohnform oder der 
Aufbau einer trägerneutralen Beratungsstelle 
für Menschen mit geistiger Behinderung. 

In der Abb. 2 werden Merkmale der vorgefun-
denen Zusammenarbeit mit den Anforderun-
gen an ein idealtypisch funktionierendes Netz-
werk, wie es im Case Management angestrebt 
wird, kontrastiert. 

 

Im Hinblick auf was sollen Hilfen für geistig 
behinderte Menschen in der Stadt Münster 
vernetzt werden? Vernetzung wurde vor allem 
auf der Ebene der Sozialplanung angestrebt. 
Die trägerübergreifende Vernetzung im Rah-
men der individuellen Hilfeplanung wurde bis-
her kaum thematisiert. Eine Vernetzung der 
Hilfen für die kommunale Sozialplanung hat 
das Ziel, zu einer empirisch fundierten, be-
darfsgerechten, sozialräumlich orientierten und 
„abgestimmten“ Weiterentwicklung der Ange-
botestrukturen im Gemeinwesen zu kommen. 
Die Vernetzung von Angeboten unterschiedli-
cher Träger in der individuellen Hilfeplanung 
zielt darauf ab, den Einzelnen die Hilfen zu-
gänglich zu machen, die passgenau ihren Inte-
ressen und Möglichkeiten (auch im Hinblick auf 
räumliche Nähe und Erreichbarkeit) entspre-
chen. 

 

Es gab Anzeichen dafür, dass die Einrich-
tungsträger ihre Dienste noch nicht durchge-
hend als Teil eines integrierten Angebots für 
Menschen mit geistiger Behinderung in Müns-
ter verstehen. Beschlüsse hatten einen sozial-
normativen, aber keinen rechtlich bindenden 
Charakter. Auch in dieser, von einigen ge-
schätzten Unverbindlichkeit der Beschlüsse 
spiegelt sich wider, dass der Schritt von einem 
einrichtungsbezogenem Denken hin zu einem 
integrativen und adressatenorientierten Pla-
nung und Gestaltung von Hilfen noch nicht 
durchgängig vollzogen wurde, ja sogar eher 
gescheut wurde (Phase 2 eines Netzwerkauf-
baus). Im Gegensatz dazu ist es unterhalb der 
Ebene der Regionalkonferenz und der AG 
Wohnen zu bilateral zu verbindlicheren Abma-
chungen zwischen einzelnen Anbietern ge-
kommen. 

 

Die Kooperation im Untersuchungszeitraum 
profitierte von guten zwischenmenschlichen 
Beziehungen zwischen Hauptakteuren. Jedoch 
offenbarten sich insbesondere in den Phasen 
4 & 5 des Netzwerkaufbaus (Formulierung und 
Umsetzung von Handlungszielen und Maß-
nahmen) die Grenzen und Nachteile der bishe-
rigen Art der Zusammenarbeit: 
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• Häufig fehlte eine zentrale Stelle, die 
auf die Stimmigkeit und Vollständigkeit 
der Handlungsziele und Maßnahmen 
achtete und deren Umsetzung koordi-
nierte. • Einrichtungsinterne Handlungsziele 
und Maßnahmen, die aus den Be-
schlüssen folgen müssten, wurden 
nicht oder nicht transparent genug 
formuliert. • Die Kostenträger wurden zu spät ein-
gebunden. • Die Adressaten der Hilfen waren in 
den Gremien nicht direkt vertreten. • Die Umsetzung von Maßnahmen wur-
de nicht systematisch überprüft und 
rückgemeldet. 

 

Zu begrüßen war, dass die Regionalkonferenz 
auch angesichts des neu installierten kommu-
nalen Planungsgremiums ihre Funktionen und 
den derzeitigen Stand der Vernetzung zu eva-
luieren wünschte (Phase 6). 

 

 

4. Mögliche Gründe für den Stand 

der Vernetzung 

 

Befragt nach den Erwartungen und Visionen 
bezüglich der Weiterentwicklung der Regional-
konferenz äußerten ein Leistungsanbieter und 
die Vertreterin der Stadt Münster den Wunsch 
nach einer intensiveren, verbindlicheren Form 
der Vernetzung. Der zweite Anbietervertreter 
wünschte sich, neben der Fach- und der Nut-
zerperspektive die (betriebs-) wirtschaftliche 
Seite zu beleuchten und dadurch die Leitungs-
ebenen der Trägerinstitutionen verpflichtend 
einzubinden. Beschlüsse der Regionalkonfe-
renz, die unter Missachtung der wirtschaftli-
chen Auswirkungen gefällt werden, werden 
innerhalb der Organisationen auf Widerstände 
stoßen. Unter solchen Umständen wird die 
Leitung eines Trägers nicht gewillt sein, ihre 
Angebote und Dienste sozialräumlich zu be-
grenzen und zu vernetzen. Die Vertreterin des 
Landschaftsverbandes plädierte ebenfalls da-
für, über den Austausch hinauszugehen und 
Hilfeangebote zu vernetzen. Sie sah in der 
Konkurrenz zwischen den Anbietern, die es zu 
überwinden gelte, das größte Hindernis für 
eine vertiefte Weiterentwicklung. Gleichzeitig 
regte sie an, die Idee eines Regionalbudgets 

für Münster zu diskutieren, während der erst-
genannte Trägervertreter im Rahmen einer 
vernetzten Sozialplanung eher den Blickwinkel 
für die Menschen mit Behinderungen und de-
ren Angehörige schärfen wollte (Adressaten-
orientierung). 

 

Festzuhalten ist, dass einige Teilnehmer an 
den Gremien eine verbindlichere Form der 
Vernetzung ausdrücklich wünschten, andere 
sie unter bestimmten Bedingungen positiv 
bewerten würden. Stärker als bisher müssen 
die wirtschaftlichen Aspekte und Interessen 
berücksichtigt werden, um die Leitungsebenen 
davon zu überzeugen, dass durch eine ver-
bindliche Vernetzung eine Win-Win Situation 
für alle Beteiligten entstehen kann. 

 

Der Vernetzungsgrad der Dienste und Ange-
bote in Münster verharrt seit einigen Jahren 
auf einem bestimmten Niveau. Im Folgenden 
wird der zugegebenermaßen spekulative Ver-
such unternommen,  einige Bedingungen auf-
zuführen, die den Status quo der Zusammen-
arbeit aufrechterhalten. Dazu werden aus den 
je verschiedenen Perspektiven treibende und 
bremsende Faktoren, Vor- und Nachteile ana-
lysiert werden, die eine verbindlichere Vernet-
zung mit sich brächte. 

 

Menschen mit geistiger Behinderung und ihre 
Bezugspersonen (Angehörige, Partner, Freun-
de) verfügen nicht über die Macht, für eine 
Vernetzung der Hilfen im Rahmen der Sozial-
planung und der individuellen Hilfeplanung zu 
sorgen. Ein wirklicher, transparenter Markt der 
Angebote und Dienste existiert nicht. Die 
Nachfrageseite hat noch wenig Einfluss auf die 
Unterstützungsangebote. Durch eine Vernet-
zung könnten die Dienste und Angebote in den 
verschiedenen Lebensbereichen passgenauer 
den individuellen Lebenssituationen zugeord-
net werden. Für die Nutzer entstünde eine 
größere Wahlfreiheit. Die Angebote in der 
Stadt würden transparenter, vergleichbarer, 
unterscheidbarer und stärker stadtviertel- oder 
stadtbezirksorientiert. Defizite und Lücken im 
Angebot dürften leichter und früher zu erken-
nen sein, wenn eine Vernetzung mit einer 
Steuerung der Sozialplanung durch die Ergeb-
nisqualität einhergeht (Nutzerevaluation). Als 
nachteilig für die Nutzer könnte sich die Ver-
minderung konkurrierender Angebote in einem 
Stadtbezirk oder Stadtteil erweisen. Insgesamt 
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würden die Nutzer und ihre Nächsten von ei-
ner adressatenorientierten Vernetzung der 
Dienste und Angebote profitieren. 

 

Eine weitergehende Vernetzung wird von eini-
gen Trägern eher als Bedrohung wahrgenom-
men denn als Gewinn. Dabei hätte sie u. E. 
auch wirtschaftlich für die beteiligten Einrich-
tungen Vorteile: Eine Standardisierung und 
größere Verbindlichkeit der Zusammenarbeit 
würde langfristig Planungssicherheit schaffen 
und die Qualität der angebotenen Dienste und 
deren Marktposition verbessern. Zu erwarten-
de neue Anbieter müssten sich erst einmal in 
das Netzwerk einfügen, dort einen Platz und 
eine Funktion finden, während die bisherigen 
Anbieter verlässlich verankert sind und zu-
sammenarbeiten. Insbesondere wenn mittel-
fristig die Nutzer („Leistungsempfänger“) 
Dienste und Angebote wählen bzw. selbst 
zusammenstellen können, wird die durch die 
Vernetzung mögliche Weiterentwicklung der 
Hilfestrukturen von großem Vorteil sein. Ande-
rerseits ist die Scheu vor einer größeren Ver-
bindlichkeit verständlich, solange es Leis-
tungserbringern gelingt, an den kommunalen 
Planungsgremien vorbei bilateral mit dem ü-
berörtlichen Leistungsträger neue Angebote 
oder eine Ausweitung bestehender Angebote 
zu verhandeln. Insbesondere große Träger, 
die in verschiedenen Stadt- und Landkreisen 
vertreten sind, werden die Chance nutzen, 
größere Angebotspakete unabhängig von kon-
kreten Planungsräumen zu vereinbaren. Die 
vertragliche Einbindung „vor Ort“ würde die 
freiwillige Aufgabe, den Verlust einer Hand-
lungsstrategie bedeuten. 

 

Wie verhalten sich in dieser Situation die 
Kommune und der überörtliche Träger der 
Eingliederungshilfe? Die Kommune muss pri-
mär ein Interesse an einer guten Versorgung 
„ihrer“ geistig behinderten Bürgerinnen und 
Bürger sowie an einer guten Zusammenarbeit 
mit den örtlichen Trägern sozialer Dienste – 
auch als wichtige Arbeitgeber - haben. Eine 
kleinräumlichere adressatenorientierte Sozial-
planung bietet der Stadt die Möglichkeit, ihre 
freiwilligen Leistungen und sonstigen Pla-
nungsanstrengungen für Menschen mit Behin-
derung (zum Beispiel im Schulbereich, in der 
Verkehrs- und Stadtplanung) besser zu fundie-
ren. Das Beispiel Baden-Württemberg zeigt, 
wie nach der Verlagerung der Zuständigkeit 

der Eingliederungshilfe auf die Kreisebene, die 
meisten Anzahl der Stadt- und Landkreise 
„ihre“ Teilhabeplanung auf kleinere Planungs-
räume innerhalb der Kreise und auf alle Le-
bensphasen ausgerichtet haben (s. den Bei-
trag von Blankenfeld in diesem Band). Bereits 
die dafür notwendigen Datenerhebungen set-
zen eine transparente und verbindliche Zu-
sammenarbeit der Leistungserbringer, Nutzer 
und Leistungsträger voraus. 

 

Die Planungshoheit für Leistungen der Einglie-
derungshilfe liegt in Nordrhein-Westfalen bei 
den Landschaftsverbänden. Der überörtliche 
Träger unterstützt auf der einen Seite die Bil-
dung kommunaler Planungsgremien und die 
Zusammenarbeit der Träger. Auf der andern 
Seite ist er (noch) nicht nur örtlich orientiert. 
Das heißt erstens, dass das Verwaltungshan-
deln landeseinheitlich zu sein hat, was immer 
wieder auch Kreise „ausbremst“, die innovative 
Hilfestrukturen entwickeln wollen, die eben 
nicht in die landesweiten Kategorien passen. 
Das heißt zum zweiten, dass der überörtliche 
Träger das Gesamtbudget im Auge behalten 
muss und dieses vermutlich oftmals leichter 
durch Absprachen mit den wenigen großen 
Trägern regulieren kann. Deshalb fällt es ihm 
wahrscheinlich schwer, auf solche bilateralen 
Vereinbarungen über „Plätze“ zu verzichten, 
die mitunter über kommunale Sozialplanung 
hinweggehen. Mit der Idee, ein Regionalbud-
get einzurichten, in dessen Rahmen große 
kommunale Planungsfreiheit besteht, schlägt 
der Leistungsträger ein ökonomisches Steue-
rungsinstrument für die kommunale Sozialpla-
nung vor, ohne dass zum gegenwärtigen Zeit-
punkt deutlich ist, welches denn die Entwick-
lungsdaten, Bedürfnisse und daraufhin abzu-
leitende Bedarfe in der Stadt Münster für die 
nächsten 10 bis 20 Jahre sein werden. Eine 
adressatenorientierte Vernetzung setzt zu-
nächst die Klärung dieser Bedarfe voraus. Zum 
Zeitpunkt der Untersuchung schien noch un-
klar zu sein, mit welchem Ziel und mit welcher 
Methodik die politisch Verantwortlichen und 
Leistungsträger Sozial- bzw. Teilhabeplanung 
in Münster gestalten wollen. Auch das mag z. 
T. die zögerliche Haltung der Leistungserbrin-
ger erklären, verbindlichere Vereinbarungen zu 
treffen. 
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5. Fazit 

 

Was unter Vernetzung der Hilfen zu verstehen 
ist, wird im Case Management Ansatz begriff-
lich gefüllt und operationalisiert. Anhand des 
Phasenmodells für den Aufbau eines trägerü-
bergeifenden Netzwerkes (MENNEMANN 2006) 
lässt sich die bestehende Art der Zusammen-
arbeit der Träger von Leistungen, ihrer Anbie-
ter und Nutzer bewerten. 

 

Die Standardisierung und Verbindlichkeit der 
Vernetzung der Anbieter und Hilfen für Men-
schen mit geistiger Behinderung in den Land- 
und Stadtkreisen ist insgesamt noch relativ 
gering – das betrifft sowohl die Übergänge 
zwischen Lebensabschnitten als auch die zwi-
schen Bereichen innerhalb einer Lebenspha-
se. Das geringe Niveau der örtlichen Vernet-
zung ist auffallend insbesondere im Vergleich 
zu geriatrischen Versorgungsstrukturen (vgl. 
Mennemann in diesem Band) und zu sozial-
psychiatrischen Verbünden (z. Beispiel in der 
Stadt Stuttgart). 

 

Die Einsetzung eines Planungsgremiums auf-
grund der Zielvereinbarung zwischen des ü-
berörtlichen Trägers und der Stadt bedeutet 
eine Zäsur für die Sozialplanung in der Behin-
dertenhilfe in Münster. Zwar bleibt die Ent-
scheidungshoheit beim überörtlichen Leis-
tungsträger, aber das mit Leistungsanbietern 
und der Stadt zusätzlich besetzte Planungs-
gremium bietet die Chance, einen transparen-
ten kommunalpolitischen Diskurs über die 
Ziele und Methoden der Sozial- und Teilhabe-
planung für Menschen mit geistiger Behinde-
rung zu eröffnen. 

 

Empfohlen wird, die kommunale Planung stär-
ker sozialraumorientiert auszurichten (s. FRANZ 

& BECK 2007). Das hieße die Angebotsstruktur 
und Kooperation stadtteil- und stadtbezirks-
bezogen und orientiert an den persönlichen 
sozialen Netzwerken von Menschen mit Be-
hinderung zu organisieren. Eine solche Ver-
netzung ist die Voraussetzung für die Datener-
hebung, das Aufstellen gemeinsamer Zielset-
zungen, Festlegen von Bedarfen und den Auf-
bau kleinräumlicher Hilfestrukturen. Neben 
quantitativ-statistischen Angaben, die auch 
sozialräumlich aufgelöst vorliegen sollten, die-
nen qualitative, an den jeweiligen Lebenswel-

ten orientierte Aufzeichnungen dazu, die 
Durchlässigkeit und die Lücken im Hilfesystem 
zu überprüfen. Eine solche Form der Vernet-
zung setzt voraus, dass alle Beteiligten in ihr 
einen Nutzen wahrnehmen, die erwarteten 
Gewinne überwiegen. 

 

Empfohlen wird weiterhin eine trägerübergrei-
fende Vernetzung in der individuellen Hilfepla-
nung. Ratsam ist es, eine derartige Vernet-
zung an einem konkreten Projekt zu beginnen 
(z. B. Qualifizierungsangebote für ein selb-
ständigeres Wohnen bedarfsgerecht und ad-
ressatenorientiert zu koordinieren). 

 

Die augenblickliche Kooperation profitiert von 
guten zwischenmenschlichen Beziehungen 
zwischen den Teilnehmern in der Regionalkon-
ferenz. Nach dieser Entwicklungsphase ist es 
dringend geraten, die Kooperation und die 
Ausarbeitung von Schnittstellen zu standardi-
sieren und schriftlich zu vereinbaren, auch um 
innerhalb der beteiligten Organisationen Hand-
lungswissen und Handlungssicherheit zu ge-
winnen. 

 

Dabei müssen die Interessenvertreter von 
Menschen mit Behinderung und von Angehöri-
gen müssen systematisch in die Kooperations-
strukturen eingebunden werden. Es reicht 
nicht, ihre Einschätzungen, Bewertungen und 
Interessen im Rahmen von Nutzerbedürfnis-
analysen oder Evaluationsstudien aufzuneh-
men, sondern sie sollten auch entscheidungs-
bezogen mitberaten können. Die Regionalkon-
ferenz sollte eine gemeinsame Öffentlichkeits-
arbeit betreiben, so dass die Bürgerinnen und 
Bürgern die Leitideen für das Miteinander und 
die Unterstützung für Menschen mit Behinde-
rung in der Stadt nachvollziehen und „mitge-
hen“ können. 
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Persönliche Zukunftsplanung als gangbarer Weg  

für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf  

 

SILKE  KNOCHE 

 

 

Problemstellung 1 

 

Das Instrument der Persönlichen Zukunftspla-
nung (PZP) wird in der Fachschule für Heiler-
ziehung im Rahmen des Praktikums im Be-
reich der Arbeit mit erwachsenen Menschen in 
Arbeitsfeldern der Behindertenhilfe von Schü-
lerinnen und Schülern im Praxisfeld eingesetzt. 
Hierbei zeigen sich immer wieder (aber nicht 
nur, wie erfolgreiche Praxisbeispiele zeigen) 
Ängste der Schülerinnen und Schüler, eine 
PZP auch mit Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf durchzuführen, weil nach wie vor 
die Vorstellung wirkt, dass eine PZP mit die-
sem Personenkreis nicht umsetzbar sei.2 

 

Hier stellt sich die Frage, welche Ängste hier 
tragend sind und an welchen Gegebenheiten 
diese festgemacht werden.  

 

Wirken hier nicht Übertragungsmechanismen, 
dass ab einer bestimmten Schwere der Beein-
trächtigung  sogenannt Nichtbehinderte keine 
Zukunft mehr antizipieren? Oder, näher hinter-
fragt, dass Menschen, die gemeinhin als 
„schwerstmehrfachbehindert” eingeschätzt 
werden, keine Träume haben können, weil sie 
sich z.B. nicht selbstständig fortbewegen o-
                                                      
1 Impulsbeitrag zur Workshop 2: Persönliche Zu-

kunftsplanung mit Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf 

2 Der Passus „nach wie vor” bezieht sich hier auf 
viele Ziele in der Arbeit der Behindertenhilfe, wie 
ambulantes Wohnen, Erlernen von Kulturtechni-
ken, Selbstbestimmung als Kompetenz u.v.a.m., 
die zwar für Menschen mit Behinderung allgemein 
als umsetzbar angesehen werden, wobei aber 
immer wieder die Haltung auftaucht, dass Men-
schen mit hohem Unterstützungsbedarf da heraus-
fallen, besonders wenn diese sich nicht selbst äu-
ßern können und von außen keine Fähigkeiten der 
Handlungssteuerung erkannt werden. 

der/und sich nicht äußern können und wir bis-
her keinen Weg gefunden haben, uns ihrer 
Verankerung im Sein in ihrer individuellen 
Weise vergewissern zu können? Wirkt viel-
leicht auch eine Vorstellung, dass Träume 
immer eine hohe Komplexität, einen hohen 
intellektuellen Anspruch voraussetzen müssen, 
weil die Träume von „Nichtbehinderten” häufig 
diese Merkmale aufweisen? 

 

Wirkt nicht dazu auch die Vorstellung, dass 
Träume immer schon „in einer Person im Drin-
nen” schlummern, die geweckt werden wollen 
und dem Personenkreis der Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf ein unvollkom 

menes „Drinnen” unterstellt wird? 

Wie auch immer sich Ängste und Widerstände 
bei Unterstützerpersonen im Einzelnen zeigen, 
welche Grenze beim Personenkreis, der für 
eine PZP „in Frage kommt” sich auftut, so 
spiegelt dies zuallererst das Unvermögen von 
Unterstützerpersonen, eine Vielfalt in der Welt 
des anderen wahrzunehmen und anzuerken-
nen.  

 

Ebenso spiegelt sich auch ein Phänomen un-
serer Kultur in diesen Ängsten, nämlich das 
Phänomen der „behinderten Person”, in deren 
Wesen wir Behinderung hinein projizieren, 
deren Eigenschaften wir dann dafür verant-
wortlich machen, dass mit ihr z.B. ein Prozess 
der Persönlichen Zukunftsplanung nicht mög-
lich sei. 

 

 

Die Entstehung von Träumen 

 

Hilfreich scheint mir an diesem Punkt zu sein, 
auf das allgemein Menschliche, das uns als 
Menschen alle eint und unsere besondere 
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Daseinsform in der Welt ausmacht, zu verwei-
sen. 

 

Wir Menschen - also wir alle, ausnahmslos -  
sind von Beginn unseres Lebens an soziale 
Wesen. Alles was ein Mensch im Verlaufe 
seines Lebens lernt und somit auch zu äußern 
lernt, ist seiner Entstehung nach sozialer Na-
tur. Folgen wir der Theorie der Kulturhistori-
schen Schule, die auf die russische Psycholo-
gie3 zurückgeht, so sind alle höheren psychi-
schen Funktionen als Gattungserbe der 
Menschheit zu sehen, die kulturhistorisch ent-
standen sind aus den krisenhaften Erschei-
nungen im Zusammenleben von Menschen 
heraus, besonders bedingt durch die immer 
weiter fortschreitende gesellschaftliche Arbeits-
teilung. Nach WYGOTSKI entstehen geistige 
Fähigkeiten im Miteinander, d.h. eine höhere 
psychische Funktion als „Funktion für sich”, 
über die ein Mensch dann autonom verfügt, 
kann sich erst herausbilden, nachdem diese in 
einem interpsychischen Prozess auf der Basis 
gemeinsam geteilter Handlung im gemeinsam 
geteilten Bedeutungsraum erarbeitet und kon-
solidiert worden ist (nach WYGOTSKI „Funktion 
für andere”).4 

 

Auch Träume, wie wir sie im Rahmen der PZP 
verstehen, als Idealvorstellungen vom Leben, 
von Zukunft, müssen als höhere psychische 
Funktionen aufgefasst werden. So unterliegen 
auch Träume, bevor sie sich als Träume einer 
Person herausbilden können, der Notwendig-
keit interpsychischer Erfahrung. Die gilt wie-
derum für alle Menschen. Unsere Träume sind 
zudem stark kulturell geprägt, da sie im Kon-
text der jeweiligen Kultur, in der wir leben, 
entstehen und somit auch in ihr verankert sind 
(z.B. der ewige Traum vom Lottogewinn ist an 
eine Kultur gebunden, in der Lotto gespielt 
wird und in welcher der Besitz von Geld als 
wesentlich für Glück gilt).  

 

Wir teilen diese Kultur auch mit den Menschen 
unter der Bedingung von hohem Unterstüt-
zungsbedarf. Allerdings gibt es hier eine hohe 
Wahrscheinlichkeit eines Unterschieds, näm-
                                                      
3 Vertreter der Kulturhistorischen Schule sind u.a. 

WYGOTSKI, LEONTJEW, LURIJA 
4 JANTZEN, WOLFGANG: Allgemeine Behindertenpä-

dagogik. Band 1.  Beltz: Weinheim und Basel 
1990. S. 123 

lich der unterschiedlichen Zugangsmöglichkei-
ten zur Kultur. Dieser Unterschied ist im Zu-
sammenleben von Menschen in unserer Ge-
sellschaft begründet, nicht in den von Aus-
grenzung betroffenen Personen, zu denen 
nach wie vor Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf gehören. Trotz allem werden die 
Personen als „nicht fähig” wahrgenommen, da 
sich die kulturellen Wirkweisen oft hinter dem 
Wahrnehmbaren „verstecken”, also hier hinter 
dem Menschen, der etwas nicht kann. 

 

Doch nun zurück zur PZP, deren Kernpunkt ja 
die Auseinandersetzung mit Träumen einer 
Person ist -  verbunden mit der Suche nach 
tiefer liegenden Bedeutungen dieser Träume 
und nach Möglichkeiten ihrer Realisierung im 
gemeinsamen Planen und in gemeinsamen 
Aktionen5. 

 

Ausgehend von den vorangehenden Erörte-
rungen kann nun erst einmal davon ausge-
gangen werden, dass Träume im Sinne von 
Zukunftsvorstellungen und Wünschen für die 
eigene Lebensgestaltung an kulturelle Vermitt-
lung gebunden sind. Somit wäre eine erste 
Anforderung an die Arbeit mit dem Instrument 
der PZP verbunden, nämlich die der Ermögli-
chung von Zugang zur Kultur und die Notwen-
digkeit interpsychischer und damit kultureller 
Vermittlung der Möglichkeit zu träumen.6  

 

 

Die besondere Lebenssituation 

der Menschen mit hohem Unter-

stützungsbedarf 

 

Welche konkreten Schwierigkeiten können sich 
zeigen, wenn eine PZP mit Menschen mit ho-
hem Unterstützungsbedarf angedacht ist? 
Auch hier muss erst einmal darauf verwiesen 
werden, dass diese immer individuell sind, es 
also diese Personengruppe als solche nicht als 

                                                      
5 nach: STEFAN DOOSE: “I want my dream!” Persönli-

che Zukunftsplanung. NETZWERK PEOPLE FIRST 

DEUTSCHLAND E.V.: Lübeck 2004. S. 21 
6 Ich möchte hier Menschen nicht absprechen, dass 

sie Träume haben, auch wenn sie sich z.B. nicht 
artikulieren können, sondern darauf hinweisen, 
dass Träume als menschliche Fähigkeit ihren Ur-
sprung im gemeinsamen Miteinander haben! 
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eine homogene Gruppe gibt, sondern auch die 
Wahrnehmung von Menschen mit hohem Un-
terstützungsbedarf als eine Gruppe sozial er-
zeugt ist. Zudem bleibt hier die Frage offen, 
was jede einzelne Person unter hohem Unter-
stützungsbedarf versteht. So kann ich hier nur 
exemplarisch einige Schwierigkeiten aufgrei-
fen, die meiner Erfahrung nach immer wieder 
als solche benannt werden: 

1. Die Person kann sich nicht äußern. 

2. Die Person kann nichts selbst tun. 

3. Ich kann mir keine Veränderung für 
diese Person vorstellen. 

 

Wenn ich diese drei Haltungen einer kurzen 
Analyse unterziehe, muss ich die Realität die-
ser Postulate zuallererst einmal umformulieren.  

 

Jeder Mensch äußert sich, wie auch immer, sei 
es durch seinen Gesichtsausdruck, durch Kör-
perbewegungen oder auch nur eine Verände-
rung von schwer von außen wahrnehmbaren 
Vitalfunktionen. So muss es richtiger heißen, 
einer Person steht kein Kommunikationssys-
tem zur Verfügung, das sie verbindlich mit 
einem anderen Menschen teilt.  

Schon eine Qualifizierung der kommunikativen 
Möglichkeiten einer Person, wie z.B. eine E-
tablierung eines Zeichens für Verweigerung 
bzw. Nein oder die Anerkennung einer Verhal-
tensweise als eine zu akzeptierende Ableh-
nung führt nun Postulat 2 ad absurdum. Eine 
Person kann zumindest, wenn ihre Möglichkei-
ten Zustimmung oder Ablehnung zu zeigen 
berücksichtigt werden, beeinflussen, ob und 
wie die Dinge, die um sie herum oder mit ihr 
passieren, gestaltet werden.  

Nun zu der Vorstellung, dass keine Verände-
rung für die betreffende Person antizipiert wer-
den kann: Hier muss genau betrachtet werden, 
was für die jeweilige Unterstützerperson als 
Veränderung gelten kann und ob sich das für 
die Person mit dem hohen Unterstützungsbe-
darf nicht vollkommen anders gestaltet. 

Das Instrument der PZP hat zum Ziel, dass die 
Lebensqualität der planenden Person sich zum 
positiven für diese verändert. Hierbei sind 
mögliche Bereiche, in denen diese Verände-
rung initiiert werden kann, die der Bildung, der 
Arbeit, des Wohnens, der Freizeit und die der 
Selbstvertretung. Lebensqualität meint hier 
nicht lediglich materielle Lebensbedingungen, 
sondern auch Möglichkeiten der Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben, des Zugangs zu 
sozialen Erfahrungsräumen u.v.a.m. Entschei-
dend sind hier darüber hinaus nicht lediglich 
objektive Gegebenheiten, sondern auch die 
subjektive Bewertung dieser Lebensbedingun-
gen durch die betroffene Person selbst.7  Somit 
wird auch hier deutlich, dass nur die betroffene 
Person selbst entscheiden kann, was Verän-
derung in ihrem Leben bedeuten kann und 
dass es eines von Empathie und Sensibilität 
getragenen Kontaktes zu einem Menschen 
bedarf, mit dem ich bisher noch keine gemein-
same Sprache finden konnte, um hier als Initia-
tor/in bzw. Begleiter/in von Veränderungspro-
zessen wirken zu können. 

 

Somit kann hier eine weitere Anforderung an 
einen Prozess der Persönlichen Zukunftspla-
nung formuliert werden:  

Die Grenzen von Unterstützerpersonen in ihrer 
Vorstellung von Veränderung für eine Person 
mit hohem Unterstützungsbedarf dürfen nicht 
als die Grenzen der betroffenen Person ange-
sehen werden. Hier müssen Wege gefunden 
werden, wie die Person selbst für sich spre-
chen kann.  

 

 

Die Bedeutung von Unterstützer-

kreisen 

 

Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf 
sind mehr als andere Menschen darauf ange-
wiesen, dass sich in ihrem Umfeld Personen 
finden, die ihnen, unter Berücksichtigung ihrer 
je individuellen Möglichkeiten sich zu äußern 
und aktiv zu sein, Möglichkeiten des Zugangs 
zur Kultur - und hierüber der Entwicklung und 
Realisierung eigener Vorstellungen vom Leben 
- bieten. ZIMPEL spricht von der Notwendigkeit 
der kulturellen Interpretation des Handelns 
unseres Gegenübers, die sichert, dass unser 
Gegenüber mit uns gemeinsam in einem ge-
meinsamen Bedeutungsraum handlungsfähig 
wird.8 Gesellschaftliche Bedeutung kann so, im 
                                                      
7 Vgl. BECK, I.: Lebenslagen im Erwachsenenalter 

angesichts behindernder Bedingungen. In: LEON-

HARDT, A. (HRSG.): Grundfragen der Sonderpäda-
gogik. S. 848-874 

8 ZIMPEL, ANDRÉ: Alle können alles lernen. In: Sys-
temische Syndrom- und Gegenstandsanalyse. U-
niversität Hamburg 2004. S. 6 
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Sinne Leontjews, zu persönlichem Sinn für ein 
Individuum werden bzw. kann der persönliche 
Sinn in gesellschaftlich bedeutungsvollen Kon-
texten sich wiederfinden und hier anknüpfen.9  

Für den Prozess einer Persönlichen Zukunfts-
planung bedeutet das, dass Unterstützerper-
sonen für Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf diese kulturellen Interpretanten 
sein müssen und sich bewusst machen müs-
sen, dass gemeinsames Handeln, gemeinsa-
mes Aushandeln von Bedeutungen zu diesem 
Prozess gehören muss. Gerade weil vielleicht 
keine verbale Verständigung möglich ist, weil 
vielleicht auch keine von außen als großartig 
merkbare Veränderung antizipiert wird und die 
Handlungsmöglichkeiten der betreffenden 
Person  stark eingeschränkt sind, muss auf 
diese Gesetzmäßigkeiten der Aneignung von 
Kultur unser besonderes Augenmerk gelenkt 
werden, auch wenn diese Gesetzmäßigkeiten 
für alle Menschen gelten. Wenn jemand nicht 
für sich selbst sprechen kann, braucht er die 
anderen, die mit ihm Erfahrungen teilen, die 
gemeinsam mit ihm Möglichkeiten, doch noch 
gehört zu werden, eröffnen. Es ist eine große 
Verbindlichkeit der Achtung seiner Äußerun-
gen notwendig und damit die Sicherung seiner 
Subjektivität, indem immer wieder auch seine 
Fähigkeiten, sich zu äußern, zuzustimmen 
oder abzulehnen in den Veränderungsprozess 
einbezogen werden. 

 

 

Erfahrungen aus der Praxis 

 

Nachdem ich dargelegt habe, inwieweit inter-
psychische Erfahrung sowohl an der Entste-
hung als auch an der Artikulation und Realisie-
rung von Träumen beteiligt sein muss, möchte 
ich an dieser Stelle von in der Praxis erfolgrei-
cher Identifikation von Träumen wie auch Bei-
spielen von deren Umsetzung berichten. 

 

Einer Bewohnerin, die sich weder selbststän-
dig fortbewegen, noch für sich sprechen konn-
te, war es trotz allem möglich, ihre Wünsche 
zu äußern, nachdem ein Mitarbeiter ihre Lid-
bewegungen als Zeichen für Ja bzw. Nein 
deutete. Die Überlegung der Mitarbeiter/innen 

                                                      
9 LEONTJEW, ALEXEJ NIKOLAJEWITSCH: Tätigkeit, Be-

wusstsein, Persönlichkeit. Berlin: Volk und Wissen 
1982 

der Wohngruppe war dann, dass es nun ja 
auch möglich sein könnte, dass sich die Frau 
u.a. selbst ihre Kleidung beim Einkauf aussu-
chen kann. Es zeigte sich, dass die Frau Inte-
resse an ganz vielen Accessoires, die für Frau-
Sein stehen, wie Lippenstift, Tücher, Parfüm 
zeigte. Hier wurde sowohl der Zugang zu die-
sem kulturellen Erfahrungsraum ermöglicht 
und der Person altersgemäße Interessen un-
terstellt. Es wird hier auch deutlich, dass durch 
das interpsychische Verhandeln der Bedeu-
tung von Ja und Nein die Frau deutlich ma-
chen konnte, dass sie als erwachsene weibli-
che Person empfindet und wahrgenommen 
werden will und hier kulturelle Anerkennung 
durch andere fand. Es klingt vielleicht etwas 
wenig spektakulär, doch wenn bedacht wird, 
dass es der Frau vor dieser gemeinsamen 
Erkundung ihrer Wünsche jahrelang verwehrt 
war, z.B. Kleidung und Parfüm selbst auszusu-
chen und zu benutzen, dann ist das in meinen 
Augen eine sehr deutliche Verbesserung ihrer 
Lebensqualität, wobei hiermit die Bandbreite 
ihrer Wünsche und Vorstellungen von Zukunft 
sicherlich nicht ausgelotet ist. 

 

Hier wird deutlich, dass altersgerechte Kontex-
te wichtig sind und in diesen besonders, dem 
anderen etwas zuzutrauen und ihm eine Ent-
scheidungsfähigkeit zu unterstellen. 

 

Ein weiteres Beispiel für eine durch interpsy-
chisches Verhandeln von Bedeutung ist die 
Erfahrung mit einem jungen Mann, der nicht für 
sich sprechen konnte. Es gab immer wieder 
die Situation, dass er beim Essen „plötzlich” 
anfing zu würgen und spuckte. Dieses Verhal-
ten wurde als Zeichen für „Ich will nicht mehr 
essen” interpretiert und gleichzeitig nach ei-
nem Zeichen gesucht, das weniger anstren-
gend und die Grenzen dieser Person verlet-
zend wäre. Gemeinsam wurde immer wieder 
mit ihm das Essen weggeschoben, in der Hoff-
nung, dass er dies als Zeichen für „Nein” für 
sich nutzen lernt. Dem jungen Mann gelang es 
nicht nur, dieses Zeichen in der Essenssituati-
on für sich so zu nutzen, dass er nicht mehr 
würgen und spucken musste – er übertrug 
dieses Zeichen auch auf andere Situationen. 
Er schob plötzlich Menschen weg, die ihm zu 
nahe kamen bzw. mit denen er nicht zusam-
men sein wollte. Hier wird m. E. eindrucksvoll 
deutlich, wie stark Menschen davon abhängig 
sein können, dass gemeinsam mit ihnen immer 
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wieder die Möglichkeit, sich verbindlich zu 
äußern erarbeitet wird und - der junge Mann 
war immerhin 35 Jahre alt - dass es nie zu 
spät ist, dies auch zu versuchen. 

 

Ein letztes Beispiel erzählt von Erfahrungen im 
Rahmen der Persönlichen Zukunftsplanung, 
die eine Schülerin mit einem Kind machen 
konnte, das unter den Bedingungen von Ge-
hörlosigkeit und Blindheit lebt. Für die Schüle-
rin war eingangs unvorstellbar, sich mit diesem 
Kind zusammen in den Prozess einer Persön-
lichen Zukunftsplanung zu begeben. Ihre 
Ängste waren ähnlich den oben in diesem Text 
beschriebenen. Die schweren Beeinträchti-
gungen, mit denen das Kind lebt, verstellten ihr 
die Sicht auf Möglichkeiten der Veränderung. 
Durch Beobachtung der Lebenswirklichkeit 
dieses Kindes bemerkte die Schülerin, dass 
das Kind immer dasselbe Getränk (Milch) zu 
sich nahm. Die Schülerin unterstellte als Aus-
gangspunkt, dass das Kind wahrscheinlich 
nicht oft Gelegenheit hatte, andere Dinge zu 
probieren, da  die Möglichkeit des Auswählens 
nicht gegeben war. Der Fokus der Arbeit wur-
de nun auf das Ausprobieren von Getränken, 
die Auseinandersetzung mit Geschmack und 
Geruch und der Möglichkeit, hier gemeinsame 
Zeichen für die verschiedenen Getränke zu 
finden, gerichtet. Durch gemeinsames Handeln 
hatte das Kind am Ende des Prozesses Wahl-
möglichkeiten, wobei es sich über taktil fühlba-
re Zeichen über die Art des Getränkes infor-
mieren und auf dieser Grundlage auswählen 
konnte.  

 

Wenn wir uns vorstellen, wir müssten immer 
dasselbe Getränk zu uns nehmen, wird deut-
lich, wie einschneidend auch in so einem, auf 
den ersten Blick kleinen Bereich Veränderun-
gen wirksam werden können, zumal hier ge-
meinsam Zeichen entwickelt wurden, die eine 
gemeinsame Sprache, bezogen auf die Ge-
tränkeauswahl ermöglichten. Auch hier besteht 
für das Kind die Möglichkeit, diese Erfahrung 
auf andere Bereiche zu übertragen und so die 
Wahl- und Kommunikationsmöglichkeiten in 
gemeinsamer Tätigkeit mit anderen immer 
weiter auszubauen. 

 

Diese Beispiele sollen zuerst einmal zeigen, 
dass auch Menschen mit „hohem Unterstüt-
zungsbedarf” durchaus profitieren können von 
den Prozessen, die eine Persönliche Zu-

kunftsplanung impliziert. Hier ist noch nichts 
gesagt über weiter reichende Träume, als über 
die Beeinflussung eher basaler Alltagssituatio-
nen. In meinem Verständnis kann dies auch 
nur der Anfang sein; ist eine gemeinsame 
kommunikative Basis erst einmal gesichert, 
kann immer wieder neu in vielfältigsten Berei-
chen auf Entdeckungsreise gegangen werden, 
bezogen auf die Zukunfts-vorstellungen der 
betreffenden Personen. 

 

 

 

Resümee 

 

Ein letztes Wort noch dazu, warum vielleicht 
gerade die Persönliche Zukunftsplanung das 
„Instrument der Wahl” sein sollte bei der Arbeit 
mit Menschen mit hohem Unterstützungsbe-
darf: Gerade weil der Prozess der Persönli-
chen Zukunftsplanung von der betreffenden 
Person selbst gesteuert werden soll, impliziert 
dieser die Suche nach gemeinsam teilbaren 
Bedeutungen. Er impliziert gleichzeitig, dass 
die Person nicht übergangen werden darf, 
sondern ihre Reaktionen auf das Geschehen 
wichtig genommen werden müssen und nicht 
ein möglicherweise institutionell geprägter 
Ablauf hier den Ausschlag geben kann. 

 

Die Bildung eines Unterstützerkreises beinhal-
tet gleichzeitig die Chance, dass hierbei eine 
Gruppe von Menschen zu verbindlichen Kom-
munikationspartnern wird, die zudem von der 
planenden Person ausgesucht wird und nicht 
ihr zugeteilt. 

 

Die gemeinsame Suche nach Träumen und 
Zukunftsvorstellungen und die dabei mögliche, 
mehr noch notwendige kreative Nutzung viel-
fältiger Medien kann die Möglichkeit schaffen, 
dass hierüber ein Weg gefunden wird, wie die 
Arbeit und das Zusammenleben mit Men-
schen, die von schwerwiegenden Beeinträchti-
gungen betroffen sind, nicht mehr nur einseitig 
bestimmt wird durch die Unterstützerpersonen 
und Angehörige, sondern die planende Person 
immer mehr in das Blickfeld gelangt als eine 
aktive Person, mit eigenen Vorstellungen und 
Wünschen. 
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An diesem Punkt ist m. E. auch die Essenz 
auszumachen, die ich in dem Prozess der 
Persönlichen Zukunftsplanung für mein Ver-
ständnis ausmache: Die betreffende Person 
wird als aktiv, für Veränderungen offen und als 
Subjekt anerkannt; das sind alles Eigenschaf-
ten, die in der Geschichte gerade Menschen 
mit Behinderungen abgesprochen worden sind 
– hier bilden sie die Grundvoraussetzung, imp-

lizieren also ein Menschenbild, das keine Un-
terschiede mehr macht in der Anerkennung 
von Menschen als Gestalter ihres Lebens. 
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Persönliche Zukunftsplanung 

Inklusive Perspektive in der Individuellen Hilfeplanung  

 

JULIANE SIEGERT 

 

 

 

Persönliche Zukunftsplanung (PZP)1 ist ein 
Instrument der individuellen Hilfeplanung, wel-
ches sich dadurch auszeichnet, dass einer-
seits Planung unter Einbezug eines Unterstüt-
zerkreises stattfindet, andererseits allerdings 
das planende Individuum die Entscheidungs-
gewalt über die Planungsprozesse behält. Bei 
Menschen mit schweren Beeinträchtigungen 
stellt sich oft die Frage, wie sichergestellt wer-
den kann, dass Personen, die nicht sprachlich 
kommunizieren und deren Ausdrucksmöglich-
keiten als stark eingeschränkt wahrgenommen 
werden, ebenfalls an Entscheidungen beteiligt 
sind und tatsächlich als selbstbestimmte Indi-
viduen in Erscheinung treten können. Es steht 
also die Frage im Raum, wie Wünsche, Inte-
ressen, Ziele und Gedanken von Personen mit 
erhöhtem Unterstützungsbedarf erfasst und 
befolgt werden können. Die nachfolgenden 
Überlegungen beziehen sich allerdings nicht 
so sehr auf Methoden der Unterstützten Kom-
munikation, die für den Einzelfall sicherlich von 
großem Interesse sind, sondern vielmehr auf 
eine bestimmte, der PZP zugrundeliegende, 
Perspektive, die als notwendig erster Schritt 
verstanden werden kann, der Lösung dieses 
Problems ein Stück näher zu kommen, ohne 
bereits konkrete (technische) Hilfen hinzuzu-
ziehen.  

 

Um diese Perspektive näher zu erläutern, wer-
den, nachdem das Instrument der PZP in ei-
nem ersten Abschnitt dargestellt wurde, in 
einem zweiten Abschnitt einige Ausführungen 
zu einem interaktionistischen Verständnis von 
Kommunikation folgen. Daran anschließend 
wird die hier angesprochene Perspektive, wel-
che als eine inklusive verstanden werden kann 

                                                      
1 Impulsbeitrag zur Workshop 2: Persönliche Zu-

kunftsplanung mit Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf 

 

und Selbstbestimmungs- mit systemischer 
Perspektive verbindet, ausführlicher darge-
stellt.  

 

 

1. Persönliche Zukunftsplanung  

 

Eine Persönliche Zukunftsplanung stellt einen 
kontinuierlichen Problemlöseprozess dar, in 
welchem sich ein im Fokus stehendes System 
(Individuum, Paar, Eltern-Kind-Dyade etc.) 
darauf einlässt, gemeinsam mit einem selbst 
gewählten Unterstützerkreis2 eine positive 
Zukunftsvorstellung zu entwickeln und diese 
gleichsam in konkrete Ziele und realisierbare 
Einzelschritte umzuwandeln. PZPs sind lang-
fristig zu planende Zusammenkünfte eines 
Fokussystems mit seinem Unterstützerkreis, 
die eine mächtige Dynamik entwickeln und 
daher der Moderation einer außen stehenden 
Person bedürfen3. Seine Charakterisierung als 
kontinuierlichen Problemlöseprozess erfährt 
das Instrument aus mehreren Gründen: Zum 
Einen wird bei der Entwicklung einer für das 
Fokussystem bedeutsamen Zukunfts- und 
                                                      
2 Der Unterstützerkreis kann mit Hilfe des Instru-

ments „Freundeskreis“ gebildet werden. Ausführli-
cheres zu den Methoden, Materialien und Instru-
menten von Persönlicher Zukunftsplanung ist u.a. 
bei DOOSE (2007) oder BOBAN (z.B. 2007) nachzu-
lesen.  

3 PZPs werden in der Regel von einem Moderator 
begleitet, welcher Erfahrung in der Kanalisierung 
bzw. dem Auffangen der in einer solchen Zusam-
menkunft notwendig frei werdenden Emotionen 
und den sich daraus möglicherweise entwickeln-
den Dynamiken hat. Hinzu kommen ein bis zwei 
„graphic facilitators“, deren Aufgabe darin besteht, 
die Aussagen und Vereinbarungen der Gruppe 
graphisch festzuhalten, den Gruppenprozess da-
durch zu unterstützen und den späteren Abruf von 
genannten Inhalten und abgelaufenen Prozessen 
zu erleichtern (vgl. BOBAN 2007, 28).  
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Zielvorstellung eine bestimmte Schrittfolge 
eingehalten, bei der zunächst gewisse Grund-
lagen für die Formulierung eines Problems, 
einer positiven Alternative und notwendiger 
Einzelschritte zu deren Erreichung gelegt wer-
den. Zum Anderen ist die Umsetzung festge-
legter Zukunftsziele und -pläne ebenfalls als 
langfristiger Prozess zu denken, der einer fort-
dauernden Beobachtung (durch einen von der 
zentralen Person bestimmten Agenten) und 
evtl. erneuter Zusammenkünfte des Unterstüt-
zerkreises bedarf (vgl. BOBAN 2007, 31).  

 

 

Planungsablauf 

Eine PZP beginnt i.d.R. damit, dass sich die 
Mitglieder des Unterstützerkreises in ihrer 
Funktion oder Bedeutung für das Fokussystem 
vorstellen und das Fokussystem die Aus-
gangssituation darlegt. Dies ist häufig ein kriti-
sches Lebensereignis, also bevorstehende 
Veränderungen im Leben einer Person bzw. 
eines Systems, zu deren Bewältigung Unter-
stützung gewünscht wird. Klassische Beispiele 
für solche kritischen Lebenssituationen sind 
Übergänge im Leben von Personen wie Ein-
schulung, der Übergang von der Schule in den 
Beruf, vom Beruf in den Ruhestand oder auch 
plötzlich einsetzende Veränderungen wie Ar-
beitslosigkeit, Witwenstand etc. Doch auch 
akute Problemlagen oder ein Gefühl der Stag-
nation und Hilflosigkeit können Ausgangssitua-
tion für eine PZP sein. Entscheidend ist die 
subjektive Wahrnehmung eines Systems, dass 
eine Situation oder Lebenslage als verände-
rungsbedürftig und die eigenen Ressourcen für 
die Bewältigung nicht ausreichend erscheinen.  

 

In einem zweiten Schritt wird ein Profil von der 
Fokusperson bzw. dem –system erstellt, wel-
ches explizit eine Stärkenperspektive einnimmt 
(vgl. Punkt 3). In diesem Profil fließen die un-
terschiedlichsten Perspektiven der Mitglieder 
des Unterstützerkreises zusammen, so dass 
der Blick eines jeden auf das Fokussystem um 
neue Sichtweisen ergänzt wird. In diesem Pro-
fil werden sowohl die Stärken, als auch die 
Bedürfnisse des Fokussystems, deren Erfül-
lung Voraussetzung für die Entfaltung der Stär-
ken darstellt, gewürdigt4.  

                                                      
4 Für diesen Schritt ist das Instrument „MAP“ be-

sonders geeignet.  

Anschließend werden Wünsche und Ängste für 
die Zukunft des Fokussystems formuliert: 
Wichtig ist hier der Fokus auf authentische 
Wünsche, die sich vorerst nicht an ihrer Reali-
sierbarkeit messen lassen müssen. Um in 
einem weiteren Schritt konkrete, erstrebens-
werte Ziele formulieren zu können, ist es not-
wendig, die Perspektive der Unmöglichkeit zu 
verlassen und unabhängig von erwarteten 
oder erfahrenen Barrieren Träume zu formulie-
ren5.  

 

Der letzte große Schritt bedarf besonderer 
Aufmerksamkeit, denn hier erfolgen die Über-
legungen zur konkreten Planung und Realisie-
rung von Zukunftszielen. Nachdem sich das 
Fokussystem für ein konkretes momentan 
wichtigstes Ziel entschieden hat, dessen Rea-
lisierung Priorität eingeräumt wird, werden aus 
der Perspektive einer idealen Zukunft die 
Schritte geplant, die von konkreten Personen 
in konkreten Zeitabständen zu gehen sind, 
damit die ideale Zukunft möglichst originalge-
treu Realität werden kann. In diesem Pla-
nungsprozess werden Träume auf ihre Hinter-
gründe und Motive befragt und Möglichkeiten 
ihrer Realisierung in der Wirklichkeit gesucht. 
Darüber hinaus werden Bündnispartner ge-
sucht, die zur Realisierung bestimmter Ziele 
notwendig gewonnen werden müssen. Die 
Kontaktaufnahme zu diesen Bündnispartnern, 
das Organisieren kleinschrittiger Veränderun-
gen bzw. das Entlasten des Fokussystems 
sind Aufgaben, zu denen sich Mitglieder des 
Unterstützerkreises freiwillig „verpflichten“6.  

                                                      
5 Oft wird an dieser Stelle sowohl von Professionel-

len als auch von Angehörigen, die bereits Ein-
schränkungen und Enttäuschungen erlebt haben, 
die Angst geäußert, unrealistische Vorstellungen 
zu nähren und somit weitere Enttäuschungen zu 
provozieren. Diese Befürchtungen sind nachvoll-
ziehbar, vernachlässigen jedoch die Tatsache, 
dass ein jeder Mensch das Recht hat, auch nega-
tive Erfahrungen selbst zu machen und dabei den-
noch von einem Unterstützungssystem aufgefan-
gen zu werden. Darüber hinaus ist zu sagen, dass 
i.d.R. zuerst sehr globale Wünsche und Ängste 
geäußert werden – wie z.B. der Wunsch nach ei-
nem erfüllten Leben und die Angst vor Vereinsa-
mung – die jedem Menschen eigen sind, jedoch in 
bestimmten Situationen nicht zu äußern gewagt 
werden. 

6 Dieser Schritt der konkreten Handlungsplanung 
erfolgt in der Regel mittels des Instruments 
„PATH“.  
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Kernelemente & Ziele von PZP 

Eine PZP kann auch deshalb als kontinuierli-
cher Problemlöseprozess verstanden werden, 
weil nicht nur die Dokumentation, das Planen 
und letztlich Erreichen konkreter Zukunftsziele 
im Mittelpunkt stehen, sondern die einzelnen 
Elemente gleichsam als eigenständige Ziele 
angesehen werden können. Gerade bei Men-
schen mit schweren Beeinträchtigungen liegen 
oft Sozialisationserfahrungen und Lebenssitua-
tionen vor, die dem Entdecken und Äußern 
eigener Bedürfnisse und Wünsche abträglich 
waren oder sind. Von daher ist es oft bereits 
ein erster Schritt in Richtung Selbstbestim-
mung, diese Erfahrung aufzubrechen und ei-
gene Bedürfnisse, Wünsche und Träume zu 
erkunden und zu entdecken. Ein weiteres 
wichtiges Ziel, welches PZP auf dem Weg zu 
konkreten Planungsvorhaben verfolgt, ist das 
Entdecken von Stärken und Kompetenzen. 
Dieser Schritt ist sowohl für die zentrale Per-
son als auch für den Unterstützerkreis oftmals 
bereits mit einer Veränderung von Sicht- und 
Denkweisen verbunden und eröffnet somit die 
Möglichkeit langfristig auch Handlungsweisen 
zu verändern. Darüber hinaus sind das Be-
wusstmachen von informellen Netzwerken und 
Ressourcen und damit die Stärkung gegensei-
tiger Abhängigkeit im Sinne von gegenseitiger 
Verantwortlichkeit wesentliche Ziele einer PZP. 
So wird der Blick zuerst auf die Möglichkeiten, 
Zukunft im Rahmen regulärer regionaler Diens-
te und Angebote zu realisieren, gerichtet, be-
vor auf spezialisierte Angebote zurückgegriffen 
wird (vgl. Punkt 3). In diesem Zusammenhang 
ist auch das Verteilen von Zuständigkeiten und 
damit Entlasten von Bezugssystemen (z.B. 
Familie) als wichtiges Ziel zu verstehen (vgl. 
BOBAN 2007, 31). 

 

Als Kernelemente einer PZP sollen noch ein-
mal die langfristige Begleitung durch einen 
Unterstützerkreis, der damit verbundene Ein-
bezug verschiedener Perspektiven, die Fokus-
sierung auf Stärken, Netzwerke und die Reali-
sierung von Zielen in vornehmlich außerinstitu-
tionellen Zusammenhängen, sowie die Bedeu-
tung, die Träumen und Wünschen zugemes-
sen wird, herausgehoben werden. Besonders 
betont werden soll in diesem Zusammenhang 
ein weiteres Merkmal, welches noch einmal 
den Prozesscharakter dieses Instruments be-
tont: Eine Zukunftsplanung ist nie abgeschlos-

sen, da sich Pläne und Ziele vor dem Hinter-
grund gemachter Erfahrungen verändern und 
andere Prioritäten entstehen können (vgl. 
DOOSE 2007, o.S.). Es ist daher von Bedeu-
tung, auszuprobieren und Fehler zuzulassen, 
um Erfahrungsräume zu schaffen und begrün-
dete Entscheidungen zu ermöglichen. 

 

2. Kommunikation als Interpreta-

tion 

 

Die Frage nach den Möglichkeiten, die Inte-
ressen und Wünsche von Personen mit erhöh-
tem Unterstützungsbedarf über bloße Interpre-
tation hinaus möglichst authentisch erfassen 
zu können, basiert auf der Vorstellung, dass 
Kommunikation zwischen sprechenden Men-
schen nach einem Sender-Empfänger-Modell 
vonstatten geht. Danach ist Kommunikation 
ein linearer Prozess, bei dem Sender Bot-
schaften kodieren und übermitteln, die von 
einem Rezipienten empfangen und dekodiert 
werden (vgl. SIX/ GLEICH/ GIMMLER 2007, 21). 
In diesem Modell, welches Kommunikation als 
Informationsübermittlung versteht, erscheint 
die ideale Kommunikation als eine, bei der 
gesendete und empfange Botschaft identisch 
sind. Abweichungen zwischen gesendeter und 
empfangener Botschaft werden als Störungen 
verstanden - die Kommunikation mit Personen, 
die scheinbar „nicht“ kommunizieren, erscheint 
auf eine solche Art und Weise gestört.  

 

Aktuelleren Kommunikationstheorien zufolge 
ist Kommunikation jedoch weit mehr und weit 
komplexer als der bloße Austausch von Infor-
mationen zwischen Sender und Empfänger 
(vgl. SIX/ GLEICH/ GIMMLER 2007, 35). Vielmehr 
kann Kommunikation als eine „spezifische 
Form der sozialen Interaktion“ (BURKART 2002, 
30) verstanden werden, die sich in Aktion und 
Reaktion, mit dem konstanten Ziel der Ver-
ständigung, darstellt. Kommunikation ist also 
immer ein Prozess der Verständigung zwi-
schen mindestens zwei Individuen, wobei das 
Erreichen dieses Ziels, also das Gelingen von 
Kommunikation, von beiden Seiten abhängt. 
Dies ist damit zu erklären, dass die in Kommu-
nikationsprozessen ausgetauschten Zeichen 
nicht eindeutig sind, sondern vom jeweiligen 
Gegenüber interpretiert werden müssen, was 
i.d.R. keine Schwierigkeiten bereitet, da Be-
deutungen konventionalisiert sind und indivi-
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duelle Bedeutungsnuancen der Verständigung 
keinen Abbruch tun. Die Interpretation der 
verwendeten Zeichen des Gegenübers grün-
det auf einer unterstellten gemeinsamen Basis 
von Zeichen, Erfahrungen, Erwartungen bzw. 
der Ähnlichkeit dieser und schlägt sich in der 
Reaktion auf Zeichen des Gegenübers wider, 
welche nun ihrerseits interpretiert wird. In 
kommunikativen Interaktionen wird demzufolge 
fortlaufend Sinn generiert und aktualisiert, also 
miteinander ausgehandelt (vgl. BURKART 2002, 
56f.). Auf diese Art und Weise kann Kommuni-
kation immer nur als Prozess fortlaufender 
Interpretation verstanden werden, bei dem ein 
unterschiedliches Maß intersubjektiv ausge-
handelten Sinns entsteht – von „blindem Ver-
stehen“ bis hin zu größten Missverständnissen.  

 

Diese, in der Regel unbewusst ablaufenden, 
Interpretations- und Aushandlungsprozesse 
rücken bei Missverständnissen verstärkt in den 
Blick und lassen eine solche Kommunikation 
als gescheitert oder gestört erscheinen. Unter 
der Annahme jedoch, dass Kommunikation 
immer auf mehr oder weniger bewusst ablau-
fenden Interpretationsprozessen basiert, gilt es 
auch bei Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf von der Vorstellung Abschied zu 
nehmen, dass Subjekte unabhängig von ihren 
Interaktionspartnern Informationen vermitteln 
könnten. Vielmehr wird der Blick auch auf die 
Verstehensleistung des Gegenübers und damit 
auf die Zusammenwirkung des Interaktionssys-
tems gelegt, welches durch gemeinsames 
Aushandeln von Sinn – i.S. von Interpretati-
onsangeboten und Reaktionen auf diese – 
Kommunikation zum Gelingen bringt. 

 

In diesem Sinne ist es zuerst wichtig, mittels 
einer kompetenzorientierten Perspektive nicht 
primär Unvermögen, sondern Mitteilungsmög-
lichkeiten in den Blick zu bekommen und ge-
meinsames Wissen, gemeinsame Zeichen, 
gemeinsame Erfahrungen, welche Interpretati-
onen leiten können, zu entdecken. Dies ge-
schieht im Rahmen einer PZP u.a. dadurch, 
dass die vielfältigen Perspektiven eines Unter-
stützerkreises auch solche enthalten, die sich 
in einer ähnlichen Lebenssituation befinden – 
steht z.B. ein Kind im Zentrum, ist es konse-
quent, weitere Kinder einzuladen, da diese am 
ehesten die Wünsche und Interessen von Kin-
dern artikulieren können. Es wurde bereits 
dargelegt, dass PZP eine solche Stärkenper-

spektive bewusst einnimmt und somit einer-
seits auf dem Willen der Teilnehmer aufbaut, 
sich einer Person positiv und stärkenorientiert 
zuzuwenden, andererseits im Planungspro-
zess aber auch eine Perspektivenveränderung 
in diese Richtung erzeugt bzw. anstößt.  

 

 

3. Theoretische Grundlagen 

 

Die hier erwähnte Stärkenperspektive, welche 
ihren Fokus auf die Kompetenzen des Einzel-
nen und seines Netzwerkes richtet, stellt die 
eine Seite der zentralen Grundlagen der Per-
sönlichen Zukunftsplanung dar. Die andere 
Seite lässt sich in einer systemischen Perspek-
tive wiederfinden, welche den Einzelnen in 
konkrete Systeme eingebunden sieht, die beim 
Auftreten und bei der Lösung von Schwierig-
keiten mit einzubeziehen sind. Durch diese 
Verbundenheit wird davon ausgegangen, dass 
individuelle Hilfe nur über Einflussnahme in 
bedeutsamen Nahräumen und Netzwerken 
realisiert werden kann. Mit der Annahme einer 
grundsätzlichen gegenseitigen Bedingtheit von 
Individuum und Umwelt setzt eine systemische 
Perspektive eine interaktionistische Sichtwei-
se, wie sie im vorherigen Abschnitt dargelegt 
wurde, voraus: Erst die Annahme, dass soziale 
Wirklichkeit i.S. von gemeinsamer Bedeutung 
in Interaktionen ausgehandelt wird, ermöglicht 
es, Individuum und Umwelt als sich notwendig 
gegenseitig bedingende Parameter zu verste-
hen.  

 

 

Stärkenperspektive und Selbstbestimmung  

Besonders im Hinblick auf Menschen mit 
schweren Beeinträchtigungen ist es wichtig die 
Stärken und Kompetenzen von Personen be-
wusst in den Blick zu nehmen, da – gemessen 
an gesellschaftlichen und internalisierten 
Normvorstellungen von Selbständigkeit und 
Unabhängigkeit – die Inkompetenzen, Schwä-
chen und das Nicht-Können von Individuen 
den Blick zu dominieren scheinen. Werden 
jedoch die Möglichkeiten der Zukunft nur in 
dem gesehen, was im Ausschlussverfahren 
übrigbleibt, so ist das Beschreiten vorgezeich-
neter institutioneller Wege vorprogrammiert. 
Indem Situationen von Menschen jedoch als 
Qualität und nicht als (mangelnde) Fähigkeit; 
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indem Persönlichkeitsmerkmale nicht als pa-
thologisch, sondern als Kompetenzen be-
schrieben werden, eröffnen sich tatsächliche 
Ansatzpunkte für kreative Veränderungen (vgl. 
THEUNISSEN/PLAUTE 2002, 20f). So kann Ent-
wicklung und auch Förderung nur dort anset-
zen, wo bereits etwas vorhanden ist, was sich 
entwickeln oder gefördert werden kann (vgl. 
DOOSE 2007, o.S.); Ansatzpunkt können dem-
zufolge nicht Defizite und Schwächen sein. 
Und in der Tat scheint es oftmals eine Frage 
der Perspektive zu sein, ob ein bestimmtes 
Verhalten als Defizit (z.B. distanzloses Verhal-
ten) oder Kompetenz (z.B. offenes Verhalten) 
betrachtet wird.  

 

PZP nimmt in diesem Sinne eine bewusste 
Perspektivenveränderung ein, welche den 
Einzelnen als kompetentes Individuum ansieht, 
das grundsätzlich fähig ist, sein Leben selbst-
bestimmt zu gestalten. Es ist in diesem Zu-
sammenhang wichtig, Selbstbestimmung we-
der mit Selbständigkeit noch mit egoistischer 
Selbstbezüglichkeit zu verwechseln (vgl. 
THEUNISSEN/ PLAUTE 2002, 24), sondern als 
grundlegende, „wesenhaft zum Menschsein“ 
(THEUNISSEN/PLAUTE 2002, 23) gehörende 
Fähigkeit, eigene Bedürfnisse und Wünsche in 
subjektiv wichtigen Alltagsbereichen zu entwi-
ckeln, zu artikulieren und in diesen Bereichen 
Wahlmöglichkeiten wahrzunehmen und Ent-
scheidungen zu fällen. Individuen werden in 
diesem Zusammenhang als aktiv Handelnde 
und Einflussnehmende verstanden, deren 
Interessen und Mitsprachefähigkeit Ausgangs-
punkt von Lebensgestaltung sind. Selbstbe-
stimmung zielt also nicht darauf, dass Indivi-
duen unabhängig werden und ihr Leben selb-
ständig ohne Unterstützung führen, sondern 
dass sie als Experten ihrer selbst (vgl. HÄHNER 
2005, 20) wahrgenommen werden, denen 
Entscheidungskompetenzen, z.B. über die Art 
und Weise ihrer Unterstützung zu übertragen 
sind.  

 

Vor diesem Hintergrund einer Perspektive der 
Selbstbestimmung ist die Bedeutung zu ver-
stehen, die PZP den Zukunfts- und Lebens-
träumen des Fokussystems zumisst, denn 
diese sind nicht etwa Ausdruck romantischer 
Zukunftsvorstellungen sondern wichtiges Mit-
tel, eigene Bedürfnisse zu entwickeln und zu 
kommunizieren. Diese Perspektive wird bereits 
in der Vorbereitung einer PZP deutlich, wenn 

mit der Fokusperson gemeinsam eine für sie 
zugängliche Art und Weise entdeckt oder ent-
wickelt wird, mittels derer sie über ihr Leben 
nachdenken, Wahlmöglichkeiten entdecken 
und Entscheidungen fällen kann. Sowohl der 
Ablauf einer PZP als auch die jeweilige Frage-
stellung sind dementsprechend individuell und 
richten sich nicht auf die Veränderung von als 
problematisch erachtetem Verhalten sondern 
auf die Schaffung subjektiver Lebensqualität 
(vgl. DOOSE 2007, o.S.). Die Funktion des Un-
terstützerkreises ist es hier, Vorschläge und 
Interpretationsangebote zu machen, welche 
angenommen oder abgelehnt werden können. 
Die Fokusperson bzw. das Fokussystem steu-
ern den Planungsprozess somit maßgeblich 
selbst und entscheiden über zu erreichende 
Ziele und Wege, die dafür beschritten werden. 

 

 

Systemische Perspektive und Umfeldorien-
tierung 

Zentralstes Unterscheidungsmerkmal Persön-
licher Zukunftsplanungen zu anderen Hilfepla-
nungen ist die Bedeutung, die sozialen Netz-
werken zugemessen wird. Dieser Aspekt lässt 
die Bedeutung einer Umfeldorientierung für 
dieses Instrument erkennen, wie sie z.B. ver-
mehrt von BECK formuliert wird (vgl. z.B. Franz/ 

Beck 2007). Soziale Netzwerke beschreiben 
die Beziehungsdimension des Umfeldes einer 
Person und haben die vorrangige Funktion, zur 
Identitätsfindung und –sicherung beizutragen, 
Wohlbefinden und individuelle Lebensqualität 
zu vermitteln (vgl. FRANZ/BECK 2007, 288) 
sowie praktische, kognitive und emotionale 
Unterstützung zu gewährleisten. Auch den 
verschiedenen materiell-räumlichen Gegeben-
heiten kommen in diesem Sinne unterschiedli-
che Funktionen zu: Sie können Rückzugs- und 
Schutzbereich sein oder Möglichkeiten der 
Kontaktaufnahme, (Weiter-) Bildung u.a. dar-
stellen. Verstanden werden können diese 
Funktionen jedoch nur, indem so weit wie mög-
lich versucht wird, die subjektive Sichtweise 
des Individuums nachzuvollziehen bzw. zu 
rekonstruieren. Hier setzt im Prozess der PZP 
– für das soziale Netzwerk – das Instrument 
des „Freundeskreises“ an, wobei die subjektive 
Bedeutung erfasst wird, die konkreten Perso-
nen auf den Ebenen Intimität, Emotionalität 
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und Partizipation zugemessen wird7. Gerade 
bei Menschen mit schweren Beeinträchtigun-
gen ist diese Form der Analyse ihres sozialen 
Umfeldes von Bedeutung, da sie oftmals in 
nicht selbst gewählten sozialen Beziehungen 
leben, deren subjektive Bedeutung unzurei-
chend bekannt ist. Außerdem ist ihr soziales 
(und räumliches) Umfeld oft fast ausschließlich 
dem Bereich professioneller Hilfesysteme zu-
zuordnen und es bestehen so gut wie keine 
informellen sozialen Beziehungen, deren 
Funktion der unmittelbaren Bedürfnisbefriedi-
gung jedoch durch professionelle Beziehungen 
nicht ersetzt werden kann.  

 

Der Begriff des Umfeldes findet sich ebenfalls 
in der für die PZP bereits mehrfach als zentral 
hervorgehobenen öko-systemischen Perspek-
tive BRONFENBRENNERS wieder, welcher die 
Entwicklung eines Individuums als „dauerhafte 
Veränderung der Art und Weise, wie die Per-
son die Umwelt wahrnimmt und sich mit ihr 
auseinandersetzt“ (BRONFENBRENNER 1993, 
19) versteht. Die Entwicklung von Individuen 
bzw. die Veränderung der Situation eines Indi-
viduums definiert sich somit maßgeblich über 
die Auseinandersetzung mit Umwelt und be-
tont damit zum Einen die subjektiven Aneig-
nungsprozesse in der Entwicklung des Einzel-
nen, zum Anderen aber auch die gegenseitige 
Bedingtheit und damit systemische Verbun-
denheit von Individuum und Umwelt. Eine Ver-
änderung in einem Systemparameter hat eine 
Veränderung des anderen Parameters zur 
Folge bzw. ist Voraussetzung für diese. Es 
sind also die Beziehungen innerhalb eines 
Lebensbereiches und zwischen mehreren, 
welche eine systemische Perspektive begrün-
den.  

 

Individuen werden demzufolge nie losgelöst 
von ihrer Umwelt betrachtet und auch Verän-
derungen einer bestimmten Situation können 
nie einzig am Individuum ansetzen, sondern 
müssen stets die Umwelten mit bedenken, mit 
denen ein Individuum verbunden ist. Dies sind 
zum einen die unmittelbaren Lebensbereiche 
(Mikrosystem), in denen sich ein Individuum 
bewegt und welche durch die Elemente der 

                                                      
7 Diese Einteilung entspricht in etwa der von Beck 

vorgenommenen Einteilung des sozialen Netzwer-
kes in informelles, formelles und intermediäres 
Netzwerk (vgl. FRANZ/BECK 2007, 285). 

Tätigkeiten, Rollen und Beziehungen gekenn-
zeichnet sind (vgl. BRONFENBRENNER 1993, 
27), aber auch umfassendere Bereiche, die 
diese unmittelbaren mit einschließen (Meso- 
und Makrosystem)8.  

 

Persönliche Zukunftsplanung vertritt eine sol-
che systemische Perspektive radikal, indem 
sie eine Form der Hilfeplanung darstellt, wel-
che von vornherein mit einem System (Unter-
stützerkreis) für ein System (Fokusperson, 
meistens Fokussystem) plant und somit den 
Beziehungsaspekt bereits im Planungsprozess 
in den Vordergrund stellt. Die Unmöglichkeit 
der Veränderung bzw. Entwicklung unter Aus-
schluss von Systemen, in welche das Indivi-
duum selbstverständlich eingebunden ist, wird 
bereits im Ansatz dieser Form der Hilfeplanung 
erkannt und es wird ihr durch den Einbezug 
wichtiger Anderer aus subjektiv bedeutsamen 
Lebensbereichen entgegengewirkt. So erfüllt 
der für eine PZP essentielle Unterstützerkreis 
nicht nur die primäre Aufgabe der emotionalen 
und tätigen Unterstützung des Fokussystems, 
sondern repräsentiert ein soziales Umfeld, 
welches auf die Fokusperson einwirkt und sich 
daher Veränderungen unterziehen muss, soll 
die Situation der Fokusperson verändert wer-
den. Diese Veränderungen sind jedoch 
kleinschrittig zu denken und geschehen bereits 
im ersten Schritt einer PZP, der Erstellung des 
Profils der Fokusperson9.  

 

Die Bedeutung einer Sozialraum- bzw. Um-
feldorientierung, wie sie aus der Sozialen Ar-
beit bekannt ist (vgl. DEBIEL 2006), zeigt sich 
jedoch nicht nur im Planungsprozess einer 
PZP selbst, sondern auch in der Fokussierung 
auf regionale Räume zur Umsetzung von Zie-
len und subjektiven Verbesserung von Le-

                                                      
8 BRONFENBRENNER betont darüber hinaus die Be-

deutung von Systemen für die Entwicklung eines 
Individuums, in die dieses nie eintritt, die sich aber 
indirekt auf es auswirken (Exosystem).  

9 Indem die unterschiedlichen Perspektiven der 
Mitglieder eines Unterstützerkreises auf die Fo-
kusperson aufeinandertreffen und ein gemeinsa-
mes, neues Bild erstellt wird, verändern sich be-
reits einzelne Perspektiven. Da diese jedoch we-
sentlichen Einfluss auf den Umgang mit einer Per-
son haben, kann sich auch in diesem Bereich be-
reits eine Veränderung einstellen, ohne dass be-
reits strukturelle Veränderungen vonnöten waren.  
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bensqualität. So wird in erster Linie versucht, 
die Ziele der Fokusperson mittels Ressourcen 
des sozialen und materiellen Umfelds zu reali-
sieren (vgl. DOOSE 2007, o.S.), bevor speziali-
sierte professionelle Angebote in Betracht 
gezogen werden. Diese Orientierung am sozi-
al-räumlichen Umfeld in der Lebens- und Hilfe-
planung einer Person ergibt sich einerseits aus 
den bereits angeführten Funktionen sozialer 
und räumlicher Umfelder und erscheint ande-
rerseits nur folgerichtig, wenn Behinderung in 
einem sozialen Modell als fehlende Teilhabe 
an sozialen Zusammenhängen verstanden 
wird (vgl. Punkt „Inklusion“).  

 

So stellt sich die systemische Perspektive vor 
allem in folgenden Elementen einer PZP dar: 
Zum Einen wird der Fokus i.d.R. auf Systeme 
gelegt, d.h. auch wenn es eine Fokusperson 
gibt, ist es doch in der Regel ein System, wie 
z.B. eine Eltern-Kind-Dyade, welche ein Prob-
lem sieht und Unterstützung benötigt und sel-
tener tatsächlich nur eine Person. Zum Ande-
ren spielt soziale Netzwerkarbeit sowohl als 
Ausgangspunkt („Freundeskreis“) als auch als 
Zielperspektive (langfristiger Unterstützerkreis) 
eine entscheidende Rolle. Diese ist einerseits 
als eigenständiges Ziel, andererseits als Mittel 
zum Zweck der Umsetzung konkreter Zu-
kunftsplanung zu verstehen. Darüber hinaus 
werden Veränderungsbedürfnisse als Anforde-
rungen an Rahmenbedingungen formuliert und 
somit eine individuenbezogene Defizitorientie-
rung zugunsten einer systembezogenen Stär-
kenperspektive aufgegeben. 

 

 

Inklusion 

Die soeben dargestellten Perspektiven lassen 
sich im pädagogischen Konzept der Inklusion 
wiederfinden, welches als m.E. wesentlichste 
theoretische Grundlage von Persönlicher Zu-
kunftsplanung abschließend dargestellt wer-
den soll. Inklusion ist im pädagogischen Kon-
text als theoretische Perspektive zu verstehen, 
die primär davon ausgeht, dass Unterschiede 
zwischen Menschen selbstverständlich und 
Formen der Ausgrenzung und Diskriminierung 
Ausdruck einer bestimmten Umgangsweise mit 
diesen Unterschieden sind. Demzufolge sind 
alle Menschen selbstverständlicher Bestandteil 
sozialer Zusammenhänge, wie Schule, Ge-
meinde, Arbeit, Familie, Freundschaften etc. 
(vgl. HINZ 2007, 30f.). Daher sind auch ihr Ein-

bezogensein in Aktivitäten, ihre Teilhabe an 
Lebenslagen und ihr Zugang zu sozialen 
Räumen eine Selbstverständlichkeit. PZP greift 
diese Sichtweise auf, indem sie die Einbezo-
genheit von Menschen in ihr soziales Netzwerk 
(mittels „Freundeskreis“ und Unterstützerkreis) 
thematisiert und stärkt. (Selbstverständliche) 
Zugehörigkeiten werden somit explizit gemacht 
bzw. ihr Fehlen zum Ansatzpunkt für Interven-
tionen genommen, um verlorengegangene 
bedeutsame soziale Zusammenhänge wieder-
herzustellen. 

 

Grundlegendes Verständnis für Behinderung 
ist in diesem Zusammenhang ein soziales 
Modell von Behinderung, welches Behinde-
rungen primär in den Barrieren verankert sieht, 
die eine Gesellschaft ihren Mitgliedern auf-
grund von Abweichungen von Normalitätsvor-
stellungen in bestimmten Bereichen entgegen-
bringt. Behinderung ist somit als sozial bedingt 
und vermittelt zu verstehen, sie ist ein Aus-
druck des „unteilbaren Spektrums individueller 
Unterschiede“ (HINZ 2007, 18), weshalb der 
Abbau gesellschaftlicher Barrieren im Zentrum 
der Betrachtung steht.  

 

Dies impliziert, dass es neben Behinderung 
noch weitere Ausdrucksmöglichkeiten indivi-
dueller Unterschiedlichkeit bzw. – gesellschaft-
lich gesehen – weitere Problematisierungswei-
sen von Differenz gibt. In diesem Sinne er-
scheint Behinderung in einem inklusiven Ver-
ständnis als eine Heterogenitätsdimension 
unter verschiedenen – wie Geschlecht, Alter, 
soziale Zugehörigkeit, Nationalität u.a..  

 

Ist Behinderung jedoch eine, von gesellschaft-
lichen Barrieren geprägte spezifische Form 
individuelle Differenzen zu thematisieren, so ist 
es nur konsequent, im Abbau dieser Barrieren 
Menschen als Individuen und Träger aner-
kannter gesellschaftlicher Rollen anzuspre-
chen und zu behandeln, und nicht primär als 
Träger der gering geschätzten sozialen Rolle 
des Behinderten (vgl. SIEGERT 2006). Genau 
an diesem Punkt setzt PZP als Instrument 
einer „individuellen Lebens(stil)planung“ (EM-

RICH 2004, o.S.) an. Im zentralen Einbezug 
des betroffenen Individuums und in der Fokus-
sierung auf seine Stärken, Träume und Wün-
sche erfährt die Person wertgeschätzte Einzig-
artigkeit und bekommt die Möglichkeit, ver-
schiedene Rollen gedanklich zu prüfen, bevor-
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zugte Rollen zu entdecken und für die Teil-
nehmenden als Träger unterschiedlichster 
Rollen zu erscheinen (vgl. DOOSE 2007, o.S.).  

 

PZP ist noch in Bezug auf einen weiteren As-
pekt als inklusiv anzusehen: Ausgehend von 
der Annahme, dass Behinderung nur eine von 
vielen möglichen Heterogenitätsdimensionen 
sei, ist Inklusion eigentlich ein allgemeinpäda-
gogischer Ansatz10, indem er einen bestimm-
ten inklusiven Umgang mit Heterogenität präfe-
riert und ihn von anderen Umgangsweisen 
abgrenzt. Ein solcher inklusiver Umgang mit 
Heterogenität besteht – in Anlehnung an die 
Theorie integrativer Prozesse – immer in einer 
Balance zwischen Anerkennung des Allgemei-
nen und des Besonderen (vgl. HINZ 2004, 62). 
Differenzen sollen weder negiert noch zu kate-
gorialen Festschreibungen verfestigt werden, 
sondern in der Betrachtung des Individuums 
als „egalitäre Differenzen“ (PRENGEL 2006,181) 
konzipiert und wahrgenommen werden. In 
diesem Sinne ist auch PZP kein sonderpäda-
gogisches Instrumentarium, sondern eines, 
das sich an jedes Individuum richtet, welches 
sich in einer Umbruchsituation erlebt, und Un-
terstützung benötigt. In diesem Zusammen-
hang ist es auch von Bedeutung, darauf hin-
zuweisen, dass sich eine inklusive Sichtweise 
nicht der Notwendigkeit von Unterstützung 
verschließt. Subjektiv sinnvolle Lebensgestal-
tung wird erst mit der individuell benötigten 
bzw. erwünschten Unterstützung möglich, die 
jeder Mensch in bestimmten Bereichen in An-
spruch nimmt, ohne sie unbedingt explizit zu 
machen. Von daher nimmt PZP neben den 
individuellen Stärken einer Person auch ihren 
Unterstützungsbedarf ins Visier, der unweiger-
lich benötigt wird, um Stärken zu entfalten. 
Wichtig bleibt in diesem Zusammenhang je-
doch, dass in einer PZP die zentrale Person 
die endgültige Entscheidungsgewalt sowohl 
über die personelle als auch inhaltliche Form 
der Unterstützung behält (vgl. BOBAN 2007, 
28). PZP ist in diesem Sinne einer Selbstbe-

                                                      
10 Dies geht in der aktuellen Diskussion jedoch 

zuweilen unter, da die hauptsächlichen Vertreter 
einer inklusiven Pädagogik, wie SANDER und HINZ, 
vorrangig der Sonder- und Rehabilitationspädago-
gik zuzuordnen sind und der Ansatz der Inklusion 
demzufolge Gefahr läuft, als sonderpädagogischer 
Ansatz angesehen zu werden, ähnlich wie es in 
der Rezeption von Integration geschehen ist (vgl. 
HINZ 2004, 55ff.). 

stimmungsperspektive und damit dem Assis-
tenzkonzept verpflichtet. 

 

Different und dennoch egalitär sind auch die 
verschiedenen Ziel- und Lebensentwürfe einer 
Person. Ganz im Sinne einer inklusiven Schul-
pädagogik, welche erst durch zieldifferentes 
Lernen Gleichberechtigung verwirklichen kann, 
kann auch im außerschulischen Bereich nicht 
wertender und damit gleichberechtigter Um-
gang mit Differenzen erst stattfinden, wenn die 
zu erreichenden Ziele vom Individuum aus 
gedacht werden. In diesem Sinne ist es als 
Ausdruck einer inklusiven Sichtweise und nicht 
einer sozialromantischen Vorstellung von Rea-
lität und Lebenszusammenhängen zu verste-
hen, wenn PZP einen bewussten Schwerpunkt 
auf die Träume, Wünsche und Ziele einer Per-
son legt. Es sind oft kleine Schritte, die im 
Leben eines Individuums große Veränderun-
gen bewirken. Die individuelle Bezugsnorm 
sowohl von wünschenswerten Veränderungen, 
Zielen als auch Unterstützung, welcher in einer 
PZP Rechnung getragen wird, ist demzufolge 
der Schlüssel zu einem akzeptierenden Um-
gang mit Differenzen und zu einem subjektiv 
wünschenswerten Leben.  

 

 

4. Fazit  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein 
Verständnis von Kommunikation als gemein-
sames Aushandeln von Bedeutung und ein 
systemisches Verständnis nach dem Personen 
immer in wechselseitiger Beeinflussung mit 
ihrer Umwelt stehen, was impliziert, dass sie 
auch in ihren Ansichten von dieser geprägt 
sind, es weniger problematisch erscheinen 
lassen, Wünsche, Träume und Interessen in 
einem Prozess der Interpretation und ihrer 
Validierung zu erkunden. Dies entbindet je-
doch nicht von der Verpflichtung zur Selbstre-
flexion. Vielmehr ist das Einnehmen einer in-
klusiven Perspektive, welche Menschen als 
kompetente Individuen versteht und Differen-
zen als gleichwertig behandelt Voraussetzung 
für das Erkunden von Gemeinsamkeiten, wel-
che Kommunikation gelingen lassen. Persönli-
che Zukunftsplanung stellt somit – im Zusam-
menhang mit Behinderung – für den Unterstüt-
zerkreis eine Möglichkeit dar, tradierte Sicht-
weisen zu verändern und neue Perspektiven 
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zu entdecken. Für die zentrale Person ist sie 
eine Möglichkeit, Zukunft individuell und kreativ 
zu planen, langfristige (informelle) Unterstüt-
zung aufzubauen und die Allgegenwärtigkeit 
der sozialen Rolle des Behinderten zurückzu-
drängen. 
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Case Management  

in der US-amerikanischen Behindertenhilfe 

 

CHRISTINA HARTMANN  

 

 

1. Geschichte des Case Management 1  

 

Die Anfänge des Case Management reichen 
bis zum Anfang des letzten Jahrhunderts zu-
rück. Leistungen im Gesundheits- und Sozial-
wesen wurden damals koordiniert. Seit 1920 
gibt es Case Management auch als einen fes-
ten Bestandteil der Sozialen Arbeit in den U-
SA. Schon MARY RICHMOND (1861-1928), eine 
Pionierin auf dem Gebiet der Sozialen Arbeit, 
entwickelte ein Modell des frühen Case Mana-
gement, in dem sich Standards des aktuellen 
Case Management wiederfinden. (vgl. SZYMO-

NIAK, 2006; WENDT, 2001) 

Durch den zweiten Weltkrieg stieg die Nach-
frage der Koordinierung von Hilfen für den 
Einzelfall. Dies begründet sich aus den vom 
Krieg zurückgekehrten Soldaten, welche oft 
unter sehr komplexen Problemen litten. Da-
durch wurde eine interdisziplinäre Arbeit im 
Sozial- und Gesundheitswesen notwendig. Die 
damalige Hilfe lässt sich aber nicht in den di-
rekten Vergleich mit dem heutigen Konzept 
stellen. Sie wurde damals sehr unstrukturiert 
angewendet und meist als ein Teil pflegeri-
scher Leistungen angeboten. (EWERS, 2005b; 
WENDT, 2001) 

Während der sechziger und siebziger Jahre 
kam es zunehmend zu einem Durcheinander 
der Versorgungsangebote, geprägt durch „Di-
sintegration“ und „Diskontinuität“. (EWERS, 
2005b, S. 41) 

Hinzu kamen in dieser Zeit außerdem ein-
schneidende Veränderungen im Sozial- und 
Gesundheitswesen. Im Rahmen einer 

                                                      
1 Auszug aus der Diplomarbeit im Rahmen der 
Diplomprüfung an der Katholischen Fachhochschule 
Nordrhein-Westfalen, Abteilung Münster für den 
Fachbereich Sozialwesen/Studiengang Soziale 
Arbeit: Case Management in der US-ameri-
kanischen und deutschen Behindertenhilfe, Münster 
2006 

Enthospitalisierung wurden viele Menschen mit 
einer geistigen Behinderung aus stationären 
Hilfen entlassen. Grund für diese Enthospitali-
sierung war der Versuch, Partizipa-
tionsmöglichkeiten und Normalisierung für 
Menschen mit einer geisitgen Behinderung zu 
gewähren, die bis dato nicht gegeben waren. 
Es entwickelten sich daraus die Leitprinzipien 
der heutigen Behindertenhilfe in den USA, vor 
allem geprägt durch Unterstützung, Partizipati-
on und Inklusion, in enger Verbindung mit der 
Wahrung der Bürgerrechte auch bei Menschen 
mit einer geistigen Behinderung. (vgl. 
WESTLING ET AL., 2006; WENDT, 2001) 

Es mussten ambulante, regionale, soziale und 
medizinische Hilfen angeboten und geschaffen 
werden. Zudem wurde es aufgrund der Zer-
splitterung und der Unübersichtlichkeit der 
Dienstleistungen erforderlich, die Angebote zu 
organisieren, koordinieren und zu vernetzen. 
(vgl. KLUG, 2005) 

Da somit der Bedarf an professionellen und 
koordinierten Unterstützungsleistungen wuchs, 
beinhaltete die Agenda 1972 die „Koordination 
und Integration von Versorgungsleistungen“ 
als einen der ersten Punkte. Die US-
amerikanische Regierung förderte daraufhin 
vor allem die Entwicklung sowie Erprobung 
von Modellprojekten zur Lösung dieses Ver-
sorgungsproblems. (vgl. EWERS, 2005b) 

Einige Kostenträger sahen in der Enthospitali-
sierung, der Inklusion und Partizipation aber 
auch die Möglichkeit Kosten einzusparen und 
Stellenabbau in stationären Einrichtungen zu 
betreiben (vgl. WESTLING ET AL., 2006). 

Zudem gab es Befürworter für eine stärkere 
Beteilung der Menschen mit einer geistigen 
Behinderung am Entscheidungsprozess. Dar-
aus entwickelte sich unter anderem das heuti-
ge Empowermentkonzept. Dieses zeichnet 
sich vor allem durch Selbstbestimmung, Wahl- 
und Wunschmöglichkeiten sowie Entschei-
dungsfreiheit aus. (vgl. ebd.) 
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Dies führte zum Einsatz des Case Manage-
ment, welches einerseits eine regionale, ge-
meindenahe Versorgung sicherstellen, sowie 
Kosten einsparen sollte, wobei aber die nötige 
Hilfeleistung individuell und bedarfsgerecht 
koordiniert und vermittelt werden muss. Dies 
wurde in einer gesetzlichen Hilfeplanung im 
Public Law 95 – 602 verankert. 

Paralell dazu entwickelte sich Case Manage-
ment aufgrund von Reformationen im Gesund-
heitswesen, im medizinischen sowie im pflege-
rischen Bereich. (vgl. WENDT, 2001) 

In den achtziger Jahren kam es zu starken 
Differenzierungen des Case Management je 
nach Ziel, Klientel und Aufgabenbereich.  

Die Ziele des Case Management basierten 
hauptsächlich noch auf einer Kostensenkung, 
unter anderem durch eine Ressourcenver-
knüpfung im Gemeinwesen. Die auf den Klien-
ten bezogenen Aspekte des Case Manage-
ment traten in den Hintergrund. Diese Ver-
schiebung der Perspektiven innerhalb des 
Case Management begründet sich in den Kür-
zungen der öffentlichen Mittel sowie der zu-
nehmenden marktwirtschaftlichen Ausrichtung 
in allen Bereichen des Versorgungssystems. 
Die Verbreitung von Managed Care in der 
Pflege führte zu einer erneuten Veränderung 
im Versorgungssystem. (vgl. KLUG, 2005; 
RAIFF/SHORE, 1997; EWERS, 2005b) 

Die Kosten konnten erfolgreich gesenkt wer-
den, wodurch Case Management auch zu-
nehmend in anderen Disziplinen eingesetzt 
wurde. Unterschieden wird zwischen einem 
internen Case Mangement innerhalb einer 
Einrichtung, und einem externen Case Mana-
gement, bei dem der Case Manager, meist 
direkt vom Klienten beauftragt wird. (vgl. 
WENDT, 2001) 

Durch die Förderung des Einsatzes der Me-
thode Case Management seitens des Bundes, 
aufgrund der Kostensenkung, wurde diese 
Methode sehr schnell in allen Staaten verbrei-
tet und implementiert. Die Bundesgesetzge-
bung hat dabei den Staaten und Counties sehr 
viel Spielraum gelassen, was die Ausgestal-
tung des Case Managementprozess anging. 
(vgl. RAIFF/SHORE, 1997) 

Heutzutage hat Case Management noch im-
mer einen hohen Stellenwert und wird in vielen 
Bereichen eingesetzt, vor allem aber in der 
Sozialen Arbeit. Dies hängt unter anderem mit 
der Kostenreduktion, die durch das Case Ma-

nagement erreicht wurde, zusammen. (vgl. 
KLUG, 2005) 

 

 

2.  Sozialrechtlicher Rahmen der 

Behindertenhilfe 

 

Die US-amerikanischen Rechte für Menschen 
mit einer geistigen Behinderung – neben den 
allgemeinen Bürgerrechten, Verbraucherrech-
ten usw., die selbstverständlich auch gelten – 
entwickelten sich im Laufe der Zeit unter ande-
rem basierend auf dem Enthospitalisie-
rungsprinzip. Bei den Gesetzen, die zusätzlich 
für Menschen mit Behinderung erlassen wur-
den, handelt es sich um Staats- und Bundes-
gesetze. 

Wichtige Gesetze für Menschen mit einer geis-
tigen Behinderung in den USA sind die Bun-
desgesetze des Social Security Acts, des Indi-
viduals with Disability Acts und des Americans 
with Disability Acts. (vgl. HAYDEN, 2000) 

 

Social Security Act 

Der Social Security Act wurde 1935 unter der 
Präsidentschaft von FRANKLIN D. ROOSEVELT 
eingeführt. Neben der Einführung der staatli-
chen Sozialhilfe bekamen auch Menschen mit 
einer geistigen Behinderung eine Stimme im 
US-amerikanischen Rechtssystem. Durch die 
Weiterentwicklung des Social Security Acts 
wurde in den fünfziger Jahren festgelegt, dass 
für Menschen mit einer permanenten und dau-
erhaften Behinderung Hilfen in Form von Geld-
leistungen gewährt werden, wenn sie auf diese 
angewiesen sind. (vgl. SCHRÖDER/KETTIGER, 
2001; HAYDEN, 2000) 

Um 1965 wurde das Programm Medicaid in 
den Social Security Act eingeführt. Zu Beginn 
stellte Medicaid eine medizinische Hilfe für 
Menschen und Familien mit einem geringen 
Einkommen sowie geringen persönlichen Res-
sourcen dar. Mittlerweile besteht Medicaid aus 
3 Bereichen: 

 einer Krankenversicherung für Menschen 
und Familien mit geringem Einkommen 
und geringen persönlichen Ressourcen 

 einer Gewährung der Langzeitpflege für 
alte Menschen und Menschen mit einer 
Behinderung 
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 einem Sonderprogramm für Menschen mit 
Entwicklungsverzögerung und Menschen 
mit geistigen Behinderungen. 

Medicaid übernimmt somit eine wichtige Rolle 
bei der Finanzierung von Langzeitpflege von 
Menschen mit geistiger Behinderung. (vgl. 
HAYDEN, 2000) 

Das Medicareprogramm wurde 1972 einge-
führt. Medicare ist eine Krankenversicherung 
für Menschen ab dem 65. Lebensjahr, Men-
schen mit geistiger Behinderung und Men-
schen mit dauerhaften Nierenproblemen. Es 
besteht aus 2 Bereichen: 

 Übernahme der Kosten für einen stationä-
ren Krankenhausaufenthalt, für einen Auf-
enthalt in Pflegeeinrichtungen, für die am-
bulante Pflege, sowie für die Pflege im 
Krankenhaus 

 Übernahme der Kosten für einen Arztbe-
such, Arztbesuch im Krankenhaus, medi-
zinsche Geräte, Hilfsmittel und Zubehör, 
sowie Medikamenten (vgl. ebd.) 

Für die Durchführung sind zum einen die öf-
fentliche Verwaltung und zum anderen die 
Verwaltung der Staaten und Counties zustän-
dig, die teilweise aus privaten Organisationen 
besteht. Die Staaten und Counties sind im 
Wesentlichen zuständig, wenn es um die kon-
krete Durchführung geht. Seit 1990 kommt es 
zunehmend zur Privatisierung der öffentlichen 
Verwaltungen, welche die Aufgaben aus dem 
Social Security Act durchführen. (vgl. SCHRÖ-

DER/KETTIGER, 2001) 

 

Individuals with Disabilty Education Act 

Der “Individuals with Disability Education Act” 
wurde 1975 unter dem Namen “Education for 
All Handicapped Children Act” eingeführt. Die-
ses Gesetz gab Kindern mit einer Behinderung 
das Recht auf eine angemessene Bildung und 
hatte große Auswirkungen auf den Enthospita-
lisierungsprozess. Es ermöglichte den Kindern 
in den Regelschulen ihrer Nachbarschaft un-
terrichtet zu werden. Allerdings haben viele der 
Schüler ab den siebziger Jahren die Schule 
abgebrochen, da sie ohne besondere Förde-
rung dem Unterricht nicht folgen konnten. (vgl. 
HAYDEN, 2000) 

Aufgrund dessen wurde 1997 eine Änderung 
des Gesetzes veranlasst, um diese und ande-
re Problematiken für Menschen mit einer Be-
hinderung in Regelschulen zu vermeiden. So-
mit sind die Hauptaussagen des Gesetzes: 

 Die Schulbildung für Kinder mit einer geis-
tigen Behinderung ist kostenlos. 

 Das Kind mit Behinderung bekommt die für 
sich notwendigen Hilfeleistungen (Physio-
therapie, Logopädie, Transport zur Schule 
etc.). 

 Kinder mit Behinderung haben einen „indi-
viduellen Entwicklungsplan“. An der Aus-
arbeitung und Gestaltung dieses Plans ha-
ben die Kinder, Eltern sowie gesetzliche 
Betreuer Mitspracherecht. Der Entwick-
lungsplan wird jährlich überarbeitet. 

 Der Übergang zwischen Schule und Er-
werbsleben wird im „Individuellen Entwick-
lungsplan“ festgehalten und beschrieben 
(vgl. HAYDEN, 2000; WESTLING ET AL., 
2006). 

 

Americans with Disability Act 

Der Americans with Disability Act (ADA) ist ein 
Teil des United States Public Law (101-336) 
und legt einen bedeutenden Grundstein für die 
Leitideen der Behindertenhilfe, allen voran 
Inklusion und Partizipation. (vgl. THEUNISSEN, 
2006b) 

Dieser Americans with Disability Act wurde 
1990 erlassen und ist ein Antidiskriminie-
rungsgesetz für Menschen mit Behinderung: 
„The ADA prohibits discrimination on the basis 
of disability in employment, State and local 
government, public accommodations, com-
mercial facilities, transportation, and telecom-
munications.” (U.S. Department of Justice, 
2005) 

Dieses Gesetz untersagt also die Diskriminie-
rung von Menschen mit Behinderungen im 
öffentlichen und privaten Bereich. Bei Missach-
tung dieses Gesetzes kann es zu Geldstrafen 
bzw. beim Betrieb eines Cafés beispielsweise 
zum Verlust der Betriebserlaubnis führen. (vgl. 
THEUNISSEN, 2006b; HAYDEN 2000) 

Der Americans With Disability Act basiert auf 
dem Civil Rights Act, welcher 1964 erlassen 
wurde. Dieser Civil Rights Act ist ein Antidis-
kriminierungsgesetz und besagt, dass nie-
mand wegen seiner Rasse, seines Ge-
schlechts, seiner Behinderung, seiner Religion, 
seiner Nationalität und anderer Charakteristika 
benachteiligt oder diskriminiert werden darf 
(vgl. HAYDEN, 2000; Office of Disability 
Employment Policy (ODEP) of the U.S. De-
partment of Labor, 2005). 
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Als Grundlage für die Unterstützung durch 
diese Gesetze dient die ICF der WHO, wenn 
es um die Diagnose einer geistigen Behinde-
rung geht. (vgl. AAMR, 2002)  

 

 

3.  Einrichtungen und Dienste  

 

Die Dienste und Einrichtungen in der US-
amerikanischen Behindertenhilfe befinden sich 
in staatlicher oder privater Trägerschaft. Die 
staatlichen Einrichtungen und Dienste sind 
entweder auf der Bundesebene angesiedelt, 
auf der Staatenebene (wie Pennsylvania, Flo-
rida, New Jersey) oder auf der kommunalen 
und regionalen Ebene, den Counties und Städ-
ten.  

Genauso ist es bei den privaten Einrichtungen 
und Diensten. Sie können auf Bundes-, Staa-
ten-, kommunaler und regionaler Ebene ange-
siedelt sein. Bei den privaten Trägern gibt es 
zudem noch Unterscheidungen in profit (ge-
winnbringende) und non-profit (nicht – gewinn-
bringende) Organisationen. Die Finanzierung 
dieser Organisationen ist unabhängig davon. 
Alle beziehen öffentliche Mittel und Beiträge 
von der Bundes- und Staatenebene. Diese 
beruhen oft auf Verträgen und Garantien. (vgl. 
SCHRÖDER/KETTIGER, 2001, S. 24). 

 

 

4.  Persönliche Erfahrungen mit 

Case Management 

 

Hier möchte ich gerne meine eigenen Erfah-
rungen mit Case Management auf der Einzel-
fallebene in der US-amerikanischen Geistig-
behindertenhilfe darstellen. 

Meine persönlichen Erfahrungen stützen sich 
auf ein dreieinhalb-monatiges Praktikum in 
Pennsylvania. Ich habe mein Praktikum dort in 
einem Wohnheim für Menschen mit einer geis-
tigen Behinderung durchgeführt. Dieses 
Wohnheim befindet sich in kirchlicher Träger-
schaft. Jeder der Bewohner hatte einen Case 
Manager zur Seite gestellt, welcher sich unter 
anderem um die Belange dieser Menschen 
kümmerte. Ich konnte im Rahmen einer teil-
nehmenden Beobachtung der Interaktionen 
zwischen Case Manager, Mensch mit geistiger 
Behinderung und den Angestellten des Wohn-

heimes etwas über die Arbeit der Case Mana-
ger erfahren. Diese Beobachtungen fließen 
retroperspektiv in diesen Teil der Arbeit mit ein. 

Außerdem führte ich dort ein längeres Ge-
spräch mit einer ehemaligen Case Managerin, 
die mit Menschen mit geistiger Behinderung, in 
Pennsylvania gearbeitet hatte. Dieses Ge-
spräch werde ich hier ebenfalls mit einfließen 
lassen. Dabei ging es schwerpunktmäßig um 
den Aufbau und Ablauf des Case Manage-
ment, um Funktionen, Aufgaben und seine 
Finanzierung, sowie den Einsatz des Konzepts 
in Deutschland und den USA. 

Das Case Management, welches ich hier vor-
stelle, wird so dort, in Pennsylvania, durchge-
führt. Es ist jedoch nicht gewährleistet, dass 
genauso in anderen Bundesstaaten gearbeitet 
wird. Dieses kann von Bundesstaat zu Bun-
desstaat variieren. 

 

Aufgabe des Case Management 

Durch das Case Management soll sicherge-
stellt werden, dass die unterschiedlichen Leis-
tungen (z.B. im Bereich Wohnen und Arbeit), 
die Menschen mit einer geistigen Behinderung 
in Anspruch nehmen, auf ihre Wünsche und 
Bedürfnisse abgestimmt sind. Bei der Vermitt-
lung der Leistungen ist es wünschenswert, 
zunächst auf Leistungen in der Umgebung des 
Menschen zurückzugreifen, wobei ambulante 
Hilfeleistungen vorrangig vermittelt werden.  

Eine der Hauptaufgaben des Case Managers 
liegt darin, darauf zu achten, dass Menschen 
mit geistiger Behinderung die Teilhabe am 
normalen Leben ermöglicht wird, sowie die 
Einhaltung ihrer Rechte, angefangen bei den 
Verbraucherrechten bis hin zu den Menschen-
rechten, gewährleistet ist. Zudem muss der 
Case Manager darauf achten, dass Menschen 
mit Behinderung ihre Hilfeleistungen in einer 
sicheren Umgebung in Anspruch nehmen kön-
nen. 

Die staatliche Finanzierung aller Angebote und 
Dienstleistungen für Menschen mit einer geis-
tigen Behinderung hängt von der Einhaltung 
der Qualitätsstandards und den Ergebnissen 
der Arbeit bzw. Hilfeleistung ab. Innerhalb 
eines Kontraktes zwischen dem Bund/Staat 
und dem County wird festgelegt, dass die Ca-
se Manager, die in diesem Fall beim County 
angestellt sind, die Aufgabe haben, die Quali-
tät und die Ergebnisse der Hilfeleistung dauer-
haft zu überprüfen. 
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Die gesamte Dokumentation der Case Mana-
ger wie auch der Betreuer und beteiligten Insti-
tutionen verläuft anhand eines auf dem Inter-
net basierenden Programms, namens HCSIS 
(Home and Community Service Information 
System). Dadurch haben der Bund, der Staat 
und das County jederzeit die Möglichkeit, den 
Prozess zu kontrollieren und nachzusehen, ob 
in den jeweiligen Institutionen alles in Ordnung 
ist bzw. ob der Mensch mit Behinderung auch 
ein normales Leben führen kann und seine 
Bedürfnisse und Wünsche berücksichtigt wer-
den. In HCSIS müssen alle wichtigen Daten 
und Informationen zum Menschen mit Behin-
derung zu finden sein. Dementsprechend 
muss alles laufend von den Case Managern 
aktualisiert werden. 

Das Case Management für Menschen mit ei-
ner geistigen Behinderung endet nie, es ist ein 
lebenslanges Case Management. Es beginnt 
mit der Feststellung einer geistigen Behinde-
rung und begleitet sie bis zum Tod. Dies ist ein 
großer Unterschied zum Case Management in 
anderen Bereichen, wie etwa bei Menschen 
mit einer Suchterkrankung oder Depression. 
Dort wird das Case Management nur temporär 
eingesetzt, beispielsweise bis zur Beendigung 
der Hilfeleistung. 

 

Finanzierung der Case Manager 

In diesem Fall bezahlt die Case Management 
anbietende Institution auch die Case Manager. 
Diese Institution, die zum County gehört, be-
kommt das Geld dafür vom Bund und von den 
Staaten (federal und state government) ge-
sondert zugeteilt. 

Die Menschen mit geistiger Behinderung müs-
sen für das Case Management nichts bezah-
len. Sie bekommen den Service kostenlos.  

 

Wer ist Case Manager 

In dem Gespräch mit der Case Managerin 
wurde mir gesagt, dass ein Bachelor-
Abschluss Vorrausetzung für die Arbeit als 
Case Manager ist. Nach Möglichkeit sollte der 
Bachelor in Sozialer Arbeit oder Soziologie 
gemacht worden sein. Es gibt aber auch Case 
Manager mit einem Bachelor in beispielsweise 
Pädagogik und Sportmedizin. 

Von der NASW wurde 1992 im ersten Stan-
dard festgelegt, wer als Case Manager arbei-
ten kann: „Standard 1: The social work case 
manager shall have a baccalaureate or gradu-

ate degree from a social work program accre-
dited by the Council on Social Work Education 
and shall possess the knowledge, skills, and 
ex-perience necessary to competently perform 
case management activities” (NASW, 2006) 

Um als Case Manager zu arbeiten, beispiels-
weise mit einem Bachelor in Sozialer Arbeit, 
müssen dann noch hausinterne Fort- und Wei-
terbildungen absolviert werden. Im Vorfeld 
muss aber nicht extra eine besondere Weiter-
bildung oder Ausbildung absolviert werden. 
Somit kann theoretische jeder Sozialarbeiter 
mit einem Bachelor als Case Manager arbei-
ten. 

 

Verlauf der Hilfe für den Einzelfall 

 Early Intervention 

Zwischen dem ersten und dritten Lebens-
jahr können Kinder, die bestimmte, ihrem 
Alter entsprechende Entwicklungsschritte 
noch nicht vollzogen haben, eine Frühför-
derung bekommen. Wenn ab dem dritten 
Lebensjahr dann eine geistige Behinde-
rung diagnostiziert wird, werden diese Kin-
der an die Intake Abteilung für Case Ma-
nagement weitervermittelt. 

 Intake 

Wenn eine geistige Behinderung diagnos-
tiziert wurde, bekommen Kinder ab dem 
vierten Lebensjahr einen Case Manager 
zur Seite gestellt. Der erste Kontakt mit 
dem Case Management ist in der Intake 
Abteilung. Beim Intake werden alle wichti-
gen Informationen ermittelt um festzustel-
len, welche Art Case Management der 
Klient benötigt. Es werden aber auch de-
mographische und medizinische Informati-
onen gesammelt. Diese werden in einem 
Bericht dokumentiert und der Mensch mit 
einer geistigen Behinderung wird dann an 
den entsprechenden Case Manager weiter 
vermittelt.  Sobald eine Person einmal an 
den entsprechenden Case Manager ver-
mittelt wurde, ist dieser dauerhaft für den 
Klienten zuständig. 

 Assessment 

Der Case Manager führt ein Assessment 
durch. Dabei werden alle wichtigen Daten 
zur Erfassung und Bewertung der Ge-
samtsituation des Menschen mit geistiger 
Behinderung aufgenommen. Erfasst wer-
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den neben demographischen und medizi-
nischen Informationen auch die aktuelle 
Situation und die persönlichen und regio-
nalen Ressourcen. Entscheidend ist hier 
wirklich, die ganze Situation zu erfassen, 
um diese dann zu bewerten und um daran 
ausgerichtet den weiteren Hilfebedarf zu 
ermitteln sowie dem Klienten gerecht zu 
werden. 

Jedes Jahr findet erneut ein Assessment, 
das Re-Assessment, statt um Situations-
veränderungen zu erfassen und diese bei 
der weiteren Planung zu berücksichtigen. 
Bei medizinischen Problemen oder einem 
Wohnheimwechsel beispielsweise wird 
das Re-Assessment schon eher durchge-
führt. Dadurch wird gewährleistet, dass die 
Bedürfnisse des Klienten im Mittelpunkt 
der Arbeit stehen. Dieses Re-Assessment 
findet in Form von Interviews mit dem 
Menschen mit geistiger Behinderung, mit 
der Familie, mit Betreuern aus dem Wohn-
heim und der Arbeitsstelle statt. Außerdem 
wird auf Daten aus dem Intake sowie auf 
Dokumentationen anderer Dienstleistun-
gen, die vom Klienten in Anspruch ge-
nommen werden, zurückgegriffen. 

Diese gesammelten Informationen und Er-
gebnisse werden in dem internetgestützen 
Programm HCSIS dokumentiert und fest-
gehalten.  

 Planning 

Im Planning treffen sich der Case Mana-
ger, der Mensch mit geistiger Behinde-
rung, seine Familienangehörigen, sowie 
die Betreuer von der Arbeit oder der Schu-
le und dem Wohnheim um einen Hilfeplan, 
den sogenannten ISP (Individual Support 
Plan) zu erstellen. Dieser Hilfeplan basiert 
unter anderem auf gesammelte Daten aus 
dem Assessment. Aufgrund dieser Daten 
wird in Kooperation mit dem Mensch mit 
geistiger Behinderung und dem beteiligten 
Netzwerk ein ISP mit demographische Da-
ten, medizinischen Informationen, der Fi-
nanzierung der verschiedenen Hilfeleis-
tungen, dem eigenen Einkommen, Infor-
mationen zu spezifischen Bedürfnissen, 
der kognitiven Entwicklung, der alltägli-
chen Lebensführung und den Gewohnhei-
ten, den Fähigkeiten und Bedürfnissen, 
dem sozialen Netzwerk, Zielen, etc., er-
stellt. 

Es ist ein Hilfeplan, der alles aufführt, was 
über die Person zu wissen sein sollte, um 
diese am individuellen Bedarf ausgerichtet 
zu unterstützen. Der Case Manager hat 
die Aufgabe, dieses zusammenzutragen 
und in dem ISP zu dokumentieren. Eine 
Kopie des ISP bekommen dann das ent-
sprechende Wohnheim, die Arbeitsstelle 
oder die Schule sowie weitere Dienstleis-
tungen im Netzwerk des Klienten, um den 
Bedürfnissen des Menschen mit geistiger 
Behinderung gerecht zu werden, die per-
sönlichen Gewohnheiten zu berücksichti-
gen und an formulierten Zielen mit dem 
Klienten zu arbeiten. Zudem wird dieser 
individuelle ISP in HCSIS eingetragen. 
Nach dem jährlich stattfindenden Assess-
ment wird jedes Mal ein neuer ISP aufge-
stellt. 

 Monitoring 

Das Monitoring stellt die Hauptaufgabe 
des Case Managers dar. Der Case Mana-
ger hat die Aufgabe, zu kontrollieren, ob 
der Mensch mit geistiger Behinderung 
auch ein normales Leben führen kann und 
teilhat am Leben in der Gesellschaft. Au-
ßerdem muss er kontrollieren, ob auch den 
Angaben im ISP Rechnung getragen und 
an den Zielen gearbeitet wurde. Mindes-
tens einmal im Monat besucht der Case 
Manager dazu den Menschen mit geistiger 
Behinderung. Bei diesem Gespräch sind 
meistens die Familienangehörigen und Be-
treuer des Wohnheims, der Arbeit 
und/oder Schule dabei. In dem Gespräch 
geht es um persönliche Anliegen des 
Menschen mit geistiger Behinderung, so-
wie die Einhaltung und Arbeit an dokumen-
tierten Aspekten aus dem ISP. Zudem be-
ziehen die Case Manager die Dokumenta-
tionen des Wohnheims und der Arbeit bzw. 
Schule mit ins Monitoring ein. 

 Intervention 

Zur Intervention kommt es, wenn beim 
Monitoring z.B. eine problematische Situa-
tion auffällt. Der Case Manager würde dies 
dann in HCSIS dokumentieren müssen 
sowie die betreffende Einrichtung benach-
richtigen. Die Einrichtung muss dann dazu 
Stellung nehmen und in der Antwortmail 
eine Lösung finden, welche den Bedürfnis-
sen und Wünschen des Menschen mit 
geistiger Behinderung entspricht. Einen 
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Monat später kommt der Case Manager 
erneut in die Einrichtung und überprüft im 
Rahmen des Monitoring alle Unterlagen 
und führt Interviews mit dem Menschen mit 
geistiger Behinderung. Im Besonderen 
wird überprüft, ob auch wirklich die Einrich-
tung das Problem vom Vormonat ange-
gangen hat und gelöst hat. 

 Crisis Intervention 

Bei einem Notfall haben die Case Manager 
aber auch die Aufgabe der Crisis Interven-
tion. Ein Notfall wäre beispielsweise, dass 
die alleinerziehende Mutter durch einen 
Schlaganfall zu einem Pflegefall wird und 
sich nicht mehr um den Sohn mit geistiger 
Behinderung kümmern kann. In so einem 
Fall muss der Case Manager schnell han-
deln, einen Wohnheimplatz für den Men-
schen mit geistiger Behinderung finden 
sowie andere nötige Unterstützungsleis-
tungen koordinieren. 

 

Eine Evaluation am Ende des Prozesses, wie 
sie in anderen Bereichen des Case Manage-
ment üblich eingesetzt wird, gibt es in diesem 
Fall nicht, da der Prozess hier nicht abge-
schlossen ist. 

 

 

Beispiele für den Einsatz  

Hier möchte ich zwei kurze Beispiele nennen, 
wann ein Case Manager neben den monatli-
chen Besuchen im Rahmen des Monitoring 
aktiv wird. Dabei beziehe ich mich auf persön-
liche Erfahrungen, die ich während meines 
Praktikums sammeln konnte. Aus datenschutz-
rechtlichen Gründen habe ich die Namen ge-
ändert. 

a) Die Bewohnerin F., die eine schwere geistige 
Behinderung hat, braucht Hilfe bei alltäglichen Ab-
läufen, wie beispielsweise bei der Körperpflege. 
Frau F. mag es nicht, Zähne zu putzen und öffnet 
dabei ungern den Mund. Die Betreuer versuchen 
vergebens, ihre Widerstände abzubauen. 

Frau F. muss zu einer Kontrolluntersuchung zum 
Zahnarzt. Sie öffnet aber nicht den Mund beim 
Zahnarzt, obwohl sich der Arzt und die Mutter be-
mühen, ihr diese Situation so angenehm wie mög-
lich zu machen. Über ein halbes Jahr lang wird 
dieses wieder und wieder versucht. Der Zahnarzt 
schlägt letzten Endes vor, diese Untersuchung 
zugleich mit den sehr wahrscheinlich anfallenden 
Arbeiten unter einer Vollnarkose durchzuführen. Alle 
Beteiligten sind damit einverstanden.  

Die Krankenkasse will die anfallenden Kosten dafür 
aber nicht übernehmen. Die Einrichtung, in der Frau 
F. wohnt, ruft den Case Manager an und fragt nach 
weiteren Finanzierungsmöglichkeiten. Die Lösung 
dieses Problems ist Aufgabe des Case Managers. 

 

b) Der Bewohner M. möchte mit seiner Freundin B., 
die ebenfalls im Wohnheim wohnt, zusammenzie-
hen. Die Familien von M. und B. sind dagegen. Die 
Case Manager von M. und B. werden informiert und 
versuchen eine Lösung zu finden. Diese soll den 
Wünschen von M. und B. entsprechen, dem Bedarf 
an Unterstützung und Pflege, die beide benötigen, 
gerecht werden, finanzierbar sein und eine Möglich-
keit darstellen, mit der auch die Familien einver-
standen sind. 

Deutlich wird, dass der Case Manager kreative 
und kostengünstige Lösungen dieser Proble-
me und Situationen finden muss, wobei aber 
nicht die Bedürfnisse des Klienten außer Acht 
gelassen werden dürfen. Gleichzeitig muss er 
aber auch die Familie, die Betreuer im Wohn-
heim, der Schule oder der Arbeit mit einbezie-
hen. 

 

Beim Monitoring können verschiedenste prob-
lematische Situationen auftauchen, in denen 
der Case Manager reagieren muss. Exempla-
risch stelle ich hier zwei Möglichkeiten vor: 

c) In Einrichtungen für Menschen mit geistiger Be-
hinderung muss alles genau dokumentiert werden. 
Angefangen beim Zeitpunkt der vom Arzt angeord-
neten Medikamenteneinnahme, über Ziele, an de-
nen wann und in welcher Form gearbeitet wurde, 
sowie mit welchen Fortschritten, bis hin zu Ausflü-
gen und Ausgaben muss alles schriftlich festgehal-
ten werden. Der Case Manager schaut beim Moni-
toring alle Unterlagen durch. Wenn dabei Dokumen-
te fehlen oder unzureichend ausgefüllt sind, muss 
der Case Manager dieses in HCSIS eintragen und 
die Einrichtung darauf aufmerksam machen. Diese 
muss Stellung dazu nehmen und eine Lösung fin-
den, die den Bedürfnissen und Wünschen des Men-
schen mit geistiger Behinderung entspricht. 

d) Der Bewohner M. erzählt seinem Case Manager, 
dass ein Betreuer ihm gesagt hat, er könnte nie 
mehr auswärts Essen gehen, was er sehr gerne 
macht. Der Case Manager muss dies in HCSIS 
eintragen und die Einrichtung informieren. Diese 
muss dazu Stellung nehmen und diese Situation 
lösen und zwar so, dass den Bedürfnissen und 
Wünschen des Menschen entsprochen wird und 
dieser mit Respekt und Würde behandelt wird. 
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5.  Schlussfolgerungen aufgrund 

der persönlichen Erfahrungen 

 

Während meines Praktikums in dem Wohn-
heim für Menschen mit geistiger Behinderung 
konnte ich wichtige Erfahrungen bezüglich des 
Case Management sammeln. Dadurch sind mir 
einige Aspekte aufgefallen: 

Die Case Managerin erzählte mir, dass sie bis 
zu 50 Klienten als Case Managerin betreut. 
Dies empfand ich persönlich als sehr viel. Bei 
allen Klienten muss Sie einmal im Monat ein 
Monitoring durchführen, zum einen durch ein 
Gespräch mit dem Menschen mit geistiger 
Behinderung, sowie dem engeren sozialen 
Netzwerk, zum anderen in dem sie die jeweili-
gen Unterlagen, in denen Wichtiges dokumen-
tiert ist, durchsieht. Einmal im Jahr muss sie 
für jeden noch ein erneutes Assessment 
durchführen, sowie einen ISP erstellen. 
Selbstverständlich erleichtert HCSIS als inter-
net-gestütztes Programm die Dokumentation 
alleine auch schon dadurch, dass die Einrich-
tungen der Hilfeerbringung ebenfalls Zugriff 
darauf haben und Zwischenfälle etc. darin 
dokumentieren müssen. Trotzdem denke ich, 
dass hier die Qualität des Case Management 
aufgrund der vielen Aufgaben und Zuständig-
keiten leidet. Dies spiegelt sich meines Erach-
tens unter anderem in den Gesprächen im 
Rahmen des Monitoring mit dem Klienten wie-
der.  

Die Menschen mit geistiger Behinderung ha-
ben sich immer sehr auf den Termin mit ihrem 
Case Manager gefreut und sahen dieses Tref-
fen im Rahmen des Monitoring meist als eine 
Art Geschäftstermin an. Dieses Gespräch 
dauert um die 30 Minuten. Zu Beginn wurde 
der Mensch mit geistiger Behinderung gefragt, 
wie es ihm geht, ob alles in Ordnung ist und es 
wurden vielleicht spezielle Sachen oder Prob-
leme, die in der Vergangenheit wichtig waren, 
nochmals kurz erläutert und besprochen. Dar-
auf wurde aber nicht sehr viel Zeit verwendet. 
Im Anschluss daran wendete sich der Case 
Manager meist an die Betreuer aus dem 
Wohnheim und/oder der Arbeit sowie an die 
Familienangehörigen. Überwiegend verlief das 
Gespräch dann auch nur noch zwischen die-
sen Personen und der Mensch mit Behinde-
rung wurde nur noch selten mit einbezogen. Er 
saß aber die gesamte Zeit dabei. An dieser 
Stelle kam für mich die oft erwähnte Klienten-
orientierung im Rahmen des Case Manage-

ment zu kurz. Das meiste wurde nur noch mit 
allen anderen und über den Menschen mit 
geistiger Behinderung geregelt und bespro-
chen. Dabei empfand ich, dass einige Men-
schen mit geistiger Behinderung noch das 
Bedürfnis hatten, mit dem Case Manager zu 
sprechen. Da bei allen Gesprächen Betreuer 
aus dem Wohnheim, von der Arbeit und Fami-
lienangehörige da waren, könnte ich mir zu-
dem gut vorstellen, dass die Menschen mit 
geistiger Behinderung vielleicht auch nicht 
über alles sprachen, was ihnen „auf dem Her-
zen lag“. Dies habe ich persönlich erfahren, als 
ein Bewohner mit seinem Problem zu mir kam, 
obwohl er kurz zuvor ein Gespräch mit seinem 
Case Manager hatte und dies ein wichtiger 
Aspekt im Rahmen des Monitorings gewesen 
wäre. Er wollte diese Angelegenheit aber nicht 
in dem Gespräch, in Anwesenheit des Betreu-
ers erwähnen. 

Die NASW (2006) bezieht sich in ihren zehn 
Standards zum Case Management u.a. auch 
auf eine angemessene Anzahl von Fällen, die 
zu bearbeiten sind. Dies gewährleistet eine 
effektive, produktive und reflexive Arbeit auf 
der Einzelfall- sowie auf der Systemebene. Ich 
denke aber, dass dies hier nicht gegeben ist. 
Meiner Meinung nach fehlt in diesem Fall eine 
gute stabile Arbeitsbeziehung mit dem Klien-
ten, die unter anderem eine Vorraussetzung 
für ein rundes und effektives Case Manage-
ment ist. Aufgrund der vielen Klienten, die ein 
Case Manager hier hat, bleibt diesem dafür 
meist keine Zeit. Dies sollte meiner Meinung 
nach überdacht werden und Standards für ein 
Case Management sollten eingehalten und 
berücksichtigt werden. 

Case Manager haben viele Aufgaben, Funkti-
onen und eine hohe Verantwortung, der sie 
gerecht werden müssen. Sie müssen über die 
persönlichen Ressourcen des Klienten sowie 
über die Dienstleistungen in der Behinderten-
hilfe informiert sein und zwischen ihnen ein 
Netzwerk aufbauen können. Sie müssen sich 
über die Finanzierung, sowie den rechtlichen 
Rahmen der Behindertenhilfe bewusst sein. 
Bei Fragen oder Problemen müssen sie den 
Klienten beraten, unterstützen, intervenieren, 
sowie anwaltschaftlich vertreten. Sie müssen 
jährlich ein neues Assessment durchführen 
und zudem einen neuen ISP erstellen. Alles 
muss in HCSIS dokumentiert werden, vom 
einfachen Telefonat bis hin zu Problemen. Sie 
müssen in Krisensituationen ansprechbar sein, 
aktiv intervenieren und ähnliches. 
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Hier ist es meiner Meinung besonders wichtig, 
dass die Case Manager eine gute fachliche 
Weiterbildung oder auch Fortbildung erhalten. 
Diese bekommen sie hausintern, wie mir das 
von der Case Managerin erzählt wurde. Diese 
hausinternen Weiterbildungen bestehen meis-
ten aus Videos oder es kommen externe Pro-
fessionelle in die Einrichtung und führen diese 
Fortbildung durch. 

Ich denke, dass diese Variante des Case Ma-
nagement sehr teuer für den Staat ist, da die-
ser ja alle Kosten übernimmt. Der Mensch mit 
geistiger Behinderung zahlt dafür nichts. Im 
geschichtlichen Überblick wurde erwähnt, dass 
sich Case Management unter anderem auf-
grund der Kostenreduktion durchsetzen konn-
te. Fraglich ist hier allerdings, ob dies auch für 
den Einsatz des Case Management in der US-
amerikanischen Behindertenhilfe gilt, oder ob 
nicht nur bei einem temporären Einsatz des 
Case Management kostenreduzierte Eigen-
schaften von Bedeutung sind. 

Eine mögliche Alternative wäre in diesem Fall 
vielleicht eine Teilfinanzierung des Case Ma-
nagement durch den Menschen mit geistiger 
Behinderung und dem Staat. In einem solchen 
Fall besteht allerdings die Gefahr, dass Case 
Management möglicherweise nicht ausrei-
chend und präventiv von den Menschen mit 
einer geistigen Behinderung in Anspruch ge-
nommen werden würde. 

 

 

6.  Chancen und Grenzen des Case 

Management für die Behinderten-

hilfe 

 

In der Behindertenhilfe ist die Methode Case 
Management ein neuer Trend. Aufgrund der 
Veränderungen in der deutschen Behinderten-
hilfe scheint es die Methode zu sein, die alle 
Herausforderungen meistern kann und die 
ideale Antwort auf diese Umstrukturierung ist.  

Meinem Erachten nach scheinen in der Fachli-
teratur überwiegend positive Aspekte des Ca-
se Management durch. Dies macht es beson-
ders wichtig, vor dem Einsatz dieses Metho-
densets die Chancen und Möglichkeiten sowie 
die Grenzen und Risiken abzuwägen sowie 
offene Fragen zu berücksichtigen und zu dis-
kutieren. 

 

Einsatz des Case Management 

Case Management kann unterstützend wirken 
bei der Neuorientierung und dem Umbruch in 
der deutschen Behindertenhilfe. Diese Metho-
de bietet in der Behindertenhilfe die Chance 
der Effektivitäts- und Effizienzsteigerung im 
Hilfesystem sowie eine Neuorientierung für 
einen kontinuierlichen Hilfeprozess, wobei die 
Orientierung am Menschen mit geistiger Be-
hinderung im Fokus stehen muss. (vgl. EWERS, 
2005) 

Allerdings sind die Anfangsbedingungen für 
das Case Management aufgrund der Vielfalt 
der konzeptionellen Definitionen schwierig. 
Schon am Anfang dieser Arbeit wurde darauf-
hingewiesen, dass es, aufgrund seiner Vielsei-
tigkeit, keine allgemeingültige Definition von 
Case Management gibt. Dadurch besteht das 
Risiko, sich in den vielen Variationen zu verlie-
ren. Ein erster Schritt zur Vereinheitlichung 
wurde auf deutscher Seite von der DGS, im 
Besonderen von der Fachgruppe „Essentials“, 
auf US-amerikanischer Seite von der NASW, 
durch die Fachgruppe Case Management 
Standard Work Group, unternommen, indem 
Standards und Leitprinzipien für dieses Kon-
zept erstellt wurden. (vgl. GISSEL-PALKOVICH, 
2006) 

Case Management wird aber nicht ausschließ-
lich in der Behindertenhilfe eingesetzt. Das 
spiegelt sich in dem generalisierten Konzept 
wieder. Es wird deutlich, wie variabel dieses 
Konzept ist. Deshalb ist es meines Erachtens 
entscheidend, dass Case Management in der 
Behindertenhilfe zum einen an fachspezifi-
sche, strukturelle Merkmale angepasst wird, 
zum anderen aber auch das der jeweilige Trä-
ger des Case Manager, einen festen Rahmen 
definiert. Hier wäre es sinnvoll, sich auf die 
Leitprinzipien zu beziehen, um ein optimales 
Case Management zu gewährleisten. 

Bisher gibt es nur wenig Modellprojekte und 
Erfahrungen zum Einsatz des Case Manage-
ment in der Geistigbehindertenhilfe (vgl. THEU-

NISSEN, 2006; EWERS/SCHAEFFER, 2005). Dies 
verwundert sehr, da Case Management bisher 
schon in anderen Bereichen im Sozial- und 
Gesundheitswesen Einzug gehalten hat, wie 
beispielsweise in der Altenhilfe. Aufgrund des 
Umbruchs in der Behindertenhilfe wurden und 
werden jetzt erstmals Modellprojekte gestartet. 
Durch diese Modellprojekte sollen die Chan-
cen und Grenzen des Einsatzes dieses Me-
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thodensets eingeschätzt werden können (vgl. 
EWERS/SCHAEFFER, 2005).  

Allerdings muss meiner Ansicht nach bei den 
Modellprojekten genau geprüft werden, ob es 
sich dort wirklich um Case Management han-
delt oder ob einfach nur alten Strukturen ein 
neuer Name gegeben wird.  Ab wann kann 
überhaupt von Case Management gesprochen 
werden? Ist Case Management schon vorhan-
den, wenn nur einzelne Methoden für die Pra-
xis übernommen wurden? Case Management 
besteht laut LÖCHERBACH (2004) nicht nur, 
wenn die Reihenfolge der einzelnen Schritte 
eingehalten wird. Ebenso zentral sind die Beg-
riffe Adressatenorientierung, Empowerment, 
Mehrdimensionalität, Leistungstransparenz 
und weitere. (vgl. LÖCHERBACH, 2004) 

Meines Erachtens nach ist es sinnvoll und 
hilfreich, sich an die Leitprinzipien und Stan-
dards für ein Case Management zu halten, um 
auch die Optimierung der Leistungen auf der 
Einzelfallebene mit den besonderen Anforde-
rungen der Menschen mit geistiger Behinde-
rung sowie auf der Systemebene mit den vie-
len strukturellen Veränderungen der Behinder-
tenhilfe zu erzielen. 

Nach § 22 des SGB IX bieten Servicestellen 
eine Beratung und Unterstützung für Men-
schen mit Behinderung an. Dabei kommt der 
Servicestelle auch eine vermittelnde und koor-
dinierende Funktion zwischen dem Kostenträ-
ger und Leistungserbringer zu, um eine um-
fassende Versorgungskontinuität für den Leis-
tungsträger zu ermöglichen. Zudem führt diese 
ein „Monitoring während der Leistungserbrin-
gung“ (WENDT, 2006, S. 29) durch. (vgl. SGB, 
2006; WENDT, 2006) 

Dadurch entsteht der Anschein, dass doch 
eigentlich die Antwort auf die Unterstützung im 
Veränderungsprozess der Behindertenhilfe 
gegeben wäre. Wir brauchen kein Case Ma-
nagement, wir haben doch die Servicestellen. 
Diese Servicestellen bieten aber meiner An-
sicht nach nur eine vermittelnde, unterstützen-
de Hilfeleistung im konkreten Fall, bei der dem 
Menschen mit einer Behinderung eine große 
Eigenverantwortung zugeschrieben wird. Bei 
Menschen mit einer geistigen Behinderung ist 
meiner Meinung nach fraglich, ob diese auf-
grund ihrer Behinderung in der Lage sind die-
ses eigenverantwortlich mit anzugehen. Ich 
denke, für diese Menschen wäre es wichtig, 
eine kontinuierliche unterstützende, vermit-
telnde, koordinierende Hilfe anzubieten. 

Sinnvoll wäre die Implementierung des Case 
Management bei diesen Servicestellen oder 
auch Beratungsstellen, „als eine träger-, ver-
bands- oder einrichtungsunabhängige und 
übergreifende Steuerungsinstanz“ (THEUNIS-

SEN, 2006, S.222) Dadurch würde Case Ma-
nagement auch dem Anspruch der Neutralität 
gerecht werden. Dies wäre bei einer Imple-
mentierung beim Leistungserbringer oder Kos-
tenträger nicht gegeben. (vgl. THEUNISSEN, 
2006) 

Durch die starke Betonung der Effizienz- und 
Effektivitätssteigerung im Hilfeprozess wird der 
Eindruck erweckt, dass es im wesentlichen nur 
um die Optimierung der Leistung auf der Sys-
temebene, die Ökonomisierung geht und die 
Optimierung der Leistungen im Einzelfall in 
den Hintergrund tritt (vgl. REMMEL-FAßBENDER, 
2005). Dies verstärkt sich meiner Meinung 
nach durch die Aussage, dass sich Case Ma-
nagement in den USA aufgrund der Kostenre-
duzierung so gut durchsetzen konnte.  Es be-
steht somit die Gefahr, dass das Case Mana-
gement seine Position zwischen dem Men-
schen mit geistiger Behinderung und den Hilfe-
leistungen missbraucht, wenn es um die Fi-
nanzierung und Vermittlung der Hilfeleistungen 
im Einzelfall geht. (vgl. ebd.) Um dies zu ver-
hindern müssten meines Erachtens nach Kon-
trollinstanzen eingesetzt werden, die die Arbeit 
der Case Manager überprüfen, damit die Klien-
tenorientierung im Mittelpunkt der Arbeit bleibt. 

 

Effizienz und Effektivität 

Ziel des Case Management ist u.a. die Effi-
zienz und Effektivitätssteigerung im Hilfepro-
zess. Durch ein strukturelles, verbindliches und 
eindeutiges praktisches Handeln im Einzelfall 
mit einem Monitoring und Evaluation des Pro-
zesses wird Case Management zu einer trans-
parenten Methode, in der sich Effizienz und 
Effektivität nachweisen lassen (vgl. EGGERS ET 

AL., 2006). Gerade deshalb ist Case Manage-
ment so interessant für die sich verändernde 
Behindertenhilfe und das gesamte Sozialsys-
tem (vgl. GISSEL-PALKOVICH, 2006). Case Ma-
nagement übernimmt dabei eine Gradwande-
rung: zum einen steigen die Fallzahlen und die 
Komplexität der geforderten Hilfeleistungen 
von Menschen mit einer geistigen Behinderung 
nimmt zu, zum anderen sollen Kosten reduziert 
werden mit gleichzeitiger Qualitätssicherung 
bzw. Steigerung der Hilfeleistungen (vgl. ebd.). 
Hier kann es nach meiner Sicht schnell zu der 
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eben schon erwähnten Gefahr des Außeracht-
lassens der Adressatenorientierung führen.  

Aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen mit 
einem dauerhaften Einsatz des Case Mana-
gement stellt sich mir die Frage, ob so noch 
ein effizientes Case Management gewährleis-
tet ist. Die Case Manager werden hier bei je-
dem Menschen mit geistiger Behinderung ein-
gesetzt, egal ob dieser Mensch auch wirklich 
gerade die Hilfe benötigt, oder ob der Klient 
vielleicht im Moment nicht auf Hilfe angewie-
sen ist. Dadurch ist das Ziel der Effizienzstei-
gerung für mich an dieser Stelle sehr fraglich, 
da die Case Manager bezahlt werden müssen. 
Es wird dann laut HANSEN zu einer kostspieli-
gen Variante (vgl. HANSEN, 2006). Zudem 
könnte nach einiger Zeit eine Art Vormund-
schaft gegenüber dem Klienten im Rahmen 
der Fürsorge entstehen. (vgl. ebd.) Meiner 
Ansicht nach sollte der dauerhafte Einsatz des 
Case Management im Rahmen der Effizienz-
steigerung deshalb überdacht werden. 

Im Rahmen der Effektivität und Effizienz der 
Hilfeleistungen sowie einer dauerhaften Ver-
ankerung des Case Management in der deut-
schen Behindertenhilfe ist es nach meiner 
Sicht entscheidend, diesen Bereich weiter zu 
erforschen sowie zu experimentieren und 
durch Modellprojekte zu evaluieren. 

 

Systemebene vs. Einzelfallebene 

Wie an anderer Stelle erläutert, gliedert sich 
Case Management in zwei Bereiche: der Ein-
zelfallebene und der Systemebene. Bei einem 
Case Management auf der Einzelfallebene 
steht der Klient im Mittelpunkt und der Case 
Manager übernimmt advokatorische Aufgaben. 
Dabei können die Menschen mit Behinderung 
selber Ziele und Inhalte der Hilfeleistung 
(mit)bestimmen (vgl. KLUG, 2005). Auf der 
Systemebene stehen die Ziele der optimalen 
Versorgung durch Koordination der Dienstleis-
tungen, Einbeziehung der Ressourcen, Finden 
qualitativ guter dabei aber kostengünstiger 
Hilfen, Monitoring der Kosten, Effizienz und 
ähnlichem im Mittelpunkt (vgl. KLUG, 2005).  

Meiner Meinung nach widersprechen sich die-
se beiden Dimensionen des Case Manage-
ment und sind mit Konflikten behaftet. Trotz-
dem sind diese meines Erachtens für die 
Durchführung eines optimalen Case Manage-
ment unerlässlich. Somit sollte vor der Durch-
führung des Case Management auf der Einzel-
fallebene, Dienstleistungen etc. erschlossen 

und vernetzt werden, um die Vorrausetzungen 
für die optimale Hilfe im Einzelfall gewähren zu 
können. Außerdem muss das entstandene 
Netzwerk dauerhaft gepflegt werden. Ich den-
ke nicht, dass Case Management nur auf der 
Einzelfallebene tätig sein kann, isoliert von der 
Systemebene bzw. die Systemebene isoliert 
von der Einzelfallebene aktiv werden kann. Sie 
sind von einander abhängig. Ich denke, dass 
Sozialarbeiter und –pädagogen sich dessen 
bewusst sein müssen, vor dem Einsatz des 
Case Management. 

 

Aus Sicht des Menschen mit geistiger Be-
hinderung und deren Angehörigen 

Wann  profitiert der Klient vom Case Manage-
ment? Der Einsatz des Case Management ist 
bei Menschen mit einer komplexen Problemla-
ge und/oder kontinuierlichem Versorgungsbe-
darf sinnvoll (vgl. EWERS, 2005). Zudem profi-
tieren die Klienten vom Case Management, 
wenn es bei der Lösung des Problems oder 
auch des Versorgungsbedarfs um die Koordi-
nierung und Vernetzung mehrer Hilfesysteme 
und Professionen geht (vgl. RUHNAU-
WÜLLENWEBER/WÜLLENWEBER, 2004). Aus 
meiner Sicht befinden sich Menschen mit einer 
geistigen Behinderung in komplexen Lebenssi-
tuationen, in denen unterschiedliche Hilfeleis-
tungen und Professionen koordiniert und ver-
netzt werden müssen. Die Geistigbehinderten-
hilfe könnte somit vom Einsatz des Case Ma-
nagement profitieren.  

Case Management zeichnet sich u.a. durch 
Klientenorientierung aus. Wenn in der Geistig-
behindertenhilfe also dieses Konzept Einzug 
halten sollte, würde der Mensch mit einer geis-
tigen Behinderung nicht mehr als Gegenstand 
in der Hilfe gesehen werden. Stattdessen wird 
die Individualität des Einzelnen, sowie die 
Selbstbestimmung im hohen Maß berücksich-
tigt. Ebenso werden die individuellen Ressour-
cen und Stärken dieser Menschen berücksich-
tigt und im Sinne von Selbstbestimmung und 
Empowerment („…im Kontext von Case Ma-
nagement, die Selbstbefähigung des Men-
schen zu stärken…“ GISSEL-PALKOVICH, 2006, 
S. 94) genutzt.  (vgl. RUHNAU-WÜLLENWEBER/ 
WÜLLENWEBER, 2004) 

Durch die Nutzung dieser individuellen Res-
sourcen wird dem Menschen mit geistiger Be-
hinderung die Möglichkeit gegeben, ein norma-
les Leben zu führen. Gleichzeitig wird auch ein 
stabiles Hilfenetz aufgebaut. Dabei sollte der 
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Case Manager jedoch darauf achten, dass die 
Ressourcennutzung nicht zu einer Überforde-
rung führt (vgl. RUHNAU-WÜLLENWEBER/ WÜL-

LENWEBER, 2004; Klug, 2005). Durch die Be-
rücksichtigung der Ressourcen des Menschen 
mit geistiger Behinderung wird der Prozess der 
Hilfe erweitert und neue Möglichkeiten werden 
hinzugezogen (vgl. KLUG, 2005). 

GEORG THEUNISSEN (2006) sagt, dass Case 
Management in der Geistigbehindertenhilfe als 
„Koordinierungs-, Steuerungs- oder Vermitt-
lungsinstanz“ (THEUNISSEN, 2006, S. 220) ein-
gesetzt werden sollte. Dadurch kann es meiner 
Ansicht nach den Ansprüchen der Behinder-
tenhilfe nach Partizipation, Inklusion, Selbst-
bestimmung usw. gerecht werden und den 
Menschen mit geistiger Behinderung dienlich 
sein. 

Entscheidend ist meines Erachtens aber die 
freiwillige Entscheidung des Menschen mit 
geistiger Behinderung zum Case Manage-
ment. Falls ein Klient sich nicht aus freien Stü-
cken dafür entscheidet, kann es meiner Mei-
nung nach passieren, dass der Adressat der 
Hilfeleistungen nicht seine Wünsche und Be-
dürfnisse äußert, was die Umsetzung der 
Klientenorientierung im Rahmen dieses Me-
thodensets sehr schwierig macht.  

Ich denke, dass Case Management sich sei-
nem Klientel in der Geistigbehindertenhilfe mit 
den beispielsweise unterschiedlichen kogniti-
ven Fähigkeiten zunächst bewusst werden 
muss. Schwierigkeiten können beispielsweise 
auftreten, wenn der Mensch mit Behinderung 
nicht in der Lage ist seine Wünsche und Be-
dürfnisse verbal zu formulieren. In einem sol-
chen Fall ist es meiner Meinung nach ent-
scheidend, dass der Case Manager sich be-
müht, andere Wege als die Sprache zur Ermitt-
lung der Bedürfnisse und Wünsche für das 
Assessment und die Planung der Hilfe zu fin-
den. 

Eine andere Schwierigkeit, die sich das Case 
Management bei Menschen mit einer geistigen 
Behinderung meiner Einschätzung nach be-
wusst machen sollte, ist die soziale Abhängig-
keit. Dies steht für die gesellschaftliche Ab-
hängigkeit und die individuell empfundene 
Abhängigkeit des Menschen mit geistiger Be-
hinderung. Aus meiner Sicht entsteht durch 
den dauerhaften Einsatz des Case Manage-
ment bei Menschen mit geistiger Behinderung 
die Gefahr, dass sich diese durch die kontinu-
ierliche Hilfeleistungen in sämtlichen Lebens-

lagen weiter in eine soziale Abhängigkeit be-
wegen.  

 

Aus Sicht der Dienstleistungen 

Case Management in der Geistigbehinderten-
hilfe funktioniert meinem Ermessen nach zu-
nächst nur, wenn auch Hilfeleistungen für die-
se Menschen mit Behinderung zur Verfügung 
stehen. Dadurch ergibt sich aus meiner Sicht 
vor allem die Notwendigkeit, genügend ambu-
lante Dienste zur Verfügung zu stellen, wenn 
weniger stationäre genutzt werden sollen.  

Um ein optimales Case Management zu ge-
währleisten ist es entscheidend, dass der Ca-
se Manager nicht nur auf der Einzelfallebene 
tätig wird. Er muss außerdem dafür Sorge 
tragen, dass eine interprofessionelle, trä-
gerübergreifende Vernetzung stattfindet. Dies 
setzt eine kooperative Einstellung der unter-
schiedlichen Dienstleistungen voraus. Aller-
dings hat eine Vernetzung von Dienstleistun-
gen nicht nur Vorteile. In der vernetzten Ar-
beitweise des Case Management werden und 
müssen beispielsweise Daten von Klienten 
ausgetauscht werden. Hier ist jedoch die Fra-
ge nach Datenschutz noch überwiegend unge-
klärt. (vgl. NEUFFER, 2005; REMMEL-
FAßBENDER, 2005). Diese muss meiner Ansicht 
nach dringend vor dem Einsatz des Case Ma-
nagement mit dem Klienten geklärt werden.  

Soziale Dienstleistungen verfallen zunehmend 
in einen Vermarktungszwang, um sich unter 
den vielen Angeboten behaupten zu können. 
Die Kostenreduzierung für die Dienstleistung 
bei gleichzeitiger Qualitätssicherung fordert 
Transparenz sowie Überprüfbarkeit der Hilfen. 
Die einzelnen Angebote müssen gleichzeitig 
auf die komplexen Lebenssituationen der 
Menschen mit geistiger Behinderung zuge-
schnitten werden. (vgl. NEUFFER, 2005) 

Im ersten Moment scheint Case Management 
ein passendes Konzept für die Dienstleistun-
gen zu sein. Berücksichtigt werden dabei aber 
nicht die eigenen Interessen der Träger. Wa-
rum sollen diese für den Klienten die Angebote 
verändern, wenn sie vollkommen ausgelastet 
sind. Vielmehr dreht sich das Interesse der 
Träger um die Konkurrenz zu anderen und 
was sie diesbezüglich ändern könnten (vgl. 
ebd.). Bei einem Einsatz des Case Manage-
ment auf Trägerebene müssten Verände-
rungsprozesse durchlaufen werden, z.B. in 
den Bereichen Führung, externe und interne 
Strukturen. Controllingsysteme müssten zu-
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dem entwickelt werden. (vgl. GISSEL-
PALKOVICH, 2006) 

Ich denke nicht, dass es in so einem Fall an-
gebracht wäre, dem Träger das Case Mana-
gement von staatlicher Seite aufzuzwingen, 
denn dann würde dieses nicht mehr effektiv 
und effizient umgesetzt werden. Trägern sollte 
die Möglichkeit einer Erprobung gegeben wer-
den, in der sie den gesamten Prozess mitges-
talten können, um sich im Anschluss bewusst 
für oder gegen einen Einsatz entscheiden zu 
können. Ansonsten könnte es schnell zur De-
motivierung in Bezug auf die Umsetzung bei 
den Trägern führen, was nicht förderlich für 
eine optimale Umsetzung des Case Manage-
ment wäre. 

 

Erfahrungen aus der US-amerikanischen 
Behindertenhilfe 

Warum ist Case Management in den USA über 
viele Jahre mittlerweile so populär? HOLT (zit. 
in HANSEN, 2006, S.19f.) bringt das wie folgt 
auf den Punkt: „Case Management has beco-
me so popular so fast because it addresses 
the two issues dearest to the hearts of Ameri-
cans: It promotes freedom, and saves money.“ 
Dadurch werden die beiden Hauptfunktionen 
des Case Management in den USA nochmals 
auf den Punkt gebracht: 

 Effektiv und effizient passende Hilfeleis-
tungen verbinden und koordinieren, 

 bei gleichzeitig anwaltschaftlicher Vertre-
tung des Klienten. 

In Laufe der Zeit hat sich Case Management 
im US-amerikanischen Kontext auch immer 
wieder als flexible Methode bewiesen, da es 
sich den strukturellen Veränderungen im Sozi-
al- und Gesundheitswesen immer wieder an-
passte. (vgl. AUSTIN, 2002) 

Die nahe liegende Schlussfolgerung, doch 
einfach das populäre Case Management aus 
den USA auf Deutschland zu übertragen, ist 
nicht ohne weiteres möglich. Die Übertra-
gungsschwierigkeit begründet sich in den vie-
len Unterschieden zwischen den Wohlfahrts-
staaten Deutschland und den USA. Dies fängt 
an bei dem Aufbau des Gesundheits- und So-
zialsystems und führt hin bis zur Finanzierung 
der Behindertenhilfe, der rechtlichen Struktu-
ren und der Angebotslandschaft (Kapitel „Case 
Management in der US-amerikanischen Be-
hindertenhilfe“). 

 

Allerdings denke ich schon, dass die Erfahrun-
gen, die in den USA und in anderen Ländern, 
in denen Case Management eingesetzt wird, 
berücksichtigt werden und mit in die Überle-
gungen der Implementierung einbezogen wer-
den sollten. Dadurch entsteht die Möglichkeit 
eventuelle Probleme und Gefahren im Vorfeld 
zu bemerken und aus den Erfahrungen zu 
lernen.  

 

 

7.  Chancen und Grenzen des Case 

Management für die Sozialen Ar-

beit 

 

Innovation Case Management? 

Case Management liegt anscheinend im 
Trend. Trotzdem kommen mir beim Lesen der 
Beschreibungen des Case Management immer 
wieder die Gedanken, dass wir ähnliche An-
sätze doch auch schon in der Sozialen Arbeit 
gehabt haben und die Grundgedanken doch 
nichts Neues sind. Die Lebensweltorientierung 
sowie die Hilfe zur Selbsthilfe kennen wir 
schon von ALICE SALOMON und HANS 

THIERSCH, ebenso sind uns Begriffe wie Ver-
netzung der Hilfeleistungen und Fallarbeit 
auch nicht neu (vgl. REMMEL-FAßBENDER, 2005; 
KLUG, 2005). Die Innovation und Chance des 
Case Management liegt vor allem in der effek-
tiven und kostenreduzierenden Vermittlung 
und Koordination von Hilfeleistungen. Dieses 
wird durch eine verbesserte Transparenz, Ad-
ressatenorientierung und Kooperation sowie 
Koordination zwischen den unterschiedlichen 
Professionen möglich. (vgl. HANSEN, 2006) 
Meinem Erachten nach greift das Case Mana-
gement auf schon vorhandene Methoden zu-
rück und verbindet diese. 

 

Profession der Sozialen Arbeit 

Stellt Case Management einen Professionali-
sierungsgewinn für die Soziale Arbeit dar? Die 
Soziale Arbeit steht in der Kritik, dass sie nur 
beliebig arbeiten würde, aus dem Bauch her-
aus aber nicht wissenschaftlich fundiert. Das 
Methodenset Case Management bietet der 
Sozialen Arbeit die Chance, diesem Ruf durch 
Zielorientierung, Effektivität, Effizienz und 
Transparenz zu widersprechen. Die Soziale 
Arbeit könnte somit dem Anspruch nach trans-
parenten, nachvollziehbaren Handlungs- und 
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Arbeitsweisen sowie Prinzipien und den Anfor-
derungen an eine effektive und effiziente Ar-
beit entsprechen. Gleichzeitig wird durch die 
Transparenz im praktischen Handeln wie auch 
durch die Feststellung der Wirksamkeit die 
Soziale Arbeit interessanter für Forschungen 
und wissenschaftliche Studien. (vgl. NEUFFER, 
2005) 

 

Die Soziale Arbeit befindet sich im Konflikt des 
Doppelmandats. Dieses Doppelmandat steht 
für das Handeln im Sinne von helfen und kon-
trollieren. Dadurch wäre der Konflikt des Case 
Management zwischen der Adressatenorientie-
rung und Effizienzsteigerung für die Soziale 
Arbeit nichts Neues. Das Risiko, dass diese 
doppelte Funktion nicht loyal für beide Seiten 
verläuft und missbraucht wird, besteht (s. Kap. 
„Chancen und Grenzen für die Behindertenhil-
fe“). LÖCHERBACH spricht in diesem Zusam-
menhang davon, dass sich aufgrund dessen 
ein eigener Beruf herauskristallisieren kann, 
welcher ausschließlich im Dienst des Gesund-
heits- und Sozialsystems steht (vgl. KLUG, 
2005; SPIEGEL, 2004) 

Das Methodenset Case Management bietet 
nach meiner Sicht in dem unübersichtlichen 
Hilfesystem des Sozialwesens die Möglichkeit, 
Ressourcen und Hilfen auf den Einzelfall ab-
gestimmt effektiv und effizient zu nutzen und 
zu verbinden. Dabei greift das Case Manage-
ment als Methode wichtige Zielsetzungen der 
Sozialen Arbeit kontextuell auf. 

Sozialarbeiter, die als Case Manager arbeiten 
möchten, benötigen ausreichende Qualifikatio-
nen, um diese Case Managementprozesse auf 
der Einzelfall- und Systemebene kompetent 
umzusetzen. Sie benötigen u.a. interprofessio-
nelle Kompetenzen, um einen effektiven, effi-
zienten, adressatenorientierten und transpa-
renten Hilfeprozess zu gewährleisten. In 
Deutschland wurden mittlerweile Weiter- und 
Fortbildungen für Case Management standar-
disiert und etabliert, so dass angehende Case 
Manager auf ihren bisherigen Grundlagen und 
Qualifikation aufbauen können.  

 

 

8.  Abschließende Bemerkungen  

 

Viele neue Anforderungen werden an die Be-
hindertenhilfe gestellt: die Kosten sollen ohne 
Qualitätseinbußen gesenkt werden, mehr am-

bulante Hilfe sollen vermittelt werden etc. Die 
Einführung des persönlichen Budgets machte 
erste strukturelle Veränderungen in der deut-
schen Behindertenhilfe unabdingbar. Erste 
Schritte zur Weiterentwicklung wurden unter-
nommen.  

Case Management wird oft als das Wundermit-
tel bzw. Wegweiser zur Lösung dieser Proble-
me bzw. Veränderungen bezeichnet. Case 
Management bietet wie erwähnt die Chance, 
Menschen mit einer geistigen Behinderung 
durch das Chaos der vielen Finanzierungs- 
und Angebotsmöglichkeiten zu weisen. Es 
stellt die Adressatenorientierung in den Hilfe-
prozessen in den Vordergrund bei gleichzeiti-
gem Senken der hohen Ausgaben in der Be-
hindertenhilfe ohne dabei die Qualität in Mitlei-
denschaft zu ziehen. Zudem schafft es durch 
Vernetzung und Koordination unterschiedlicher 
Hilfeleistung die Möglichkeit, mehr ambulante 
als stationäre Hilfen zu vermitteln. Es kann 
außerdem Defizite im bestehenden Hilfesys-
tem aufzeigen. Dadurch kann eine passge-
naue Hilfe im Einzelfall für den Menschen mit 
geistiger Behinderung gewährleistet werden. 
Case Management bietet somit also die Mög-
lichkeit, neue Wege in der Behindertenhilfe 
einzuschlagen. 

Trotz der vielen positiven, scheinbar traumhaf-
ten Möglichkeiten und Chancen, die uns die-
ses Methodenset bietet, dürfen aber auch die 
Grenzen und Schwierigkeiten, die in dieser 
Arbeit angesprochen wurden, nicht außer Acht 
gelassen werden. Wichtig ist daher bei einer 
Implementierung des Case Management in der 
Behindertenhilfe ebenso wie in anderen Berei-
chen die bisherigen Diskussionen um Chancen 
und Möglichkeiten, aber auch um Grenzen, 
Schwierigkeiten und Risiken eingehend zu 
diskutieren und mit einzubeziehen. Auch müs-
sen die vielen offenen Fragen berücksichtigt 
werden um ein effektives und effizientes Case 
Management zu gewährleisten. Zudem sollte 
keine Scheu bestehen, auf Erfahrungen aus 
dem Mutterland des Case Management sowie 
aus anderen Ländern, die mit diesem Metho-
denset arbeiten, zurückzugreifen. Die Erfah-
rungen aus den USA beruhen auf jahrelanger 
Praxis. Allerdings muss wie erwähnt darauf 
geachtet werden, dass keine 1:1 Übertragung 
stattfinden kann. 

 

Um den Einsatz des Case Management wird 
es auch weiterhin viele Diskurse geben. Ob, 
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wann und wie es zu einer festen Implementie-
rung und Etablierung des Case Management 
in der Behindertenhilfe kommt, bleibt abzuwar-
ten. 
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Ergebnispräsentation aus dem Workshop 4 

Betreutes Wohnen im Boom 

 

Wie sind hier Sozialräume 

zu erschließen? 
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Gemeinsam Teilhabe leben 

eine Handreichung 
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Gemeinsam Teilhabe leben – eine Handreichung
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1. Forschungsansatz der wissenschaftlichen Begleitung

2. Zielsetzung und Zielgruppe der Handreichung

3. Aufbau und Inhalt der Handreichung

4. Ausblick und Fazit

Was erwartet Sie?

Konzeptionelle Grundlagen

Menschen mit Behinderung

Organisationsentwicklung

Freiwillige Mitarbeiter

Hauptamtliche Mitarbeiter

Anhang
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1. Forschungsansatz der wissenschaftlichen Begleitung

 
 

 

4

Die Meinung vieler wurde berücksichtigt

Perspektive       
freiw. Engagierte

Perspektive 
berufl. Fachkräfte

Perspektive 
Leitungen

Perspektive 
Menschen mit 
Behinderung

Perspektive 
Schlüsselpersonen Umfeld

Freiwilliges Engagement 
in Behindertenhilfe und 

Psychiatrie

Nutzen – Grenzen/Risiken        
Bedingungen            

Aufwand ↔ Ertrag 

Gesamtszenario

Freiwilliges Engagement 
in Behindertenhilfe und 

Psychiatrie

Nutzen – Grenzen/Risiken        
Bedingungen            

Aufwand ↔ Ertrag 

Gesamtszenario
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1 Impulsbeitrag zum Workshop 5: Bürgerschaftliches Engagement 



 KRANK & SIEBERT: GEMEINSAM TEILHABE LEBEN   _______________________________________  

 ____________________________________    ____________________________________  123 

 

 

5

Vielfalt der Methoden 

Persönliche 
Interviews

mit

- ProjektleiterInnen
- KoordinatorInnen
- hauptamtliche/  

freiwillige 
MitarbeiterInnen

- AdressatInnen

Datengrundlage

Gruppen-
gespräche

mit VertreterInnen
aller beteiligten 
Personenkreise. 

Austausch,  Inter-
aktion und gegen-
seitige Wahrneh-
mung als wichtige 
Faktoren

Fragebögen 
für Freiwillige

geschlossene und 
offene Fragen 

- zu soziodemo-
grafischen Daten

- zu Zugangswegen, 
Erwartungen, Er-
fahrungen im
Engagement
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2. Zielsetzung und Zielgruppe der Handreichung

 
 

7

...Mut machen für Freiwillige die Einrichtungen zu öffnen. 

...Grundlagen für die Einbeziehung von Freiwilligen vermitteln.

Zielsetzung der Handreichung

Die Handreichung soll...

...Erfahrungen aus unterschiedlichen Projekten dokumentieren. 

...Konflikte und Lösungswege beschreiben.

...für Veränderungen in der Organisation sensibilisieren. 

...praktische Wege der Umsetzung aufzeigen. 

 

 

8

Zielgruppen der Handreichung

Fach- und Führungskräfte in Einrichtungen und Diensten der   
Behindertenhilfe und Psychiatrie der Caritas 

Leitungsverantwortliche

TrägervertreterInnen
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3. Aufbau und Inhalt der Handreichung
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Inhalte

Pers-
pektiven

Menschen 
mit 
Behinderung

Lern-& 
Gestaltungs-
prozesse in 
Organisation

Freiwillige & 
hauptamtliche 
Mitarbeiter/-
innen

Kooperationen 
mit externen 

Partnern / 
Gemeinde-

orientierung

Konzept-
ionelle
Grund-
lagen

Einleitung:
- Hintergrund
- Darstellung
- Lesart

Gesamtziel: 
Selbst-
bestimmte 
Teilhabe

Anhang:
- Glossar
- Kontakte
- Literatur
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Konzeptionelle Grundlagen

„Die Frage, wie wir es schaffen, 
Ehrenamtliche mehr als bislang in 
unsere stationären Bereiche 
hineinzuholen, damit sie auch 
unsere stationären Bewohner zu 
Selbstbestimmung und Teilhabe 
führen können..“

(Projektleiter)

Nicht alle Aufgaben müssen 

zwangsläufig durch hauptamtlich 

Tätige ausgeführt werden.

© Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung 2007 – www.zze-freiburg.de  
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Menschen mit Behinderung

„Hauptsache wir haben was 
Schönes zu tun. Ich bin ja schon im 
Renten-alter und ich möchte noch 
eine Beschäftigung haben oder so, 
das macht mir Spaß.”

(Mensch mit Behinderung)

Wertschätzung den AdressatInnen

entgegenbringen. Menschen mit 

Behinderung als BürgerInnen

© Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung 2007 – www.zze-freiburg.de  
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Gegenseitige Reaktion…

Freiwillige

Koordi-
natoren

Haupt-
amtliche

Abläufe Strukturen

Verän-
derung

Lern- & Gestaltungsprozess in Organisation

Mitverantwortung von Freiwilligen, 

heißt Organisationsentwicklung
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Freiwillige MitarbeiterInnen

„Wenn zu mir Freiwillige kommen, 
da gehe ich ja nicht hin und sage, 
gucken Sie mal, hier haben wir das 
und das, sondern ich gehe ja von 
den Leuten aus, die kommen. Und 
dann frage ich die zunächst mal 
ab, was sie einbringen, was sie für 
Vorstellungen Kompetenzen und 

Fähigkeiten haben...“
(Kooperationspartner)

Kompetenzorientierter Ansatz: 

Was bringen sie mit? 

Was können sie erlernen?

© Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung 2007 – www.zze-freiburg.de  
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Gründe für das Engagement

84

83

81

68

60

51

22

64

91

n= 129 
Angaben in %
Mehrfachnennungen möglich

eigene Interessen vertreten

Erhalt von Anerkennung

Lebensqualität der Bewohner sichern

mit Menschen zusammenkommen

etwas für das Gemeinwohl tun

Kenntnisse/ Erfahrungen sammeln

Ermöglichung sozialer Teilhabe

anderen Menschen helfen

Tätigkeit macht Spass

© Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung 2007 – www.zze-freiburg.de  
 

 

16

Alter der Befragten

10

12

30

13

1

12

22

n= 129 
Angaben in %

keine Angabe

über 65 Jahre

56 bis 65 Jahre

46 bis 55 Jahre

36 bis 45 Jahre

26 bis 35 Jahre

16 bis 25 Jahre
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Hauptamtliche MitarbeiterInnen

„Zu Beginn gab es einige Stolpereien
zwischen Hauptamtlichen und 
Ehrenamtlichen, die sind jetzt geklärt 
und alles läuft rund.”

(Hauptamtliche)

Schlüsselkompetenz: 

Kooperation / Zusammenarbeit 

mit Ehrenamtlichen

© Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung 2007 – www.zze-freiburg.de  
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Koordination notwendig

„Eine Koordination, ob 
hauptamtlich oder freiwillig, 
ist notwendig, damit es nicht 
verläuft.”

(Projektleiter)

Freiwillige brauchen 
professionelle Begleitung, ob 
durch Ehrenamtliche oder 
Hauptamtliche.

© Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung 2007 – www.zze-freiburg.de  
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Gemeindeorientierung

“Sie können Gemeindeorientierung 
synonym gebrauchen mit 
Umfeldorientierung, natürlich ist auf 
dem Caritas Hintergrund die 
Kirchengemeinde gemeint, aber 
Menschen definieren ja auch die Kirche 
als ihren Lebensraum, im Stadtteil, im 
Bezirk in der Stadt im Dorf in der 
Kirchengemeinde, in Vereinen, in 
Gruppen.”

(Kooperationspartner)

Die Einrichtungen sind bzw. müssen 

Teil des Gemeinwesen werden;  

mit eigenem Profil.
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Kooperationspartner: Kirchengemeinden

„Der Teilhabegedanke ist bei dem 
Ehrenamtlichen angekommen, bei 
der Gesamtgemeinde aber noch 
nicht.”

(Kooperationspartner)

Die Kooperationen mit Kirchengemeinden 

beinhalten ein großes Potential, 

ist aber oft auch schwierig

© Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung 2007 – www.zze-freiburg.de  
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Kooperationspartner: Freiwilligen-Zentren

„Also das sind eben zwei Themen, 
einerseits geht es immer um die 
Arbeit mit Freiwilligen, und im 
anderen Bereich geht es eher um 
diese Frage, wie läuft das Projekt 
und welche Tipps kann ich geben. 
Wie die beiden Mitarbeiter dann 
einfach das Projekt weiterbringen.”

(Kooperationspartner)

Förderung Bürgerschaftlichen 

Engagements braucht Unterstützung

© Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung 2007 – www.zze-freiburg.de  
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Kooperationspartner: Unternehmen

“Und das war  für uns der Anlass 
zu sagen, wir haben natürlich einen 
Nutzen davon, weil die persönliche 
Kompetenz der Auszubildenden 
durch die Zusammenarbeit mit 
eingeschränkten Personen, die 
Sozialkompetenz fördert. Gerade die 
soft skills sind in der Aus- und 
Weiterbildung ein sehr wichtiger 
Faktor geworden...“

(Kooperationspartner)

Es sollte eine win-win Situation 

entstehen

© Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung 2007 – www.zze-freiburg.de  
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Kooperationspartner: Schulen

“Man hatte vorher  nie diese 
Erfahrung gemacht, mit 
Behinderten umgehen zu müssen, 
weil, ok eigentlich  ist unsere 
Gesellschaft recht offen, aber 
irgendwie sind da doch unheimlich 
viele Schranken zwischen uns.... 
Das war das erste Mal dass man mit 
Behinderung konfrontiert wurde 
und für mich war das ein positives 
Ereignis.”

(Freiwillige)

Soziales und informelles Lernen: 
Chance für Schulen und Bildung

© Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung 2007 – www.zze-freiburg.de  
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Gesamtziel: Selbstbestimmte Teilhabe

„Teilhabe bedeutet Einbezogen-
sein von Menschen in die 
Lebensbereiche oder Lebens-
situationen, die für sie relevant sind 
– und welche das sind, definieren 
sie selbst! Beeinträchtigungen der 
Teilhabe sind die Probleme, die ein 
Mensch beim Einbezogensein in 
einen Lebensbereich oder eine 
Lebenssituation erlebt.“

(vgl. Schuntermann 2005, S. 55ff)

Nach der subjektiven Einschätzung 
der Aktiven in den Projekten zu 
urteilen, verbessert sich die Teilhabe 
der Menschen mit Behinderung durch 
ihr Engagement.

© Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung 2007 – www.zze-freiburg.de  
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Materialien

Projektsteckbriefe 

Glossar

Detaillierte Darstellung des 
methodischen Vorgehens der 

wissenschaftlichen 
Begleitung

Anhang

Literatur

Teilhabe-
beobachtungs-

leitfaden

Ergänzende
Literatur
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4. Ausblick und Fazit
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Ausblick

Vom Modell zum Alltag ?

• Dauerhafte Verankerung in der Einrichtung.

• Die Idee kreativ weiterentwickeln.

• Weitere Vernetzung untereinander (im Gespräche bleiben)
- durch moderierten Austausch?

• Öffnung in die Kommune / Gemeinde wichtig (Runde Tische...)

Die neun Projekte haben eine vielfältige Vorreiterrolle 
übernommen, von der nun andere Einrichtungen profitieren 
können.                                     Vielleicht auch Sie?

© Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung 2007 – www.zze-freiburg.de  
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Bestelladresse für die Handreichung

Caritas Behindertenhilfe und Psychatrie e.V. (CBP e.V.)

Karlstraße 40, 79104 Freiburg                         ISBN 978-3-9811117-2-9

Telefon (0761) 200-301

Telefax (0761) 200-666

E-Mail cbp@caritas.de www.cbp.caritas.de

 Susanne Krank &  Annerose Siebert
Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung, Freiburg
Ev. Hochschule Freiburg

krank@efh-freiburg.de
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Inklusion ohne Ausschluss der „Unerwünschten“  

Das Projekt WISTA1 

 

MONIKA SEIFERT 

 
 

                                                      
1 Impulsreferat für Workshop 6: Leben im Quartier – Projekte und Konzepte. 

Das Impulsreferat wurde anhand einer PowerPoint-Präsentation ohne Skript gehalten. Der hier abgedruckte 
Text ist ein Auszug aus folgendem Buchbeitrag: SEIFERT, MONIKA (2006): Inklusion ist mehr als Wohnen in der 
Gemeinde. In: F. GREVING, CH. MÜRNER, P. RÖDLER, M. DEDERICH (Hrsg.): Inklusion statt Integration? Heilpäda-
gogik als Kulturtechnik. Gießen: Psychosozial-Verlag, 98-113 

Das Recht auf Teilhabe gilt für alle Menschen, 
unabhängig von Art und Ausprägung ihrer 
Beeinträchtigungen. Im Bereich des Wohnens 
von Menschen, die als schwer geistig behin-
dert bezeichnet werden und erhebliche zusätz-
liche körperliche oder sinnesbezogene Ein-
schränkungen haben oder durch ungewohnte 
Verhaltensweisen auffallen, stellt dieser An-
spruch alle Beteiligten vor besondere Heraus-
forderungen. Das Zusammenleben mit diesem 
Personenkreis ist in der Bevölkerung nicht 
erwünscht ist und wird als Zumutung erlebt:  

 

„Die Aussicht, mit behinderten Menschen Tür 
an Tür zu wohnen, löst bis heute oftmals Ängs-
te aus, die sich zum Teil aus der Unkenntnis 
über Menschen mit Behinderungen ergeben, 
aber auch zum Teil durch Vorurteile begrün-
den (z. B. Ängste, dass die Grundstücke in der 
Nachbarschaft unserer Wohnstätten an Wert 
verlieren, Ängste vor gewalttätigen Übergriffen 
der Bewohner/innen auf Kinder oder Frauen in 
der Nachbarschaft, Angst vor erhöhter Lärm-
belastung). Den Berührungsängsten in der 
Nachbarschaft zu begegnen ist nicht immer 
einfach. (...) Der Druck, der durch eine gewisse 
Anpassungsleistung sowohl auf den Bewoh-
nern/innen als auch auf den Mitarbeitern/innen 
lastet, wirkt sich zusätzlich belastend auf das 
nachbarschaftliche Verhältnis aus. Dies kann 
bedeuten, dass Mitarbeiter/innen an einem 
schönen Sonntagnachmittag, an dem alle 
Nachbarn ihren Garten nutzen, darauf achten 
müssen, dass besonders lautstarke Bewoh-
ner/innen nur zeitweise den Garten nutzen, um 
eine gute Nachbarschaft nicht zu gefährden. 
(...) Für einige schwerstbehinderte Menschen, 
insbesondere für diejenigen, die durch ihr Ver-
halten immer wieder an Grenzen stoßen, bleibt 

es dennoch eine Gradwanderung, innerhalb 
der Gemeinde zu leben. Oft sind persönliche 
Einschränkungen nötig, die auf einem ‚ge-
schützten Gelände’ nicht notwendig wären.“ 
(HASENAUER 2006, 182) 

 

 

 
 

 

Trotz absehbarer Schwierigkeiten und Hinder-
nisse gibt es vielerorts Initiativen, gemeindein-
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tegriertes Wohnen von Menschen mit schwe-
ren Behinderungen zu realisieren. Eine diffe-
renzierte Analyse der Bedingungsfaktoren 
nachbarschaftlichen Zusammenlebens aus 
system-ökologischer Perspektive steht bislang 
noch aus. Erste Ansätze bietet das For-
schungsprojekt „WISTA - Wohnen im Stadtteil 
von Erwachsenen mit schwerer geistiger Be-
hinderung“ (vgl. HAHN et al. 2004).  

 

Das Forschungsprojekt WISTA hat den Alltag 
und die Entwicklung von Frauen und Männern 
mit schwerer geistiger und mehrfacher Behin-
derung sowie Verhaltensauffälligkeiten in 
stadtteilintegrierten Gruppenwohnungen in 
Berlin wissenschaftlich begleitet. Die Wohnun-
gen befinden sich in zwei Wohnanlagen des 
Sozialen Wohnungsbaus, die unter dem Motto 
‚Generationenwohnen’ jungen und alten Men-
schen, Alleinstehenden und Familien, Erwerbs-
tätigen und Arbeitslosen, Menschen mit Migra-
tionshintergrund und Menschen mit Behinde-
rung die Chance zum Zusammenleben bieten. 
Die Anlagen bestehen aus mehreren Häuser-
riegeln mit gemeinschaftlichen Grünflächen 
und Spiel- und Begegnungsmöglichkeiten so-
wie guten infrastrukturellen Bedingungen.  

 

In Mieterumfragen innerhalb der beiden 
Wohnanlagen wird das Zusammenleben mit 
behinderten Menschen als grundsätzlich posi-
tiv bewertet. Das gegenseitige Kennenlernen 
im Alltag mindere Unsicherheiten und Ängste, 
für Kinder bedeute das Aufwachsen mit behin-
derten Nachbarn Normalität; bei Jugendlichen 
werde diskriminierenden Verhaltensweisen 
vorgebeugt. Neben erfreulichen Erfahrungen 
im alltäglichen Zusammenleben gab es vor 
allem im ersten Projekt Probleme, die wichtige 
Hinweise für gemeindeintegrierte Wohnprojek-
te mit Menschen mit schweren Behinderungen 
geben. 

 

In der im Jahr 1995 bezogenen Wohnanlage 
pflegten Leitung und Mitarbeitende der Wohn-
gruppen von Anfang an die Kontakte mit den 
Mietern sehr bewusst. Es entwickelte sich ein 
Gefühl der Nachbarschaftlichkeit, das sich u. a. 
in gegenseitiger Hilfsbereitschaft zwischen den 
Wohngruppen und anderen Mietern zeigte. 
Eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von 
Nachbarschaftlichkeit kam dem Hausmeister 
und seiner Frau zu. Sie hatten ein gutes Ver-
hältnis zu den behinderten Menschen, knüpf-

ten von sich aus Kontakte mit ihnen und betei-
ligten sie an Arbeiten, die allen zugute kom-
men, z. B. beim Aufbauen eines Zauns oder 
beim Grassäen. Solche Arbeiten waren bei 
einigen Bewohnerinnen und Bewohnern be-
gehrt. Herr H., der Mühe hat, sich verständlich 
auszudrücken, schippt z. B. leidenschaftlich 
gern Schnee. Eine Mieterin erzählt dazu eine 
Episode aus dem Winter: Es hatte abends 
noch geschneit, der Hausmeister und sein 
Sohn machten sich ans Schneefegen. Herr H. 
wollte mitfegen. Sein Betreuer erlaubte es 
nicht, weil es schon spät war. Er war schon 
geduscht und sollte ins Bett: 

 

„In der Nacht höre ich immer was kratzen, was 
kratzen. Ich denke, nun guck doch mal, wir 
haben ja hier auch Autoeinbrüche und sowas. 
Also, ich gucke, gehe ans Küchenfenster  - 
das war nachts um halb drei. (...) Da hatte sich 
H. angezogen, da hatte er den Pfleger so ver-
rückt gemacht. (..) Da ist der raus mit dem 
Schieber und die Straße Schnee gefegt.“ 

 

Entscheidenden Einfluss auf die Toleranz und 
die Integrationsbereitschaft der Nachbarn hat 
das Verhalten des Gruppenpersonals gegen-
über den anderen Mietern und sein Umgang 
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Hier 
zeigt sich das Spezifische der Arbeit in integ-
rierten Wohnsettings gegenüber der Arbeitssi-
tuation in einer größeren Einrichtung: Alle Akti-
vitäten geschehen unter den Augen der Öffent-
lichkeit! 

 

In der hier beschriebenen Wohnanlage wurde 
das Verhalten des Gruppenpersonals gegen-
über den Bewohnern von den Mietern sehr 
positiv bewertet. Durch das Beobachten der 
Mitarbeiter kamen bei den Nachbarn Lernpro-
zesse in Gang, die zu einer Veränderung ihrer 
bisherigen Vorstellungen von Menschen mit 
geistiger Behinderung führten. Dennoch lief 
nicht alles problemlos. Eine junge Frau, die 
wegen extremer psychischer Probleme sehr 
häufig auch in der Nacht laut wurde, musste 
wegen Mieterbeschwerden, die durch intensive 
Gespräche nicht aufgefangen werden konnten, 
nach mehreren Jahren des Zusammenlebens 
die Wohnung verlassen. 

 

In der Wohnanlage, die drei Jahre zuvor eröff-
net wurde, gab es in der Anfangszeit erhebli-
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che Probleme, die zum Teil auf ungünstige 
strukturelle Bedingungen zurückzuführen sind, 
z. B. durch unzureichenden Schallschutz der 
Gruppenwohnungen, durch Konzentration 
einer großen Zahl von Menschen mit schweren 
Behinderungen und auffälligen Verhaltenswei-
sen in der Wohnanlage, durch Überfrachtung 
der Wohnanlage mit sozial benachteiligten 
Familien in problembelasteten Lebenslagen 
sowie durch fehlende Freizeitmöglichkeiten für 
heranwachsende Jugendliche.  

 

Darüber hinaus gab das Verhalten des Grup-
penpersonals Anlass zur Kritik. In einer Mieter-
Umfrage wird von Alltagssituationen berichtet, 
in denen Betreuer wenig einfühlsam mit den 
schwer behinderten Menschen umgingen oder 
wenig Verständnis gegenüber Beschwerden 
zeigten, z. B. über weit offen stehende Fens-
ter, wenn Bewohner über längere Zeit schrei-
en. Bei einem nächtlichen Anruf eines Mieters 
in der Wohngruppe wegen der laufenden 
Waschmaschine wurde dem Anrufer Behinder-
tenfeindlichkeit unterstellt. Mehrfach wurde der 
Eindruck geäußert, dass kein Interesse an 
Kontakten mit den anderen Mietern bestehe.  

 

Die problematischen Entwicklungen sind Aus-
druck einer Überforderung auf beiden Seiten, 
die nach anfänglichem großen Engagement 
hinsichtlich der Integration in das nähere und 
weitere Umfeld beim Personal zu Vermei-
dungsstrategien führten, weil auffällige Verhal-
tensweisen der Bewohner, die in der Öffent-
lichkeit Aufsehen erregten, nicht immer aufge-
fangen werden konnten. Zudem boten die 
Wohnbedingungen wenig Freiräume für die 
Bewohner/innen, ein Gang nach draußen war 
nicht ohne Begleitung möglich.  

 

Die unterschiedlichen Verläufe bei der Ent-
wicklung von Nachbarschaftlichkeit belegen 
die Notwendigkeit einer sozialraum- und ge-
meinwesenorientierten Ausrichtung der Arbeit 
(vgl. SEIFERT 2000). Entsprechende Konzepte, 
die Netzwerkarbeit und Freiwilligenkultur zum 

integralen Bestandteil von Diensten und Ein-
richtungen deklarieren, sind innerhalb der Be-
hindertenhilfe rar (vgl. DRABENT 2002). Hier 
liegt ein dringend zu bearbeitendes Feld für die 
Qualitätsentwicklung und die Aus- und Fortbil-
dung von Fachkräften in der Arbeit mit Men-
schen mit Behinderung (vgl. NIE-

HOFF/SCHABLON 2005).  
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Sozialraumorientierung  

in der Praxis und auf Systemebene1 

 

BIRGIT STEFFENS 

 

 

                                                      
1 Impulsreferat für Workshop 6: Leben im Quartier – Projekte und Konzepte 

Die Stärkung der Chancen zur Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft i. S. der Zielvorga-
ben des SGB IX und, damit verbunden, die 
Verbesserung der sozialräumlichen Einbin-
dung von Menschen mit Behinderung in ihr 
Wohnumfeld wird derzeit breit diskutiert und 
findet in der Praxis punktuell bereits Anwen-
dung. So sehr diese Entwicklung zu begrüßen 
ist, läuft sie - vor dem Hintergrund aktueller 
Einsparvorgaben der Verwaltung und dem 
damit einhergehenden Umbau der Versor-
gungssysteme zu mehr ambulant unterstützten 
Wohnformen („Ambulantisierung“) – Gefahr, 
eine theoretische Forderung zu bleiben. Die 
Gestaltung flexibler bedarfsgerechter Unter-
stützung, die Einbindung von Personen und 
bestehenden Strukturen im Kiez und die 
Schaffung tragfähiger Beziehungen/sozialer 
Netzwerke erfordert ein Leitkonzept zur prakti-
schen Umsetzung, das auf der Analyse des 
jeweiligen Sozialraums mit seinen Ressourcen 
und auf erprobten Praxiskonzepten basiert. 

 

Das Forschungsprojekt „Kundenstudie“ – Be-
darf an Dienstleistungen zur Unterstützung des 
Wohnens von Menschen mit Behinderung, das 
unter der Kurzbezeichnung Projekt „Kunden-
studie“ – Unterstütztes Wohnen in Berlin seit 
dem 1. Januar 2007 an der Katholischen 
Hochschule für Sozialwesen Berlin unter der 
Leitung von Frau Prof. MONIKA SEIFERT durch-
geführt wird, setzt an den aktuellen Entwick-
lungen an und will einen Brückenschlag zwi-
schen sozialräumlichen Konzepten und der 
Behindertenhilfe leisten. Dies soll insbesonde-
re durch Praxisprojekte in ausgewählten Berli-
ner Bezirken angegangen werden, indem in 
enger Kooperation mit Menschen mit Behinde-
rung, ihren Angehörigen und regionalen Anbie-
tern sowie freiwillig sozial Engagierten modell-
haft sozialraumorientierte Ansätze entwickelt 
und umgesetzt werden. Darüber hinaus leistet 

das Projekt „Kundenstudie“ mit der Erhebung 
und vertiefenden Analyse von Wohnbedürfnis-
sen und Angeboten eine wichtige Grundlagen-
arbeit, um den qualitativen Entwicklungsbedarf 
der Unterstützungs- und Dienstleistungsange-
bote aus Nutzerperspektive zu konkretisieren 
und vor diesem Hintergrund Möglichkeiten und 
Grenzen für die Realisierung sozialräumlicher 
Einbindung von Menschen mit Behinderung 
abstecken zu können. 

 

 

Praxisprojekte in ausgewählten 

Berliner Bezirken 

 

Die Durchführung von Praxisprojekten erfolgt 
unter dem Fokus der Teilhabe und bezieht die 
individuelle Ebene, die strukturelle Ebene und 
die Ebene der Verwaltung/Politik ein. 

Auf individueller Ebene steht die Untersuchung 
der Teilhabechancen von Menschen mit geis-
tiger Behinderung in ihrem Wohnumfeld (Kiez) 
im Vordergrund, und es werden konkrete sozi-
alräumliche Aktivitäten zur Stärkung der Teil-
habe in subjektiv bedeutsamen Lebensberei-
chen durchgeführt. Im Rahmen eines Semi-
nars von Frau Prof. SEIFERT an der Katholi-
schen Hochschule für Sozialwesen Berlin wur-
den im Sommersemester 2007 bereits sozial-
raumorientierte Ansätze erprobt. Die Annäherung 
an den Kiez erfolgte durch Gespräche mit 
Menschen mit geistiger Behinderung in unter-
schiedlichen Lebensphasen über Menschen, 
die ihnen nahe stehen, und subjektiv bedeut-
same Orte in ihrem Wohnumfeld, die sie oft 
aufsuchen, und einen gemeinsamen Gang 
durch den Kiez. 

Auf struktureller Ebene sollen Impulse zur 
ressortübergreifenden Kooperation von Anbie-
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tern gegeben und innovative Ansätze zur Stär-
kung der Teilhabechancen begleitet werden. 

Auf der Ebene der Verwaltung und der Politik 
sollen neben der Unterstützung der Kooperati-
on von Akteuren aus unterschiedlichen Berei-
chen lokale Teilhabepläne angeregt werden. 

 

 

Analyse von Wohnbedürfnissen 

und Angeboten 

 

Zur Erhebung und Analyse von Wohnbedürf-
nissen und Entwicklungsbedarfen werden Un-
tersuchungen auf Landesebene sowie in aus-
gewählten Bezirken durchgeführt. In den lan-
desweiten Untersuchungen werden die aktuel-
le Versorgungssituation, gegenwärtige Ent-
wicklungen und der künftige qualitative Unter-
stützungsbedarf erhoben. Erhebungsverfahren 
sind Sekundäranalysen, Workshops (Träger, 
Elterninitiativen, Menschen mit geistiger Be-
hinderung), die schriftliche Befragung von An-
bietern der Behindertenhilfe und Expertenin-
terviews. 

Als Untersuchungsverfahren in den ausge-
wählten Bezirken sind Befragungen von be-
hinderten Menschen  in betreuten Wohnfor-
men und in Familien sowie ihrer Angehörigen 
zur gegenwärtigen Situation und zu Perspekti-
ven des künftigen Wohnens und die qualitative 
Analyse gegenwärtiger regionaler Angebots-
strukturen und der Verfahren zur Ermittlung 
des Unterstützungsbedarfs vorgesehen. 

Diese Erkundung des Feldes liefert neben 
Empfehlungen für die nutzerorientierte Weiter-
entwicklung der Hilfestrukturen für Menschen 
mit geistiger und mehrfacher Behinderung 
gleichzeitig wichtige Hinweise auf Bedingungs-
faktoren zur Übertragbarkeit sozialräumlicher 
Ansätze in der Behindertenhilfe. 

 

 

Einbeziehung der lokalen Akteure 

 

Die Verbesserung der Teilhabechancen von 
Menschen mit Behinderung gem. SGB IX kann 
nur im Zusammenspiel aller Akteure gelingen. 
Daher nimmt das Projekt „Kundenstudie“ in 
den Untersuchungen die unterschiedlichen 
Perspektiven der Beteiligten (Menschen mit 
Behinderung, Angehörige, Anbieter der Behin-

dertenhilfe, Stadtteilzentren etc.) in den Blick. 
Als lokale Akteure sind auf der individuellen 
Ebene die Bürger des Gemeinwesens zu ver-
stehen, die bereit sind, sich für die eigenen 
Belange und für das Gemeinwesen einzuset-
zen, d.h. z.B. die Menschen mit Behinderung, 
ihre Angehörige, Nachbarn, Freiwillige, aber 
auch die Öffentlichkeit an sich. Auf der struktu-
rellen Ebene zeigen sich neben den Anbietern 
der Behindertenhilfe im Bereich Wohnen, Ar-
beit und Bildung und Freizeit auch ressort-
übergreifend Schnittstellen z.B. zu Anbietern 
der Altenhilfe oder der Jugendhilfe oder zu 
Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Die Koordi-
nierung und Anregung vernetzter Strukturen, 
wie sie z.B. im Rahmen des Quartiermanage-
ments erfolgt, spielt dabei eine wichtige Rolle. 
Aber auch die Einbeziehung der Verwaltungs- 
und politischen Ebene als ein Akteur ist wich-
tig, um etwas bewegen zu können.  

Die Erfahrungen der Sozialraumorientierung 
zeigen, dass die folgenden Aspekte bei der 
Einbeziehung der Akteure eine wichtige Rolle 
spielen. 

 Die Behindertenhilfe braucht engagierte 
Akteure, Impulsgeber, die bereit sind, sozi-
alräumlich zu arbeiten. 

 Die Motivation der Akteure ist entschei-
dend und die Bereitschaft, sich z.B. für 
Wünsche nach alternativen Wohnformen 
einzusetzen.  

 Die Umsetzung sozialräumlicher Konzepte 
in der Behindertenhilfe ist als Prozess zu 
verstehen, der vom Erproben sozialräumli-
cher Ansätze vor Ort lebt. Es ist gleichzei-
tig jedoch noch ein weiter Weg zu einem 
sozialräumlichen Konzept der Behinder-
tenhilfe.  

 Menschen mit Behinderung benötigen 
besondere Unterstützung bei der Verwirkli-
chung von Selbstbestimmung und Teilha-
be.  
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„Drubbel“ und Integrative Hausgemeinschaft  

   Ambulant Unterstütztes Wohnen bei der Lebenshilfe Münster 1 

                                               

URSULA HOPPE 
 

 

                                                      
1 Impulsreferat für Workshop 6: Leben im Quartier – Projekte und Konzepte 

1. „Wohnen im Drubbel“  

 

Ambulante Unterstützung beim Wohnen gibt 
es bei der Lebenshilfe Münster seit 1995. Sta-
tionäre Wohnangebote und Fachkräfte für den 
Bereich Wohnen hatten wir damals noch nicht.  
Bei der Vorbereitung war uns Eltern klar ge-
worden, dass für Menschen mit geistiger Be-
hinderung bei einer ambulanten Unterstützung 
Vereinsamung eine große Gefährdung bedeu-
ten würde, vor allem dann, wenn die Men-
schen nicht im vertrauten Wohnviertel in der 
Nähe ihrer primären sozialen Netzwerke blei-
ben könnten. Insbesondere für  Singles in 
„normalen“ Wohnungen müsste man Mittel und 
Wege finden, um einer drohenden Vereinsa-
mung möglichst vorzubeugen. Bei „normalen“ 
Wohnungen für unseren Personenkreis würde 
es sich in Münster wie in anderen Großstädten 
nicht selten um Sozialwohnungen in anony-
men großen Wohnblocks handeln.  

 

Bei diesen Überlegungen tauchte die Idee der 
„Drubbelbildung“ auf, d.h. wir wollten Ambulant 
Unterstütztes Wohnen nicht mit einzelnen 
Menschen in irgendwelchen in der Stadt ver-
streuten Wohnungen beginnen, sondern mit 
mehreren gleichzeitig in einem Stadtteil. Hier 
sollten in einem Neubaugebiet zunächst etwa 
zehn bis zwölf Menschen mit Behinderung, 
egal, ob Singles, Paare, Geschwister oder 
kleinste Wohngemeinschaften, in nah beiein-
ander liegende Wohnungen als schon vertrau-
te Nachbarn einziehen. Wir hielten es für wün-
schenswert, wenn wenigstens einige von ihnen 
in dem ausgewählten Stadtteil seit langem 
heimisch wären. Die Wohnungen sollten zum 
Teil möglichst Tür an Tür liegen, mindestens 
aber in benachbarten Häusern. Die Menschen 
mit Behinderung würden so inmitten ihrer 
Nachbarn ohne Behinderung einen Drubbel 
bilden. Dieses niederdeutsche Wort bedeutet 

„eine eng gedrängte Vielheit von Sachen oder 
Personen“.  

Bei jeder Drubbelbildung – inzwischen gibt es 
sechs Drubbel - ist es uns wichtig, dass die 
Menschen mit Behinderung in den Häusern, in 
denen sie leben, in der Minderzahl sind, damit 
auch nicht der geringste Anschein einer Ghet-
tobildung  aufkommen kann und sich gut 
nachbarschaftliche Beziehungen auch zu Men-
schen ohne Behinderung im Haus entwickeln 
können. Mit drei Beispielen will ich Ihnen von 
Kontakten in einer Hausgemeinschaft und im 
weiteren Umfeld berichten. 

 

Von den zwölf Menschen mit Behinderung - 
sechs Singles, zweimal zwei Geschwister und 
eine Zweier-WG - die Ende 1995 den ersten 
Drubbel gründeten, wohnen dort heute, nach 
zwölf Jahren, noch neun. Ein Mann und eine 
Frau sind wegen einer Partnerschaft umgezo-
gen, ein weiterer Mann musste nach einer 
schweren Krankheit in eine Wohnstätte wech-
seln. Beim zehnjährigen Jubiläum vor zwei 
Jahren wurden die Mitbewohner des 24-
Mietparteien-Hauses zu einer kleinen Feier in 
den geräumigen Eingangsbereich eingeladen. 
Eine Frau mit Behinderung meinte damals, 
später könne der Drubbel doch gut zu einer Art 
Altenheim umfunktioniert werden – ein deutli-
cher Hinweis auf ihre Zufriedenheit mit ihrer 
Lebenssituation.  

 

Ein eindrucksvolles Beispiel von gelungenem 
Dazugehören im Stadtteil stammt aus demsel-
ben Drubbel. Es geht um einen jungen Mann, 
der seit einigen Jahren mit seiner Freundin 
dort wohnte. Durch verwandtschaftliche Bezie-
hungen war ihm dieser Stadtteil seit Jahren 
vertraut. Lange vor der Zeit des Ambulant Un-
terstützten Wohnens wurde er durch Vermitt-
lung seiner Großmutter Mitglied im örtlichen 
Schützenverein. Im Sommer 2002 wurde er 
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ungeplant Jungschützenkönig. Zur Königin 
erkor er natürlich seine Freundin. Ich zitiere 
aus der örtlichen Presse: „Zwei Stunden wurde 
auf den Vogel geschossen, ehe Michael B. ihn 
mit dem 119. Schuss von der Stange holte. Er 
wurde beim abendlichen Bürgerball im Festzelt 
auf dem Platz feierlich proklamiert und wird 
nun für ein Jahr mit seiner Freundin  die Jung-
schützen regieren.“ Ich füge hinzu, was nicht in 
der Zeitung stand: er bekam vom Verein eine 
finanzielle Unterstützung, um seinen Verpflich-
tungen als Jungschützenkönig nachkommen 
zu können. 

 

In einem anderen Drubbel, der Ende der 
neunziger Jahre in einer kleinen autofreien 
Neubausiedlung auf einem ehemaligen Kaser-
nengelände gebildet wurde, entstanden Kon-
takte zum Verein der autofreien Siedlung, und 
in dem ehrenamtlich betriebenen Vereinscafé 
ist die aktive Mitarbeit der Menschen mit Be-
hinderung seit langem erwünscht. Von einer 
Frau weiß ich, dass sie sich gelegentlich betei-
ligt hat. 

 

 

2. Die integrative Hausgemein-

schaft 

 

Schon vor der Gründung des ersten Drubbels 
im Jahr 1995 bestand in unserem Elternkreis 
Wohnen die feste Absicht, auch Menschen mit 
einem sehr hohen Hilfebedarf ein Leben mitten 
unter uns in der Gemeinde als unsere Nach-
barn zu ermöglichen. Niemand sollte aufgrund 
der Schwere seiner Behinderung vom Ambu-
lant Unterstützten Wohnen ausgeschlossen 
werden. Das konnten wir mit dem Kostenträger 
im ersten Anlauf nicht erreichen. Um diesem 
Ziel doch näher zu kommen, haben wir das 
Konzept eines integrativen Wohnhauses ent-
wickelt. Seine Realisierung ist jetzt endlich in 
greifbare Nähe gerückt; vor kurzem wurde die 
Baugenehmigung erteilt, im Frühjahr 2009 soll 
das Haus fertig sein. 

 

Im integrativen Wohnhaus werden Menschen 
mit und ohne Behinderung, ältere und junge 
Menschen unterschiedlichster sozialer Her-
kunft  in verschiedenen Wohnformen (Single-
Wohnung, Paarwohnung, Familienwohnung, 
Gruppenwohnung) leben. Die Unterstützungs-

leistungen für die Menschen mit Behinderung 
können nach dem Subsidiaritätsprinzip organi-
siert werden. Familien, die sich selbst um ihren 
Angehörigen mit Behinderung noch viel küm-
mern wollen, ist dies ganz unbenommen. Und 
von ihrer Anwesenheit und ihren Aktivitäten in 
Haus und Garten können vielleicht außer ihren 
eigenen Angehörigen auch noch andere Men-
schen mit Hilfebedarf profitieren.  

 

Das integrative Wohnhaus unterscheidet sich 
von anderen ebenso bezeichneten Wohnpro-
jekten und auch von anderen Drubbeln vor 
allem darin, dass in dem Haus eine aktiv auf 
Integration bedachte und zum Teil auch im 
Unterstützungssystem tätige Hausgemein-
schaft von rund 30 Menschen gebildet werden 
soll. Die Größenordnung 30 Personen ist ei-
nerseits noch überschaubar, andererseits er-
möglicht sie vielfältige nachbarschaftliche Kon-
takte im Haus selbst. Die Menschen mit Be-
hinderung haben die Chance, in ihrem Alltag 
im und am Haus immer wieder „ganz norma-
len“ Mitbürgern zu begegnen, die sich nicht als 
Profis um sie kümmern müssen, sondern die 
als vertraute Nachbarn grüßen, sich nach dem 
Befinden erkundigen und vielleicht auch gele-
gentlich ein Angebot zu einer gemeinsamen 
Aktivität machen. Wir erwarten von der Haus-
gemeinschaft  einen großen Zugewinn an Le-
bensqualität, vor allem für Menschen mit sehr 
hohem Hilfebedarf. 

 

Die rund 30 Hausbewohner,  ca. 12 mit und 18 
ohne Behinderung, sollen in ihren 18 Wohnun-
gen nicht nur in guter Nachbarschaft beieinan-
der wohnen, sondern 8 – 10 von ihnen sollen 
darüber hinaus als sog. angelernte Laienhelfer 
(darüber später mehr) vertraglich in die profes-
sionelle Unterstützung der Menschen mit Be-
hinderung durch sozialpädagogisches, pflege-
risches und hauswirtschaftliches Fachpersonal 
einbezogen werden. Bei den anderen, nicht 
vertraglich zur Mithilfe verpflichteten Mietern, 
soll ein deutlich erkennbares Interesse an gu-
ter Nachbarschaft zu Menschen mit Behinde-
rung vorhanden sein. Die ambulanten Dienst-
leistungen sollen je nach Bedarf und Wunsch 
von professionellen, semiprofessionellen, 
nachbarschaftlichen und familiären Helfern 
erbracht werden. Dieser „Bürger-Profi-Mix“ 
(KLAUS DÖRNER) in der Unterstützung, wenigs-
tens zum Teil finanziert über das Persönliche 
Budget, soll eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung 
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ermöglichen, so dass auch Menschen mit sehr 
hohem Hilfebedarf hier mit ambulanter Unter-
stützung leben können.  Dies war in den bisher 
gebildeten Drubbeln aufgrund der vom Kosten-
träger vorgegebenen Rahmenbedingungen 
nicht möglich. 

 

Die Hausgemeinschaft soll wie folgt zusam-
mengesetzt sein:  

 Menschen mit Unterstützungsbedarf (bis 
zu 13) 

4 in einer Wohngemeinschaft 

2-4 Paar(e) oder 2er-WG 

2-4 Singles 

2 im Haushalt von Angehörigen 

1 Interessent (jeweils vorübergehend in ei-
ner sog. Probewohnung) 

 

 Menschen ohne Unterstützungsbedarf (bis 
zu 20) 

8-10 angelernte Laienhelfer 

4-5  Familienangehörige in zwei Familien 

4-7  „ganz normale Mieter“ in Single- oder 
Zweipersonenhaushalten . 

 

 

Die Menschen mit Unterstützungsbedarf 

In der Hausgemeinschaft sollen bis zu 13 
Menschen mit einer geistigen Behinderung 
leben können, davon zwei bei Angehörigen in 
Familienwohnungen und einer jeweils vorü-
bergehend in einer sog. Probewohnung. Bei 
den verbleibenden 10 Personen – vier in einer 
4er Wohngemeinschaft, vier Singles und ei-
nem Paar oder einer 2er-WG – ist vornehmlich 
an solche Menschen gedacht, die aufgrund der 
Schwere ihrer Behinderung oder eines großen 
Sicherheits- und erhöhten  Kontaktbedürfnis-
ses mit den derzeitigen Rahmenbedingungen 
des Ambulant Unterstützten Wohnens in 
Münster – auch im Drubbel - nicht auskom-
men. In diesem Haus werden sowohl die 
hauptamtlichen pädagogischen und pflegeri-
schen Fachkräfte als auch die angelernten 
Laienhelfer und zudem weitere vertraute hilfs-
bereite Mitglieder der Hausgemeinschaft als 
Nothelfer in Krisensituationen ein viel größeres 
Sicherheitsgefühl vermitteln können, als es im 
bisher gewohnten Ambulant Unterstützten 
Wohnen erreichbar ist.  

Auch das Risiko einer Vereinsamung wird in 
der Hausgemeinschaft, in der sich alle ganz 
bewusst auf ein Tür-an-Tür-Wohnen mit Men-
schen mit geistiger Behinderung  eingelassen 
haben, noch geringer sein als in den bisheri-
gen Drubbeln. Natürlich bleiben für die Men-
schen mit Behinderung auch ihre primären 
sozialen Netzwerke weiterhin sehr wichtig. 
Diese müssen auf Dauer mehr und mehr mit 
weiteren Personen, möglichst aus der Nach-
barschaft und aus Helfergruppen im Stadtteil, 
angereichert und eines Tages vielleicht auch 
vollständig ersetzt werden – so dass Netz-
werkarbeit eine vordringliche Aufgabe für die 
pädagogischen Fachkräfte sein wird. 

 

Es ist zunächst nicht vorgesehen, im Haus 
gemischte Wohngemeinschaften von Men-
schen mit und ohne Behinderung zu gründen; 
freilich sollen solche WGen für die Zukunft 
nicht ausgeschlossen sein.  

 

Kern der Hausgemeinschaft ist eine 4er 
Wohngemeinschaft im Erdgeschoss. In erster 
Linie ihretwegen soll das Haus gebaut werden. 
In dieser WG,  deren Zusammensetzung in 
Absprache aller Interessenten, die sich in ge-
meinsamen Treffen kennengelernt haben, 
erfolgen soll, sollen 1-2 Menschen mit einem 
sehr großen Unterstützungsbedarf leben kön-
nen. Für sie und ggf. auch weitere Hausbe-
wohner muss eine Rund-um-die-Uhr-
Betreuung sichergestellt werden.  

 

Die anderen 6 Hausbewohner mit Behinde-
rung, die ambulant unterstützt werden, wohnen 
allein oder zu zweit in einer Wohnung und 
unterscheiden sich darin nicht von den bisheri-
gen Nutzern des AUW, die in enger Nachbar-
schaft zueinander in einem „Drubbel“ leben. Ihr 
Bedarf an Unterstützung kann allerdings viel 
höher sein als im bisherigen AUW, da sie die 
Nachtbereitschaft bzw. Nachtwache, die für die 
4er Wohngemeinschaft vorhanden sein wird, 
ebenfalls in Anspruch nehmen können.  

 

Die Menschen ohne Unterstützungsbedarf 

Um in der Hausgemeinschaft das angestrebte 
Verhältnis von 2:3 - Menschen mit Behinde-
rung: Menschen ohne Behinderung - ungefähr 
zu erreichen, sollen 18 - 20 Menschen ohne 
Behinderung im Haus wohnen.  
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Von ihnen sollen 8 - 10 als sog. angelernte 
Laienhelfer  zur Unterstützung der hauptamtli-
chen Fachkräfte aus dem sozialpädagogi-
schen, pflegerischen und hauswirtschaftlichen 
Bereich in einem fest umrissenen vertraglich 
vereinbarten Rahmen tätig sein, insbesondere 
Nachtbereitschaften oder Nachtwachen über-
nehmen. Alle vereinbarten Hilfsdienste sollen 
vergütet werden; es ist nicht daran gedacht, 
Arbeitsleistung gegen Mietkosten aufzurech-
nen. Die Helfer sollen großenteils, aber mög-
lichst nicht ausschließlich, aus dem Kreis der 
Studierenden kommen. Im Familienunterstüt-
zenden Dienst und im Freizeitbereich der Le-
benshilfe Münster sind derzeit über 150  enga-
gierte junge Leute tätig. In ihren Kreisen und 
bei weiteren Studierenden vornehmlich sozia-
ler Berufe soll in Kürze für das Leben in der 
Hausgemeinschaft geworben werden.  

 

Bei den studentischen Helfern ist davon aus-
zugehen, dass sie zumeist nur zwei bis drei 
Jahre im Haus wohnen. Die zwei Familien und 
die vier bis sieben „ganz normalen“ Mieter 
sollen zusammen mit den Menschen mit Be-
hinderung eine gewisse Stabilität in das Sozi-
algefüge des Hauses bringen.   

 

Die zwei Familien können im Haus ein gutes 
Miteinander von Geben und Nehmen erfahren; 
sie können anbieten, in Notsituationen mit 
einzuspringen und können selbst Unterstüt-
zung bei der Betreuung ihrer behinderten An-
gehörigen bekommen. Ein solches Wohnan-
gebot kann besonders für ältere Mütter oder 
Väter interessant sein, die ihre erwachsenen 
geistig behinderten Angehörigen aus der vor-
nehmlich an Wochenenden auftretenden Isola-
tion in der eigenen kleinen und kaum noch 
mobilen Familie befreien wollen, aber weiterhin 
mit ihnen zusammenwohnen möchten. In die-
sem Haus und in seiner Umgebung wird es 
viele Gelegenheiten zu Kontakten zu Nach-
barn mit und ohne Behinderung geben.   

 

Bei den vier bis sieben „ganz normalen“ Mie-
tern soll es sich um Menschen handeln, die 
zwar nicht regelmäßig helfen, wohl aber gele-
gentlich und besonders in Notsituationen an-
sprechbar sind, wie es auch sonst in gut funk-
tionierenden Nachbarschaften üblich ist.  

 

Die nicht behinderten Hausbewohner, vor al-
lem die Studenten, sind nicht nur als Helfer der 
behinderten Menschen tätig, sondern zugleich 
auch als sog. Brückenbauer in die Gemeinde. 
Das Leben unter einem Dach zusammen mit 
Menschen mit geistiger Behinderung wird für 
diese jungen Leute eine Zeitlang zur Normali-
tät. Sie begegnen ihren behinderten Nachbarn 
im und am Haus nicht nur dann, wenn sie ge-
rade „im Dienst“ sind, sondern treffen sie zufäl-
lig wie andere Nachbarn auch. Außerdem wer-
den ihre nicht behinderten Besucher, Kommili-
tonen, Verwandte und Freunde, die bei sol-
chen Besuchen vielleicht erstmals in ihrem 
Leben Menschen mit einer geistigen Behinde-
rung „hautnah“ begegnen, manche Berüh-
rungsängste und Vorurteile abbauen können.  
Die „ganz normalen“ Mieter, die zumeist dau-
erhafter in dem Haus wohnen werden als die 
Studenten, können hilfreich sein beim Knüpfen 
von Kontakten im weiteren Wohnumfeld, im 
Stadtteiltreff, in Vereinen und Kirchengemein-
den. 

 

 

3. Die Wohnungen für die Haus-

gemeinschaft 

 

Die Stiftung Lebenshilfe Münster als Bauherrin 
und Vermieterin wird das Haus mit 20 Wohn-
einheiten im öffentlich geförderten Wohnungs-
bau erstellen, um die Mieten für Menschen mit 
Behinderung sozialhilfeverträglich und für Stu-
dierende bezahlbar zu halten. Das Haus wird 
vollständig barrierefrei gebaut, so dass außer 
den vier ausgewiesenen Rollstuhlfahrerwoh-
nungen auch alle anderen Wohnungen für 
Rollstuhlfahrer zugänglich und nutzbar sind. 
Zu jeder Wohnung werden eine Terrasse oder 
ein Balkon und ein Kellerraum gehören.  

 

Mit Ausnahme der Wohnung für die 4er-WG 
und der Probewohnung ist nicht festgelegt, 
welche der Single- und Zwei-Personen-
Wohnungen von Menschen mit und welche 
von Menschen ohne geistige Behinderung 
angemietet werden. Die vier rollstuhlgerechten 
Single- und Zwei-Personen-Wohnungen kön-
nen von allen Rollstuhlfahrern angemietet 
werden.  
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Die Menschen mit Behinderung im AUW brau-
chen 6 – 7 Wohnungen   

 eine 5-Zimmer-Wohnung für die 4er WG                                                               

 ein bis zwei 2-Zimmer-Wohnungen für 
zwei Personen (Paar oder WG)                                      

 zwei oder vier  2-Zimmer-Wohnungen für 
Singles 

 eine  2-Zimmer-Wohnung als Probewoh-
nung für bis zu zwei Interessenten 

 

Die zwei Familien und weitere Menschen ohne 
Behinderung brauchen 12-13 Wohnungen  

 eine  4-Zimmer-Wohnung für eine Familie 

 eine  3-Zimmer-Wohnung für eine Familie 

 vier bis fünf  2-Zimmer-Wohnungen für 
jeweils 2 Personen, und zwar für Helfer 
oder „ganz normale Mieter“ 

 fünf bis sieben  2-Zimmer-Wohnungen für 
einzelne Helfer oder „ganz normale Mieter“ 

 

Weitere Räumlichkeiten für die gesamte Haus-
gemeinschaft 

 Gemeinschaftsraum   

 Pflegebad 

 Kellerräume für Waschmaschinen und 
Fahrräder 

 Terrasse und Garten. 

  

Zur Förderung der Gemeinschaft im Haus wird 
eine Wohnung im Erdgeschoss mit Zugang zu 
Terrasse und Garten zu einem Gemeinschafts-
raum mit Küchenzeile und Sanitärbereich um-
gestaltet. Dieser Raum soll der gesamten 
Hausgemeinschaft, aber auch kleinen Grup-
pen und einzelnen für verschiedenste Aktivitä-
ten und außerdem zum Knüpfen von Kontak-
ten mit der Nachbarschaft zur Verfügung ste-
hen. 

 

Von der Gemeinschaftswohnung aus wird es 
einen direkten Zugang zu einer großen Ter-
rasse  geben. Auch der Garten kann von allen 
Mietern als Treffpunkt und Erholungsraum 
genutzt werden. Gemeinschaftsraum, Terrasse 
und Garten werden viele Begegnungen und 
gemeinsame Aktivitäten von Menschen mit 
und ohne Behinderung ermöglichen.  

 

 

4. Ausblick 

 

Mit einer Vision möchte ich schließen: Bis zum 
Jahr 2037 stehen in allen Gemeinden und 
Stadtteilen bedarfsgerechte Wohnungen für 
Menschen mit geistiger Behinderung – mög-
lichst viele jeweils im Drubbel – zur Verfügung, 
so dass jeder in seiner vertrauten Umgebung 
bleiben kann, wenn er es möchte, und hier die 
erforderliche Unterstützung erhält. Geplante 
Hausgemeinschaften und Wohngemeinschaf-
ten von Menschen mit und ohne Behinderung 
ermöglichen auch Menschen mit hohem Hilfe-
bedarf ein Leben mitten in der Gesellschaft. 
Überall ist Inklusion selbstverständlich, da 
neben professioneller Unterstützung immer 
mehr auch spontane, nicht bezahlte Hilfe ge-
leistet wird als (ich zitiere KLAUS VON LÜPKE) 
„selbstverständlicher Ausdruck partnerschaftli-
cher Mitmenschlichkeit von Menschen mit und 
ohne Behinderung“. 

 

 

 

 URSULA HOPPE 

LEBENSHILFE MÜNSTER 
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Leben im Quartier 

am Beispiel von Lebensweltorientierten  

integrativen Wohngemeinschaften  

 

JO JERG 

 

Bei den folgenden Ausführungen1 gehe ich 
davon aus, dass es selbstverständlich ist, 
Menschen als sozial, d.h. in ihren Begegnun-
gen als Personen zu sehen, die nur zu verste-
hen sind, wenn wir die wichtigen Beziehungen 
und die Netzwerke in ihren (sozial-)räumlichen 
Gegebenheiten im Blick haben. Eine ganzheit-
liche Perspektive auf Personen hat immer 
einen sozialräumlichen Kontext und eine Le-
bensfeld- sowie Lebensweltorientierung. Eine 
spannende Frage ist, welche Bedeutung 
kommt der Sozialraumorientierung zu?  

In diesem Beitrag werden einige wesentliche 
Kernelemente der Lebensweltorientierten inte-
grativen Wohngemeinschaften (LIW) vorge-
stellt. In der LIW leben jeweils vier Personen 
mit und vier Personen ohne Assistenzbedarf, 
die von einer hauptamtlichen Fachkraft beglei-
tet werden2. Im Anschluss werden die Erfah-
rungen mit der Bedeutung des Sozialraums 
sowie die möglichen Herausforderungen dar-
gestellt. 

 

1. Kennzeichen der Lebenswelt-

orientierten integrativen Wohn-

gemeinschaften (LIW) 

 

  „Ohne die Schwerstbehinderten ist die 
Gemeinde nicht vollständig“ (ULRICH 

BACH). Wohnen ohne Behinderungs-
grenzen – In den Wohngemeinschaften 
gibt es einen Platz für eine Person, die 
rund um die Uhr Assistenz benötigt. Eine 
der wichtigsten Erkenntnisse in der Begleit-
forschung war, dass Menschen mit hohem 
Assistenzbedarf eine zentrale Verbin-
dungsfunktion übernehmen. Im Rückblick 

                                                      
1  Impulsbeitrag Workshop 6: Leben im Quartier – 

Projekte und Konzepte 
2 eine ausführliche Darstellung in JERG 2000 

auf die letzten 10 Jahre zeigt sich, dass ei-
nerseits die Höhe des Assistenzbedarfs ei-
ne wesentlich geringere Bedeutung bzw. 
eine untergeordnete Rolle im Alltag spielt; 
relevant ist vielmehr die soziale Kompe-
tenz. Andererseits rückt dieser Personen-
kreis mit hohem Assistenzbedarf am Wo-
chenende wieder in den Focus, weil keine 
ausreichenden strukturellen Rahmenbe-
dingungen für die Assistenz vorhanden 
sind und dadurch wieder Menschen mit 
hohem Assistenzbedarf konstruiert wer-
den.  

 Heterogene Zusammensetzung der Mie-
terInnen in der Wohngemeinschaft. Eine 
altersgemischte Gruppe, Geschlechtermi-
schung etc. ermöglichen gute Begleitbe-
dingungen für die persönlichen Wünsche 
an Assistenz, auch für unterschiedliche 
Freizeitinteressen wie Disco, Sport etc. 

 Verhältnis von BewohnerInnen mit 
mehr oder weniger Assistenzbedarf. Die 
Realität von je vier Personen mit bzw. oh-
ne Assistenzbedarf ist eine schwierige 
Frage, weil dieses  Verhältnis schon an 
Grenzen kommt. Hier spielt die Frage der 
Rentabilität eine große Rolle. Kleine, sozi-
alräumlich ausgerichtete Angebote werden 
bei Einbindung von Personen mit hohem 
Assistenzbedarf aufgrund der Rahmenbe-
dingung zu einer Kostenfrage. 

 Wohnen mit Anschluss an das bisheri-
ge soziale Netz (Lebensweltorientie-
rung). Der Übergang vom Elternhaus in 
die Wohngemeinschaft kann individuell 
gestaltet und bereits vorhandene Ressour-
cen und Kontakte können mit eingebunden 
werden. 

 Casemanagement eines/ einer haupt-
amtlichen MitarbeiterIn, die nicht in der 
WG wohnt. Es bedarf einer professionel-
len Begleitung durch eine/n hauptamtli-
che/n Mitarbeiter/in, der/die nicht im Hause 
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wohnt, aber die unterschiedlichen Bedürf-
nisse und Interessen wahrnimmt, den Ü-
berblick bewahrt und jedem/jeder MieterIn 
als Beratungsperson zur Verfügung steht. 
Es muss auch beachtet werden, dass Mie-
terInnen ohne Behinderung auch eine Be-
gleitung benötigen. 

 Organisationsstruktur: Wohngemein-
schaftsbesprechung / subkulturelle 
Austauschmöglichkeiten. Bei den vielfäl-
tigen Lebenssituationen der BewohnerIn-
nen braucht man neben Wohngemein-
schaftsbesprechungen, an denen alle Be-
wohnerInnen teilnehmen, manchmal auch 
Raum für subkulturelle Treffen, wobei es 
neben den unterschiedlichen Lebenserfah-
rungen sowohl Gruppenzusammensetzung 
unterschieden nach  Behinderungserfah-
rung geben kann, aber auch geschlechts-
bezogene Gruppen Vertrauensebenen 
herstellen können.  

 Elternbeteiligung – regelmäßiger Aus-
tausch mit der/dem hauptamtlichen Mit-
arbeiterIn. Eltern/Angehörige sind oft sehr 
wichtige Bezugspersonen, die auf Lebens-
entwürfe und Bewältigungsmuster von 
Menschen mit Behinderungserfahrung 
großen Einfluss haben, und deshalb bieten 
kooperative Strukturen mit Eltern den Ent-
wicklungschancen auf ein selbstbestimm-
tes Leben eine gute Basis.  

 Kooperative Trägerschaft zwischen 
einer Einrichtung der Behindertenhilfe 
und einem Elternselbsthilfeverein. Diese 
Kooperation hat ihre Vorteile darin, dass 
Eltern/Angehörige immer wieder institutio-
nelle Grenzen thematisieren, ihre Perspek-
tiven direkt einbringen und andere El-
tern/Angehörige gut beraten können sowie 
eine gute Elternarbeit ermöglichen. Die In-
stitution bietet eine sichere finanzielle Ab-
sicherung, die ein Elternverein nicht leisten 
könnte. 

 Unterschiede zu klassischen Einrich-
tungsstrukturen: Die LIW garantiert im 
Unterschied zu klassischen Strukturen von 
Einrichtungen durch die  BewohnerInnen 
ohne Assistenzbedarf eine private Wohn-
atmosphäre (De-Institutionalisierung). Die 
Schlüsselgewalt liegt bei den BewohnerIn-
nen. MitarbeiterInnen von Einrichtungen 
sind auch Gäste wie in privaten Haushal-
ten. Das Verhältnis von Selbstbestimmung 
und Abhängigkeit ist offener, die Entschei-

dungsfreiheiten größer. Die Machtposition 
der BewohnerInnen erfordert die Koopera-
tion der Institution. Die Wohngemeinschaft 
bringt auch Risiken mit sich: Sie bietet kei-
ne Garantie des Dabei-Seins bis zum Le-
bensende. 

 

 

2. Sozialraumorientierung 

 

Die historische Situation bietet neue Potentiale 
und andere Perspektiven für Menschen mit 
Assistenzbedarf. 

 Wandel der Sozialräume. Drei Dimensio-
nen sollen hier nur aufgezählt werden: 

- Der demographische Wandel (z.B. die 
Alterung der Gesellschaft) erfordert 
neue Ansätze und Lösungen für Assis-
tenzaufgaben;  

- Die zunehmende Mobilisierung und 
Flexibilisierung schafft eine Sehnsucht 
der Menschen nach Verwurzelung in 
der Gemeinde. Bauman spricht hier 
von „Glokalisierung“ (BAUMAN 1997). 

- Soziale Netzwerke sind Ressourcen 
und ein nicht zu finanzierendes Sozia-
les Kapital, das wir nutzen und pflegen 
müssen. 

 Potentiale der Sozialräume 

- Eltern und Angehörige, die in der Nähe 
wohnen, können flexibel ihre Unter-
stützung einbringen. 

- Bürger und Bürgerinnen, die Zeit ha-
ben, können durch Mitarbeit Bedeu-
tung für andere bekommen. 

- Mitbürgerinnen und Mitbürger können 
als Nachbarn für Bindungen im Netz-
werk sorgen und den Gewinn von 
Menschen mit Behinderungserfahrung 
erleben. 

 Wohnen im Sozialraum ändert die Be-
deutung von Menschen mit Behinde-
rungserfahrung 

- Bedeutung für andere erhalten durch 
Übernahme von Rollen (z.B. MieterIn, 
BankkundIn, etc.); 

- Bedeutung für andere erhalten durch 
Übernahme von Aufgaben im Ge-
meinwesen / der Wunsch, anderen et-
was zurückzugeben (vgl. DÖRNER 
2007a); 
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- Bedeutung für andere erhalten durch 
Beratung für Behinderungsfragen in 
eigenen Selbsthilfe-Netzwerken, z.B. 
in Form von peer-groups. 

 

 

3. Sozialraumerfahrungen in der 

LIW 

 

Es bedarf einer sorgfältigen Klärung und 
Wahrnehmung, welche Wohn- und Lebensbe-
dürfnisse die zukünftigen BewohnerInnen ha-
ben. Deshalb sind folgende Aspekte bedeut-
sam: 

 Auswahl des Wohnortes. Die Wünsche 
von Menschen mit Behinderungserfahrun-
gen sind sehr unterschiedlich. Viele junge 
Menschen wollen in der Stadt wohnen 
(nicht im kleinen Dorf der Eltern bleiben). 
Urbanes Wohnen bietet die Gelegenheit, 
die neuen Einkaufspaläste, Cafes und an-
dere zentrale Treffpunkte und Freizeitan-
gebote gut zu erreichen. Bei der Suche 
nach geeignetem Wohnraum ist eine große 
Sorgfalt notwendig. Die Bedingungen des 
Sozialraums lassen sich nicht oder wenn, 
dann nur schwer ändern. Zentral: selbst-
bestimmt leben im anschlussfähigen 
Wohnraum, das kann eine Nähe zur 
AWG-Gruppe sein oder eine Nähe zum 
pulsierenden Leben in der Stadt. Es ist oh-
ne Zweifel immer auch entscheidend, wel-
che bisherigen Raumerfahrungen Betroffe-
ne zu bewältigen hatten.  

 Infrastruktur des Wohnorts überprüfen - 
Was bietet der Raum an Zugängen und 
Ausschlusserfahrungen? Sozialraum als 
Wohnumgebung zeigt sich vor allem in 
seinen  alltagsrelevanten Dienstleistungen, 
die zur Lebensgestaltung notwendig sind.  
Zentral ist die Infrastruktur hinsichtlich der 
Möglichkeit, Inklusionsgelegenheiten zu 
haben, Rollen, die es mir ermöglichen, 
Leistungs- bzw. Publikumsrollen einzu-
nehmen, um Anerkennung und Zugehörig-
keit zu erfahren. Gleichzeitig ist die Be-
grenzung bzw. die Überwindung des Nah-
raumes relevant, z. B. komme ich ohne 
Schwierigkeiten weg vom „Fleck“ – zur Ar-
beit, zu Freizeitaktivitäten. Wesentlich ist 
eine gute Busanbindung / Verkehrsanbin-
dung, so dass ich viele Wege ohne andere 
Hilfe bewältigen kann. Es ist immer wieder 

wichtig zu vergegenwärtigen, dass Teilha-
be bedeutet, dass Angebote im Sozialraum 
auf der Grundlage von Interessen gewählt 
werden. 

 Wohnklima des Wohnorts erkunden 
(Machtstrukturen). Wichtig ist die Soziale 
Anordnungen in den Räumen: wer lebt 
dort, mit welchen Möglichkeiten der Teil-
habe und mit welchen Bewältigungsanfor-
derungen. Die Bedeutung des Sozialen 
Kapitals in einem Stadtteil darf nicht unter-
schätzt werden. Mit anderen Worten: eine 
zentrale Bedeutung im Alltag liegt darin, ob 
das Wohnumfeld mit Exklusionsprozessen 
erfahren wird.  
Beide Wohngemeinschaften liegen in Teil-
orten, die früher eigenständig waren und 
eine Infrastruktur besitzen (keine Konzent-
ration von schwierigen sozialen Lebensla-
gen). Ideal sind Mischgebiete (z.B. hin-
sichtlich des sozialen Status). 

 Bedeutsamkeit des Lebensalters. Inte-
ressanterweise spielt der Sozialraum je 
nach Lebensphase mehr oder weniger ei-
ne Rolle. Gerade bei Personen, die aus 
dem Familienleben ausziehen, ist die 
Nachbarschaft etc. nicht so bedeutsam wie 
bei Familien mit Kindern oder bei älteren 
Menschen. 

 Angebote im Sozialraum sind nur be-
grenzt relevant, weil Interessen und 
Freizeitgestaltung szenenorientiert und 
nicht sozialräumlich bestimmt sind. So-
zialraumorientierung verstanden als Orte in 
denen Menschen sich begegnen, die 
Räume konstruieren und gestalten, sind 
nicht an Stadtteile oder Wohngebiete ge-
bunden. Gerade in der WG zeigt sich, dass 
kulturspezifische Angebote,  Szenentreff-
punkte oder integrative Angebote u.a. Re-
levanzstrukturen bilden. Sie sind daher In-
seln in einer Stadt, die nicht selten ohne 
räumliche Verbindungen stehen. 

 Hohe Relevanz der Innenräume (Insel-
Dasein). Das Leben spielt sich mehr in der 
WG ab. Es kommt viel Besuch ins Haus 
und immer ist etwas los, so dass das Be-
dürfnis nach außen zu gehen nicht so stark 
entsteht. 
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4.  »Netzwerken« als zentraler 

Bestandteil der professionellen  

Begleitung 

 

Stadtteilarbeit als Bestandteil der professionel-
len Arbeit richtet den Blick nicht nur auf die 
Personen und den Sozialraum, sondern fragt 
danach, wie die Institution in den Stadtteil ein-
gebunden ist: Die Institution versteht sich als 
Teil des Stadtteils und bringt sich dort ein. Der 
Wunsch nach einem begrenzten Sozialraum 
konnte deshalb konstruiert werden, weil der 
bisherige stationäre Raum räumlich begrenzt 
war und dies oft auf neue Wohnangebote ü-
bertragen wird. Es fehlt an sozialräumlicher 
Kompetenz in der MitarbeiterInnenschaft. 

Neue Anforderungen können hier kurz und 
unvollständig angedeutet werden: 

 Neues Selbstverständnis der Professionel-
len durch Kooperation mit den Beteiligten. 
Dabei sind Kooperationsstrukturen mit Ver-
lust an Macht verbunden, bieten aber dafür 
die Möglichkeit an Einfluss zu gewinnen.  

 Denkwechsel von der Person zum System 
Lebenswelt  

 Regionalisierung von Diensten benötigt 
Vorort-Wissen der MitarbeiterInnen 

 Netzwerke sind in den jeweiligen Gemein-
den unterschiedlich und erfordern jeweils 
spezifische Angebote  

 Qualifizierung der Profis zu NetzwerkerIn-
nen 

 Neue Aufgabe für Professionelle: Bürge-
rInnen zu aktivieren 

 Gemeindenahes Wohnen ist auch ein Ri-
siko. Ein fehlendes soziales Netzwerk kann 
zur Ausgrenzung und Gefahr der Verein-
samung führen 

 Beteiligungsformen im Stadtteil entwickeln: 
Stadtteilkonferenzen, Stadtteilstiftungen 

 Gemeinsame Verantwortungsübernahme 
entwickeln mit BürgerInnen und Bürgern 
sowie mit VertreterInnen aus Politik und 
Verwaltung  

 Einrichtung von Sozialraumbudgets für 
Profi-Bürger-Mix (DÖRNER 1997 b)  

 

 

 

5. Methodische Zugänge 

 

Um sozialräumliche Perspektiven wahrzuneh-
men und zu entwickeln, werden zwei Metho-
den angeführt, die mir unabhängig vom Assis-
tenzbedarf geeignet erscheinen:  

Persönliche Zukunftsplanungen orientieren 
sich an den Interessen und Bedürfnissen der 
Menschen mit Behinderungserfahrung und 
nehmen sozialräumliche Aspekte mit auf. Sie 
beteiligen die Menschen an der Entwicklung 
ihrer Hilfen. Dies ist für SENNETT eine Voraus-
setzung, um den ExpertInnen in eigener Sache 
gegenüber Respekt zu entwickeln und erfolg-
reiche Wege zu gehen. 

Netzwerkkarten / Schatzkisten sind in der 
Jugendhilfe gute Möglichkeiten, um den Sozi-
alraum zu erkunden und als MitarbeiterIn die 
Infrastruktur zu erschließen. Diese Erkundun-
gen können gemeinsam mit den Menschen mit 
Behinderungserfahrungen durchgeführt wer-
den, um einerseits ein möglichst selbstver-
ständliches und selbstständiges Bewegen und 
Leben im Stadtteil zu ermöglichen (einkaufen, 
Bankgeschäfte tätigen etc.) und andererseits 
Beteiligungsmöglichkeiten zu erschließen, die 
Zugehörigkeit zu Gruppen ermöglichen. Hier 
können aus der Erfahrungen der Sozialraum-
orientierung in der Jugendhilfe viele Anregun-
gen aufgegriffen werden. 

 

Jenseits der Behindertenhilfe  

Eigentlich gilt es, Gemeinden, Stadtteile und 
Orte auf das Ziel, in Vielfalt zu leben, zu quali-
fizieren. Damit verbunden wäre u.a. ein Ab-
schied von der Tatsache, dass immer die, die 
von Ausgrenzung betroffen und bedroht sind, 
sich anpassen müssen, damit sie in der Ge-
meinde leben dürfen.  

Den Blick auf die Umgebung zu richten, in der 
die Behindertenhilfeträger ihre Angebote ha-
ben, kann die Türen in die Gemeinde öffnen.  

Mir stellt sich derzeit noch die Frage, wie der 
unmittelbare Sozialraum der Einrichtung eine 
Öffnung erhalten kann und Raum- bzw. Orts-
begrenzungen überwunden werden können. 
Viele Bereiche in den Einrichtungen - sei es 
Arbeiten und Wohnen oder stationäres und 
ambulantes Wohnangebot - stehen sich als 
Konkurrenzbereiche gegenüber. Sowohl die 
Kooperation untereinander ist oft erschreckend 
auf eigene Interessen der Abteilungen be-



 JERG: LEBEN IM QUARTIER   _______________________________________________________ 

____________________________________   ____________________________________ 143

schränkt. Die bestehende Versäulung der An-
gebote benötigt darüber hinaus eine grundle-
gende Sanierung. Damit wäre auch ein Schritt 
getan in eine „anständige Gesellschaft“: „Eine 
Gesellschaft ist anständig, wenn ihre Institutio-
nen die Menschen nicht demütigen“ (AVISHAI 

MARGALIT, 15).   
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Inklusionsbüro Schleswig-Holstein 1 

 
RAINER DILLENBERG 

 
 

 

 

 

 

Inklusionsbüro 
Schleswig-Holstein

 

 

LEITORIENTIERUNG 
INKLUSION 

• Entwicklung eines Gesamtkonzepts für 
Menschen mit Behinderung ist sozialpolitischer 
Schwerpunkt der Landesregierung

• Unter der Leitorientierung Inklusion will das 
MSGF in Schleswig-Holstein einen 
gesellschaftlichen Veränderungsprozess in 
Gang setzen

• Vertrag über die Finanzierung  des Projektes 
Inklusionsbüro zwischen dem Sozialministerium 
und dem Landesverband Lebenshilfe mit einer 
Laufzeit von 1 Jahr ( ab 01.01.07).

 
 

GRUNDLAGEN DER
LEBENSHILFE

• Die Lebenshilfe hat das Ziel, gleichberechtigte Teilhabe 
und Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderung in allen Lebensbereichen, umzusetzen. 
(Satzung)

• Die vier Säulen der Lebenshilfe:

Elternvereinigung 

Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung 

Trägerverband

und Fachverband

 
 

 

UNSER MENSCHENBILD

• Es wird immer normaler, verschieden zu sein.

• Unsere Gesellschaft erkennt die Verschiedenheit 
ihrer Bürger und verfolgt das Ziel der Inklusion.

• Alle gehören dazu, unabhängig von Art der 
Behinderung und Unterstützungsbedarf. Die 
Gemeinschaft öffnet für alle die Wege zur 
Teilhabe.

 

 

                                                      
1 Impulsbeitrag zum Workshop 6: Leben im Quartier – Konzepte und Projekte 
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INKLUSIONSBÜRO
AUFGABEN

1. Die Gesellschaft auf dem Weg zur 
Inklusion begleiten

2. Selbstvertretung von Menschen mit 
Behinderung stärken

3. Vernetzung der Inklusionsprojekte

4. Öffentlichkeitsarbeit und Information

 

 

1.GESELLSCHAFTLICHE
VERÄNDERUNGSPROZESSE

• Benennung wichtiger gesellschaftlicher 
Zielgruppen

• Zielgruppen auswählen und ansprechen 
(Landesjugendring,Kommunen,Parteien, Medien)

• Frage: Was können sie tun?

• Interessenbündnisse schließen

• Entwicklung gemeinsamer Aktivitäten

 

 

AKTIVITÄTEN
BEISPIEL KOMMUNEN

Stadt Kiel:

• Teilhabeplanung

• Behördenschreiben in leichter Sprache

• Stadtteilkonferenzen

Gemeinden Altenholz und Flintbek:

• Beratung generationsübergreifendes Wohnen

Kaltenkirchen:

• Inklusives Wohnprojekt

 

 

2. STÄRKUNG 
SELBSTVERTRETUNG

• Menschen mit Behinderung in ihrer 
Selbstvertretung stärken, sie befähigen, 
unterstützen und schulen

• Startschuss: gemeinsame Fachtagung 
am 03.07.2007 mit dem Landes-
beauftragten für Menschen mit 
Behinderung

 
 

SELBSTVERTRETUNG 
VOR ORT

• Partner: Landesbeauftragter für Menschen 
mit Behinderung, Dr. Ulrich Hase

• Vorgehensweise: Rundreise in 2008 
durch alle Kreise und kreisfreien Städte in 
Schleswig-Holstein

• Ziel: Weiterentwicklung der politischen 
Mitwirkungsstrukturen vor Ort

• Start: Kreis Segeberg

 
 

 

4. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

• Kontakt zu Medienvertretern

• Vorträge und Fortbildung zum Thema 
Inklusion

• Post vom Inklusionsbüro in Leichter 
Sprache

• Berichte über gelebte Inklusion

• Comic „Die Beziehungsmaschine“
• Website „www.alle-inklusive.de“
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3.VERNETZUNG VON 
INKLUSIONS-PROJEKTEN

 

 

Inklusion - das Zusammenleben von 
Menschen mit und ohne Behinderung. 

 

 

Für Menschen mit geistiger Behinderung
Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
Kastanienstr. 27
24114 Kiel
Tel. 0431-66 11 25
Fax 0431-66 11 8 40
E-mail inklusionsbuero@lebenshilfe -sh.de
www.lebenshilfe-sh.de
Geschäftsführer: Rainer Dillenberg
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Herausforderndes Verhalten im Gemeinwesen 

 

MICHAELA KOPP  &  MONIKA SCHMELTER 
 

 

1. Einführung 1 

 

Der Caritasverband für das Dekanat Emsdet-
ten-Greven e.V. unterhält ein Angebot für 
Menschen mit geistiger Behinderung und/oder 
Hörschädigung und herausforderndem Verhal-
ten. Die pädagogische Arbeit, die konzeptio-
nelle Idee und die räumliche wie sächliche 
Strukturierung und Organisation möchte ich im 
Folgenden darstellen. 

 

Zuvor einige Gedanken dazu, was wir unter 
Sozialraumorientierung verstehen: Sozial-
raumorientierung heißt für uns Einbindung. 
Einbindung der Menschen, die in unseren Ein-
richtungen leben, in das was sie umgibt. 

Vor der jeweiligen Bau- oder Einzugsphase 
haben wir keine Sozialraumanalyse gemacht, 
aber sehr wohl überlegt, ob der Standort Mög-
lichkeiten zur Einbindung bietet. Von daher 
haben wir jeweils zentrale Standorte gewählt, 
so dass die vorhandene Infrastruktur und die 
Vernetzungsmöglichkeiten gut und eigenstän-
dig von BewohnerInnen erreicht werden kön-
nen. 

Gleichermaßen war unser Interesse, dass wir 
möglichst überschaubare Einheiten haben, die 
sich baulich wenig vom sonstigen Stadtbild 
unterscheiden, von daher verfügt unsere größ-
te Einrichtung auch nur über 36 Plätze an ei-
nem Ort,  und selbst diese sind in zwei Wohn-
häuser aufgeteilt. 

Wir bemühen uns, die Menschen des Umfel-
des einzubeziehen. Es gibt Nachbarschafts-
treffen, im Tauschring fragen wir Leistungen ab 
und erbringen solche, stellen Räumlichkeiten 
für Vereinstreffen zur Verfügung und organisie-
ren Freizeitangebote auch für Emsdettener 
Bürger. 

Bewohner und Betreute sind Vereinsmitglieder 
z.B. beim Emsdettener Lauf-Treff, ein Kleingar-

                                                      
1 Impulsbeitrag zum Workshop 7: Herausforderndes 

Verhalten im Gemeinwesen 

tenprojekt ist geplant und allmählich trauen 
sich auch immer mehr Ehrenamtliche zu uns. 

 

Methodisch heißt Sozialraumorientierung für 
uns, dass wir aktivierend auf die Bewohner 
zugehen, deren Willen zu erfassen versuchen 
und respektieren und in einem Aushandlungs-
prozess Schritte der Umsetzung erarbeiten. 
Wir sind nicht am idealtypischen Ziel der Sozi-
alraumorientierung angelangt und stoßen im-
mer wieder an Grenzen. 

Grenzen, weil Nachbarn doch mehr Angst 
haben als sie zugeben, weil Freiwilliges Enga-
gement, so hoch gelobt und angeraten es wird, 
sich in Grenzen hält, weil politische Gremien 
kein Interesse haben, Menschen mit Behinde-
rung zu beteiligen oder diese Personengruppe 
schlichtweg vergessen und nicht zuletzt, weil 
Angehörige eher versorgen als aktivieren wol-
len und auch bei Mitarbeitern ein Umdenkpro-
zess beginnen muss! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Entstehungsgeschichte 

 

In den vorhandenen Wohngruppen kam es mit 
einigen Bewohnern immer wieder zu Eskalati-
onen, die zu gewalttätigen Auseinanderset-
zungen und Psychiatrieaufenthalten führten. 
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Den damit verbundenen Beziehungsabbruch 
und die Problemverlagerung wollten wir nicht 
länger mittragen und entwickelten ein Konzept 
für eine Gruppe, die sich speziell diesem Per-
sonenkreis widmen sollte. Auf dem Hinter-
grund dieses dem Kostenträger vorliegenden 
Konzepts wurde im Jahre 2001 die Übernah-
me einer schon bestehenden Gruppe aus 4 
Männern, untergebracht im Internat für Men-
schen mit Hörschädigung in Münster, an uns 
heran getragen.  

Für ein Jahr führten wir das Angebot in Müns-
ter durch, da wir diesem Personenkreis nur 
schrittweise Veränderungen zumuten konnten 
und wollten. Nach diesem Jahr zogen die 
Männer in ein entsprechend umgebautes 2-
Familienhaus innerhalb eines gewachsenen 
Wohngebietes von Emsdetten. 

Die neuen Nachbarn waren anfangs sehr unsi-
cher und misstrauisch. Mitarbeiter und Bewoh-
ner haben sich vorgestellt, alle ins Haus einge-
laden und einen interaktiven Nachmittag mitei-
nander verbracht. Das Angebot, die Hecke des 
Nachbarn zu schneiden, wurde gern ange-
nommen. Wir suchen kontinuierlich das Ge-
spräch und können so Hemmschwellen ab-
bauen. 

Allerdings hatten wir anfänglich daran gedacht, 
diese Wohngruppe in das Gebäude der 
Wohnstätte Grotthoff-Dahlmann-Stift einzubin-
den, was auf massiven Widerstand der Eltern 
stieß, hier wurde doch eine Werteskala sicht-
bar, die wir nicht erwartet hatten. Letztlich war 
der Einzug in ein eigenes Haus ein Glücksfall, 
da wir den Bewohnern somit viel eher die nöti-
ge Überschaubarkeit bieten konnten. 

Das Haus hatten wir umzäunt und immer ab-
geschlossen, da es an zwei verkehrsreichen 
Straßen liegt. Diese Naivität und das Sicher-
heitsdenken führten jedoch zum richterlichen 
Hinweis, einen Unterbringungsbeschluss zu 
beantragen. Für einige Angehörige war dies 
jedoch mit einer unzumutbaren Etikettierung 
verbunden. Wir fanden einen Kompromiss 
durch einen Wegläuferschutz, obwohl die 
Bewohner davon nicht selbständig Gebrauch 
machen können. 

Ziel des gemeindeintegrierten Wohnens war 
und ist, die Abschiebung in landschaftlich reiz-
volle, aber ansonsten unzugängliche Gegen-
den zu verhindern – um den Bewohnern wie-
der einen Zugang zu anderen gängigen Wohn-
formen zu ermöglichen und, wie schon er-
wähnt, Psychiatrieaufenthalte zu vermeiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vorstellung der Wohngruppe 

 

Bewohnerstruktur 

Es leben dort 8 hörgeschädigte und hörende 
Männer zwischen Mitte 20 bis Anfang 40 aus 
Nordrhein-Westfalen, mit den Leistungstypen 
14 und 10.3, viele mit Institutionserfahrungen 
(Internat, Wohnheim, Psychiatrie, Altenheim). 
Da die Anfrageseite bezogen auf Männer viel 
höher ist, ergab sich diese erste Zusammen-
stellung. Alle  Bewohner zeigen ein herausfor-
derndes Verhalten unterschiedlichen Grades, 
Zwangsstörungen, hohe Aggressionen, körper-
liche Angriffe, hohe innere Verunsicherungen 
und sexuelle Übergriffe kommen immer wieder 
vor.  

 

Mitarbeiter 

7 Männer (Heilerziehungspfleger, Erzieher und 
Nichtfachkräfte) in Teil- und Vollzeit sind für 
den Tagdienst angestellt. Zusätzlich werden 
sie von FSJ-Mitarbeitern und Praktikanten 
unterstützt. Für den Nachtdienst sind Nachtbe-
reitschaften eingestellt. 

 

Kommunikation 

Gebärden und Lautsprache 

 

Dienstplan 

Es wird eine Tagesstruktur vorgehalten, da 
mindestens zwei Bewohner nicht oder noch 
nicht werkstattfähig sind.  
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Ausstattung 

Jeder Bewohner verfügt über ein Einzelzim-
mer, Gemeinschaftsräume (Wohnzimmer, 
Esszimmer, Küche, Fitness- und Snoezelraum, 
sanitäre Anlagen, verteilt auf 3 Etagen, 1 Büro, 
1 Nachtbereitschaftszimmer, sowie Keller und 
Garten sind vorhanden. 

 

Sächlich 

Die Ausstattung orientiert sich am individuellen 
Bedarf der dort lebenden Bewohner. Entspre-
chende Lichtsignale für die hörgeschädigten 
Männer sind vorhanden, ebenso eine Möblie-
rung, die den aggressiven Ausbrüchen stand 
hält. 

 

Pädagogische Arbeit 

Grundlage unseres pädagogischen Handelns 
ist die Orientierung am Betroffenen und seinen 
Bedarfen, ihm möglichst viel in Eigenregie zu 
überlassen, und wo es nötig ist, Assistenz zu 
leisten, ihm Lebensqualität zu bieten und im 
Sinne von Inklusion im Gemeindeleben sicht-
bar und angenommen zu sein. Wir wollen kei-
ne Sonderwelten schaffen, sondern im Vor-
handenen die Rahmenbedingungen einbauen, 
die eine Teilnahme am gesellschaftlichen Le-
ben, am Bürgerleben ermöglichen.  

Wir verstehen unter „Herausforderndem Ver-
halten“ in Anlehnung an die Definition  von 
Herrn Prof. DIECKMANN: „Ein Verhalten, dass 
von kulturellen Normen entscheidend ab-
weicht, dass es die Sicherheit des Betroffenen 
und seiner Umgebung gefährdet, andere be-
einträchtigt und. die Teilnahme an Angeboten 
in der Gemeinde erschwert, eingrenzt oder 
verhindert.“  
Es stellt sich die Frage, ob wir damit nicht an 
einer Grenze der Sozialraumorientierung an-
gelangt sind. 

Wir arbeiten mit einem Bezugsbetreuungssys-
tem, da gerade dieser Personenkreis seine 
Sicherheit und wiederzufindende innere Ruhe 
aus Kontinuität, Berechenbarkeit (immer wie-
der der gleiche Ablauf) und Überschaubarkeit 
nimmt. 

Nach der Aufnahme wird an Hand eines Be-
obachtungssystems (angelehnt an die Kriterien 
der individuellen Hilfeplanung) und unter Ein-
beziehung der lebensgeschichtlichen Ereignis-
se des Bewohners ein Hilfeplan erstellt, es 
werden Regeln aufgestellt, die für alle Mitarbei-

ter einschließlich der Nachtbereitschaften gül-
tig sind und immer in der gleichen Weise ab-
gearbeitet werden. 

Durch diese hohe Regelmäßigkeit erfahren die 
Menschen so viel Verlässlichkeit, dass sie sich 
auf Beziehungen – zumindest zu Mitarbeitern 
– einlassen können u. sich auf ihre Angehöri-
gen - innerhalb vorgegebener Rahmenbedin-
gungen – einlassen können. 

Im Tagesablauf, im Umgang miteinander, im 
Umgang mit der Außenwelt usw. bestehen 
klare Regeln, von denen nur schrittweise ab-
gewichen wird, wenn die Entwicklung des je-
weiligen Bewohner das zulässt.  

Wir nutzen die positive Verhaltensverstärkung 
mit dem Hintergrund, den Bewohner attraktive-
re Verhaltensweisen anzubieten als bisher, die 
eben nicht von der Umwelt sanktioniert wer-
den. Unsere Grundannahme besteht darin, 
dass der Bewohner sein auffälliges Verhalten 
einsetzt, um etwas für sich zu erreichen oder 
aufmerksam zu machen auf etwas, was ihm 
fehlt und von daher bereit ist, neue Verhal-
tensweisen anzunehmen, wenn sie zu dem 
führen, was er wünscht. 

 

 

4. Zielsetzung/Zielerreichung 

 

Ziel der pädagogischen Arbeit ist es, den Be-
wohnern Teilhabe und Lebensqualität zu ge-
währleisten. Lebensqualität erhält der Bewoh-
ner durch Beziehungen, soziale Inklusion, 
Selbstbestimmung und Rechte, sowie durch 
ganzheitliches Wohlbefinden. Rechte haben 
die Bewohner z.B. in der Mitbestimmung der 
Gestaltung des Lebensraums, des Tagesab-
laufs, der Freizeitgestaltung der Kontaktauf-
nahme und Kontakthaltens zu Verwandten und 
Mitbewohnern. 

Zur Teilhabe gehört das Übernehmen geachte-
ter Rollen und die Veränderung der Bilder, die 
in der Gesellschaft bezogen auf unseren Per-
sonenkreis bestehen. Um dieses zu erreichen 
nehmen die Bewohner an allen Veranstaltun-
gen teil, die sie interessieren, tauchen selbst-
verständlich im Stadtbild auf und nutzen alle 
öffentlichen Versorgungsangebote. Vorurteile 
in der Bürgerschaft, man hätte es hier nur mit 
unberechenbaren, gefährlichen Menschen zu 
tun, ohne jegliche Möglichkeit sich selber zu 
bestimmen u. mitzuteilen, können dadurch 
verändert werden. 
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Natürlich kommen auch wir nicht immer darum 
herum, rigidere Maßnahmen wie Fixierungen 
oder andere Einschränkungen, wie  z.B. der 
Verweis auf das eigene Zimmer einzusetzen, 
versuchen jedoch durch den höheren Perso-
naleinsatz, den eskalierenden Situationen eher 
mit Kontakt, Beziehung, Zeit und Auseinander-
setzung zu begegnen. 
 

5. Vernetzung (institutionell und 

sozial)  

 

An dieser Stelle muss gesagt werden, dass die 
Vernetzung in erster Linie institutionell vorhan-
den ist, die soziale Vernetzung jedes Einzel-
nen ist sicher noch ausbaufähig. Man kann 
auch noch nicht von intensiven sozialen Be-
ziehungen sprechen, aber es werden Kontakte 
über die Wohngruppe hinaus geknüpft, und bei 
jeder Aktion gibt es die Erfahrung: auch ich 

gehöre dazu und mache das gleiche wie alle 
anderen auch. 

Einer der Männer ist in das Kunstprojekt des 
Fachbereichs integriert, ein anderer ist Mitglied 
unserer Theatergruppe. Beim therapeutischen 
Reiten und der Hundetherapie treffen sie auf 
andere nichtbehinderte Menschen, die dieses 
Angebot auch wahr nehmen. 

Zu den Familien gibt es oft belastende Bezie-
hungen, die durch hohe Ambivalenz gekenn-
zeichnet sind, so dass für die Männer der 
Rückzug in die Wohngruppe in das neue Zu-
hause Entspannung und Orientierung bedeu-
tet. Natürlich haben einige regelmäßige Kon-
takte zu ihren Familien, allerdings werden 
überraschende, spontane Besuche vermieden, 
da die wenigsten damit umgehen können und 
sicher eher bedrängt und gestört fühlen. 

 

 

 

 

 

Abb. : Institutionelle und soziale Vernetzung 
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Freundschaften außerhalb unseres Fachberei-
ches bestehen nicht. 

Die Kontakte werden natürlich von Mitarbeitern 
begleitet und unterstützt, es wird aber auch 
darauf geachtet, sich im Hintergrund zu halten, 
wenn es geht. Das heißt, innerhalb des Fach-
bereichs nutzen diese Bewohner die gleichen 
Angebote und Strukturen wie jeder andere 
auch, so weit sie dazu in der Lage sind oder 
werden entsprechend stärker unterstützt.  

Die Wohngruppe achtet sehr darauf, im Kon-
takt mit anderen zu sein und das aktiv anzu-
gehen, indem sie Angebote erstellen und dazu 
einladen. Benötigen die Bewohner über das 
Maß, das die Wohngruppe bietet, hinaus Ein-
zelbetreuung, geschenkte Zeit und Aufmerk-
samkeit, so setzen wir unsere Assistenz ein, 
die in erster Linie für 1:1 Angebote mit dem 
Ziel der Teilhabeermöglichung ausgerichtet ist.  

Die Wohngruppe ist eingebunden in den Cari-
tasverband Emsdetten-Greven, d.h. wir kön-
nen uns bei den vorhandenen Kompetenzen 
bedienen und müssen nicht alles selber vor-
halten. 

So haben wir seit einiger Zeit eine Fallbera-
tung für die Mitarbeiter durch eine Psychologin 
der Beratungsstelle, was sich als förderlich 
erwies, da eine fachfremde Kollegin alles 
Selbstverständliche und Routinemäßige hinter-
fragt und somit blinde Flecken wieder belichtet 
werden. 

Wir sind in einem regelmäßigen Austausch mit 
anderen Einrichtungen, die den Personenkreis 
bedienen, wie Haus Hall in Gescher und mit 
der Kinderheilstätte Nordkirchen, profitieren 
teilweise von den längeren Erfahrungen und 
lassen uns zu Fällen beraten. Auf gleicher 
Ebene bestehen Kontakte zu den Westfäli-
schen Kliniken und zum Konsulententeam.  

 

Die seit 2 Jahren bestehende wissenschaftli-
che Begleitung in Person von Prof. DIECKMANN 
dient dazu unsere pädagogische Arbeit zu 
reflektieren, uns neue Herangehensweisen 
und Methoden zu erarbeiten und uns auch 
Sicherheit im Umgang mit dem, was sich täg-
lich stellt zu verschaffen. 

 

Beim jährlichen Schattenspielauftritt – übrigens 
eine hervorragende Methode für Menschen mit 
Behinderungen, sich der Öffentlichkeit zu zei-
gen und trotzdem Schutz zu haben – treffen 
die Männer auf die Gemeinde, wie auch bei 
speziell gedolmetschten Gottesdiensten. Es ist 
zwar ein Treffen aus der Ferne; aber unsere 
Erfahrung ist, dass die Bevölkerung auch noch 
nicht mehr aushalten kann. 
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6. Wohnen in der Gemeinde und 

soziale Teilhabe 

 

Schon ganz zu Anfang habe ich etwas zu un-
seren Grundsätzen gesagt: So viel Angebote 
wie möglich außerhalb der Einrichtung in der 
Gemeinde nutzen, und wenn Angebote in der 
Einrichtung durchgeführt werden, dann mög-
lichst mit anderen zusammen.  Allerdings wer-
den die organisatorischen Grenzen auch 
schnell deutlich; es ist einfach weniger zeitin-
tensiv, wenn die Krankengymnastin ins Haus 
kommt. Man muss sich schon sehr bewusst 
verhalten, wenn trotz Personalmangels und 
Alltagshektik die reine Lehre aufrecht erhalten 
werden soll. 

 

Gleichzeitig werben wir im persönlichen Kon-
takt für die Öffnung von Angeboten, wobei 
deutlich gesagt werden muss, dass es schon 
ein Erfolg ist, wenn Betreute aus unseren an-
deren Wohngruppen Zugang finden. Mit unse-
rem Projekt „Kleingarten“ verbinden wir die 
Hoffnung, dass Kontakte auf anderen Ebenen 
geknüpft werden können. 

 

Das Zentrum des Wohnens und Lebens - trotz 
aller Inklusions- und Gemeindeorientierung -  
ist die Wohngruppe und vor allem die Bezie-
hungen zu den Mitarbeitern. Beziehungen zu 
den Mitbewohnern sind eher durch Ferne als 
Nähe gekennzeichnet. Die Männer nehmen 
sich gegenseitig wahr, beobachten das Ge-
schehen und teilen Rituale wie die gemeinsa-
men Mahlzeiten.  

 

Noch peripherer werden die Beziehungen in 
das Gemeinwesen. Es wird an Angeboten 
teilgenommen, auch hier werden Rituale geteilt 
– man geht halt regelmäßig einkaufen, das 
machen wir auch – es gibt ein Grüßen, ein 
Winken am Fenster, direkter Kontakt, wirkli-
ches Angenommensein wird aber noch Zeit 
brauchen. 
 

 

7. Konkretes Beispiel 

 

Herr M., ein 33 jähriger gehörloser Mann mit 
stark herausforderndem Verhalten, ist seit 
2000 Bewohner unserer Einrichtung und hat 

die ersten beiden Jahre in einer offenen Dau-
erwohngruppe unseres Haupthauses im Zent-
rum Emsdetten in der Nähe des Bahnhofs 
gewohnt. In diesen Jahren gab es häufige 
heftige Krisen und Entweichungen aus der 
Einrichtung. Herr M. flüchtete meist in Richtung 
Bahnhof und fuhr zielgerichtet ziellos durchs 
Land bis er irgendwo aufgegriffen wurde, teils 
in  Kliniken eingeliefert wurde, bis er durch 
professionelle Helfer wieder zu uns gebracht 
wurde. Oft waren seine Ausbrüche so heftig, 
dass auch Polizei hinzugezogen wurde und er 
in die psychiatrische Klinik eingeliefert wurde. 
Einige Wochen später kam er wieder zu uns 
und das ganze ging von vorne los. 

 

Im Jahr 2001 eröffneten wir unsere Wohn-
gruppe mit besonderem Betreuungsbedarf. 
Nach einer Phase der Gruppenkonsolidierung 
nahmen wir Herrn M. Anfang 2003 in diese 
Gruppe auf. Diese Gruppe gibt Herrn M. durch 
verschiedene Faktoren (geschlossene Wohn-
form; höherer Mitarbeiter-Schlüssel, enge Ta-
gesstruktur usw.) ein wesentlich höheres Maß 
an Sicherheit als er sie in der vorherigen 
Wohngruppe bekommen konnte. Im Laufe der 
Jahre reduzierten sich seine stationären Kri-
seninterventionen in der Klinik vollständig. Er 
wird von dort noch ambulant begleitet, hat sich 
aber soweit stabilisiert, dass z.B. seine mittler-
weile deutlich verminderten Entweichungen 
nicht mehr im Nachgang eine Einweisung in 
die Klinik notwendig machten. 

 

Sozialer Nahraum (soziales Umfeld) 

Herr M. ist ein Mann, der es sehr genießt, am 
Puls des Lebens zu sein. Durch den Standort 
seiner Gruppe in einem ganz normalen Wohn-
gebiet mit Einfamilienhaus-Bebauung kann er 
weitest möglich eine soziale Vernetzung in 
unserer Kleinstadt leben. Er ist in eine Nach-
barschaft soweit integriert, dass er Nachbarn 
grüßt, sich freut sie zu sehen. Gegenüber 
wohnt auch die Mutter einer Bewohnerin unse-
res Haupthauses, die er ebenfalls kennt und 
gerne sieht. Auch wir haben die Nachbarschaft 
schon zweimal in unsere Gruppe eingeladen, 
er geht mit einem Mitarbeiter zum nahe gele-
genen Supermarkt im Wohngebiet, zur Erledi-
gung seiner persönlichen Einkäufe. Er kennt 
sich aber auch gut in der Innenstadt aus, wo er 
regelmäßig z.B. in der Sparkasse sein Ta-
schengeld vom eigenen Konto abholt und Ein-
käufe tätigt. Zu Weihnachten wünschen Mitar-



 KOPP & SCHMELTER: HERAUSFORDERNDES VERHALTEN IM GEMEINWESEN    ___________________  

 _____________________________________    _____________________________________  153 

beiter und Bewohner den Nachbarn ein gutes 
Fest. 

 

Soziale Kontakte im zweiten Lebensraum 

Herr M. besucht eine Schwerpunktwerkstatt für 
hörgeschädigte Menschen in der nächsten 
Kleinstadt 15 km entfernt, wo er in einer Mon-
tagegruppe tätig ist. Dort an seinem Arbeits-
platz hat er viele Kontakte, z.B. zu früheren 
MitbewohnerInnen aus seiner ehemaligen WG, 
zu vielen anderen Beschäftigten und Mitarbei-
tern der WfbM, zu Busfahrern usw.  Herr M. 
geht in der Regel gerne seiner Tätigkeit nach. 
In Krisenzeiten ist es ihm möglich, dort redu-
ziert zu arbeiten und mehr Zeit in seiner 
Wohngruppe zu verbringen. Seitdem er diese 
Sonderregelung hat, sind die Entweichungen 
deutlich zurück gegangen. Grosse Feiern in 
der WfbM sind z.B. für ihn eine derartige Be-
lastung, dass es ihm freigestellt ist, daran teil-
zunehmen oder nicht. 

 

Soziale Kontakte in seiner Freizeit 

Herr M. gestaltet seine Freizeit vielfältig und 
benötigt für manche Aktivitäten einen persönli-
chen Assistenten, um sich einige Wünsche zu 
erfüllen; z.B. Besuche auf der Kirmes, Pom-
mes essen, Kinobesuche usw.  Ebenfalls 
nimmt er Angebote aus dem Freizeitprogramm 
unseres Fachbereichs wahr. Er ist Mitglied 
unserer Theatergruppe, die 1 x wöchentlich 
probt und immer wieder Stücke zur Aufführung 
bringt. Grundsätzlich ist ihm auch möglich zu 
einem offenen Cafe-Treff unseres Fachbe-
reichs in einem öffentlichen Lokal im Zentrum 
der Stadt zu gehen oder andere Wohngruppen 
von uns zu besuchen. Gerne trifft er sich auch 
mit seiner rechtlichen Betreuerin. Familiäre 
Beziehungen gibt es für Herrn M. nicht mehr, 
seitdem vor vielen Jahren seine Großmutter, 
bei der er quasi aufgewachsen ist, verstorben 
ist. Seine getrennt lebenden Eltern wollen kei-
nen Kontakt zu ihm. Herr M. nimmt auch an 
Tagesausflügen – teils mit seinem persönli-
chen Assistenten - unseres Fachbereichs teil 
und ist interessiert an religiösen Angeboten 
seiner Pfarrgemeinde, die auf diesen Perso-
nenkreis der hörgeschädigten Menschen zu-
geschnitten ist. 

Fazit 

Ziel unserer pädagogischen Arbeit mit Herrn 
M. und den anderen Bewohnern dieser Wohn-
gruppe (letztendlich hätte jeder herausgegrif-
fen können) ist, ihm ein in seinem sozialen 
Umfeld und seinen sozialen Beziehungen 
weitgehend normales Leben und ein größt-
mögliches Maß an gesellschaftlicher Teilhabe 
zu ermöglichen und in der Einfühlung mit Herrn 
M. ständig fortzuentwickeln, da er dies verbal 
bzw. über Gebärden selbst (noch) nicht diffe-
renziert kann. 

 

 

8. Perspektiven 

 

Nach nunmehr 6-jähriger Tätigkeit ist eine 
Konsolidierung zu erkennen, so dass wir uns 
dem weiteren Entwicklungspotential zuwenden 
können. 

So soll auch Frauen die Möglichkeit gegeben 
werden, in dieser Gruppe zu leben. Bei den 
Mitarbeitern verbindet sich damit die Hoffnung, 
dass sich besonders in der Gestaltung der 
Gruppe neue Aspekte zeigen und dass die 
Männer im Umgang mit ihrem Gegenüber an-
dere emotionale Wege finden. Gleichzeitig 
sollen dann auch Mitarbeiterinnen eingestellt 
werden. Es muss davon ausgegangen werden, 
dass dann Übertragungen aus den oft miss-
glückten Mutterbindungen in den Vordergrund 
treten, so aber auch deutlicher werden und 
bearbeitet werden können. Sexualität wird mit 
der Sichtbarkeit des weiblichen Elementes 
einen anderen Schwerpunkt erhalten. 

Schon jetzt werden die Mitarbeiter dieser 
Wohngruppe im Umgang mit Aggressionen, 
Grenzsetzung, klaren Strukturen und Verhal-
tensanweisungen für die Mitarbeiter anderer 
Wohngruppen unserer Häuser Rate zu gezo-
gen. Dieses geschieht auf einer kollegialen 
Ebene, die noch weiter ausgebaut werden soll, 
so dass Beratungen regelmäßig und innerhalb 
der Dienststruktur stattfinden. Gleichzeitig ist 
daran gedacht, diese Beratung auch anderen 
Institutionen anzubieten, die mit ähnlicher Kli-
entel arbeiten. 
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Abb. Weitere Perspektiven 

 

 

 

 

 

Die Wohngruppe soll einen offenen Charakter 
behalten, auch wenn das Gelände umzäunt ist.  

Wir möchten BewohnerInnen, die in ihrer Ur-
sprungsgruppe an ihre Grenzen stoßen, bzw. 
MitarbeiterInnen und MitbewohnerInnen an 
ihre Grenzen bringen, die Möglichkeit geben, 
für einen begrenzten Zeitraum in dieser 
Wohngruppe zu leben, um sich wieder zu sta-
bilisieren, um aber auch klare Umgehenswei-
sen sowohl mit dem Betroffenen wie auch mit 
den MitarbeiterInnen zu erarbeiten. 

In einem Fall konnten wir das schon erfolgreich 
umsetzen, da die Mitarbeiter dieser Gruppe 
ihre KollegInnen die ganze Zeit begleiten und 
beraten konnten und auch in der ersten Zeit 
nach Rückkehr des Betroffenen stundenweise 
im Dienst anwesend waren. 

 

Generell soll weiterhin eine Durchlässigkeit 
bestehen, so dass Bewohner in andere Grup-
pen wechseln können, aber auch in dieser 
Gruppe aufgenommen werden oder zurück-
kehren. Seit Bestehen der Gruppe sind 6 Be-
wohner in andere Wohngruppen bzw. das 
Ambulant Betreute Wohnen umgezogen. 
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Heilpädagogisch-therapeutisches Angebot  

für Menschen mit einer geistigen Behinderung  

und gravierenden Verhaltensauffälligkeiten 

 

TORSTEN HOLM 
 

 

 

1.  Einleitendes 1 

 

Die gemeindeintegrierte Unterstützung von 
Menschen mit einer geistigen Behinderung 
und gravierenden Verhaltensauffälligkeiten 
bzw. psychischen Erkrankungen stellt die psy-
chosoziale Landschaft vor besondere Heraus-
forderungen. Nach wie vor ist es für diesen 
Personenkreis kaum möglich, ambulante, the-
rapeutische Hilfen in Anspruch zu nehmen. 
Individuelle Bedürfnisse und das (zugängliche) 
Netzwerk der Regelversorgung finden hier 
nicht zueinander. Die Folge ist, dass diese 
Menschen weiter Gefahr laufen, aufgrund 
schwerer Verhaltensauffälligkeiten aus den 
Regelangeboten für Menschen mit einer geis-
tigen Behinderung (im Bereich Wohnen und 
Arbeit) ausgegrenzt zu werden bzw. keinen 
Zugang finden. Wiederholt kommt es zu Klinik-
einweisungen oder infolge heftiger Eskalatio-
nen zu (erneuten) Verlusten des jeweiligen 
Arbeits- und Wohnplatzes mit entsprechenden 
traumatisierenden oder chronifizierenden Wir-
kungen für den jeweiligen Betroffenen.  

Der Gefahr einer drohenden Ausgrenzung aus 
den bestehenden Einrichtungen wird sich in 
verschiedenen Bundesländern aus unter-
schiedlichen Perspektiven und mit entspre-
chend eigenen Lösungsideen genähert. So 
entstand angegliedert an die Evangelische 
Stiftung Alsterdorf das „Beratungszentrum 
Alsterdorf“ mit eigenen psychologischen und 
intensivpädagogischen Fachdiensten für Men-
schen mit geistiger Behinderung bzw. einer 
eigenen psychiatrisch psychotherapeutischen 
Ambulanz in Hamburg. Im Rheinland entstan-
den in enger Anbindung an die Heilpädagogi-
schen Heime (HPH) des LVR - und angelehnt 
                                                      
1 Impulsbeitrag für den Workshop 7: Herausfordern-

des Verhalten im Gemeinwesen 

an die Erfahrungen aus den Niederlanden – 
spezielle „Konsulententeams“. Die Konsulen-
ten beraten dabei die beteiligten Helfer am 
Fall. Sie arbeiten nicht direkt mit den betroffe-
nen Personen.  Die Arbeitsweise ist wissen-
schaftlich begleitet, ausgewertet und vorge-
stellt worden (SEIFERT 2004). In Baden-
Würtemberg wurde jüngst ein Modellprojekt 
zum Thema „Therapeutische Wohngruppen für 
geistig behinderte Erwachsene mit schwerwie-
gendem herausforderndem Verhalten“ evalu-
iert bzw. vorgestellt (DIECKMANN 2006). In 
Berlin gibt es Entwicklungen aus dem Bereich 
der psychiatrischen Versorgung heraus (Be-
handlungszentrum für Menschen mit einer 
geistigen Behinderung am Königin Elisabeth 
Krankenhaus Herzberge) und mit der Heilpä-
dagogischen Ambulanz Berlin e.V. eine Ein-
richtung aus dem System der Behindertenhilfe 
heraus (HOLM 2006).  

Bei aller Unterschiedlichkeit, welche sich bei 
näherer Betrachtung der eigenen Lösungswe-
ge erkennen lässt2, scheint unstrittig zu sein, 
dass aufgrund einer erhöhten Krisenanfällig-
keit eine hohe Fachlichkeit  aber auch Flexibili-
tät auf Seiten des jeweiligen Dienstleisters 
mitgebracht werden muss. Weiterhin wird re-
sümiert, dass es notwendig ist, verschiedene 
Perspektiven (Heilpädagogik, Psychologie, 
Medizin) aufeinander abzustimmen (BRADL 
1999, DIECKMANN 2006, HOLM 2006) und 
bedarfsgerechte Handlungsstrategien auf die 
sehr individuellen Bedürfnisse bezogen zu 
entwickeln und abgestimmt umzusetzen. Dabei 
sind unserem Ermessen nach auch spezielle 
therapeutische  Angebote in die Gesamthilfe-
planungen mit einzubeziehen – was in Berlin  
vor allem zu zwei Schwierigkeiten führt: 

                                                      
2 Im Rahmen dieses Beitrags kann auf diese Aspek-

te nicht näher eingegangen werden. 
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 die Menschen haben nach wie vor nur 
sehr eingeschränkt Zugang zu speziellen 
therapeutischen Hilfen 

 die Vernetzung bzw. der Transfer von er-
folgreichen Therapieprozessen in den All-
tag misslingt.  

 

Die Heilpädagogische Ambulanz Berlin e.V.  
(HpA) hat hier ein spezielles Konzept für er-
wachsene Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung und gravierenden Verhaltensauffäl-
ligkeiten bzw. psychischen Erkrankungen  
entwickelt, welches sowohl die notwendige 
Multiprofessionalität berücksichtigt als auch 
der unserem Eindruck nach notwendigen (sys-
tem)therapeutischen Herangehensweise ge-
recht wird. Die Hilfen zeichnen sich durch eine 
niedrigschwellige und am einzelnen Menschen 
orientierte, passgenaue Planung aus. Zielstel-
lung aller Hilfen der HpA stellt dar, den Betrof-
fenen ein Leben in der Gemeinschaft zu er-
möglichen und die Grundlagen zum Verbleib in 
der jeweiligen Lebenswelt bzw.  Zugang zu 
gemeindenahen Einrichtungen zu ermögli-
chen. Idealerweise begleiten wir daher die 
Menschen  und ihr Umfeld für einen begrenz-
ten Zeitraum und vermitteln bei positivem Ver-
lauf in eine weiterführende Hilfeform (BEW, 
WG, Wohnstätte) bzw. ziehen uns aus dem 
gesicherten Setting wieder zurück (Familie, 
WG, Wohnstätte, WfBM).    

 

 

2.  Die Heilpädagogische Ambu-

lanz Berlin e.V. (HpA) 

 

Die HpA wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, 
ein ambulantes heilpädagogisch-
therapeutisches Versorgungsangebot für er-
wachsene Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung und gravierenden Verhaltensauffäl-
ligkeiten bzw. psychischen Erkrankungen zu 
entwickeln, so dass auch für diesen Personen-
kreis ein Leben in der Gemeinde möglich wird. 
Dabei handelt es sich um Menschen mit 

 einer schweren geistigen Behinderung und 
gravierenden Verhaltensauffälligkeiten in 
Form von Selbst- oder Fremdverletzungen, 
massiven Ängsten und Phobien, zwang-
haften Verhaltensweisen, Stereotypien, 
u.ä. 

 einer (leichten) geistigen Behinderung und 
psychischer Erkrankung 

 einer geistigen Behinderung und einer 
Diagnose aus dem autistischen Formen-
kreis 

 mit einer geistigen Behinderung und süch-
tigem Verhalten 

 einer geistigen Behinderung, die als Straf-
täter verurteilt sind (kriminelle Delikte, se-
xuelle Straftaten).   

 
Mittlerweile ist es gelungen, dieses Angebot in 
Berlin zu etablieren. Bisher wurden 350 Men-
schen ambulant begleitet. Zur Zeit (Stand Ok-
tober 2007) werden 150 Menschen berlinweit 
in ambulanter Form unterstützt. Grundlage der 
Leistungen der HpA stellen das SGB IX  (§55) 
in Verbindung mit  SGB XII (§§ 53, 54) dar. Es 
gelang, mit dem Berliner Senat, eine Vereinba-
rung über eine spezialisierte Form des betreu-
ten Einzelwohnens (BEW) § 75 SGB XII zu 
schließen, so dass eine höchst individuelle, 
flexible und passgenaue Hilfe entwickelt wer-
den kann.  

Die spezialisierte Form des BEW sieht vor, 
dass  

 Menschen in der eigenen Wohnung unter-
stützt werden 

 Menschen in der Herkunftsfamilie unter-
stützt werden 

 Menschen im Obdach unterstützt werden 

 Mit Sonderverhandlungen Menschen auf 
der Arbeit bzw. in 

 anderen bestehenden Wohnformen unter-
stützt werden 

 

Auf dieser Grundlage ist es möglich, Men-
schen mit  unterschiedlichstem Hilfebedarf und 
ihr jeweiliges Umfeld zu erreichen und pass-
genaue Hilfen anzubieten bzw. zu entwickeln. 
Kernstück aller Hilfen stellt eine vernetzte 
Kombination aus aufsuchenden Hilfen vor Ort 
und speziellen pädagogisch-therapeutischen 
Hilfen in den Räumlichkeiten der HpA dar. 
Konkret bedeutet dies, dass in alle Unterstüt-
zungsformen (Familie, eigener Wohnraum, 
Obdach) spezielle, systemisch orientierte (psy-
cho)therapeutische Angebote integriert wer-
den. Dies hat sich vor dem Hintergrund der 
besonderen Bedürfnisse dieser Personen-
gruppe bewährt. 
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Aufsuchende Hilfen 

Die Aufsuchenden Hilfen setzen am jeweiligen 
Lebensort der Menschen an. Meist handelt es 
sich um das Anbahnen erster Kontakte in der 
Familie oder im eigenen Wohnraum wie es aus 
den klassischen BEW Angeboten der Behin-
dertenhilfe bekannt ist. Zielstellungen in die-
sem Bereich stellen sowohl die Unterstützung 
im lebenspraktischen und Freizeitbereich dar  
als auch die Vernetzung mit der Arbeitswelt 
und teils die Begleitung zu/in spezielle thera-
peutische Angebote.  

Eine wichtige Aufgabe für die Mitarbeiter ist 
das Erkennen und Entdecken der Möglichkei-
ten vor Ort: welche Angebote gibt es in unmit-
telbarer Nachbarschaft (Freizeit, Kultur) bzw. 
welche Faktoren be-/verhindern eine Nutzung 
dieser Angebote durch den jeweiligen Betrof-
fenen. Welche Unterstützung ist notwendig, 
dass eine Nutzung dieser Angebote im Sinne 
einer Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
möglich wird?  Im Falle von aufsuchender Hilfe 
in der Herkunftsfamilie nimmt die begleitende 
Eltern/Angehörigenarbeit eine bedeutende 
Rolle ein. Das Hinterfragen festgefahrener 
Interaktionsmuster, fester Rollenbilder, fester 
Glaubenssätze und Anteilnehmen an emotio-
nal belastenden Erfahrungen und Erlebnissen 
führt oftmals schon zu einer ersten Entlastung 
und Stabilisierung der Gesamtsituation. 
Gleichzeitig stellen die Eltern und Angehörigen 
wichtige Partner dar, die in die jeweilige Hilfe-
planung mit ihren Bedürfnissen, Sorgen und 
Erwartungen und ihrem Wissen miteinbezogen 
werden müssen 

 

 
 

 

Spezielle pädagogisch - therapeutische 
Hilfen 

Der spezielle heilpädagogisch-therapeutische 
Bereich stellt einen integralen Bestandteil des 
BEW Konzepts dar. Gleichzeitig handelt es 
sich um einen eigenständigen Bereich, der 
auch ohne die aufsuchenden Hilfen von ande-
ren Trägern bzw. deren Nutzern in Anspruch 
genommen werden kann (BEW-Splitting bzw. 
Sonderverhandlungen im Rahmen von §58 
SGB XII).  

Im heilpädagogisch-therapeutischen Bereich 
hält die HpA gegenwärtig folgende Angebote 
bereit. 

 

 
 

 

Zielstellung dieser Hilfen ist, den jeweiligen 
Menschen die Möglichkeit zu geben, sich mit 
ihren speziellen Schwierigkeiten im geschütz-
ten Rahmen auseinanderzusetzen und eigene, 
passende Ressourcen und Lösungswege zu 
aktivieren bzw. zu entwickeln. Im Rahmen 
einer HpÜ kann es bspw. darum gehen, ge-
meinsame (Körper)Rituale zu entwickeln, die 
entlastend und stabilisierend wirken. Die eige-
nen Möglichkeiten, mit Anspannung, Ärger 
oder Stress umzugehen werden so gestärkt 
(Verbesserung von Selbstkontrolle). Gleichzei-
tig können diese Rituale durch ein phasenhaf-
tes  Integrieren der aufsuchenden Helfer in die 
therapeutische Situation hinein im nächsten 
Schritt in den Alltag des Menschen vermittelt 
und übertragen werden. Denn nicht immer ist 
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es den Menschen selber möglich, bei Span-
nungsaufbau, Unruhe, etc. selber gegenzu-
steuern. Häufig sind sie darauf angewiesen, 
dass Impulse vom Umfeld ausgehen, die dann 
zu einer Deeskalation führen. Kernthemen in 
der therapeutischen Arbeit stellen dar: 

 Möglichkeiten gewaltfreier Dialog- und 
Kontaktgestaltung 

 (körperorientierte Stabilisierungsrituale, 
Nähe und Distanzverhalten, alternative 
Kommunikationsformen) 

 Verarbeiten traumatischer Erfahrungen 

 (Verlust von Angehörigen, Kindern, körper-
liche Gewalterfahrungen, Abhängigkeit und 
soziale Kontrolle).3 

 

Struktur der vernetzten Arbeitsweise 

Der Verzahnung von aufsuchenden Hilfen und 
speziellen therapeutischen Hilfen kommt be-
sondere Bedeutung zu. Zielstellungen und 
Maßnahmen müssen zwischen den Beteiligten 
und mit den Betroffenen abgestimmt werden, 
Interventionen sind auf die besonderen Bedin-
gungen der jeweiligen Lebenswelt4 und den 
individuellen Besonderheiten abzustimmen.  

Es ist hilfreich, die Erkenntnisse und Sichtwei-
sen der Fachärzte zu Aspekten psychischer 
Erkrankung und Möglichkeiten bzw. Notwen-
digkeiten medikamentöser Behandlung mit den 
Inhalten unserer heilpädagogischen und the-
rapeutischen Begleitung zu koppeln. In unse-
rem Rahmen ist es gelungen, regelmäßige 
Fallbesprechungen mit einer kooperierenden 
Psychiaterin unter Einbezug der Betroffenen 
zu etablieren. Hier können Verläufe interdiszi-
plinär reflektiert und gleichzeitig mit den unmit-
telbar Beteiligten geklärt und neu ausgerichtet 
werden. Fragen zu möglichen Chancen und 
Risiken von Medikamenten werden erörtert 
(was hilfreich ist für die Betroffenen und Ange-
hörigen aber auch für die jeweiligen Betreuer) 
und die Beobachtungen aus den jeweiligen 
Settings bzw. Perspektiven (Betroffener, An-
gehöriger, professioneller Helfer) werden zu-
sammengetragen.  

                                                      
3 Darstellung einzelner therapeutischer Prozesse in 

Holm 2006 
4 Dabei sind auch kulturelle Besonderheiten zu 

berücksichtigen wie unsere Erfahrungen mit türki-
schen Familien zeigen. 

Darüber hinaus findet intern ein systematischer 
Austausch zwischen den aufsuchenden Hilfen 
(mit ihren jeweiligen Ziel- und Aufgabenstel-
lungen) und den therapeutischen Hilfen (unter 
Wahrung von persönlichen Schutzrechten) 
statt. Fachberatung zur fortlaufenden Reflexi-
on, Evaluation und Modifikation der aufsu-
chenden Hilfen und der therapeutischen Hilfen 
sind eigenständige Säulen der Qualitätssiche-
rung.  

 

Zur Sicherstellung der passgenauen Abstim-
mung der Angebote arbeiten wir intern nach 
den Prinzipien des Casemanagements, das in 
der Regel von einem Mitarbeiter aus dem auf-
suchenden Bereich übernommen wird. Dieser 
fühlt sich zuständig, sowohl die strukturellen 
Aspekte zu beachten (Kostenübernahmen, 
Stundentabellen, Vertretungen) als auch die 
inhaltlichen Zielstellungen im Blick zu behalten 
und auf ihre Sinnhaftigkeit gemeinsam mit den 
Betroffenen zu achten bzw. auf die Notwen-
digkeit von inhaltlichen Veränderungen hinzu-
weisen.  
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3.  Resümee 

 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass das 
Konzept einer Kombination aus aufsuchenden 
Hilfen und speziellen therapeutischen Hilfen 
für unsere Zielgruppe günstig ist. Es erlaubt, 
tiefe Einblicke in die jeweilige Lebenswelt zu 
nehmen, die dortigen Ressourcen zu erfassen 
und zu aktivieren. Gleichzeitig ermitteln wir 
spezifische individuelle Bedürfnisse und be-
gegnen diesen mit besonderen Maßnahmen 
(Körperarbeit, Kommunikation, Trauerverarbei-
tung, Selbstwertstärkung, etc.). Viele unserer 
Nutzer wohnen noch in der Familie und dro-
hen, aus den WfBM´s ausgegrenzt zu werden 
bzw. finden keinen Zugang zu diesen oder den 
Wohnangeboten. Hier können wir passgenau 
ansetzen und arbeiten wir erfolgreich. Dabei 
wird deutlich, dass es sich um keine kurzfristi-
gen Prozesse handelt. In der Regel begleiten 
wir über einen Zeitraum von 2-3 Jahren bevor 
eine Weitervermittlung in ein dann weniger 
speziell ausgerichtetes Angebot beginnen 
kann. 

Die gegenwärtige Finanzierung unserer Hilfen 
über die Eingliederungshilfe entspricht der 
Grundausrichtung unseres Konzepts: Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen.  
Für einen Teil unserer Nutzer wäre es trotz 
allem wünschenswert, auch die Krankenkas-
sen als Kostenträger für die speziellen thera-
peutischen Angebote hinzuziehen zu können. 
Dies trifft insbesondere auf die Menschen zu, 
wo eine eindeutige Indikation für eine psycho-
therapeutische Behandlung ermittelt wird. Un-
serem Ermessen nach ist es zwar notwendig, 
psychotherapeutische Verfahren auf die Be-
dürfnisse von Menschen mit geistiger Behinde-
rung anzupassen 5, doch kann dies nicht be-
deuten, dass damit der Anspruch und der Zu-
gang zu diesen Hilfen fast völlig erlischt – wie 
es zur Zeit Realität in Berlin ist.   

Für den Bereich unserer speziellen suchtthe-
rapeutischen Hilfen ist es uns gelungen, den 
Rententräger als Kostenträger für die ambu-
lante Rehabilitation zu gewinnen. Damit kön-
nen wir für diesen Personenkreis ein jeweils 
individuelles Angebot von aufsuchender Un-
terstützung (Eingliederungshilfe) und suchtthe-
rapeutischer Unterstützung (Kostenträger Ren-
                                                      
5 Was insbesondere die Berücksichtigung der stär-

keren sozialen Abhängigkeit von Menschen mit 
Behinderung und den Konsequenzen betrifft. 

tenträger, Krankenkasse oder Eingliederungs-
hilfe) im o.g. Sinne anbieten. 

Unabhängig von der Kostenträgerfrage zeigt 
sich in unserer täglichen Arbeit, wie wichtig 
eine abgestimmte und passgenaue Hilfepla-
nung bzw. fortlaufende Anpassung ist, so dass 
die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
möglich und gesichert wird. 
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Zur Arbeit von „Kompass“ 

Institut für Konsulentenarbeit 

 

HEINZ TIETJEN 
 

 

Konsulentenarbeit 1 

 

Der Begriff „Konsulentenarbeit" wurde zuerst in 
den Niederlanden verwendet. Ins Deutsche 
übertragen bedeutet er „Beratungsarbeit". Die-
se Beratungsarbeit findet innerhalb der Heil-
pädagogischen Netze des Landschaftsverban-
des Rheinland und bei den freien Trägern im-
mer dann statt, wenn die institutionellen Be-
mühungen bezüglich festgefahrener, leidvoller 
Verhaltensweisen bei geistig behinderten 
Menschen erfolglos sind und stagnieren. 

Diese Beratungsarbeit findet dann durch ex-
terne institutionsunabhängige Berater mit un-
terschiedlichem beruflichem Hintergrund statt 
und wurde von 2000 bis Ende 2005 von dem 
Organisationsteam für Konsulentenarbeit or-
ganisiert, seit dem 01.01.2006 wird sie von 
dem Institut für Konsulentenarbeit „Kom-
pass" in Jülich2 organisiert. 

Das Institut für Konsulentenarbeit „Kom-
pass" bietet seine Dienstleistung auch den 
freien Trägern, Menschen mit geistiger Behin-
derung und deren Angehörigen und gesetzli-
chen Betreuern an. 

Weitere Informationen zu Kompass auf den 
Internetseiten des Instituts.3 

 Kompass-Flyer 

 Präsentation 

 Kompass-Film. 

 

Euregioprojekt "Hand in Hand"  

 Deutsch-niederländische Konsulentenar-
beit in der Euregio Für Menschen mit Be-

                                                      
1 Mit dem Kompass-Film als Impulsbeitrag für 

Workshop 7: Herausforderndes Verhalten im Ge-
meinwesen.  

2 Kompass - Institut für Konsulentenarbeit, Karl-
Heinz-Beckurts-Strasse 13, D-52428 Jülich 

3 www.konsulenten.lvr.de 

hinderung und speziellem Unterstützungs-
bedarf.  

 Impulse für den regionalen, grenzüber-
schreitenden Arbeitsmarkt durch gemein-
same 
Kompetenzerweiterung zur Unterstützung 
von Menschen mit Behinderung. 

Eigentlich liegt es nahe, dass Organisationen, 
die Seite an Seite arbeiten und dasselbe Ziel 
verfolgen, miteinander kooperieren. Doch über 
viele Jahre hinweg standen deutsche und nie-
derländische Organisationen, die sich für Men-
schen mit einer geistigen Behinderung einsetz-
ten, mit dem Rücken zueinander. "Erst als uns 
klar wurde, dass wir hier auf einer ganzen 
Reihe von Gebieten Chancen und Möglichkei-
ten ungenutzt liegen ließen, hat sich dies ver-
ändert", sagt JAN VAN DER KRUIS, Vorstands-
vorsitzender von Dichterbij in Gennep.  

Die vereinzelten Kontakte, die es gab, wurden 
in den Jahren nach der Jahrtausendwende 
verstetigt und ausgebaut. Und im Juli 2004 
nahm die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit in Nordrhein-Westfalen, Limburg, Noord-
Brabant und Gelderland mit dem Beginn des 
Euregioprojekts Hand in Hand auch formal 
Gestalt an. Die deutschen und die niederländi-
schen Partner setzten sich kein leichtes Ziel: 
die Verbesserung der Lebensqualität von 
Menschen mit einer geistigen Behinderung 
und starken Verhaltensauffälligkeiten. Bezie-
hungsweise: Das Projektteam begann zu ver-
suchen, das Leben von Klienten, die oft auf 
dramatische Weise mit sich selbst oder ihrer 
Umgebung im Clinch liegen, zu erleichtern. 

Weitere Informationen zum Euregioprojekt 
"Hand in Hand" auf den Internetseiten.

4
 

 

 HEINZ TIETJEN 
KOMPASS, INSTITUT FÜR KONSULENTENARBEIT, 
JÜLICH 
WWW.KONSULENTEN.LVR.DE 

                                                      
4 www.euregioprojekt-handinhand.de 
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Die Geschichte von Haus Winterkampweg 

In Dortmund-Eving 1 

 

MARGARETE BETTMANN 
 

 

 

 

Stiftungsbereich Vor Ort

B
au

st
ei

n 
II

, 
bl

, 
12

/2
0

07

1

Herausforderndes Verhalten im Gemeinwesen
Impulsreferat

Die Geschichte vom Haus Winterkampweg 
in Dortmund-Eving

erzählt von Margarete Bettmann
Teamleiterin im Haus Winterkampweg

Darum geht es…
• Die Entwicklung einer Idee

• Der Klappentext

• Die Heldinnen und Helden

• Die Assistentinnen und Assistenten

• Die Höhepunkte der Geschichte

• Das wackere Umfeld

• … und die Moral von der Geschicht
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Die Entwicklung einer Idee

Ausgangssituation

Jede gute Geschichte braucht einen spannenden Plot, eine 

Grundidee, die das Interesse weckt, sich damit zu beschäftigen 

- sich quasi in die Geschichte hineinzubegeben. Für Bethel Vor 

Ort war dies die Tatsachte, dass die Versorgungslandschaft für 

Menschen mit besonderem und intensivem Assistenzbedarf in 

Dortmund nicht ausreichend gestaltet war. Um dieses Thema 

wollen wir uns (zunächst im stationären Rahmen) kümmern und 

gemeinsam mit den betroffenen Klientinnen und Klienten an der 

Verwirklichung eines Unterstützungsmodells arbeiten. Diese 

Entscheidung fiel bereits im Jahre 2003.
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Die Entwicklung einer Idee

Recherche und Redaktion

Seit Mitte 2004 befasste sich eine Expertengruppe aus Wissenschaft 
und Praxis mit den Vorbereitungen für bauliche und konzeptionelle 
Rahmenbedingungen. Ich selbst war zu diesem Zeitpunkt aufgrund 
meiner damaligen Tätigkeit zeitweise Gast in der Gruppe. Ich habe 
punktuell an bestimmten Themen mitgearbeitet und dadurch große 
Lust auf diese „Geschichte“ bekommen. Seit Juni 2006 habe ich als 
Teamleiterin die Möglichkeit, mittendrin zu sein. Erste Aufgabe war 
die Recherche, das Kennenlernen der zukünftigen Nutzenden (die 
Heldinnen und Helden unserer Geschichte) mit ihren Wünschen an 
die Assistenz und die Gestaltung des Zusammenlebens im Haus. 
Darüber hinaus mussten viele weitere Rollen vergeben werden. Das 
Team der Assistentinnen und Assistenten wurde in einem 
umfangreichen Bewerbungsverfahren gesucht und gefunden. …
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Die Entwicklung einer Idee

Recherche und Redaktion

Alle, die schon mal ein neues Angebot ins Leben gerufen haben, 
wissen, dass gerade zu Anfang viel Schreib-(tisch)tätigkeit 
erforderlich ist. Gemeinsam mit dem Einrichtungsleiter und der 
stellvertretenden Teamleiterin wurden umfangreiche Informationen zu 
Papier gebracht. Von großem Vorteil war, dass wir bereits zum einem 
ungewöhnlich frühen Zeitpunkt fast alle zukünftigen Nutzenden 
kannten. So konnten vorläufige Teilhabeplanungen, Unterlagen zur 
Personalbemessung, erste konzeptionelle Eckpunkte und 
Ablaufplanungen erstellt werden, um die Inbetriebnahme gut 
vorzubereiten.

 

 

                                                      
1 Impulsbeitrag zur Workshop 7: Herausforderndes Leben im Gemeinwesen 
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Der Klappentext

Der Klappentext eines Buches soll die Inhalte der Geschichte 
zusammenfassen, so dass man weiß, worum es geht. Für das Haus 
Winterkampweg sind das folgende Informationen:

Zielsetzung

Unser Angebot richtet sich an Menschen mit geistiger Behinderung, 
die besonders anfällig sind für Irritationen oder aufgrund schwer-
wiegender psychiatrischer oder anderer Begleiterkrankungen 
besonderen Schutz, Sicherheit und umfassende spezielle Assistenz
benötigen. Ziel ist es, den Bewohnerinnen und Bewohnern dabei zu 
einem höchstmöglichen Maß an Selbstbestimmung und Teilhabe bei 
gleichzeitigem psychosozialem und psychoemotionalem 
Wohnbefinden zu verhelfen. Neben der Assistenz in Alltag und 
Freizeit spielt stützende und entlastende Begleitung bei Krisen, 
Überforderungen und Krankheitsphasen eine entscheidende Rolle.
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Der Klappentext

Der Ort der Handlung

Das Haus Winterkampweg liegt im Zentrum des Stadtteils 
Dortmund-Eving, der sogenannten „Neuen Evinger Mitte“. Es ist 
eingebunden in ein gleichzeitig errichtetes Neubaugebiet, 
bestehend aus etwa 20 Reihenhäusern und Doppelhaushälften an 
dessen südöstlichem Rand es liegt. Auf der anderen Seite grenzt 
ein bereits lange Zeit bestehendes Biotop an das 
Wohnheimgrundstück. Daneben befinden sich zwei 
Kleingartenanlagen. Diese Lage erweist sich als optimal für die 
Bedürfnisse der Nutzenden. Geschäfte, Arztpraxen, Stadtbahn-
und Bushaltestellen, etc. befinden sich fußläufig in unmittelbarer 
Nähe. Ebenso ist ein „Spaziergang im Grünen“, also Bewegung in 
einem ruhigeren Umfeld direkt möglich. 
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Zahlen, Daten, Fakten

Das Haus Winterkampweg besteht seit dem 01.09.2006. Im Haus 
leben 24 überwiegend junge erwachsene Männer und Frauen. 
Darüber hinaus kommt zurzeit ein Besucher tagsüber zur 
Tagesgestaltung ins Haus. 

Der Wohnbereich ist unterteilt in vier Wohngruppen mit je sechs 
Einzelzimmern, davon je zwei rollstuhlgerechten Zimmern. In zwei
Wohngruppen stehen den Nutzenden Appartements mit eigenem 
Bad und der Möglichkeit, eine Pantry-Küche einzurichten, zur 
Verfügung. In den anderen beiden Wohngruppen teilen sich jeweils 
zwei Nutzende ein Bad, das vom Flur aus begehbar ist. Jede 
Wohngruppe verfügt über ein Wohnzimmer, eine Essküche und 
einen Hauswirtschaftsraum. Auf jeder Etage befinden sich zudem 
ein Pflegebad, ein Dienstzimmer, ein weiterer Hauswirtschaftsraum 
zur Wäschepflege sowie zusätzliche Lagerräume. 
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Zahlen, Daten, Fakten

Zwei Drittel der Zimmer für die Nutzenden sind nach innen 
gerichtet und blicken auf den Wohnheimgarten und das Biotop. 
Vier Zimmer blicken auf die Gärten der angrenzenden Nachbarn, 
vier weitere auf den verkehrsberuhigten Winterkampweg. Sechs 
Nutzenden aus dem Erdgeschoss ist durch eine Terrassentür im 
Zimmer der direkte Zugang zum Garten möglich. 

Die Räumlichkeiten der Tagesstruktur erstrecken sich ebenfalls 
über zwei Etagen und beinhalten neben einem eigenen 
Dienstzimmer und zwei großzügigen Foyers sechs in Größe und 
Funktion unterschiedlich gestaltete Räume. Eingerichtet wurden 
eine Trainingsküche, eine Holzwerkstatt, ein Kreativatelier, ein 
Arbeitsbereich für Webarbeiten und textiles Gestalten, ein Bereich 
für Einzelförderung sowie ein Snoezelraum.
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Die Heldinnen und Helden

Mit den Heldinnen und Helden einer Geschichte soll man sich 
identifizieren. Sie sind die Hauptpersonen, die die Geschichte 
bestimmen, viel erleben, viel zu erzählen haben, eine Menge 
an Fähigkeiten und Potential aufweisen und – dann findet man 
sie erst recht sympathisch – ein paar persönliche Probleme 
und kleine Schwächen haben. Genauso verhält es sich mit den 
Nutzenden im Haus Winterkampweg. 
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Die Heldinnen und Helden

Es handelt sich vorwiegend um junge Menschen mit viel Energie, 
Dortmunder Bürgerinnen und Bürger, die ihr Leben neu in die Hand 
nehmen wollen. Die meisten haben trotz ihres jungen Alters bereits 
viel erlebt und nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Im Einzelnen
handelt es sich um Menschen mit einer geistigen Behinderung, die

– besonders anfällig sind für Irritationen,

– aufgrund schwerwiegender psychiatrischer oder anderer 
Begleiterkrankungen besonderen Schutz, Sicherheit und 
umfassende spezielle Assistenz benötigen,

– ein hohes Maß an Fremd- und Selbstgefährdung zeigen,

– unter massiven Störungen aus dem autistischen Formenkreis 
leiden,

– häufig Rezidive und Wiederaufnahmen in stationäre Behandlung 
aufweisen und nicht über ein stabilisierendes Umfeld verfügen 
(sog. Drehtür-Patienten/-innen) und/oder

– längerfristig in einem Krankenhaus untergebracht sind, obwohl 
eine medizinische Behandlung nicht mehr gegeben ist 
(Enthospitalisierung).
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Die Assistentinnen und Assistenten

Im Haus Winterkampweg arbeitet ein multiprofessionelles Team, bestehend 
aus Heilerziehungspflegern und -pflegerinnen, Erziehern und Erzieherinnen, 
Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen, Heilpädagoginnen, 
Ergotherapeutinnen, Sozialhelferinnen sowie einer Hauswirtschaftskraft. Viele 
der Mitarbeitenden stehen am Anfang ihrer beruflichen Entwicklung und sind 
im gleichen Alter wie die Nutzenden.

Teamarbeit, professionelle Diskussionsfähigkeit und daraus resultierendes 
Einvernehmen wird in unserem Haus als Basis qualitativ hochwertiger Arbeit 
betrachtet. Deshalb wurde und wird bei der Einstellung neuer Mitarbeitenden 
großer Wert auf Teamfähigkeit und das Interesse jedes einzelnen, an einem 
respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander, gelegt.

Die Mitarbeitenden im Gruppendienst arbeiten im Früh- und Spätdienst 
zwischen 6:30 und 21:45 Uhr. In dieser Zeit sind durchschnittlich drei 
Mitarbeitende Ansprechpartner für maximal 12 Nutzende. Zusätzlich sind 
werktags für die 24 Nutzenden des Hauses zwei bis vier Mitarbeitende im 
Vor- und Nachmittagsbereich für tagesgestaltende Maßnahmen im 
angrenzenden Gebäudeteil tätig. In der Nacht ist auf jeder Etage mit 12 
Nutzenden eine Person beschäftigt.
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Die Höhepunkte der Geschichte

Der Startschuss

Mir persönlich geht es so, dass ich mich am liebsten mit einer 
Geschichte beschäftige, wenn bereits zu Beginn viel passiert und 
spannendes und unerwartetes zu erwarten ist. Bei der 
Inbetriebnahme vom Haus Winterkampweg war das auch so. Nach 
einem zweitägigen Workshop mit dem Team, in dem wir soweit es 
uns möglich war, alle Vorbereitungen für den Start getroffen haben, 
begannen auch schon die Einzüge. Innerhalb von zwei Wochen sind 
17 der 24 Nutzenden bereits eingezogen. Schnell merkten wir, dass 
ein guter Plan nicht in allen Lebenslagen hilft, sondern auch unsere 
Spontaneität, Flexibilität und Kreativität auf den Prüfstein gestellt 
wurde. Gemeinsam mit den Nutzenden haben wir viel gelernt und in
diesen Wochen sicher die Grundlage für die weitere Arbeit gelegt.

An dieser Stelle gilt mein ausdrücklicher Dank allen Nutzenden und 
ihren Angehörigen, die mit viel Geduld und Nachsichtigkeit alle 
kleinern und größeren Pannen ertragen haben und sich mit uns auf 
das Wagnis „Haus Winterkampweg“ eingelassen haben. 
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Die Höhepunkte der Geschichte

Krisen und Herausforderungen

Jedes Ding hat zwei Seiten. So gibt es auch in der Geschichte vom 
Haus Winterkampweg schönes und nicht ganz so schönes zu 
berichten. Gerade in den ersten Monaten gab es auch Situationen,
die geprägt waren von psychischen Krisen, Gewalt und großer 
Unzufriedenheit. Kontakte mit Polizei, Feuerwehr und 
psychiatrischen Kliniken blieben nicht aus. Wir können nicht 
verhehlen, dass wir alle zusammen (Nutzende und Mitarbeitende) 
„Grenzerfahrungen“ gemacht haben und sich auch bisweilen große 
Ratlosigkeit breit machte. Trotzdem haben wir nie unser Ziel aus
den Augen verloren, sind im Gespräch und im Kontakt geblieben 
und letztendlich gestärkt aus der Situation herausgegangen.
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Highlights

Eine besondere Freude ist es, dass wir auch viel schönes zu erzählen 
haben. „Bei uns in Eving“ wurden wir mehr als selbstverständlich und 
herzlich aufgenommen. Auch das trägereigene Netzwerk aus 
Einrichtungen der Behindertenhilfe und der sozialpsychiatrischen
Unterstützung hat uns „getragen“. So wurde Besonderes schnell zur 
Normalität. Bereits nach drei Monaten haben wir durch eine kleine 
theatralische Aktion die Christvesper der örtlichen Kirchengemeinde 
am Heiligen Abend mitgestalten dürfen. Viele schöne Feste und 
Veranstaltungen folgen.  Kommunikations-und Gremienstrukturen 
wurden gemeinsam mit den Nutzenden entwickelt. Es besteht 
beispielsweise eine fortlaufende AG zur Konzeptarbeit.  Ein größeres 
Theaterprojekt gemeinsam mit zwei weiteren Einrichtungen ist zurzeit 
in konkreter Planung.

Insgesamt können wir mit Fug und Recht behaupten, dass die 
Highlights mittlerweile einen wesentlich höheren Anteil als die Krisen 
in unserem Leben einnehmen … und wir geben zu, dass wir darauf 
auch wirklich stolz sind. 
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Das wackere Umfeld

Die Nachbarn

Wesentliches Bezugselement für die Wohn- und Lebensqualität 
jedes Menschen ist das direkte nahe Umfeld, in dem er lebt - ist 
die Nachbarschaft. Gerade für Menschen mit Beeinträchtigungen 
ist es wichtig, im Lebensumfeld akzeptiert zu sein und angenehme
(wenn vielleicht manchmal oberflächliche), „normale“, zumindest 
aber konfliktarme Kontakte zu pflegen. Die direkt an das Haus 
Winterkampweg angrenzende Nachbarschaft setzt sich zusammen 
aus vornehmlich jungen Familien, die (wie wir) erst etwa seit Ende 
2006 hier leben sowie vielen älteren Menschen, langjährigen 
Evinger Bürgern in der gegenüber liegenden „Seniorensiedlung“. 
Viele von diesen sind ihrerseits auf altersbedingte Hilfen 
angewiesen. Die Kontakte „übern Gartenzaun“ sind vielfältig und 
geprägt von Offenheit und Hilfsbereitschaft in allen Belangen.
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Das wackere Umfeld

Die Gemeinde

Das Haus Winterkampweg als diakonische Einrichtung definiert 
sich in seinem Selbstverständnis als mit seinen Bewohnerinnen 
und Bewohnern - soweit diese evangelisch sind - der örtlichen 
Kirchengemeinde zugehörig. In unserem Fall ist dies die 
Evangelische Segenskirchengemeinde, einem aus drei Bezirken 
bestehender Gemeindeverbund der ehemaligen Gemeinden 
Kemminghausen, Eving und Lindenhorst. Unsere wesentlichen 
Bezugspunkte sind die Kirche und das Gemeindehaus in 
Lindenhorst mit der dortigen Pfarrerin. Nutzende mit anderer 
Konfession erhalten selbstverständlich gleichwertige Assistenz bei 
der Inanspruchnahme der Angebote ihrer örtlich zuständigen 
Gemeinden.
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Der Stadtteil

Der Stadtteil Dortmund-Eving, gleichzeitig Sitz der Bezirks-
verwaltungsstelle des Stadtbezirkes, zu dem weitere kleinere 
Stadtteile und Dörfer des nördlichen Stadtgebietes von Dortmund 
gehören, ist geprägt durch die zu Zeiten des Bergbaus bestandene 
Zeche „Minister Stein“ und den dazugehörigen Zechensiedlungen. 
Hier leben Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kulturkreise 
auf engem Raum, jedoch ausgesprochen herzlich zusammen. 
Offenheit und Verständnis für „anders sein“ prägen das 
Zusammenleben. Im Stadtteil herrscht ein reges Vereinsleben mit 
über das Jahr verteilten unterschiedlichen Veranstaltungen. Seit 
einiger Zeit ist das Haus Winterkampweg Mitglied in der 
„Interessengemeinschaft der Evinger Vereine“. 
Hierdurch haben sich unsere Kontakte und unser Bekanntheitsgrad 
deutlich verbessert. 
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Die fachliche Begleitung

Eine große Unterstützung für uns waren Besuche und 
Hospitationen in Einrichtungen mit einem ähnlichen 
Angebotsspektrum. Zu einzelnen bestehen auch fortlaufende 
Kontakte verbunden mit einem kritischen Austausch. Weitere 
gegenseitige Hospitationen sind geplant. 

Besonders prägend und hilfreich war und ist die Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Konsulentenarbeit des LVR in Jülich. Heinz 
Tietjen, der Leiter des Institutes Kompass unterstützt sowohl die 
Nutzenden als auch das Team durch monatlich stattfindende 
Beratungen.
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…und die Moral von der Geschicht …

Ein Zitat, das mich in meiner Arbeit prägt:

Vergeude nicht die Zeit auf der Suche nach 

einem Hindernis, vielleicht ist keins da.
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…und die Moral von der Geschicht…

Weitere Schlussfolgerungen:

– Suche nach Chancen und versuche, sie zu 
verwirklichen.

– Suche die Balance zwischen Sicherheit und 
Herausforderung immer wieder neu.

– Suche dir Verbündete und Multiplikatoren.

– Bleibe immer im Gespräch.

 

 

 

 

 MARGARETE BETTMANN 

BETHEL, STIFTUNGSBEREICH VOR ORT 
HAUS WINTERKAMPWEG, DORTMUND 
MARGARETE.BETTMANN@BETHEL.DE 
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Sozialraumorientierung 

Erfahrungen im Rauhen Haus Hamburg  

 

DETLEV BOIE 

 

 

Das Rauhe Haus1 ist eine Stiftung öffentlichen 
Rechts und mit seinen fast 175 Jahren eine 
traditionelle soziale Einrichtung in Hamburg. 
Der Theologe JOHANNES-HINRICH WICHERN hat 
Kindern, die auf der Strasse lebten seit 1833 
ein Neues Zuhause in Hamburg geschaffen, 
hat sie beteiligt an allen Aufgaben, die zum 
Überleben notwendig waren, hat ihnen zu je-
der Zeit den Kontakt zu ihrem gesellschaftli-
chen Umfeld zugelassen und ihnen die Mobili-
tät in Hamburg ermöglicht. Mit dieser Ge-
schichte fällt uns die konsequente und kriti-
sche Auseinandersetzung mit institutionellen 
Hilfen im sozialen Raum relativ leicht. 

 

Rauhes Haus und Behindertenhilfe 

Auch wenn die Hilfe für Kinder über 100 Jahre 
das wesentliche Aufgabengebiet des Rauhen 
Hauses war, so haben die im zweiten Welt-
krieg hinzugekommene Altenhilfe mit anschlie-
ßender Sozialpsychiatrie und die in den 80iger 
Jahren entwickelte Behindertenhilfe direkt von 
den Erfahrungen der Kinder- und Jugendhilfe 
profitiert. 

Wir betreuen in der Behindertenhilfe des Rau-
hen Hauses vornehmlich Menschen mit geisti-
gen und Lernbehinderungen, häufig im Zu-
sammenhang mit Verhaltensproblemen oder 
schwerwiegenden psychischen Störungen 
oder Schädelhirnverletzungen. Wir haben mit 
der Behindertenhilfe direkt nach der Dezentra-
lisierung, Entformalisierung und Entspezialisie-
rung der Heime für Kinder und Jugendliche 
begonnen. Also haben wir keine großen Ge-
bäude und regionale Verpflichtungen im Ge-
päck, sondern sind an gut 30 Adressen in und 
um Hamburg herum tätig, wenn man die ca. 
200 Adressen mit ambulanter Betreuung im 
eigenen Wohnraum nicht berücksichtigt. Diese 
Dezentralität erfordert eine intensive regionale 

                                                      
1 Impulsbeitrag zum Workshop 8; Persönliche Zu-

kunftsplanung / Hilfeplanung sieht Menschen mit 
Behinderung in der Gemeinde 

Einbindung, da es den vielen kleinen Wohn-
gemeinschaften mit höchstens 10 Bewohnern 
im Haus und 5 Personen in den jeweiligen 
Wohnungen gar nicht möglich ist, eine künstli-
che Ersatzwelt zu schaffen, wie es in Großein-
richtungen zum Teil noch praktiziert wird. Eine 
Verkleinerung der Einrichtung an sich führt 
also schon zu Normalisierungsprozessen. 

 

 
 

 

Seit 15 Jahren führen wir mittlerweile ambulan-
te Betreuungen im eigenen Wohnraum und in 
Wohngemeinschaften durch, dies hatte kon-
zeptionell und strukturell zwangsläufig Einflüs-
se auf die stationäre Betreuung und auf die 
individuelle Hilfeplanung. Die Notwendigkeit, 
die Risiken ambulanter Betreuung auch mit 
dem persönlichen Netzwerk, insbesondere den 
Angehörigen und gesetzlichen Betreuern ab-
zustimmen führte zu regelmäßigen Betreu-
ungs-, fast schon Netzwerkkonferenzen in 
allen ambulanten, teilstationären und stationä-
ren Maßnahmen. Bis heute haben wir eine 
individuelle Hilfeplanung organisiert, die klare 
Standards und Verfahren vorgibt und unter-
schiedliche Mitarbeiterrollen einbindet.  

 

Alltags- und Prozessbegleiter 

Wir unterscheiden Alltagsbegleiter mit einem 
Bezugsbetreuungsmodell, die für die Gestal-
tung und Umsetzung der Tagesplanung zu-
ständig sind und Prozessbegleiter, die unab-
hängig von der Maßnahme die Zukunfts- und 
Hilfeplanung kommunizieren und organisieren. 
An allen Prozessen und Entscheidungen wird 
das jeweils relevante bestehende soziale 
Netzwerk einbezogen. Wenn wir gemeinsam 
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mit den von uns betreuten Menschen alle rele-
vanten räumlichen und örtlichen Begebenhei-
ten nutzen und sie darin unterstützen, sich in 
Beziehung zu setzen zu einem sich ständig 
erweiternden sozialen Umfeld, so erhalten wir 
einen Sozialraum, an dem wir uns orientieren 
und den die Menschen mit Behinderung sich 
erobern und ihn für ihre Entfaltung und Ent-
wicklung nutzen können. 

 

 

Freizeit- und Kulturtreffs 

In fünf unterschiedlichen Regionen organisie-
ren wir mit Hilfe von Freiwilligen und Menschen 
mit Behinderung selbst je einen Freizeit- und 
Kulturtreff, der ein von Wohnen und Arbeit 
unabhängiges eigenes Milieu anbietet. Dieser 
Treff soll so weit wie möglich von den Men-
schen mit Behinderung selbst organisiert oder 
mitbestimmt werden.  

In Hamburg-Horn nutzen wir die Individuelle 
Arbeitsbegleitung dafür, Arbeitsplätze im kultu-
rellen Bereich für Menschen mit Behinderung 
anzubieten und gleichzeitig mit ihrer Hilfe ein 
Programm zu ermöglichen, das den Besuchern 
mit Behinderung entspricht, offen ist für Men-
schen im Stadtteil und mit den bestehenden 
Kulturangeboten des Stadtteils kooperiert. Der 
Kulturtreff wird insbesondere auch genutzt, um 
Kontakte mit Menschen ohne Behinderung zu 
ermöglichen, häufig geschieht dies mit und 
durch Freiwillige. Gleichzeitig stellt der Kultur-
treff Weichen zur Teilhabe einzelner Personen 
am öffentlichen Leben im Stadtteil, als Beispiel 
werden hier Wege eingeübt, Kontakte herge-
stellt,  und anfangs begleitet zu regelmäßigen 
Besuchen im Fitnesscenter, Schwimmbäder, 
Kegelclubs und vieles mehr. 

 

Freiwilligenarbeit 

Wir suchen immer wieder Freiwillige, die ein 
eigenes Interesse haben, einen Teil ihrer Zeit 
auch mit einem Menschen mit Behinderung zu 
verbringen. Zum Teil haben die BewohnerIn-
nen schon jahrelang anhaltende Einzelkontak-
te mit regelmäßigen Besuchen eines Musikla-
dens, eines Schwimmlehrgangs, oder einfach 
nur Spaziergängen mit einem Rollstuhl. Unab-
hängig von ihrer Behinderung spüren die meis-
ten von uns betreuten Menschen ganz genau, 
mit welcher Haltung sie konfrontiert sind und 
ob die Menschen um sie herum für ihren Kon-
takt bezahlt werden oder nicht. 

Erwachsenenbildung 

Die Bildung für Menschen mit Behinderung 
erfüllt gleich mehrere Zwecke in diesem Zu-
sammenhang – sie verschafft Kontakt, Mobili-
tät und erweitert den räumlichen Horizont, sie 
trägt aber auch zum Selbstbewusstsein bei, 
wenn auf eigenem Interesse, Initiative und 
ohne erzieherischen Druck Neues gelernt wird. 
Immer häufiger besuchen wir andere Einrich-
tungen im In- und Ausland gemeinsam mit 
Nutzern unserer Maßnahmen. Seit einigen 
Jahren pflegen wir insbesondere eine Freund-
schaft zu einer sehr fortgeschrittenen schwedi-
schen Einrichtung in Stockholm.  

In Schleswig-Holstein kooperieren wir sehr eng 
mit der VHS und stimmen die Bildungsangebo-
te auf die Interessen unserer BewohnerInnen 
ab, im letzten Jahr haben wir z.B. Interessen-
ten und unseren Heimbeiräten den Bundestag 
in Berlin besucht. In Hamburg gibt es einen 
Verbund von Behindertenhilfeträgern, die mit 
Unterstützung der Behörden Erwachsenenbil-
dung speziell für Menschen mit Behinderung 
koordiniert und anbietet. 

 

Berufliches Netzwerk 

Auch das Berufsleben ist für uns ein wesentli-
cher Faktor sozialer Einbindung. Insofern stel-
len sich auch hier die Fragen nach Sozial-
raumorientierung und nach gesellschaftlicher 
Teilhabe. Unsere Individuelle Arbeitsbeglei-
tung organisieren wir als Alternative zur WfBM 
in sehr kleinen Projekten im „normalen“ ge-
werblichen Umfeld. Die Teilnehmer der Indivi-
duellen Arbeitsbegleitung sind Menschen, die 
langfristig kaum Möglichkeiten haben, direkt 
auf dem 1. Arbeitsmarkt beschäftigt zu werden, 
also nur durch intensive Begleitung am berufli-
chen Geschehen teilnehmen können.  

Dies tun wir nicht in eigenen Werkstätten son-
dern mit Hilfe von unterschiedlichsten Dienst-
leistungen, die wir wie andere Dienstleitungs-
unternehmen im entsprechenden gewerblichen 
Umfeld positionieren. Unsere Theatergruppe 
„Klabauter“ mit ihrer eigenen Bühne bietet ihre 
Schauspielkunst wie alle anderen Theateren-
sembles in Hamburg an, wir nehmen Teil an 
Aktionen wie Nacht der Theater, treten auf 
anderen Bühnen auf und andere Theater tre-
ten bei uns auf. 

Unser Fensterputzprojekt reinigt Fenster in 
Bürogebäuden unserer Einrichtung und in 
anderen Einrichtungen, in Kirchengemeinden 
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u.v.m., genauso unser Gartenprojekt, hier wer-
den Gärten von anderen sozialen Einrichtun-
gen, Kirchen und Privatpersonen gepflegt, wir 
helfen bei Umzügen und Wohnungsauflösun-
gen mit den eher grobmotorisch veranlagten 
Menschen mit Behinderung und machen Ein-
kaufsdienste bis hin zur Organisation kulturel-
ler Angebote für Menschen mit und ohne Be-
hinderung. Wichtig ist uns hier neben dem 
Wert von Arbeit, neben der Kollegialität insbe-
sondere auch der Kontakt unserer Mitarbeite-
rInnen mit Behinderung zur Bevölkerung als 
Dienstleister. Unser Ziel hierbei ist profan aber 
eingängig: Menschen mit Behinderung sind 
wichtig! 

 

 

Ambulantisierung und Modularisierung der 
Hilfen 

Umso mehr sich die Strategien in der Behin-
dertenhilfe zur Ambulantisierung und zur Mo-
dularisierung der Hilfen durchsetzen und damit 
der Einfluss traditioneller Einrichtungen und 
Wohlfahrtsverbände zurück gedrängt wird, 
desto wichtiger wird es, alle oben genannten 

Elemente wieder zusammen zu führen und 
den Menschen mit Behinderung zugänglich zu 
machen. Es ist ja richtig, auch Menschen mit 
Behinderung in ihrer ganz eigenen Entwick-
lung ernst zu nehmen, ihnen etwas zuzutrauen 
und auch etwas zuzumuten. Um sie aber nicht 
allein zu lassen braucht es ebenso viele 
Schutzfaktoren, die zuverlässig wirken, 

 zeitlich, wann sie gebraucht werden,  

 räumlich, wo sie gebraucht werden, und 

 vertraut, wie sie gebraucht werden. 

 

Um dies zu ermöglichen sind wir zurzeit damit 
beschäftigt, mehrere Anlaufstellen einzurich-
ten, in denen Freizeit, Kultur, Arbeit und Ruf-
bereitschaftsmodelle miteinander kombiniert 
werden. 

 

 

 DETLEV BOIE 

RAUHE HAUS, HAMBURG 
WWW.RAUHESHAUS.DE 
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Hilfeplanung im Gemeinwesen 

 

HEIKE HAUSER 

 

 

Der vorliegende Impulsbeitrag1 behandelt das 
Thema „Hilfeplanung im Gemeinwesen“ am 
Beispiel des Aufbaus von Stützpunkten im 
direkten regionalen Bezug durch die alsterdorf 
assistenz ost, einer Tochterfirma der Ev. Stif-
tung Alsterdorf. 

 

 

Entstehungsgeschichte 

 

Der Aufbau des Stützpunktkonzeptes begann 
Anfang 2006. Auslöser war eine Vereinbarung 
der Evangelischen Stiftung Alsterdorf mit der 
Hamburger Behörde, dass innerhalb von 5 
Jahren ein Drittel aller bisher mit stationären 
Dienstleistungen begleiteten Menschen, zu-
künftig durch ambulantisierte Dienstleistungen 
(AAH = Ambulante Assistenz Hamburg) unter-
stützt werden sollen. Das bedeutete für die 
alsterdorf assistenz ost die Umwandlung von 
stationären Dienstleistungen in Unterstüt-
zungsleistungen im Rahmen der Ambulanten 
Assistenz Hamburg, für zunächst 100 KlientIn-
nen.  

 

 

 

 

Der Aufbau eines Stützpunktes für die Teil-
nehmerInnen der AAH ist Teil dieser Zielver-
einbarung. 

Dazu wurde im März 2006 von der alsterdorf 
assistenz ost ein Konzept erstellt und zeit-
gleich mit dem Aufbau von zwei Stützpunkten 
mit Standorten in verschiedenen Bezirken der 
Stadt Hamburg begonnen. 

 

                                                      
1 Impulsbeitrag zum Workshop 8: Persönliche Zu-

kunftsplanung / Hilfeplanung sieht Menschen mit 
Behinderung in der Gemeinde 

 

Inhaltliche Grundlage 

 

Ziel des Stützpunktes ist es, zum einen über 
die Organisation der notwendigen und ge-
wünschten Unterstützungsleistungen den indi-
viduellen Assistenzbedarf unserer KundInnen 
zu erfüllen, zum anderen die Inklusion im 
Stadtteil zu fördern. 

 

Im Stützpunkt arbeiten multiprofessionelle 
Teams, es werden integrierte Bildungs- und 
Beschäftigungsangebote gemacht, es wird mit 
der Erwachsenenbildung kooperiert, das frei-
willige bürgerschaftliche Engagement gefördert 
und es ist eine Beschwerdestelle angegliedert. 

Es gibt Kooperationen mit anderen Institutio-
nen und BürgerInnen des Stadtteils, die Öff-
nung des Stützpunktes für den Stadtteil ist ein 
zentrales Anliegen. 

 

Das Stützpunktkonzept fußt auf folgenden 
theoretischen Grundlagen: 

 Empowerment 

 Inklusion 

 Community Care bzw. Community Living 

 Konzept der Persönlichen Assistenz 

 Case-Management 

 Sozialraum- und Lebensweltorientierung. 

 

Im Folgenden zu den konkreten  Bedingungen 
und Aktivitäten der Stützpunkte: 

 

 

Räumliche Gegebenheiten 

 

Der erste Stützpunkt, für den von der alsterdorf 
assistenz ost ein eigenes Praxiskonzept er-
stellt wurde, liegt im Münzviertel, einem Quar-
tier nahe des Hauptbahnhofs der Stadt Ham-
burg. Hier wurden für die Stützpunktaktivitäten 
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zunächst Räumlichkeiten der Stadtmission 
angemietet sowie die Büroräumlichkeiten ei-
nes im selben Wohnblock angesiedelten 
Wohnangebotes der alsterdorf assistenz ost 
genutzt. 

Die alsterdorf assistenz ost hat im Rahmen 
dieses Wohnangebotes insgesamt 9 Wohnun-
gen angemietet, wovon die Wohnungen, die 
von den TeilnehmerInnen des Projektes Am-
bulante Assistenz Hamburg bewohnt werden, 
zunächst über Untermietverträge an diese 
vermietet werden und individuelle Leistungs-
verträge hinsichtlich der Unterstützungsleis-
tungen geschlossen werden. Perspektivisch ist 
die Umwandlung der Untermietverträge in 
eigenständige Hauptmietverträge angestrebt. 

Inzwischen haben sich die Stützpunktaktivitä-
ten bereits stark ausgeweitet, so dass größere 
Räumlichkeiten benötigt wurden, die zum No-
vember 2007 auch angemietet werden konn-
ten und sich in unmittelbarer Nähe zum alten 
Standort befinden. 

 

Der zweite Stützpunkt befindet sich im Ham-
burger Stadtteil Farmsen / Berne. Hier wurde 
ein eigenes Objekt angemietet, in dem der 
Stützpunkt mit allen Aktivitäten angesiedelt ist 
und das gleichzeitig als „Einsatzzentrale“ für 
die Organisation der Assistenzleistungen des 
Wohnangebotes fungiert. Insgesamt gehören 
21 Wohnungen, in denen 34 KlientInnen Un-
terstützungsleistungen erhalten, zu der Orga-
nisationseinheit. 

 

 

Organisation, Inhalte und  

Angebote 

 

Die Hauptaktivität im Stützpunkt ist zunächst 
die Planung, Koordination, Umsetzung und 
Kontrolle aller Assistenzleistungen. Von hier 
aus starten die AssistentInnen ihre Tätigkeit 
und erbringen – wie in der Assistenzplanung 
festgelegt – ihre Assistenzen entweder in der 
Wohnung der KlientIn, im Stützpunkt selbst 
oder an anderen außerhäuslichen Orten. 

 

Die Leitung des Stützpunktes übernimmt die 
Assistenzteamleitung als KoordinatorIn, die 
auch für die Erstellung einer entsprechenden 
Einsatzplanung zuständig ist. Es gibt einen 
Bereitschaftsdienst (Notfalltelefon), der zur Zeit 

noch gemeinsam mit dem Angebot der Rufbe-
reitschaft für die Menschen, die in stationären 
Bezügen leben, organisiert wird. 

Es werden feste Öffnungszeiten angeboten, 
um Verbindlichkeiten und Verlässigkeiten zu 
schaffen, wann MitarbeiterInnen auch außer-
halb der verabredeten Assistenztermine er-
reichbar sind. 

Es werden Bildungs- und Beschäftigungsan-
gebote gemacht. So ist z.B. die Bewirtschaf-
tung der beiden Stützpunkte (Kaffee kochen, 
Kekse und Kuchenangebot für Gäste,  Ge-
tränkeverkauf etc.) das Tätigkeitsfeld jeweils 
eines Beschäftigten des Bildungs- und Be-
schäftigungsangebotes der alsterdorf assis-
tenz ost. Ein zusätzliches  Beschäfti-
gungsangebot wird über eine Hausmeistertä-
tigkeit gemacht. 

Es gibt ein Mittagstischangebot für alle Klien-
tInnen, die nicht arbeiten, das ebenfalls für 
andere Anwohner geöffnet ist. 

 

Es werden Freizeitangebote gemacht, die allen 
BürgerInnen des Stadtteils offen stehen, z.B.: 

 Gesellschaftsspiele 

 Malerei 

 Vorträge 

 Filmabende 

 Fußballevents 

 Kunstausstellungen 

 Klönsnack 

 Organisation von Ausflügen. 

 

Der Stützpunkt ist auch ein Ort zur Koordinati-
on von Freiwilligenarbeit sowie der Zusam-
menarbeit mit Angehörigen. Es gibt im Stütz-
punkt des Münzviertels eine Kooperation mit 
einer Künstlerin des Stadtteils, Grünpaten-
schaften in Zusammenarbeit mit Stadtplanern 
sowie eine aktive Beteiligung an Straßenfes-
ten. Im Stützpunkt Farmsen / Berne gibt es 
eine freiwillige Mitarbeiterin, die regelmäßig 
den Mittagstisch begleitet, sowie einen Klien-
ten, der selbst als freiwilliger Mitarbeiter in 
einem benachbarten Pflegeheim als Vorleser 
tätig ist. 

Es finden Veranstaltungen der Erwachsenen-
bildung statt. 

Die Räume werden von Seniorengruppen ge-
nutzt. 
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Es wird ein Fahrdienst für die KlientInnen an-
geboten, die den Stützpunkt nicht selbständig 
aufsuchen können. 

 

Es wurde ein Tauschring im Stadtteil des 
Münzviertels aufgebaut, zunächst initiiert und 
eng begleitet über MitarbeiterInnen der alster-
dorf assistenz ost, der aber perspektivisch von 
den Mitgliedern in Eigenregie selbst  ver-
waltet werden soll.  

 

Zur Bearbeitung von Unzufriedenheiten bietet 
der Stützpunkt eine Beschwerdestelle an, 
ebenso soll Beratung und Vermittlung in unter-
schiedlichen Lebensfragen sowohl für unsere 
KlientInnen als auch  für andere BürgerInnen 
des Stadtteils angeboten werden. 

 

Es finden Aktivitäten statt, die das Zusammen-
leben im Stadtteil, den Aufbau und Erhalt sozi-
aler Netze von Menschen mit und ohne Behin-
derung fördern (z.B. Beteiligung an Straßen-
festen, spezielle Initiativen etc.). 

 

 

Wirtschaftliche Umsetzung  

und Finanzierung 

 

Die Finanzierung der Stützpunkte erfolgt in 
erster Linie über Maßnahmepauschalen im 
Rahmen von individuellen Leistungsverträgen. 
Adressaten sind zunächst die Menschen, die 
direkt Leistungen über den Stützpunkt erhal-
ten: 

 Menschen, die Leistungen über die Ambu-
lante Assistenz Hamburg erhalten  (AAH) 

 Menschen, die ambulant betreut wohnen 
(AWG) 

 Menschen, die pädagogische Betreuung 
im eigenen Wohnraum erhalten 

 Menschen, die Wohnassistenz erhalten. 

 

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten sind: 

 Beratungsleistungen für Menschen im 
Stadtteil 

 Mieteinnahmen über Raumnutzung 

 Ausbau des Leistungsangebotes über 
Freiwillige (Vermittlung) 

 Einbindung von Zivildienstleistenden, 
Menschen, die ein freiwilliges soziales Jahr 
durchführen und 1-Euro-Kräften 

 

 

Es besteht die Hoffnung, dass trägerübergrei-
fende Stützpunktkooperationen in Zukunft 
angebahnt werden können. 

Die Stützpunktaktivitäten stehen selbstver-
ständlich auch allen unseren KlientInnen, die 
noch in stationären Bezügen leben, offen. 

 

Umfassende Informationen über das gesamte 
Leistungsangebot der alsterdorf assistenz ost 
sind erhältlich über unsere Homepage:  

 

 

 HEIKE HAUSER 

ALSTERDORF ASSISTENZ OST, HAMBURG 
H.HAUSER@ALSTERDORF-ASSISTENZ-OST.DE 
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Weiterbildungskonzept  „Community Care“  

an der Fachschule für Heilerziehung  

der Ev. Stiftung Alsterdorf, Hamburg 

 

KAI-UWE SCHABLON 
 

 

Entstehung und Konzeption 1 

 

Die vierwöchige und 130 Stunden umfassende 
Weiterbildung "Community Living / Community 
Care" an der Fachschule für Heilerziehung 
wurde in Folge des ersten Community Care 
Kongresses der Ev. Stiftung Alsterdorf im Jahr 
2000 konzipiert, um Basismitarbeitern der Be-
hindertenhilfe einen Community Care Ansatz in 
Theorie und Praxis zu vermitteln. Bisher be-
suchten ca. 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter verschiedener Träger der Behindertenhilfe 
in vier Durchgängen  diese Weiterbildung.  

Vor der ersten Weiterbildung wurde in einem 
multiprofessionell besetzten Workshop zu-
nächst erarbeitet, was ein/e Mitarbeiter/in für 
„Community Care“ an Fähigkeiten benötigen 
könnte (vgl. Abb. folg. Seite).  

Unter Berücksichtigung dieser Bausteine wur-
de die Weiterbildung „Community Care“ erar-
beitet, die durch folgende inhaltlich festgeleg-
ten Blockwochen strukturiert ist: 

 1. Blockwoche: Bisherige Erfahrungen 
&“Behinderung“  

 2. Blockwoche: Grundlagen: „Vom Betreu-
er zum Begleiter“ 

 3. Blockwoche: „Das Gemeinwesen & 
Communty Care“ 

 4. Blockwoche: Veränderungsschritte 

 

Die Auswertung der Weiterbildungen  ergab, 
dass folgende inhaltlichen Bausteine zur Ges-
taltung einer Weiterbildung Community Care 
hilfreich waren: 

 Der Blick über den Tellerrand: “Wie wird 
Community Care  im Ausland praktiziert?“ 

                                                      
1 Impulsbeitrag zum Workshop 9: Professionalisie-
rung für die Arbeit im Sozialraum 

 die hohe Bedeutung von Beziehungen in 
der Nachbarschaft (Lebensqualität- und 
Netzwerkforschung) 

 Anfertigung einer Persönlichen Zukunfts-
planung2 

 Durchführung einer Sozialraumerkundung 
zusammen mit einem Nutzer  

 Motto: „Ich zeige Dir meine Welt!“ 

 Überlegungen zu einer neuen Kultur der 
Begleitung 

 Diskussion mit Vertretern der Selbsthilfe-
gruppe geistig behinderter Menschen: 
„People first“ 

 Community Living und schwerstbehinderte 
Menschen 

 Umgang mit den Veränderungsängsten 
aller Akteure 

 Community Care „vor Ort“ : Konkrete Ver-
änderungsbedarf in meiner Einrichtung, 
meinem Tätigkeitsfeld 

 wegweisende Impulsreferate (z.B. Prof. 
DÖRNER, Prof. KNUST-POTTER, V.LÜPKE) 

 

                                                      
2 Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin hat zu-
sammen mit einem Nutzer eine Persönliche Zu-
kunftsplanung anhand der Materialien von Stephan 
Doose angefertigt. (DOOSE, S. (2003) „I want my 
Dream!“. Neue Perspektiven und Methoden einer 
individuellen Hilfeplanung mit Menschen mit Behin-
derungen. 5. Aufl. Hamburg. 
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Was braucht ein(e) Mitarbeiter(in) Community Living / Community Care ?    
 

Definition / Umschreibung von  

Community Care Philosophie 

Eine Vision von Community Care 
( Idee / Begeisterung ) 

Ressourcen &Selbsterfahrung 

(eigenes Erleben der Teilneh-
mer) 

Handlungsgrundsatz:
„ Jeder kann alles Lernen !“ 
„Jeder ist Experte in eigener Sache“ 

Verständnis über die Grundaussa-
gen in der Behindertenpädagogik 

Abstrakter Transfer:  Aus der 
Selbsterfahrung  folgende Ablei-
tung . Welche Fähigkeiten muß 
ein MA. CC. haben ? 

Analyse des eigenen Tätigkeits-
verständnisses. 

Überschneidungen / Unterschie-
de zur Vision Community Care 

Erfahrungen der Kursteilnehmer 
zur Kenntnis nehmen und aus-
werten 

Kompetenz in Bezug auf 
den Nutzer 

Konkreter Transfer: Welche 
Bedeutung haben die  erworbe-
nen Kompetenzen für mich per-
sönlich ? 

Entdecken und 
vermuten was ein 
Nutzer will 

Theoretische Verortung:

- Systemtheorie 

- Nicht-Instruierbarkeit von Menschen 

beobachten, 
beschreiben, 
rückkoppeln 

Kompetenz in Bezug auf die 
Gesellschaft 

Soziales Umfeld 
unterstützen 

Netzwerk, mit al-
lem was dazuge-
hört 

Kommunikations-
techniken kennen, 
zuhören können, 

sich zurücknehmen 
Gesellschaftlichen Kontext 
in Wechselbezug mit institu-
tioneller  Sozialisation wahr-
nehmen 

Professionelles Coaching 

Evaluation / Zertifikat 

Überleitung zu einem „berufsmäßi-
gen“ Coach für den MA CC. (extern ) 

Wohnfelderkundung 

Netzwerk aufbauen, 
pflegen u. nutzen 

Praktische Sozialarbeit (vermitteln, verhan-
deln, Konflikte handhaben 

Pädagogischer 
Optimismus 

Soziologischer 
Optimismus 

Soziale Karte:

( allgemein + persönlich ) 
Lebensweltanalyse 

Persönliche 

Zukunftsplanung 

Nicht „für“ nur „mit“ dem Klienten. 
( face to face“)

Ratschläge so anbieten, dass der 
Nutzer eine wirkliche Auswahl hat 

Subjektlogik rekonstruieren. (Biografie-arbeit, 
biologischer Aspekt, Innenbeobachter...) 

Kontextbezogene Andragogik. Bezug zum Nutzer/ 
zur Situation/ Kultur / Politik / Kulturgut 
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Tipps zur didaktischen Gestaltung 

 

Überzeugen Sie die Mitarbeiter, dass ein Pa-

radigmenwechsel
3  (Pflege- Förderung- Beglei-

tung) stattgefunden hat und bitten Sie die Teil-
nehmer/innen, sich selbst einzuschätzen, wo 
Sie in diesem Prozess stehen. 

Lassen Sie geistig behinderte Lebenskünstler 
über ihre erfolgreiche Gemeinweseneinbin-
dung erzählen, damit die Teilnehmer/-innen 
positive Umsetzungsmodelle persönlich ken-
nen. 

Geben Sie den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern Raum, ihre Veränderungsängste zuzu-
lassen und erarbeiten Sie gemeinsam indivi-
duelle Lösungen. 

Wecken Sie Interesse für die Thematik durch 
etablierte Expertenberichte (DÖRNER, KNUST-
POTTER, V.LÜPKE, TÜLLMANN …). 

 

Vier Tipps zur methodischen  

Gestaltung 

 

Folgen Sie dem Prinzip: „Learning by Doing“  

Lassen Sie jede Teilnehmerin zusammen mit 
dem Nutzer eine Persönliche Zukunftsplanung 
anfertigen. 

Lassen Sie Nutzer und Mitarbeiterin  zusam-
men den sozialen Nahraum des Nutzers er-
kunden. 

Lassen Sie viel Freiraum für persönliche Erfah-
rungen und sammeln Sie Probleme für die 
Expertengespräche. 

Zertifizieren Sie die Weiterbildung und  versu-
chen Sie für das Zertifikat in ihrem Sozialraum 
eine Anerkennung zu bekommen (z.B. indem 
es bei „hauseigenen“ Bewerbungen als be-
sondere Qualifikation anerkannt wird). 

                                                      
3  Zur Diskussion über den Paradigmenwechsel 

eignet sich folgendes Schaubild besonders gut: 
NIEHOFF, U. (2001): Auf dem Weg zu mehr Selbst-
bestimmung. In: Behindertenpädagogik, Heft 3 
/2001, S. 376f. 

Binden Sie Ihren Vorstand bzw. die Leitung 
der lokalen Behindertenhilfe in die Weiterbil-
dung ein. So erhöht sich die Chance, dass 
Inhalte und Veränderungen der Weiterbildung 
auch auf institutionelles Interesse treffen und 
in der Praxis umgesetzt werden können.  

 

Wichtige Rückmeldungen der bis-

herigen Teilnehmer 

 

In der Rückmeldung zu den Weiterbildungsin-
halten wurden neben der hohen Bedeutung 
einer wertschätzenden Atmosphäre besonders 
die Aspekte der Handlungsfähigkeit „Jetzt weiß 
ich was ich tun kann!“, der ideologischen Ver-
ortung: „Jetzt weiß ich was Community Care 
bedeutet“ und die ideologische Überzeugung: 
„Jetzt möchte ich mich auch für eine Gemein-
weseneinbindung engagieren“ herausgestellt. 

 

Bedeutend erscheint mir noch den Teilnehme-
rinnen und  Teilnehmern deutlich zu machen, 
dass die Gemeinweseneinbindung (nur) ein 
Teil eines Gesamtunterstützungsplans dar-
stellt, von dem insgesamt in der bisherigen, 
eigenen Praxis wahrscheinlich mehrere Aspek-
te bereits umgesetzt sind.  

 

 

Diskussionen bei den Workshops 

 

In den beiden Workshops wurden die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer zunächst durch 
einen ähnlich gestalteten Input über die oben 
skizzierte Weiterbildung „Community Care“ 
informiert. Anschließend wurde intensiv zu der 
Frage „Was brauchen professionelle Fachkräf-
te für Bedingungen und Fähigkeiten um  eine 
gelingende Umfeld- und Sozialraumeinbindung 
zu ermöglichen?“ in zwei Kleingruppen disku-
tiert und danach die Ergebnisse der beiden 
Gruppen verglichen.  

 

Wichtige Diskussionspunkte waren:  

 Das Problem einer bisher fehlenden Refi-
nanzierungsmöglichkeit für die benötigte 
Umfeldarbeit  

 unterschiedliche Herangehensweisen auf-
grund der vorliegenden Infrastruktur (Land, 
Stadt, Großstadt) 
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 die Gefahr Menschen mit hohem Unter-
stützungsbedarf in dieser Konzeption zu 
vernachlässigen    und  

 das Problem mit Mitarbeiterinnen zusam-
menzuarbeiten, die gar keinen Verände-
rungsbedarf sehen bzw. sehen wollen. 

 

Die Diskussion in beiden Workshops bezog 
sich schwerpunktmäßig auf den Verände-
rungsbedarf bei den professionellen Mitarbei-
tern. Dies scheint, so könnte man als Resü-
mee festhalten, zunächst der erste Schritt der 
Veränderung zu sein. Die Bedingungen sei-
tens der Nutzer, der Mitbürger und der Sozial-
politik im Sinne eine sozialräumlichen Orientie-
rung - der gemeinwesenorientierte Blick - 
scheint uns in der Behindertenhilfe noch 
schwer zu fallen. 

 

Eventuell können ganz konkrete kleine Schrit-
te, wie Sie MONIKA SEIFERT in ihrem Schluss-
wort benannte: 

 „Versuchen Sie für einen Nutzer innerhalb 
eines Jahres  einen neuen Freund zu fin-
den“  und 

  „Geben Sie eine Ihrer Tätigkeiten an ei-
nen nichtprofessionellen Mitbürger ab“ 

 

… den Blick für die Sozialraumorientierung 
schärfen und uns den Veränderungsbedarf 
seitens der professionellen Fachkräfte ganz 
praxisnah vor Augen führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KAI-UWE SCHABLON 

FACHSCHULE FÜR HEILERZIEHUNG 
HAMBURG  -  WWW.FSHERZ.DE 
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ERIK  WEBER 1 

 
 

 

HIP - Hilfe bei der Hilfeplanung

 
 

 

Warum? Vorgeschichte des Projektes

Der aktuelle Hilfeplan des 
Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) ist 
für den heterogen Personenkreis der 
Antragsteller/innen (Menschen mit einer 
geistigen Behinderung, Menschen mit einer 
geistigen Behinderung und zusätzlicher 
Beeinträchtigung in der funktionalen 
Verbalsprache) nicht/bzw. nur sehr 
eingeschränkt zu nutzen.   …

 

 

Warum? Vorgeschichte des Projektes

Gründe:

- Der IHP basiert auf Schriftsprache.

- Die Fragestellungen sind sehr 
komplex und gleichzeitig sehr offen 
formuliert.

- Fehlende Möglichkeiten (z. B. durch 
Bilder, Fotos, Symbole) auf die 

Fragen adäquat zu antworten.

 
 

 

Hilfeplan des LVR (Beispiele)

• Angestrebte Wohn- und Lebensform
(Die angestrebte Wohn- und Lebensform wird aus der 
Perspektive der Menschen mit Behinderung formuliert. Wurde 
die Perspektive mit Hilfe von Methoden unterstützter 
Kommunikation entwickelt, weil den Betroffenen eine 
unmittelbare Äußerung nicht möglich ist, ist dies deutlich zu 
machen. Eine fachliche Kommentierung oder Bewertung der 
formulierten Ziele ist nicht erwünscht.

- Im Lebensbereich Wohnen

- Im Lebensbereich Arbeit und Beschäftigung

- Im Lebensbereich Freizeit

- Im Lebensbereich soziale Beziehungen

- Weiteres

 

                                                      
1 Impulsbeitrag für den Workshop 10: Hilfe bei der Hilfeplanung – ein Instrument zur barrierefreien Hilfeplanung 

HIP  

Hilfe bei der  

Hilfeplanung 
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Hilfeplan des LVR (Beispiele)

• Derzeitige Situation, vorrangige Probleme sowie 
Fähigkeiten, Ressourcen und Störungen, 
Beeinträchtigungen im Lebensbereich Wohnen:

1. Die Sicht der antragstellenden bzw. 
leistungsberechtigten Person zu

- Derzeitiger Situation

- Vorrangige Probleme

- Fähigkeiten und Ressourcen

- Störungen und Beeinträchtigungen

2. Ergänzende, fachliche Sicht zu den obigen 
Aspekten

 

 

Wie? Das HIP – Projekt 
(Hilfe bei der Hilfeplanung)

• HIP als kooperatives Projekt entstand im Juli 2005.

• Ziel des Projektes ist es, eine individuelle 
Hilfeplanung im Dialog mit der sehr heterogenen 
Gruppe der AntragstellerInnen zu ermöglichen. Dies 
soll erreicht werden durch:

- Übersetzung des IHP – Bogens in einfache 
Sprache

- Ergänzende visuelle Materialien:
 Fotos

 Piktogramme

 Haptisches Material

- Broschüre „Mein eigener Hilfeplan in leichter 
Sprache“

- Beraterhandbuch
 

 

Wie? Das HIP – Projekt 
(Hilfe bei der Hilfeplanung)

• HIP ist kein Patentrezept, sondern ein Angebot, 
welches eine antragsstellerorientierte Modifikation 
erfordert.

• HIP ist nicht abgeschlossen, sondern es sollten 
vielmehr Erfahrungen aus dem Umgang mit den 
Material für eine Weiterentwicklung genutzt 
werden.

• HIP ist ein Anfang, denn der ergänzende Einsatz 
individuell abgestimmter zusätzlicher, technischer 
Kommunikationshilfen bleibt unbenommen.

 

 

Projektteilnehmer/innen

• Universität Köln, Seminar für Geistigbehindertenpäd.: 
Prof. Dr. Walther Dreher, Karin Terfloth, Pia Görg

• Universität Köln, Beratungsstelle für Kommunikationshilfe 
für schwerstbehinderte Menschen: Karl – Josef Faßbender

• KoKoBe Köln – Longerich: Ulrike Harth

• KoKoBe Köln – Mühlheim: Ella Sebastian

• KoKoBe Köln – Südstadt: Kerstin Kinnen

• Jugend- und Behindertenhilfe Michaelshoven gGmbH: 
Jörg Reemen und Patric Selbach

• Ev. Stiftung Hephata Mönchengladbach: Dr. Erik Weber

• Studierende der Universität Köln: Julia Hidding, Jennifer 
Deubert, Viktoria Diekmann, Florian Kunzelmann, Katharina 
Merz, Katrin Wiedemann, Julia Wicke, Martin Wollgast

• Begleit- und Evaluationsgruppe: Ergün Demir, Andrea Hoß, 
Cavit Karadeniz, Felix Kucharski, Maria Marx, Philipp Mügge, 
Christoph Offermann, Maximilian Pohl, Marcel Schenke, Johannes 
Suhr 

• Landschaftsverband Rheinland: Herbert Gietl  
 

Aufgaben der Evaluationsgruppe

- Fragen in einfacher Sprache formulieren

- Fragen auf einfache Sprache prüfen

- Piktogramme aussuchen

- Fotos machen

- Haptisches Material sichten und auswerten

 
 

 

Aufbau des Koffers

1. Fragen- und Bildkataloge in verschiedenfarbigen 
Mappen zu den Lebensbereichen:

- Wohnen

- Arbeit und Beschäftigung

- Leute um mich herum

- Freizeit

- Sonstiges (Gesundheit, Heimat und Herkunft)

2. Broschüre „Mein eigener Hilfeplan in leichter 
Sprache“

3. Haptisches Material

4. Bogen I des IHP in leichter Sprache
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Beispiel

Können Sie sich 

alleine duschen?
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Beispiel

Können Sie sich 

alleine duschen?

 

 

Beispiel

Wo wohnen Sie?

• Alleine

• Familie

• Wohngruppe
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Wo wohnen Sie?

• Alleine

• Familie

• Wohngruppe

 
 

 

Beispiel

Sind Sie zufrieden 

mit Ihrem 

Wohnort?
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Beispiel

Sind Sie zufrieden 

mit Ihrem 

Wohnort?

 
 

 

Beispiel

Sind Sie zufrieden 

mit Ihrem 

Wohnort?

 

 

Ansprechpartner/in 
für Fragen bzgl. HIP

• KoKoBe Mühlheim: Ella Sebastian, Regentenstr. 
46, 51063 Köln, 0221/98341435,

kokobe-koeln.no@lebenshilfekoeln.de

• Universität zu Köln: Karl - Josef Faßbender, 
Klosterstr. 79b, 50679 Köln, 0221/4705574, 
aqk06@uni-koeln.de

• Jugend- und Behindertenhilfe Michaelshoven
gGmbH: Jörg Reemen und Patric Selbach, 
Michaelshovenerstr. 1, 50999 Köln, 0221/2945126, 

p.selbach@diakonie-michaelshoven.de

 
 

 

Womit? Unterstützung

• Annemarie und Helmut Börner – Stiftung

• Verein der Freunde und Förderer der 
Universität zu Köln e. V.

• Carl Richard Montag Förderstiftung

• Landschaftsverband Rheinland

• Mayer – Johnson LLC

• Reha Media Handelsgesellschaft mbH

 

 

Firmen, dessen Produkte die für die Gestaltung 
des Materialkoffers genutzt wurden

- Picture Communication Symbols – Mayer 
Johnson LLC:
Mayer Johnson LLC,P.O. Box 1579, Solana Beach, 
CA 92075, USA

- Clipart aus ClipArt Medien:
Microsoft Deutschland GmbH, Konrad – Zuse-
Straße 1, 85716 Unterschleißheim

- Paper Chart Maker, Compic:
Reha Media Handelsgesellschaft mbH, Bismarckstr. 
142a, 47057 Duisburg

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DR. ERIK WEBER 
UNIVERSITÄT GIEßEN,  
INSTITUT FÜR HEIL- UND SONDERPÄDAGOGIK 
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Behindertenhilfe – Aufbruch in die Gemeinde 

Was ist zu tun ? 

 

 

 

 

 

Moderation: ULRICH NIEHOFF 

 

Teilnehmer: 

 ARND KUHNAU, Kassel 

 JOSEF STRÖBL (Mensch zuerst – Netzwerk 
People First Deutschland) 

 JOCHEN WITTENBURG (Evangel. Stiftung 
Alsterdorf, Hamburg) 

 Prof. Dr. FRIEDRICH DIECKMANN (Kath. 
Fachhochschule Münster und DHG-
Vorstandsmitglied) 
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