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Vorwort
nen, überörtliche Kommunalverbände und
Bundesländer steuernd ein; viele arbeiten bereits am Umsteuern in Richtung weniger
Heimplätze und mehr ambulant betreute
Wohnformen – „aus fachlichen und finanziellen
Gründen.“
Wissenschaftler, Selbsthilfegruppen und Fachkreise machen sich für eine Heim-Enquête
stark, um den Versorgungstyp ‚Heim‘ auf den
Prüfstand zu stellen und einen „Prozess des
Umbaus des Heimsystems zugunsten von
community care zumindest einzuläuten.“
In dieser Gemengelage stecken viele Chancen
für neue Wege, aber auch Gefahren durch
Billiglösungen, Abbau fachlicher Standards
und vor allem durch den Ausschluss behinderter Menschen mit hohem Hilfebedarf.
Diskutieren Sie mit uns die Chancen und Risiken für ein Leben ohne Institution in Halle/Saale!

Mit Fortschritten in der Behindertenpolitik
sowie neuen Zielen und Handlungsmodellen in
der Behindertenhilfe, aber auch mit der anhaltenden Krise des Sozialstaats geraten Heime
erneut in die Diskussion.
Selbstbestimmung, gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe und Vermeidung von Benachteiligungen wurden als oberste Ziele ins
neue SGB IX geschrieben. Zugleich wurden
darin zumindest im Ansatz Voraussetzungen
geschaffen für erweiterte Wunsch- und Wahlrechte sowie personenbezogenere Hilfen wie
z.B. Assistenzdienste, Persönliches Budget,
Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten
Wohnmöglichkeiten.
Das neue Heimgesetz hat die Rechtsstellung
und die Mitwirkungsrechte von Heimbewohnern deutlich verbessert und zugleich die Anforderungen an den Heimbetrieb, Qualitätsstandards, Heimvertrag usw. für Heimträger
erhöht.
Aufgrund der anhaltend kritischen Situation der
Sozialhaushalte und weiterer Zunahme der
Nachfrage nach Wohnplätzen behinderter
Menschen greifen zunehmend mehr Kommu-
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Leben ohne Institution ?
Begrüßung und Einführung
CHRISTIAN BRADL
DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT
durchaus auch solche mit höherem Hilfebedarf
ist in den letzten zwei Jahrzehnten beachtlich
größer geworden. Es lässt sich mit Typisierungen wie Heim, Wohnstätte, Einrichtung oder
Betreutes Wohnen längst nicht mehr abbilden,
weil hinter dem jeweiligen Schild doch recht
verschiedene Wohnqualitäten stecken können.
Entwicklungen wie Enthospitalisierung, Denzentralisierung und Gemeindeintegration unterstreichen dies. Auch wo Heim oder Einrichtung auf dem Schild steht, kann sich dahinter
alles mögliche verbergen - zwischen einer voll
zentralisierten Großeinrichtung und sehr dezentralisierten Wohnformen in der Gemeinde,
vom unterstützten Einzelwohnen über Wohngemeinschaften zu Wohngruppen oder Intensivgruppen.

Herzlich willkommen zur Jahrestagung der
DEUTSCHEN
HEILPÄDAGOGISCHEN
GESELLSCHAFT, die wir dieses Jahr in Halle in Kooperation mit dem Institut für Rehabilitationspädagogik der Martin-Luther-Universität HalleWittenberg
und
der
LebenshilfeLandesverband Sachsen-Anhalt1 veranstalten.
Prof. Dr, GEORG THEUNISSEN vom Institut für
Rehabilitationspädagogik und DR. JUTTA
HILDEBRAND vom Vorstand der Lebenshilfe
Sachsen-Anhalt werden noch Grußworte an
Sie richten.
Besonders begrüßen möchte ich Herrn DR.
DR. NEHRING vom Ministerium für Gesundheit
und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt;
auch er wird Sie selbst begrüßen und sicherlich auch die Gelegenheit nutzen, Ihnen derzeitige Situation und Perspektiven der Behindertenpolitik in Sachsen-Anhalt zu erläutern.
Nicht zuletzt möchte Sie alle - aus Deutschland, Österreich und der Schweiz - willkommen
heißen und hoffe auf gute Information, regen
Austausch und innovative Strategien.

Wohnen – aktuelle Tendenzen
Es geht bei dieser Tagung vor allem um das
Wohnen, um Wohnbedürfnisse und Wohnformen behinderter Menschen, und zwar, das
bleibt uns in der DHG oberstes Anliegen, unter
Einschluss der behinderten Menschen mit
hohem Hilfebedarf.
Bei unseren ersten Überlegungen für diese
Tagung haben wir mehrere Tendenzen ausgemacht:

Zweitens: Und doch engen sich die Wahlmöglichkeiten immer noch um so mehr ein, je größer oder spezieller der Hilfebedarf behinderter
Menschen ist. Einmal fehlen geeignete Wohnplätze für Menschen mit schwerer geistiger
Behinderung oder mit erheblichen Verhaltensauffälligkeiten, d.h. mit entsprechend notwendiger intensiverer Begleitung. Und zum anderen müssen wir besorgt feststellen, dass aufgrund leerer Kassen oder finanzieller Um-

Erstens: Das Spektrum realisierter Wohnformen für Menschen mit Behinderung, auch für
Menschen mit geistiger Behinderung und
1

mit besonderem Dank auch an Kerstin Schirbort
für die Tagungsorganisation im Institut für Rehabilitationspädagogik und den MitarbeiterInnen der
Lebenshilfe-Geschäftsstelle in Magdeburg für die
Organisation der Anmeldungen
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ersten und nicht zum letzten Mal sind gerade
in diesem Jahr Heime generell, aber auch
Heime der Behindertenhilfe in die Diskussion
geraten.

schichtungen Betreuungsstandards abgebaut
oder behinderte Menschen wieder in Pflegeeinrichtungen fehlplatziert werden. Unter solchen Bedingungen erscheint die Perspektive
„Leben ohne Institution“ nur schwer vermittelbar und schürt Ängste vor dem Abbau mühsam erkämpfter Dienste und Einrichtungen für
behinderte Menschen.
Und es ist eine weitere Tendenz auszumachen: Wünsche und Ansprüche von Kunden
bzw. Nutzern, also von behinderten Menschen
selbst oder ihren Angehörigen haben sich in
den letzten Jahren verändert und werden zudem nachdrücklicher geäußert. Diese Wünsche oder Ansprüche betreffen, um nur einige
Beispiele zu nennen:
̇ die Ablehnung unzeitgemäßer Lebensstandards wie z.B. Mehbettzimmer, große
Gruppen, Anstaltsmilieu
̇ den regionalen Bezug, also den Wunsch,
eine Wohnform in der jeweiligen Heimatregion zu finden, um einfacher soziale Kontakte aufrecht zu erhalten
̇ Möglichkeiten der Mitgestaltung bei Zimmereinrichtung, Tagesablauf, Freizeit.
Die Wünsche betreffen aber nicht nur materielle und soziale Standards, sondern zunehmend auch den Anspruch nach Selbstbestimmung beim Wohnen, und das heißt, es geht
um
̇ Wahlmöglichkeiten, wo und mit wem man
zusammenleben möchte
̇ Einfluss darauf zu nehmen, wo, wann man
welche Assistenz erhalten oder auch nicht
erhalten möchte
̇ die Frage, in welcher Wohnform man leben möchte, allein, als Paar oder mit anderen Menschen
̇ den Wunsch, in einer eigenen Wohnung
zu leben, in der man die erforderliche Assistenz erhalten kann.
Unsere typischen gruppenorientierten bzw.
gruppengegliederten Wohnformen stoßen hier
zunehmend an Grenzen. Und wo bleiben hier
Wünsche und Möglichkeiten der behinderten
Menschen mit höherem Hilfebedarf? Und wer
soll das alles bezahlen? Wir stehen vor vielen
Herausforderungen und vielen Fragen.

1. Finanzierbarkeit: Immer schärfer werden die leeren Kassen in Bund, Ländern und Gemeinden erkennbar. Kostenträger warnen vor dem finanziellen
Kollaps des Sozialstaats; Kommunalverbände
bzw.
Landessozialämter
stellen die Finanzierbarkeit der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
in Frage und fordern Reformen der
Eingliederungshilfe oder Leistungsgesetze.
2. Steigende Nachfrage: Bedingt durch
demographische, auch soziographische
Entwicklungen, wie z.B. der Veränderung von Familienstrukturen wird die
Nachfrage nach Wohnplätzen deutlich
ansteigen („Steigende Fallzahlen“).

Beispiel Rheinland:
Entwicklung der Nachfrage nach Wohnplätzen2

3. mehr gesetzliche Anforderungen und
zunehmende Steuerung, insbesondere:
̇ Leistungs-, Vergütungs- und Qualitätsvereinbarungen nach § 93
BSHG
̇ Qualitätsmanagement oder andere
Qualitätssicherungssysteme

2

Heime in der Diskussion
Mit weiteren Herausforderungen haben wir uns
auseinanderzusetzen: Sicherlich nicht zum

____________________________________

9

aus: Broschüre des beiden Landschaftsverbände
Rheinland und Westfalen-Lippe: Eingliederungshilfe heute. Entwicklung und Perspektive. Köln,
Münster 2002
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̇
̇

Hilfeplanung nach § 46 BSHG
Dokumentationspflichten
nach
BSHG, Pflegeversicherung und
Heimgesetz
̇ Hilfebedarfsermittlung, in der Regel
sog. Metzler-Verfahren
̇ Anforderungen nach Heimgesetz:
Heimvertragsrecht,
Heimmitwirkung/Heimbeirat, Heimpersonalverordnung
̇ Hygienebestimmungen.
4. Heimkritik: Heime sind – so erneuern
die Initiatoren einer Heim-Enquête in
Deutschland3 die Kritik an Heimen nicht mehr geeignet, sozial schwache
und hilfebedürftige Menschen nach
zeitgemäßen Maßstäben zu versorgen;
sie verletzen außerdem grundlegende
Persönlichkeitsrechte und verhindern
die inzwischen auch gesetzlich stärker
verankerten Rechte auf Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe
(Artikel 3 Grundgesetz, Diskriminierungsverbot und Gleichstellungsgesetze, SGB IX).

Mieter seiner Wohnung und kann auswählen,
welche Dienste er von welchem Anbieter in
Anspruch nimmt - ein ausreichendes Persönliches Budget zum Einkauf solcher Dienstleistungen vorausgesetzt. Assistenz als Dienstleistung kommt zum Nutzer, in seine Wohnung, was natürlich das bisher bestehende
Rechtsverhältnis von Heimbewohnern völlig
umkehrt. Erwartet wird, damit ein höheres Maß
an Selbstbestimmung zu erreichen, was im
Prinzip durchaus für behinderte Menschen mit
hohem Hilfebedarf denkbar ist und in Einzelfällen, meist in größeren Städten auch bereits
praktiziert wird.

Ausbau des ambulant unterstützten Wohnens

2. Reduzierung ambulant betreuter Wohnformen auf behinderte Menschen mit niedrigem Hilfebedarf

Auch wenn wir, zumindest im Hilfesystem für
Menschen mit geistiger Behinderung in
Deutschland, von solchen Modellen noch recht
weit entfernt sind, werden in den nächsten
Jahren ambulant betreute Wohnformen (unter
welchem Etikett auch immer) zweifellos stark
anwachsen, und damit wird es auch große
Umbrüche im „stationären Bereich“ der Heime
geben. Bei dieser richtigen und notwendigen
Entwicklung werden wir uns gegen mehrere
Gefahren wehren müssen, und zwar gegen
1. Billiglösungen im ambulanten Bereich im
Sinne eines Abbaus notwendiger Hilfen

Vielen Beteiligten erscheint hier ein erheblicher
Ausbau selbstbestimmten, ambulant betreuten
Wohnens, verbunden mit einem Umbau von
Groß- und Komplexeinrichtungen als Gebot
der Stunde, wobei sich in diesem Programm
die Hoffnung auf Kostenreduzierung mit dem
Wunsch nach Realisierung von mehr selbstbestimmten Wohnformen verknüpft.

3. weitere Konzentrierung schwerst- und
mehrfachbehinderter Menschen in Heimkomplexen.
Wir brauchen eine Strategie für den Umbau
der Behindertenhilfe gegen eine Strategie des
Abbaus. Wenn sich institutionelle Strukturen
verändern sollen, ist es ein richtiger Weg, die
bislang so fatal wirkende getrennte Zuständigkeit von ambulant betreuten Wohnformen und
Einrichtungen in der Behindertenhilfe zusammenzuführen, was ja bereits von vielen Kostenträgern angestrebt oder praktiziert wird.4

Zentrales Moment ambulant unterstützten
Wohnens ist die Trennung von Wohnen und
Assistenzleistungen. Im Gegensatz zum Heim
sind hier Wohnungseigentümer und Assistenzanbieter nicht identisch. Im Idealfall ist
der behinderte Mensch selbst Eigentümer oder
3

Meine These: Wo Einrichtungen der Behindertenhilfe und ambulant unterstützte Wohnformen
unter
gemeinsamer
KostenZuständigkeit stehen, werden sich, wenn
Hilfebedarfe tatsächlich individuell bemessen

FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT „MENSCHEN IN
HEIMEN“, UNIVERSITÄT BIELEFELD, FAKULTÄT
FÜR GESUNDHEITSWISSENSCHAFTEN: Aufforderung an die Fraktionen des Deutschen Bundestags, eine Kommission zur „Enquête der Heime“
einzusetzen. Bielefeld 2001. Außerdem: Dokumentation Workshop der Initiative zur Einrichtung
„Enquete der Heime“ am 21.3.02 in Bielefeld.
(www.uni-bielefeld.de/gesundhw)

____________________________________
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vgl. auch: Ambulant Betreutes Wohnen - Chancen
und Risiken, in: DHG-Positionspapier „Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft“ 2002 (in diesem Tagungsbericht)
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Und auch über das kreative Medium eines
Theaterstücks lassen sich, unmittelbarer und
konkreter Erfahrungen und Botschaften vermitteln. Schon jetzt freuen wir uns auf die Aufführung der „geheimnisvollen Reise des gelben Koffers“ der Theatergruppe des Lebenshilfe-Wohnhauses Fohlenweg in Halle.

und nicht auf fachlich nicht begründbare Personalschlüssel begrenzt werden, die Grenzen
zwischen Institution und Nicht-Institution zunehmend verwischen. Und wir werden genauer zu bestimmen haben, was von der Lebensund Betreuungsqualität her (und nicht wie bisher von der Frage der Zuständigkeit her)
selbstbestimmtes Wohnen heißt, auch für behinderte Menschen mit hohem Hilfebedarf.

Drei größere Fachbeiträge drehen sich aus
unterschiedlicher Perspektive um das Tagungsthema „Leben ohne Institution“:

Es wird also darum gehen, entsprechend den
Wünschen und dem Hilfebedarf behinderter
Menschen individuelle Wohnformen zu realisieren in einem System, das sowohl den Nutzern wie den Assistenzkräften notwendige
soziale Sicherheit bietet.

̇

GEORG THEUNISSEN vom Institut für Rehabilitationspädagogik in Halle wird die Auswirkung neuer Leitbegriffe bzw. Paradigmen wie Inclusion, Partizipation und Empowerment auf die Frage des Wohnens,
insbesondere behinderter Menschen mit
hohem Hilfebedarf darstellen.
̇ PETER DIETRICH von der Bundesvereinigung Lebenshilfe wird uns über das neue
Heimgesetz, erlassen zur Stärkung von
Rechten und Mitwirkungsmöglichkeiten
von Heimbewohnern, und die sich daraus
ergebenden Folgen für Heime informieren.
̇ BETTINA LINDMEIER von der Universität
Oldenburg wird sich schließlich - unter
Einbezug des Konzepts „supported living“ der Frage widmen: Leben ohne Institution eine Perspektive für geistig behinderte
Menschen.
Dazwischen liegt viel Zeit für Arbeitsgruppen
und Workshops mit der Möglichkeit zu hoffentlich intensivem Erfahrungsaustausch und reger
Diskussion.

Zur Tagung
Wir sind zu einer Fachtagung zusammen gekommen, mit vielen Fachleuten und Fachbeiträgen, und es wird dabei gewiss viel über statt
mit behinderten Menschen gesprochen. Aber
wir bemühen uns im Rahmen dieser Fachtagung um Dialoge. Solche Dialoge haben wir
bewusst an den Anfang gestellt:
̇

MELANIE DOHLE von der SELAMLebenshilfe, die ein Netz ambulant unterstützter Wohnformen für Menschen mit
geistiger Behinderung in Oldenburg unterhält, wird mit HOLGER MEINS über das Leben in eigener Wohnung sprechen.
̇ KERSTIN SCHIRBORT vom Institut für Rehabilitationspädagogik Halle wird mit SINDY
BARKE, SILKE HARING und ULF MATTHIAS
von der wtw-Gruppe Halle5 über Selbstbestimmung im Alltag und Möglichkeit von
Selbsthilfegruppen sprechen.
Eine andere Form, Wünsche und Erfahrungen
zum Wohnen aus der Sicht behinderter Menschen selbst zu vermitteln, sind gemeinsam
vorbereitete Videofilme. Zwei Videofilme sind
dafür vorbereitet worden:
̇

̇

5

Hinweisen möchte ich auf die zusätzliche Arbeitsgruppe 7: Möglichkeiten zur EDVtechnischen Abbildung und Dokumentation
des individuellen Hilfebedarfs nach dem Heimgesetz mit Herrn Dr. Kühlborn von der Firma
MICOS GmbH, Oldenburg.

̈

„So leben wir in unserem Wohnhaus“ - ein
Videofilm von und mit Bewohnerinnen und
Bewohnern des Wohnhauses Fohlenweg
der Lebenshilfe Halle
„Ein Leben mit Ecken und Kanten“ - ein
Videofilm von und mit ANDRÉ NITTEL von
Lebenswege für Menschen mit Behinderungen gGmbH in Berlin.

DR. CHRISTIAN BRADL
DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT
GESCHÄFTSSTELLE: HPH DÜREN
MECKERSTR. 15, 52353 DÜREN
EMAIL: MAIL@DHG-KONTAKT.DE

WTW: Wir Tun Was!
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Grußwort
JUTTA HILDEBRAND
LEBENSHILFE FÜR MENSCHEN
MIT GEISTIGER BEHINDERUNG
LANDESVERBAND SACHSEN-ANHALT

Leben in der Zeit, da sie nicht mehr sind. Viele
würden ihren halbwüchsigen oder jungen erwachsenen Kindern gern mehr Selbständigkeit
ermöglichen, aber tausend Ängste hindern sie
am Loslassen.
Und dann sind da noch die vielen bürokratischen Hürden, die unsere Kinder in Schubladen einordnen und eine individuelle Wahl der
Wohnform und der Einrichtung kaum zulassen.
Örtliche und überörtliche Zuständigkeit,
Grundanerkenntnis und Pflegesatz, Abwesenheitsregelungen und viele derartige für Eltern
meist undurchschaubare Begriffe und Verhältnisse erschweren den Familien den Weg in ein
Leben ohne Institution.
Und es gibt noch sehr viele Hürden - fachliche,
menschliche, organisatorische und nicht zuletzt eine Reihe wirtschaftlicher Gründe, die
Einrichtungsträger heute hindern, tatsächlich
den individuellen Bedürfnissen der behinderten
Menschen entsprechende Angebote machen
zu können.
Und auch bei uns Eltern liegen viele Gründe,
die das Selbstbestimmungsrecht des behinderten Menschen beeinflussen. Mich als Mutter beschäftigt, wenn es um die Sicherung von
Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung geht, immer wieder auch das Problem der
Balance zwischen dem Selbstbestimmungsrecht des behinderten Menschen und dem
seiner Angehörigen. Meine Tochter braucht
wegen ihrer Behinderung ständige Aufsicht
und Betreuung. Sie hat einen sehr starken
Willen. Oft ist sie nur mit Überredungskunst
oder Tricks zu notwendigen Handlungen bzw.
Abläufen zu bringen. Häufig bleibt uns aber

Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte
Gäste,
als Mitglied des Landesvorstandes der
LEBENSHILFE FÜR MENSCHEN MIT GEISTIGER BEHINDERUNG SACHSEN-ANHALT und als Mutter
einer
schwerstmehrfach
behinderten
23jährigen Tochter begrüße ich Sie recht herzlich zu dieser Fachtagung.
Mit dieser Veranstaltung setzt sich für die Lebenshilfe eine Tradition fort. Eine Tradition der
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern
der
MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT
HALLEWITTENBERG und dem Landesverband der
Lebenshilfe, einem Verband, in dem sich vor
allem Eltern geistig und mehrfach behinderter
Kinder, aber auch Fachleute und Freunde
behinderter Menschen organisiert haben,
heute erweitert um Ihren Verband, der
DEUTSCHEN
HEILPÄDAGOGISCHEN
GESELLSCHAFT. Sie und die vielen in der Lebenshilfe
arbeitenden Fachleute und natürlich auch wir
Eltern engagieren sich für die Förderung behinderter Menschen und ihre Integration in die
Gesellschaft jeweils aus recht unterschiedlicher Sicht.
Mit dem Thema, das Gegenstand Ihrer bevorstehenden Arbeit sein wird, greifen Sie ein
Problem auf, das auch uns Eltern mehr oder
weniger akut, mehr oder weniger direkt auf der
Seele brennt. Viele Eltern, die ihre behinderten
Kinder noch im „hohen Erwachsenenalter“ zu
Hause betreuen, machen sich Sorgen um das
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oder weniger misstrauisch, ängstlich oder aggressiv entgegengehalten.

gar nichts anderes übrig, als unsere Interessen
hinten an zu stellen.
Es ergibt sich die Frage, wie kann Selbstbestimmung des behinderten Menschen realisiert
werden, ohne die Freiräume der Angehörigen
oder anderer Personen über Gebühr einzuengen? Ich denke, das Umfeld im weitesten Sinne muss mit einkalkuliert werden in die Entwicklung von selbstbestimmtem Leben, in die
pädagogischen Konzepte und die gesamte
Organisation von Hilfen für behinderte Menschen und ihre Angehörigen.
Die Eltern, deren Kinder bereits in Heimen
oder betreuten Wohngruppen leben, sind zwar
in dieser Hinsicht etwas entlasteter. Allerdings
machen ihnen die „Sorgen“ um das Wohlergehen ihrer Kinder im Heim zu schaffen. Achten
die Gruppenleiter auf die Gewohnheiten meines Kindes? Werden sie seine Bedürfnisse
nach Zuwendung erfüllen können? Bekommt
es genug und das richtige zu essen? All diese
und ähnliche Fragen werden je nach Mentalität
der Eltern in unterschiedlicher Schärfe gestellt
und den „Profis“ in den Einrichtungen mehr

____________________________________

Uns allen geht es jedoch gemeinsam darum,
das Lebensumfeld wirklich menschengerecht
zu gestalten. Dies ist eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft.
In diesem Sinne wünsche ich Ihrer Tagung
einen erfolgreichen Verlauf und möglichst viele
praktikable Erkenntnisse.

̈

Dr. Jutta Hildebrand
LEBENSHILFE FÜR MENSCHEN MIT GEISTIGER
BEHINDERUNG - LANDESVERBAND SACHSENANHALT
ACKERSTR.23, 39112 MAGDEBURG
WWW.LEBENSHILFE-LSA.DE
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Grußwort
REINH. NEHRING
MINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT UND
SOZIALES DES LANDES SACHSENANHALT

Sachsen-Anhalt. Die Sozialgesetzgebung der
Bundesrepublik Deutschland gibt den Grundsatz "ambulant vor stationär" als eine wesentliche Handlungsmaxime für das Verwaltungshandeln vor. Dies gilt insbesondere für den
Bereich der Behindertenpolitik. Erreichbar ist
er, wenn Menschen mit Behinderungen in ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten so aktiviert
und gefördert werden, dass sie sich schrittweise hin zur Selbständigkeit bewegen. Dies setzt
jedoch u.a. das Vorhandensein einer geeigneten Angebotsstruktur voraus.
Nachdem anfänglich in Sachsen-Anhalt nur
große stationäre Wohnheime mit anfänglich bis
zu 500 Plätzen, dann mit 250 und später mit
120 Plätzen geplant wurden, realisierten sich
jedoch insgesamt nur drei große Wohnheime
mit 156, 98 und 92 Plätzen.
Das Ministerium für Gesundheit und Soziales
begann, kleinere Einrichtungen mit etwa 40 bis
60 Plätzen zu fördern. Die Einrichtungsgröße
wurde gewählt, um Leistungsfähigkeit in Verbindung mit Wirtschaftlichkeit sicherzustellen.
Eine untere Grenze darf nur dort gezogen
werden, wo nach allgemeiner Erkenntnis die
wirtschaftliche Existenz der Einrichtungen nicht
mehr gewährleistet werden kann. Während
große Wohnheime eher abweisend wirken,
ermöglichen kleinere Einrichtungen z.B. einen
besseren persönlichen Kontakt zur Nachbarschaft. Wie Sie betrachten wir es als ein Stück
Normalität, dass Familienstrukturen gestärkt
und erhalten sowie Familienmitglieder entlastet
werden, damit diese bereit und in der Lage
sind, behinderte Menschen, wo immer und

Sehr geehrte Mitglieder der DEUTSCHEN
HEILPÄDAGOGISCHEN GESELLSCHAFT,
sehr geehrte Damen und Herren,
für Ihre freundliche Einladung zur heutigen
Veranstaltung möchte ich Ihnen danken.
Gleichzeitig spreche ich allen Mitgliedern der
DEUTSCHEN
HEILPÄDAGOGISCHEN
GESELLSCHAFT meine Anerkennung für die bisher geleitete Arbeit im Interesse der Menschen mit
geistigen Behinderungen und ihren Angehörigen aus.
In Sachsen-Anhalt leben etwa 180.000 Menschen, die als behindert gelten. Dies sind etwa
7% der gesamten Bevölkerung. Davon sind
etwa 15.000 Menschen mit Behinderungen, für
die eine Zuständigkeit des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe besteht, was bedeutet,
dass sie teilstationärer oder stationärer Hilfen
bedürfen. Das Land Sachsen-Anhalt wendet
im Jahr 2002 ca. 250 Mio. Euro für die teilstationäre und stationäre Betreuung für Menschen mit Behinderungen auf. Alle Entscheidungen wie z.B. die Förderung des Baus von
Wohnheimplätzen sind vom tatsächlichen
Hilfebedarf der betroffenen Menschen mit Behinderungen und nicht vorrangig von Ergänzungswünschen der Einrichtungsträger abhängig.
Die Fragen nach Perspektiven für das Wohnen
geistig behinderter Menschen ist ebenfalls ein
Kerngedanke der Behindertenarbeit im Land
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inzwischen erreichten Ausbaustandes bei den
Wohnheimen richten sich nun entsprechend
dem Rahmenvertrag gemäß § 93 d Abs. 2
BSHG die Bemühungen verstärkt auf offenere
Wohnformen, wie z. B. das Intensiv betreute
Wohnen, betreute Wohn- und Außenwohngruppen. Diese können und sollen aber die
Familie nicht ersetzen, sondern können immer
nur ein ergänzendes Angebot darstellen.

solange wie möglich, in der Familie zu betreuen.
Außerdem wurde ein Netz von Tagesstätten
für Menschen mit seelischen Behinderungen
und für Menschen mit seelischen Behinderungen infolge Sucht initiiert. Damit wurde oft ein
Heimaufenthalt verhindert.
Da 1995 kein ambulant betreutes Wohnen
existierte, hatte das Land bis 1999 als freiwillige Leistung die Pflichtaufgabe der Kommunen
(örtliche Träger der Sozialhilfe) als Anschubfinanzierung gefördert. So konnten in dem Bereich fast 700 Plätze aufgebaut werden. Mit
Einstellung der Förderung wurden jedoch nach
Informationen von Trägern wieder Plätze abgebaut, obwohl eine weitere Aufstockung
notwendig wäre. Damit bleiben Menschen in
Heimen, die dort nicht hingehören. Knappe
Ressourcen werden verbraucht, die andere
dringendst benötigen würden. Um dieses Problem dauerhaft zu lösen, ist eine Zusammenführung der Zuständigkeiten für die Behindertenhilfe überfällig. Dieses Thema wird derzeit
im Ministerium intensiv bearbeitet.

Ich bin wie Sie der Meinung, dass die notwendigen Hilfen regionalbezogen gemeindenah
angeboten werden müssen. Das Ministerium
für Gesundheit und Soziales des Landes
Sachsen-Anhalt arbeitet an einer Vernetzung
des betreuten Wohnens, in sachlicher Zuständigkeit des örtlichen und überörtlichen Trägers
der Sozialhilfe, um zu erreichen, dass für den
jeweiligen Hilfebedarf „zugeschnittene Angebote“ flächendeckend und im Rahmen einer
Kofinanzierung vorgehalten werden können.
Eine Verbesserung eines flächendeckenden
Angebotes an ambulanten Hilfen im Bereich
der Behindertenhilfe ist jedoch nur durch die
Aufhebung der Trennung der Zuständigkeit für
ambulante und teilstationäre Hilfen zu erreichen.
Für eine bessere fachliche Steuerung der Inanspruchnahme von ambulanten, teilstationären und stationären Angeboten der Eingliederungshilfe ist die Errichtung eines Fachdienstes am Landesamt für Versorgung und Soziales für die Begutachtung der Leistungsempfänger erforderlich. Nur mit dieser Fachkompetenz kann im Einzelfall der notwendige
Rehabilitationsbedarf festgestellt werden.
Die derzeitige Interessenkollision aufgrund der
Tatsache, dass die Gebietskörperschaften
nicht nur im Auftrag des Überörtlichen Trägers
der Sozialhilfe entscheiden, sondern auch
gleichzeitig als örtliche Träger der Sozialhilfe
gem. § 96 Abs. 1 Satz 1 BSHG über Hilfen im
eigenen sachlichen Zuständigkeitsbereich
entscheiden, wird somit abgeschafft.

Mit Änderung des BSHG wurde 1998/99 begonnen, einen Rahmenvertrag nach § 93 d (2)
BSHG zu entwerfen. Aufgrund intensivster
Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte
Sachsen-Anhalt einen Spitzenplatz aller Bundesländer einnehmen. Der Vertrag zeichnet
sich dadurch aus, dass die Belange und notwendigen Bedarfe der Menschen mit Behinderungen handlungsweisend sind. Damit werden
Verwaltung und Leistungserbringer zu Dienstleistern, die betroffenen Behinderten sind nicht
Bittsteller. Das heißt im Klartext, dass Einrichtungsträger ihre Angebote an den Bedarfen
der Behinderten zu orientieren haben und nicht
umgekehrt. Mit der Aussage soll nicht unterstellt werden, dass bisher schlechte Leistungen erbracht wurden. Dies ist nicht der Fall,
jedoch gibt es zukünftig eine neue Ausrichtung, die den Gesetzesvorgaben entspricht.
Derzeit werden die verschiedensten Standards
erarbeitet und im Zuständigkeitsbereich des
Landes eine Vollerhebung des Hilfebedarfs
durchgeführt, so dass das neue System in aller
Vielfalt ab 2004 greifen wird.

Ziel ist es, eine bessere Steuerung der Prozesse durch das Land sicherzustellen und
Entscheidungs- und Finanzverantwortung wieder zusammenzuführen. Endabsicht dabei ist
die Reduzierung der Inanspruchnahme stationärer Betreuungsangebote, bessere flexiblere
Durchführung der Rehabilitation und Integration in das gesellschaftliche Leben bei gleich-

Moderne, behindertengerechte Einrichtungen
sind unverzichtbar und werden weiter im erforderlichen Umfang gefördert. Aufgrund des
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
durch Beschluss des Rates der Europäischen
Union ist das Jahr 2003 zum Europäischen
Jahr der Menschen mit Behinderungen erklärt
worden. Damit haben behinderte Menschen
die Möglichkeit, europaweit und öffentlichkeitswirksam auf sich und ihre Interessen aufmerksam zu machen. Im Laufe des Jahres
2003 werden dazu auch im Land SachsenAnhalt Veranstaltungen stattfinden.
Ich bitte auch Sie, sich aktiv daran zu beteiligen und deren Zielstellungen zu unterstützen.

zeitiger möglicher Kostensenkung für das
Land.
Damit ist auch die einheitliche Anwendung der
§§ 93 ff BSHG unter Beachtung des Vorranges
der offenen Hilfen nach § 3a BSHG gegeben.
Ein anderes wesentliches Merkmal der neuen
Denkrichtung ist z.B., dass die anteilige Förderung von Selbständigkeit, Freizeit und von
Bildung fester und verbindlicher Bestandteil
der täglichen Arbeit mit Menschen mit Behinderungen wird. Erworbene Bildung ist eine
Voraussetzung, um selbständig und aktiv die
Anforderungen des täglichen Lebens bestehen
zu können. Je entscheidungsfähiger ein
Mensch wird und je mehr Wissen er hat, um so
eher wird er nach seinen Vorstellungen leben
können. Dies ist aktivierende Sozialpolitik für
Menschen mit Behinderungen.
Nicht zu verschweigen ist jedoch, dass zwar
fast alle Menschen den Weg gehen können,
dies jedoch im Einzelfall nicht bedeutet, dass
es z.B. zukünftig keiner Wohnheimplätze mehr
bedarf. Auch zukünftig wird es Menschen mit
Behinderungen geben, die nicht ohne intensive
Hilfestellung leben können und die dauerhaft
einen Wohnheimplatz benötigen.
Es wäre jedoch nicht zu verantworten, wenn
ein behinderter Mensch lediglich aufgrund
mangelnder Förderung seiner Fähigkeiten und
Fertigkeiten in einem Heim verbleiben müsste.
Bei der Auswahl von geeigneten notwendigen
Hilfen und bei der Intensität der Entwicklungsprozesse muss z.B. außerdem bedacht werden, dass insbesondere bei sehr selbständigen Wohnformen keine soziale Vereinsamung
eintritt. Hier besteht eine besonders hohe Verantwortung aller Beteiligten, Menschen mit
Behinderungen zu fördern und zu fordern, aber
sie nicht zu über- bzw. unterfordern. Nur so
kann durch Aktivierung auch eigene Aktivität
entstehen.
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DR. DR. REINH. NEHRING
MINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES
DES LANDES SACHSEN-ANHALT
TURMSCHANZENSTRAßE 25
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WOLLEN WIR WOHNEN !

_______________________________________________________

Ohne Umwege
in die
Gemeinde

HOLGER MEINS, assistiert
von RAINER STRAUSS, berichtet im Gespräch mit
MELANIE DOHLE, SelamLebenshilfe
Oldenburg,
über seinen Weg in eine
eigene Wohnung

So wollen wir
wohnen !
KERSTIN SCHIRBORT vom
Institut für Rehabilitationspädagogik & SINDY BARKE,
SILKE HARING, ULF MATTHIAS
von der Selbsthilfegruppe
WTW (Wir Tun Was) in Halle
berichten über ihre Aktivitäten und ihre Wünsche zum
Wohnen.

Videofilme
̈

So leben wir in unserem Wohnhaus
Ein Film von/mit BewohnerInnen
des Wohnhauses Fohlenweg der LEBENSHILFE HALLE

̈

Ein Leben mit Ecken und Kanten
Ein Film von/mit ANDRÉ NITTEL
Assistenznehmer bei LEBENSWEGE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG BERLIN
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Behindertenarbeit im Lichte von
Inclusion, Partizipation und Empowerment
unter besonderer Berücksichtigung der Frage des Wohnens von Menschen
mit sogenannter geistiger Behinderung und hohem Assistenzbedarf
GEORG THEUNISSEN

Einführung: Medizinierung und Institutionalisierung

̇

einem Personalbestand (Menschen, die
vorgesehene Rollen übernehmen)

Bis vor wenigen Jahren wurden Maßnahmen
der Behindertenhilfe fast ausschließlich an
Schädigungen, Defiziten oder Symptomen
einer Behinderung ausgerichtet. Wissenschaftlich legitimiert wurde diese Praxis durch das
traditionelle medizinische Modell, dem sich die
zuständigen helfenden Instanzen und Organisationen verschrieben hatten (THEUNISSEN
2000). Dieses Modell verbreitete die Ansicht,
dass Menschen mit Behinderungen in Anbetracht irreparabler Schädigungen am besten in
Sondereinrichtungen „aufgehoben“ seien. Damit wurde zugleich auf institutioneller Ebene
eine Tradition fortgeführt, die sich seit der Herausbildung der Industriegesellschaften als eine
Asylierung gesellschaftlicher Randgruppen
niedergeschlagen hatte.
Fachlicherseits sprechen wir hier vom Paradigma der Institutionalisierung, dem die Theorie zugrunde liegt, „dass man den Bedürfnissen dieser Menschen am besten gerecht werden könne, wenn man sie zusammengruppiere
und sie von anderen Menschen isoliere”
(POLLOWAY ET AL. 1996, 4). Im Lichte dieser
Betrachtung erscheint der Begriff der Institutionalisierung als eine „negative Kategorie“.
Institutionen sollten jedoch nicht grundsätzlich
verdammt werden, wenn wir uns soziologische
Begriffsauslegungen vor Augen halten. Es gibt
zwar keine einheitliche Definition, über alle
Differenzierungen hinweg lassen sich jedoch
übereinstimmende Momente nennen, indem
Institutionen als „Erscheinungen geregelter
Kooperation von Menschen, ein Zusammenwirken und Miteinanderumgehen, das weder
zufällig noch beliebig so geschieht“ (GUKENBIEHL 1993, 96), verstanden werden. Zudem werden Institutionen durch vier Elemente
gekennzeichnet (ebd.):

̇

Regeln oder Normen und

̇

̇

einem materiellen Apparat (Gegenstände, Räume),
die ihnen ein strukturelles Gepräge geben und
sich in bestimmten Aufgaben oder Funktionen
manifestieren. So haben Institutionen zum
Beispiel mit Blick auf die Arbeit mit Menschen,
die wir als geistig behindert bezeichnen, den
Zweck, „diejenige Hilfe zu organisieren, die
diese Menschen brauchen, um ihr Leben im
Zusammenleben mit den anderen zu ordnen
und menschlicher werden zu lassen“ (SPECK
1999, 212).

Institutionen bieten damit einerseits emotionalen Halt, schaffen Sicherheit, Ordnung und
Stabilität, andererseits können sie die Lebensund Handlungsmöglichkeiten aber auch begrenzen, zum Beispiel dann, „wenn sich die
Bedingungen, unter denen bestimmte Institutionen einmal Problemlösungen waren (...),
entscheidend verändern“ (GUKENBIEHL 1993,

einer Leitidee
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zeitpatienten ist verantwortlich für diese Symptome, die auch in Konzentrationslagern festgestellt worden sind.“

109). Dieses Problem der Begrenzung individueller Entfaltungsmöglichkeiten tritt auf, wenn
sich eine Eigengesetzlichkeit, eine „Selbstverzweckung“ (SPECK) der Institutionen entwikkelt, die nicht selten mit strikten Regelungen,
Vorschriften, Verplanungen oder Fremdbestimmung einhergeht.
Genau an dieser Stelle setzt die Auseinandersetzung mit dem Paradigma der Institutionalisierung an, das bekanntlich GOFFMAN (1973)
unter dem Stichwort der „totalen Institution“
dechiffriert und aufbereitet hat. Seine scharfe
Analyse sozialer Institutionen, die immer auch
wegebnend ist für die Frage der strukturellen
und institutionellen Gewalt (hierzu THEUNISSEN
2001) hat bis heute nichts an Aktualität eingebüßt. Sie sollte quasi der Prüfstein für jedes
institutionelle System sein.
Wichtig ist für unser Thema sind nun die Beobachtungen und Erkenntnisse, die bezüglich
des institutionellen Lebens bzw. Wohnens von
Menschen mit sog. geistiger Behinderung und
hohem Assistenzbedarf gemacht wurden. Wir
sprechen hier von der Hospitalisierung dieses
Personenkreises, deren Symptome und Auswirkungen hinlänglich bekannt sein dürften:
„erlernte Hilflosigkeit“ (SELIGMAN), „Verstümmelung des Selbst“ (GOFFMAN), „erlernte Bedürfnislosigkeit“ u. v. m. In Erinnerung rufen
möchte ich in dem Zusammenhang die profunden Beobachtungen von JERVIS (1978,
1
129): „Der Aufenthaltsort in der Irrenanstalt
bewirkt fast ausnahmslos nach einigen Jahren,
und manchmal nach einigen Monaten, eine
charakteristische Art von Verhalten, die ‘institutionelle Neurose’, ‘institutionelle Regression’
oder richtiger ‘institutionelle Psychose’ (Anstaltspsychose) genannt wird. Der Patient
verschließt sich langsam immer mehr in sich
selbst, wird energielos, abhängig gleichgültig,
träge, schmutzig oft widerspenstig, regrediert
auf infantile Verhaltensweisen, entwickelt starre Haltungen und stereotype ‘Tics’, passt sich
einer extrem beschränkten und armseligen
Lebensroutine an, aus der er nicht einmal
mehr ausbrechen möchte und baut sich oft als
eine Art Tröstung Wahnvorstellungen auf (die
sog. ‘institutionellen Delirien’). Die geschichtsund zeitlose Welt der Abteilungen für Lang1

Normalisierung
Mit dem Bekanntwerden dieser Institutionalisierungseffekte im Sinne von Hospitalisierungsschäden und den damit verknüpften
skandalösen, menschenverachtenden und unwürdigen Zuständen in vielen, insbesondere
staatlichen Großeinrichtungen oder Pflegeheimen war dieser dominierende Institutionstypus in führenden westlichen Industrienationen
spätestens gegen Ende der 60er Jahre ins
Kreuzfeuer heftiger Kritik geraten.
Die Auseinandersetzung mit der Institutionalisierung führte zu dem in der Vergangenheit
viel zitierten Normalisierungsprinzip, das in
einigen westlichen Ländern (z. B. skandinavische Länder, USA, England) auf die (schrittweise) Auflösung traditioneller Großeinrichtungen oder Heime zugunsten des Aufbaus gemeindeintegrierter Wohnformen für ein selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen
zielte. Dieser Prozess wird als Deinstitutionalisierung bezeichnet und ist in den nordeuropäischen Ländern und in den USA am weitesten
fortgeschritten. Waren zum Beispiel in Schweden 1968 ca. 14.000 Menschen mit sog. geistiger Behinderung in großen Institutionen
erfasst, so lebten 1997 nur noch 1.800 Personen in Einrichtungen mit mehr als sechs Plätzen (DALFERTH 1999, 88, 100f.).
In Westdeutschland war dagegen die Umsetzung des Normalisierungsprinzips in fünffacher
Hinsicht beschränkt:
1. wurde nicht konsequent deinstitutionalisiert, stattdessen wurde Normalisierung
häufig nur als eine Humanisierung von
Lebensbedingungen innerhalb bestehender Großeinrichtungen in Betracht
gezogen;
2. wurden gemeindenahe Wohnangebote
ausschließlich nur in Form neuer
Wohnheime geschaffen; Wohnheime
entsprechen aber nicht dem, was gemeinhin unter einen ”normalen” häuslichen Wohnen (Maßstab vier bis sechsköpfige Familie) verstanden wird;
3. wurde im Zuge der Normalisierung die
Defizitorientierung nicht hinterfragt;
4. wurden Betroffene an der Normalisierung ihrer Lebensbedingungen nur
selten beteiligt - waren es doch in der

oder auch anderen Institutionen mit „totalen Charakter“, in denen Menschen mit sog. geistiger Behinderung ihrer Möglichkeiten der Selbst- und Mitbestimmung, individuellen Entfaltung und gesellschaftlichen Partizipation beraubt sind
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und das unter dem Leitgedanken der Normalisierung.

Regel ihre ”Betreuer”, die Leiter oder
Träger der Einrichtungen, die am besten wussten, was für sie gut und richtig war;
5. wurde Normalisierung mitunter als eine
„Normierung“ der Lebenswelten oder
auch als ein „Normal-Machen“ behinderter Menschen missverstanden.

Förderung und Integration
Diese Kritik sollte nun aber nicht zu der Annahme verleiten, dass Normalisierung als Leitprinzip gänzlich gescheitert sei. Im Zuge der
Umsetzung war es nämlich in Westdeutschland spätestens zu Beginn der 80er Jahre zu
einer veränderten Sicht gekommen: Menschen
mit Behinderungen wurden nun nicht mehr nur
im Lichte von Schädigungen, sondern gleichfalls von Lern- und Entwicklungsbeeinträchtigungen und gesellschaftlicher Benachteiligung
wahrgenommen.
Damit wurde zum einen die heilpädagogische
Förderung zu einem praxisrelevanten Schlüsselbegriff. Ihre implizite Rollenzuschreibung
und Normsetzung war aber eindeutig: Es ging
darum, etwas aus einem behinderten Menschen zu machen. Gefordert wurde die von der
helfenden Instanz gesetzte Norm, und das war
in der Regel Verselbstständigung und soziale
Anpassung an die Gesellschaft.
Zum anderen wurde eine Öffnung und Zugänglichkeit der „normalen“ gesellschaftlichen
Institutionen für behinderte Menschen mit
Nachdruck eingefordert und in den Blick genommen. Damit setzte eine Integrationsentwicklung ein, die dazu geführt hat, dass heute
flächendeckend in Deutschland integrative
Vorschuleinrichtungen angeboten werden und
dass sich viele Bundesländer der schulischen
Integration behinderter Kinder und Jugendlicher aufgeschlossen gegenüber zeigen. Dort,
wo sie praktiziert wird, kommt es in der Regel
zur Erosion (Abbau) von Vorurteilen, zum Beispiel auch der Vorstellung, dass behinderte
Menschen „andersartig“ seien und daher einer
völlig anderen, besonderen Behandlung bedürfen. Im Gegenteil: Es wird die Erfahrung
gemacht, dass es einerseits zwar individuelle
Unterschiede gibt, dass sich andererseits die
Bedürfnisse, Wünsche oder Interessen behinderter und nichtbehinderter Menschen aber
auch kaum unterscheiden; und genau diese
Erfahrung der Differenz und Egalität lässt Verständnis, Solidarität und Gemeinsamkeiten
entstehen und bildet das Fundament für eine
humane Gesellschaft (hierzu auch FREDERICKSON & CLINE 2002).
Der Stand der schulischen Integration ist jedoch längst noch nicht zufriedenstellend. So
werden beispielsweise nur etwa 2 % aller Kin-

In der DDR standen zeitgleich die Wohnsysteme für Menschen mit sog. geistiger Behinderung und hohem Assistenzbedarf im Zeichen des traditionellen psychiatrischen Modells und der „totalen“ Institutionalisierung.
Jedoch war es gegen Ende der 80er Jahre
durch die Schaffung von Wohnheimen für sog.
„förderungsfähige“ geistig und lernbehinderte
Menschen sowie durch die Reformierung einiger kirchlicher Großanstalten zur Auflockerung
des (totalen) Institutionswesens gekommen.
Dieser Prozess wurde nach der Wende fortgesetzt und nicht selten als Enthospitalisierung
bezeichnet und aufbereitet. Dies ging mit der
nachweislich sehr hohen Anzahl (ca. 9.000)
fehlplatzierter Menschen mit Behinderungen in
psychiatrischen Einrichtungen (Hospitälern),
Pflege-, Alten- oder Feierabendheimen zusammen. Im Prinzip haben wir es in den neuen
Bundesländern mit ähnlichen Entwicklungen
wie in den alten Ländern zu tun - allerdings mit
dem Unterschied, dass die Normalisierungsbemühungen zum Teil rascher und mitunter
auch konsequenter vollzogen wurden. Nach
meinen Beobachtungen gibt es inzwischen in
den neuen Bundesländern Reformen und Einrichtungen, von denen Träger der Behindertenhilfe in den alten Ländern lernen können,
wie es auch umgekehrt in den Altländern Entwicklungen auf dem Gebiete des Wohnens
gibt, die für Einrichtungsträger in den neuen
Ländern beispielhaft sein können. Von einem
„cultural lag“ gegenüber den Altländern kann
jedenfalls auf dem Gebiete des Wohnens behinderter Menschen 10 Jahre nach der Wende
nicht mehr pauschal gesprochen werden.
Nichtsdestotrotz lassen sich vielerorts aber
auch die bereits oben genannten Probleme
konstatieren, die letztlich damit zusammenhängen, dass nach der Wende für nicht wenige Einrichtungsträger das defizit- und institutionsbezogene Denken, Planen und Handeln
der traditionellen Behindertenhilfe in Westdeutschland Vorbildfunktion hatte. Insofern
wurde aus der Enthospitalisierung häufig eine
Umhospitalisierung (HOFFMANN 1998; 1999) -
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bestimmung und Beteiligung der Betroffenen in
allen Bereichen und auf allen Ebenen des
Hilfesystems (THIMM 1994; 1997).

der und Jugendlichen mit sog. geistiger Behinderung integrativ oder kooperativ unterrichtet
(Theunissen 1999). Von einer „Normalisierung“
der Verhältnisse durch Auflösung von Sondereinrichtungen kann daher in keiner Weise die
Rede sein.
Das gilt gleichfalls für das Wohnen behinderter
Menschen: Ein gesellschaftlich integriertes
Wohnen wird zwar propagiert; Tatsache aber
ist, dass in Deutschland (wenn wir vom Wohnen im familialen Herkunftsmilieu einmal absehen) ca. 78 % aller Menschen mit sog. geistiger Behinderung in Institutionen mit 40 oder
mehr Plätzen (Großeinrichtungen) leben. Zudem sind etwa 3 % der Plätze in Einrichtungen
der stationären Altenhilfe mit geistig, lern und
mehrfach behinderten Menschen unter 60
Jahren fehlbelegt (Brings & Rohrmann 2002).
Von den ca. 22 %, die in Wohneinrichtungen
bis zu 40 Plätzen leben, beträgt der Anteil der
Menschen im sog. betreuten (ambulant unter1
stützten) Wohnen ungefähr 10 % . Nach meinen Erkenntnissen sind wir diesbezüglich im
Vergleich zu anderen führenden westlichen
Industrienationen Schlusslicht. In den USA
wohnen heute beispielsweise 77,1 % aller
Menschen mit sog. geistiger Behinderung in
Wohneinrichtungen, die weniger als 16 Plätze
aufweisen, davon 62,4 % in Häusern mit ma2
ximal 6 Plätzen (THEUNISSEN & PLAUTE 2002,
42).
Das Erbe des Institutionalisierungsparadigmas
wiegt in Deutschland nach wie vor schwer.
Dass wir es bei uns mit ”hausgemachten” Problemen zu tun haben, ist kaum zu widerlegen.
Denn die hiesige Behindertenhilfe - repräsentiert durch traditionsreiche, mächtige Verbände
oder Vereine - war und ist zum Teil immer
noch nicht ernsthaft daran interessiert, das
Normalisierungsprinzip voll auszuschöpfen.
Normalisierung - im ursprünglichen Sinne
buchstabiert - beinhaltet nämlich eine Selbst-

Empowerment
Von daher ist der Normalisierungsgedanke
nicht unredlich, wenn er im Rahmen einer lebensweltbezogenen Behindertenarbeit zum
Tragen kommt, die mit Blick auf BRONFENBRENNER (1981) den Einzelnen als kompetenten Akteur seiner Lebensverhältnisse
begreift. Demnach sind all jene Normalisierungsmaßnahmen als verfehlt oder unzureichend zu betrachten, die Menschen mit Behinderungen neue Lebensbereiche und Standards einfach vorsetzen und dabei die aktiven
Aneignungsmöglichkeiten, eine sinnerfüllte,
selbstbestimmte Erschließung neuer Lebensräume, weithin außer Betracht lassen.
Nicht nur Großeinrichtungen, sondern auch
Wohnheime, die sich der Normalisierung verpflichtet fühlen, müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, diese Einsicht allzu oft zu ignorieren.
Diese Problematik wurde schon vor etwa 30
Jahren von Menschen mit Behinderungen
selbst aufgegriffen (THEUNISSEN & PLAUTE
2002, 47ff.; auch STEINER 2001). Zunächst
waren es Menschen mit Körper- und Sinnesbehinderungen, die sich in selbstorganisierten
Zusammenschlüssen gegen die Institutionalisierung wandten und anstelle des medizinischen Rehabilitationsmodells ein AutonomieParadigma formulierten und einforderten. Dieses Modell hat bis heute nichts an Aktualität
eingebüßt. Es spielt gleichfalls für Menschen
mit sog. Lern- oder geistiger Behinderung eine
prominente Rolle, die sich inzwischen weltweit
unter dem selbstgewählten Namen PEOPLE
FIRST organisiert haben und ebenso wie Menschen mit Körper- oder Sinnesbehinderungen
für ihre eigenen Belange und Rechte öffentlich
eintreten (THEUNISSEN & PLAUTE 2002, 52ff.;
auch GRAY & JACKSON 2000; ZIMMERMAN &
WARSCHAUSKY 1998, 3f.). So ist es zum Beispiel der US-amerikanischen und britischen
PEOPLE FIRST Bewegung gelungen, durch politische Einflussnahme (policy-making) Fachwissenschaft, Fachverbände (Elternvereinigungen) und Politik dazu zu bewegen, anstelle
der Begriffe ”mental retardation” oder ”mental
handicap” neue Beschreibungen wie ”people
with learning difficulties” oder ”people with
learning disabilities” einzuführen. Ferner kann

2

Die BV LEBENSHILFE ermittelte Mitte der 90er Jahre
einen Anteil von 5 bis max. 8 % an ambulant betreuten Wohnplätzen ihrer damals insgesamt ca.
11000
Wohnplätze
im
gemeindenahen
Wohnbereich (Kräling 2002, 4). „Heute haben sich
die Zahlenverhältnisse nicht wesentlich verändert“
(ebd.).
2
In dem Zusammenhang wird zwischen einem
“supported living” (Wohnungen mit 1 – 3 Personen), „small group homes (1 – 3 Plätze) und „larger group homes“ (4 – 6 Plätze) unterschieden
(EMERSON ET AL. 2001, 403).
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(Familie, Kindergarten, Schule, Stadtbezirken,
Wohnsiedlungen, Arbeitsstätten...) ausgeht, in
denen alle Menschen, mit oder ohne Behinderung, willkommen sind und die so ausgestattet
sein sollten, dass jeder darin, mit oder ohne
Unterstützung, sich zurechtfinden, kommunizieren und interagieren, kurzum sich wohlfühlen kann. Inclusion bedeutet in diesem Sinne
uneingeschränkte Zugehörigkeit und ist quasi
das Fundament für Partizipation. Folgerichtig
sollen Menschen mit Behinderungen in ihrer
vertrauten Lebenswelt das notwendige Maß an
Unterstützung für ein erfolgreiches Lernen (z.
B. Schule [FREDERICKSON & CLINE 2002]) und
für eine aktive Partizipation am gesellschaftlichen Leben erhalten.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass
einige der hiesigen (vor-)schulischen Integrationskonzepte durchaus dem Inlusiongrundsatz
entsprechen, weshalb eine pauschale Kritik an
der Integration ungerechtfertigt ist.
Mit dem Plädoyer für Inclusion wird ohne
Zweifel ein wichtiges Anliegen zum Ausdruck
gebracht, das im Hinblick auf die Sicherung
von Bürgerrechten behinderter Menschen nicht
hoch genug eingeschätzt werden kann. Allerdings ist es nicht gegen die Gefahr immunisiert, missbraucht zu werden. Das zeigen die
Fehlentwicklungen auf, die in den letzten Jahren auf dem Gebiete der Deinstitutionalisierung, des gemeindeintegrierten Wohnens oder
des „Supported Living“ in einigen Teilen der
USA, in Großbritannien und auch Norwegen
3
dokumentiert worden sind (DALFERTH 1999).

das US-amerikanische Antidiskriminierungsgesetz PL 101-336 (Americans with Disabilities
Act of 1990), das jede Form von Diskriminierung behinderter Menschen in öffentlichen
Einrichtungen und im privaten Arbeits- und
Dienstleistungsbereich verbietet, als ein Empowerment-Zeugnis der Betroffenen-Initiativen
(einschl. der Empowerment-Bewegung von
Eltern behinderter Kinder) betrachtet werden.
Das seit 1994 in Deutschland bestehende
Benachteiligungsverbot behinderter Menschen
(Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG) wäre ohne diese
Vorerfahrungen wohl kaum zustande gekommen.

Inclusion und Partizipation
Nun reicht das amerikanische Gleichstellungsgesetz jedoch wesentlich weiter, indem es die
Grundlage für Inclusion und Partizipation gelegt hat: Denn wer einem Menschen mit Behinderung durch Barrieren oder Abweisung
den Eintritt versperrt (sei es in einem Cafe,
Restaurant oder Kino) sowie Assistenz verweigert (z. B. durch Vorlesen einer Speisekarte,
wenn der Betroffene nicht lesen kann), verstößt gegen das Gesetz, was zu einer Geldstrafe bis hin zum Verlust der Betriebsgenehmigung führen kann.
Darüber hinaus bedeutet Inclusion aber noch
mehr: Der Begriff ist letztlich aus der Kritik am
Integrationsgedanken hervorgegangen, dessen Umsetzung nicht selten nur funktional und
verhaltensorientiert ausgerichtet war, so zum
Beispiel in Form eines lebenspraktischen Trainings zum selbstständigen Leben in einer gemeindeintegrierten Wohnung. Ausgeblendet
wurde dabei oft die Frage, was sich Betroffene
psychisch wünschen, ob sich beispielsweise
der Einzelne in seinem Lebensumfeld auch
sozial integriert erlebt. Affektive, kommunikative und soziale Prozesse, Interaktionen mit der
nichtbehinderten Bezugswelt und vor allem
auch Partizipationsmöglichkeiten in gesellschaftlichen Kontexten wurden somit eher
selten in den Blick genommen.
In Anbetracht dieser Erkenntnisse wird im
angloamerikanischen Sprachraum schon seit
einigen Jahren sowohl von behinderten Menschen als auch von einflussreichen Fachwissenschaftlern und fortschrittlichen Elternvereinigungen das Paradigma der Unterstützung
und Inclusion (POLLOWAY ET AL. 1996, 5f.; auch
OLIVER 1996, 92f.) favorisiert. Der Idee nach ist
Inclusion ein Ansatz, der von Lebenswelten
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Insgesamt betrachtet haben wir es freilich auf dem
Gebiete der Deinstitutionalisierung und des gemeindeintegrierten Wohnens mit positiven Entwicklungen zu tun (z. B. EDGERTON ET AL. 1984;
WEHMEYER ET AL. 1998; EMERSON ET AL. 2001; KIM,
LARSON & LAKIN 2001). Das gilt weithin auch in Bezug auf Abbau und Prävention von Verhaltensauffälligkeiten (challenging behavior i. S. v. Hospitalisierungsschäden). 62 % der von KIM ET AL. ausgewerteten Studien dokumentieren eine signifikante
Verbesserung auffälligen Verhaltens, 24 % eine
Verschlechterung bei Menschen mit sog. geistiger
Behinderung, die von einer (großen) Institution in
gemeindeintegrierte Wohnungen umgezogen sind.
In einer soeben von STANCLIFFE ET AL. (2002) veröffentlichten Vergleichsstudie konnten dagegen bei
ca. 150 erfassten Personen mit sog. schwerer geistiger Behinderung keine Unterschiede (i. S. v.
Verbesserungen) zwischen auffälligem Verhalten in
traditionellen institutionellen und gemeindeintegrierten Settings (trotz besserer Personalschlüssel
und häuslicher Wohnstrukturen) festgestellt werden.
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TAYLOR (1997) spricht hier von sog. „Entrapping Niches“ (Fallgruben) und charakterisiert
damit unter anderem neue Lebenssituationen,
in denen sich ehemals institutionalisierte Menschen mit Behinderungen weithin alleine ohne
ausreichende Unterstützung und Sozialerfahrungen zurechtfinden müssen.
Manche Politiker, Verwaltungen und auch
Wohlfahrtsorganisationen sahen und sehen
anscheinend in Inclusion und in der Deinstitutionalisierung die Chance, Kosten im Behindertenwesen einzusparen, weshalb es im Lager der US-amerikanischen Behindertenhilfe
und Sonderpädagogik Vorbehalte gegenüber
einer völligen Auflösung spezieller Systeme für
behinderte Menschen gibt. Jedenfalls bedarf
es starker Betroffenen-Bewegungen, die in der
Lage sein müssen, rechtzeitig Widerstand
gegen Sozialabbau und fehlende Unterstützung zu formulieren und den Missbrauch des
Inclusionsgedankens zu stoppen. Diese Einsicht führt uns zum Empowerment-Modell als
Wegweiser moderner Behindertenarbeit (hierzu ausführlich THEUNISSEN & PLAUTE 2002).
Denn der Empowermentansatz verleiht Menschen in gesellschaftlich marginaler Position
(z. B. behinderten Menschen oder auch Eltern
behinderter Kinder) unmissverständlich eine
Stimme. Ferner unterstreicht er ihr Recht auf
Selbstbestimmung, Wahl- oder Entscheidungsfreiheit, demokratische und kollaborative
Partizipation.

sundheitsorganisation (WHO) macht dies deutlich. Wurden bislang Schädigungen, Beeinträchtigungen und Störungen fokussiert, so
werden jetzt mit Blick auf die rechtliche Entwicklung soziale Aspekte und Konsequenzen
wesentlich stärker beachtet. Im Prinzip gehen
damit die Betroffenen-Perspektive, die RechtePerspektive sowie die fachliche Umorientierung im Hinblick auf Inclusion, Partizipation
und Empowerment mit der Neufassung von
Behinderung durch die WHO Hand in Hand.
Daher kann ihre Klassifikation für eine zeitgemäße Behindertenarbeit als richtungsweisend
gelten. Ihre zentralen Konstrukte sind:

Neues Verständnis von Behinderung
Welche prominente Bedeutung dem Empowermentansatz zukommt wird auch daran
sichtbar, das sich in den letzten Jahren - befördert durch die Empowerment-Bewegungen
betroffener Menschen - im Verständnis von
Behinderung eine Veränderung vollzogen hat.
Die soeben verabschiedete, neue Klassifikation von Behinderung (ICIDH-2) der Weltge-

Körperstrukturen (z. B. Gliedmaßen)
und -funktionen (physiologisch, psychisch) und ihre Beeinträchtigung
(Schädigung, Impairment [Organdefekt
und verminderte intellektuelle Fähigkeiten]);

̇

Aktivitäten
Eine Aktivität ist das, was eine Person
tut (gehen, eine Aufgabe durchführen...); diese Dimension liefert ein Profil
der Funktionsfähigkeit einer Person; es
wird danach gefragt, welche Formen
der Unterstützung notwendig sind, um
der betreffenden Person ein autonomes
Leben im Rahmen ihrer Möglichkeiten
sowie eine aktive Partizipation in gesellschaftlichen Kontexten zu ermöglichen;

̇

Partizipation
Soziale Teilnahme und Teilhabe einer
Person an verschiedenen Lebensbereichen;
Partizipation ist das Ergebnis der
Wechselwirkung von Impairment, Aktivitäten und Kontextfaktoren;

̇

Kontextfaktoren
beziehen sich auf die soziale und materielle Umwelt, auf die verschiedenen
Lebensbereiche,
wie
sie
BRONFENBRENNER (1981) beschreibt.
Alles in allem wird von einem reziproken, prozesshaften Zusammenwirken individueller und
sozialer Faktoren ausgegangen; und das bedeutet, dass eine lebensweltbezogene Behindertenarbeit Priorität hat, wie sie durch Inclusion, Partizipation und Empowerment grundgelegt wird. Im Prinzip kann das SGB IX im Hinblick auf diesen internationalen Trend als an-

Das Autorenteam weist darauf hin, dass ein effektiver Abbau und eine Prävention auffälligen Verhaltens in gemeindeintegrierten Settings zusätzliche
(interdisziplinäre) Dienstleistungssysteme (z. B.
Krisenintervention) notwendig machen (STANCLIFFE
ET AL. 2002, 318, hierzu auch 2001, 64ff.). Das
Fehlen solcher Angebote wie etwa Praxisberatung,
wohngruppenunterstützende psychosoziale Einzelhilfe oder Krisenintervention befördert die Gefahr
der Reinstitutionalisierung THEUNISSEN von Personen, die als besonders schwierig erlebt werden.
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des Wohnens von Menschen mit sog. schwerster geistiger Behinderung in den USA (aber
auch in Italien, Kanada, Großbritannien, Spanien oder in den Niederlanden) ist ein Beleg
dafür: Bei den 22,9 % der Menschen mit sog.
geistiger Behinderung, die in den USA noch in
Institutionen mit mehr als 16 Plätzen leben,
handelt es sich weithin um Personen, die als
geistig schwerst oder mehrfachbehindert, verhaltensauffällig oder psychisch gestört gelten.
Mit anderen Worten: Ein Leben ohne Institution für sog. geistig behinderte Menschen mit
hohem Assistenzbedarf scheint selbst in den
Ländern, die sich dem Inclusion- und Empowermentgedanken verschrieben haben, nicht
die Regel zu sein.
Auf eine bemerkenswerte Entwicklung in Hinblick auf gemeindeintegrierte, kleine Wohnformen für Menschen mit sog. geistiger Behinderung und hohem Assistenzbedarf stoßen wir
letztendlich nur in Schweden: Hier war seit
Beginn der Umsetzung des Normalisierungsprinzips das Bestreben groß, jedwede
Ausgrenzung zu vermeiden und keine neuen
Heime für Menschen mit hohem Assistenzbedarf zu schaffen. Zwar kam es zur Bildung sog.
Schwerstbehindertenwohnungen mit vier oder
fünf Plätzen, doch wurden in diesen Gruppen
die für ein Wohnheim typischen Merkmale,
Strukturen und Prozesse weithin vermieden.
Abgeschafft wurde somit die Institution Wohnheim. Die Schaffung gemeindeintegrierter kleiner Wohngruppen ausschließlich für Menschen
mit (sehr) hohem Assistenzbedarf kann dennoch kritisiert werden. Inhaltlich betrachtet
bieten sog. heterogene Gruppen in der Regel
mehr Anreize. Von schwedischer Seite wird die
Homogenisierung von Gruppen für Menschen
mit sog. geistiger Behinderung pragmatisch,
materiell und finanziell (Bündelung von Ressourcen) begründet. Ähnlichen Tendenzen
begegnen wir auch in anderen Ländern (KIM ET
AL. 2001; STANCLIFFE ET AL. 2002).
Interessant ist hier nun die Frage, ob es sich
bei diesen Wohnungen für sog. geistig
schwerst behinderte Personen um neue Institutionen handelt. Nach MEANS UND SMITH
(1998, 175f.) wie auch STANCLIFFE ET AL.
(2002, 303) wären es keine Institutionen, wenn
3
dem Prinzip des häuslichen Wohnens mit

schlussfähig betrachtet werden. Ein wichtiger
Grundgedanke des Gesetzes ist die gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen am
Leben in der Gemeinschaft.

Empowered Persons
Diese Neuorientierung der WHO und natürlich
auch die Betroffenen-Bewegungen führen uns
deutlich vor Augen, dass das herkömmliche
Bild vom behinderten Menschen ins Museum
gehört. Wurden in den vergangenen Jahren
behinderte Menschen zumeist als versorgungsbedürftige, zu beschützende und zu
kontrollierende Mängelwesen betrachtet, so
haben wir es inzwischen mit einem Verständnis von „empowered persons“ zu tun, d. h. von
selbstbefähigten und selbstbestimmten Subjekten, die für sich selbst am besten wissen,
was für sie gut ist und was nicht, die eigene
Interessen
artikulieren,
eigenständigselbstverantwortlich Entscheidungen für persönliche Angelegenheiten treffen und eigene
Belange für sich selbst regeln können. Dazu
zählen ein Vertrauen in eigene Ressourcen,
die Überzeugung, das eigene Leben kontrollieren zu können, ein kritisches Problembewusstsein, Fähigkeiten soziale Probleme zu lösen
sowie die Bereitschaft, sich (z. B. im Rahmen
von Selbstvertretungsgruppen) aktiv politisch
zu engagieren (ZIMMERMAN & WARSCHAUSKY
1998, 9; BARTLE ET AL. 2002, 33).
Vor diesem Hintergrund machen mit Blick auf
behinderte Menschen im Erwachsenenalter
und Alter persönliche Lebens- oder Zukunftsplanungen (personal futures planning; life style
planning) anstelle eines „heilpädagogischen
Förderplans“, sog. Direktzahlungen (direct
payments) an behinderte Menschen (persönliches Budget) wie auch das „Supported Living“
zur Ermöglichung aktiver gesellschaftlicher
Partizipation unzweifelhaft Sinn.
Wenngleich davon nicht nur Menschen mit
Körper- oder Sinnesbehinderungen profitieren
(hierzu FORSEA E. V. INFORUM 2001), sondern
auch Personen mit Lernschwierigkeiten, die für
sich selber sprechen können, sollten dennoch
einige Probleme nicht unerwähnt bleiben. So
sind zum Beispiel die persönlichen Budgets für
Menschen mit hohem Assistenzbedarf zu
knapp bemessen (WAGNER-STOLP 2002, 6f.).
Für diesen Personenkreis besteht die Gefahr,
weiterhin oder wieder einmal in sog. Schwerstbehinderten- oder Pflegeeinrichtungen abgeschoben und versorgt zu werden. Die Realität
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Das Prinzip des häuslichen Wohnens (v. a. im
Sinne des Verzichts auf zentrale Versorgungsleistungen) gilt in der einschlägigen Literatur nicht
selten als Unterscheidungskriterium zwischen ei-
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einer Selbstversorgung und einem hohen Grad
an Autonomie Rechnung getragen würde (dazu auch CONROY 1996; EMERSON & HATTON
1996). In ähnlichen Bahnen bewegt sich
gleichfalls die Argumentation von EMERSON ET
AL. (2001). Aus soziologischer Sicht können
aber vor dem Hintergrund unserer eingangs
genannten Strukturmerkmale selbst Familien
Institutionen sein. Demnach wären vergleichbare häusliche Sozialräume für Menschen mit
hohem Assistenzbedarf ebenfalls Institutionen.
Wer dieser Argumentation folgt, geht davon
aus und/oder kommt zu dem Schluss, dass
eine pauschale Verurteilung jeglicher Institutionen für Menschen mit hohem Assistenzbedarf „weder theoretisch haltbar noch praktisch
sinnvoll (erscheint, G. T.), hat doch beispielsweise ein Mensch mit Schwerstmehrfachbehinderungen solche Bedürfnislagen, die ohne
ein hohes Maß an Spezialisierung (im kommunikativen, aber auch im pflegerischen und
technisch-apparativen Feld) nicht zu befriedigen sind und u. U. auch institutionelle Dimensionen erforderlich machen“ (BAUDISCH 2000,
137).
Diese Argumentation wirkt plausibel, ich kann
ihr jedoch nur dann zustimmen, wenn sie mit
einer Analyse der institutionellen Bedingungen
von der Rechte- und Betroffenen-Perspektive
aus verschränkt wird. Das heißt: eine Institution ist nur dann nicht verwerflich, wenn sie im
Sinne von Goffman keinen „totalen“ Charakter
impliziert (z. B. auch strukturelle oder institutionelle Gewalt), keine soziale Isolation erzeugt
und all das zulässt, was im Sinne von Inclusion, Partizipation und Empowerment für ein
menschenwürdiges Leben nicht nur als notwendig, sondern gleichfalls als wertvoll erachtet wird. Dazu zählen sowohl strukturelle Angebote eines gemeindeintegrierten Lebens für
alle Menschen mit Behinderungen als auch
inhaltliche Konzepte einer lebensweltbezogenen Behindertenarbeit, die aus anthropologischer Perspektive das Modell der „empowered
person“ so auszulegen und aufzubereiten hat,
dass jeder behinderte Mensch davon profitie4
ren kann (hierzu THEUNISSEN 2000) . Hinzu

kommt die konsequente Umsetzung bzw. Realisierung des schon erwähnten häuslichen
Wohnens (CONROY (1996), EMERSON &
HATTON (1996) haben in ihren Studien feststellen können, dass durch eine häusliche
Wohnkultur der höchste (beste) Grad an „adaptivem Verhalten“ (i. S. e. lebenspraktischen
und sozialen Wohnkompetenz) bei Menschen
mit sog. geistiger Behinderung erreicht werden
kann.

Stärken-Perspektive
Mit der sog. Stärken-Perspektive (hierzu LINGG
& THEUNISSEN 2000, 176ff.) gibt es einen Ansatz, der hierzu als Richtschnur für die handlungspraktische Ebene gelten kann. Er „gründet sich auf Würdigung der positiven Attribute
und menschlichen Fähigkeiten und Wege, wie
sich individuelle und soziale Ressourcen entwickeln und unterstützen lassen“ (WEICK et al.
zit. n. ebd., 181) und schreibt allen Menschen
„eine Vielzahl von Talenten, Fähigkeiten, Kapazitäten, Fertigkeiten und auch Sehnsüchte“
zu, deren Präsenz für Lebenszufriedenheit,
psychische Gesundheit und „erhöhtes Wohlbefinden“ respektiert werden muss. Diese
Grundüberzeugung bezieht sich sowohl auf
einzelne Individuen als auch auf Familien,
Gruppen, das soziale Umfeld oder die gesellschaftliche Bezugswelt (SALEEBEY 1997). Eine
zentrale Aufgabe der Behindertenarbeit ist es,
individuelle und soziale Stärken (z. B. UmfeldRessourcen) zu erschließen, um über eine
Förderung und Unterstützung einer allseitigen
Persönlichkeitsentwicklung hinaus den Weg für
5
haltgebende Strukturen (Enabling Niches) zu

men werden von Betroffenen geschätzt, und fachlich betracht können die Alternativen als „zeitgemäß“ im Hinblick auf individuelle Bedürfnisse und
Wünsche betrachtet werden.
5
Über die Bedeutung von Enabling Niches oder
Community Care im Kontext eines “Supported Living” bin ich in Kapitel 5 meiner Schrift „Krisen und
Verhaltenauffälligkeiten bei geistiger Behinderung
und Autismus“, Stuttgart (Kolhammer-Verlag)
2003, ausführlich eingegangen. Diesem Beitrag ist
zu entnehmen, dass es nicht nur in Institutionen
(Heimen), sondern gleichfalls im Bereich des „ambulanten“, „betreuten“ oder „unterstützten“ Wohnens Strukturdefizite geben kann. Hinzu kommt,
dass intellektuell behinderte Menschen mit psychosozialen Problemen zumeist gemeinschaftliche
Lebensformen und/oder tragfähige (haltgebende)
soziale Netze benötigen, um nicht in der Isolation

nem Leben in einer Institution und einer gemeindeintegrierten Wohnform.
4
EMERSON ET AL. (2001, 409) haben in ihrer Vergleichstudie in Bezug auf „supported living“, „small
group homes (1 – 3 Plätze) und „larger group homes“ (4 – 6 Plätze) keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf Lebenszufriedenheit aus der Sicht
der Betroffenen feststellen können. Alle drei For-
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ebnen, die es dem Einzelnen erlauben, an
gesellschaftlichen Bezügen zu partizipieren
und ein autonomes Leben im Rahmen seiner
Möglichkeiten zu verwirklichen.

auswirken (kann, G.T.), dass partielle Anteile
aus dem intellektuellen und emotionalen Bereich verändert sind oder auch eine Reduktion
erfahren, während andere erhalten bleiben
oder sich sogar im Sinne einer Steigerung der
Fähigkeiten bemerkbar machen“ (OESTERREICH 1975, 96). Dies gilt zum Beispiel für Frau
B.‘s Stärke, den Alltag zu genießen und dies
über eine faszinierende Mimik auch anderen
mitteilen zu können, für ihre herzlichhumoreske Art zu kommunizieren und Bedürfnisse zu äußern wie auch für ihre Launenhaftigkeit oder (Unmuts-)Äußerungen bei Unzufriedenheit oder in Situationen, die ihr nicht
passen. Was sich aus der Perspektive der
Mitarbeiterinnen dagegen als Problem darstellt, ist ihre Skoliose, die sich im Zuge des
Älterwerdens stärker ausgeprägt habe und
eine Krankengymnastik erforderlich mache. So
sei inzwischen ein Sitzen auf einem normalen
Stuhl nicht mehr möglich, weshalb sie einen
ihrer Körperbehinderung angepassten Spezialstuhl erhalten habe. Ferner könne sie auch
nur noch an kurzen Spaziergängen partizipieren, da das Laufen für sie sehr anstrengend
und bei längeren Strecken mit Schmerzen
verbunden sei. Um ein gewisses Maß an Beweglichkeit beizubehalten, gehen die Mitarbeiterinnen mit Frau B. auch häufig schwimmen, außerdem nimmt sie regelmäßig an einem therapeutisch orientierten Reitangebot
teil. Ihre körperliche Beeinträchtigung sei allerdings kein Grund dafür, sie in eine Pflegeeinrichtung zu verlegen.
Auch bei Frau F. stellt sich dieses Thema
nicht. Sie hat sich nach Ansicht der Mitarbeiterinnen in der WG gut eingelebt und gilt als eine
ausgesprochen aufmerksame, aktive und
selbstständige Bewohnerin. Die Mitarbeiterinnen sind davon überzeugt, dass die WG den
Wünschen und Bedürfnissen von Frau F. entsprechen würde. Eine autonome Entscheidung
von Frau F. über die Wahl ihrer Wohngruppe
sei zwar nicht möglich gewesen, dennoch
hätte sie die Vorschläge eines Gruppenwechsels (Frau F. lebte zuvor in einer Heimgruppe)
sowie die entsprechenden Vorbereitungen
weithin positiv aufgenommen. Recht schnell
habe sie ihr neues Zimmer angenommen und
einen für sie relativ autonomen Lebensstil gefunden, sowohl was die Auswahl ihrer Kleidung und Speisen als auch die Gestaltung
ihres Alltags betreffe. Zudem würde sie von
dem angenehmen Gruppenklima sehr profitieren und sich auch selbst durch Musikhören

Wie wir uns die Umsetzung dieser Leitgedanken vorstellen können, möchte ich richtungsweisend an folgendem Beispiel (entnommen
aus THEUNISSEN 2000, 254ff.) anskizzieren:
Sowohl Frau B. (gilt als schwerst geistig und
mehrfachbehindert) als auch Frau F. (Diagnose: frühkindlicher Autismus mit akzessorischen
Verhaltensauffälligkeiten) sind heute über 50
Jahre alt. Beide leben zusammen mit zwei
weiteren Frauen und drei Männern mit hohem
Assistenzbedarf in einem Wohnhaus. Die
Gruppe (WG) besteht seit 1991 und das Verhältnis zu den Nachbarn wird als gut beschrieben. Während Frau B. von Anfang an in dieser
WG lebt, ist Frau F. vor etwa vier Jahren zugezogen. Der Personalschlüssel beträgt 1:1,16
und entspricht damit Empfehlungen und internationalen Standards für vergleichbare Wohngruppen.
Die WG hat sich dem Ziel der größtmöglichen
Lebensautonomie in sozialer Bezogenheit
verschrieben, indem sie sich zum Beispiel
völlig selbstversorgt, die Tagesgestaltung gemeinsam bestimmt und eben „ein Leben so
normal wie möglich“ (NIRJE) zu verwirklichen
versucht.
Als Gast und Beobachter habe ich eine entspannte und gemütliche Atmosphäre erlebt so wie sich vermutlich viele Menschen ihren
Lebensalltag vorstellen und gestalten. Diese
Gemütlichkeit, verstärkt durch eine bedürfnisorientierte, stimulierende, aber nicht aufdringliche Wohnraumgestaltung, wird vor allem von
Frau B. geschätzt, die gerne auf einem
„Knautschsessel“ im Wohnzimmer liegt und
das Alltagsleben genießt. Wenngleich sie bei
der alltäglichen Pflege Assistenz benötigt und
diesbezüglich in den vergangenen Jahren
keine Fortschritte im Hinblick auf mehr Selbstständigkeit gemacht hat, würden wir ihr nicht
gerecht, wenn wir ihre Gesamtentwicklung als
„stagnierend“ bezeichnen würden. Denn es
lassen sich bei ihr Momente beobachten, die
auf ein „erfolgreiches Altern“ hinweisen
(THEUNISSEN 2002), welches sich als eine
„qualitative Umstrukturierung... in der Weise
zu dekompensieren, in eine psychische Krise oder
auch Verwahrlosung zu entgleiten.
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ten der Bereitschaft der helfenden Berufe bedarf, die Wertebasis von Empowerment
(Selbstbestimmung, demokratische und kollaborative Partizipation, Verteilungsgerechtigkeit)
sowie das Recht auf Inclusion anzuerkennen.
Das gilt sowohl für diejenigen, die unmittelbar
in Praxis stehen, als auch für diejenigen, die
auf übergeordneter Ebene tätig sind (z. B.
Vorgesetzte, Politiker, Verwaltungskräfte).
Letztlich kommt es immer auch auf die Personen an, die die Reformen mit Leben füllen
müssen. Das sollte bei aller Reformfreudigkeit
nie in Vergessenheit geraten.

alter, ihr vertrauter Schlager und Volkslieder in
ihrem Zimmer entspannen.
Besondere Stärken und Interessen zeige sie
im Bereich der alltäglichen Hausarbeiten. So
habe sie sich von Beginn an im Haushalt der
Gruppe orientieren können und inzwischen
würde sie zahlreiche Tätigkeiten eigenständigverantwortlich ausführen (Tisch decken und
abräumen, Spülmaschine ausräumen, Wäsche
falten, aufräumen u. dgl.). Ferner beteilige sie
sich stets an der alltäglichen Zubereitung der
Mahlzeiten und den entsprechenden Einkäufen. Darüber hinaus bestünde eine enge Beziehung zu einer Mitbewohnerin, der sie beim
Aus- und Anziehen behilflich sei.
Wenngleich sie auch schon in den Jahren
zuvor Hausarbeiten erledigte, kommen ihre
Fähigkeiten und Fertigkeiten erst in der neuen
Gruppe aufgrund der häuslichen Struktur angemessen zur Entfaltung, so dass wir es hier –
aus der Beobachterperspektive – um einen
wertvollen Zugewinn an Möglichkeiten einer
sinnerfüllten Lebensgestaltung zu tun haben.
Allerdings war Frau F. bis zu ihrem Gruppenwechsel in einer heiminternen Arbeits- und
Beschäftigungsstätte tätig gewesen, und außerdem hatte sie all die Jahre immer wieder in
ihrer Freizeit ein Heim-Cafe und Lebensmittelgeschäft selbstständig aufgesucht und kleinere
Einkäufe getätigt. Diesbezüglich bot ihr das
Heim- und Klinikgelände einen relativ „geschützten“ und insbesondere verkehrssicheren
Ort zum Leben. In ihrem jetzigen Umfeld ist
Frau F. dagegen mit „normalen“ Anforderungen und Aufgaben konfrontiert, die sie nicht
eigenständig bewältigen kann (Straßen- bzw.
Stadtverkehr). So benötigt sie für einen Stadteinkauf oder Spaziergang Assistenz. In der
Hinsicht könnte im Vergleich zum „Schonraum
Heim“ eine Einschränkung ihres Freiheitsgrades behauptet werden, ließe sich die neue
Lebenslage nicht als eine pädagogische Herausforderung für weitere Schritte in Richtung
eines Mehr an Lebensautonomie betrachten
und aufbereiten. Hierzu gehören zum Beispiel
auch Bemühungen, Nachbarn und andere
Personen für die Situation und Belange von
Frau F. und ihren Mitbewohnerinnen zu sensibilisieren sowie unter der nichtbehinderten
Bevölkerung freiwillige Helfer, Freunde und
Netzwerkpartner zu finden.
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Das neue Heimgesetz und die Folgen
PETER DIETRICH

Heime. Was unter einem Heim zu verstehen
ist, findet sich in der Legaldefinition in S. 2 und
entspricht inhaltlich der bisherigen Fassung.
Erweitert wurde der Geltungsbereich durch
Abs. 5 auf die teilstationären Einrichtungen der
Tages- und Nachtpflege, da hier ein vergleichbares Schutzbedürfnis für Bewohner wie in
Heimen angenommen wird. § 10 HeimG findet
mit der Maßgabe Anwendung, dass ein Heimfürsprecher zu bestellen ist.
Umstritten war die Anwendung des Heimgesetzes auf die sich seit geraumer Zeit entwikkelnden neuen Wohn- und Unterstützungsformen, für die weithin der Begriff betreutes
Wohnen3 (besser: unterstütztes Wohnen) Verwendung findet. Die Rechtsprechung bemühte
sich, das Heimgesetz weit auszulegen, um den
Personen des unterstützten Wohnens den
Schutz des Heimgesetzes noch zukommen zu
lassen4, was aber vielfach nicht der Interessenslage der Betroffenen entspricht.
Dem Rechnung tragend, versucht das Gesetz
in § 1 Abs. 2 HeimG Auslegungsregeln für die
Abgrenzung von Heimen, für die das Heimgesetz Anwendung findet, zu Einrichtungen des
unterstützten Wohnens, die nicht unter das
Heimgesetz fallen, aufzustellen5. Ein Heim
liegt somit dann vor, wenn eine Einrichtung

Vorbemerkung
Am 1. Januar 2002 ist das neue Heimgesetz in
Kraft getreten1. Etwas verspätet, folgte am 1.
August 2002 die Heimmitwirkungsverordnung2.
Über die ebenfalls geplante Neufassung der
Verordnung über die baulichen Mindestanforderungen in Heimen konnte bisher noch kein
Einvernehmen erzielt werden, so dass ein
Inkrafttreten dieser Verordnung noch nicht
absehbar ist.
Mit der Neufassung des Heimgesetzes wollte
der Gesetzgeber den bekannt gewordenen
Missständen, insbesondere im Bereich der
Altenhilfe begegnen. Es ist daher Ziel des Gesetzes, die rechtliche Stellung der Heimbewohner zu stärken. Dies soll durch die transparentere Gestaltung des Heimvertrages und
eine Erweiterung der Mitwirkungsrechte erreicht werden. Ferner wurden die Kontrollbefugnisse der Heimaufsicht gestärkt und deren
Zusammenarbeit mit dem Medizinischen
Dienst der Krankenkassen und den Sozialleistungsträgern verpflichtend. Schließlich bemüht sich das Gesetz, eine Abgrenzung zwischen einer heimmäßigen Versorgung und
dem ambulant betreuten Wohnen vorzunehmen.
Schwerpunkt meiner Ausführungen sollen die
Mitwirkungsrechte der Heimbewohner sein.
Dies scheint m. E. erforderlich, da sich in der
Fortbildung von Leitungspersonal immer wieder zeigt, dass die Kenntnisse über die Mitwirkungsrechte des Heimbeirates und deren Umsetzung häufig unterentwickelt sind.

3

Besser sollte von unterstütztem Wohnen gesprochen werden, da der Begriff „betreuen“ missverständlich wirkt und nicht beabsichtigte andere Assoziationen hervorruft.
4
OVG Münster, Urt. V. 28.01.1999, AZ. 4 A 589/98
5
„(2) Die Tatsache, dass ein Vermieter von Wohnraum durch Verträge mit Dritten oder auf andere
Weise sicherstellt, dass den Mietern Betreuung
und Verpflegung angeboten werden, begründet
allein nicht die Anwendung dieses Gesetzes. Dies
gilt auch dann, wenn die Mieter vertraglich verpflichtet sind, allgemeine Betreuungsleistungen
wie Notrufdienste oder Vermittlung von Dienstund Pflegeleistungen von bestimmten Anbietern
anzunehmen und das Entgelt hierfür im Verhältnis
zur Miete von untergeordneter Bedeutung ist.
Dieses Gesetz ist anzuwenden, wenn die Mieter
vertraglich verpflichtet sind, Verpflegung und weitergehende Betreuungsleistungen von bestimmten
Anbietern anzunehmen.

Geltungsbereich des Gesetzes
Der Geltungsbereich des Gesetzes ist wie
bisher in § 1 Abs. 1 S. 1 Heimgesetz (HeimG)
geregelt. Es gilt nämlich – oh Wunder – für
1
2

BGBl I 2001, S. 2970 ff.
BGBl I 2002, S. 2896 ff.

____________________________________

29

____________________________________

̈

BEHINDERTENHILFE IM UMBRUCH ? __________________________________________________

Menschen aufnimmt und ihnen Wohnraum,
gekoppelt mit dem Angebot von Betreuung
und Verpflegung, überlässt. Zusätzlich zur
Überlassung von Wohnraum und zum Angebot
von Verpflegung und Betreuung müssen weitere Merkmale hinzutreten. Danach ist das
HeimGesetz nicht anzuwenden, wenn die
Mieter vertraglich verpflichtet sind, allgemeine
Betreuungsleistungen wie Notrufdienste oder
Vermittlung von Dienst- und Pflegeleistungen
von bestimmten Anbietern oder hausmeisterliche Dienste anzunehmen. Für die Anwendung
des Heimgesetzes kann sprechen, dass die
Einrichtung baulich wie ein Heim ausgestattet
ist, z. B. über Gemeinschafts- oder Therapieräume verfügt. Für das Vorliegen eines
Heimes spricht auch, wenn die Einrichtung
Angebote der sozialen Betreuung, der Tagesstrukturierung oder sonstige Angebote macht,
die ein Zusammenleben der Bewohner ermöglichen.

̇

mit der mietweisen Wohnraumüberlassung eine Betreuung rechtlich verbunden wird, wobei neben der vertraglichen
Verpflichtung des Mieters, mit der
Wohnraumüberlassung auch eine Betreuung zu vereinbaren, auch die rechtliche Koppelung über den Anbieter von
Wohnraum und das Anbieten der Betreuung ausreicht und

̇

diese Betreuung derjenigen des Heimgesetzes entspricht. Ist im Betreuungsvertrag nur eine allgemeine Betreuungsleistung vorgesehen, die nicht der
heimmäßigen Versorgung entspricht,
fehlt es i. S. des Heimgesetzes an einem Heim6. Die Abgrenzungsproblematik scheint hierdurch jedoch noch
nicht gelöst zu sein. Es wird daher
weiterhin Streitfälle geben. In solchen
Fällen ist zu hoffen, dass die Heimaufsicht großzügig von der Erprobungsregelung des § 25a Abs. 1 HeimG7 Gebrauch macht und die erforderlichen
Befreiungen erteilt.

Heimvertrag
Der Heimvertrag ist in den §§ 5 bis 9 HeimG
neu geregelt worden. Um dem Transparenzgebot gerecht zu werden, bestimmt § 5 Abs. 3
S. 2 HeimG, dass für den Bewohner bzw. den
Bewerber erkennbar sein muss, welchen Leistungskatalog das Heim insgesamt anbietet.
Dadurch soll eine bessere Vergleichbarkeit der
Heime ermöglicht werden. Der Bewerber soll
abschätzen können, ob er auch bei einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes in
dem Heim wohnen bleiben und seinem Gesundheitszustand entsprechend versorgt werden kann. Ob damit eine Markttransparenz
erreicht werden kann, die einem Bewerber
einen wirklichen Entscheidungsspielraum er6
7

Zusammenfassend ist Heimrecht nur anwendbar, wenn
̇

älteren Menschen oder pflegebedürftigen oder behinderten Volljährigen
Wohnraum mietweise überlassen wird,
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§ 25a Erprobungsregelungen
(1) Die zuständige Behörde kann ausnahmsweise
auf Antrag den Träger von den Anforderungen des
§ 10, den Anforderungen der nach § 3 Abs. 2 erlassenen Rechtsverordnungen teilweise befreien,
wenn dies im Sinne der Erprobung neuer Betreuungs- oder Wohnformen dringend geboten erscheint und hierdurch der Zweck des Gesetzes
nach § 2 Abs. 1 nicht gefährdet wird.
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öffnen kann, dürfte zumindest im Bereich von
Einrichtungen der Behindertenhilfe fraglich
sein. Die Landesrahmenverträge und der Kostendruck lassen den Einrichtungen kaum
Raum für differenzierte Angebote.
Ferner muss nach Abs. 3 S. 3 dem Bewohner
ersichtlich sein, welche einzelnen Leistungen
des Heimträgers Gegenstand des individuellen
Heimvertrages sind und wie hoch das Entgelt
– gegliedert nach den Kostenblöcken Unterkunft, Verpflegung und Betreuung – für diese
Einzelleistungen ist. Die hier verlangte individuelle Leistungsbeschreibung bei einer vielfach schwankenden Bedarfslage wird sich nur
schwer durchführen lassen. Um eine gewisse
Pauschalisierung, etwa durch den Verweis auf
die jeweilige Hilfebedarfsgruppe in Verbindung
mit dem individuellen Hilfeplan wird man wohl
nicht umhin kommen. An dieser Stelle kann
jedoch nicht weiter auf die Problematik des
Heimvertrags, der Entgelterhöhung und des
Kündigungsrechts eingegangen werden, da
diese Thematik nicht im Zentrum dieses Referates steht.
Auf das neu eingeführte Minderungsrecht des
Heimbewohners bei Minder- oder Schlechtleistung sei dennoch kurz hingewiesen. Nach § 5
Abs. 11 HeimG kann der Bewohner bis zu
sechs Monate rückwirkend eine angemessene
Kürzung des Heimentgelts verlangen, wenn
der Träger die vertraglichen Leistungen ganz
oder teilweise nicht erbringt oder wenn sie
nicht unerhebliche Mängel aufweisen8. Zwar
steht der Kürzungsbetrag vorrangig dem Sozialleistungsträger zu, aber das Recht, die Entgeltminderung geltend zu machen, steht dem
Bewohner als Vertragspartner zu. Es bleibt

8

abzuwarten, ob dieses Recht des Bewohners
in der Praxis eine Bedeutung erlangen kann.

Öffnung des Heimbeirates für externe Mitglieder
Die Mitwirkung der Heimbewohner erfolgt
durch Heimbeiräte (§ 1 Abs. 1 Heimmitwirkungsverordnung / HeimmitwV). Dieses Mitwirkungsgremium ist erheblich umgestaltet
worden.
Gemäß der Verordnungsermächtigung in § 10
Abs. 5 S. 2 HeimG ist in der zu erlassenden
Verordnung vorzusehen, dass auch Angehörige und sonstige Vertrauenspersonen der Bewohner, von der zuständigen Behörde vorgeschlagene Personen sowie Mitglieder der örtlichen Seniorenvertretungen und Mitglieder von
örtlichen Behindertenorganisationen in angemessenem Umfang in den Heimbeirat gewählt
werden können. Hiervon haben die zuständigen Ministerien in der Heimmitwirkungsverordnung Gebrauch gemacht. Somit können neben
den Heimbewohnern auch externe Personen
in den Heimbeirat gewählt werden. Die Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass in
vielen Altenpflegeheimen häufig nicht genügend Personen zur Verfügung stehen, die in
der Lage sind, die Aufgaben eines Heimbeiratsmitgliedes wahrzunehmen.
Auch im Bereich von Einrichtungen der Behindertenhilfe wurde, insbesondere von Eltern,
ein größeres Mitspracherecht geltend gemacht. Zwar steht der Heimbeirat nunmehr
externen Bewerbern offen, die Majorität von
Heimbeiratsmitgliedern, die aus der Bewohnerschaft stammen, ist jedoch weiterhin gewährleistet (§ 4 Abs. 2 HeimmitwV). Auch der
Vorsitz im Heimbeirat soll gemäß § 16 Abs. 1
HeimmitwV einem Bewohner zustehen. Hiervon kann jedoch abgewichen werden. Um
eine Interessenskollision zu vermeiden,
schließt § 3 Abs. 3 HeimmitwV Personen, die
in einer arbeitsrechtlichen Beziehung zum
Heimträger, einem Kostenträger oder zur Heimaufsichtsbehöre stehen oder die in einem
Organ des Heimträgers tätig sind, von der
Wählbarkeit aus9. Gleiches gilt für Personen,

„(11) Erbringt der Träger die vertraglichen Leistungen ganz oder teilweise nicht oder weisen sie nicht
unerhebliche Mängel auf, kann die Bewohnerin
oder der Bewohner unbeschadet weitergehender
zivilrechtlicher Ansprüche bis zu sechs Monate
rückwirkend eine angemessene Kürzung des vereinbarten Heimentgelts verlangen. Dies gilt nicht,
soweit nach § 115 Abs. 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch wegen desselben Sachverhaltes ein
Kürzungsbetrag vereinbart oder festgesetzt worden ist. Bei Personen, denen Hilfe in Einrichtungen
nach dem Bundessozialhilfegesetz gewährt wird,
steht der Kürzungsbetrag bis zur Höhe der erbrachten Leistungen vorrangig dem Sozialhilfeträger zu. Versicherten der Pflegeversicherung steht
der Kürzungsbetrag bis zur Höhe ihres Eigenentgelts am Heimentgelt zu; ein überschießender Betrag ist an die Pflegekasse auszuzahlen.“

____________________________________

9

„(3) Nicht wählbar ist, wer bei dem Heimträger, bei
den Kostenträgern oder bei der zuständigen Behörde gegen Entgelt beschäftigt ist oder als Mitglied
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kann. In diesem Fall kann ein Heimfürsprecher
bestellt werden. Von der Bestellung eines
Heimfürsprechers kann abgesehen werden,
wenn ein Ersatzgremium besteht, das die Aufgaben des Heimbeirates gleichwertig wahrnehmen kann (§ 26a Abs. 2 HeimmitwV). Ein
Beirat nach § 1 Abs. 4 HeimmitwV ist ein Ersatzgremium im vorstehenden Sinne und kann
somit alle Funktionen eines gesetzlichen
Heimbeirates wahrnehmen.

die bei einem anderen Heimträger oder einem
Verband von Heimträgern eine Leitungsfunktion inne haben.
Interessant ist die Regelung in § 5 Abs. 2 S. 3
HeimmitwV, nach der nur Heimbewohner,
Angehörige von Heimbewohnern und die Heimaufsichtsbehörde Wahlvorschläge unterbreiten können. Den sonstigen Vertrauenspersonen sowie den örtlichen Senioren- und Behindertenorganisationen steht dieses Recht nicht
zu.

Erweiterung der Mitwirkungsrechte
5. Beiräte mit beratender Funktion
Mit dem Ziel, die Rechtsstellung der Heimbewohner zu stärken, hat der Gesetzgeber die
Mitwirkungsrechte, die durch den Heimbeirat
ausgeübt werden, nicht unwesentlich erweitert.
Über die bisher bereits bestehenden Mitwirkungsmöglichkeiten wie Unterkunft, Betreuung, Aufenthaltsbedingungen, Heimordnung,
Verpflegung und Freizeitgestaltung erstreckt
sich die in § 10 Abs. 1 HeimG geregelte Mitwirkung nunmehr auch auf die Sicherung einer
angemessenen Qualität der Betreuung im
Heim und auf die Leistungs-, Vergütungs-,
Qualitäts- und Prüfungsvereinbarungen nach §
7 Abs. 4 und 5 HeimG. Auch bei der Erhöhung
des Heimentgelts steht dem Heimbeirat ein
Mitwirkungsrecht zu. Nach § 7 Abs. 3 S. 4
HeimG muss neben den Bewohnern auch der
Heimbeirat Gelegenheit erhalten, die Angaben
des Trägers durch Einsichtnahme in die Kalkulationsunterlagen zu überprüfen.
Bei den Verhandlungen über die Leistungs-,
Vergütungs-, Qualitäts- und Prüfungsvereinbarungen nach § 7 Abs. 4 und 5 HeimG räumt
der Gesetzgeber dem Heimbeirat ein dreistufiges Beteiligungsrecht ein:
a) Der Träger ist gemäß § 7 Abs. 4 S. 3,
Abs. 5 S. 3 HeimG verpflichtet, dem
Heimbeirat rechtzeitig vor der Aufnahme von Verhandlungen über Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen
sowie über Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen mit den Sozialleistungsträgern anzuhören und ihm unter Vorlage nachvollziehbarer Unterlagen die wirtschaftliche Notwendigkeit
und Angemessenheit der geplanten
Erhöhung zu erläutern.
b) der Träger ist gemäß Abs. 4 S. 4, Abs.
5 S. 3 HeimG verpflichtet, dem Heim-

In zahlreichen Einrichtungen der Behindertenhilfe bestanden bereits bisher neben den gesetzlichen Heimbeiräten sog. Elternbeiräte.
Deren Funktion und Rechtsstellung war umstritten. Es kam auch nicht selten zu Konflikten
mit den Einrichtungen und den gesetzlichen
Heimbeiräten. Der Verordnungsgeber hat
nunmehr auch eine Rechtsgrundlage für diese
Beiräte geschaffen. Neben den für externe
Mitglieder offenen Heimbeirat kann nach § 1
Abs. 4 HeimmitwV ein Angehörigen- oder Betreuerbeirat gebildet werden10. Ebenfalls kann
auch ein gemischter Beirat eingerichtet werden, der sich aus Angehörigen, Betreuern und
Vertretern der Behinderten- und Seniorenorganisationen zusammensetzt. Beide Beiräte
können nebeneinander bestehen. Diese Beiräte haben gegenüber dem Heimbeirat nach §
1 Abs. 1 S. 1 HeimmitwV lediglich eine beratende und unterstützende Funktion, wenn der
Heimbeirat diese Unterstützung in Anspruch
nehmen will.
Ein Beirat nach § 1 Abs. 4 HeimmitwV kommt
dann eine besondere Bedeutung zu, wenn in
dem Heim kein Heimbeirat gebildet werden
des Vorstandes, des Aufsichtsrates oder eines
gleichartigen Organs des Trägers tätig ist. Nicht
wählbar ist ebenfalls, wer bei einem anderen Heimträger oder einem Verband von Heimträgern eine
Leitungsfunktion innehat.“
10
„(4) In den Heimen kann ein Angehörigen- oder
Betreuerbeirat gebildet werden. Ebenso kann ein
Beirat, der sich aus Angehörigen, Betreuern und
Vertretern von Behinderten- und Seniorenorganisationen zusammensetzt, eingerichtet werden. Der
Heimbeirat und der Heimfürsprecher können sich
vom Beirat nach den Sätzen 1 und 2 bei ihrer Arbeit beraten und unterstützen lassen.“

____________________________________
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Besondere Bedeutung kommt § 30 HeimmitwV
zu, der die Mitwirkung bei Entscheidungen der
Heimleitung oder des Trägers betrifft. Hiernach
hat die Leitung oder der Träger Entscheidungen in Angelegenheiten nach den §§ 30, 3112
HeimmitwV mit dem Heimbeirat vor ihrer
Durchführung rechtzeitig und mit dem Ziel
einer Verständigung zu erörtern. Von der
Heimleitung oder vom Träger ist also ein Verfahren einzuhalten, das den vorstehenden
Anforderungen genügt. Die Angelegenheit, die
Gegenstand der Entscheidung sein soll, muss
rechtzeitig vor ihrer Durchführung mit dem
Heimbeirat erörtert werden. Hieraus resultiert
ein Informationsrecht, ein Recht zur Stellungnahme und bei einer nicht konsensualen Entscheidung müssen die Erwägungen erkennbar
sein, weshalb der abweichenden Auffassung
des Heimbeirates nicht entsprochen wurde.
Ein Verstoß gegen dieses Verfahren kann
durchaus rechtliche Konsequenzen nach sich
ziehen. Wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 32 Abs. 3 Satz 1 HeimmitwV Entscheidungen vor ihrer Durchführung nicht rechtzeitig
erörtert, begeht eine Ordnungswidrigkeit nach

beirat Gelegenheit zu einer schriftlichen Stellungnahme zu geben, die der
Träger rechtzeitig vor Beginn der Verhandlungen den als Kostenträgern betroffenen Vertragsparteien vorzulegen
hat.
c) Vertreter des Heimbeirats sollen gemäß Abs. 4 S. 6, Abs. 5 S. 2 HeimG
auf Verlangen vom Träger zu den Verhandlungen über Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen sowie über Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen
hinzugezogen werden.
Diese dreistufige Beteiligung ist auch erforderlich; denn eine Teilnahme an Verhandlungen
setzt geradezu die notwendigen Informationen
voraus, die eine fundierte Verhandlungsposition ermöglicht. Ob diese vom Gesetzgeber in
guter Absicht eingeführte Aufwertung des
Heimbeirats in der Praxis auch zum Zuge
kommen wird, stößt jedoch auf ernsthafte
Zweifel. Allein das Verfahren der Beteiligung
des Heimbeirats an Verhandlungen mit den
Kostenträgern dürfte sich schwierig gestalten.
In aller Regel werden die Verhandlungen auf
Heimträgerseite durch deren Verbände geführt. Um die Heimbeiräte zu beteiligen,
müsste sich ebenfalls ein einrichtungsübergreifendes Gremium der Heimbeiräte konstituieren, das dann repräsentativ die Beteiligungsrechte wahrnimmt. Hieran zeigt sich, es
gibt in diesem Zusammenhang noch viele Fragen, die geklärt werden müssten, wenn den
Bewohnern auf dieser Ebene ein wirksames
Mitwirkungsrecht zugestanden werden soll. Ob
die Sozialleistungsträger und die Verbände der
Einrichtungsträger hieran ein echtes Interesse
haben, dürfte ebenfalls sehr fraglich sein.
Näheres über die Ausgestaltung der Mitwirkungsrechte des Heimbeirates ist in der
ebenfalls neugefassten Heimmitwirkungsverordnung geregelt. § 29 HeimmitwV enthält
einen Katalog der Aufgaben des Heimbeirats11.

und erforderlichenfalls durch Verhandlungen
mit der Leitung oder in besonderen Fällen mit
dem Träger auf ihre Erledigung hinzuwirken,
3. die Eingliederung der Bewohnerinnen und Bewohner in dem Heim zu fördern,
4. bei Entscheidungen in Angelegenheiten nach
den §§ 30, 31 mitzuwirken,
5. vor Ablauf der Amtszeit einen Wahlausschuss
zu bestellen (§ 6),
6. eine Bewohnerversammlung durchzuführen und
den Bewohnerinnen und Bewohnern einen Tätigkeitsbericht zu erstatten (§ 20),
7. Mitwirkung bei Maßnahmen zur Förderung einer
angemessenen Qualität der Betreuung,
8. Mitwirkung nach § 7 Abs. 4 des Gesetzes an
den Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen
sowie an den Vergütungsvereinbarungen und
nach § 7 Abs. 5 des Gesetzes an den Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinba-

rungen.“
12

11

„§ 29 Aufgaben des Heimbeirates
Der Heimbeirat hat folgende Aufgaben:
1. Maßnahmen des Heimbetriebes, die den Bewohnerinnen oder Bewohnern des Heims dienen, bei der Leitung oder dem Träger zu beantragen,
2. Anregungen und Beschwerden von Bewohnerinnen und Bewohnern entgegenzunehmen
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§ 31 hat in der Regel keine große Bedeutung. Der
Heimbeirat wirkt bei der Aufstellung der Haushalts- oder Wirtschaftspläne nur mit, wenn von
dem Bewohner Finanzierungsbeiträge an den
Träger geleistet worden sind. Finanzierungsbeiträge sind alle Leistungen, die über das für
die Unterbringung vereinbarte laufende Entgelt
hinaus zum Bau, zum Erwerb, zur Instandsetzung, zur Ausstattung oder zum Betrieb des
Heims erbracht worden sind.
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ben.13 Es ist dennoch zu hoffen, dass der Gesetzgeber noch überzeugt werden kann, den
Heimbeiratsmitgliedern dieselben Schulungsund Fortbildungsmöglichkeiten einzuräumen,
wie sie den Werkstatträten heute schon zugebilligt werden.

§ 34 Nr. 8 HeimmitwV, die gemäß § 21 Abs. 2
Nr. 1 HeimG mit einem Bußgeld von 10.000
Euro geahndet wird.

Schulungs- und Beratungsanspruch der Heimbeiräte
Schlussbemerkung
Für eine wirksame Inanspruchnahme der Mitwirkungsrechte ist eine umfassende Schulung
und Beratung des Heimbeirates unabdingbar,
wenn die Mitwirkung nicht ins Leere gehen
soll. Allein die erweiterten Mitwirkungsrechte
wie die Einsichtnahme in die Kalkulationsunterlagen bei Entgelterhöhungen und die Vorbereitung von Verhandlungen mit den Kostenträgern erfordert ein Mindestmaß an Fachkenntnissen, das von Heimbeiräten mit geistiger
Behinderung nicht erwartet werden kann. Auch
wenn die Kompetenz der Heimbeiräte durch
externe Mitglieder gesteigert werden kann, ist
gerade eine Schulung der aus der Bewohnerschaft kommenden Heimbeiratsmitglieder unerlässlich, damit sie innerhalb des Heimbeirates eine gleichwertige Stellung erlangen können und nicht Heimbeiratsmitglieder „zweiter
Klasse“ verkörpern.
Dessen war sich auch der Gesetzgeber bewusst. So hat er in § 10 Abs. 1 S. 4 HeimG
bestimmt, dass der Heimbeirat bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben und Rechte sachund fachkundige Personen seines Vertrauens
hinzuziehen kann. In § 17 Abs. 5 HeimmitwV
wird dies noch konkretisiert, wonach der
Heimbeirat sach- und fachkundige Personen
oder dritte Personen zu seinen Sitzungen einladen kann. Die angemessene Aufwandsentschädigung trägt der Heimträger. Neben dem
Recht, sich der Fachkenntnisse Dritter zu bedienen, steht dem Heimbeirat auch ein direkter
Schulungsanspruch zu. So heißt es in § 2 Abs.
2 HeimmitwV, dass Heimbeiräten diejenigen
Kenntnisse zum Heimgesetz und seinen Verordnungen zu vermitteln sind, die für ihre Tätigkeit erforderlich sind. Die hierdurch entstehenden angemessenen Kosten hat der Träger
zu übernehmen.
Leider ist der ursprünglich vorgesehene geplante darüber hinausgehende umfangreichere
Schulungsanspruch im Wege des Kompromisses mit dem Bundesrat auf der Strecke geblie-

Mitwirkung ist keine Mitbestimmung, sondern
sie bedeutet die aktive Einbeziehung in die
Entscheidungsfindung.14 Führt man sich diese
Tatsache vor Augen, kann man die Mitwirkungsrechte realistisch einschätzen. Man sollte
sie aber auch nicht zu gering schätzen, denn
bei Ausschöpfung aller Möglichkeiten und eines kompetent besetzten und ausreichend
geschulten Heimbeirates ist durchaus eine
wirksame Vertretung der Interessen der Heimbewohner erreichbar.

̈

PETER DIETRICH
BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE FÜR
MENSCHEN MIT GEISTIGER BEHINDERUNG
RAIFFEISENSTR. 18, 35043 MARBURG
WWW.LEBENSHILFE.DE

13

BR.-Drs. 294/02

14

BegRündung zu § 1 HeimitwV, Referentenentwurf vom 10.01.2002
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Leben ohne Institution
Das Konzept des ›supported living‹
als Schlüsselkonzept für die Behindertenhilfe
BETTINA LINDMEIER

rend diese Tendenzen in ganz Europa und in
den USA nachweisbar sind, haben wir in
Deutschland während des Nationalsozialismus
eine noch heute kaum vorstellbare Umsetzung
dieser Gedanken erlebt: die organisierte
Zwangssterilisierung und die Ermordung behinderter und psychisch kranker Menschen
(vgl. LINDMEIER/LINDMEIER 2002).

Die Entwicklung der Institutionen
für Menschen mit (geistiger) Behinderung
Seit Jahren, seit Jahrzehnten sprechen wir
schließlich von Leitprinzipien wie Normalisierung und Gemeindeintegration. Gibt es zu
diesem Thema überhaupt noch etwas zu sagen? Und was hindert uns, ein ‚Leben ohne
Institution‘ umzusetzen?
Zur Beantwortung dieser Fragen halte ich es
für nötig, in Erinnerung zu rufen, wie die Einrichtungen für Menschen mit Behinderung sich
seit ihrer Entstehung entwickelt haben.
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
sind flächendeckend im 19. Jahrhundert entstanden, wobei bestimmte Behinderungsarten
früher, andere später in den Blick gerieten. Die
Bildung, Ausbildung und Wohnversorgung war
zu dieser Zeit nur in Form von ‚Anstalten‘ zu
organisieren. Die Versorgungsstandards dieser Einrichtungen waren großenteils hoch –
sowohl hinsichtlich der Bildungschancen, der
materiellen Versorgung einschließlich der Ernährung und auch hinsichtlich der Achtung der
Individualität der dort lebenden Menschen. Für
die meisten Menschen dürfte ihre Unterbringung in diesen sogenannten Anstalten eine
deutliche Verbesserung ihrer Lebensbedingungen bedeutet haben. Viele heute kritisch
gesehene Punkte – Fremdbestimmung, ein
kleiner sozialer Radius, wenig Möglichkeiten
zur Realisierung eines selbstgewählten Lebensstiles – waren kein spezifisches Merkmal
des Lebens in Anstalten, sondern trafen ebenso auf das Leben der Mehrheit der Bevölkerung zu (vgl. LINDMEIER/LINDMEIER 2002) .
Während des ersten Weltkrieges und der
Weltwirtschaftskrise verschlechterten sich die
Versorgungsstandards in den Anstalten drastisch, zudem wurde seit dem ausgehenden
19. Jahrhundert der Sozialdarwinismus in Europa diskutiert, und die Eugenik wurde zu einem wichtigen Thema der Sozialpolitik. Wäh-

____________________________________

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde an die bis
zur Weimarer Zeit bestehenden Formen der
Betreuung anzuknüpfen versucht. Neben
Komplexeinrichtungen entstanden z. B. seit
Beginn der 60er Jahre auch Schulen für Kinder
mit geistiger Behinderung, die zu Hause lebten, analog zu den früheren Sammelklassen.
Die Unterbringung in Komplexeinrichtungen
blieb aber bis in die 70er Jahre eine gängige
Lösung, zumal es kaum begleitende Hilfen bei
der Pflege oder andere Entlastungsmöglichkeiten für Familien wie Frühförderung, Familienentlastungsdienste, Kurzzeitpflege oder
Ferienmaßnahmen gab, die heute zum Standard gehören.
Während die Gesellschaft sich stark veränderte (z.B. durch die demokratische Gesell-
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chen (WACKER ET AL. 1998, 51); die meisten
von ihnen sind weniger schwer behindert.1
Ein weiterer Unterschied in der bundesdeutschen Situation betrifft die Größe der Einrichtungen einschließlich der gemeindenahen
Einrichtungen. Einrichtungen mit 24 oder sogar
40 Plätzen, wie sie bei uns als gemeindenah
geführt werden, würden in vielen anderen
Ländern als ‚institutions‘ bezeichnet und nicht
mehr genehmigt werden (vgl. LINDMEIER 2002).
In der Bundesrepublik, so könnte man folgern,
wird die Größe der Wohnform für weniger
wichtig gehalten.
Aber auch kleine Einrichtungen sind, insbesondere in den angelsächsischen Ländern in
die Kritik geraten. Diese Kritik betrifft nicht nur
niedrige Betreuungsstandards in Einrichtungen, die auf privatwirtschaftlicher Grundlage
geführt werden und in denen die Gewinnmaximierung im Vordergrund steht (vgl. DALFERTH
1997). Die Kritik richtet sich auch auf ein Wiederentstehen institutioneller Praktiken und
damit verbunden die Entstehung von ‚Miniinstitutionen in der Gemeinde‘2.

schaftsordnung), veränderten sich die sogenannten Anstalten kaum, so dass die Differenzen zwischen den Lebensbedingungen ‚drinnen‘ und ‚draußen‘ immer größer wurden.
In Dänemark, wo ebenfalls große Anstalten
existierten, wurde 1959 von BANK-MIKKELSEN
das Normalisierungsprinzip formuliert: Behinderte Menschen sollen ein Leben so normal
wie möglich führen können. Von dem Schweden NIRJE wurden 1968 die berühmten acht
Punkte aufgestellt, die ein ‚normales Leben‘
kennzeichnen (normaler Tagesablauf; normaler Wochenablauf, normaler Jahresablauf;
normaler Lebenszyklus; normaler Respekt;
Leben in einer zweigeschlechtlichen Welt;
normaler wirtschaftlicher Standard; normale
Umweltbedingungen; vgl. zusammenfassend
NIRJE 1994a,b). Über die USA, wo es von
WOLFENSBERGER weiterentwickelt wurde, gelangte das Normalisierungsprinzip in die Bundesrepublik Deutschland und ist heute in den
Leitlinien zur Behindertenpolitik ebenso enthalten (vgl. u.a. NIEDERSÄCHSISCHES BMFAS
1993, BMA 1998) wie in den Konzeptionen der
weit überwiegenden Mehrheit von Wohneinrichtungen.
Anders als in den skandinavischen und angelsächsischen Ländern hat die Rezeption des
Normalisierungsprinzips in der BRD aber nicht
zur Schließung der Großeinrichtungen geführt,
sondern zu ihrer internen Veränderung. So gut
wie alle großen Einrichtungen bieten heute
verschiedene Formen des Wohnens, darunter
Wohngruppen mit Pflegeangebot, mit integrierter Förderung, Wohngruppen für Menschen, die in einer Werkstatt für behinderte
Menschen (WfbM) oder anderswo außerhalb
arbeiten, Außenwohngruppen, ambulant betreutes Einzel- und Paarwohnen, Trainingswohnen. Die Veränderungen betreffen nicht
nur neue Angebote in der Gemeinde, sondern
es hat auch in den Zentralbereichen dieser
ehemaligen Anstalten Veränderungen gegeben, aber sie bieten noch immer Lebensperspektiven, die sich von denen anderer Menschen unserer Gesellschaft deutlich unterscheiden, beispielsweise hinsichtlich der Möglichkeiten einer selbständigen Lebensführung.
Wenn wir die Zahl der Plätze betrachten, lebten im Jahr 1998 nur ca. 15% der Menschen
mit Behinderung, die in Wohnformen der Behindertenhilfe leben, in solchen Formen, die
eine selbständigere Lebensführung ermögli-
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Was bedeutet ein ‚normales Leben‘ heute?
Aus der Kritik am Bestehenden folgt aber noch
nicht notwendig ein Maßstab hinsichtlich dessen, was als Verbesserung angesehen werden
soll. Was wir heute wissen, ist zunächst lediglich, dass die bloße Verkleinerung von Ein-

1

2
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„Zu diesen Wohnformen zählen das Betreute Einzelwohnen/Paarwohnen, Außenwohngruppen, Wohngemeinschaften, Trainingswohngruppen/-plätze sowie sog. Servicehäuser“ (WACKER ET AL. 1998, 50).
Institutionelle Praktiken meint u.a.
̇

eine vorrangige Orientierung an den Anforderungen
der Organisation, z. B. rechtliche Absicherung der
Mitarbeiter, Dokumentationspflichten, Dienstplänen

̇

eine Tendenz zu Gleichbehandlung und mangelnder Individualisierung

̇

wenig Interaktion mit den Bewohner/innen unabhängig vom Personalschlüssel oder Verringerung
der Interaktion mit steigendem Personalschlüssel

̇

eine Neigung zur Vernachlässigung der sozialen
Kontakte der Bewohner/innen außerhalb der Wohneinrichtung und die Tendenz zur ‚Abschottung
nach draußen‘.
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meinem Clan, zu meiner Szene oder zu
meiner Selbsthilfegruppe.

richtungen und der Umzug von Menschen
noch kein ‚Leben ohne Institution‘ bewirkt.
Das Normalisierungsprinzip bietet noch immer
einen geeigneten Hintergrund zur schnellen
Einschätzung von Lebensbedingungen, indem
wir fragen: Möchten wir so leben? Ist dieses
Leben innerhalb der Bandbreite dessen, was
wir in unserer Gesellschaft für ‚normal‘ erachten? Und falls nicht, sind der/dem Betroffenen
Alternativen zugänglich?
Was bedeutet aber ein ‚normales Leben‘ heute?
Sicherlich lässt es sich noch weniger in Form
eines typischen Lebenslaufes skizzieren als
zum Zeitpunkt der Formulierung des Normalisierungsprinzips. Angesichts der Pluralisierung
der Lebensformen bedeutet es unter anderem,
aus der Vielfalt möglicher Lebensformen und
-stile, Beschäftigungen und Freizeitmöglichkeiten auswählen zu können. Aus diesem
Grund wird diese Frage häufig verkürzt auf
eine Selbstbestimmung, die als Wahlfreiheit
verstanden wird. Dies erscheint insbesondere
für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf
problematisch, da ‚Wahlfreiheit‘ für diesen
Personenkreis häufig mit ‚Bedürfnisbefriedigung‘ gleichgesetzt wird (vgl. CH. LINDMEIER
1999).
Die Gleichsetzung der Pluralisierung von Lebensformen mit der ‚Möglichkeit zu mehr
Selbstbestimmung‘ verkennt, dass die gesellschaftlichen Entwicklungen, die traditionelle
soziale Einbindungen immer weiter reduziert
haben, für alle Menschen nicht nur Chancen,
sondern auch Risiken produzieren. Aus der
Vielzahl der Risiken möchte ich hier nur das
Risiko der Isolierung und des Herausfallens
aus sozialen Beziehungen nennen, dessen
Folge die Notwendigkeit der Schaffung und
des Erhalts unserer sozialen Netze ist. Menschen mit Behinderung sind bei der Bewältigung dieser Aufgabe – wie alle unterprivilegierten Gruppen – in einer schlechteren Ausgangslage:
̇

̇

̇

Eine Sozial- und Bildungspolitik, die auf
Chancenungleichheit reagiert, muss von
den immer noch vorherrschenden kompensatorischen und befriedenden Strategien Abschied nehmen. Sie muss alle
Personen – im Sinne des EmpowermentAnsatzes – als Menschen sehen und behandeln, die den Wunsch haben, Subjekt
des eigenen Handelns zu sein“ (KEUPP
1997B, 28F).
Für Menschen mit geistiger Behinderung stellt
sich die Lage so dar, dass sie typischerweise
in der folgenden Situation sind:

„Eine sich zunehmend individualisierende
Gesellschaft erzeugt nicht notwendigerweise isolierte und vereinsamte EgoMenschen. Es existieren in dieser Gesellschaft ganz im Gegenteil hohe Potentiale
für solidaritätsfördernde Netze. Aber diese Netze haben zugleich die Tendenz zu
›Stammeskulturen‹: Unterstützt wird, wer
zu ›uns‹ gehört, zu meiner Familie, zu

____________________________________

Diese Netze und die mit ihnen assoziierten Solidaritätspotentiale reproduzieren
die grundlegenden Formen gesellschaftlicher Ungleichheit. Eine Sozial- und Bildungspolitik, die sich allein auf sie verläßt, wird gesellschaftliche Spaltungen
vertiefen und nicht nur vorhandene Ungleichheit in der Verteilung der materiellen Ressourcen reproduzieren, sondern
auch die ungleichen Zugänge zu sozialen
und psychosozialen Ressourcen verschärfen.

37

̇

Ihr soziales Netz umfasst mehr Professionelle, deren Status als ‚bezahlte Unterstützung‘ bzw. als ‚Freunde‘ nicht immer klar ist bzw. von den beteiligten Personen unterschiedlich definiert wird.

̇

Die Kontakte zu Professionellen oder,
wenn sie zu Hause wohnen, zu den Angehörigen sind oft gekennzeichnet durch
eine einseitige Abhängigkeit und geringe
Reziprozität, oft bei zugleich enger emotionaler Bindung.

̇

Die meisten sonstigen Beziehungen bestehen zu Arbeitskollegen in der WfbM,
häufig sind dies die gleichen Kontakte wie
im Wohnheim und in der Freizeit; im Elternhaus lebende Menschen haben häufig wenige und lose Freizeitkontakte.

̇

Menschen, die bei ihrer Vermittlung aus
der WfbM auf den ersten Arbeitsmarkt
nicht über stabile Beziehungsnetze oder
eine feste Partnerschaft verfügen, leiden
ohne unterstützende Angebote häufig
unter Einsamkeit. Es ist anzunehmen,
dass beim Auszug aus Elternhaus oder
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- Fähigkeiten der Selbstbestimmung können nur eingeschränkt entwickelt werden;
- Einzelkompetenzen werden oft vor allem
gefördert, wenn sie für den institutionellen
Ablauf erleichternd sind (z.B. selbständig
essen);

Wohnheim ein ähnliches Erleben eintreten wird.

Fünf Forderungen zur Einschätzung von Lebensbedingungen
Bei der Unterstützung von Menschen mit Behinderung muss der Aspekt der sozialen Beziehungen demnach immer mit berücksichtigt
werden. Ein praktikables Raster, das diesen
Aspekt enthält, bieten m. E. die ‚fünf Forderungen‘ (‚five accomplishments‘) von JOHN
O’BRIEN, die sich auf die Lebensbedingungen
von Menschen mit und ohne Behinderung
anwenden lassen.
̇

Teilhabe am allgemeinen und öffentlichen
Leben - Sharing places

̇

Treffen von Entscheidungen auf der
Grundlage von Wahlmöglichkeiten - Making choices

̇

Entwicklung von Fähigkeiten - Developing abilities

̇

Achtung und anerkannte soziale Rollen Respect and valued social roles

̇

Entwicklung von sozialen Beziehungen Building relationships

̇

̇

Building relationships – Entwicklung von
sozialen Beziehungen:
- Beziehungen werden durch institutionelle Strukturen und/oder Praktiken erschwert, beispielsweise restriktive ‚Übernachtungsregeln‘, Fehlen von Zimmerschlüsseln u.a.;
- Beziehungen werden durch unbeabsichtigte
institutionelle
Strukturen
und/oder Praktiken erschwert, beispielsweise hohe soziale Kontrolle;
Viele Wohneinrichtungen bemühen sich sehr,
die beschriebenen Einschränkungen abzubauen und für die unterstützten oder betreuten
Menschen so wenig spürbar wie möglich zu
machen, aber gerade Mitarbeiter/innen von
Wohneinrichtungen, die sensibel mit diesen
Fragen umgehen, beschreiben auch die
strukturellen Grenzen dieses Vorgehens.

Das Leben in Institutionen steht in mehreren
Punkten zu den genannten Forderungen im
Widerspruch:
̇

Sharing places – Teilhabe am allgemeinen und öffentlichen Leben:
- häufige Unternehmungen in Gruppen;
- Aufsuchen von Orten ‚für Menschen mit
Behinderung‘ überwiegt gegenüber dem
Aufsuchen ‚normaler Orte‘;

̇

̇

Zentrale Aussagen des Antrags
auf Einrichtung einer Enquête der
Heime

Making choices – Treffen von Entscheidungen auf der Grundlage von Wahlmöglichkeiten:
- keine Auswahl hinsichtlich der Mitbewohner/innen und Betreuer/innen (höchstens ‚Mitbestimmung‘ in sehr fortschrittlichen Einrichtungen);
- ‚Dienste‘ im Haushalt, feste Essens- und
Nachtruhezeiten, Hausordnung, Möblierung und Nutzung der gemeinsam genutzten Räume;

Aus den bisherigen Ausführungen lässt sich
folgern: Wohnen in einer Institution ist keine
angemessene Lebensform mehr. Diese Folgerung ist zugleich eine zentrale Aussage in der
‚Aufforderung an die Fraktionen des deutschen
Bundestag, eine Kommission zur ‚Enquête der
Heime‘
einzurichten‘,
die
die
FORSCHUNGSARBEITSGEMEINSCHAFT ‚MENSCHEN IN
HEIMEN‘ der Universität Bielefeld im vergangenen Jahr verfaßte. In ihrem Aufruf heißt es:
„Das ‚Heim‘ kann jedoch den Ansprüchen der

Developing abilities – Entwicklung von
Fähigkeiten:

____________________________________

Respect and valued social roles – Achtung und anerkannte soziale Rollen:
- die Rolle des ‚Wohnheimbewohners‘ ist
keine hoch geachtete Rolle;
- die Rolle erschwert die Übernahme anderer geachteter Rollen, beispielsweise
als Partner/in in einer Liebesbeziehung
oder als Arbeitnehmer/in auf dem ersten
Arbeitsmarkt, weil sie einen stigmatisierenden Effekt hat (betreuungsbedürftig,
möglicherweise gefährlich);
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Dieses Ziel soll erreicht werden durch Veränderungen auf drei Ebenen: der Ebene des
Wohnens, der Ebene der Unterstützung und
der Ebene der Gemeindeentwicklung und der
Veränderung des Hilfesystems.

Individualisierung und der expandierenden
Persönlichkeitsrechte der post- und spätmodernen Menschen des 21. Jahrhunderts nicht
mehr gerecht werden“ (FORSCHUNGSARBEITSGEMEINSCHAFT ‚MENSCHEN IN HEIMEN‘
UNIVERSITÄT BIELEFELD 2001, 2).
Die Initiative zur Einrichtung einer Enquête der
Heime nennt eine Reihe weiterer Forderungen,
die in der Tagungsdokumentation nachzulesen
sind (vgl. HOPFMÜLLER/RÖTTGER-LIEPMANN
2002):
̇

Heime stellen keine zeitgemäße Lebensform mehr dar;

̇

neue, flexiblere Gestaltungen von Sorge
sind notwendig (‚Sorgemix‘);

̇

keine zusätzlichen Belastungen für Angehörige, aber

̇

Respektierung der Verantwortung von
Angehörigen;

Ebene des Wohnens
̇

Trennung von Wohnung und Betreuung
Die Trennung der Bereitstellung von
Wohnraum und Unterstützung ist das
Fundament des ‚Supported living‘. Durch
die Trennung von Wohnraum und Unterstützung erhalte ich die Möglichkeit, die
unterstützende Organisation zu wechseln
und in meiner Wohnung zu bleiben. Bei
einem Wohnungswechsel kann ich die
Unterstützung behalten. In ambulanten
Wohnformen verliere ich in der Regel bei
einem Wohnungswechsel die Betreuung
bzw. die Betreuungspersonen; ebenso
kann ich bei Unzufriedenheit mit meiner
Betreuung nicht in der Wohnung bleiben
und neue Betreuung suchen: im Gegenteil, ich muss befürchten, dass ich ausziehen muss, weil ich ‚nicht tragbar‘ für
die Wohnform bin!
Eine vertragliche Trennung von Wohnraum und Unterstützung bedeutet für eine
Institution der Behindertenhilfe, dass sie,
wenn sie bezahlte Unterstützung bereitstellt, bei der Suche nach Wohnraum behilflich sein darf, aber den Wohnraum
nicht selbst mieten oder käuflich erwerben darf.

̇

Mieterstatus statt Bewohnerstatus
Der Status eines Wohnheim- oder Wohngruppenbewohners ist gekennzeichnet
durch eine relative Rechtlosigkeit: selbst
wenn ein Vertrag besteht, enthält er Hinweise auf eine Hausordnung, gibt es wenig Mitsprachemöglichkeiten hinsichtlich
der Mitbewohner/innen, es gibt möglicherweise Tage der offenen Tür und andere institutionelle Praktiken: ich fühle
mich nicht als ‚Hausherr‘ oder ‚Hausherrin‘. Das Wohnen in der eigenen Wohnung ist folgerichtig der große Lebenstraum vieler behinderter Menschen.

̇

Veränderung professioneller Unterstützung.
Bereits in meinem Beitrag zur oben genannten
Tagung hatte ich kurz angedeutet, dass neuere Konzepte aus den USA, Großbritannien und
Skandinavien großen Wert auf die Anerkennung von Menschen mit Behinderung als Bürger mit Bürgerrechten legen. Eine Bürgerin/ein
Bürger mit Bürgerrechten belegt keinen
Wohnplatz, sondern bewohnt eine Wohnung,
und soweit sie/er Unterstützung benötigt, beschafft sie/er sie sich, gegebenenfalls mit der
Unterstützung von Freunden oder professionellen Vermittlungsdiensten.

Die handlungsleitenden Prinzipen
des ‚supported living‘
Ich möchte Ihnen daher das Handlungskonzept des ‚supported living‘ vorstellen, denn es
greift diese Gedanken auf: Es will Menschen
mit Behinderung dabei unterstützen, aktive
und engagierte Bürger ihrer Gemeinde zu sein,
indem es
̇

sie dabei unterstützt, in ihren eigenen
Häusern oder Wohnungen zu leben (sowohl als Eigentümer als auch in Mietverhältnissen)

̇

ihnen Partizipation in ihrer Gemeinde ermöglicht (zum Beispiel durch Erwerbsarbeit, Engagement in Vereinen und das
Knüpfen von Beziehungen)

____________________________________

Ebene der Unterstützung
̇
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Individualisierung der Unterstützung
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Betreuung oder der Finanzierung der Betreuung zu tun hat.

Die Unterstützung wird am Bedarf der jeweiligen Einzelperson festgemacht und ist
nicht, wie üblich, Bestandteil des Pakets
‚Wohnen im Wohnheim‘ oder des Pakets
‚Wohnen im betreuten Wohnen‘. Es ist ein
Unterschied, ob in gemeindenahen Wohneinrichtungen eine Individualisierung der
Unterstützung angestrebt und innerhalb
gewisser Grenzen auch erreicht wird,
oder ob von Anfang an die Planung eines
einzigartigen Betreuungsangebots erfolgt.
Zentral ist die Planung mit und für eine
einzelne Person zur Zeit (focussing on
one person at a time).
̇

Kombination professioneller und nichtprofessioneller Unterstützung
Bei der Planung der Unterstützung sollen
funktionierende soziale Netze und deren
gegenseitige
Unterstützungsleistungen
nicht zerstört, sondern erhalten und möglichst erweitert werden, ohne allerdings
das soziale Netz zu überfordern – eine
schwierige Gratwanderung, deren Ziel es
ist, angemessene und ausreichende Unterstützung zu erreichen, aber eine Entwicklung zur Unselbständigkeit und Abhängigkeit durch ‚Vollversorgung‘ zu vermeiden.

̇

Personzentrierte Planung
Hilfen und Dienstleistungen sollen entsprechend der Bedürfnisse, Interessen
und Wünsche des jeweiligen Individuums
konzipiert werden. Dies impliziert die
Entwicklung von Methoden zur Ermittlung
dieser Wünsche und Bedürfnisse, sowie
deren Übersetzung in konkrete Arrangements. Diese Methoden müssen in der
Bundesrepublik weiter verbreitet werden;
zu ihnen gehören PATH, MAP, essential
lifestyle planning (vgl. DOOSE 1997, 1999;
KAN/DOOSE 1999, BOBAN/HINZ 1999)

̇

Erhalt und Erweiterung sozialer Beziehungen
Der Erhalt und der Ausbau bzw. Aufbau
sozialer Beziehungen ist eine ‚Kernleistung‘ in der Unterstützung, gleichrangig
mit anderen Unterstützungsleistungen.
Die Unterstützerkreise sind ein Mittel zur
Erweiterung der sozialen Beziehungen.

̇

Schutz und Sicherheit
Leben in der Gemeinde, vielfältige Beziehungen und ein selbstbestimmtes Leben
bergen unterschiedliche Risiken. Bei der
Planung der Unterstützung müssen diese
bedacht und, soweit möglich, Sicherheit
gewährleistet werden. Eine regelmäßige
gemeinsame Weitentwicklung der Planung gehört ebenfalls zu den ›Sicherheitsvorkehrungen‹, ebenso wie die Einrichtung des Unterstützungskreises, die
Verteilung der Unterstützung auf mehrere
Personen, die Eigentümerschaft oder der
Mietvertrag für den Wohnraum. Sie sollen
verhindern, dass die größere Verletzbarkeit behinderter Menschen eine tatsächliche Entrechtung oder Ausbeutung zur
Folge hat.

Ebene der Gemeindeentwicklung und Systemveränderung

Planung mit Unterstützerkreisen
Personenbezogene Planung sollte mit
Unterstützerkreisen durchgeführt werden,
denn jede Form der Planung neigt zur
Favorisierung von Lösungen, die die beteiligten Menschen sich vorstellen können: daher sollen möglichst unterschiedliche Menschen teilnehmen: Der Mensch
mit Unterstützungsbedarf, seine Freunde,
Verwandte, Professionelle und ein Moderator. Der Moderator sollte nicht zu einer
Institution gehören, die mit der weiteren

____________________________________
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̇

Lobbyarbeit - Brücken bauen – Gemeindeentwicklung
Wenn die individuelle Unterstützung auch
die Teilhabe am Leben der Gemeinde
einschließen soll, müssen sich die Strukturen der Gemeinde verändern. ›Supported living‹ schließt somit auch Lobbyarbeit
ein, die eine ›inklusive Gesellschaft‹ zum
Ziel hat. Hierzu ist die Kooperation mit
den vorhandenen Strukturen und Initiativen und die systematische Suche nach
Anknüpfungspunkten wichtig.

̇

Veränderung des Hilfesystems
Analog zu der angestrebten Veränderung
der Gesellschaft muss sich auch das traditionelle Hilfesystem dahingehend verändern, dass es sich stärker auf Beratungsund Unterstützungsangebote ausrichtet
und die üblichen separaten Institutionen
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und die häufig als ›gebäudezentriert‹ bezeichneten Denk- und Handlungsmuster
verlässt. Dazu gehört eine Veränderung
der Finanzierungsstrukturen, der Aufbau
von unabhängigen Beratungs- und Vermittlungsdiensten und die Entflechtung von
Strukturen, die zu Interessenkonflikten führen müssen. Beispielhaft möchte ich hier
die Feststellung des Unterstützungsbedarfs durch dieselbe Institution nennen, die
für die Kostenübernahme zuständig ist.
̇

̇

Umsetzung in der Bundesrepublik
Deutschland
Für eine Umsetzung des ‚Lebens ohne Institution‘ hierzulande ist sicherlich eine Reihe von
Einzelfragen zu klären, angesichts der immer
weiter gehenden Individualisierung der Lebensstile in unserer Gesellschaft ist es aber
unabdingbar, daß wir Unterstützungsformen
finden, die auch Menschen mit geistiger Behinderung die Möglichkeit des privaten Wohnens, die Realisierung individueller Lebensentwürfe und ein Leben in selbst gewählten
sozialen Bezügen ermöglichen. Dabei muss
unbedingt darauf geachtet werden, dass Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf von
dieser Entwicklung nicht abgekoppelt werden.
Es gibt bereits eine begrenzte Zahl von Trägern, deren Angebot dem beschriebenen sehr
ähnlich ist, abgesehen allerdings von der Einbeziehung von Unterstützerkreisen, die ich für
sehr wichtig halte. Damit die Umsetzung des
Lebens ohne Institution für mehr Menschen
möglich wird, halte ich die folgenden Veränderungen für notwendig:

Zugang zu Bildungs-, Beschäftigungsund Freizeitangeboten der Gemeinde.
Mit dem Verlassen des Konzepts der
‚Rundumversorgung‘ zugunsten selbständiger Lebensführung entstehen Entscheidungsspielräume und –zwänge auch
in Bezug auf Bildung und Beschäftigung.
Neben der Weiterentwicklung der Angebotsstruktur sind auch hier Beratungsund Vermittlungsaufgaben relevant, sowohl im Bereich der beruflichen Tätigkeit
(Integrationsfachdienste) als auch im
Freizeitbereich. Neben der Erleichterung
des Zugangs zu integrativen Formen ist
zu berücksichtigen, dass auch separate
Angebote wahrscheinlich weiter nachgefragt werden.
Diese Angebote sind nicht nur aus inhaltlichen und sachlichen Gründen relevant,
sondern auch auf Grund der Möglichkeit,
Beziehungen zu knüpfen. Besonders der
berufliche Bereich bietet die Möglichkeit,
soziale Beziehungen zu pflegen, die
meist weniger intensiv sind als zu Freunden und nahen Angehörigen, aber auf
Grund der Dauer der gemeinsam verbrachten Zeit am Arbeitsplatz das Gefühl
von Konstanz und ‚Eingebundensein‘
vermitteln können.
Kein
Ausschluss
schwerbehinderter
Menschen
Je schwerer die Behinderung ist, desto
wahrscheinlicher ist es derzeit, dass
der/die Betroffene geringe Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Wohn- und Betreuungssituation hat; je schwerer die Behinderung ist, desto größer ist aber auch der
Gewinn von einer individuellen Unterstützung.
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̇

Konsequente Umsetzung der Trennung
von Wohnen und Unterstützung;

̇

Unterstützungsmanagement in Bezug auf
das Wohnen, beispielsweise

̇

die Zusammenarbeit mit Maklern zum
Aufbau von Kompetenzen bei der Immobilienvermittlung an Menschen mit Behinderung (Eignung von Wohnungen) oder

̇

Beratung in Bezug auf Erben und Vererben von selbst genutztem Wohnraum;

̇

Forcierung der Einführung bedarfsgerechter persönlicher Budgets einschließlich der notwendigen Beratungs- und
Unterstützungsstrukturen;

̇

Implementierung des Instruments des
Unterstützerkreises und der Nutzung
nicht professioneller Unterstützung in
Planungs- und Evaluationsprozessen;

̇

Veränderung des Qualifikationsprofils von
Professionellen, u. a in den Bereichen
gemeinsame Planung, Gesprächsführung
und Konfliktmanagement;

̇

Berücksichtigung von Wohnen, Arbeit,
Bildung und Freizeit in der Unterstützungsplanung
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WILKEN, E. (HRSG.): Neue Perspektiven für Menschen mit Down-Syndrom. Erlangen 1997, 198-215

Vor allem aber ist es wichtig, nicht neue Vorgaben zu formulieren, beispielsweise zu fordern, dass jede/r in seinem eigenen Haus leben soll: Den Wunsch des betroffenen Menschen in den Mittelpunkt stellen und diesem
Wunsch als ständige Aufforderung zu begreifen, mit den vorhandenen Mitteln das Beste zu
schaffen und die gefundene Lösung immer
wieder zu überprüfen kommt nicht nur dem
Grundgedanken des Konzepts näher, sondern
auch unserer Vorgehensweise in unserem
eigenen Leben.

DOOSE, ST.: „I want my dream!“ Persönliche Zukunftsplanung – Neue Perspektiven und Methoden
einer individuellen Hilfeplanung mit Menschen mit
Behinderungen. In: KAN, P. VAN; DOOSE, ST.: Zukunftsweisend. Peer Counseling & Persönliche
Zukunftsplanung. Kassel 1999, 71-134
DOOSE, ST./ GÖBEL, S.: Materialien zur Persönlichen
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Hierzu gehören u.a.:

Aus der Arbeitsgruppe 3

Kurzdarstellung der
SELAM Lebenshilfe
Oldenburg
MELANIE DOHLE

Zu den Arbeitsbereichen der SELAM- Lebenshilfe gehören:
̇
̇
̇
̇
̇
̇

̇

Informations -und Beratungsgespräche
vom Zeitpunkt der Anmeldung bis zum
Einzug in die eigene Wohnung

̇

Antragstellung, Erarbeitung des individuellen Hilfebedarfs

̇

Klärung der gewünschten Wohnform
und Unterstützung bei der Wohnungssuche

Nach Umzug in die eigene Wohnung können folgende Assistenzangebote stattfinden:

Förderstätte
Fahrdienst
Familienentlastender Dienst
Assistenz beim Wohnen
Freizeitstätte KIEK- IN
Freizeit und Reisen

̇

̇

̇

Assistenz beim Wohnen

̇
Leistungsbeschreibung der Assistenz beim
Wohnen (ABW)

̇

Die ABW bietet erwachsenen Menschen mit
Behinderung die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben in einer eigenen Wohnung mit
Hilfe der individuellen Assistenz zu führen.
Jeder Mensch mit einer Behinderung kann von
uns Hilfe erhalten, unabhängig von der Art,
dem Schweregrad oder der Ursache der Behinderung (Ausnahme: ausschließlich altersbedingte Behinderung).
Ziel der ABW ist es, Menschen mit Behinderungen vergleichbare Lebensverhältnisse und perspektiven wie nicht behinderten Menschen
zu eröffnen.
Um Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung zu ermöglichen, muss ausgehend
von der persönlichen Lebenssituation der individuellen Hilfebedarf ermittelt werden. Hierbei
sollen Ressourcen und Kompetenzen in den
unterschiedlichsten Lebensbereichen gestärkt
und aufgebaut werden.

̇

̇
̇

̇

̇

Unsere Arbeit basiert auf folgenden Qualitätsstandards:
̇

Damit die Assistenz beim Wohnen umgesetzt
werden kann, wird diese durch die Abteilung
der „Vorbereitung der Assistenz beim
Wohnen“ vorbereitet und begleitet.

____________________________________

Grundpflege (wir sind ein anerkannter
Pflegedienst), Hilfestellung sowie Anleitung bei der Körperpflege
Anleitung und Hilfestellung bei der
Haushaltsführung, beim Kochen, bei
der Wohnungsreinigung, beim Einkauf
usw.
Hilfen bei der Tagesstrukturierung
durch alltäglich wiederkehrende Abläufe
Orientierungshilfen in der Öffentlichkeit,
Erweiterung der Mobilität
Hilfestellung beim Umgang mit Ämtern
und Behörden, Beratung in rechtlichen
und finanziellen Angelegenheiten, sowie entsprechender Schriftverkehr
Hilfen bei der individuellen Lebensplanung, u.a. in Form von Beratung und
Kooperation mit anderen Diensten
Unterstützung bei der Finanzplanung
Unterstützung bei Konflikten, z.B. bei
Wohngemeinschafts-, Eltern- und Paarkonflikten
Hilfen und Begleitung zur Teilnahme
am gesellschaftlichen Leben, u.a. durch
Freizeitplanung und –gestaltung
Bedarfsgerechte Hilfestellung - auch
rund um die Uhr.

̇
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ganzheitliches Hilfsangebot durch Verbindung von Eingliederungshilfe, Hilfe
zur Pflege und Pflegesachleistung
auf den Hilfebedarf bezogene Personenwahl und kundenbezogenes Team
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̇

̇
̇
̇

regelmäßige Dienstbesprechungen der
jeweiligen Fachbereichsleitung mit den
AssistentInnen
Supervision und Fachberatung
flexible Assistenzleistung bei zusätzlichem Hilfebedarf
Abstimmung der Assistenzleistung mit
den Wünschen der Kunden.

2. Schritt: Die Planung der Assistenz
̇ Die Erstellung des Sozialberichts unter
Einbeziehung des zukünftigen Kunden
̇

Die Planung: organisatorisch, zeitlich,
personell, inhaltlich, formal

̇

Die Kooperation mit dem Sozialamt und
dem Gesundheitsamt

̇

Das Hilfeplangespräch mit allen Beteiligten und die Erstellung eines Hilfeplanprotokolls über die festgelegten Inhalte und Ziele der Hilfen

̇

Die Bewilligung der Hilfe: u.a. Stundenhöhe, Aufteilung der Stunden, Beginn
der Hilfe und Bewilligungszeitraum

̇

Der Assistenzvertrag

Die Assistenz beim Wohnen kann finanziert
werden über:
̇
̇
̇

Eingliederungshilfe (§§ 39/40 BSHG)
Hilfe zur Pflege (§§ 68/69 BSHG)
Pflegeversicherung SGB XI

Individuelle Hilfeplanung der

3.Schritt: Die Umsetzung der Assistenz
̇ Die Zuordnung des Kunden zu einem
Fachbereich

SELAM- Lebenshilfe in Oldenburg
Die einzelnen Schritte und Dimensionen der
individuellen Hilfe:
1. Schritt: Die Vorbereitung der Assistenz
beim Wohnen
̇ Wie erfahren InteressentInnen von der
Assistenz beim Wohnen?

̇

Die Erstellung der Dienstpläne, die Zusammensetzung des Teams und die
Teamorganisation

̇

Das gemeinsame Kennenlernen von
Kunde/ Kundin und Assistent/in

̇

Die konkrete Umsetzung der Assistenzinhalte nach Aufgabenschwerpunkten
und Zielen

̇

Die Kooperationspartner: Der Erstkontakt mit Interessenten, Angehörigen,
gesetzlichen
Betreuern,
sonstigen
Kontaktpersonen, die persönliche Beratung des Menschen mit Behinderung

̇

̇

Die Fortschreibung der Hilfeplanung
nach einem vereinbarten Zeitraum, sowie deren Anpassung an veränderte
Bedarfs- und Lebenssituationen des
Kunden

Die Ermittlung des konkreten und individuellen Unterstützungsbedarfs (Fragestellung: Wie erschließe ich mir die
individuellen Bedürfnisse des Interessenten bzgl. seiner Wohn- und Lebensqualität ?)

̇

Die Zusammenarbeit mit Angehörigen
und gesetzlichen Betreuern.

̇
̇

Stand: November 2002

Einbeziehung verschiedener Dimensionen der Assistenz beim Wohnen

̈

Weitere Beratungsgespräche und bei
Gründung einer Wohngemeinschaft
weiteres Kennenlernen der zukünftigen
MitbewohnerInnen

̇

Die Entscheidung über die ABW

̇

Die Antragstellung beim Sozialamt
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kunftskosten zu einem Entgelt für
den Bewohner / die Bewohnerin zusammengefasst sind.

Aus der Arbeitsgruppe 3

II.

Ambulante Unterstützung
beim Wohnen für Menschen
mit geistiger Behinderung
Eine Empfehlung
der BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE FÜR
MENSCHEN MIT GEISTIGER BEHINDERUNG1

Folgende Begriffe sind u.a. in der fachlichen
Arbeit innerhalb der Lebenshilfe geläufig und
werden den vorgenannten Wohnmodellen
zugeordnet:

“Man entdeckt keine neuen Erdteile,
ohne den Mut zu haben, alte Küsten aus
den Augen zu verlieren.” (ANDRÉ GIDE)

Zu I:
̇
̇
̇
̇
̇
̇
̇
̇
Zu II:
̇
̇
̇

Die aus Mitgliedern der Fachausschüsse "Offene
Hilfen" und "Wohnen" gremienübergreifend zusammengesetzte Arbeitsgruppe "Ambulante Unterstützung beim Wohnen" suchte in den Jahren
2000/2001 thematische Schnittfelder, definierte sie,
zog daraus Schlussfolgerungen und formulierte
Empfehlungen für die Fachpraxis sowie für die zukünftige innerverbandliche Umsetzung dieses Themenbereiches.

1. Die Vielfalt der Begriffe

̇
̇
̇
̇

Für (erwachsene) Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland gibt es eine Vielzahl
von Wohnformen mit unterschiedlichen Begriffen. Als Beispiele sind u.a. anzuführen
Wohnheim oder Wohnhaus, Wohnstätte oder
ganz einfach Wohneinrichtung. Darüber hinaus
gibt es Begriffe wie Gruppenwohnungen, Außenwohngruppen, Wohngemeinschaften usw..
Um diese Vielfalt unterschiedlicher Wohnformen für Menschen mit geistiger Behinderung
besser unterscheiden und definieren zu können, bietet sich eine Unterteilung in zwei
Gruppen nach rechtlichen und finanziellen
Verankerungen an:
I.

1

mit

Ambulante Wohnformen, bei denen
die Hilfe zum Lebensunterhalt, die
Unterkunftskosten und die Maßnahmenpauschale vom Leistungsempfänger getrennt zu beanspruchen
sind bzw. unterschiedliche Kostenträger in Betracht kommen können.

Wohnstätten
Außenwohngruppen
Gruppenwohnungen
Externes Wohnen
Dezentrales stationäres Einzelwohnen
Wohngemeinschaften
Eltern-Kind-Wohnen
Probe- und Trainingswohnen
Betreutes Wohnen
Unterstütztes Wohnen
Ambulant betreutes Einzel-, Paar- und
Gruppenwohnen
Assistenz beim Wohnen
Wohngemeinschaften
Eltern-Kind-Wohnen
Probewohnen

Soll ein neuer Begriff geprägt werden?
Der Begriff der Unterstützung wird vermehrt in
der Fachwelt benutzt, so z.B. auch bei der
„Unterstützten Beschäftigung“. Es wird daher
vorgeschlagen, für das hier zur Rede stehende
Angebotsfeld den neuen Begriff „Ambulante
Unterstützung beim Wohnen” zu verwenden.

Stationäre Wohnformen, in denen
die Maßnahmenpauschale, die Hilfe
zum Lebensunterhalt und die Unterfreundlicher Genehmigung der BUNDES-

VEREINIGUNG LEBENSHILFE

____________________________________
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3.2 Die Angehörigen

2. Selbstbestimmung - Selbständigkeit - Wahlmöglichkeiten

Angehörige erwarten von den professionellen
Mitarbeitern eine faire, partnerschaftlich gestaltete Unterstützung. Eltern sind Eltern und
müssen sich folglich nicht „professionell verhalten”. Sie sind in vielen Fragen Experten,
kompetent hinsichtlich ihrer Töchter und Söhne und bringen eine Perspektive ein, die mitunter von den für ihre Arbeit bezahlten Fachleuten abweicht.
Hilfreich ist, wenn Eltern Gleichbetroffene beim
häufig schwierigen Loslösungsprozess unterstützen. So fördern gelungene Beispiele die
Risikobereitschaft und ermutigen zu neuen
Sichtweisen und Wegen, die persönlichen
Wünsche und die Selbstbestimmung der
Tochter oder des Sohnes als Teil ihrer/seiner
Menschenwürde anzuerkennen.

Mit den Wohnangeboten der Lebenshilfe werden Menschen mit einem nach Art und Umfang
unterschiedlichen Hilfebedarf angesprochen
(u. a. auch Senioren, Paare, Alleinerziehende).
Das Selbstbestimmungsrecht von Menschen
mit Behinderung ist handlungsleitend und setzt
Wahlmöglichkeiten voraus.
Das Wunsch- und Wahlrecht darf nicht vor
Menschen mit besonders hohem Hilfebedarf
Halt machen, denn eine selbstbestimmte Lebensführung hat nichts mit der Form und dem
Umfang der Hilfe zu tun.
Auch bei einem hohen Maß an "Unselbständigkeit" (weil ich ggf. rund um die Uhr auf
Fremdhilfe angewiesen bin) bedeutet Selbstbestimmung, dass ich selbst entscheiden
kann, welche Form der Hilfe ich in Anspruch
nehmen möchte: "Wohnen heißt zu Hause
sein". Welche Auswahlmöglichkeiten finde ich
vor, um dieses Gefühl von Wohlbefinden für
mich ganz persönlich realisieren zu können?
Erst wenn dieses nicht von meiner Selbständigkeit abhängt, bin ich frei in der Wahl meiner
Lebensform.

3.3 Die gesetzlichen Betreuer/-innen
Gesetzliche Betreuer haben nach dem Betreuungsgesetz (BtG) starke Einflussmöglichkeiten
auf die Lebensgestaltung von Menschen mit
Behinderung – insbesondere auch aufgrund
des Aufenthaltsbestimmungsrechts.
Daraus resultiert eine besondere Verantwortung dafür, der Selbstbestimmung des „Betreuten“ Rechnung zu tragen. Voraussetzung
ist, dass er Informationen über Wohnmöglichkeiten einholt, sie dem "Betreuten" vermittelt
und somit seine Wahlmöglichkeiten stärkt. Es
bedarf des kompetenten Umgangs mit den
Wünschen des Menschen mit Behinderung.

3. Beteiligte Personengruppen
3.1 Die Nutzer/-innen
Die Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung an allen Prozessen, in denen es um
ihre Belange geht, ist zu gewährleisten. Stets
sollen sie die zentrale und wo irgend möglich
die steuernde Funktion einnehmen.
Aushandlung und Absprache schaffen die
Grundlage dafür, die Menschen, um die es
geht, umfassend zu beteiligen.
Voraussetzung hierfür ist, dass der Nutzer
Wissen und Kenntnis über verschiedene Formen des Wohnens erhält, z.B. durch Besuche,
Erfahrungsberichte, Probewohnen u.a.m.. Bei
Menschen, die ihre Wünsche und Bedürfnisse
in für viele ungewohnter oder nicht erkennbarer Weise zum Ausdruck bringen, müssen
neue Wege der Kommunikation erschlossen
werden.

____________________________________

3.4 Die Mitarbeiter/-innen
Die Mitarbeiter/-innen gestalten ihre Arbeit mit
neuem Selbstverständnis und neuer Fachlichkeit. Das neue Selbstverständnis führt dabei
vom Betreuer zum Begleiter / Unterstützer. Die
neue Fachlichkeit beinhaltet insbesondere:
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̇

Selbstbestimmungskompetenzen anregen,

̇

Vielfältige Lebensformen akzeptieren,

̇

Aufträge erfüllen,

̇

Absprachen treffen,

̇

Aufgaben und Grenzen der Unterstützung festlegen - und zwar nach dem
Prinzip des Aushandelns,

____________________________________
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̇

Ziele vereinbaren, prüfen und fortschreiben,

̇

den Gesamtprozess dokumentieren,

̇

Eltern / gesetzliche Betreuer einbeziehen.

̇

Individuelle Hilfebedarfsdarstellung in
Leistungsstunden.
Grundsätzlich gilt: Das auszuwählende Darstellungssystem muss sich flexibel am variierenden
Hilfebedarf des Menschen mit Behinderung
ausrichten können.
Die Darstellung in Personalschlüsseln (z.B.
1:12, 1:8 usw.) ist die einer pauschalierten
Hilfe. Sie birgt die Gefahr, dass Menschen mit
hohem Hilfebedarf von den ambulanten
Wohnformen ausgeschlossen werden, denn
eine extensive Personalzumessung "verschreckt". Vorteile könnten sich bei der Darstellungsform in Schlüsseln jedoch insoweit
ergeben, als das Personal variabel eingesetzt
werden kann.
Die Darstellung des Hilfebedarfs ganz individuell in reinen Zeitwerten als Leistungsstunden
ist deshalb zu favorisieren, weil sie den Anspruch auf Hilfe beim Leistungsberechtigten
verankert. Im sozialhilferechtlichen Dreiecksverhältnis von Nutzer (Anspruchsberechtigten),
Anbieter und Kostenträger verlagert sich also
die Regiekompetenz und Sichtweise hin zum
Menschen mit geistiger Behinderung. Dabei ist
sicherzustellen, dass diese stundenbezogene
Feststellung des Hilfebedarfs bei sich verändernder Bedarfslage auch zeitnah angepasst
werden kann.

4. Der individuelle Hilfebedarf:
Ermittlung - Hilfeleistungen
4.1 Ermittlung
Um die Wahlfreiheit der Menschen mit geistiger Behinderung - bezogen auf die jeweilige
Wohnform - zu gewährleisten, wird eine einheitliche Beschreibung von Hilfebedarfen für
notwendig erachtet. Die letztendliche Feststellung eines Hilfeumfangs und der angemessenen Hilfeform kann erst durch das Aushandeln zwischen allen Beteiligten - den Betroffenen, den Anbietern, Kostenträgern und gutachterlichen Stellen - erfolgen. Hierfür erscheint das HMB-Verfahren (nach METZLER)
derzeit aufgrund der allgemeinen Verbreitung,
erwiesenen Praktikabilität und Akzeptanz sowohl aus Sicht der Einrichtungen und Dienste
als auch aus Sicht der Kostenträger das geeignetste. Für den ambulanten Bereich bedarf
es einer Überprüfung bezüglich der Punktebewertung/ Punktegewichtung.
Der Umfang des Hilfebedarfs darf nicht mit
einer bestimmten Wohnform verknüpft werden.
Einheitliche Kostenträgerschaft ist anzustreben, um die Chance der Umsetzung bedarfsorientierter Wohnangebote zu optimieren.

5. Der Weg bis zum Wohnen mit
ambulanter Unterstützung
Die Teilhabe des Menschen mit Behinderung
an diesem Prozess muss gewährleistet sein.
Deshalb sollte der Weg vom Erstgespräch
über die Antragstellung bis zum Einsetzen der
Hilfe in folgenden Schritten umgesetzt werden:

4.2 Hilfeleistungen
Das Wunsch- und Wahlrecht der Menschen
mit geistiger Behinderung hat Vorrang vor der
Kostenfrage. § 3a Bundessozialhilfegesetz
(BSHG) lässt nach der Rechtssprechung bei
ambulanten Maßnahmen auch höhere Kosten
als
bei
stationären
Angeboten
zu;
”angemessen” kann auch das zwei- bis dreifache bedeuten.
Zur Abbildung des individuellen Bedarfs in
Hilfeleistungen gibt es zwei Zugänge:
̇

̈ Beratung
Persönliche Beratung der Menschen mit Behinderungen in einer Beratungsstelle muss
sichergestellt werden (Erstkontakt).
̈ Begleitung
Jeder Mensch mit Behinderung hat Anspruch
auf anwaltschaftliche Begleitung durch einen
gesetzlichen Betreuer oder eine andere Person seines Vertrauens.

Pauschalierung und Berechnung eines
Personalschlüssels und

____________________________________
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gen. Zudem werden Vereinbarungen zur Dokumentation, Fortschreibung und Veränderung
der Hilfen getroffen.

̈

Vorstellung des regional vorhandenen
Unterstützungsangebotes
Jeder Mensch mit Behinderung hat das Recht
auf eine umfassende Vorstellung des regional
vorhandenen Angebots.

̈ Evaluation der Hilfe
Die erbrachten Hilfeleistungen sind zu dokumentieren und zu bewerten. So entsteht die
Grundlage für die laufende Anpassung der
Hilfen. Eine Beratung hierzu sollte durch eine
neutrale Stelle erfolgen (Selbsthilfe; Peer
Counseling).

̈

Ermittlung des Hilfebedarfes durch den
leistungsberechtigten Menschen
Jeder Mensch mit Behinderung soll die Möglichkeit haben, mit Unterstützung seinen individuellen Hilfebedarf zu ermitteln. Dabei sollen
alle möglichen Unterstützungsleistungen Berücksichtigung finden.

Die Arbeitsgruppe stieß auf Spannungsfelder,
die das „System Lebenshilfe” in seinen Wurzeln betreffen (Selbsthilfe- und Trägerverband
in einem). Die Konfliktlinien werden an dieser
Stelle aufgezeigt:

̈

Sozialpädagogische Beratung im Hilfeplan-Gespräch
In einem nutzerorientierten Gespräch wird mit
allen beteiligten Diensten und Institutionen
unter Einschluss des Nutzers und seiner Vertrauensperson der Hilfeplan erstellt.

̇

̇

̈ Gutachten und Stellungnahmen
Durch den allgemeinen Sozialdienst, das Gesundheitsamt, Ärzte, den medizinischen Dienst
der Krankenkassen und eventuell den Anbieter
werden Gutachten oder Stellungnahmen erstellt. Daraus werden der Gesamtplan nach §
46 BSHG entwickelt und die Leistungen
grundsätzlich bewilligt.

Falls sich die Lebenshilfe aus der Beratungsrolle verabschieden sollte oder
müsste, wäre das ein Verlust: Es haben
sich hilfreiche Settings (Wohnberatung,
Wohntreffs etc.) entwickelt und in der
Praxis bewährt, die bei der Einrichtung
einer neuen, übergreifenden Beratungsstruktur in Frage stünden.
Die Kommunalverwaltungen sind keinesfalls
als „neutrale Instanzen” zu akzeptieren, da sie
als Kostenträger interessengeleitet agieren.
Wenn wir also einen Ausblick in die Zukunft
formulieren, dann sollten - mit allen Konsequenzen - Menschen mit Behinderung Gleichbetroffene beraten, die Kenntnis von unterschiedlichen Formen des Wohnens haben.
Gleiches gilt für die Elternselbsthilfe.

̈ Auswahl der Anbieter
Der Gesamtplan wird mit den Leistungen der
verschiedenen Anbieter verglichen, und der
Nutzer trifft seine Auswahl.
̈ Hilfeplan-Gespräch mit dem Anbieter
Bei diesem Gespräch geht es um das Aushandeln der konkreten Umsetzung des Hilfeplans (z.B.: Wünsche ich weibliche oder männliche Unterstützung u.ä.).

6. Konsequenzen für die Lebenshilfe als Anbieter

̈ Hilfevertrag
Zwischen Nutzer und Anbieter wird ein Hilfevertrag geschlossen, der Regelungen über Art
und Umfang der Hilfen beinhaltet. Er benennt
auch die eingesetzten Mitarbeiter/- innen, eine
Beschwerdeinstanz und Kündigungsbedingun-

____________________________________

Inwieweit erfolgt die Beratung durch eine neutrale Stelle - mit der Konsequenz, dass die Lebenshilfe aufgrund
ihrer Interessen als Dienstleister mitunter eben nicht „eindeutig neutral”
auftreten kann und will?

Die Lebenshilfe sollte das Wunsch- und Wahlrecht ernst nehmen und überall dort, wo es
(noch) kein ambulant unterstütztes Wohnangebot auf der Grundlage der Eingliederungshilfe gemäß BSHG gibt, dieses auf- und aus-
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BSHG stärker als bisher Realität werden zu
lassen. Programmatisch dazu passt das Engagement für neue ambulante Dienstleistungen
(Kriseninterventionsdienste etc.) bzw. auch die
Offenheit für neue Allianzen, um das örtliche
Hilfenetz bedarfsgerecht weiter zu entwickeln.
Die Gliederungsebenen der LebenshilfeLandesverbände und örtlichen Vereinigungen
sind aufgerufen, analog zu den Aktivitäten der
Bundesebene den Aufbruch zu wagen, den
Dialog zu suchen und den “Ausbau ambulant”
substantiell zu befördern.

bauen. Sie sollte sich nicht scheuen, sich mit
ihren qualitativ hochwertigen Diensten auf den
regionalen Markt sozialer Dienstleister zu begeben.
Obwohl das BSHG den Vorrang “ambulant vor
stationär” festschreibt, werden von den jährlich
30 Milliarden DM Eingliederungshilfe nach dem
BSHG 3 % für die "ambulante Sorge", aber
97% für die stationäre Eingliederungshilfe der
Behindertenhilfe ausgegeben2.
Um das Wahlrecht aller Menschen mit Behinderung zu ermöglichen ist es erforderlich, den
individuellen Hilfebedarf konsequent zu ermitteln, in Leistungsstunden zu überführen und
passende Stundensätze (einschl. Regiekosten,
Vorlaufzeiten u.a.m.) zu verhandeln (vgl. hierzu 8.2).
Bei der Umstellung auf eine einheitliche Kostenträgerschaft ist darauf zu achten, dass an
bundesweit modellhafte und praxisbewährte
Settings angeknüpft wird. Auch in diesem Angebotsfeld gilt: “Lernen von den Besten”. Diese
gibt es, und die Akteure in der Lebenshilfe
können auf funktionierende Praxis Bezug
nehmen - so z.B. in Münster, Oldenburg und
Schwerin.
Von den Kostenträgern vorgetragene Wünsche und Vorstellungen der Budgetierung bzw.
Kontingentierung sind in der Konsequenz als
Begrenzungen wahrzunehmen, die letztlich der
individuellen Bedarfsdeckung und guter
Dienstleistungsqualität entgegenstehen.
Deshalb appellieren wir an die verbandlichen
Entscheidungsträger: Mut zum Risiko - streitbar auftreten. Dazu gehört:
̇

7. Fachliche Standards
zur Ambulanten Unterstützung
beim Wohnen
Insbesondere die folgenden vier Aspekte sind
als fachliche Standards hervorzuheben:
̈ Nutzerrat:
Als Pendant zum Heimbeirat ist auch im Ambulant Unterstützten Wohnen ein gewähltes
Gremium als Interessenvertretung der Nutzer
erforderlich. Dieser Nutzerrat kann seine
Funktion nur dann qualifiziert ausfüllen, wenn
seine Mitglieder sich kontinuierlich beraten
lassen, sich schulen und weiterbilden können.
Hierfür muss ein Finanzierungsrahmen bereitgestellt werden.
̈ Begleitende Supervision:
Zur Sicherung der Fachlichkeit ist die kontinuierlich begleitende Supervision für die Mitarbeiter zu gewährleisten. Sie ist in die Vergütungsverhandlungen einzubeziehen. Ihrer Bedeutung als konstante Strukturqualität sollte
durch eine rechtliche Absicherung wie beispielsweise bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe im KJHG Rechnung getragen werden.

Potentielle Nutzer ambulanter Hilfen bei
Rechtsstreitigkeiten zur Durchsetzung
ihrer Leistungsansprüche unterstützen.

̇

Die Schiedsstellen dazu nutzen, vertretbare Vereinbarungen gem. § 93 ff
BSHG zu erzielen. Erste Priorität bei
den Verhandlungen mit den Kostenträgern muss sein, einträgliche – und damit auch “wirtschaftliche” Stundensätze
auszuhandeln (Sätze, mit denen es sich
wirtschaften lässt).
So können Vertreter der Lebenshilfe einen
wichtigen Beitrag dazu leisten, den § 3a des
2

̈ Leistungen aus einer Hand:
Kommen bei einem Nutzer Dienstleistungen
aus verschiedenen Fach- bzw. Rechtsbereichen zum Tragen (z.B. Pflegeversicherung,
Jugendhilfe, Eingliederungshilfe), so ist anzustreben, dass diese Leistungen aus einer

nach KLEIN/ZECHERT: Ambulant vor stationär –
oder wie man aus einer Mücke einen Elefanten
macht. In: Sozialpsychiatrische Informationen Heft
2, 2000
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̇ § 40 BSHG Maßnahmen der Hilfe
in den Blick zu nehmen.
Dem stehen nach wie vor strukturelle und finanzielle Benachteiligungen im Vergleich zum
stationären Wohnen gegenüber: Insbesondere
ist hier die weiter bestehende Heranziehung
Unterhaltspflichtiger zu nennen. Diese wird
auch durch das Grundsicherungsgesetz ab
01.01.2003 voraussichtlich nur teilweise aufgehoben.

Hand angeboten werden. Sollte dies nicht
möglich sein, so ist eine enge inhaltliche und
organisatorische Koordination der in dem
Haushalt aktiven Dienste bzw. Personen sicherzustellen. Gleiches gilt auch für weitere
Dienstleistungsangebote aus dem Gemeindeumfeld (z.B. Essen auf Rädern, Krankenpflege, Freizeitbegleitung).
̈

Leistungsbeschreibungen und –vereinbarungen sowie Qualitätsentwicklung:
Zum Thema Qualitätsentwicklung wird auf die
„Arbeitshilfe zur Qualitätssicherung und entwicklung in Diensten für Unterstütztes
Wohnen (AQUA-UWO)“ des Zentrums für Planung und Evaluation Sozialer Dienste (ZPE)
der Universität-Gesamthochschule Siegen3
verwiesen. Als Orientierungsrahmen für Leistungsbeschreibungen und –vereinbarungen
gem. §§ 93 ff BSHG bietet sich die Arbeitshilfe
im Verlag der BUNDESVEREINIGUNG LE4
BENSHILFE an .

Marburg, im April 2002

̈

BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE FÜR
MENSCHEN MIT GEISTIGER BEHINDERUNG E.V.
AUSSCHUSS "OFFENE HILFEN", AUSSCHUSS
"WOHNEN"
RAIFFEISENSTRAßE 18, 35043 MARBURG
WWW.LEBENSHILFE.DE

8. Rechtliche Aspekte
Die derzeitige rechtliche Ausgangssituation für
die Ambulante Unterstützung beim Wohnen
bietet zunächst positive Grundsätze und Formulierungen, so z.B. in folgenden gesetzlichen
Vorgaben des SGB IX und des BSHG:
̇

§ 1 Selbstbestimmung und Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft,

̇

§ 9 Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten,

̇

§ 55 Leistungen zur Teilhabe am Leben
in der Gemeinschaft des SGB IX.
In Verbindung damit sind
̇

§ 3 BSHG Sozialhilfe nach der Besonderheit des Einzelfalles,

̇

§ 3a BSHG Vorrang der Offenen Hilfe
und

3

ZENTRUM FÜR PLANUNG UND EVALUATION SOZIALER
DIENSTE (ZPE), Universität Siegen, AdolfReichwein-Strasse 2, 57068 Siegen, www.unisiegen.de/~zpe
4
BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE, 3. Auflage
2/2001
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schen sind, durch diesen Personenkreis
in ihrer Freizeit/Ruhe gestört fühlen;

Aus der Arbeitsgruppe 4
̇

Öffentlichkeitsarbeit und Ressourceneruierung in der Gemeinde: herausgestellt wurde, dass es für Träger wichtig
ist, eine Funktionsstelle Öffentlichkeitsarbeit zu schaffen, um u. a. die nichtbehinderte Bevölkerung zu sensibilisieren,
Menschen mit geistiger Behinderung
und hohem Assistenzbedarf sowie herausfordernden Verhaltensweisen als
Nachbarn zu akzeptieren;

̇

Netzwerkförderung (z. B. Schaffung
privater und institutioneller Netzwerke,
Suche nach Ansprechpartnern bei der
Polizei, beim Sozialamt, in Kaufhäusern
...;1

̇

Vorurteile gegenüber geistig behinderten Menschen insbesondere gegenüber
Personen mit herausfordernden Verhaltensweisen in der Gesellschaft; in
dem Zusammenhang wurde die Bedeutung der vorschulischen und schulischen Integration im Hinblick auf qualitative Kontakte zwischen behinderten
und nichtbehinderten Menschen herausgestellt; in vielen westlichen führenden Industrienationen, in denen die Integration weitaus früher als in
Deutschland eingesetzt hatte, scheinen
die Vorurteile gegenüber geistig behinderten Menschen geringer zu sein;

̇

Verbundsysteme mit Angeboten zur
Krisenintervention; es wurde angesprochen, dass Wohngruppen mit Menschen, die herausforderndes Verhalten
zeigen, nicht selten zu sehr auf sich alleine gestellt sind, d. h. keine angemessene begleitende Hilfe erfahren; dadurch aber wird die Gefahr des Scheiterns solcher Gruppen befördert; Untersuchungen zeigen auf, dass eine günstige Entwicklung nur dann erwartet
werden kann, wenn begleitenden Dienste (z. B. Praxisberatung; Krisenintervention) für Gruppen erreichbar und
verfügbar sind;

Umgang mit herausforderndem Verhalten in der
Gemeinde
GEORG THEUNISSEN
Die AG 4 fand an zwei Tagen statt. Der Kreis
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war an
beiden Tagen sehr heterogen, z. B. Mitarbeiter/innen aus Wohngruppen sog. Zentraleinrichtungen, deren Auftrag/Ziel es ist, sog. Aussenwohngruppen zu bilden bzw. Wege eines
betreuten/unterstützten Wohnens für Menschen mit geistiger Behinderung und hohem
Assistenzbedarf zu ebnen, bis hin zu leitenden
Mitarbeiter/innen aus Einrichtungen, helfende
Berufe aus dem Sozialwesen (einschließlich
Ämter) und der Heilpädagogik sowie Mitarbeiter/innen, die in Außenwohngruppen tätig sind
oder das sog. betreute Wohnen begleiten.
Im Mittelpunkt der Arbeitsgruppe standen
Themen und Fragen, die zum Teil kontrovers
diskutiert wurden und immer wieder zu erkennen gaben, dass es im Prinzip in Bezug auf
den Umgang mit herausforderndem Verhalten
in der Gemeinde kein „Patentrezept“ gibt, das
sich über alle regionalen, situativen Unterschiede hinweg generalisieren ließe.
Im Folgenden haben wir stichwortartig die
wichtigsten Themen/Fragen aus der AG 4
zusammengetragen:
̇

spezifische Probleme (beispielhaft genannt) mit Nachbarn, vor dem Hintergrund von Außenwohngruppen mit Personen, die ein (für die nichtbehinderte
Bevölkerung jedenfalls) originelles, außergewöhnliches Verhalten zeigen;

̇

Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit
Nachbarn und Eltern (Hausbesuche,
Nachbarschaftsfeste, offene Tür ...);

̇

Zumutungen? Was kann der Nachbarschaft zugemutet werden? Was ist sozial verträglich? Gibt es Grenzen der
Zumutbarkeit? Angemerkt wurde in diesem Zusammenhang, dass sich nicht
selten auch Mitarbeiter/innen, die
Nachbarn von geistig behinderten Men-
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hierzu genauere Ausführungen in der Schrift von
G. THEUNISSEN ET AL.: Krisen und Verhaltensauffälligkeiten bei geistiger Behinderung und Autismus;
Kohlhammer Verlag; Stuttgart 2003

____________________________________

̈

2

AUS DEN ARBEITSGRUPPEN & WORKSHOPS ____________________________________________

̇

Möglichkeiten einer Krisenintervention
(beispielhaft genannt) und Systeme einer Krisenintervention (psychiatrische
Ambulanz, stationäre Krisenintervention
in psychiatrischen Krankenhäusern
oder Großanstalten, mobile Kriseninterventionsdienste2;

̇

Vor- und Nachteile der Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helfern (Laienhelfer) und freiwilligen Agenturen; Nutzung sog. Umfeld-Ressourcen, Förderung und Unterstützung sog. persönlicher Freizeit- oder Bildungsassistenten
z. B. Studenten;

̇

Vorbereitung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern
auf
assistierende/unterstützende Tätigkeiten geistig
behinderter Menschen mit hohem Assistenzbedarf im Rahmen des betreuten
Wohnens bzw. in kleinen, gemeindeintegrierten Wohngruppen;

̇

Internationale Vergleiche: die große
Mehrheit von geistig behinderten Menschen mit hohem Assistenzbedarf und
herausforderndem Verhalten lebt in den
führenden westlichen Industrienationen
(bis auf die skandinavischen Länder)
weithin in (großen) Institutionen (z. B.
USA), klinisch organisierten Heimen o.
dgl.); gleichfalls ist der Anteil von Erwachsenen mit geistiger Behinderung,
die noch in ihren Herkunftsfamilien leben, international betrachtet sehr hoch
(z. B. 70-80% in den skandinavischen
Ländern, USA); allerdings besteht im
Unterschied zu Deutschland in vielen
dieser Länder ein tragfähiges Unterstützungssystem für Familien mit behinderten Angehörigen, das verfügbar
und erreichbar ist;

̇

Probleme der „leeren Kassen“ und
Gefahr der „selektiven Integration“: Außenwohngruppen, unterstütztes Wohnen nur für sog. leicht geistig behin-

derte Menschen; Heime für geistig behinderte Menschen mit hohem Assistenzbedarf und herausfordernden Verhaltensweisen.

̈

PROF. DR. GEORG THEUNISSEN
INSTITUT FÜR REHABILITATIONSPÄDAGOGIK
MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT HALLEWITTENBERG
06099 HALLE
WWW.UNI-HALLE.DE

Erfahrungen hierzu bietet das „Handbuch Krisenintervention“ von E. WÜLLENWEBER und G.
THEUNISSEN, erschienen im Kohlhammer-Verlag,
Stuttgart 2001; darüber hinaus erscheint Ende
2003 das Handbuch II, in dem schwerpunktmäßig
Erfahrungen aus der Praxis in Bezug auf unterschiedliche Kriseninterventionsdienste und –möglichkeiten dargestellt werden; auch diese Schrift
erscheint im Kohlhammer-Verlag

____________________________________

55

____________________________________

̈

AUS DEN ARBEITSGRUPPEN & WORKSHOPS ____________________________________________

hätte. Eine wesentliche Voraussetzung hierfür
ist die Vergesellschaftung des "harten Kerns",
d.h. die Öffentlichkeitsarbeit muss so sehr
intensiviert werden, dass die Enthospitalisierung dieses Personenkreises als gesellschaftliche Aufgabe anerkannt und sie somit zum
gesellschaftlichen Interesse wird. Weitere Bedingungen:

Aus der Arbeitsgruppe 5

Enthospitalisierung - keine
Chance für den „harten
Kern?"

̇

ANTJE KOEPP

Ü

Aus der ersten Runde1

Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

Die TeilnehmerInnen der ersten Runde der AG
Enthospitalisierung kamen aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Den TeilnehmerInnen ging es in erster Linie um die Enthospitalisierung aus psychiatrischen Kliniken von
Menschen, die oftmals als "harter Kern" bezeichnet werden. Hier interessierten z.B. Finanzierungsmodelle/-möglichkeiten, die Frage,
ob der "harte Kern" der Krankenhauspsychiatrie zum harten Kern der "Heimpsychiatrie"
geworden sei oder welche anderen Möglichkeiten als die selbst erprobten es noch gibt.

̇

Ü

qualifiziertes und motiviertes Personal
Multiprofessionalität
Sensibilität für die Bedürfnisse des einzelnen Individuum
Zutrauen, dass auch diese Menschen
es schaffen, Änderung des Menschenbildes

Neben dem adäquaten Wohnangebot ist eine
weitere Voraussetzung das Vorhandensein
von Arbeits- und Förderplätzen mit persönlich
sinnvollen
Beschäftigungsmöglichkeiten.
Gleichzeitig müssen niederschwellige Hilfeund Beratungssysteme aufgebaut werden.
Ein weiterer Gedanken war, dass auch z.B.
neue Ideen und Planungen im Städte- und
Wohnungsbau notwendig sind, um eine Integration aller Menschen in ihr Umfeld zu erleichtern.
Für alle Projekte geeignete Finanzierungsmodelle konnten von keinem der Teilnehmenden
genannt werden, da es gewaltige Unterschiede
zwischen den einzelnen Bundesländern und
z.T. auch Regionen gibt. Um so größer und
wichtiger ist die Forderung, dass die Enthospitalisierung und Deinstitutionalisierung zu
einem bundesweiten Anliegen und Programm wird, um dem bestehenden Angebotsgefälle und einer Umhospitalisierung entgegen
zu wirken. Gleichzeitig sollte damit der bestehenden Tendenz entgegnet werden, dass sich
nun in den (z.T. auch kleineren und dezentra-

Anschließend versuchten wir Bedingungen
herauszuarbeiten, unter denen auch der "harte
Kern" eine Chance auf Enthospitalisierung
Die AG wurde mit anderem Teilnehmerkreis
wiederholt

____________________________________

mit guter personeller Ausstattung für
Einzel- und Kleingruppenbetreuung
in angemessenen Räumlichkeiten
in kleinen Wohneinheiten
mit individueller dezentraler Betreuung
mit persönlicher Assistenz
und entsprechenden Möglichkeiten für
die Umfeld- und Netzwerkarbeit

Bessere personelle Ausstattung, d.h.
Ü
Ü
Ü

Zunächst versuchten wir, uns der Frage anzunähern, was wir unter dem "harten Kern"
verstehen. Es zeigte sich, dass unter diesem
Personenkreis vorrangig Menschen mit sehr
hohem Hilfebedarf (geschlossene Unterbringung, fehlendes Sprachverständnis, die Unselbständigsten, Doppel-/Mehrfachdiagnosen,
Menschen mit schwerer geistiger und mehrfacher Behinderung, Menschen mit stark herausforderndem Verhalten, Menschen mit hohem (med.) Pflegebedarf, mit fehlender Krankheitseinsicht) verstanden werden, die bestehende Angebote "sprengen" und für die entsprechende Angebote fehlen. Es sind von
der Enthospitalisierung vernachlässigte Menschen. Ein "harter Kern" konnte sich entwikkeln wegen ungelenkter Enthospitalisierung.
Ein Teil der Teilnehmerschaft war der Auffassung, dass der "harte Kern" nicht "weg zu zaubern" sei, dass es ihn immer geben wird.

1

Bessere (= ausreichende) finanzielle
Ausstattung
für
angemessene
Wohnangebote
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Intensivgruppen, Pflegegruppen, die Begegnung ist überall.

len) stationären Wohneinrichtungen wieder ein
"harter Kern" bildet, dem ambulante Angebote
vorenthalten werden.

Unter welchen Bedingungen hätte auch der
"harte Kern" eine Chance auf
1. Enthospitalisierung?
2. ein Leben ohne Institution?2

Gedanken einzelner TeilnehmerInnen in der
Arbeitsgruppe, die nicht weiter thematisiert
werden konnten, hier aber berücksichtigt werden sollten:
̇

Ist alleine wohnen normal? Oder Geburt der abnormen Gesellschaft?

̇

Ist die "totale Enthospitalisierung" nicht
eher eine Befriedigung unseres "professionellen" Gewissens?

̇

Gesellschaft/Umfeld:
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

Interessant wären im Zusammenhang mit dem
Thema der Arbeitsgruppe Erfahrungsberichte
darüber, wie Netzwerke für diesen Personenkreis aufgebaut werden können.
̇

Personal:
Ü

Aus der zweiten Runde

Ü

Beim 2. Durchlauf der AG Enthospitalisierung
kam die Teilnehmerschaft aus Deutschland
und der Schweiz. Die Interessenlage war sehr
unterschiedlich: einem Teil ging es wieder um
die Enthospitalisierung aus psychiatrischen
Kliniken, einem anderen Teil um das "Leben
ohne Institution" auch für Menschen, die als
"harter Kern" bezeichnet werden.

Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

Die Definition des "harten Kerns" war ähnlich die der vorhergehenden Arbeitsgruppe:
Menschen mit sehr hohem und speziellem
Hilfe- und Pflegebedarf aus den verschiedensten Gründen, für die der bestehende Rahmen
nicht passt bzw. ein adäquater zu teuer wäre,
Menschen die keiner will bzw. die jeweils
unattraktivste Gruppe.
Der "harte Kern" ist der Personenkreis von
Menschen mit Behinderungen, die gesellschaftlich besonders ausgegrenzt und stigmatisiert sind und von Fachleuten - von uns! - so
definiert werden.
Es kam die These auf, dass es ohne Institutionen keinen harten Kern gäbe und sich "harte
Kerne" auch verändern.
Auf die Frage, wo die TeilnehmerInnen Menschen, die als "harter Kern" bezeichnet werden, begegnen, gab es unterschiedliche Antworten: in Institutionen, in Wohnheimen, in

____________________________________
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Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter
Mut und unkonventionelles Denken bei
Betreuer/innen
offene entwicklungsorientierte Haltung
von Personal und Leitung
hochqualifiziertes Personal
adäquate Fort- und Weiterbildung
ausreichender (1:1) Personalschlüssel
in sehr kleinen Wohngruppen
fachliche Begleitung durch Supervision
/ Fachdienste
hartnäckige Fachleute
Verantwortung der MitarbeiterInnen
muss gestärkt werden
Steigerung der Attraktivität der Arbeit
mit diesem Personenkreis
Vernetzung der MitarbeiterInnen um
Vereinzelung entgegen zu wirken

Hilfestrukturen: (keine Festlegung auf
eine bestimmte Hilfestruktur)
Ü

2

Achtung der Würde, Akzeptanz, Toleranz
Toleranz und Menschlichkeit in der Gesellschaft
Öffentlichkeitsarbeit / Netzwerkarbeit
Chancengleichheit
tragfähige Lebensräume
Umfeldarbeit

Zwischenschritte zwischen Leben in
psychiatrischer Klinik und Leben ohne
Institution
familienähnliche Strukturen (3 - 5)

Eine von DANIEL KASPER verfasste Zusammenfassung der Kleingruppendiskussion als Vorbereitung
der Thesen für die Diskussion im Plenum im Anhang zu diesem Bericht
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Ü
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Ü
Ü
Ü

̇

gemischte Wohngruppen hinsichtlich
"Art und Schwere" der Behinderung
zu Hause mit fachgerechter Unterstützung
wenn er eine angemessene Assistenz
erhält, verändertes Assistenzverständnis
viel Zeit, um diesen "Ausstieg" vorzubereiten, der Rückweg darf nicht abgeschnitten sein
Erfahrungsmöglichkeiten innerhalb anderer Rahmenbedingungen anbieten
nicht kündbare Wohnplätze
qualitativ hochstehende Verfahren zur
Begleit- und Entwicklungsplanung
Institutionenverbünde
neue Lebens- und Wohnformen
mit Veränderung der Wohnform auch
Veränderung der Tagesstruktur
Vernetzung der Hilfeangebote
Räumlichkeiten:
geeignete Räumlichkeiten, geeignete
Wohnumgebung

Fazit
In beiden Arbeitsgruppen wurde deutlich, dass
unter bestimmten Bedingungen jeder Mensch
die Chance auf Enthospitalisierung hat. Dies
scheitert in erster Linie derzeit daran, dass
zum einen die gesellschaftliche Bereitschaft
hierzu nicht da ist (Toleranz, Akzeptanz usw.)
und zum zweiten potentiellen Anbietern die
entsprechenden (finanziellen) Mittel hierfür
nicht zur Verfügung gestellt werden (weitere
Gründe: siehe oben).
Das Ziel, dass die Menschen, die als "harter
Kern" bezeichnet werden, in individuelle
Wohnsituationen enthospitalisiert - und nicht
umhospitalisiert - werden, sollte durch ein
bundesweites Deinstitutionalisierungsprogramm forciert und zu einem gesamtgesellschaftlichen Anliegen werden.

̇

sozialpolitische Rahmenbedingungen:
Ü

Ü

ausreichende Bereitstellung finanzieller
Mittel, innovative Finanzierungsmodelle, flexiblere Finanzierungsstrukturen
Abbau bürokratischer Hürden

ANTJE KOEPP
LEBENSHILFE - LANDESVERBAND
BRANDENBURG
MAHLSDORFER STR. 61
15366 HÖNOW
ANTJE.KOEPP@FREENET.DE

In der Diskussion angesprochen wurde auch
das Thema Mitbestimmung und Selbstbestimmung vom Personenkreis des "harten Kerns" hierzu scheinen abgesehen vom "Probewohnen" in anderen Wohnsituationen als Entscheidungshilfe (für den Zeitraum von 6 Wochen Freihalten des Wohnheimplatzes) keine
weitergehenden Erfahrungen vorzuliegen.
Wie können wir es erreichen, dass der "harte
Kern" seine Interessen formulieren kann (wirkliche Wahlmöglichkeiten)? Wie können Betroffene in der Diskussion beteiligt werden?
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auch den Möglichkeiten entsprechend
ernst zu nehmen.

Zusammenfassung einer
Gruppendiskussion der
Arbeitsgruppe 5

̇

Kriterien der Zusammensetzung: Auf
eine wohlüberlegte Zusammensetzung
ist sorgfältig zu achten; die Literatur gibt
hier viele Hinweise dazu.

̇

Erfahrungen: Menschen mit kognitiven
Entwicklungsbeeinträchtigungen benötigen, je schwerer beeinträchtigt sie
sind,
Erfahrungsräume
und
möglichkeiten und nicht nur Wahlmöglichkeiten, da letztere sie oft überfordern.

̇

Individualität: Die betroffenen Menschen müssen, wie generell in der Behindertenhilfe, in ihrer Individualität
wahrgenommen, verstanden, gestützt
und begleitet werden.

DANIEL KASPER

Kommentare zur Graphik
Die Reihenfolge der einzelnen Faktoren ist
nicht nach Priorität gewählt. Die Aufzählung
muss, angesichts der knappen Zeit für die
Diskussion, unvollständig bleiben
1. Menschen mit Behinderung:
̇

Bedürfnisse herausfinden: Es gilt die
oft verschütteten oder verlernten Bedürfnisse der betroffenen Menschen
sorgfältig herauszufinden und dann

Kriterien der
Zusam mensetzung

Individualität

Unsicherheit
Angst

G efahr der
Übertragungen

V erfahren

M enschen mit
Behinderung

Personal
Haltung

Erfahrungen

Bedingungen
Bedürfnisse
herausfinden

für die

Enthospitalisierung

Attraktivität
der Arbeit

des

„harten Kerns“

Historische
G ewachsenheiten

Zukünfte
denken

Institution

Übergänge

Strukturen
Haltung

Fianzierung

dezentralen Wohnformen die Teamarbeit mit all ihren Vor- und Nachteilen in
der bisher gewohnten Form wegfällt.
Das „Wie und mit wem arbeite ich?“
muss in den konzeptionellen Entwürfen

2. Personal
̇

Unsicherheit / Angst: Das Personal
muss in seinen Sorgen ernst genommen werde, da bei den neuen, kleinen,
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können. Wir waren uns bewusst, dass
die Finanzierung zur Zeit ein grosses
Problem darstellen wird. Wir waren
aber überzeugt, dass dies uns nicht davon abhalten soll, die neuen Modelle zu
denken. Gerade für den Bereich von
Menschen mit psychosozialen Auffälligkeiten lässt sich voraussagen, dass hier
die erheblichen Assistenzkosten, welche jetzt durch den auffälligkeitsbedingten Assistenzbedarf entstehen, bei
individuell angepassten Wohnformen
sicher zurückgehen werden.

beantwortet werden. Das Personal darf
dabei nicht übergangen werden.
̇

Verfahren: Das Personal benötigt, um
die oben postulierten Ansprüche (s. Pkt.
1) einlösen zu können, differenziert
ausgearbeitete individuums- und teamorientierte Verfahren für die Bearbeitung dieser komplexen Aufgabenstellungen

̇

Attraktivität der Arbeit: Die Frage, ob
eine solche Arbeit für das Personal
überhaupt noch interessant ist, muss
ebenfalls in allen Überlegungen mitreflektiert werden.

̇

̇

Gefahr der Übertragungen: Gerade in
Veränderungssituationen muss noch
viel mehr wie im Alltag darauf geachtet
werden, dass ich meine Wünsche nicht
mit jenen der Bewohnerinnen und Bewohner verwechsle resp. meine Vorlieben / Abneigungen zu den ihren mache.
Auch dazu braucht es bestimmte Verfahren und Vorgehensweisen.
Haltung: Generell lässt sich sagen,
dass ein grosser Teil der Arbeit von der
Haltung des Personals unmittelbar und
stark beeinflusst wird. Es ist darum bei
Personalauswahl und -schulung unbedingt auf diese Fragen zu achten. Dem
Bewusstmachen und der Bearbeitung
der mentalen Modelle der Mitarbeitenden ist daher stark Beachtung zu
schenken.

̇

Strukturen: Die neuen Strukturen der
Trägerschaften müssen flexibel und
veränderbar gestaltet werden. Es gibt
noch viel weniger als bisher die richtige
Struktur.

̇

Übergänge: Die Übergänge von der
einen in die andere Wohnform müssen
auf allen Ebenen (gesamtinstitutionell,
Bewohnerinnen und Bewohner, Personal, Angehörige, gesetzliche Vertretungen etc.) nach system-ökologischen
Gesichtspunkten sorgfältig geplant,
durchgeführt und evaluiert werden

̇

Historische Gewachsenheit: Es gilt
die Geschichte der Institutionen als solches sowie ihre Einbettung in das soziale Umfeld zu beachten. Institutionen
hatten lange Zeit als Nachfolgemodell
des Anstaltswesens ihre Berechtigung.
Sowohl aufgrund theoretischer Überlegungen als auch praktischen Erfahrungen haben wir heute Erkenntnisse gewonnen, welche eine Überwindung des
klassischen Institutionsmodells als angezeigt erscheinen lassen. Wir sollten:

̇

Zukünfte denken: Gemeinsam mit allen Beteiligten sollen neue Modelle erarbeitet, ausprobiert, ausgewertet und
wiederum weiterentwickelt werden.

3. Institution
̇

̇

Haltung: Gerade auch von Trägerschaften und Leitung her braucht es eine unterstützende und fördernde Haltung, welche (erneute) Hospitalisierungen möglichst vermeiden, welche den
sich dauernd verändernden Rahmenbedingen Rechnung trägt und innovatives Denken und Handeln unterstützt.
Finanzierung: Die Gruppe war sich
bewusst, dass die neuen Wohnmodelle
resp. eine differenzierte Angebotsstruktur (bspw. Erfahrungsmöglichkeiten vor der Entscheidung) einen erheblichen finanziellen Aufwand bedeuten
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Aus Sicht der Profi-Teilnehmer der Arbeitsgruppe entstehen Probleme in der Kooperation
u. a. durch Schwierigkeiten der Eltern bei der
Ablösung, durch Überlastung („sie kommen mit
sich selbst nicht mehr klar“) oder durch Meinungsverschiedenheiten über eine ‚fachgerechte‘ Betreuung bzw. Förderung von Bewohnern. Manche Eltern sind überängstlich im
Hinblick auf die Gewährung von Freiräumen
und Selbstverantwortung für die Bewohner,
andere stellen eigene Interessen in den Vordergrund ohne Berücksichtigung der Wünsche
des Betroffenen oder agieren eigenmächtig
ohne Dialog mit Mitarbeitern. Auch von Streit
mit Eltern als gesetzliche Betreuer um die Gelder für ihren Sohn oder ihre Tochter wurde
berichtet. Manches Mal eskalieren Konflikte in
gegenseitigen persönlichen Kränkungen. Bisweilen erschweren Sprachgrenzen die Kooperation.
Von Angehörigenseite konnten wegen der
geringen Teilnehmerzahl nur wenige Erfahrungen eingebracht werden. Neben positiven Berichten über die Zusammenarbeit gibt es im
Einzelfall Probleme in folgenden Bereichen:
Das Verhältnis zwischen Angehörigen und
Professionellen ist manchmal durch MachtAnsprüche der Mitarbeiter gegenüber Bewohnern und damit verbundene Fremdbestimmung
belastet („Sie fühlen sich als Mutter oder Vater“). Ambivalente Gefühle gegenüber den
Betreuern können auf den Bewohner übertragen werden („Die können mein Kind nicht leiden“). Probleme ergeben sich auch bei der
Gesundheitsvorsorge (z. B. bezüglich der Essensmenge bei Neigung zu Übergewicht) oder
hinsichtlich des Umgangs mit Bewohnern mit
Epilepsie („Ich als Mutter bin lange an die Anfälle gewöhnt, Profis oft unsicher und deshalb
übervorsichtig einerseits, andererseits nicht auf
alle Eventualitäten eingestellt. Ich habe also
auch Verständnis für manche Beule, manchmal frage ich mich aber auch, wie das passieren konnte. Aber noch nie Vorwürfe gemacht,
weil ich weiß, wie schnell etwas passiert und
man nicht immer zugreifen kann.“)
Zur Verbesserung der Situation wurden folgende Vorschläge gemacht:
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Eltern und Profis –
Widersprüche oder gemeinsamer Weg?
MONIKA SEIFERT / JUTTA HILDEBRAND
Als Grund für die Teilnahme an der Arbeitsgruppe wurde u. a. die neue Heimmitwirkungsverordnung genannt, die die Rolle von Angehörigen stärkt, und die Erfahrung, dass die
Zusammenarbeit mit Eltern als Teil der professionellen Arbeit häufig zu kurz kommt. Insgesamt wird die Kooperation als nicht sehr befriedigend eingeschätzt. Unterschiede in
Sichtweisen, Zielsetzungen und Verhaltensweisen gegenüber dem behinderten Menschen
erschweren den Umgang miteinander und
können unerwünschte Auswirkungen auf das
Wohlbefinden der geistig behinderten Bewohner2 haben.
Zu den positiven Erfahrungen der Beteiligten
zählen zum Beispiel das Zusammengehen von
Eltern und Profis bei der Hilfeplanung und der
Lösung von akuten Problemen sowie gemeinsames Vorgehen gegen einschränkende Maßnahmen von Kostenträgern. Konfliktfelder
ergeben sich u. a. bei der Einbeziehung der
Bewohner bei der Lösung von Konfliktsituationen. Die häufigsten Ursachen für auftretende
Konflikte zwischen Eltern und Mitarbeitern sind
mangelnde Kommunikation und die unzureichende Berücksichtigung der unterschiedlichen Geschichte der Beteiligten. (Eltern kennen ihr „Kind“ seit Geburt und in jeder Lebenssituation, der Betreuer hat diesen Beruf freiwillig gewählt und übt ihn 6-8 Stunden täglich
aus). Diese Beobachtungen stehen in Einklang
mit
Ergebnissen
einer
Studie
von
KLAUSS/WERTZ-SCHÖNHAGEN3, in der das
‚tripolare Beziehungsgeflecht’ zwischen Eltern,
Mitarbeiter und Bewohner als Spannungsfeld
charakterisiert wird.

1

2

3

TeilnehmerInnen: ca. 25 (davon 4, die für die Elternseite
sprechen)
Im Interesse des Leseflusses wird bei Personengruppen
nur die maskuline Form verwendet; Frauen sind jeweils
inbegriffen.
KLAUSS, Theo; WERTZ-SCHÖNHAGEN, Peter: Behinderte Menschen in Familie und Heim. Grundlagen der
Verständigung und Möglichkeiten der Kooperation zwischen Eltern und Betreuern. Weinheim 1992.
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Im Mittelpunkt sollte immer der Wunsch
der Nutzer stehen; der Bewohner sollte
selbst zu Wort kommen – seine Position ist ernst zu nehmen. Wenn er es
wünscht (oder wenn er nicht für sich
selbst sprechen kann), können Eltern
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an der Zukunfts- bzw. Hilfeplanung beteiligt sein.
̇

eher die Interessen der Eltern im Vordergrund
stehen könnten als die der behinderten Bewohner.
Der Stellenwert, der Eltern innerhalb einer
Einrichtung beigemessen wird, ist u. a. erkennbar in der Darstellung der Kooperation im
Rahmen des Leitbilds (z. B. „Wir wünschen
uns eine kritische Begleitung durch Angehörige.“) und im Kontext der Maßnahmen zur
Qualitätssicherung bzw. -entwicklung (z. B.
Befragungen zur Zufriedenheit der Angehörigen mit der Einrichtung). Das Ziel einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit ist noch nicht
überall erreicht. Unterschiede zeigen sich sowohl auf der Ebene der Professionellen als
auch in Einstellungen und Verhalten von Eltern, z. B. in den neuen Bundesländern:

Das Verhältnis zwischen Eltern/ Angehörigen und Mitarbeitern sollte durch
mehr Toleranz, Verständnis und Empathie sowie Kontingenzfreudigkeit geprägt sein.

̇

Es sollten regelmäßig Gespräche mit
Eltern/Angehörigen stattfinden: wechselseitige Information, offene Aussprache (zeitnah, wenn Probleme auftauchen) und gemeinsame Suche nach
Lösungswegen außerhalb der eingefahrenen Wege; genaue Absprachen und
Einhalten der Vereinbarungen; bei Konflikten sich in die Elternrolle versetzen.
Bei festgefahrenen Problemen ist eine
neutrale Anlaufstelle sinnvoll (z. B. paritätisch besetzter Konfliktlösungsausschuss als Vermittler bei festgefahrenen Konflikten4).
̇ Erfahrungen und Ressourcen von Eltern und Angehörigen sollten genutzt
werden – nicht nur hinsichtlich ihrer
Kompetenzen als Eltern, sondern auch
auf anderen Gebieten (z. B. Beruf).
̇ Notwendig erscheint eine Fortbildung
für Eltern über aktuelle Leitideen der
Behindertenhilfe (z. B. Selbstbestimmung) und über rechtliche Ansprüche
sowie eine Sensibilisierung der Eltern
für Entwicklungen in der Behindertenhilfe.
̇ Die Eltern- bzw. Angehörigen-Arbeit ist
als konzeptioneller Bestandteil der
professionellen Arbeit zu verankern
(Konzepte und Schulungen). Allerdings
wurde die Befürchtung geäußert, dass
hinsichtlich der dafür erforderlichen Arbeitszeit Schwierigkeiten entstehen
könnten.
Das Problem der Elternmitwirkung bei der
Umsetzung des Heimgesetzes und der neuen Heimmitwirkungsverordnung bewegt alle
Beteiligten in starkem Maße. Dabei zeigen sich
zwiespältige Erwartungen. Einerseits werden
die Chancen für die Beteiligung der Nutzer
begrüßt, andererseits gibt es wegen der möglichen Zusammensetzung der Heimbeiräte (bis
zu 4 : 5 / Eltern : Nutzer) Befürchtungen, dass
4

„Durch meine ehrenamtliche Arbeit in der Lebenshilfe und dadurch bedingte Kontakte zu Eltern in
den alten Bundesländern habe ich dort bei Eltern
wesentlich mehr Selbstbewusstsein und ein größeres Anspruchsdenken hinsichtlich der Förderansprüche unserer Kinder kennen gelernt. Hier im
Osten sind noch immer viele Eltern vor allem voller
Dankbarkeit dafür, dass ihre Kinder überhaupt betreut werden, dass ihnen überhaupt jemand die Last
zeitweise abnimmt. Ich habe beobachtet, dass sich
die Ansprüche häufig erschöpfen in der Forderung
nach sorgfältiger Behütung, nach Zuwendung und
Fürsorge. Die Ansprüche an systematische fachlich
fundierte Förderung sind eher weniger ausgeprägt.
Trotzdem erwarten vor allem die Mitglieder der
Lebenshilfe und die jüngeren Eltern zunehmend
mehr als Aufbewahrung von den Einrichtungen. Das
kollidiert aber zur Zeit sehr stark mit den Möglichkeiten der Träger, die Fachkraftquote auf der bisherigen Höhe zu halten. Kürzungen bzw. langjähriges
Stagnieren der Pflegesätze bringen Probleme mit
sich. Auch die Bezahlungsunterschiede zwischen
Ost und West sorgen immer öfter für Mangel an
hoch qualifiziertem Fachpersonal“ (JUTTA HILDEBRAND, Sachsen-Anhalt; Mutter einer erwachsenen
Tochter mit schwerer Behinderung).

Auch wenn in Anbetracht der begrenzten Zeit
der Arbeitsgruppe viele Aspekte nur angerissen werden konnten, hat die Diskussion Anregungen für die Arbeit vor Ort gegeben.

HOLM, Christa: Einmischung unerwünscht. Kompetenzgerangel zwischen Eltern und Fachleuten. In: Zusammen
5 (1997) 32-33
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stungsorganisationen und ihre professionellen
Mitarbeitenden. So einfach stellt sich mir die
Lage nicht dar. Diese Befürchtungen und Ängste sind aber in unseren Köpfen. Sie müssen
ausgesprochen und sehr sorgfältig bearbeitet
werden. Das ist mein Standpunkt.

Aus dem Workshop 1:

Ohne Institution leben –
was muss sich in der Gemeinde verändern?

Bewusstseinsveränderung
Wenn die Hilfen nicht mehr in den Institutionen
geleistet werden – leben ohne Institution eben
- dann in der Gemeinde. Das ist die Bedeutung der Frage „Was muss sich in der Gemeinde verändern?“ Oder „Wie kann es gelingen, dass die Gemeinwesen die Hilfen zu
Verfügung stellen, welche Menschen mit Lernschwierigkeiten benötigen?“
Die erste Antwort darauf muss sein, dass sie
die Menschen mit Lernschwierigkeiten als
vollwertige Mitglieder, als Bürger eben, in ihren
Gemeinwesen überhaupt wahrnehmen und
berücksichtigen, was bedeutet, dass sie für sie
und ihre Hilfen verantwortlich sind. Die Rückverlagerung der Verantwortung von den Institutionen in die Gemeinden und auf die Schultern ihrer Bürger, wie KLAUS DÖRNER dieses
nennt. Dies bedeutet eine Bewusstseinsveränderung, die jedoch nicht gelingen kann ohne
dass sie von der Praxis begleitet wird. Was es
bedeutet, Verantwortung für Menschen mit
Lernschwierigkeiten zu übernehmen, kann
man nur erfahren, wenn man es tut.
Dies ist mein zweiter Standpunkt: Es muss
sich in den Gemeinden nicht erst alles zum
Besten gewendet haben, bevor Menschen mit
Lernschwierigkeiten in ihnen leben können. In
den Erfahrungen der tagtäglichen Praxis im
Umgang miteinander liegt die Chance der Bewusstseinsveränderung. Diese Chance darf
nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden.
Das ist der Grund für einen weiteren Standpunkt meinerseits: Wir sprechen hier von anspruchsvollen Veränderungsprozessen, die
ohne sorgfältige Planung und professionelle
Begleitung leicht daneben gehen. Darüber sind
wir auf unseren Exkursionen nach NeuEngland in Rhode Island und New Hampshire,
auch in Schweden und Holland und in London
mehrfach und sehr eindringlich belehrt worden.

THEODORUS MAAS
„Community care“ - „institutional care“
Ich befasse mich in der Evangelischen Stiftung
Alsterdorf seit einigen Jahren mit den Thema
„community care“. Dieser aus dem angelsächsischen Raum stammende Begriff steht für ein
neues Verständnis und für eine neue Praxis
von Hilfen u.a. für Menschen mit Behinderung.
Die neue Praxis steht im Gegensatz zum herkömmlichen Verständnis von „institutional care“, auf Deutsch Anstaltsfürsorge.
Der Titel unseres Workshops spricht nicht von
Anstalt, aber mit Institution ist die spezielle
Einrichtung gemeint, eben speziell für z.B.
Menschen mit Lernschwierigkeiten - und genau diese steht hier in Frage, wenn es darum
geht, sich ein Bild davon zu machen, was sich
in der Gemeinde verändern muss, wenn man
ohne Institution leben will.
Es steht noch etwas hinter dem Titel, das ich
gleich zu Anfang hervor holen will. Der Titel
suggeriert durch seine Frageform, dass sich
etwas verändern muss in der Gemeinde. Der
neue Ort zum Leben ist die Gemeinde, das
Gemeinwesen, und das muss sich verändern,
wenn Leben ohne Institution gelingen soll. Ich
schließe mich dieser Vorstellung an und will
damit meinen Standpunkt klarmachen.
Die institutionelle Form der Hilfen für Menschen mit Lernschwierigkeiten steht zu Recht
oder zu Unrecht in der Kritik, das sei hier dahin
gestellt. Nicht in Frage steht, dass Menschen
mit Lernschwierigkeiten Hilfe benötigen, unterschiedliche, ja sehr individuelle Hilfen, Hilfe
nach Maß eben, nach dem individuellen Maßaber dennoch Hilfen. Ich lege großen Wert
darauf, dieses hier so deutlich zu sagen, damit
von vornherein der Eindruck vermieden wird,
als wäre der Verzicht auf institutionelle Hilfe
ein leichter Weg zu gehen für Menschen mit
Lernschwierigkeiten, dazu noch ein wunderbares Kostendämpfungsprogramm für die öffentliche Hand und das Aus für die Dienstlei-
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Politische Verantwortung
Die erforderliche Bewusstseinsveränderung in
den Gemeinden und damit der ganze Prozess
kann nur gelingen, wenn die politisch Verant-
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sierter Gruppen, wie Obdachlose, Asylsuchende u.ä. mehr. Daran lässt sich nicht
nur die Bereitschaft ablesen, sondern auch
die geübte Praxis in diesem konkreten
Gemeinwesen. Wie offen ist ein Gemeinwesen für so genannte Abweichler und wie
geht sie formell und informell mit ihnen
um?
Die Antwort auf diese Fragen gibt auch
Auskunft über die Akteure im Gemeinwesen, auf die möglichen Ansprechpartner,
die hilfreich sind bei der Verwirklichung
von Inklusion. Es macht ohnehin viel Sinn,
die Einrichtungen und Menschen aufzuspüren, die offen sind für diese Bewegung
und dafür, die Interessen von Menschen
mit Lernschwierigkeiten zu vertreten oder
zumindest zu berücksichtigen. Auf die so
gewonnene Einsicht in ein Gemeinwesen
können die Planungen für eine Teilhabe
am Leben in dieser Gemeinde aufbauen.
Dies gilt auch dann, wenn in einem Stadtteil sich Bürger zusammentun, um gegen
neue Wohnprojekte zu agieren.
Diesen Weg sind wir in Alsterdorf bereits
vor 20 Jahren gegangen als wir das
Wohnprojekt Schnelsen für 34 Personen
aus der Zentraleinrichtung planten. Der
Stadtteil wurde von Mitarbeitern der Stiftung erforscht und Kontakte wurden geknüpft. Davon hat dieses Projekt in seiner
Anfangsphase sehr profitiert. Nicht immer
sind wir so konsequent vorgegangen und
jetzt steht das Dezentralisierungsprogramm unter einem gewaltigen Zeitdruck,
weil wir uns verordnet haben, von zentralen überalterten Wohngebäuden auf unserem Gelände Abschied zu nehmen und
geeigneten Wohnraum für die ausziehenden Menschen finden müssen, was nicht
immer einfach ist.

wortlichen ihn wollen und befördern. Dazu
braucht es Gesetze, natürlich, aber Gesetze,
die deutlicher und unmissverständlicher sind
als die, welche wir in den letzten Jahren in
unserer Republik erleben durften. Aber auch
nicht nur Gesetze. Die politisch Verantwortlichen vor Ort müssen die Veränderungen mit
begleiten.
Ein konkretes Beispiel aus der jüngeren Alsterdorfer Geschichte macht dies deutlich.
Anlässlich eines Neubaus mit siebzehn Apartments für Menschen mit Lernschwierigkeiten
im Stadtteil Fuhlsbüttel organisierte sich im
Stadtteil der Widerstand. Wie hätten wir diesen
Widerstand ausgehalten ohne die klare Positionierung des Ortsausschusses im Bezirk
Nord? Die Rückverlagerung von Verantwortung in die Gemeinden gelingt nur im Einvernehmen mit den Verantwortlichen. Dazu gehören nicht nur die Politiker sondern auch andere
Vertreter des öffentlichen Lebens. Sie müssen
gewonnen werden. Tut man dieses nicht oder
nicht ausreichend, geht man das Risiko ein,
nicht nur den Widerstand zu mobilisieren sondern auf Dauer auch solche neuen Projekte
von vornherein zu isolieren und die Chance
auf ein Miteinander damit zu verspielen. Natürlich ist Augenmaß für Verhältnismäßigkeit geboten und die Rückverlagerung von Verantwortung darf nicht die Gemeinde überfordern,
z.B. durch unverhältnismäßig große Ansiedlung von Menschen mit Behinderung. Auch
dazu haben wir in Alsterdorf in jüngster Vergangenheit unsere Erfahrungen gemacht.
Anforderungen an Inklusion
Einige wichtige Anforderungen an die Gesellschaft hat MICHAEL TÜLLMANN, Leiter der Behindertenhilfe im Rauhen Haus in Hamburg,
formuliert und ich möchte sie hier kommentieren.
̈

̈

Die Inklusionsbereitschaft der Gesellschaft muss realistisch erfasst werden.
Die Ausweitung dieser Bereitschaft
muss mit operationalisierbaren Zielen
politisch und praktisch betrieben werden.
Sicherlich ist das Gemeinwesen, die Gemeinde oder der Sozialraum darauf hin zu
untersuchen, ob und in welchem Umfang
dort bereits vergleichbare Prozesse der Inklusion statt finden oder statt gefunden
haben z.B. hinsichtlich anderer marginali-
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Vermeidung von falschen und folgenschweren Zuschreibungen: Falsche
Vorstellungen von Inklusionsbereitschaft der Gemeinwesen schaden den
behinderten Menschen genauso wie ein
unrealistisch unterstelltes Selbstständigkeits- und Selbstbestimmungspotential. Sie können Gesundheitsgefährdung, Isolation und Kriminalisierung
zur Folge haben.
Gelegentlich ist noch die Meinung vorherrschend, dass Leben in der Gemeinde ohne Institution nur den sogenannten „fitten“
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Auf der Seite der Gemeinwesen bedeutet
dieses die Bereitschaft, sich den neuen
Teilnehmern und ihren Wünschen nach
Teilnahme zu öffnen.
Es wird so allmählich deutlich, dass hier
eine neue Art der Assistenz gebraucht
wird, die wir gelegentlich als „Brückenbauerfunktion“ beschreiben. Der Brückenbauer verbindet zwei Ufer miteinander, damit
Menschen leichter zueinander kommen
können.

vorbehalten ist. Das Dezentralisierungsprogramm unserer Einrichtung ist davon
lange Zeit gekennzeichnet gewesen, auch
wenn von Anfang an mutige Mitarbeitende
mit schwerst und mehrfach behinderten
Menschen ausgezogen sind. Leben in der
Gemeinde muss auch ihnen möglich sein,
auf die Assistenz kommt es an.
Leben in der Gemeinde ohne Institution
darf nicht verwechselt werden mit Leben
ohne Assistenz oder selbständig leben.
Gerade bei den sogenannten leichter behinderten Menschen besteht die Gefahr
der Überschätzung, Verwahrlosung kann
die Folge sein. Dieses Bild ist der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft nicht
zuträglich.
̈

̈

Aufklärung der Gesellschaft über die
Grenzen der Teilhabe behinderter Menschen allein durch Sozialhilfe finanzierter Unterstützungsformen
An dieser Aufklärungsaufgabe sind einige
Dinge fest zu machen. Die derzeitigen von
der Sozialhilfe finanzierten Unterstützungsformen zur Eingliederung sind weitgehend noch institutionsgebunden. Der
weit überwiegende Teil ist zudem dem
stationären Setting gewidmet.
Volle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde muss zwangsläufig
andere Prioritäten setzen. Sie nimmt den
Ausgangspunkt zwar in einer genauen Klärung von dem, wie jemand leben will und
was sie oder er dazu braucht, aber bezieht
das örtliche Gemeinwesen und seine Mitglieder ausdrücklich ein in die Verwirklichung dieser Vorstellungen.
Die dezentrale Ansiedlung von Wohnangeboten in den Gemeinwesen beinhaltet
für sich genommen noch keineswegs Teilnahme am Leben im Gemeinwesen. Dazu
braucht es über dieses Wohnen hinausgehende Kontakte zu Einrichtungen, Personen u.ä. im Gemeinwesen. Dieses geht
schon deswegen nicht von alleine, weil
Menschen mit Lernschwierigkeiten oft lange Zeit in den Institutionen verbracht haben und mit dieser nicht gewohnten, offeneren Lebensweise nicht vertraut sind. In
der Regel werden sie dazu individuell angemessene Assistenz und Begleitung
brauchen, damit Kontakte geknüpft werden
und die Nutzung der allgemeinen Einrichtungen im Gemeinwesen stattfinden kann..
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Verpflichtung der Öffnung aller öffentlicher Räume und Angebote für Menschen mit Behinderungen
Leben ohne Institution bedeutet zwar Leben ohne die spezifische institutionelle
Unterstützung oder Betreuung, es bedeutet nicht der Verzicht auf Unterstützung
überhaupt. Anstelle der spezifischen institutionellen Unterstützung tritt die Nutzung
der allgemeinen Dienste und Einrichtungen des Gemeinwesens, wie wir alle das
tun.
Dies hat zweierlei Implikationen: Erstens
sind die Menschen mit Lernschwierigkeiten
darauf nicht vorbereitet und darin nicht geübt, aber zweitens sind auch die allgemeinen Dienste und Einrichtungen darauf
nicht vorbereitet. Die Forderung nach Öffnung aller öffentlicher Räume und Angebote für Menschen mit Behinderung ist daher zu ergänzen mit dem Angebot der
flankierenden Unterstützung durch die
professionellen Unterstützer. Hier wird die
Funktion des Brückenbauers erneut konkret.
Ein Beispiel macht deutlich worum es geht.
Eine ältere Bewohnerin eines dezentralen
Wohnhauses in Hamburg Nord ist bekannt
wegen ihrer Vorliebe für Handarbeiten. Die
Kirchengemeinde, in der sie lebt, bietet
einmal die Woche für Senioren einen
Handwerksnachmittag an. Die Gruppe hat
aber keinerlei Erfahrung im Umgang mit
Menschen mit Lernschwierigkeiten. Wie
kommen nun beide Seiten zusammen?
Hier ist die Aktivität einer Mitarbeiterin hilfreich gewesen, die beide Seiten kennt,
sowohl die Dame mit ihren Neigungen und
Vorlieben als auch das Angebot der Seniorengruppe und ihre Leiterin.
Nach Vorgesprächen mit der Gruppe und
ihrer Leiterin hat sie die Dame bei ihrem
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rigkeiten sind Menschen mit Rechten und
Möglichkeiten, die ihren Beitrag in der Gesellschaft einbringen können. Dass sie dazu Unterstützung benötigen, ist eine
Selbstverständlichkeit, die dennoch immer
wieder gesagt werden muss, genauso,
dass diese Unterstützung Geld benötigt.
Dies hat mit herkömmlicher Darstellung
von Menschen mit Behinderung als mitleidwürdigen Geschöpfen nichts mehr zu
tun. Die öffentliche Diskussion darf daher
nicht den sozialen Einrichtungen überlassen werden.
Während der anschließenden Diskussion
anlässlich eines Vortrages über Community Care an der Fachhochschule für Sozialpädagogik in Hamburg wurde vom Fachbereichsleiter die lapidare Feststellung in
den Raum gesetzt, dass also nun auch
noch die geistig gehinderten Menschen die
Ressourcen des Gemeinwesens anzapfen
würden. Ob dies nun ernst gemeint war
oder in Spaß gesagt wurde, sei dahin gestellt. Es kann aus der Sicht einer inklusiven Betrachtungsweise nicht die Frage
sein, ob nun auch Menschen mit Lernschwierigkeiten teilhaben dürfen oder können. Es darf auch nicht von der professionellen Präferenz abhängig sein, wer wohl
und wer nicht teilhat.
Alle sind Bürger mit gleichen Rechten und
Pflichten und haben gleiche Rechte auf
Teilhabe. Dies ist die Botschaft der neuen
Bewusstseinsbildung.

ersten Besuch in der Gruppe begleitet und
dafür gesorgt, dass die Hemmschwellen
abgebaut werden. Bei der Gelegenheit war
ihr deutlich geworden, wie traditionell noch
die Vorstellungen von Menschen mit Lernschwierigkeiten als hilflose Wesen in dieser Gruppe (und sicherlich nicht nur dort)
sind. Die Leiterin hat ihre bevormundende
Vorgehensweise so ausgelebt, dass die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Wohndienstes sich bereits überlegten, die
ältere Dame von der Teilnahme abzumelden, da sie kontraproduktive Wirkungen für
ihr sonst auf „Selbstbestimmung“ ausgerichtete Assistenzleistungen befürchteten.
Hier brauchte es erneut die intensive Vermittlung besagter Mitarbeiterin, damit die
Teilnahme an diesem Seniorenangebot
der Kirchengemeinde weitergeht.
Dies ist ein relativ harmloses Beispiel, welches aber gleichwohl die vielen Facetten
des Geschehens deutlich macht. U.a. ist
aus der intensiven Diskussion dieses Vorganges die Idee geboren, von Alsterdorf
aus die Kirchengemeinden aufzusuchen
und mit den Pastorinnen und Pastoren und
den Gemeindevorständen, in deren Gemeinden Menschen mit Lernschwierigkeiten aus Alsterdorf leben, das Gespräch zu
suchen und die neue Behindertenhilfe bekannt zu machen. Dabei wird die Frage eine große Rolle spielen, die wir hier diskutieren: Was muss passieren, damit Menschen mit Lernschwierigkeiten teilnehmen
können in den Kirchengemeinden. Auch
unter den Pastoren gibt es einige, die mit
Menschen mit Lernschwierigkeiten im
Gottesdienst ihre Schwierigkeiten haben.
Andere wiederum stehen offen und freuen
sich über die neuen Gemeindemitglieder.
̈

Ergebnisse des Workshops 1
in Kurzfassung

Öffentliche Diskussion über Inklusion
und Exklusion als Ausdruck von gesellschaftlicher Wirklichkeit und nicht
als Fantasielosigkeit der in der Gesellschaft zuständigen Institutionen des
sozialen Bereiches.
Die öffentliche Diskussion über Inklusion
und Exklusion muss stattfinden. Sie findet
bei uns in Deutschland ungenügend statt.
Noch vielmehr als bisher muss über die
Medien Meinungsbildung betrieben werden.
Die Leitlinien dieser neuen Meinungsbildung sind klar: Menschen mit Lernschwie-
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Erwartungen der Teilnehmerinnen,
die sie an diesen Workshop stellen:
Suche nach Perspektiven für Menschen in
der Einrichtung
Möglichkeiten, wie schwerbehinderte Menschen ambulant betreut werden können
Vernetzung in der Region
Problem mit Gemeinden bei/ durch Dezentralisierung
„Ich konnte es mir gar nicht vorstellen“
„Was können wir tun für die Integration in
der Gemeinde?“
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̇

Regionalisierung der Angebote- wie
kommt man in die Gremien?
Widerstand: Aktionen gegen Wohngruppen in den Gemeinden
„Wie kann ich Brücken bauen?“ Was muss
sich in den Gemeinden verändern?
Wie gelingt die Integration schwerstbehinderter Menschen?
Wie baut man Kontakte auf? Wie gestaltet
man Nachbarschaft?
Kostendruck führt zum Stopp von Projekten: Suche nach Alternativen
Abbau von vollstationären Plätzen
Je nach Umfeld gibt es Probleme beim
Zusammenleben: die Feindlichkeit wächst
Wie kann man Umfeldressourcen mobilisieren für ein Netzwerk?
Die Entwicklung in England schreckt die
Öffentlichkeit auf. Braucht es weiter auch
Heime?
Es wird sich entwickeln.

̇
̇
̇
̇
̇
̇
̇
̇
̇

̇
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̇

These 2:
Leben im Gemeinwesen bedeutet Nutzen
der allgemeinen Angebote, der Regeleinrichtungen und Regeldienste. Wie geht
das?
̇
̇
̇
̇
̇

̇

̇

Anhand folgender drei Thesen kommen die Teilnehmerinnen zu einer Reihe von Aussagen:

̇
̇
̇

These 1:
Auch schwerst mehrfach behinderte Menschen können im Gemeinwesen leben und
teilhaben
̇

Die Anstalt muss raus aus den Köpfen
aller:
- der Mitarbeiter
- Gemeinwesen
- Politiker und Gesetzgeber
- Wissenschaft

̇

Umschichtung von Pauschalen zu individuellen Leistungen und Möglichkeiten
(„muss-, soll- und kann-Staffelung“ von
Leistungen muss auch für schwerstmehrfachbehinderteMenschen gelten)

̇

Es braucht Fürsprecher auch nichtprofessioneller Art und Stadtteilkonferenzen

̇

Es braucht Professionelle, um Netzwerke
aufzubauen und zu pflegen

____________________________________

Es geht nur in Kleingruppen
Präsent sein bei geeigneten Anlässen:
Festen, Aktivitäten
Vereine ansprechen und einladen
Schulen und Kindergärten einbeziehen
Politiker und Meinungsträger gewinnen

These 3:
Die neue Assistenz braucht die Entwicklung des Berufsbildes. Das neue Profil ist ...

̇
II.

Es braucht Netzwerke von therapeutischen
und medizinischen Hilfen.

̇

̇

nicht nur bezogen auf Wohnen, sondern
auf das ganze Leben
wir sind für die Menschen da und nicht
umgekehrt
individuelle Ausrichtung der Assistenz
(persönliche Assistenz)
Einstellungen ändern, Bewusstsein verändern
Netzwerkarbeit
starre Schichtdienstpläne sind institutionell
bedingt. Gebraucht wird Flexibilität und
Mobilität
der neue Anreiz der Arbeit ist
- die Entwicklungsperspektive des Menschen mit Behinderung
- Unterstützung nach dem individuellen
Maß, dem Bedarf angepasst und bewusst auf Veränderung ausgelegt
(mehr, aber auch weniger)
Die Ausbildungsinhalte müssen verändert
werden. Insbesondere ist aufzunehmen die
„Persönliche Assistenz für schwerst mehrfach behinderte Menschen“.
̈ THEODORUS MAAS
EVANGEL. STIFTUNG ALSTERDORF
DOROTHEA-KASTEN-STR. 3, 22292 HAMBURG
WWW.ALSTERDORF.DE
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Aus dem Workshop 2:

Assistenz und Gemeinwesenarbeit als Profession
Was verändert sich in Berufsbild und Arbeitsfeld der Behindertenarbeit ?
Materialien zum Workshop, zusammgestellt von
KAI-UWE SCHABLON

DHG Tagung : Leben ohne Institution ?

3. Kritische Anmerkungen zu den Leitideen:

1. Erwartungen aus dem Praxisfeld:

Paradigmenwechsel
6 Inflationäre Züge
6 P. führt zu einer
inhaltlichen
Verunsicherung
6 Übergang von der
Industrie - zur
Wissensgesellschaft
6 Wichtig : berufsethische
Haltung

Kompetenzen in Bezug auf:
6 Fallbesprechungen
6 Konzepterstellungen
6 „Verstehens“-Prozesse (Beobachtung, Reflexion, Handeln)

6 Umsetzung von Hilfeplanungsergebnissen

Selbstbestimmung
6 Problem der
Milieudifferenz
6 Auflösen von sozialen
Bezügen
6 Soziale - und individuelle
Kategorie
6 Optionen und Ligaturen

Anlage 1: Schaubild aus: NIEHOFF, LIERSCH,
SCHÄFFNER: Auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung ? Curricula der Fachschulen für
Heilerziehungspflege unter die Lupe genommen
Anlage 2: Folie zum Arbeitsauftrag: „Verschiebung von Einfluss und Kontrolle“ (freundliche Leihgabe von Herrn TÜLLMANN, Rauhes
Haus, Hamburg)
Anlage 3: Schaubild (SCHABLON) Was braucht
ein Mitarbeiter ?
Anlage 4 : (SCHABLON) Veränderungen für
Nutzer, Mitarbeiter und das Gemeinwesen

6 Team - Anforderungen gerecht werden
6 Menschenbild, Haltungsfragen klären
6 Angehörigenarbeit
6 Außendarstellung (als „Profi“)
6 Verwaltungsanforderungen (Ablage, Dokumentation)

Verwendete Literatur:
BENKMANN,
RAINER:
Sonderpädagogische
Professionalität im Wandel. Zeitschrift für
Heilpädagogik Heft 3/2001
NIEHOFF, LIERSCH, SCHÄFFNER: Auf dem Weg
zu mehr Selbstbestimmung. Behindertenpädagogik, Heft 3 / 2001
THIMM, WALTER: Kritische Anmerkungen zur
Selbstbestimmungsdiskussion in der Behindertenhilfe. Zeitschrift für Heilpädagogik 6/97

2. Kritik an der derzeitigen Ausbildungspraxis
Niehoff, Liersch, Schäffner:
„Curricula der Fachschulen für
Heilerziehungspflege unter die Lupe
genommen.“
BEHINDERTENPÄDAGOGIK, 40.Jg. , Heft 3/2001, Seite 376-389
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DHG Tagung: Leben ohne Institution

Lebensweltorientiertes Projekt zum Thema
„Bildung“ im 5. und 6. Semester

Was verändert sich in der Ausbildung
professioneller Helfer ?

Vermittlung eines systemisch-konstruktivistischen
Weltbildes,um die Realität und Instruierbarkeit
anderer Menschen in Frage zu stellen

Heilerziehungspflege =
Heilen ? Erziehen ? Pflegen ?

Wege zur selbständigen Lebensführung
(Independent Living, Empowerment, Community
Care, Inklusionspädagogik)

Was verändert sich in der Ausbildung ?
Aufhebung der Fächer : Lernen in Lernfeldern
und an Lernsituationen

Weiterbildung in „Community Care“

Trennung von „Erziehung & Förderung“ und
„Begleitung & Bildung“durch eine partielle
Separierung in die Bereiche „Kinder- und
Jugendarbeit“ und „Erwachsenenbildung“

Außerdem bieten wir eine Weiterbildung
„Community Care“ für ehemalige
Studierende und Mitarbeiterinnen der
Behindertenhilfe an, um einen Einblick in
mögliche Konsequenzen des
Paradigmenwechsels zu ermöglichen

Besuch bei Selbsthilfegruppen:
„Autonom Leben“
„People first“
Hamburger Arbeitsassistenz“
Stadthaushotel
usw.

DHG Tagung:

Leben ohne Institution

Was wäre für eine Verschiebung von
Einfluss und Kontrolle nötig ?
Welche Veränderungen brauchen Sie in
Ihrem Arbeitskontext ?

Persönliche Zukunftsplanung
Anfertigung einer persönlichen
Zukunftsplanung nach Stefan Doose
mit einem Menschen mit Assistenzbedarf
(im 4.Semester /Projekt:„Lebenswelt“/
Praktikum II)

____________________________________
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Einflüsse des Paradigmenwechsels auf die Praxis
Erfahrungsaustausch: „Hat sich etwas bewegt ?“

BEGRIFFE

VERWAHRUNG

Förderung

Begleitung

ZEITSCHIENE

1945-60ER JAHRE, PUNK-

60er- bis in die 90er Jahre

ab ca. Mitte der 90er Jahre

pädagogisch-optimistisch
lernfähig
„Aus dir kann etwas werden“

vollakzeptierend
gleichartige Persönlichkeit
„Du bist“

VERWAHREN

FÖRDERN

BEGLEITEN

GUTE PFLEGE:

KOMPETENZERWERB
VERSELBSTÄNDIGUNG

LEBENSQUALITÄT
SELBSTBESTIMMUNG

FÖRDERPLAN

ZUKUNFTSPLANUNG,
ERWACHSENENBILDUNG

Sondereinrichtungen
(Reha-Kette)

Offene Hilfen

Eltern; Pädagogen und
Therapeuten

Begleiter/Assistenten,
Eltern und Angehörige

TUELL AUCH HEUTE NOCH

MENSCHENBILD

BIOLOGISTISCH-NIHILISTISCH

(THEUNISSEN)
NICHT LERNFÄHIG

„DU BIST NICHTS, DU KANNST
NICHTS“
PROFESSIONELLE
HANDLUNGEN
ZIELE

SATT UND SAUBER

PROFESSIONELLE
INSTRUMENTE

IM BESTEN FALL:
PFLEGE UND BEHANDLUNGSPLAN

INSTITUTIONALISIERTE
HILFEN

PSYCHIATRISCHE
KRANKENHÄUSER, ANSTALTEN

WICHTIGE BEZUGSGRUPPEN

MEDIZINER, KRANKENPFLEGER, KRANKENSCHWESTERN

Quelle:

ULRICH NIEHOFF: Selbstbestimmung, Assistenz, Begleitung. Professionelles Handeln unter neuen Paradigmen. In: DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT (Hg.): Hilfe nach Maß ?! DHG-Schriften Nr. 6:
Mainz/Düren 2001, S. 11
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Community Care ein Weiterbildungsangebot der Fachschule für Heilerziehung
Inhalt: Mit der Diskussion um einen Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe verändert sich auch die gesellschaftliche Stellung des Menschen mit Assistenzbedarf. Eine Neuorientierung unter dem Aspekt „Selbstbestimmung“ prägt zunehmend die Unterstützung bzw. Assistenz in der Behindertenhilfe.
Der Mensch mit Assistenzbedarf und seine Wünsche stehen im Vordergrund, nicht die „Behinderung“. Die gesellschaftliche Einbindung (Community Care) und der gesetzliche Rahmen (§ 93 BSHG / SGB IX) bestimmen die
praktische Umsetzung der Autonomie maßgeblich.
Durch das Kennenlernen der gegebenen Rahmenbedingungen und Konzepte können Überlegungen zu einer
Veränderung seitens aller Beteiligten erarbeitet werden.
̇
Was verbirgt sich hinter Community Care ?
̇
Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten braucht ein Mitarbeiter ?
̇
Welche Rolle spielt das Entwicklungsniveau für die Autonomie eines Menschen ?
Die Teilnehmer müssen ihr Verständnis von professioneller Begleitung in Bezug auf die Autonomiewünsche des
Menschen mit Assistenzbedarf und ihr Bild von einer Behinderung im Kontext dieser gesellschaftlichen Veränderungen neu reflektieren.
Um einen hohen Praxisbezug zu gewährleisten wird jede/r TeilnehmerIn anhand eines subjektzentrierten Instrumentes (hier: Persönliche Zukunftsplanung nach Stefan Doose) eine Annäherung an die Wünsche einer Person
mit Assistenzbedarf erstellen. Außerdem wird jede Blockwoche durch Menschen mit Assistenzbedarf unterstützt
und durch Kolloquien „Vor Ort“ evaluiert.
Termine :

Die Weiterbildung findet in vier Blockwochen (Montag bis Freitag von 9.00 bis 16.00 Uhr) statt.
Insgesamt 132 Stunden
Preis : 750,- Euro incl. Arbeitsmaterialien und Imbiss
Leitung :
Kai – Uwe Schablon und Usula Riebeling (Fachschule für Heilerziehung)
Gastreferenten: Pastor Rolf Baumbach (Ev. Stiftung Alsterdorf)
(angefragt)
Stefan Doose ( Persönliche Zukunftsplanung)
Prof. Dr. Dr. Klaus Dörner
Doris Haacke ( People first)
Thomas Hoffmann (Uni Reutlingen)
Karl- Ulrich Iden ( Schlumper Maler)
Prof. Evemarie Knust –Potter (FH Dotmund)
Theodorus Maas ( Ev. Stiftung Alsterdorf)
Rüdiger Pohlmann ( Leben mit Behinderung)
Klaus Schubert ( WfB MA & Lebenskünstler)
Udo Sierck ( Mitinitiator „Krüppelbewegung“)
Gabriele Splinter ( Fachschule für Heilerziehung)
Michael Tüllmann (Stiftung Rauhes Haus)
Gert Westphal ( Dipl. Psychologe / Supervisor)
Prof. Dr. Andre Zimpel (Uni Hamburg)
Interessenten wenden sich bitte an die
Fachschule für Heilerziehung
Sengelmanstr.49
22297 Hamburg
Kai – Uwe Schablon
Telefon : 040/ 5077-4218

____________________________________

71

____________________________________

Was braucht ein Mitarbeiter bei Community Care ?
Definition / Umschreibung von
Community Care
R
A

Philosophie :
Vision von Community Care
( Idee / Begeisterung )

(Schaubild: KAI-UWE SCHABLON)

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

Theoretische Verortung :
- Systemtheorie
- Nicht-Instruierbarkeit von Menschen.

Verständnis über die
Grundaussagen in der
Behindertenpädagogik

H
M
E
N

Ressourcen und Selbsterfahrung
( eigenes Erleben der
Teilnehmer)

Analyse des eigenen
Tätigkeitsverständnisses.
Überschneidungen / Unterschiede
zur Vision Community Care

Erfahrungen der Kursteilnehmer
zur Kenntnis nehmen und
auswerten

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

Kompetenz in Bezug auf
den Nutzer

Entdecken und
vermuten was ein
Nutzer will

beobachten,
beschreiben,
rückkoppeln

B
E
D
I
N
G
U

Konkreter Transfer : Welche
Bedeutung haben die
erworbenen Kompetenzen für
mich persönlich ?

N

Kompetenz in Bezug auf
die Gesellschaft
Gesellschaftlichen Kontext
in Wechselbezug mit
institutioneller
Sozialisation wahrnehmen

Netzwerk, mit
allem was
dazugehört

Wohnfelderkundung

Professionelles Coaching

E

Evaluation / Zertifikat

N

Überleitung zu einem
„ berufsmäßigen“ Coach für
den MA CC. ( extern )

Soziologischer
Optimismus
Soziale Karte :
( allgemein +
persönlich )
Lebensweltanalyse

Praktische Sozialarbeit ( vermitteln,
verhandeln, Konflikte handhaben

Pädagogischer
Optimismus
Persönliche
Zukunftsplanung

Soziales Umfeld
unterstützen

Netzwerk aufbauen,
pflegen u. nutzen

G

Kommunikationstechniken kennen,
zuhören können,
sich zurücknehmen

Nicht „für“ nur „mit“ dem
Klienten. („face to face“)
Ratschläge so anbieten, dass der
Nutzer eine wirkliche Auswahl hat

Subjektlogik rekonstruieren. (Biografiearbeit, biologischer Aspekt,
Innenbeobachter...)
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Kontextbezogene Andragogik.
Bezug zum Nutzer/ zur Situation/ Kultur /
Politik / Kulturgut

Veränderungen durch Community Care

(Schaubild: KAI-UWE SCHABLON)
Mitarbeiter
Community
Care ist ...

Community Care =

Deinstitutionalisierungsbewegung

Handlungsleitende Kriterien :

(Ziel ist die Auflösung von (Groß-)Einrichtungen)
Generalist

Enthinderungsandragogik
(Pädagogik, die Kennzeichen der
Erwachsenenbildung benutzt und Behinderung
minimiert

Partizipation
(Ziel : Teilhabe)

Zuerst : Hilfe
durch das eigene
soziale Netzwerk

Fähigkeiten eines
Moderators

Fähigkeiten eines
Unternehmers

Erwachenenbildner

Kein "Norm-Päd."

Kommunalpolitiker
Zuletzt:
Ergänzende Hilfe
durch spezialisierte
Organisationen

Dann durch die
regulären
gesellschaftlichen
Einrichtungen

Veränderungen für den Mitarbeiter :

Von der Dominanz zur gegenseitigen
Abhängigkeit (Interdependenz)

Von der "Für-Sorge" zur Assistenz
der Selbstbestimmung

Von der Förderung zum
Alltagslebensfeld

Vom "Besser-wissen" zur
Vereinfachung der Erschließung
(Facilitierung)

Quelle: Zusammenfassung aus:
Dörner, K. (1998):Ende der Veranstaltung.
Knust-Potter, E. (1998) : Behinderung - Enthinderung.

Normalisierungsprinzip

•

Erwachsenenbildung

•

Integrationsgedanke

Drittmittelakquisiteur

Veränderungen für den
Nutzer :
Lernt für sich selbst zu
sprechen !
Hat das Gefühl gebraucht zu
werden !
Nicht in der "FertigkeitsFalle" stecken zu bleiben !
Lernt den eigenen Alltag zu
beeinflussen !
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•

Veränderungen für das Gemeinwesen :

Kinder, ältere Menschen und andere
"Randgruppen" profitieren auch von
den Veränderungen.
Positive Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Kooperation mit lokalen Akteuren

Rollenvielfalt wahrnehmen
(Bürger, Nachbar, Kunde, Verkehrsteilnehmer)

̈
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Verschiebung von Einfluss und Kontrolle
(unter Verwendung eines Schaubilds von Herrn MICHAEL TÜLLMANN, Rauhes Haus Hamburg)

Ergebnisse aus der Arbeit in Kleingruppen
Welche Verschiebung von Einfluss und Kontrolle ist bei Community Care notwendig?
Welche Veränderungen benötigen Sie in Ihrem Arbeitskontext ?

1

Nutzer

Kompetenz, Willensäußerungen von Nutzern

Zeit
für Kommunikation

Beschwerdemanagement

Information
Kommunikation

Betreuer

Institution

Gruppengrößen verkleinern, Einzelunterstützung
Erwartungen/Druck von Außen (Angehörige, gesetzliche Betreuer)

2
̇
̇
̇
̇
̇

Nutzer
̇
̇

Rechte Behinderter gestärkt, z.B. HeimGesetz
Angehörige, gesetzliche
Betreuer mit einbeziehen
systemisches Denken
Perspektiven entwickeln
mit Mitarbeitern
Individueller Blick

̇
̇
̇

Betreuer
____________________________________

Assistenzkonzept
nutzerorientierte
Dienstplanung
Planung gemeinsamer
Ressourcen
Persönliches Budget
Personalführung

Institution
74
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3
Nutzer
persönliches Budget
unabhängige Unterstützung
Assistenzplanung
als Vertrag

Betreuer

Institution
Freiräume
Fehler akzeptieren
Mut machen

̇

4

̇
̇

Nutzer
̇
̇
̇

gesellschaftliche Einflüsse
neue Kommunikationskultur
wie Verschiebung von Kontrolle in Praxis gestalten?

̇

Betreuer

̇
̇
̇
̇

Mitarbeiterrolle verändern
Machtverschiebung zulassen
Betreuung als Dienstleistung
Förderung aufgeben

̇

Fähigkeit, sein Leben selbst
zu gestalten
miteinander lernen
Instrumente, um Betreuer
und Institution zu kontrollieren
Anwesenheit und Beteiligung
behinderter Menschen bei
Hilfeplanung und Reflexion
wie geht das mit schwerer
Behinderter ?

Institution

̇
̇
̇
̇
̇

____________________________________

Sachzwänge bleiben
oder fällt mit zunehmender Assistenz die Institution weg?
die Institution muss auch wollen !
stimmt Leitbild und Konzeption noch?
Kundenmodell (Qualitätsmanagement)
75
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gelösten Vorschriften gehört auch die Verordnung über die Arbeitszeit in Krankenpflegeanstalten (KrAZVO) vom 13. Februar 1924.

Aus dem Workshop 4:

Nutzerorientierte
Dienstplanung
Materialien von JOACHIM SCHOLZ

Historischer Exkurs zur Arbeitszeitordnung
Die Geschichte der staatlichen Gesetzgebung
zur Begrenzung der Arbeitszeit ist wechselvoll.
An ihrem Anfang stand das preußische Regulativ von 1839, das Kinderarbeit aus dem bezeichnenden Motiv beschränkte, daß andernfalls nicht mehr taugliche Soldaten zur Verfügung stünden. Schließlich wurde auf Grund
einer entsprechenden Zusage des Rates der
Volksbeauftragten von 1918/19 der Achtstundentag für alle Beschäftigten eingeführt (siehe
Abb.1).

Abb. 2: Arbeitswoche

Der
öffentlich-rechtliche
Arbeitszeitschutz
(Höchstarbeitszeit, Mindestruhepausen, Mindestruhezeiten,
Nachtarbeitsbeschränkung)
sowie das Verbot bzw. die Zulässigkeit von
Sonn- und Feiertagsarbeit sind in der gesellschaftlichen und technischen Entwicklung angepasst und auf alle Arbeitnehmer und Beschäftigungsbereiche ausgedehnt worden. Die
Tarifvertragsparteien und unter bestimmten
Voraussetzungen auch die Betriebspartner
(Arbeitgeber,
Betriebsrat/Arbeitnehmervertretung,
Arbeitnehmer)
haben Befugnisse erhalten, den Arbeitszeitschutz in eigener Verantwortung praxisnäher
und effektiver zu gestalten.

Ziel und Zweck der Dienstplangestaltung

Abb.1: Zur Geschichte der Arbeitszeit

̈

In der Wirtschaftskrise des Jahres 1923 wurde
dieser Grundsatz durch zahlreiche Ausnahmen
wieder verworfen, so dass ein zehnstündiger
Arbeitstag die Regel wurde. Auf Grund der
Zunahme von hoher Arbeitslosigkeit wurde Im
Jahre 1926 durch das Arbeitszeit-Notgesetz
die Vorschrift über die Duldung freiwilliger
Mehrarbeit beseitigt und für über acht Stunden
hinausgehende Arbeit ein Lohnzuschlag in
Höhe von 25% festgelegt. Das damals geltende Arbeitszeitrecht hatte bis zum 30. Juni 1994
noch seine Wirkung. Erst seit dem 1. Juli 1994
wurde durch das neue Arbeitszeitgesetz eine
Ablösung der alten AZO erreicht. Zu den ab-

____________________________________

76

Dienstpläne sind Planungsinstrumente.
In ihnen wird der Pflegebedarf einer
Station/Abteilung durch sinnvollen Personaleinsatz unter Berücksichtigung
rechtlicher, arbeitsorganisatorischer und
arbeitsmedizinischer Faktoren abgedeckt. Gleichzeitig sollen mitarbeiterbezogene und bewohnerorientierte Gesichtspunkte ausgewogen in die Planung einbezogen werden.

____________________________________

̈
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2. Organisation der Arbeitsabläufe
zwischen dem Pflegedienst und anderen Bereichen des Heimes
3. Berücksichtigung
arbeitsmedizinischer Aspekte zur Minderung von
Belastungsfaktoren, Erhöhung der
Arbeitszufriedenheit und -motivation
durch soziale Dienstplangestaltung
(gleichmäßige Verteilung der Dienste zu ungünstigen Zeiten, Freiblökke usw.).

Dienstplangestaltung bedeutet allgemein, das vorhandene Personal dem
Arbeitsbedarf sachgerecht anzupassen.
Dabei sollte der Personaleinsatz in Ausgewogenheit bedarfs- und interessensorientierter Zielen geplant werden.

̈

Dienstpläne sollen so geführt werden,
dass sie auch als Grundlage für Analysen ohne größere Schwierigkeiten mit
herangezogen werden können.

̈

Mögliche Analysepunkte bei der Auswertung von Dienstplänen (Informationsgehalt) sind:
1. Überblick über den Einsatz verschiedener Beschäftigungsgruppen
einer Station/Abteilung mit Voll- und
Teilzeitbeschäftigten
2. Quantitativer und qualitativer Personaleinsatz pro SchichtlWochelMonat
3. Ausfallquote: Wie hoch war die Gesamtausfallquote und durch welche
Gründe entstand der Personalausfall?

Abb. 3 vgl. Birkenfeld, ABC der Dienstplangestaltung 1997

̈

̈

Dienstpläne sind Dokumente bzw. Urkunden, die in Rechtsfällen zur Beweisführung herangezogen werden können.
Sie müssen daher auch haftungsrechtliche Gesichtspunkte beinhalten:
1. Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen (Ruhezeiten, Pausen usw.),
Schutzbestimmungen
(Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Schwerbehindertengesetz)
2. Beachtung tariflicher Normen (regelmäßige durchschnittliche Arbeitszeit usw.) und evtl. Betriebsoder Dienstvereinbarungen.

Kurzfristig zu realisierende Maßnahmen

Dienstpläne sind ein Führungs- und
Planungsinstrument (Verhältnis Arbeitsund Freizeit) und dokumentieren das
Spannungsverhältnis zwischen bedarfsorientierten (Sicherstellung der Versorgung) und interessensorientierten Gesichtspunkten (Zeitsouveränität des Personals). Konkret bedeutet das:
1. Effizientes Arbeiten innerhalb der
Station/Abteilung nach qualitativen
(Pflegequalität) und quantitativen
Gesichtspunkten (Personalbedarf)

____________________________________
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̈

Langfristige Erstellung von Dienstplänen: Günstig ist ein Planungszeitraum
von 4 Wochen, damit die Beschäftigten
langfristig ihre Aktivitäten planen und in
Abstimmung mit ihrer Arbeitszeit bringen
können.

̈

Berücksichtigung von Mitarbeiterwünschen hinsichtlich Arbeitszeiten und
Freizeiten: Dies erhöht die Motivation
und Zufriedenheit der Beschäftigten.

̈

Flexible Dienstpläne: Beschäftigte sollten nach festgelegten Kriterien die Möglichkeiten haben, untereinander die
Schichten zu tauschen

̈

Schichtwechselperiode: Aus arbeitsmedizinischer Sicht sollte die Anzahl aufeinanderfolgender Schichten (Früh- und

____________________________________
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Spätschicht) nicht mehr als 7 Tage betragen.
̈

̈

̈

Für den Nachtdienst sollten noch kürzere Phasen von 1-3 Tagen geplant werden. Dem Nachtdienst sollte grundsätzlich eine zusammenhängende Freizeit
von mindestens 24 Stunden folgen.
Schichtfolge: Das Wechseln von einer
Schicht zur anderen sollte vorwärts erfolgen (Früh-, Spät-, Nachtschicht), da
auf diese Weise zwischen den Schichten längere Freizeitperioden möglich
sind. Der sog. Schaukeldienst ist daher
abzulehnen.

̈

Schichtlänge: Die tägliche Arbeitszeit
von 8 Stunden sollte auf keinen Fall
überschritten werden.

̈

Einhaltung von Pausenzeiten: Geregelte
Pausen sollten auch außerhalb des Arbeitsbereiches ermöglicht werden.

̈

Freizeitausgleich
für
Überstunden:
Überstunden sollten generell begrenzt
werden und grundsätzlich durch Freizeit
ausgeglichen werden.

̈
Die Erhebung der lst-Situation
Kontrolle der Plausibilität

Zusammenhängende Freizeit: Freie
Tage sollten möglichst in größere Blöcke
zusammengefasst und geblockte Wochenendfreizeiten eingeplant werden.
Das freie Wochenende muß nicht immer
Samstag bis Sonntag frei bedeuten, jedoch ist der Sonntag immer als freier
Tag zu berücksichtigen: Auf individuellen Wunsch können auch Sonntag und
Montag oder Freitag bis Sonntag als
freie Tage geplant werden, um soziale
und familiäre Beziehungen zu fördern.

Die vorliegende Checkliste soll zunächst dazu
dienen, ob die Einrichtung eine moderate
Dienst-/ Einsatzplanung vorliegt. Das Vorliegen
von Dienstplänen wird künftig nicht nur von der
Heimaufsicht geprüft, sondern auch vom Medizinischen Dienst der Pflegekassen auf Plausibilität überprüft.

Selbstbewertung
Bewerten Sie Ihre Organisation bezüglich dieses Themas anhand folgender Fragen:
0= nicht erfüllt; 1= im Ansatz erfüllt; 2= teilweise erfüllt; 3= voll erfüllt
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Stunden. Diese 4 Stunden fallen zu
ungünstigen Arbeitszeiten an. Die
Zwischenzeiten, z.B. von 6.00 Uhr
bis 7.00 Uhr und von 17.00 Uhr bis
20.00 Uhr sind mit einem Faktor von
1,3 auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit anzurechnen.
5. Jede geleistete Arbeitsstunde am
Samstag und Sonntag wird mit einem Faktor von 1,5 auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit
angerechnet.
6. Für jeden anerkannten Wochenfeiertag wird die zu leistende regelmäßige monatliche Arbeitszeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
um die dienstplanmäßig bzw betriebsüblich zu leistende Arbeitszeit
reduziert. Jede der tatsächlich geleisteten dienstplanmäßigen Arbeitsstunde an einem gesetzlichen Wochenfeiertag wird mit dem Faktor 1,5
multipliziert. Die faktorisierte Arbeitszeit an einem Wochenfeiertag
vermindert entsprechend die regelmäßige monatliche Arbeitszeit.
Dieses Konzept wurde von der Gewerkschaft ÖTV entwickelt.

Längerfristige Forderungen
̈

Einführung sogenannter Kernarbeitszeiten, die tendenziell dazu führen, daß
Früh- und Spätschichten hinsichtlich der
Arbeitsbelastung durch Verlagerung der
Hauptmasse der anfallenden Arbeiten in
die Kernzeit verlagert werden.

̈

Faktorisierung von bestimmten, stark
belastenden Arbeitszeiten:
1. Die 24 Stunden eines Arbeitstages
werden in Kernzeit, Zwischenzeit
und Nachtzeit eingeteilt. Dies gilt für
die Tage von Montag bis einschließlich Freitag. Für das Wochenende
und die Wochenfeiertage wird eine
gesonderte Regelung zu den Arbeitsstunden getroffen.
2. Von Montag bis Freitag wird eine
Kernzeit von höchstens 10 Stunden,
z. B. von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr
festgelegt. Die Arbeitszeit wird in
diesem Zeitraum nicht faktorisiert.
3. Es wird eine Nachtzeit von mindestens 10 Stunden, z. B. 20.00 Uhr
bis 6.00 Uhr festgelegt. Jede geleistete Arbeitsstunde wird mit dem
Faktor 1,5 auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit angerechnet.
4. Zwischen Kernzeit und Nachtzeit
bleibt eine Zwischenzeit von z.B. 4

____________________________________
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Einführung sogenannter Arbeitszeitkonten: Beschäftigte haben die Möglich-
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̈

keit, Arbeitsstunden auf einem Arbeitszeitkonto anzusparen und nach bestimmten Kriterien auch wieder individuell durch entsprechende Freizeit auszugleichen. Es können die über die tarifliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit bis zu einer noch festzulegenden
wöchentlichen Höchstarbeitszeit anfallenden Stunden auf ein Arbeitszeitkonto
gebucht werden, ebenso anfallende
Überstunden. Für das Arbeitszeitkonto
selbst gelten auch festzulegende
Höchstgrenzen (z.B. 500 Stunden pro
Jahr).

____________________________________
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Gleitzeitregelungen:
Für
bestimmte
Funktionsbereiche können auch Gleitzeitregelungen vereinbart werden. Innerhalb eines festgelegten Rahmens
(=Rahmenzeit) bestimmen die Beschäftigten selbst Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit. Daneben gilt für einen
bestimmten Zeitblock Anwesenheitspflicht am Arbeitsplatz (= Kernzeit). Des
weiteren besteht die Möglichkeit, eine
gewisse Anzahl von Arbeitsstunden anzusammeln bzw. verkürzt zu arbeiten
(qualifizierte Gleitzeit).
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DIE
GEHEIMNISVOLLE

REISE
DES
GELBEN

KOFFERS
THEATERGRUPPE
„DAS FANTASTISCHE ECHO“
WOHNHAUS FOHLENWEG
LEBENSHILFE HALLE
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ren und etwa erhebliche Einsparungen zu erwarten. Es wäre auch müßig zu spekulieren,
wie viele bislang in stationären Einrichtungen
der Behindertenhilfe lebenden behinderten
Menschen in ambulanten Wohn- und Betreuungsformen leben könnten. Vielmehr muss im
Sinne allgemeiner Bürgerrechte und aus fachlicher Sicht festgehalten werden, dass grundsätzlich für jeden behinderten Menschen –
unabhängig seines individuellen Hilfebedarfs –
ein Leben mit individuellen Wohn- und Hilfearrangements außerhalb von Heimstrukturen
denkbar und praktikabel sind.
Dafür gibt es inzwischen praktische Beispiele
z.B. bei der Betreuung schwerst körperbehinderter Menschen oder bei Wohnmodellen für
geistig behinderte Menschen in den skandinavischen Ländern. Um so verfügbarer notwendige Ressourcen im ortsnahen bzw. regionalen
Bereich und um so besser die materielle und
personelle Ausstattung entsprechender Assistenzdienste bzw. Wohnformen, um so mehr
Menschen mit Behinderungen können selbstbestimmt außerhalb von Heimen wohnen.

Für ein Leben
ohne Institution
Chancen und Gefahren
Schlusswort
CHRISTIAN BRADL
DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT

Das neue SGB IX eröffnet für Menschen mit
Behinderung in vielen Bereichen neue Perspektiven. Erklärtes Ziel ist die Förderung eines selbstbestimmten Lebens und die gleichberechtigte Teilhabe am Leben der Gesellschaft für alle Menschen mit Behinderungen.
Im SGB IX stärker verankert werden auch
personenbezogene Hilfen außerhalb von
Heimstrukturen, z.B. Assistenzdienste, Persönliches Budget und ausdrücklich auch „Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten
Wohnmöglichkeiten“ (SGB IX, §55 Abs.2).
Die
DEUTSCHE
HEILPÄDAGOGISCHE
GESELLSCHAFT unterstützt ausdrücklich solche
Bemühungen zur Erweiterung eines selbstbestimmten Lebens, personenbezogener Hilfen
und der Teilhabe am Leben der Gesellschaft
für Menschen mit Behinderungen, fordert aber
nachdrücklich den Einbezug geistig behinderter Menschen auch mit hohem Hilfebedarf.
Nicht nur in der Selbsthilfebewegung, auch in
der Fachdiskussion werden verstärkt Selbstbestimmung und Assistenz als handlungsleitend in der Behindertenhilfe angemahnt. Eingefordert wird ein Umbau des in mehr oder
weniger großen Heimen und Wohngruppen
organisierten Hilfesystems in Richtung individueller Hilfearrangements. Wegweisend als
Leitziel der Behindertenhilfe ist geworden: Von
der Betreuung zur Assistenz. Selbstbestimmt
Leben in ambulant betreuten Wohnformen,
Assistenzdienste nach individuellen Anforderungen und Persönliche Budgets sind wichtige
Bausteine eines modernen Hilfesystems für
behinderte Mitbürger.

Viele Handlungskonzepte, praktische Beispiele
und Zukunftsideen für ein „Leben ohne Institution“ sind im Laufe der Tagung zur Sprache
gekommen. Ohne Institution meint zumeist:
ohne fremdbestimmte Strukturen. Aber wir
werden weiterhin Institutionen brauchen, im
Sinne einer verlässlichen Organisation sozialer
Dienstleistungen für behinderte Menschen.
Mehrfach ist in diesem Zusammenhang auch
von sozialer Sicherheit - für behinderte Menschen und für Dienstleister - gesprochen worden, sicherlich nicht zufällig in einer Zeit, in
welcher der Sozialstaat von vielen Seiten in
Frage gestellt wird.
Auch wenn wir viel über ein „Leben ohne Institution“ gesprochen haben, ist doch festzuhalten: Viele, die überwiegende Mehrzahl der
außerhalb ihrer Herkunftsfamilien lebenden
behinderte Menschen, befinden sich in Einrichtungen, d.h. in Wohnheimen, Heimen,
Komplexeinrichtungen,
Pflegeeinrichtungen.
Viele von uns arbeiten in diesen Einrichtungen.
Es wäre fatal, darauf zu warten, dass uns ein
„Leben ohne Institution“ in den Schoß fällt. Ich
denke, auch in unseren Einrichtungen und aus
den Einrichtungen heraus sind viele Veränderungen machbar, sofern wir es nur wollen und
ernsthaft angehen, so z.B. bei der Planung
individueller Wohnformen anstelle klassischer

Zu warnen ist allerdings davor, den Umbau
bzw. die Umschichtung der Behindertenhilfe
aus dem stationären Sektor (Einrichtungen) in
den ambulanten Sektor (ambulante Hilfen,
Betreutes Wohnen, Assistenzdienste) vorrangig unter Kostengesichtspunkten zu diskutie-

____________________________________

87

____________________________________

̈

ZUM ABSCHLUSS ________________________________________________________________

Gruppenkonzepte, bei der Beteiligung behinderter Menschen an ihrer Hilfeplanung oder
bei der Vereinbarung verbindlicher Assistenz
für gewünschte Aktivitäten. Viele weitere Beispiele sind in den Arbeitsgruppen benannt
worden.
Ein besonders wichtiges Anliegen scheint mir
dabei, das berufliche Selbstverständnis und
das Arbeitsfeld von Mitarbeitern in Einrichtungen stärker ins Gemeinwesen und ins soziale
Netzwerk zu öffnen; die Fachschulen sind hier
gefragt, aber auch Fort- und Weiterbildungen
bis hin zu konkreten Ansätzen in den Mitarbeiterteams.

DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE
GESELLSCHAFT
Selbstbestimmung und
Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft
Auch für Menschen mit geistiger Behinderung und hohem Hilfebedarf

Mit einer Reihe gesetzlicher Maßnahmen, so
z.B. der Aufnahme des Benachteiligungsverbotes ins Grundgesetz 1994, dem Anfang
2002 in Kraft getretenen neuen Heimgesetz,
dem ab Mai 2002 wirksamen Behindertengleichstellungsgesetz und vor allem dem
Sozialgesetzbuch IX zur Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen zum Juli 2001
wurden in den letzten Jahren die Rechte behinderter Menschen auf Selbstbestimmung
und soziale Teilhabe deutlich gestärkt. Dies
geschah ebenso durch Modellprojekte wie z.B.
zur Arbeitsassistenz oder zum Persönlichen
Budget, aber auch in der Entwicklung von
neuen Ansätzen zur Assistenz und Individuellen Hilfeplanung auch bei Menschen mit geistiger Behinderung (vgl. DHG 2001 / 2002).
Dennoch klaffen immer wieder Leitziele von
Selbstbestimmung und Integration, vielfach
beschworen in politischen Absichtserklärungen
oder wohlklingenden Gesetzespräambeln,
aber auch in Leitbildern und Qualitätszielen
von Einrichtungen, und die gesellschaftliche
und institutionelle Realität, bedingt durch sinkende Sozialhaushalte und fortbestehende
Diskriminierungen, weit auseinander. Dies ist
insbesondere für behinderte Menschen mit
hohem Hilfebedarf festzustellen.
Beispiele solche desintegrativen Entwicklungen sind

Wir hoffen, mit dieser Tagung Impulse gegeben und ein Forum für regen Austausch und
konstruktive Diskussion geboten zu haben.
Die Diskussion muss weitergeführt werden.
Wir haben im Laufe des Jahres einige Positionen der DHG zusammengefasst in dem Papier: Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft - auch für Menschen
mit hohem Hilfebedarf.1 Wir laden Sie ein, sich
an dieser Diskussion und an der Konkretisierung dieser Ziele für Menschen mit hohem
Hilfebedarf weiter zu beteiligen.

̈

DR. CHRISTIAN BRADL
DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT
GESCHÄFTSSTELLE: HPH DÜREN
MECKERSTR. 15, 52353 DÜREN
EMAIL: MAIL@DHG-KONTAKT.DE

1

siehe folgenden Beitrag
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Ausgrenzung von geistig behinderten
Menschen in Pflegeeinrichtungen

̇

Standardverschlechterungen und Tendenz zu Schwerstbehindertenheimen

̇

Ausschluss von behinderten Menschen
mit hohem Hilfebedarf von neuen personenbezogenen Hilfeansätzen wie
z.B. dem Persönlichen Budget oder
ambulanten Wohnformen.
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zialen Pflegeversicherung (SGB XI) der Anspruch auf Eingliederungshilfe entgegen ihren
Wünschen nicht mehr gesichert; ein Platz im
Pflegeheim ist häufig die einzige Perspektive.
In fast allen Bundesländern gibt es inzwischen
Einrichtungen mit Versorgungsvertrag nach §
71 Abs. 2 SGB XI, die vor der Einführung der
Pflegeversicherung Einrichtungen der Behindertenhilfe waren und nun ganz oder teilweise
in Pflegeeinrichtungen umgewandelt wurden.2
Dazu kommen in vermutlich allen Bundesländern Einrichtungen der stationären Altenhilfe,
die bereits vor Einführung der Pflegeversicherung auch jüngere Menschen mit Behinderung
betreut haben und immer noch betreuen.3
Der neue § 40a BSHG (Art. 15 SGB IX), nach
dem Pflegeleistungen Bestandteil der Eingliederungshilfe sind, mindert die Gefahr einer
Abschiebung von Menschen mit hohem Hilfebedarf in Pflegeheime nur unzureichend:

In mehreren, im folgenden zusammengefassten Stellungnahmen hat die DEUTSCHE
HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT im Jahre
2002 sowohl auf Chancen neuer Paradigmen
in der Behindertenhilfe, aber auch auf Gefährdungen insbesondere für behinderte Menschen mit hohem Hilfebedarf hingewiesen. Die
wichtigste These: Das Recht auf selbstbestimmte Lebensgestaltung und Teilnahme am
Leben der Gesellschaft ist unteilbar. Es gilt für
alle Menschen, unabhängig von Art und
Schweregrad der Behinderung.

Selbstbestimmung und Teilhabe Chancen im neuen SGB IX
Das SGB IX eröffnet für Menschen mit Behinderung in vielen Bereichen neue Perspektiven.
Erklärtes Ziel ist die Förderung eines selbstbestimmten Lebens und die gleichberechtigte
Teilhabe am Leben der Gesellschaft. Es bietet
den Rahmen für personenbezogene Hilfen
außerhalb von Heimstrukturen, z. B. Assistenzdienste, Persönliches Budget, selbstbestimmtes Leben in betreuten Wohnformen.
Die
DEUTSCHE
HEILPÄDAGOGISCHE
GESELLSCHAFT (DHG) unterstützt nachdrücklich
diese neuen Zielperspektiven des SGB IX. Wir
fordern allerdings, auch behinderte Menschen
mit hohem Hilfebedarf, z. B. Menschen mit
schwerer geistiger Behinderung, mit Mehrfachbehinderung, behinderte Menschen mit
Verhaltensproblemen und/oder psychischen
Erkrankungen in diese Perspektiven und personenbezogenen Hilfen einzubeziehen und so
dem im Grundgesetz verankerten Benachteiligungsverbot auch für diesen von Ausgrenzung
bedrohten Personenkreis Geltung zu verschaffen.

Der Verbleib des Bewohners in einer
Einrichtung der Behindertenhilfe hängt
nach wie vor vom Willen des Einrichtungsträgers und von der Bereitschaft
des Sozialhilfeträgers ab, im Rahmen
der Vereinbarungen nach § 93 BSHG
die für diesen Personenkreis notwendigen Ressourcen anzuerkennen.

̇

Eine ökonomisch begründete ausschließliche Anwendung des § 40a
BSHG auf bereits in Heimen der Behindertenhilfe lebende Bewohner hat eine

2

Anteil der Pflegeplätze in Behinderteneinrichtungen mit Versorgungsvertrag nach SGB XI nach
Angaben der überörtlichen Sozialhilfeträger in der
Oberpfalz und in Mecklenburg-Vorpommern ca.
10%, in Niederbayern 20 %; keine Pflegeplätze
nur in Berlin, Hamburg, im Rheinland und im
Saarland
(vgl.
BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT DER ÜBERÖRTLICHEN SOZIALHILFETRÄGER: „Stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe“ 1998. Kennzahlenvergleich - Stand
6.3.2000. Münster 2000). Bekannt sind Umwandlungen von Einrichtungsteilen in Pflegeheime in
Westfalen (Westfälische Förder- und Pflegezentren / WFPZ) und in baden-württembergischen
Behinderteneinrichtungen im Rahmen einer ‚Binnendifferenzierung‘.
3
So werden z. B. nach Auskunft des Landeswohlfahrtsverbands Hessen in hessischen Einrichtungen der stationären Altenhilfe für 803 behinderte
Menschen unter 60 Jahren Leistungen getragen,
davon sind ca. 11 % der Zielgruppe der Menschen
mit geistiger Behinderung zuzuordnen (Stand:
2001).

Keine Aussonderung in Pflegeeinrichtungen
Es besteht Anlass zur Sorge, dass die im SGB
IX genannten Zielperspektiven nicht für alle
gelten. Für viele behinderte Menschen mit
hohem Hilfebedarf ist seit Einführung der So-
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Beeinträchtigung notwendig sind, vor
allem hinsichtlich der Möglichkeiten
nonverbaler Kommunikation, Sinn stiftender kooperativer Alltagsgestaltung
und Persönlichkeitsbildung sowie hinsichtlich des fachkundigen Umgangs
mit Verhaltensauffälligkeiten.

Ungleichbehandlung von Pflegeheimbewohnern mit vergleichbarem Hilfebedarf zur Folge und verstößt damit gegen das Benachteiligungsverbot in Art.
3 Abs. 3 GG.
Eine Studie an der Universität zu Köln zur
Lebenssituation von Menschen mit schwerer
geistiger und mehrfacher Behinderung in Heimen4 belegt inzwischen an Einzelbeispielen,
dass in Pflegeheimen unter den gegebenen
Bedingungen – auch bei individuell großem
Engagement des Personals – eine angemessene Lebensbegleitung dieses Personenkreises nicht möglich ist:
̇

Der fachliche Anspruch der Pflegeheime kann wegen unzureichender Rahmenbedingungen in der Praxis nicht
umgesetzt werden. Die Gruppengrößen
und die Personalbesetzung lassen ein
personenbezogenes
professionelles
Handeln nicht zu.

̇

Die Konzentration von Menschen mit
hohem Hilfebedarf bedeutet für die Mitarbeiter eine permanente Überforderung, die Tendenzen zur Verobjektivierung begünstigt. Monotone Alltagsabläufe erzeugen oder verstärken wiederum stereotype Verhaltensweisen der
Bewohner, die oftmals als Ausdruck der
schweren Behinderung und nicht als
Folge deprivierender Lebensbedingungen gesehen werden.

̇

Die Konzeption von Pflegeheimen sieht
eine ganzheitliche Lebensbegleitung
pflegebedürftiger behinderter Menschen
mit dem Ziel einer auf Selbstbestimmung basierenden zukunftsorientierten
Persönlichkeitsentwicklung und der
Eingliederung in die Gesellschaft nicht
vor.

̇

4

Die in den beteiligten Heimen vorgefundenen
Lebensbedingungen
dokumentieren
eine
eklatante Ungleichbehandlung und Benachteiligung von geistig behinderten Pflegeheimbewohnern gegenüber Menschen mit vergleichbarem Hilfebedarf in Einrichtungen der Behindertenhilfe. Die von Seiten der Sozialhilfeträger vorgenommene Aufteilung von behinderten
Menschen mit hohem Hilfebedarf in ‚Förderfähige‘ und ‚Pflegefälle‘ erklärt die letztgenannten zu Menschen zweiter Klasse, die nicht
(mehr) bildungsfähig bzw. eingliederungsfähig
sind. Dieses Vorgehen ignoriert wissenschaftliche Erkenntnisse und erfolgreiche praktische
Ansätze, nach denen jeder Mensch bildungsbzw. entwicklungsfähig ist, wenn sein soziales
und materielles Umfeld seinen Bedürfnissen
und Fähigkeiten entsprechend gestaltet wird.
Es weckt Assoziationen an historische Entwicklungen im 20. Jahrhundert, in dem immer
wieder ähnlich strikte Trennungen zwischen
Heil- bzw. Bildungsanstalten und Pflegeanstalten propagiert und mit fatalen Folgen umgesetzt worden sind.

Eine ‚Enquête der Heime’ - auch
für Einrichtungen der Behindertenhilfe
Da sich die Kölner Studie nur auf einen kleinen
Personenkreis bezieht, ist zu prüfen, inwieweit
die Situation in anderen Pflegeeinrichtungen
vergleichbar ist. Die DHG unterstützt daher die
Forderung der interdisziplinären Forschungsgemeinschaft ‚Menschen in Heimen‘ (Universität Bielefeld) vom Juni 2001 zur Einrichtung
einer Kommission zur ‚Enquête der Heime‘.
Dies gilt nicht nur für Pflegeheime, sondern
auch für Einrichtungen der Behindertenhilfe:

Das überwiegend pflegerisch qualifizierte Personal verfügt in der Regel
nicht über die Kompetenzen, die für eine fachlichen Standards entsprechende
Alltagsbegleitung von schwer behinderten Menschen mit starker kognitiver

SEIFERT, Monika; FORNEFELD, Barbara; KOENIG, Pamela: Zielperspektive Lebensqualität. Eine
Studie zur Lebenssituation von Menschen mit
schwerer Behinderung im Heim. Bielefeld: BethelVerlag 2001.
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neben den notwendigen Verbesserungen der
institutionellen Lebensbedingungen – im Kontext der Leitideen der Behindertenhilfe verstärkt über Alternativen zu Heimstrukturen
nachgedacht werden, die eine Individualisierung der Hilfen und Chancen für ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinde bieten.

rer Behinderung durch Enthospitalisierung, Dezentralisierung der Angebote
und Individualisierung der Hilfen aufzubrechen, drohen unter Kostendruck zu
scheitern.
̇

Die problematische Situation verschärft
sich angesichts der gesellschaftlichen
Diskussion über Lebensrecht und Lebenswert
dieses
Personenkreises
(Bioethik-Debatte).

̇

Angesichts der angespannten finanziellen Situation der Kommunen ist erhöhte Wachsamkeit gefordert, damit
das in § 93 a (1) BSHG festgeschriebene „Maß des Notwendigen“ nicht als
Minimalstandard interpretiert wird, der
sich vorwiegend an der erhöhten Pflegebedürftigkeit orientiert und entwicklungsbezogene und partizipatorische
Ziele außer Acht lässt.

̇

Besonders bedenklich ist die in den
letzten Jahren zunehmende Tendenz
zu Schwerstbehindertenheimen, die
nahezu zwangsläufig eine Fokussierung auf den Pflegebedarf zur Folge
hat. Pädagogische Ansätze versanden;
die Wohngruppe wird zur Pflegegruppe.

̇

Die in mehreren Bundesländern gem. §
93 BSHG bereits vorgenommene Einteilung behinderter Menschen in Hilfebedarfsgruppen fördert desintegrative
Tendenzen, so dass ein Zusammenleben von schwer behinderten Bewohnern mit Menschen mit geringerem
Hilfebedarf künftig die Ausnahme bilden
wird.

̇

Konstellationen, in denen alle Gruppenmitglieder in hohem Maße hilfebedürftig sind, überfordern Mitarbeiter und
Bewohner gleichermaßen. Sie sind eine
Form struktureller Gewalt, die den Einsatz von Zwangsmaßnahmen begünstigt und auf beiden Seiten zu erhöhtem
Stress und zu Gefährdungen der psychischen Gesundheit führen kann.

Forderungen im Interesse geistig
behinderter Menschen mit hohem
Hilfebedarf
Die DHG fordert im Interesse der Menschen,
die als schwer geistig behindert gelten und
multiple zusätzliche Beeinträchtigungen haben:
1. Überprüfung der Lebenssituation
von Heimbewohnern mit geistiger
Behinderung hinsichtlich der Realisierung der im SGB IX formulierten
Leitideen und fachlichen Standards
der Behindertenhilfe
2. Sicherung der notwendigen Ressourcen zur Realisierung individueller Lebensqualität in Wohnformen
der Behindertenhilfe
3. Partizipation in allen Lebensbereichen (Wohnen, Beschäftigung, Freizeit, Bildung u.a.)
4. Tagesstrukturierende Angebote für
alle behinderten Menschen
5. Umsetzung des Wunsch- und Wahlrechts des behinderten Menschen
bezüglich der Wohnform
6. Verantwortung der Träger der Behindertenhilfe für behinderte Menschen unabhängig von Alter und
Pflegebedürftigkeit im Rahmen der
Eingliederungshilfe nach § 39
BSHG5
7. Erfüllung des Individualanspruchs
auf volle Leistung der Pflegekassen
5

Die Ergebnisse der Kölner LebensqualitätStudie sind Indikator dafür, dass das Heimsystem unter den gegenwärtigen Bedingungen
für viele geistig behinderte Menschen mit hohem personellen Hilfebedarf keinen angemessenen Lebensraum bietet. Von daher muss -
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Trotz SGB IX (insbesondere § 40a BSHG) sind in
einigen Bundesländern weiterhin Pflegeplätze für
Menschen mit geistiger Behinderung und hohem
Pflegebedarf vorgesehen. So plant z. B. der Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern
nach Angaben des Verbandsdirektors „die Umwidmung weiterer 200 Heimplätze im Rahmen der
Binnendifferenzierung für pflegebedürftige Behinderte bis 31.12.2003.“
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8.

9.

10.

11.

auch in Einrichtungen der Behindertenhilfe, um ökonomisch begründete Verlegungen in Pflegeheime zu
stoppen
Feststellung der Fehlplatzierung von
behinderten Menschen in Alten- und
Pflegeheimen als Aufgabe der Heimaufsicht
Wiedereingliederung der als ‚Pflegefälle‘ deklarierten behinderten
Pflegeheimbewohner in Wohnangeboten der Behindertenhilfe
Erprobung personenbezogener Hilfen außerhalb von Heimstrukturen
für Menschen mit geistiger Behinderung und hohem Hilfebedarf (z. B.
Assistenzdienste,
Persönliches
Budget, ambulant betreutes Wohnen)
Erweiterung ambulanter regionaler
Hilfesysteme mit der Zielperspektive
‚Community Care’ (‚Sorge-Mix‘) ohne zusätzliche Belastung der Herkunftsfamilien.

on Betreutes Wohnen für Menschen mit geistiger Behinderung in Hessen vor.
Die Chance: Verstärkung personenbezogener Hilfen außerhalb von Heimen
Das neue SGB IX eröffnet für Menschen mit
Behinderung in vielen Bereichen neue Perspektiven. Erklärtes Ziel ist die Förderung eines selbstbestimmten Lebens und die gleichberechtigte Teilhabe am Leben der Gesellschaft für alle Menschen mit Behinderungen.
Im SGB IX stärker verankert werden auch
personenbezogene Hilfen außerhalb von
Heimstrukturen, z.B. Assistenzdienste, Persönliches Budget und ausdrücklich auch „Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten
Wohnmöglichkeiten“ (SGB IX, §55 Abs.2).
Die
DEUTSCHE
HEILPÄDAGOGISCHE
GESELLSCHAFT unterstützt ausdrücklich solche
Bemühungen zur Erweiterung eines selbstbestimmten Lebens, personenbezogener Hilfen
und der Teilhabe am Leben der Gesellschaft
für Menschen mit Behinderungen, fordert aber
nachdrücklich den Einbezug geistig behinderter Menschen auch mit hohem Hilfebedarf7.
Nicht nur in der Selbsthilfebewegung, auch in
der Fachdiskussion8 werden verstärkt Selbstbestimmung und Assistenz als handlungsleitend in der Behindertenhilfe angemahnt. Eingefordert wird ein Umbau des in mehr oder
weniger großen Heimen und Wohngruppen
organisierten Hilfesystems in Richtung individueller Hilfearrangements. Wegweisend als
Leitziel der Behindertenhilfe ist geworden: Von
der Betreuung zur Assistenz.9 Selbstbestimmt

Das Recht auf selbstbestimmte Lebensgestaltung und Teilnahme am Leben der Gesellschaft ist unteilbar. Es gilt für alle Menschen,
unabhängig von Art und Schweregrad der
Behinderung.

Ambulant Betreutes Wohnen –
Chancen und Risiken
Unter dem wachsenden Druck der kritischen
Haushaltslage von Kommunen bzw. überkommunaler Verbände als Kostenträger der
Behindertenhilfe und gleichzeitig steigender
Kosten der teil- und vollstätionären Behindertenhilfe wird zur Zeit in verschiedenen Bundesländern ein deutlicher Ausbau des Betreuten Wohnens gefordert. Auch der Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) beabsichtigt
„eine Weiterentwicklung, einen Umbau des
Systems aus fachlichen und finanziellen Gründen“6 und stellte im November 2001 im Rahmen einer Fachtagung unter dem Motto „Wohnen im Verbund“ seine konzeptionellen Überlegungen zur Weiterentwicklung der Konzepti6

7

DHG: Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben
in der Gesellschaft – auch für Menschen mit hohem Hilfebedarf. Positionspapier vom März 2002
8
vgl. Tagungsberichte der DHG: Individuelle Hilfeplanung, Bonn/Düren 2000. Hilfe nach Maß?!
Hilfebedarf, Individuelle Hilfeplanung, Assistenz,
Persönliches Budget, Mainz / Düren 2001. Einigkeit und Recht und Gleichheit? Neue Weichenstellungen in der Behindertenhilfe, Berlin / Düren
2002. Außerdem DHG (Hg.): Individuelle Hilfeplanung. Anforderungen an die Behindertenhilfe.
Hamburg/ Düren 2002
9
DHG (Hg.): Persönliche Assistenz – assistierende
Begleitung. Veränderungsanforderungen für die
professionelle Betreuung und für Einrichtungen der
Behindertenhilfe. Von Erik Weber, Köln/ Düren
2002. Vgl. auch Verein für Behindertenhilfe e.V.
(2000): Von der Betreuung zur Assistenz. Professionelles Handeln unter der Leitlinie der

LWV Hessen: Wohnen im Verbund. Konzeption.
Kassel, November 2001 (S.2)
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Leben in ambulant betreuten Wohnformen,
Assistenzdienste nach individuellen Anforderungen und Persönliche Budgets sind wichtige
Bausteine eines modernen Hilfesystems für
behinderte Mitbürger.
Zu Recht hat die personenorienterte Sichtweise in der Umsetzung des § 93 BSHG durch
den LWV Hessen, insbesondere bei der Konzeption von individuellen Gesamtplänen (§ 46
BSHG) einen hohen Stellenwert.10

Forderungen der DHG
Auf diesem Hintergrund sollte bei der Erweiterung des ambulant betreuten Wohnens und
des Wohnens im Verbund folgendes beachtet
werden:
̇

Betreutes Wohnen und Assistenzdienste für behinderte Mitbürger sollten so
ortsnah und regional wie möglich organisiert werden – als Aufgabe der kommunalen Gemeinschaft. Weil aber bislang die stationäre Behindertenhilfe in
Zuständigkeit überörtlicher Sozialhilfeträger bzw. entsprechender Verbände
wie z.B. des LWV liegt, ist es zum
Zwecke einer Umsteuerung von stationär auf ambulant politisch sinnvoll, die
Zuständigkeit für ambulant betreutes
Wohnens – zumindest für einen befristeten Zeitraum und mit einem klaren
Umbauauftrag - beim überörtlichen Kostenträger zusammenzuführen. Entsprechende Initiativen z.B. des LWV
Hessen oder der Landschaftsverbände
Rheinland und Westfalen-Lippe sind zu
unterstützen.

̇

Die Differenzierung einzelner Wohnformen nach dem Grad des Betreuungsbedarfs11 – individuelle Wohnformen für behinderte Menschen mit geringerem Hilfebedarf, Wohngruppen
und Heime für solche mit höherem Betreuungsbedarf – muss endlich durchbrochen werden. Es widerspricht dem
Normalisierungsprinzip, dem Selbstbestimmungsanspruch und fachlichen
Standards, Heime bzw. Wohnheime als
Schwerstbehindertenzentren zu belassen. Auch geistig behinderten Menschen mit hohem Hilfebedarf sollten
nach Ansicht der DHG Wohnformen wie
Außenwohngruppen,
Einzeloder
Gruppenwohnen sowie Betreutes Wohnen offen stehen.

̇

Die in der LWV-Konzeption genannte
Wohnform des „Intensiv Betreuten
Wohnens“ im Sinne eines Einzel, Gruppen- oder Paarwohnens12 ist ein wichtiger und richtiger Schritt in die o.g.

Die Gefahr: Reduzierung auf „billigere
Wohnformen“
Zu warnen ist allerdings davor, den Umbau
bzw. die Umschichtung der Behindertenhilfe
aus dem stationären Sektor (Einrichtungen) in
den ambulanten Sektor (ambulante Hilfen,
Betreutes Wohnen, Assistenzdienste) vorrangig unter Kostengesichtspunkten zu diskutieren und etwa erhebliche Einsparungen zu erwarten. Es wäre auch müßig zu spekulieren,
wie viele bislang in stationären Einrichtungen
der Behindertenhilfe lebenden behinderten
Menschen in ambulanten Wohn- und Betreuungsformen leben könnten. Vielmehr muss im
Sinne allgemeiner Bürgerrechte und aus fachlicher Sicht festgehalten werden, dass grundsätzlich für jeden behinderten Menschen –
unabhängig seines individuellen Hilfebedarfs –
ein Leben mit individuellen Wohn- und Hilfearrangements außerhalb von Heimstrukturen
denkbar und praktikabel sind. Dafür gibt es
inzwischen praktische Beispiele z.B. bei der
Betreuung schwerst körperbehinderter Menschen oder bei Wohnmodellen für geistig behinderte Menschen in den skandinavischen
Ländern. Umso verfügbarer notwendige Ressourcen im ortsnahen bzw. regionalen Bereich
und umso besser die materielle und personelle
Ausstattung entsprechender Assistenzdienste
bzw. Wohnformen, umso mehr Menschen mit
Behinderungen können selbstbestimmt außerhalb von Heimen wohnen.

Selbstbestimmung. Hamburg 2000 (Tagungsbericht).
10
vgl. Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft /
Landeswohlfahrtsverband Hessen (Hg.): Es geht
um die Zukunft, wenn Maßnahmepauschalen Einzug halten (Tagungsbericht Fachtagung Kassel
1998) Kasse l/ Düren 1999
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Definition der einzelnen Wohnangebote, in: LWV,
Wohnen im Verbund, Konzeption, Anlage 2.
12
ebenda, Anlage 2 und insbesondere Anlage 5
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Richtung, um auch behinderten Menschen mit Schwerst- und Mehrfachbehinderung oder mit Problemverhalten
bzw. psychischen Problemen in individuelle Hilfearrangements einzubeziehen. Nicht nur Menschen mit leichter
geistiger Behinderung profitieren in besonderer Weise von selbstbestimmten
individuellen Wohnformen, sondern
auch behinderte Menschen mit hohem
Hilfebedarf (z.B. mit ausgeprägten autistischen oder anderen Verhaltensproblemen oder aufgrund zusätzlicher Sinnesbehinderung
mit
spezifischem
kommunikativen Assistenzbedarf). Jedoch erscheint der nur zaghaft formulierte Rahmen (z. B. betreuungsfreie
Zeiten, keine ständige Nachtbereitschaft) für diese Wohnform noch unzureichend. Bei der Gesamtplanung nach
§ 46 BSHG und der Aufnahme in das
„Intensiv Betreute Wohnen“ sowie bei
entsprechenden Leistungs-, Vergütungs- und Qualitätsvereinbarungen
sollte dem tatsächlichen Hilfebedarf
auch bei Menschen mit Schwerst- und
Mehrfachbehinderung Rechnung getragen werden.
̇

DHG-Schriften 2002
DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT (Hg.):
Persönliche Assistenz – assistierende Begleitung.
Veränderungsanforderungen für die professionelle
Betreuung und für Einrichtungen der Behindertenhilfe. Von Erik Weber. Köln / Düren 2002 (54 S.)
DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT (Hg.):
Individuelle Hilfeplanung. Anforderungen an die
Behindertenhilfe. Von Andrea Lübbe und Iris Beck.
Hamburg / Düren 2002 (64 S.)
DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT (Hg.):
Einigkeit und Recht und Gleichheit? Neue Weichenstellungen in der Behindertenhilfe. (Tagungsbericht
DHG-Tagung Berlin 2001) Berlin / Düren 2002 (106
S.)

̈

DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE
GESELLSCHAFT E.V.
GESCHÄFTSSTELLE:
MECKERSTR. 15, 52353 DÜREN

Neben dem Wohnen benötigen gerade
geistig behinderte Menschen mit hohem
Hilfebedarf auch Unterstützung zur
Partizipation in anderen Lebensbereichen, also für eine sinnvolle Beschäftigung, für Freizeit und Bildung, für Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
usw. Dies ist eine wichtige Aufgabe für
entsprechende Assistenzdienste und
muss in entsprechende Leistungs- und
Vergütungsvereinbarungen einfließen.

Die
DEUTSCHE
HEILPÄDAGOGISCHE
GESELLSCHAFT begrüßt die vom Landeswohlfahrtsverband Hessen angestoßene Erweiterung individueller Wohnformen und die Konzeption „Wohnen im Verbund“, fordert aber
nachdrücklich, individuelle Wohnformen mit
den entsprechenden Assistenzdiensten auch
für Menschen mit Schwerst- und Mehrfachbehinderung oder Problemverhalten bzw. psychischen Problemen zu erproben.
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FACHTAGUNG AM 28./29. NOV. 2002 IN HALLE / SAALE

LEBEN OHNE INSTITUTION ?
PERSPEKTIVEN FÜR DAS WOHNEN
GEISTIG BEHINDERTER

MENSCHEN MIT HOHEM

HILFEBEDARF

DHG-Geschäftsstelle
Heilpädagogisches Heim Düren
Meckerstr. 15, 52353 Düren
* 02421 - 40-2228
* 0172 - 2038918 (Bradl)
Fax: 02421 - 402286
eMail: mail@dhg-kontakt.de
Internet: www.dhg-kontakt.de

PRESSEMITTEILUNG
Leben ohne Institution? - Mit diesem provozierenden Titel hat die Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft (DHG) zu einer Fachtagung über Perspektiven für das Wohnen geistig
behinderter Menschen mit hohem Hilfebedarf nach Halle eingeladen. Zwei Tage lang diskutieren rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen Bundesländern über
neue Wege in der Behindertenhilfe, die der Zielsetzung des neuen Sozialgesetzbuches IX
(SGB IX) Rechnung tragen.
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Menschen mit schwerer Behinderung mehr Selbstbestimmung in ihrem Alltag erlangen können. Dazu gehören
̈ ein verändertes Selbstverständnis von Fachkräften (Assistenz statt Betreuung)
̈ mehr Mitwirkungsmöglichkeiten im Heim (Heimgesetznovelle)
̈ personenbezogene Hilfen, d.h. Ausbau ambulanter Dienste und Veränderung veralteter Heimstrukturen
̈ Gemeinwesenarbeit im Sinne von ‚Community Care’.
Dies soll eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen sichern. Besondere Beachtung findet die gesellschaftliche Einbeziehung von
geistig behinderten Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten, die teilweise jahrzehntelang in
Psychiatrischen Kliniken fehlplatziert waren.
Wichtige Impulse für die Weiterentwicklung geben behinderte Menschen, die auf der Tagung über ihre Erfahrungen im Wohnalltag und ihre Wünsche für die Zukunft berichten. Auch
Eltern von behinderten Söhnen und Töchtern sind in die Diskussion einbezogen. Sie haben
Gelegenheit zum Austausch mit Fachleuten über gegenseitige Erwartungen sowie Chancen
und Probleme der Zusammenarbeit.
Sehr besorgt sind die behinderten Menschen, Angehörigen und Fachleute, dass die bedrohliche Finanzlage vieler Kommunen und Sozialbehörden besonders zu Lasten der
schwerst.- und mehrfach behinderten Menschen geht.
Die Tagung findet statt in Kooperation mit dem Landesverband Sachsen-Anhalt der „Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.“ und dem Institut für Rehabilitationspädagogik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Prof. Dr. Georg Theunissen).
Düren / Halle, den 26.11.2002
Dr. Christian Bradl, Vorsitzender DHG
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Dr. Christian Bradl, Kerpen (Vorsitzender), Dr. Monika Seifert, Berlin und Carsten Krüger, Berlin (stv. Vorsitzende)
Lothar Hildebrandt, Waldfischbach (Schriftführung); Walter Horstmann, Kassel (Kassenführung)
Antje Koepp, Hönow und Ulrich Niehoff, Herborn (Beisitz)

