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Vorwort

Gesellschaftliche und wirtschaftliche Ent-
wicklungen wie Globalisierung, Arbeitslo-
sigkeit, Generationenwechsel stellen die
Finanzierbarkeit bestehender sozialer Sy-
steme immer mehr in Frage. Auf die zu-
nehmend kritische Lage der Sozialhaus-
halte von Bund, Ländern und Gemeinden
wird mit immer neuen „Reformgesetzen“
reagiert. Dabei wird teils rein kosten-
dämpfend interveniert (Kostensenkung,
Abbau von Leistungen), teils werden
strukturelle Veränderungen angestoßen.
Das Gesundheitswesen gilt vielfach als
Vorreiter für ähnliche Entwicklungen im
sozialen Bereich (Budgetierung, Eigenan-
teile).

Die Krise des Sozialstaats macht vor der
Behindertenhilfe längst nicht mehr Halt.
Hier ist es vor allem die Eingliederungs-
hilfe, die sich von wachsenden Finanzie-
rungsproblemen, zunehmender Nachfrage
(Fallzahlen), steigendem Hilfebedarf und
neuen Aufgaben herausgefordert sieht.
Zergliederung und Unübersichtlichkeit von
Zuständigkeiten und Regelungsflut binden
zusätzlich unnötige Ressourcen, verhin-
dern individuelle und kreative Ansätze.
Auch in der Behindertenhilfe wird vielfach
kostendämpfend reagiert - in der kurz-
schlüssigen Hoffnung, mit etwas Sparen
könne man die Zukunftsprobleme ohne
strukturelle Änderungen überstehen.

Im Sozialgesetzbuch IX wurden die ge-
setzlichen Regelungen für behinderte
Menschen zusammengeführt; mit dem
SGB XII wurde die Eingliederungshilfe im
Sozialhilfesystem belassen. Nicht gewagt
wurde der Schritt, Behindertenhilfe mit
einem eigenen Leistungsgesetz auf eine
neue Finanzierungsgrundlage zu stellen.
Mit unterschiedlichsten Strategien ver-
sucht man in den einzelnen Bundeslän-
dern bzw. Regionen, den finanziellen und
strukturellen Problemen der Behinderten-
hilfe zu begegnen, so durch Kostenverla-

gerung zur Pflegeversicherung (Umwand-
lung in Pflegebereiche), durch Privatisie-
rung, durch Zusammenführung örtlicher
und überörtlicher Zuständigkeiten, durch
koordinierende Konzepte (regionale Ver-
bünde, Regionalkonferenzen, Koordinie-
rungs-, Kontakt- und Beratungsstellen)
oder durch das Personenbezogene Bud-
get.

Die konkreten Auswirkungen kosten-
dämpfender Maßnahmen sind längst all-
seits hautnah spürbar – und es drohen
weitere Einschnitte. Die Krise des Sozial-
staats ist zunächst eine Bedrohung; so-
ziale Errungenschaften sind gefährdet - für
behinderte Menschen selbst, für in diesem
Feld tätige Berufsgruppen, für Träger der
Behindertenhilfe. Dennoch wagen wir es –
manche mögen es als einen Tabubruch
ansehen - gerade in einer solchen Krise,
nach neuen Chancen durch notwendige
strukturelle Änderungen zu fragen. Als
mögliche Chancen greifen wir mit dieser
sozialpolitischen Fachtagung auf:

̇ Wohnen außerhalb von Heimen orga-
nisieren

̇ Bürgerschaftliches Engagement stär-
ken

̇ Bessere kommunale Verantwortung
und Steuerung

̇ Personaleinsatz flexibler gestalten
̇ Gemeinwesenarbeit und Vernetzung

fördern.

Bewusst blicken wir dabei – mit einigen
Projekten, Initiativen und Ideen aus dem
psychosozialen Bereich - über den Hori-
zont der Behindertenhilfe hinaus.

DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT



̈ BRADL: EINFÜHRUNG  ___________________________________________________________

____________________________________ ____________________________________9

Chancen für Menschen mit Behinderung

in der Krise des Sozialstaats ?

Einführung und Begrüßung

zur sozialpolitischen Fachtagung

CHRISTIAN BRADL

DEUTSCHE
HEILPÄDAGOGISCHE
GESELLSCHAFT e.V.

Chancen für Menschen mit Behinderung

in der Krise des Sozialstaats ?

Einführung und Begrüßung 

zur sozialpolitischen Fachtagung

Christian Bradl

Sozialpolitische Fachtagung 2004
Chancen für Menschen mit Behinderung in der Krise des Sozialstaats?

8. / 9.11.2004, Bonn

Warum dieses Thema ?

Ü Einsparungen und Belastungen in vollem Gang

Ü Finanzierbarkeit der Behindertenhilfe und Zukunft der 
Eingliederungshilfe wird in Frage gestellt

Ü Ungezügeltes Sparen oder planvolles Umsteuern

Ü In der Krise Chancen für einen Umbau

Sozialpolitische Fachtagung 2004
Chancen für Menschen mit Behinderung in der Krise des Sozialstaats?

8. / 9.11.2004, Bonn

Ökonomisierung und Neoliberalismus

Ü Weltweite Globalisierung und europäische Integration

Ü Umwertung: Sozialstaat als Kostenfaktor 

Ü Marktorientierung in sozialen Einrichtungen

Ü Neoliberalismus

Sozialpolitische Fachtagung 2004
Chancen für Menschen mit Behinderung in der Krise des Sozialstaats?

8. / 9.11.2004, Bonn

Krise des Sozialstaats

Ü Arbeitsmarktkrise

Ü Finanzkrise der öffentlichen Haushalte

Ü Demographischer Wandel

Ü Krise der Behindertenhilfe
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Sozialpolitische Fachtagung 2004
Chancen für Menschen mit Behinderung in der Krise des Sozialstaats?

8. / 9.11.2004, Bonn

Weiter so … oder umsteuern ?

Ü Ungezügeltes Sparen und Fehlentwicklungen vermeiden 

Ü Nachbessern reicht nicht, strukturelle Änderungen nötig

Ü Besondere Herausforderungen für stationäre 
Einrichtungen und Träger

Ü Dramatik der Lage vielfach unterschätzt

Sozialpolitische Fachtagung 2004
Chancen für Menschen mit Behinderung in der Krise des Sozialstaats?

8. / 9.11.2004, Bonn

Chancen in der Krise

Ü Gesetzliche Impulse – SGB XII  (Klaus Lachwitz) 

Ü Steuerungsmöglichkeiten durch überörtlichen 
Sozialhilfeträger (Martina Hofmann-Badache)

Ü Zivilgesellschaftliche Impulse (Heiner Keupp)

Ü Netzwerkorientierung und Gemeinwesenarbeit
(Anne-Dore Stein)

Sozialpolitische Fachtagung 2004
Chancen für Menschen mit Behinderung in der Krise des Sozialstaats?

8. / 9.11.2004, Bonn

Chancen in der Krise

Ü Wohnen außerhalb von Heimen organisieren

Ü Bürgerschaftliches Engagement stärken

Ü Kommunale Verantwortung und Steuerung

Ü Personaleinsatz flexibel gestalten

Ü Gemeinwesenarbeit und Vernetzung fördern

̈ DR. CHRISTIAN BRADL

DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT

HEILPÄDAGOGISCHES HEIM DÜREN

MECKERSTR. 15, 52353 DÜREN

MAIL@DHG-KONTAKT.DE

WWW.DHG-KONTAKT.DE

mailto:Mail@dhg-kontakt.de
http://www.dhg-kontakt.de/
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Entwicklung der Gesellschaft

und die daraus resultierenden Konsequenzen

für Menschen mit Behinderungen

IRIS BECK

Einleitung

Der erste Teil des Tagungsmottos1, die Rei-
hung „behindert-ledig-arm“ wurde in den so-
ziologischen Theorien der 70er und 80er Jahre
als eine für Randgruppen typische Kumulation
von Problemlagen bezeichnet. Empirisch zeigt
die Sozialberichterstattung, dass dieses Bild
nicht für alle der über 8 Millionen behinderten
Deutschen typisch ist, aber doch umso mehr
zutrifft, je schwerer die Behinderung und je
höher die Abhängigkeit vom Hilfesystem ist.
Die Soziologie der Postmoderne dagegen
spricht in Bezug auf solche Abwärtsspiralen
und Verknüpfungen von Lebensrisiken von
Exklusionsverkettungen, und diese gegenwär-
tigen Exklusionsrisiken betreffen nicht nur
mehr Randgruppen, sondern es geht heute
dabei um Realität und Zukunft des Wohlfahrts-
staats und von sozialer Gerechtigkeit für die
Gesellschaft insgesamt. „Wohnung gesucht,
Begleitung erwünscht“: darin kommt gleichsam
metaphorisch das Leitmotiv einer ge-
meindeintegrierten, möglichst selbstbestimm-
ten Lebensführung zum Ausdruck, die durch
eine Vielfalt möglichst offener, vernetzter An-
gebotsformen unterstützt und durch eine so-
ziale und gerechte Politik ermöglicht werden
muss. Eine solche personale Orientierung,
ausgerichtet auf Partizipation und Selbstbe-
stimmung, erfordert, dass der Focus der
Dienstleistungserbringung komplett neu aus-
gerichtet werden muss: hin zu einer Subjekt-

                                                     
1 Abdruck des Beitrags mit freundlicher Genehmi-

gung von IRIS BECK. Referat zur Tagung „Behin-
dert, ledig, arm – Wohnung gesucht, Begleitung
erwünscht“. Erste gemeinsame Fachtagung für
Führungskräfte aus den Bereichen Wohnen und
Lebensgestaltung, Offene Arbeit und Ambulante
Dienste der Caritas Behindertenhilfe und Psychia-
trie vom 15. bis 17. Juni 2004 in Osnabrück

orientierung, die das individuelle Bedürfnis
nach einem ’Leben so normal wie möglich’
nicht, bildlich gesprochen, in Stücke einer par-
zellierten und starren Bedarfskategorisierung
und Einpassung in voneinander isolierte
Strukturen brechen lässt.

Die Hoffnungen in der Behindertenhilfe ebenso
wie in der Gesellschaft insgesamt richten sich
auf eine Zukunft sozial gerechter Infrastruktu-
ren von Bildung, Beschäftigung, Wohnen. Aber
es verbinden sich mit den gegenwärtigen Ent-
wicklungen ebenso sehr berechtigte Befürch-
tungen. Zur Kritik und Sorge gibt es genug
Anlass, aber, wie dies WALTER THIMM 1999
(378) bemerkte, es müssen über die Kritik
hinaus jetzt die Aufgaben für die Sicherung
des Erreichten und für die Zukunft umrissen
werden. Denn weder kann der erreiche Stand
in Gänze befriedigen noch kann auf die Siche-
rung oder Verlängerung bisheriger Entwicklun-
gen gesetzt werden. Bei der Formulierung
tragfähiger, zukunftsgerichteter Handlungsper-
spektiven bewegt man sich allerdings auf unsi-
cherem Boden (THIMM 1999, 378) und dies
umso mehr, je weiter die Prognosen in die
Zukunft weisen, denn es ist derzeit kaum ein-
schätzbar, welche Richtung die widerstreben-
den gesellschaftlichen Entwicklungen letztlich
nehmen werden.

Wenn ich nachfolgend Auswirkungen gesell-
schaftlicher Entwicklungen skizziere, dann
stütze ich mich deshalb nur auf bereits klar
erkennbare, deutliche oder schon länger sich
vollziehende Entwicklungen und begründete
Analysen zur Ableitung von Aufgaben für die
Weiterentwicklung der Dienste und Einrichtun-
gen. Diese leiten sich aber nicht nur aus den
aktuellen Gesellschaftstendenzen ab; der
fachliche Stand bezüglich anerkannter natio-
naler und internationaler Leitziele der Behin-
dertenhilfe, bezüglich der Gesetzgebung und
der Erkenntnisse bezüglich der Bedingungen
für eine heutigen Anforderungen entsprechen-
de Programm-, Personal- und Organisation-
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sentwicklung ist ebenso selbstverständlicher
Ausgangspunkt.

Hierzu liegen allerdings mittlerweile so viele
empirische Studien und Beiträge vor, dass im
Rahmen dieses Referates nur Hinweise mög-
lich sind.

1. Gesellschaftlicher Wandel

1.1 Exklusion und Inclusion

Ich beziehe mich bei meiner Analyse der ge-
sellschaftlichen Entwicklungen vorrangig auf
exklusions- und systemtheoretische Ansätze,
weil in deren Mittelpunkt die Frage nach so-
zialer Gerechtigkeit in einer individualisierten
Gesellschaft steht. Damit rücke ich gleichzeitig
die Frage nach der Lage der behinderten
Menschen vor den Hintergrund gesamtgesell-
schaftlicher Tendenzen der Verschärfung von
sozialer Ungleichheit. Der Exklusionsbegriff, so
der Soziologe HEINZ BUDE, „wendet den Blick
von regelbaren Unregelmäßigkeiten“, die im
Wohlfahrtsstaat, wie wir ihn kennen, über den
stetigen Ausbau sozialer Rechte und wach-
senden Wohlstand bekämpft wurden, „zu exi-
stentiellen Gefährdungen gesellschaftlicher
Teilhabe“ (BUDE 2001, 32). Und diese Gefähr-
dungen treffen im Gegensatz zu früher nicht
mehr nur die klar beschreibbaren Rand- und
Risikogruppen. Der Rand und die Mitte der
Gesellschaft waren früher klar voneinander zu
unterscheiden, weil sich das Leben und die
Benachteiligungsrisiken stärker daraus erga-
ben, woher man kam: z.B. im Sinne der verti-
kalen Ungleichheit als Unterschichtsangehöri-
ger; oder was einen im Sinne der horizontalen
Ungleichheit stigmatisierte: als Behinderter,
Schwuler, Ausländer usw.

Die Gesellschaft des Wohlfahrtstaats und der
Chancengleichheit, aber auch der individuellen
Leistung und Aufstiegsmöglichkeit hatte immer
mehr Inklusionschancen für diesen Rand ge-
schaffen (BUDE 2001). Früher ging es trotz
„Armutspassagen“ und „Warteschleifen“ doch
letztendlich um stetiges Wachstum, Verbesse-
rung, mit sozialem Netz und doppeltem Boden
(BERGER/HRADIL 1990, 16). Heute ist etwas
grundsätzlich anders geworden: Rand- und
Kerngruppen werden durch gemeinsame Risi-
ken verbunden, der Lebenslauf Aller ist viel
stärker von Periodeneffekten betroffen. Es gibt

Gewinner- und Verlierergenerationen auf dem
Arbeitsmarkt und im Sozialstaat, und sie gehen
quer durch die Gesellschaft, „der Abstieg“, so
Heinz Bude, „kann von jeder Stufe der sozia-
len Leiter losgehen“. Neben die „Steigerung
von Inklusionschancen tritt ... die Mehrung von
Exklusionsrisiken ... Gefährdungen im Kern der
Gesellschaft“. Bude charakterisiert sogenannte
Exklusionskarrieren durch eine Serie von An-
erkennungsverlusten, wie sie z.B. der 45-
Jährige hoch qualifizierte Angestellte wegen
seiner Arbeitslosigkeit und wegen seines Alters
erfährt.

Es zeigen sich weiter Brüche und Schwellen,
die Menschen vom Gefühl des Handeln-
Könnens in die Hilflosigkeit bringen trotz bester
Voraussetzungen und schließlich zu Proble-
men in der Selbstwahrnehmung und ihren
Sozialkontakten auf dem Weg in den Aus-
schluss und die Vereinzelung führen. Ablesbar
ist dies z.B. an der stetig wachsenden Zahl
von psychischen Erkrankungen. Eine neue
empirische Untersuchung der Ursachen für
den Eintritt von Erwerbsunfähigkeit, in der die
Statistiken der Versicherungsanstalten für
Angestellte und Arbeiter analysiert wurden
(HESSE 2001) weist klar nach, dass psychische
Erkrankungen insbesondere als Folge berufli-
cher Überforderung und Arbeitslosigkeit nach-
weislich zunehmen und als Ursache für Er-
werbsunfähigkeit mittlerweile die körperlichen
Erkrankungen übersteigen. Daneben gibt es ja
weiterhin Gruppen mit speziellen Risiken wie
Jugendliche in sozialen Brennpunkten, und
Gruppen mit besonderen Arbeits- Wohn-, Le-
bensproblemen und dazu gehören die behin-
derten Menschen, die noch stärker von Exklu-
sionsrisiken betroffen sind.

Prekär ist dabei die Lage der behinderten
Menschen, weil sie sich 1. sowieso am Rand
des gesellschaftlichen und politischen Interes-
ses für Problemlagen befinden, vor allem die
schwerer, geistig und körperlich Behinderten;
und 2. auch noch herausfallen aus den gängi-
gen Anerkennungsschemata, die uns sagen,
was gesellschaftlich ausgezeichnet wird, näm-
lich Leistung, Gesundheit, Schönheit, Tüchtig-
keit, Kommunikations- und Konsumfähigkeit.
Ihre immer schon brüchigen Einmündung-
schancen müssen sich jetzt mit dieser allge-
meinen Riskanz vermitteln und in verschärften
Verteilungskämpfen durchgesetzt werden. Als
Ursache für diese gesteigerten Ausschlussrisi-
ken stechen m.E. vier Prozesse hervor, die die
soziale Ungleichheit in der Gesellschaft ver-
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schärfen, mehr Ausschluss, mehr Behinderun-
gen generieren können und problematisch auf
die Lage behinderter Menschen wirken:

1. die Arbeitsmarktkrise

2. die Finanzkrise der öffentlichen Haus-
halte und damit die Ökonomisierung
der Sozial- und Bildungspolitik. Beides
ist Teil der

3. Krise des Wohlfahrtsstaats. Verschärft
wird diese Krise für behinderte Men-
schen noch insbesondere durch den

4. demographischen Wandel.

Hinzu gedacht werden müssen die Globalisie-
rung und neoliberalistische Tendenzen, die im
Bereich der wohlfahrtsstaatlichen Hilfen als
zunehmende Marktorientierung wirksam wer-
den und bisherige gesellschaftliche Steue-
rungsmechanismen sozialer Problemlagen
durch einen deregulierten freien Markt von
Anbietern ablösen, der staatlicherseits nur
noch durch Standardisierung und Kontrollme-
chanismen gelenkt wird (zu Fragen der Neu-
orientierung der Organisation sozialer Dienste
unter diesen Vorzeichen und der Qualitätsent-
wicklung siehe u.a. BECK 1994, SPECK 1999).

1.2 Zur Arbeitsmarktkrise

In Bezug auf die Arbeitsmarktkrise spricht
HEINZ BUDE (2000) von der zweiten Revolution
nach der industriellen, und anders als früher,
als die Risiken des Verkaufs der Arbeitskraft
für den Arbeiter durch die Integration in das
Systems der sozialen Sicherheit gemindert
wurden, ist heute der Arbeitnehmer ein „Ar-
beitskraftunternehmer, der für Qualifizierung,
Verwertung und Absicherung selbst verant-
wortlich ist“. Zugleich unterliegen die Arbeits-
märkte einer ungeheuren Dynamisierung und
es steigen die Anforderungen an die berufliche
Leistungsfähigkeit und an soziale Kompeten-
zen, die man sich dann auch noch selbst auf
dem wachsenden Markt privater Bildungsan-
bieter aneignet.

Dieser Druck und die Privatisierung werden
m.E. zunehmen; zu denken ist hier auch an die
verkürzten Studiengänge (Bachelor), denen
verkürzte betriebliche Ausbildungszeiten fol-
gen können. Dies hat Folgen für die berufli-
chen Ausbildungs- und Eingliederungschancen
behinderter und benachteiligter Menschen,

aber auch für die Professionsstandards unse-
res Faches in der Ausbildung und für der Per-
sonalqualifikation und -struktur.

Das Exklusionsrisiko wirkt allerdings umso
stärker, je geringer qualifiziert man ist. KLEIN

(1999) forderte angesichts dieser Situation,
dass die zentrale Problemstellung der Behin-
dertenpädagogik, hier insbesondere der Lern-
behindertenpädagogik, nicht mehr die Definiti-
on des Behinderungsbegriffs oder der Streit
um die richtige Beschulungsform sein sollte,
sondern die Frage: „Wie können wir Jugendli-
chen Lebensmöglichkeiten eröffnen, deren
Zukunft sich vor ihren und unseren Augen
auflöst?“

1.3 Zur Ökonomisierung der Sozi-

alpolitik als Folge der Finanzkrise

der öffentlichen Haushalte

Die Grundproblematik scheint mir in den
nachfolgenden Aussagen von CHRISTIAN VON

FERBER ausreichen und treffend wiedergege-
ben zu sein, bezogen natürlich auf den im
Rahmen meiner Ausführungen zur Verfügung
stehenden Rahmen:

„Die Reform der sozialen Sicherheit, die mit
dem sogenannten Gesundheitsreformgesetz
ihren Anfang genommen hat, ... wird sich in
der Rentenreform fortsetzen. Dabei muss auch
über die Rehabilitation gesprochen werden,
und es muss schließlich eine Entscheidung
über die [endgültige] Absicherung der Pflege
gefällt werden. Diese Reform trifft die Lebens-
lage der behinderten Menschen im Kernbe-
stand. Zielt diese Reform doch darauf ab, die
Lastenverteilung nicht nur unter den Soziallei-
stungsträgern ... neu zu ordnen, sondern auch
die empfindliche Scheidelinie zwischen dem
sozialstaatlich getragenen Leistungsangebot
und dem privaten Engagement der Betroffenen
... neu zu markieren. ... Da es ... das oberste
Gebot dieser Sozialreform ist, die Abgaben
nicht zu erhöhen, verfolgt die Politik eine
Strategie der Umschichtung [und Einsparung]
... Diese Strategie ... stößt in unbekanntes
Gelände vor: sie führt zu einer Labilisierung
bestehender Machtverhältnisse und verschärft
ungewollt die Dynamik der Verteilungskämpfe.
... Eine zweite Sorge gilt der möglicherweise
sich fortsetzenden Einschränkung des Sach-
leistungsprinzips. ... Für behinderte Menschen
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... gehört das Sachleistungsprinzip zum Kern-
bestand ihrer sozialen Sicherung. ... Das Le-
ben mit chronischer Krankheit und Behinde-
rung fordert ohnehin zu besonderen Anstren-
gungen heraus, um ein ‚Leben so normal wie
möglich zu führen’ und sich selbst unter gänz-
lich veränderten Umständen neu einzurichten;
daher verkehrt es den Sinn einer solidarischen
Sicherung, zu den psychischen und sozialen
Folgen auch noch finanzielle Sonderopfer ab-
zuverlangen. Ökonomisierung der Sozialpolitik
bedeutet nicht wie in den vergangenen Jahr-
zehnten, dass die Sozialleistungsträger mit
dem spitzen Bleistift rechnen, ... sondern dass
der gesellschaftliche Nutzen von Sozialleistun-
gen nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip be-
wertet wird“ (VON FERBER 1989, 248 ff.).

1.4 Die Krise des Wohlfahrtstaates

Die großen Veränderungen in der Sozialpolitik
vollziehen sich über Jahrzehnte; dies wird mit
VON FERBERS Zitaten anschaulich belegt. Hält
man sich den Zeitraum von der Niederschrift
dieser Aussagen bis heute vor Augen, dann
muss man zugleich konstatieren, dass „der
Konsens des integrierenden Wohlfahrtsstaats
von wachsendem Wohlstand und zunehmen-
der Rechtssicherheit  ... nicht mehr besteht.
Das Gefüge sozialer Rechte, mit dem wir so-
lange aufgewachsen sind und diesen wunder-
baren Zusammenhang von Wohlstandsver-
mehrung und Rechtssicherheit ermöglicht hat,
zerfällt in der Gegenwart zwischen dem Den-
ken in sozialen Rechten und dem Denken in
individuellen Optionen. Und jedes politische
Programm, das diese Kluft nicht interpretiert,
sondern auf die Prolongierung des Systems
sozialer Rechte setzt, ist verloren“(BUDE 2001,
32).

Für unseren Bereich lässt sich diese wachsen-
de Kluft exemplarisch an den beiden Polen
behindernder Bedingungen verdeutlichen: im
Bereich der schweren Behinderungen wird in
manchen bioethischen Ansätzen der Person-
status infrage gestellt, was die Reduktion auf
das bloße Menschensein und damit den Ver-
lust von Rechtspositionen bedeutet. In der
Praxis muss die Reduktion auf Pflege abge-
wehrt werden, bei noch immer unzureichender
Durchsetzung ausreichender pädagogischer
Standards, begleitet von bedrohlichen Zu-
kunftsszenarien wachsender Bedarfe und dem

befürchteten Zusammenbruch der nicht mehr
finanzierbaren stationären Versorgung. Die
fachlich gewünschte Alternative der gemein-
denahen und offenen Angebote kann sich u.U.
in eine Rückverlagerung in die private Verant-
wortung informeller Hilfenetze ohne ausrei-
chende Sicherung verkehren.

Am anderen Pol – dem des Schulversagens
und der emotionalen und sozialen Beeinträch-
tigungen - nehmen die Zahlen der offiziell als
sonderpädagogisch förderbedürftig Etikettier-
ten zu und überwunden geglaubte Kontrollme-
chanismen werden wieder etabliert. Gleichzei-
tig weist die neue Shell-Jugend-Studie
(DEUTSCHE SHELL 2003) einen großen Anteil
von Jugendlichen nach, deren soziale und
psychischen Ressourcen nicht ausreichen, um
die komplexen Anforderungen des heutigen
Lebens – diesen Druck des sich-selbst-
Hervorbringens in der individualisierten Gesell-
schaft - insbesondere an den Übergängen als
den Knotenpunkten der Biographie ohne so-
ziale, gesundheitliche oder psychische Ge-
fährdungsrisiken zu bewältigen.

Diese Entwicklungen wiederum motivieren die
besondere pädagogische und soziale Hilfe,
und deshalb muss all dies die Behinderten-
pädagogik besonders betreffen. Nun ist das
alles insofern nichts Neues, als sich die Hilfen
für behinderte Menschen immer schon im
Spannungsfeld zwischen Humanität und
Brauchbarkeit befunden haben. Neu ist aber,
dass sich der Konsens darüber, dass bei Be-
hinderungen gerade nicht eine individuell zu-
rechenbare Verantwortung, sondern eine so-
ziale und gesellschaftliche Pflicht zur Solidari-
tät vorliegt, auflösen könnte. Erst die Aner-
kenntnis der sozialen Verursachung der Lage
der behinderten Menschen und damit einer
gesellschaftlichen Verantwortung hat ja den
Eingliederungsauftrag als kollektive Aufgabe
gesichert (THIMM 1999). Dies entsprach auch
dem Selbstverständnis des Wohlfahrtsstaats,
neben der Unabhängigkeit wirtschaftlicher
Funktionen und des Privateigentums gleichbe-
rechtigt die Anerkennung von sozialen Schutz-
und Teilhaberechten für alle zu sichern.

Diese Krise des Wohlfahrtsstaats als Krise im
Verhältnis zwischen Individuum und Gesell-
schaft ist eine Krise der klassischen Integrati-
onsmechanismen, so wieder die Exklusion-
stheoretiker. Sie muss aber nicht ausschließ-
lich negativ gedeutet werden, und die Hoff-
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nungen und Aufgaben richten sich, wie THIMM

(1999) dies eindrücklich beschrieb, zum einen
auf die aktive Gestaltung einer „neuen Balance
... zwischen individualisierten Lebensentwürfen
und Gemeinschaftsverpflichtungen, zwischen
Selbstverwirklichung und Verantwortung für
andere, zwischen Rechten und Pflichten“
(378), in der es allerdings gelingen muss, öf-
fentlich klarzumachen, dass es „Erschwerun-
gen von Lebenslagen [gibt], die nicht als indi-
viduelles Schicksal angesehen werden dürfen
... Lebensumstände, die die gesellschaftliche
Teilhabe zentral gefährden“ (382). Dies erfor-
dert weiterhin soziale Rechte, für die einge-
treten werden muss. Und es erfordert darüber
hinaus die Umsetzung sozialer Gerechtigkeit in
konkrete, also kommunale Handlungsstruktu-
ren. Es gilt (nicht nur! aber auch) die Chancen
zu nutzen, die die Handlungsebene des Ge-
meinwesens bietet als Ort der Rechtfertigung
und Verwirklichung der Belange behinderter
Menschen (siehe hierzu THIMM 1999 unter
Bezug auf Gerechtigkeitsdiskurse und v.a.
THIMM/WACHTEL 2002). Dies hat auch deshalb
so eine hohe Bedeutung, weil der demogra-
phische Wandel das soziale und gesundheits-
bezogene Dienstleistungssystem vor große
und zeitlich drängende Herausforderungen
stellt und hier der Kern der Zukunftsprobleme
berührt wird, in dem sich die gerade skizzierten
Entwicklungen noch einmal in ganz besonde-
rer Weise brechen.

1.5 Demographischer Wandel

Mittlerweile liegen mehrere Vorausberechnun-
gen und Expertisen der Bevölkerungs- und
Sozialstrukturentwicklung, u.a. von der En-
quête-Kommission des Deutschen Bundestags
Demographischer Wandel, vor (es liegen auch
Expertisen zur Situation der jetzt in Einrichtun-
gen lebenden und betreuten geistig und
schwerbehinderten Menschen vor, u.a. von
WACKER; nähere Ausführungen zum Altwerden
behinderter Menschen mit Angaben zu weite-
ren Studien sind enthalten in BECK 2001). Na-
türlich sind alle mit Unsicherheiten behaftet,
aber selbst in den Modellrechnungen, die die
bisherige Entwicklung auf dem untersten Ni-
veau fortschreiben, wird von einem Anstieg der
älter werdenden Menschen in der Gesellschaft
insgesamt und damit auch der pflegebedürfti-
gen, behinderten Menschen ausgegangen, da

Erkrankungen und Behinderungen generell im
zunehmenden Alter häufiger auftreten. Die
Zahl wird proportional in etwa der Altersent-
wicklung folgen.

Zum andern verändern sich die Haushalts- und
Familienstrukturen in einer Weise, die nicht
erwarten lässt, dass die bislang noch sehr
hohen Selbsthilfeleistungen für die häusliche
Betreuung und Pflege in Zukunft gleicherma-
ßen zur Verfügung stehen. Da diese Fragen
für die Behindertenhilfe von höchster Bedeu-
tung sind, möchte ich den Blick auf die Ge-
samtproblematik öffnen: Gesamtgesellschaft-
lich betrachtet, ist Behinderung in erster Linie
Folge von Krankheiten im Lebenslauf und ein
Problem des Erwachsenseins und Alterns.
Fast 80% aller Behinderungen sind Krank-
heitsfolge, Folge der Lebensführung, aber
auch Folge ausgliedernder Wirkungen und
Risiken des gesellschaftlichen Lebens: z.B.
des Beschäftigungssystems, des Verkehrssy-
stems usw.; 3,4 Millionen aller Behinderten
sind über 65 Jahre alt. Und Lebensprobleme
angesichts von Behinderung ähneln zum Teil
denen angesichts von Alter; in aller erster Linie
geht es aber in beiden Fällen um Rollenverlu-
ste, erschwerte Teilhabe, Marginalisierung.

Die Gruppe der Erwachsenen und Älteren,
deren Behinderung im Lebenslauf erworben
wurde, führt in der Regel ein selbständiges
Leben in eigenen Haushalten. Der Anteil allein
lebender behinderter Menschen mit Hilfebedarf
ist erheblich geringer als der Bundesdurch-
schnitt an Singlehaushalten; dies zeigt die
hohe Bedeutung familiärer Bindungen und
zugleich die hohe Angewiesenheit auf Hilfen
aus dem informellen Netz, die durch therapeu-
tische oder rehabilitative Hilfen ambulanter Art
ergänzt werden. Fallen die informellen Hilfen
weg oder erhöht sich der Bedarf, steigt ent-
sprechend der Bedarf an professioneller Hilfe,
der aber nur zum Teil über Angebote der Al-
tenhilfe wie Sozialstationen oder betreutes
Wohnen gedeckt werden kann, weil hierüber
kaum psychosoziale oder rehabilitative Hilfen
gewährleistet werden oder für Personen im
mittleren Alter nicht in Frage kommen.

Die Behindertenhilfe wiederum hat gravierende
Defizite an offenen Wohnangeboten und der
Wohnbereich ist insgesamt vorrangig auf von
Geburt an und hier vor allem geistig behinderte
Menschen eingestellt, die derzeit rund ¾ der in
Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe le-
benden Menschen stellen. So kommt es dann
dort, wo die informelle Hilfesituation zusam-
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menbricht, zum Teil zu abrupten und schmerz-
lich erlebten Wechseln in Pflegeheime und
damit zu erheblichen Desintegrationsprozes-
sen.

Unter den rund 145.000 Nutzern der Wohnan-
gebote der Behindertenhilfe nehmen die Kin-
der und Jugendlichen derzeit eine untergeord-
nete Rolle ein, es sind ungefähr 16.000. Die
weitaus größte Mehrheit der behinderten Kin-
der und Jugendlichen lebt in ihren Familien,
die hohe Leistungen erbringen. Sie bewältigen
ihren Alltag in der Regel erfolgreich, aber häu-
fig am Rande der Belastbarkeit. Die familiären
Netzwerke sind kleiner, werden aber stärker
belastet. Die Familien sind also in der prekären
Situation, einerseits mehr auf informelle Bezie-
hungen angewiesen zu sein und andererseits
Probleme mit der Etablierung eines ausrei-
chend großen sozialen Netzwerkes zu haben
(THIMM/WACHTEL 2002). Veränderte Familien-
formen und insgesamt kleiner werdende Fami-
lien werden die Gefährdungen und Risiken für
Familie mit behinderten Kindern erhöhen, so
dass auch hier Handlungsbedarf und zwar
vorrangig im Bereich der wohnortnahen Unter-
stützung besteht. Gemeindeintegrierte, selb-
ständige Wohn- und Lebensformen werden
von den Familien mit behinderten Kindern als
die erwünschten Angebote genannt und diese
sind auch bei den älter werdenden Bundes-
bürgern insgesamt eindeutig die präferierten.
Der Mangel an diesen Angeboten führt dazu,
dass derzeit noch im Alter von 40 Jahren –
und das sind die Angehörigen der geburten-
starken Jahrgänge! - nahezu 50% der geistig
behinderten Erwachsenen im Elternhaus leben
und noch ein Drittel der über 50-Jährigen! Und
auch hier erfolgen zum Teil abrupte Brüche in
der Lebensführung, wenn es aus plötzlichen
Not- und Überlastungssituationen heraus dann
zu Aufnahmen kommt.

In dieser Situation, die schon einen wachsen-
den Nachfragedruck andeutet, muss jetzt die
zunehmende Alterserwartung der bereits in
Einrichtungen lebenden und auch der schwer
und mehrfachbehinderten Menschen mitbe-
dacht werden, die sich langsam der allgemei-
nen Lebenserwartung angleicht. Dabei muss
man sich vor Augen halten, dass gerade die
schwer geistig und körperlich behinderten
Menschen der Geburtsjahrgänge bis weit in
die 60er Jahre hinein ja Versäumnisse und
Benachteilungen einer noch unzureichenden
Förderung erleben mussten und ihre Leben-

schancen generationsbedingt eingeschränkt
waren und sind, was sich auch auf ihr Altern –
im Sinne von möglicherweise problematischen
Altersprozesse auswirken wird. Hier gälte es
spätestens jetzt, kompensatorische Leistungen
zur Förderung von Selbständigkeit und Identi-
tät, von psychosozialem Wohlbefinden und
Bewältigungsfähigkeiten bereit zu stellen.

Ab dem Jahr 2010 wird im Bereich der statio-
nären und vor allem der teilstationären Ange-
bote der Behindertenhilfe ein stärkeres An-
wachsen älterer und alt werdender Menschen
zu verzeichnen sein, das sich bis ca.
2025/2030 kaum verringern wird. Dies wirft die
Frage nach der Integration von Eingliederung,
Förderung und Pflege in den Wohneinrichtun-
gen und deren baulicher Gestaltung auf; nach
der Kompetenz für Altersprozesse und Al-
terserkrankungen, nach der Bereitstellung
besonderer Angebote. Doch gerade die offe-
nen und teilstationären Angebote sind derzeit
noch weitaus schlechter als der stationäre
Bereich auf die Probleme älter werdender be-
hinderter Menschen eingestellt.

Derzeit sind ja generell die Fragen der ge-
meindeintegrierten psychotherapeutischen und
medizinischen Versorgung und der Förderung
der sogenannten schwer und mehrfach behin-
derten Menschen noch nicht ausreichend ge-
löst, insbesondere was Personen mit Verhal-
tens- oder Kommunikationsproblemen betrifft.
Hinzu kommen generelle Strukturprobleme: es
mangelt nicht an Konzeptionen für wohnortna-
he, integrierende und differenzierte Strukturen,
auch für schwerstbehinderte Menschen, son-
dern an der flächendeckenden Umsetzung
entsprechend anerkannter Standards. Zu-
sammen mit dem disparaten Ausbaustand
insgesamt wird der Erhalt bestimmter Ange-
bote derzeit zur Schicksalsfrage des richtigen
Wohnorts. Zwischen häuslicher Versorgung
mit wenig Assistenz und stationärer Vollver-
sorgung klafft eine zu große Lücke. Deshalb
kommt es auch oft zu Alles- oder - Nichts-
Lösungen bei der Inanspruchnahme. Wer
dann erst im Heim, der Werkstatt für behin-
derte Menschen oder in der Sonderschule ist,
bleibt in der Regel auch dort. Die Bedarfser-
füllung erfolgt noch immer zu schematisch und
nicht auf die Person bezogen. Sie ist zu wenig
ausgerichtet auf die Förderung der Selbsthilfe,
der sozialen Netzwerke, auf die Umfeldgestal-
tung und auf die Partizipation und Selbstbe-
stimmung der Betroffenen. Das derzeitige Sy-
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stem - und zwar das besondere wie das inte-
grative - begünstigt zudem noch immer eine
Rangordnung, die von den leichter zu den
schwer behinderten Menschen verläuft
(METZLER/WACKER 1990, 350).

2. ‚Es ist höchste Zeit zu handeln!’

Hinweise auf Aufgaben

Die Unterstützungsbedürfnisse angesichts von
Alter, Behinderung usw. werden sich in Zukunft
erheblich verändern, und sie nehmen insge-
samt zu. Angesichts der ökonomischen Situa-
tion wäre ein Szenario denkbar, in dem bio-
graphisch und sozial höchst unterschiedliche
Bedarfslagen von Alter, Pflege und Behinde-
rung unter gemeinsamen Etiketten zusam-
mengefasst und Teilhabeansprüche reduziert
werden könnten. Es geht dabei aber um ge-
samtgesellschaftliche Probleme der Sicherung
der menschenwürdigen Lebensführung, und
sie werden sich nicht isoliert voneinander lö-
sen lassen. Deshalb stellen sich m.E. folgende
Aufgaben:

1. Der demographische Wandel muss auf
die Tagesordnung gesetzt, die Folgen
bestimmt und Handlungsnotwendig-
keiten abgeleitet werden.

2. Die Probleme der Behindertenhilfe
müssen als gesellschaftliche – als alle
betreffende – verdeutlicht und in den
Diskurs über die Zukunft der Soziallei-
stungen insgesamt eingebracht wer-
den. Dafür braucht man auch neue
strategische Partnerschaften, und keine
Interessensparzellierung. Wenn behin-
derte Menschen aber, wie THIMM

(2001b) dies beschreibt, gleichsam
hinter die Bühne geschoben sind, dann
sind sie dem öffentlichen Diskurs ent-
zogen und es kann ja ihre Lebensfüh-
rung auch nicht miterlebt werden, und
zwar in realistischer Weise, mit den
Problemen wie den Erfolgen. Das ver-
ringert das Bewusstsein für eigene Ab-
hängigkeits- und Exklusionsrisiken,
aber auch dafür, dass man trotz anhal-
tender Hilfebedürftigkeit sein Leben
bewältigen kann. Dieses Bewusstsein
der Bürger als Baustein für die Über-
nahme von Mitverantwortung, ist jetzt
und in Zukunft notwendig.

3. Der Wandel in der Behindertenhilfe
muss im Sinne sozialer Gerechtigkeit
fortgeführt und auf heutige Lebensla-
gen und Entwicklungstendenzen bezo-
gen werden. Erst der postmoderne
Wertepluralismus und die Individualisie-
rung haben das Aufbrechen enger
Rollenzuweisungen ermöglicht und zur
Anerkenntnis individueller – eben auch
abweichender - Lebensentwürfe ge-
führt.
Das Normalisierungsprinzip konnte sich
in einer Zeit durchsetzen, in der alte
Ordnungen kritisierbar wurden, und
damit auch Bürokratisierung, schemati-
sierendes, objekthaftes Denken, Ent-
mündigung und Unterordnung unter die
je gewährten Integrationsmöglichkeiten.
Integration im soziologischen Sinn voll-
zieht sich über die Anerkennung des
Einzelnen als Mitglied einer politischen
Gemeinschaft; sie sichert dem Einzel-
nen Schutz ohne Gegenleistung zu,
aber um den Preis, sich in diese politi-
sche Gemeinschaft einzufügen und
sich der Wertestruktur unterzuordnen.
Der soziologische Inclusionsbegriff da-
gegen setzt das „Individuum in ein Lei-
stungsverhältnis zur Gesellschaft“
(BUDE 2000): in der globalisierten Ge-
sellschaft bewegt sich der Einzelne in
unterschiedlichen Leistungszusam-
menhängen verschiedener Subsyste-
me. Wir können zeitlich und auf eine
Rolle beschränkt vielfältig teilhaben,
unterschiedliche Lebensmöglichkeiten
aktualisieren, die wir aber selber zu-
sammensetzen müssen. Folgerichtig ist
heute der behinderte Mensch Konsu-
ment von sozialen Dienstleistungen, er
ist Arbeitsassistenznehmer, Wohnan-
gebotsnutzer, aber auch Künstler oder
Volkshochschulbesucher. Und ebenso
folgerichtig ist, dass die personale Per-
spektive die institutionsbezogene ab-
gelöst hat und ein Förder- oder Assi-
stenzbedarf ganz von der individuellen
Situation ausgeht und hierauf bezogen
geplant und umgesetzt wird. Heute
geht es, wie es die Interessensvertre-
tungen der behinderten Menschen
selbst einfordern, um ein durch Bürger-
rechte garantiertes politisches Leben
mit allen Teilhaberechten.
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Dieser Wandel hat in den letzten Jah-
ren eine ungeheure Dynamik erfahren;
das SGB IX zeugt ebenso davon wie
die neue Klassifikation von Behinde-
rung der WHO mit ihrer deutlichen Be-
tonung der Partizipationsdimension und
der Aufnahme behindernder Kontext-
faktoren in das Modell. Da der Wandel
ein grundsätzlicher ist, treten nun die
Widersprüche und Konflikte auch deut-
licher hervor. Die Rolle der Professio-
nellen verändert sich ebenso wie die
der Betroffenen: von der Versorgung
zur Partizipationsförderung, von der
Angebots- zur Bedarfssteuerung, vom
schematisierten Standardangebot zur
individuellen, flexiblen Leistungsge-
staltung; vom abhängigen, aber auch
beschützten Hilfeempfänger zum
selbstbestimmten, geforderten Nutzer
mit neuen Rechten. Es geht darum,
diesen Wandel zu gestalten und umzu-
setzen als Mittel zur Herstellung sozia-
ler Gerechtigkeit und das heißt, dass
alle Menschen aufgrund ihrer Perso-
nenwürde an den Errungenschaften der
Gesellschaft teilhaben, also Zugang
haben zu anerkannten Lebensmöglich-
keiten, über politische Beteiligungs-
rechte verfügen, am Gemeinwohl mit-
arbeiten und teilhaben (so kann die
Auffassung der beiden Kirchen nach
NOTHELLE-WILDFEUER 1997 gekenn-
zeichnet werden).
In der Praxis entsprechen dem neue
Handlungskonzepte, die die Institutio-
nen verändern, das Leben in der Ge-
meinde fördern oder behinderte und
nicht behinderte Menschen in ganz
neuer Weise zusammenführen, wie
z.B. die persönliche Assistenzplanung,
die Bestellung unabhängiger Bewoh-
nerbeauftragter, die Unterstützung von
Selbstvertretungsgruppen, die Assi-
stenzmodelle und Integrationsfirmen;
das Persönliche Budget. Nur, wenn der
Wandel von diesen Prämissen getra-
gen wird, wird er sich nicht verkehren in
reine betriebswirtschaftliche Ökonomi-
sierung und Rückverlagerung in die Ei-
genverantwortung unter neuen Etiket-
ten. Die Konsequenzen für die Dienste
lauten: Ausrichtung an den konkreten
Lebenslagen und dem sozialen Umfeld,
in dem sich das Alltagsleben vollzieht,

möglichst wohnortnahe und offene An-
gebotsstruktur, konsequente Förderung
von Selbsthilfe, Partizipation; Beteili-
gung der Betroffenen auf allen Ebenen.
Es geht also nicht um das Ob, sondern
das Wie der Umsetzung. Nur wenn der
Wandel von diesen Prämissen im Sin-
ne der Verwirklichung sozialer Gerech-
tigkeit getragen wird, wird er sich nicht
verkehren in reine betriebswirtschaftli-
che Ökonomisierung und Rückverlage-
rung in die Eigenverantwortung unter
neuen Etiketten. Denn die Kehrseite
der gesellschaftlichen Individualisierung
kann der Verlust der kollektiven Hand-
lungsfähigkeit und Solidarität sein; das
Individuum ist der Selbstbestimmung,
aber auch der Selbstverantwortung mit
allen Risiken übereignet: dann ist der
behinderte Mensch Kunde, aber ohne
Marktfähigkeit; er hat Rechte, aber kei-
ne Ressourcen.
Solidarität kann heute nicht mehr ein-
fach eingefordert werden (!); aber es
wächst das Bewusstsein für die negati-
ven Folgen – die Exklusionsrisiken
werden deutlicher wahrgenommen. Der
individuelle Verantwortungsbegriff,
muss deshalb neu kombiniert werden
mit der Idee einer Verantwortung für
andere, eine „Bewegung hin zu einem
Tugendbewusstsein im öffentlichen
Raum auf der Basis eines generali-
sierten Risikobewusstseins, was die
Exklusionseffekte der Gesellschaften
betrifft“ (BUDE 2001). Man kann die
geforderte Haltung auf Begriffe wie
Selbständigkeit und Sorge bringen;
fachlich breit begründete Konzeptionen
liegen hierfür schon länger vor: im
Rahmen der Gemeindepsychiatrie und
–psychologie (KEUPP), der lebenswelto-
rientierten Sozialarbeit (THIERSCH), der
Gemeindenahen Behindertenpädago-
gik (BÄCHTOLD, THIMM).

4. Wenn man – und ich meine, dass dies
unbedingt erforderlich ist – die skiz-
zierte Problemlage in Gänze betrachtet,
dann bedeutet das zwangsläufig, dass
man gesamtgesellschaftlich Lebens-
räume braucht, die erstens nicht per se
ausgliedernde Wirkungen entfalten –
das wäre der Aspekt der Prävention,
der Integration, der Umfeldgestaltung -
und zweitens Lebensräume, die ange-
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sichts von besonderen Lebenssituatio-
nen Sicherheit und Kontinuität der Le-
bensgestaltung und Integration ge-
währleisten. Planungen müssen jetzt
beginnen und sie müssen lebenslauf-
bezogen sein. Es sind Lebensräume
erforderlich, in denen behinderte, auch
schwer behinderte Kinder und Jugend-
liche erwachsen und erwachsene Be-
hinderte alt, ebenso wie nichtbehinderte
Erwachsene alt, krank, pflegebedürftig,
behindert werden können; Lebensräu-
me, Wohnangebote wie Infrastrukturen,
die perspektivisch schon auf verän-
dernde Bedarfslagen eingestellt sind.
Und diese Planungen müssen in erster
Linie von der Frage ausgehen, wo die
Lebensführung besonders erschwert ist
und nicht von Behinderungsarten, damit
nicht wieder von vornherein Gruppen
herausfallen.

5. Der stationäre Bereich befindet sich in-
stitutionell in einem Zustand relativer
Isolation. Die bestehenden Trennungen
– teilweise auch innerhalb einer Trä-
gerschaft – zwischen offenen, teilsta-
tionären, stationären Bereichen behin-
dern flexible Formen der Vernetzung
und eine effizientere Nutzung von Res-
sourcen und Kompetenzen. Die Caritas
steht wie alle Träger großer Einrichtun-
gen m.E. vor der historischen Aufgabe,
aber auch der Chance, jetzt die statio-
nären Strukturen dauerhaft zu verän-
dern; wenn dies nicht geschieht, be-
fürchte ich ein Ende des eingeschlage-
nen Weges der Normalisierung in den
Groß-Einrichtungen und der Tradition
der vorrangig pädagogisch und sozial
ausgerichteten Eingliederungsfunktion.
Gleichzeitig müssen die dezentralen
Angebote weiterentwickelt werden, sie
sind derzeit von Ausnahmen abgese-
hen nicht in der Lage, alle notwendigen
Funktionen für eine umfassende ge-
meindeintegrierte Lebensführung be-
reitzustellen; Versorgungs- und Kom-
petenzlücken bestehen insbesondere
was psychotherapeutische, medizi-
nisch-pflegerische und tagesstrukturie-
rende Angebote betrifft. Ohne Vernet-
zung mit den stationären Angeboten
kann dies nicht gelingen.

Es gab historisch mehrere Scheidepunkte, die
Anlass zur Umgestaltung der Anstalten gege-
ben hätten, auch wenn sich diese erheblich
weiterentwickelt und differenziert haben. Viele
der Argumente für Groß-Einrichtungen haben
sich aber auch als Bumerang erwiesen, der zur
Manifestierung der Verhältnisse beitrug. Voll-
zeithilfen muss es geben, daran kann kein
Zweifel bestehen! Ich rede hier keinesfalls
einer voraussetzungslosen Deinstitutionalisie-
rung das Wort, wohl aber einem kompletten
Funktionswandel. Der Ausbau dezentraler
Angebote bringt nur dann eine Entlastung für
den stationären Bereich, wenn fundamentale
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Dezen-
tralisierung gegeben sind; ohne diese Bedin-
gungen gibt es weiter erhebliche Bedarfsdek-
kungsgrenzen gerade bei komplexen Be-
darfslagen und die Heime füllen sich weiter
quasi durch die Hintertür:

̇ Umdenken aller Träger

̇ Überwindung der Systemgrenzen zwi-
schen den Trägern (z.B. im Rahmen von
Regionalkonferenzen)

̇ Differenzierte regionale Bedarfsplanung

̇ Soziale Nahraumplanung

̇ Regionale Versorgungsverpflichtung

̇ Schaffung von flexiblen Verbundsystemen

̇ Einbezug der stationären Einrichtungen

̇ Verbindliche Kooperation und Koordinati-
on.

Gedacht werden sollte deshalb m.E. in zwei
Richtungen:

1. Organisationsmodell für das Wohnen
sollten Verbundsysteme mit abgestuf-
ten Wohnmöglichkeiten sein. Diese
müssen ambulante Hilfen teils beglei-
tender und fördernder, teils medizi-
nisch-therapeutischer Art einschließen.
Dabei sollte weniger Standardisierung
von Angeboten als vielmehr die Mög-
lichkeit zur individuellen Abstimmung
unterschiedlicher Angebote von Woh-
nen, Service, Assistenz angestrebt
werden. Vollzeithilfen sind nicht an
Groß-Einrichtungen gebunden; erfor-
derlich sind dann aber ambulante psy-
chosoziale oder medizinisch-
therapeutische Dienste - spezialisierte
Regionalteams -, die für spezifische
Bedarfslagen verpflichtend zuständig
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sind. Dem heutigen stationären Bereich
könnte die Funktion eines Fach- und
Kompetenzzentrums zukommen, das
für eine Zielgruppe in einer Region sol-
che speziellen ambulanten Dienste be-
reitstellt, als Ressourcenzentrum der
Nutzer z.B. für Fortbildungskurse offen
steht, für die Familien differenzierte Be-
ratungs- und Entlastungsangebote be-
reithält und seine auf einen kleinen
Kern reduzierten Wohnplätze flexibel
und vernetzt organisiert, um Übergänge
zu gewährleisten. Vorschläge dafür
sind zum Beispiel von Walter Thimm
entwickelt worden.

2. Die Angebote, seien es Wohn-, Arbeits-
, Bildungsangebote usw., seien sie in-
tegrativ oder separiert, seien sie offen
oder stationär, werden noch viel zu we-
nig in Verbindung mit dem Umfeld, mit
anderen Lebensbereichen und der In-
frastruktur im allgemeinen gesehen.
Damit geht es um die Kooperation mit
den Anbietern der Kinder- und Jugend-,
der Gesundheitshilfe, der Altenhilfe,
dem Bildungsbereich. Es geht um die
stärkere Öffnung der Dienste in das
Gemeinwesen hinein. Es geht um die
Interessenvertretung in regionalen und
kommunalen Gremien, der öffentlichen
Verwaltung und Politik. Und schließlich
wird es in Zukunft nicht mehr gehen
ohne eine weitaus stärkere Förderung
und Stützung der Selbsthilfe und Zu-
sammenarbeit mit den Strukturen von
Selbsthilfe, Vereinen und bürgerschaft-
lichem Engagement vor Ort. Da sind
alle Analysen eindeutig. Informelle Hilfe
soll dabei gestützt und gefördert, nicht
sie oder die professionelle Hilfe ersetzt
werden. Dabei muss immer auch genau
untersucht werden, wo und wie viel
Selbsthilfe im Einzelfall möglich ist und
wie fördernd, aber auch wie belastend
der Alltag oder ein Wohngebiet sind.
Selbsthilfe- und Partizipationsförderung
stärkt die Betroffenen und erhöht die
Effektivität professioneller Hilfe.

Das Leben in der Gemeinde ist kein Ziel per
se, und gemeindeorientierte Angebote können
nicht voraussetzungslos angebracht werden,
dafür braucht man einen konzeptionellen
Rahmen. Bausteine und Konzepte für ein ver-
lässliches gemeindenahes Unterstützungssy-

stem sind für unterschiedliche Zielgruppen
allerdings vielfach beschrieben und auch er-
probt (u.a. BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM

1994; BECK 2000B, 2001, 2002 I.E.; BRADL

1987; BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE,
SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND 1999B, 2000;
BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT 1995,
2000; BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE 1986;
DALFERTH 2000; EIKE 1996; GROMANN-RICHTER

1991; HÄUSSLER U.A 1996; KRUSE 1992;
MÜHLUM/OPPL 1992; NIEDERSÄCHSISCHES

SOZIALMINISTERIUM 1993; PAPE 1998;
SCHALOCK 1990; SCHILLER 1996; THIMM 1994,
2001A UND B; THIMM U.A. 1985, 1997; UNESCO
1994). Die lebensweltliche Orientierung setzt
das Subjekt wieder in seine Rechte ein; z.B. in
das Recht auf individuellen Lebensstil, auf
Privatheit, Wahlmöglichkeiten, soziale Aner-
kennung, auf Sicherheit der materiellen Lage,
des Lebensraumes und der Hilfen (BECK 2001;
BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT 1999).
Eine solche Orientierung muss zugleich struk-
turell, konzeptionell und personell tragend
werden. Ohne die professionsethische Veran-
kerung kann auch ein passgenaues, flexibles,
dezentralisiertes System wieder zur bürokrati-
schen Institutionalisierung neigen: gefragt wird
dann nicht, wie der Bedarf am besten erfüllt
wird – ob und wie eine Einrichtung dies tun
kann, ob und welche Kooperationen oder Qua-
lifikationen dafür nötig sind – sondern ob der
Betroffene besser zu Angebot A oder zu An-
gebot B passt.

Die Transformation der Versorgung von den
zentralisierten stationären Einheiten zu bürger-
und gemeindenahen Angeboten hat sich inter-
national durchgesetzt und empirisch als erfolg-
reich erwiesen, andernorts ist sie vollständig
vollzogen. Dabei sollten keinesfalls vorschnell
nur bestimmte Formen umgesetzt werden, und
es sollte auch keinen Dogmatismus in Einzel-
fragen geben. Notwendig ist aber, viel stärker
als bisher nach der tatsächlichen Leistungsfä-
higkeit von Angeboten zu fragen und die Ef-
fektivität zu evaluieren. Die Teilhabe der be-
hinderten Menschen erfordert günstige sozial-
und bildungspolitische Rahmenbedingungen.
Ihre konkreten Teilhabe-Erfahrungen vollzie-
hen sich nach CHRISTIAN VON FERBER (1989):
„in der Feinstruktur von sozialräumlichen Be-
dingungen: in den Schulen und Werkstätten,
am Arbeitsplatz und in der Wohnumgebung –
also in den Gemeinden“. Hier liegen die Auf-
gaben, aber auch die Chancen im Sinne der
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Entwicklung von Handlungsstrukturen; und
daneben gilt es natürlich, verbandspolitisch
tätig zu werden. Dafür braucht man Bündnis-
partner, und der Lobby-Arbeit, wie sie bisher
auf dem politischen Parkett gepflegt wurde,
muss heute auch eine neue Art von Lobby-
Arbeit im Sinne der Gewinnung engagierter,
zumindest informierter und einem Dienst, einer
Einrichtung positiv gegenüber stehender Bür-
ger an die Seite gestellt werden (Konzepte
hierfür wie das der „Schlüsselpersonen“ aus
der Gemeindepsychiatrie sind übrigens 30
Jahre alt). Für die Bewältigung der Aufgaben
sollte der primäre Focus des Denkens und
Handelns die Partizipationsförderung, die er-
schwerte Teilhabe, der Lebenslauf insgesamt
sein und nicht parzellierte Phasen und Zustän-
digkeiten des Eingliederungsverlaufes.
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„Reformen“ und kein Ende ?

Länder und Kommunen fordern Leistungsabbau

auch in der Behindertenhilfe 1

KLAUS LACHWITZ

                                                     

1 Der Tagungsbeitrag von Klaus Lachwitz „Behindertenhilfe im Sozialgesetzbuch XII“ steht uns leider in schriftli-
cher Form nicht zur Verfügung. Der hier gedruckte Beitrag ist  dem „Rechtsdienst der Lebenshilfe“ (3/04) ent-
nommen

Die Regierungskoalition hat sich darauf ver-
ständigt, die Reform der Sozialen Sicherungs-
systeme in dieser Legislaturperiode nicht wei-
ter zu forcieren. So soll die geplante Bürger-
versicherung, die an die Stelle der im SGB V
geregelten gesetzlichen Krankenversicherung
treten soll, erst nach den nächsten Bundes-
tagswahlen eingeführt werden. Auch die Re-
form der Pflegeversicherung soll auf das un-
erlässlich Notwendige beschränkt werden und
lediglich die Vorgabe des Bundesverfassungs-
gerichts umsetzen, kinderlose Versicherte mit
höheren Beiträgen zu belasten als Versicherte
mit Kindern. Ein entsprechender Gesetzent-
wurf der Fraktionen der SPD und von Bündnis
90/DIE GRÜNEN zur Berücksichtigung der
Kindererziehung im Beitragsrecht der sozialen
Pflegeversicherung (Kinder-Berücksichtigungs-
gesetz – KiBG) liegt seit Anfang September
2004 vor.

Die Proteste gegen die "Hartz IV-
Gesetzgebung" haben offensichtlich zu der
Erkenntnis geführt, dass den Bürgern eine
Pause gegönnt werden soll. Dies bedeutet
nicht, dass die Bundesregierung von der
Agenda 2010 abrückt. Sie hält an ihren Zielen
fest, will aber zunächst prüfen, wie sich die
zum 01. Januar 2005 in Kraft tretenden neuen
Gesetze zur Reform der Sozialhilfe (SGB XII)
und zur Einführung einer Grundsicherung für
Arbeitsuchende (SGB II) auf die Bevölkerung
auswirken.

Heißt dies, dass die Behindertenhilfe, die ins-
besondere von der Neufassung des Sozialhil-

ferechts im Sozialgesetzbuch XII zentral be-
rührt ist, mit einer Atempause rechnen kann?

Mitnichten! Insbesondere die Interessenver-
treter der Länder und Kommunen geben keine
Ruhe und fordern weitere Eingriffe in die Lei-
stungsgesetzgebung!

Bayerischer Gesetzentwurf zur Entlastung
der Kommunen im sozialen Bereich (KEG)

Ein besonders augenfälliges Beispiel liefert der
Freistaat Bayern. Das Bayerische Kabinett hat
am 07.09.2004 einen Gesetzentwurf zur Entla-
stung der Kommunen im sozialen Bereich
(KEG) beschlossen, mit dem im Bereich der
Sozialhilfe 300 Mill. EURO und im Bereich der
Jugendhilfe 250 Mill. EURO pro Jahr einge-
spart werden sollen.

So soll die Verhandlungsposition der Sozial-
hilfeträger im Vertragsrecht gestärkt werden,
indem beim Abschluss von Leistungs- und
Vergütungsvereinbarungen mit Einrichtungen
und Diensten gem. § 75 Abs. 3 SGB XII, der
ab 01. Januar 2005 an die Stelle des § 93
Bundessozialhilfegesetz (BSHG) treten wird,
"die Finanzkraft der öffentlichen Haushalte
angemessen zu berücksichtigen ist." Außer-
dem sollen die Wunsch- und Wahlrechte be-
schnitten werden, indem die Verpflichtung zur
Erfüllung von Wünschen (Wahlrecht bei der
Auswahl von Leistungsanbietern) beseitigt
wird, wenn diese mit Mehrkosten verbunden
sind. In der Jugendhilfe soll eine stärkere Ko-
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stenbeteiligung von Eltern, jungen Volljährigen
und Lebenspartnern eingeführt werden.

Bei einer Heimunterbringung soll das Kin-
dergeld gestrichen werden.

Besonders erwähnenswert ist, dass künftig alle
in den Sozialgesetzbüchern II bis XII geregel-
ten Sozialleistungsgesetze mit einer soge-
nannten Finanzkraftklausel verknüpft werden
sollen, indem bei der Ausgestaltung von
Rechten und Pflichten der leistungsberechtig-
ten Personen durch eine Ergänzung des § 33
SGB I (Allgemeiner Teil) sichergestellt wird,
dass "die dadurch entstehenden Kosten ver-
tretbar sein müssen und die Leistungsfähigkeit
des öffentlichen Trägers nicht überfordern
dürfen."

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe für Men-
schen mit geistiger Behinderung hat sich am
13.07.2004 an den Ministerpräsidenten des
Freistaates Bayern, Dr. Edmund Stoiber, ge-
wandt und den geplanten Gesetzesantrag zur
Entlastung der Kommunen im sozialen Bereich
kritisiert. Sie hat auf die Gefahr hingewiesen,
dass die Behindertenhilfe "zum Spielball der
Kämmerer" wird, wenn Leistungsstandards in
der Eingliederungshilfe für Menschen mit Be-
hinderung künftig ausschließlich von der Ver-
fügbarkeit öffentlicher Mittel abhängig gemacht
werden. Sie hat daran erinnert, dass sich viele
Einrichtungen und Dienste für behinderte
Menschen in einer finanziell äußerst ange-
spannten Situation befinden, weil die Vergü-
tungen, die von den Kostenträgern an die Lei-
stungserbringer gezahlt werden, seit Mitte der
90er Jahre gedeckelt werden. Ignoriert werde
außerdem, dass behinderte Menschen und
ihre Angehörigen insbesondere durch das
Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen
Krankenversicherung erheblichen finanziellen
Belastungen ausgesetzt sind und noch gar
nicht absehbar ist, wie sich die ab 01.01.2005
wirksame Reform der Sozialhilfe im Einzelnen
auf die Eingliederungshilfe auswirken wird.

Doch nicht nur in Bayern werden Leistungs-
einschränkungen zur Entlastung der Haushalte
der Länder und Kommunen diskutiert.

Vorschläge der Föderalismus-Kommission

Die im Oktober 2003 vom Deutschen Bundes-
tag und vom Bundesrat eingesetzte Födera-
lismus-Kommission, die vom Vorsitzenden der
SPD, Franz Müntefering, und dem bayerischen
Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber (CSU)
geleitet wird und der insgesamt 102 Politiker
und Experten angehören, soll bis Ende 2004
Reformvorschläge zur Neuregelung des Ver-
hältnisses von Bund und Ländern erarbeiten.
Einerseits soll die Veto-Macht des Bundesra-
tes bei der Verabschiedung von Gesetzen
reduziert werden, indem die Anzahl der Geset-
ze, die nur mit Zustimmung des Bundesrates in
Kraft treten können, vermindert wird; anderer-
seits sollen die Kompetenzen der Länder in
Teilbereichen der Gesetzgebung gestärkt wer-
den. Aus verschiedenen Quellen verlautet,
dass sich zahlreiche Bundesländer dafür ein-
setzen, die (konkurrierende) Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes für die Sozialhilfe und
die Kinder- und Jugendhilfe aufzugeben und
die Gesetzgebungskompe-tenz für diese Be-
reiche ausschließlich auf die Länder zu verla-
gern oder den Ländern entsprechende Opti-
onsrechte einzuräumen.

Würden diese Vorschläge realisiert, könnten
die einzelnen Bundesländer z. B. den Kreis der
leistungsberechtigten Personen, die Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen beanspru-
chen dürfen, eingrenzen oder ausweiten und
den Einsatz von Einkommen und Vermögen,
das Maß der Leistung und den Inhalt von Lei-
stungsvereinbarungen unterschiedlich regeln!

Die Folge eines Wegfalls der rahmensetzen-
den Kompetenzen des Bundes hätte eine Zer-
splitterung der Eingliederungshilfe für behin-
derte Menschen zur Folge und die Hilfsange-
bote in den einzelnen Ländern würden zum
Teil völlig unterschiedlich ausgestaltet. Insbe-
sondere in den finanzschwachen Regionen
würden die Anforderungen an die "Qualität
sozialer Arbeit" erheblich reduziert und Quali-
tätsstandards in Frage gestellt.

Die Diskussion in der Föderalismus-
Kommission und die sozialpolitische Entwick-
lung in den Bundesländern müssen deshalb in
den nächsten Monaten mit großer Aufmerk-
samkeit verfolgt werden. Zwar ist nicht damit



̈ LACHWITZ: „REFORMEN“ UND KEIN ENDE ?  ___________________________________________

____________________________________ ____________________________________27

zu rechnen, dass der Deutsche Bundestag den
Vorschlägen der Föderalismus-Kommission
kritiklos zustimmen wird; doch der Bayerische
Gesetzentwurf zur Entlastung der Kommunen
(KEG) macht deutlich, dass einzelne Sparvor-
schläge, die in den Gremien der Föderalismus-
Kommission erörtert werden, über den Bun-
desrat in das Gesetzgebungsverfahren einge-
bracht werden können und möglicherweise im
Vermittlungsausschuss landen. Hartz III und
Hartz IV haben gezeigt, zu welchen Überra-
schungseffekten und Schnellschüssen dieses
Gremium fähig ist!

Im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe kann
deshalb keine Entwarnung gegeben werden.
Vorsicht ist geboten, und das Augenmerk der
Freien Wohlfahrtspflege, Behindertenverbände
und Selbsthilfegruppen sollte künftig vor allem
den Aktivitäten der Bundesländer gelten. Hier
stehen wichtige Wahlen an, die dazu genutzt
werden sollten, die Parteien zu befragen, wie
sie darauf reagieren wollen, dass in den näch-
sten Jahren die Zahl behinderter Menschen,
die auf ambulante und stationäre Hilfen ange-
wiesen sind, kontinuierlich zunehmen wird. Der
Bayerische Gesetzentwurf zur Entlastung der
Kommunen (KEG) zeigt, dass diese Entwick-
lung in der politischen Diskussion zur Zeit völ-
lig ausgeblendet wird. Dies kann dramatische
Folgen haben!

̈ KLAUS LACHWITZ

BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE

RAIFFEISENSTR. 18, 35043 MARBURG

WWW.LEBENSHILFE.DE
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Neue Wege der Hilfe

für Menschen mit Behinderung

MARTINA HOFFMANN-BADACHE

Der Landschaftsverband Rheinland und seine Aufgaben

+

Ausgabenstruktur des LVR
Haushaltsansatz 2004 (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)

Sozialhilfe
1.796,2 Mio. €

Kriegsopferfürsorge/
Schwerbehindertenhilfe
331,0 Mio. €

Jugendhilfe
33,4 Mio. €

Gesundheitspflege
169,0 Mio. €

Bau- und 
Wohnungswesen
4,0 Mio. €

Wirtschaftliche
Unternehmen
50,0 Mio. €

Allgemeine
Finanzwirtschaft
453,9 Mio. €

Kultur/Umwelt
65,1 Mio. €

Schulen
72,0 Mio. €

Allgemeine
Verwaltung
118,1 Mio. €

3.092,6 Mio. €

Ausgaben für die Sozialhilfe

1.438,5

133,0
176,6

Eingliederungshilfe für 
Menschen mit 
Behinderungen

Ansatz 2004 im Verwaltungshaushalt
1.748,1 Mio. €

Hilfe zur Pflege

Sonstiges

in Mio. €
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1. Zum Hintergrund:
Die Zuständigkeitsänderung für am-
bulante Leistungen der Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit Behinde-
rung in NRW

Seit 01.07.2003 sind die beiden Landschafts-
verbände in Nordrhein-Westfalen in ihrer
Funktion als überörtliche Träger der Sozialhilfe
zuständig für die Finanzierung auch der am-
bulanten Leistungen der Eingliederungshilfe
zum selbstständigen Wohnen für Menschen
mit Behinderung. Diese Zuständigkeit für das
sog. „Betreute Wohnen“ gilt zunächst bis zum
Jahre 2010.

Diese neue Zuständigkeit erstreckt sich auf
alle ambulanten Hilfen in besonderen Lebens-
lagen nach dem Bundessozialhilfegesetz, die
für Menschen mit Behinderung geleistet wer-
den, um selbstständiges Wohnen zu ermögli-
chen oder zu sichern. Dazu gehören neben
den Betreuungsleistungen als dem Kernbe-
reich der Eingliederungshilfe beispielsweise
auch

̇ die Hilfe zur Pflege (§§ 68 ff. Bundessozi-
alhilfegesetz)

̇ Hilfen zur Beschaffung behindertenge-
rechten Wohnraums und

̇ Unterstützung bei der Mobilität, etwa durch
Fahrdienste,

sofern diese erforderlich sind, um selbstständi-
ges Wohnen zu ermöglichen.

Bis zum 30.06.2003 waren die örtlichen Träger
der Sozialhilfe für die Finanzierung dieser Lei-
stungen zuständig.

Hintergrund und Ziele der Zuständigkeits-
Zusammenführung in NRW

für alle Leistungen zum Wohnen bei den
Landschaftsverbänden

̇ Begrenzung der durch steigende Perso-
nenzahlen bedingten Kostenzuwächse

̇ „Paradigmenwechsel“ in der Politik für
Menschen mit Behinderung

̇ Konsequente Realisierung des Grundsat-
zes „ambulant vor stationär“ (§ 3 a Bun-
dessozialhilfegesetz)

Auslöser dieser Zuständigkeits-Zusammen-
führung waren vor allem zwei Entwicklungen in
der Eingliederungshilfe:

Zum einen ist dies die Kostenentwicklung. Im
Land Nordrhein-Westfalen ist seit einigen Jah-
ren zu beobachten, dass die Zahl der Perso-
nen, die Leistungen der Eingliederungshilfe in
Anspruch nimmt, ständig steigt. Es handelt
sich hierbei um ca. 2.000 Personen landesweit
pro Jahr, je Landschaftsverband sind es ca.
1.000 Personen. Diese Zahlen würden ohne
eine strukturelle Veränderung der Angebote zu
einer linearen Kostensteigerung führen, die
von der kommunalen Familie nicht mehr getra-
gen werden kann.

Zum anderen ist dies der „Paradigmenwech-
sel“ in der Politik für Menschen mit Behinde-
rung.

Die betroffenen Menschen wollen zu Recht
nicht länger Objekt des Handelns der Lei-
stungsanbieter und Kostenträger sein, sondern
so weit wie möglich über ihre Lebensgestal-
tung selbst entscheiden. Dieser Paradigmen-
wechsel hat seit Mitte des letzten Jahrzehntes
auch seine gesetzlichen Entsprechungen ge-
funden. Das sind insbesondere:

̇ die Ergänzung des Artikel III Grundgesetz
(Benachteiligungsverbot von Menschen mit
Behinderung)

̇ die Einführung von Gleichstellungsgeset-
zen auf Bundes- und Länderebene

̇ die Einführung des SGB IX als eigenem
Leistungsgesetz

̇ und nicht zuletzt das am 01.01.2005 in
Kraft tretende SGB XII.

Ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser
Neuerungen ist die Forderung, den bereits in §
3 a Bundessozialhilfegesetz geregelten
Grundsatz des Vorrangs „offener“, also ambu-
lanter Hilfen, konsequent zu realisieren. In der
Praxis bedeutet dies, dass stationäre Betreu-
ungen in Wohnheimen nur dann in Frage
kommen sollen, wenn eine ambulante Betreu-
ung in der eigenen Wohnung nicht ausreicht,
den behinderungsbedingten Assistenzbedarf
zu decken.

Dieser Grundsatz wurde vor der Zuständig-
keits-Zusammenführung leider nicht mit der
erforderlichen Konsequenz realisiert. Haupt-
grund hierfür war die nicht sachgerechte Zu-
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ständigkeitsteilung zwischen örtlichem und
überörtlichem Träger der Sozialhilfe. Diese
Teilung sah vor, dass für ambulante Maßnah-
men die örtlichen Träger der Sozialhilfe und für
stationäre Maßnahmen die überörtlichen Trä-
ger der Sozialhilfe Kostenträger war. Diese
nicht mehr zeitgemäße Zuständigkeitstrennung
hat dazu geführt, dass viele Menschen mit
Behinderung, insbesondere Menschen mit
geistiger Behinderung, nur, beziehungsweise
hauptsächlich, deshalb in Wohnheimen betreut
werden mussten, weil ambulante Alternativen
nicht zur Verfügung standen.

4.650

21.763

ambulant betreutes Wohnen stationäres Wohnen

Zahl der ambulant betreuten Menschen 

und Plätze in stationären Einrichtungen 

im Rheinland
(Stichtag 31.12.2002)

Dies zeigt ein Blick auf diese Folie, die die Zahl
der behinderten Menschen, die ambulant be-
treut selbstständig wohnen – nämlich 4.650 –
gegenüberstellt der Zahl der Wohnheim-
Plätze, nämlich 21.763. Beide Angaben bezie-
hen sich aufs Rheinland, Stichtag war der
31.12.2002.

Das Ungleichgewicht zwischen ambulanten
und stationären Angeboten war – und ist -
nicht nur aus fachlichen Gründen sehr unbe-
friedigend, sondern auch aus finanziellen.
Denn ambulante Leistungen sind in der Regel
wesentlich kostengünstiger als stationäre Hil-
fen. Dies zeigt die nächste Folie.

Kosten der Hilfen zum Wohnen

38.000 €

16.000 €

in einer
Wohneinrichtung

im ambulant
betreuten Wohnen

Kosten der Hilfen zum Wohnen 
im Rheinland pro Person und 
Jahr (ermittelt auf Basis der 
Kosten 2001/2002)

Um sowohl den fachlichen Entwicklungen ge-
recht werden zu können als auch die durch
steigende Personenzahlen in der Eingliede-
rungshilfe bedingten Kostenzuwächse zu be-
grenzen, haben die beiden Landschaftsver-
bände in Nordrhein-Westfalen darauf ge-
drängt, die Zuständigkeit für ambulante und
stationäre Hilfen im Bereich Wohnen in eine
Hand zusammen zu führen, nämlich bei den
überörtlichen Trägern der Sozialhilfe.

Die zum 01.07.2003 erfolgte Zuständigkeit-
sänderung ist zunächst auf sieben Jahre be-
grenzt, außerdem werden die Effekte durch
eine wissenschaftliche Begleitforschung unter-
sucht. Auf Grundlage der Ergebnisse wird das
Land mit Ablauf der sieben Jahre über die
Zuständigkeit endgültig entscheiden.

2. Welche Instrumente möchten

wir zur Erreichung unserer

Ziele einsetzen?

Beide Landschaftsverbände, die kommunalen
Spitzenverbände und die Spitzenverbände der
freien Wohlfahrtspflege haben das Ziel, zum
01.01.2005 eine landeseinheitliche Regelung
zur Gestaltung und Finanzierung der ambu-
lanten Leistungen der Eingliederungshilfe zum
selbstständigen Wohnen zu erreichen. Auf-
grund der unterschiedlichen Ausgangssituatio-
nen in beiden Landesteilen war es leider nicht
möglich, eine solche landeseinheitliche Rege-
lung schon früher zu vereinbaren.
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Um die Ziele der Zuständigkeitsänderung aber
auch wirklich erreichen zu können, haben sich
die beiden Landschaftsverbände, die kommu-
nalen Spitzenverbände und die Spitzenver-
bände der Wohlfahrtspflege trotz der unter-
schiedlichen Ausgangssituationen in den bei-
den Landesteilen bereits im letzten Jahr auf
grundsätzliche Verfahrensregeln geeinigt, die
für die Entscheidungen im Einzelfall und damit
für die gesamte Entwicklung der Eingliede-
rungshilfe in Nordrhein-Westfalen prägend
sind. Hierzu gehören insbesondere die Einfüh-
rung der individuellen personenzentrierten
Hilfepläne und die Einführung eines Fachlei-
stungsstundensystems für ambulante Leistun-
gen der Eingliederungshilfe zum selbstständi-
gen Wohnen.

Gemeinsame Instrumente
zur Zielerreichung

̇ Personenzentrierte Hilfeplanung

̇ Fachleistungsstundensystem

Ich möchte zunächst die personenzentrierte
Hilfeplanung kurz skizzieren, so wie sie im
Rheinland konzipiert ist.

Auf Basis eines individuellen Hilfeplans, der
mit jedem behinderten Menschen, der Leistun-
gen der Eingliederungshilfe beantragt, erar-
beitet werden soll, werden die erforderlichen
Assistenzleistungen definiert. Ausgangspunkt
der Hilfeplanung sind die individuellen Ziele
des betroffenen Menschen. Aus einem Ver-
gleich dieser angestrebten Wohn- und Le-
bensformen mit der aktuellen Lebenssituation
werden Art und Umfang der konkreten Unter-
stützungsleistungen abgeleitet, die Gegen-
stand des Antrags sind.

Es geht also zusammengefasst um:

Individuelle Hilfeplanung

̇ Genauere Feststellung des individuellen
Hilfebedarfs unabhängig von der Art der
Behinderung

̇ Anpassung der Angebote an den Bedarf
und nicht umgekehrt

̇ Feststellung und Abbau von Überversor-
gung

̇ Transparentere Beziehungen zwischen
den Beteiligten

Es soll aber auch sichergestellt werden, dass
der behinderte Mensch selber derjenige ist,
der die beantragten Leistungen steuert.

Fachleistungsstundensystem

̇ Finanzierung nur auf Basis der Quittierung
durch Leistungsberechtigten

̇ Leistungsberechtigter steuert damit eigen-
ständig

̇ Jahresbudget trägt Veränderungen des
Hilfebedarfes Rechnung

Diesem Ziel dient auch das System der
Fachleistungsstunden, nach dem ambulante
Leistungen der Eingliederungshilfe zum
selbstständigen Wohnen nun finanziert wer-
den. Aus der auf Basis des individuellen Hilfe-
plans ermittelten Anzahl der erforderlichen
Fachleistungsstunden pro Woche wird ein
Jahresbudget ermittelt, welches gleichzeitig die
Obergrenze der finanzierungsfähigen Fachlei-
stungsstunden im Bewilligungszeitraum dar-
stellt. Durch die Bildung solcher Jahresbudgets
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass
der Assistenzbedarf des behinderten Men-
schen nicht kontinuierlich verläuft, sondern
nicht selten durch zeitliche Schwankungen
geprägt ist. Die erbrachten Fachleistungsstun-
den sind vom behinderten Menschen als Lei-
stungsempfänger zu quittieren, die entspre-
chenden Quittungen sind Zahlungsgrundlage
für uns.

3. Wie ist die aktuelle Situation

im Rheinland?

Der Landschaftsverband Rheinland setzt bei
der Umsetzung dieses Projekts „Hilfen aus
einer Hand“ vor allem auf drei Instrumente, die
ich Ihnen im folgenden kurz vorstellen möchte.

̇ die Hilfeplankonferenzen

̇ die Koordinierungs-, Kontakt- und Bera-
tungsangebote für Menschen mit geistiger
Behinderung (bei uns im Jargon kurz „Ko-
KoBe“ genannt)

̇ und die Regionalkonferenzen.
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Hilfeplankonferenzen

Hilfeplankonferenz

̇ Steuerung vor Ort

̇ Einbeziehung aller Beteiligten

̇ Antragsprüfung auf Plausibilität und Erör-
terung

̇ Stärkung der regionalen Verantwortung

̇ Verkürzung der Entscheidungswege

̇ Erkenntnisse aus Hilfeplankonferenzen
werden Grundlage der regionalen Planung

Bislang wurden beim Landschaftsverband
Rheinland eingehende Anträge auf Eingliede-
rungshilfen zum Wohnen ausschließlich inner-
halb der Verwaltung geprüft und entschieden.
Dies wird jetzt anders. Im Sinne einer individu-
ell bedarfsdeckenden Hilfeleistung in der Re-
gion ist es aus unserer Sicht erforderlich, ein
Verfahren der Entscheidungsfindung durch-
zuführen, das alle Beteiligten an einen Tisch
bringt. Dieses geschieht über Hilfeplankonfe-
renzen, die der Landschaftsverband in allen
Mitgliedskörperschaften aufbauen will. Erfah-
rungen dazu liegen in einigen Regionen durch
Modellprojekte bereits vor. Zur Zeit erarbeiten
wir auf der Basis unserer ersten Erfahrungen
unsere Arbeitsgrundsätze.

In den Hilfeplankonferenzen beraten Vertreter
des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe, des
örtlichen Sozialhilfeträgers und Gesundheits-
amtes sowie Vertreter der Leistungsanbieter,
möglichst gemeinsam mit dem Leistungsbe-
rechtigten, über seinen eingereichten Hilfe-
plan. Zum einen ist zu prüfen, ob die bean-
tragten Maßnahme aus fachlicher Sicht geeig-
net sind, die Ziele des Menschen mit Behinde-
rung zu erreichen, vor allem aber, wie sie in
der Region erbracht werden können.

In enger Abstimmung zwischen überörtlichem
und örtlichem Träger der Sozialhilfe werden
die Konferenzen koordiniert und vorbereitet;
die Hilfepläne sind bereits vom LVR vorgeprüft
und werden in der Regel von den Vertrauen-
spersonen, mit denen die Leistungsberechtig-
ten sie erarbeitet haben, kurz vorgestellt. Dis-
kutiert wird das Erfordernis der einzelnen
Maßnahmen sowie die Möglichkeit der Erbrin-
gung der Leistung, wobei immer zu berück-
sichtigen ist, ob die Hilfen auch anders als
durch Leistungen des Sozialhilfeträgers er-
bracht werden können (z.B. Nachbarschafts-
hilfe, allgemeine soziale Dienste etc.). Arbeits-

ergebnis ist eine fachliche Stellungnahme, auf
deren Grundlage der Sozialhilfeträger seine
Entscheidung trifft.

Im Laufe der Zeit erhält die Hilfeplankonferenz
einen Überblick über alle in der Region be-
treuten Menschen mit Behinderungen; es wird
deutlich, welche Entwicklungen durch die ver-
abredeten Maßnahmen für die einzelnen Men-
schen mit Behinderung möglich wurden, aber
auch, welche Versorgungsangebote in der
Region noch nicht vorhanden sind und im
schlechtesten Fall dazu führen, dass Men-
schen mit Behinderung umziehen müssen, um
die für sie erforderlichen Hilfen zu erhalten.
Diese Informationen fließen ein in die regio-
nale Sozialplanung.

Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungs-
angebote für Menschen mit geistiger Be-
hinderung

Wenn es darum geht, das selbstständige
Wohnen von Menschen mit Behinderungen als
Alternative zum Wohnheim zu fördern, reicht
die Finanzierung von individuellen Hilfen allein
nicht aus. Deshalb hat der LVR im Zusam-
menhang mit der Zuständigkeitsänderung für
ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe
die Finanzierung von Kontakt- und Beratungs-
angeboten für Menschen mit geistiger Behin-
derung übernommen. Dabei soll es sich um ein
Angebot für alle Menschen mit geistiger Be-
hinderung in der jeweiligen Region handeln,
also auch für diejenigen, die (noch) keine Lei-
stungen der Eingliederungshilfe gemäß § 39
Bundessozialhilfegesetz in Anspruch nehmen.
Ziel der Beratungsangebote ist es u.a., Men-
schen mit Behinderung solange wie möglich
ein Leben ohne weitergehende Leistungen der
Eingliederungshilfe zu ermöglichen bezie-
hungsweise diese Leistungen auf das erfor-
derliche Maß zu beschränken.

Geistig behinderte Menschen und ihre Ange-
hörigen können sich nämlich durchaus andere
Lebensformen als eine Betreuung im Wohn-
heim vorstellen, allerdings sind diese Vorstel-
lungen bisweilen nach unserer Erfahrung noch
durch große Skepsis geprägt. Diese Skepsis
ist vor allem durch die Angst verursacht, Men-
schen mit geistiger Behinderung könnten ver-
einsamen, wenn keine ständigen Ansprech-
partner vorhanden sind. Insbesondere besteht
die Befürchtung, dass der Wechsel von einer
stationären in eine ambulante Betreuung
zwangläufig mit dem Verlust der Kontakte zu
den bisherigen Bezugspersonen verbunden
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ist, also den Mitbewohnerinnen und Mitbewoh-
nern und dem Betreuungspersonal im Wohn-
heim.

Obwohl einem Teil dieser Ängste durch diffe-
renzierte Formen des Betreuten Wohnens,
insbesondere durch die Möglichkeit von
Wohngemeinschaften, begegnet werden kann,
fehlen oftmals geeignete Anlaufstellen, die
beraten, Kontakte herstellen und bestehende
Angebote miteinander vernetzen. Für Men-
schen mit psychischer Behinderung wird diese
Funktion durch die Sozialpsychiatrischen Zen-
tren (SPZ) erfüllt, für Menschen mit geistiger
Behinderung gab es vergleichbare Angebote
bisher noch nicht.

Betrachtet man das Angebot der „KoKoBe“
aus der Perspektive einer Wohnheimbe-
wohnerinnen oder eines Wohnheimbewoh-
ners, so besteht ihre Funktion darin, geeignete
Kontaktangebote zur Verfügung zu stellen, die
als Ersatz dienen können für die „Funktion
Kommunikationszentrum Wohnheim“, in dem
immer Ansprechpartner zur Verfügung stehen,
wenn sie gebraucht werden. Diese wohnheim-
spezifische Funktion, die für die Bewohnerin-
nen und Bewohner selbstverständlich gewor-
den ist, vermittelt Sicherheit. Diese Situation ist
allerdings auch dafür verantwortlich - dies ist
die Kehrseite -, dass viele Bewohnerinnen und
Bewohner in ihrer Freizeit keine oder nur we-
nig Kontakte außerhalb des Wohnheims ha-
ben. Dieses Problem ist also nicht in erster
Linie auf die Behinderung zurückzuführen,
sondern auf eine Art "Binnendynamik" des
Wohnheims.

Bei einer ambulanten Betreuung fehlt es dem-
gegenüber an einer solchen "Binnendynamik".
Die Vermittlung zu geeigneten Kontaktange-
boten ist zwar Bestandteil des Leistungsspek-
trums einer ambulanten Betreuung. Diese
Leistung setzt jedoch voraus, dass es geeig-
nete Kontaktangebote gibt. Für Menschen mit
geistiger Behinderung sind aber solche Ange-
bote oft nicht oder nicht ausreichend vorhan-
den. Hier sieht der LVR eine wichtige Funktion
der KoKoBe’s.

Aus der Perspektive der (noch) nicht sozial-
hilferelevant betreuten Menschen und ihrer
Familien betrachtet, die also (noch) keine
Leistungen der Eingliederungshilfe beanspru-
chen, ermöglichen die KoKoBes eine tatsächli-
che Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Hilfen
zum Wohnen – soweit sie erforderlich sind. Für
diese Menschen kam bisher häufig nur ein
Leben im Wohnheim als Alternative in Frage.
Um diesen Automatismus zu vermeiden, ist es

wichtig, unabhängige Beratungsangebote vor-
zuhalten. Nicht selten ist die beschriebene
Funktion eines Wohnheims als "Kommunikati-
onszentrum" für Menschen mit geistiger Be-
hinderung und ihre Angehörigen ein wesentli-
cher Grund, eine stationäre Betreuung in An-
spruch zu nehmen. Deshalb ist umfassende
Information und Beratung über mögliche und
gleichwertige Alternativen erforderlich: eine
weitere wichtige Funktion der KoKoBes.

Nun zu den Aufgaben und Leistungen der
KoKoBe’s im Einzelnen: Bei der Ausgestal-
tung des Leistungskatalogs ist insbesondere
darauf zu achten, dass keine Zugangshinder-
nisse entstehen. Die positiven Erfahrungen mit
den SPZ für Menschen mit psychischer Er-
krankung zeigen die Bedeutung des niedrig-
schwelligen Ansatzes. Daraus folgt konse-
quenterweise unter anderem auch eine institu-
tionelle Förderung, statt einer einzelfallbezo-
genen Finanzierung.

Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungs-
angebote für Menschen mit geistiger Be-
hinderung

̇ Beratung über Alternativen zur Wohn-
heimbetreuung

̇ Koordinierung und Vernetzung der Ange-
bote vor Ort

̇ Unterstützung bei der Schaffung niedrig-
schwelliger Betreuungsalternativen außer-
halb der Sozialhilfe (haushaltsnahe
Dienstleistungen)

Zu den Leistungen der Kontakt- und Bera-
tungsangebote gehören somit insbesondere

̇ Gesprächs- und Beratungsangebote für
Menschen mit geistiger Behinderung sowie
ihren Angehörigen und Bezugspersonen

̇ die Erstellung von Hilfeplänen

̇ Unterstützung bei der Ausschöpfung aller
Möglichkeiten, ein Leben ohne die Inan-
spruchnahme von weiteren Leistungen der
Eingliederungshilfe führen zu können

̇ ergänzende Angebote zur Ermöglichung
sozialer Kontakte und zur Freizeitgestal-
tung

̇ Unterstützung bei der Ermöglichung zu
Wechseln in weniger intensive Betreu-
ungsmaßnahmen

̇ Koordinierung und Vernetzung der Ange-
bote vor Ort.
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Nun noch einige Worte zur Finanzierung die-
ses neuen Angebots: Die schon von mir zitierte
Änderung der Verordnung zur Ausführung des
Bundessozialhilfegesetzes sieht in § 2.1 vor,
dass die überörtlichen Träger der Sozialhilfe in
Nordrhein-Westfalen für alle ambulanten Lei-
stungen der Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben, zuständig sind, soweit sie mit dem Ziel
geleistet werden, selbstständiges Wohnen zu
ermöglichen.

Der Landschaftsverband Rheinland geht auf
dieser Basis davon aus, dass seine Zuständig-
keit für ca. 80 Prozent der Nutzerinnen und
Nutzer der Koordinierungs-, Kontakt- und Be-
ratungsangebote für Menschen mit geistiger
Behinderung somit gegeben ist. Deshalb er-
folgt die Finanzierung  –  63.000 € für eine
Stelle je 150.000 EinwohnerInnen – zu 80
Prozent aus Mitteln des überörtlichen Trägers
der Sozialhilfe. Der Restanteil in Höhe von 20
Prozent soll von der Sozial - und Kulturstiftung
des Landschaftsverbandes Rheinland finan-
ziert werden.

Wir haben seit dem 1.10.2004 mit einer flä-
chendeckenden Förderung der Koordinie-
rungs-, Kontakt- und Beratungsangebote für
Menschen mit geistiger Behinderung im
Rheinland begonnen. In jeder Region (Aus-
nahme: Wesel) haben sich die Leistungsan-
bieter für die KoKoBe’s zu einem Verband
(oder mehreren Verbünden in größeren Mit-
gliedskörperschaften) zusammengeschlossen.
Noch in diesem Jahr können in fast allen Ge-
bietskörperschaften im Rheinland Koordinie-
rungs-, Kontakt- und Beratungsangebote für
Menschen mit geistiger Behinderung ihre Ar-
beit aufnehmen. Ich freue mich sehr darüber,
dass dies gelungen ist in diesen wirtschaftlich
schwierigen Zeiten.

Um die Ziele der KoKoBe’s auch zu sichern,
sind ab 2006 Zielvereinbarungen mit den örtli-
chen Anbieterverbünden Bestandteil der Be-
willigungsbescheide.

Regionalkonferenzen

Damit die erforderliche Neuorientierung der
Eingliederungshilfe, insbesondere der Grund-
satz des Vorrangs offener Hilfen, erfolgreich
realisiert werden kann, hat der Landschafts-
verband Rheinland seit Herbst 2003 so ge-
nannte „Regionalkonferenzen“ eingeführt.

Regionalkonferenzen

̇ Konkretisierung des Grundsatzes „ ambu-
lant vor stationär“ in der Region

̇ Abschluss entsprechender Zielvereinba-
rungen mit den Beteiligten

In jeder Gebietskörperschaft im Rheinland
finden solche Regionalkonferenzen statt, an
denen neben dem Landschaftsverband
Rheinland alle Träger von Angeboten der Ein-
gliederungshilfe vor Ort, VertreterInnen von
Selbsthilfeorganisationen und das örtliche
Gesundheitsamt sowie der örtliche Träger der
Sozialhilfe teilnehmen. Durch die Schaffung
dieses Gremiums sollen die Angebote der
Eingliederungshilfe in der jeweiligen Gebiets-
körperschaft gemeinsam weiterentwickelt wer-
den. Dabei ist es unsere erklärte Absicht, keine
zusätzlichen stationären Plätze in Wohnhei-
men zu schaffen, sondern auf den Ausbau
bedarfsgerechter ambulanter Angebote hinzu-
wirken. Hierdurch sollen in der Zukunft auch
stationäre Angebote abgebaut werden. Mit
allen Beteiligten vor Ort soll es zu entspre-
chenden Zielvereinbarungen kommen.

Ausblick

Der Landschaftsverband Rheinland geht da-
von aus, dass mit den von mir dargestellten
Instrumenten eine geeignete Grundlage ge-
schaffen werden kann, um auf die durch die
aktuellen Anforderungen in der Eingliede-
rungshilfe sowohl fachlich als auch finanziell
nicht nur reagieren zu können, sondern diese
Entwicklungen auch gemeinsam mit allen Be-
teiligten angemessen steuern zu können.

Wenn Sie am weiteren Fortgang des Prozes-
ses interessiert sind, können Sie den News-
letter meines Dezernates abonnieren. Wie das
geht, erfahren Sie unter der Rubrik „Service“
auf www.soziales.lvr.de.

̈ MARTINA HOFFMANN-BADACHE

LANDESRÄTIN, LEITERIN

DES DEZERNATES SOZIALES, INTEGRATION,
LANDSCHAFTSVERBAND RHEINLAND, KÖLN

MARTINA.HOFFMANN-BADACHE@LVR.DE

WWW.SOZIALES.LVR.DE

mailto:martina.hoffmann-badache@lvr.de
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Empowerment statt ‚fürsorglicher Belagerung’

für Menschen mit Behinderung!

Zivilgesellschaftliche Impulse für den Sozialstaat

HEINER KEUPP

Bewusstseinswandel erreicht –

und da bricht ihm die gesellschaft-

liche Basis weg

Das Sozialgesetzbuch IX regelt die Rehabilita-
tion und Teilhabe behinderter Menschen in
rechtsverbindlicher Form und man könnte sa-
gen, dass in dieses 2001 in kraft getretene
Gesetzeswerk der Geist der Gemeindepsych-
iatrie Einzug gehalten hat. Gleich im § 1 wird
die Basis gelegt, wenn gesagt wird, dass sozi-
alstaatliche Leistungen das Ziel haben müs-
sen, bei behinderten oder von Behinderung
bedrohten Menschen „Selbstbestimmung und
gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu
vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken.“ Im
§ 4, in dem die „Leistungen zur Teilhabe“ wei-
ter spezifiziert werden, dass diese die Aufga-
ben hätten, „die persönliche Entwicklung
ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst
selbständige und selbstbestimmte Lebensfüh-
rung zu ermöglichen oder zu erleichtern.“

Dieses Sozialgesetzbuch IX zeichnet sich
durch einen großen „utopischen Überschuss“
aus. Das ist gut und schlecht zugleich. Es ist
gut, weil in einem Gesetzbuch endlich die Ide-
en der Selbstbestimmung und gleichberech-
tigten Teilhabe am gesellschaftlichen Alltag
seinen Niederschlag gefunden haben und die
Diskurse des Schutzes der Gesellschaft vor
den abweichenden Subjekten und deren Kon-
trolle durch den fürsorglichen Staat abgelöst
hat. Die Lektüre dieser einführenden Grund-
prinzipien des Sozialgesetzbuches könnte den
Eindruck erwecken, als hätte auch die Psych-
iatriereformbewegung ihren Gang durch die
Institutionen erfolgreich abgeschlossen. Diese
Ziele standen im Zentrum des sozialpsychiatri-
schen Projektes. Sind sie einst in Demonstra-
tionen und provokativen Aktionen in den politi-
schen Raum transportiert worden und sind sie

immer wieder an bestehenden herrschaftlichen
Hierarchien im psychiatrischen Feld abgeprallt,
so stehen sie jetzt an prominentester Stelle in
einem Gesetzbuch. Das ist gut so und auch
ein bemerkenswerter Erfolg der Reformbewe-
gung. Hier liegt aber auch genau das Problem
solcher „utopischer Überschüsse“: Sie dekla-
rieren einen normativen Zustand so, als wären
wir in ihm schon angekommen und unter dem
Deckmantel eines solchen schönen Scheins
wird die hässliche Fratze der Realität gar nicht
mehr sichtbar und mir scheint, dass die aktu-
elle Situation in Bezug auf Selbstbestimmung
und Teilhabe von Menschen mit psychosozia-
len Lebensproblemen und die erkennbaren
Tendenzen in diesen Bereichen wenig Anlass
für eine zufrieden stellende Bilanz liefern.

Die Teilhabe an den Lebens- und Arbeitsfor-
men, die in einer soziokulturellen Lebenswelt
als selbstverständliche Normalitätsstandards
angesehen werden, die Überwindung von
Sonderbezirken für Menschen mit spezifischen
Defiziten waren die Meßlatte und Ziellinie für
so unterschiedlich etikettierte Projekte wie das
Programm der „Normalisierung“ oder von
„Community Care“ und sie sind in wissen-
schaftlich fundierten Konzepten wie einer „In-
klusions-“ oder einer „Differenzpädagogik“
erkenntnisleitend.

Auch das Anliegen von Sozial- und Gemein-
depsychiatrie lässt sich im wesentlichen auf
diesen Nenner bringen. Es wird von einem sich
immer stärker vollziehenden Paradigmen-
wechsel gesprochen, in dessen Zentrum ein
Teilhabekonzept steht, das einen Weg zurück
in die Aussonderung spezieller Populationen in
Spezialeinrichtungen irreversibel versperren
würde. Genau in dieser Phase, in denen wich-
tige Erkenntnisse ins fachliche Bewusstsein
der einschlägigen Disziplinen und Professio-
nen eingesickert ist und dort eine wichtige
Veränderung bewirkt hat, ist genau dieser
Prozess bedroht – nicht in erster Linie durch
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einen ideologischen backlash in den Fachkul-
turen, sondern durch einen ökonomisch ge-
steuerten Globalisierungsprozess, der uns mit
seiner neoliberalen Begleitmusik in Mitteleuro-
pa mit einer Infragestellung von sozialen Stan-
dards konfrontiert, die uns glauben machen
will, als hätten wir uns der Illusion hingegeben,
dass wir auf einer „Insel der Seligen“ leben
würden. Und nun hätten wir uns endgültig da-
von zu verabschieden. Wir müssten die Impe-
rative des Marktes akzeptieren und die würden
spezifischen sozialpolitischen Errungenschaf-
ten heute keine Chance mehr lassen. Wer das
nicht einzusehen vermöge, sei ein Traumtän-
zer, ein Sozialromantiker oder ein unverbes-
serlicher Sozialist. Wir müssten uns jetzt end-
gültig von sozialen „Hängematten“ und Schon-
räumen verabschieden, die ja auch ohnehin
nur dazu einladen, missbraucht zu werden.
Der Staat sollte seine „Fürsorglichkeit“ endlich
aufgeben, damit auch die Menschen lernen
könnten, mehr Selbstverantwortung zu über-
nehmen.

Gepaart ist diese neoliberale „Dekonstruktion“
einer solidarischen Sozialpolitik1, von einer
Offensive der „Neuerfindung des Menschen“,
die einen sozial „entbetteten“ Menschen kon-
struiert, der eine allseitige Bereitschaft zeigt,
sein Leben und auch seine psychische Innen-
ausstattung vollkommen den Imperativen des
Marktes auszuliefern. Er ist von einer ge-
schmeidigen Anpassungsbereitschaft, stellt
sich flexibel und mobil auf jede Marktverände-
rung ein und zeigt als Grundbereitschaft, un-
ablässig an der Optimierung der eigenen
mentalen und körperlichen Fitness zu arbeiten.
Die Sperrigkeit einer eigenwilligen Biographie,
die psychischen Folgewirkungen von bela-
stenden Lebensereignissen, körperliche Spu-
ren von Entwürdigungen und Misshandlungen,
aber auch Werteprinzipien, die im Widerspruch
zur Fitnessideologie stehen, sind zu entsor-
gen. Wir sehen hier: Die Ehre eines Menschen
können nicht nur durch Akte körperlicher Ge-
walt verletzt und zerstört werden, sondern
durch die Verweigerung von Anerkennung und
Respekt, durch den Verlust von Verortung und

                                                     
1 Diese Kampagne hat schon in eine aktuelle Dekla-
ration der Deutsche Bischofskonferenz Eingang
gefunden, in der von einer „komfortablen Normalität“
die Rede ist, die unser Sozialstaat ermöglicht habe.
Von der sozialdemokratisch geführten Regierung
und ihrer Bereitschaft, diese Dekonstruktion poli-
tisch umzusetzen, soll gar nicht erst die Rede sein.

Zugehörigkeit, durch den verweigerten Zugang
zu materieller Existenzsicherung auf einem
Niveau, das Teilhabe an durchschnittlichen
Standards des Wohnens, der Kultur und des
Konsums verunmöglicht.

Was bleibt an Integrationsper-

spektive, wenn die Erwerbsarbeit

unerreichbar wird?

Das Exempel Sozialpsychiatrie

Die Vorsilbe „Sozial-“ in der Sozialpsychiatrie
hat in der Reformbewegung der 60er und 70er
Jahre Identität und eine kämpferische Per-
spektive ermöglicht und gleichzeitig hat sie
etwas beunruhigendes, vor allem dann, wenn -
wie gegenwärtig - dieses „Soziale“ so unklar
wird. Jedenfalls setzt es uns unter den An-
spruch, immer wieder von neuem das „sozi-
alpsychiatrische Projekt“ zu reflektieren. Die
Konjunktur sozialpsychiatrischer Reformziele
war verbunden mit einer gesellschaftlich-
ökonomischen Aufschwungphase, die es nahe
legte, die Reform und endgültige Überwindung
der ausgrenzenden traditionellen Psychiatrie
auf die Tagesordnung zu setzen. Die Arbeits-
märkte schienen ungeahnte Entwicklungsmög-
lichkeiten zu offerieren und es wurde zu einer
realistischen Option, möglichst vielen Men-
schen, auch und gerade solchen mit schweren
lebensgeschichtlichen Hypotheken, Integrati-
onsmöglichkeiten in diese Arbeitsmärkte zu
verschaffen. Ausgrenzung sollte durch „Re-
kommunalisierung“ überwunden werden und
die Arbeitsintegration war ein bevorzugtes Ziel.
Natürlich gab es auch den Diskurs über die
„krankmachende“, zerstörerische Qualität von
Arbeit, aber der damals so offensiv angelegte
Versuch einer „Humanisierung der Arbeitswelt“
schien diesem Diskurs seine Bedrohlichkeit zu
nehmen.

Das „sozialpsychiatrische Projekt“ hatte auf die
normalitätsspendende Kraft der „Erwerbsar-
beit“ gesetzt. Seit einiger Zeit werden in den
Sozialwissenschaften Szenarien durchgespielt,
die deutlich machen, welch unterschiedliche
Entwicklungspfade für die deutsche „Arbeits-
gesellschaft“ denkbar sind. Neben positiven
Varianten, die aber nur unter Bedingungen
positiver ökonomischer Entwicklungsperspekti-
ven bzw. einem durchgängigen Bewusstseins-
und Politikwandel hin zu einer nicht mehr er-
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werbszentrierten gesellschaftlichen Ordnung
eintreten können, gibt es Negativszenarien.
Eines nimmt die dramatische Abnahme der
Erwerbsarbeitsvolumens, das bedeuten würde,
dass die Menschen in Erwerbsarbeit von zwei
Drittel bis zu einem Fünftel der arbeitsfähigen
Bevölkerung zurückgehen würden. Soziale
Ungleichheiten würden sich in Folge dieser
Entwicklung weiter verschärfen, ohne dass

sozialpolitisch gegengesteuert werden würde.
Die gesteigerte Negativutopie würde noch über
dieses Szenario hinausreichen und einen Zu-
sammenbruch der Erwerbsgesellschaft zur
Folge haben und damit eine der zentralen
Bindekräfte unserer Gesellschaftsordnung
zerstören.

Die Zukunft der Arbeit - Szenarien

Trendszenario:

Erhaltung der

Erwerbsgesellschaft

Alternativszenario:

Überwindung der

Erwerbsgesellschaft

Positive

Variante

Radikal individualisierte

Erwerbsgesellschaft

Arbeitsgesellschaft

Jenseits der  Erwerbsgesellschaft

Negative

Variante

2/3 bis 1/5-Erwerbsgesellschaft

mit neuen sozialen Ungleichheiten

Zusammenbruch der Erwerbsgesellschaft
mit starker Verarmung und Zersplitterung

der Gesellschaft

Quelle: WOLFGANG BONSS, die Zukunft der Arbeit (2000)

Von diesen Negativentwicklungen würden
neben vielen anderen Gruppen vor allem Men-
schen mit geringer psychischer Belastbarkeit
betroffen sein, die ja auch schon in Zeiten
besserer ökonomischer Kennziffern keine
Chance mehr hatten, in den regulären Ar-
beitsmarkt integriert zu werden. Spezielle sozi-
alpolitische Förderprogramme haben allerdings
kompensatorische Arbeitsangebote ermöglicht,
die zumindest in Spurenelementen auch das
Gefühl der Teilhabe am „normalen“ gesell-
schaftlichen Lebensprozess ermöglicht haben.
Gerade die Praxisansätze, die auf der Basis
freiwilliger Leistungen der Kommunen oder der
Länder möglich waren, sind im Zuge der aktu-
ellen fiskalischen Magersucht als erste gekürzt
worden und die noch bestehenden Projekte
werden - sollte die öffentliche Anorexie weiter
anhalten – kaum überleben können. Manche
Politiker haben den Abschuss bereits verbal
vorbereitet. Es wird vom psychosozialen Wild-
wuchs gesprochen, dessen Beseitigung ja

wohl mehr recht als billig sei. In diesem Feld ist
aber eine Initiativenkultur gewachsen, eine
psychosoziale Infrastruktur von Beratungsan-
geboten, kommunikativen Anlaufstellen, Le-
bens- und Arbeitsformen, die kleinräumige und
damit überschaubare Formen der Teilhabe an
kommunalen Lebenswelten ermöglicht haben.
Neben den gesetzlich fixierten und einklagba-
ren sozialen und gesundheitlichen Siche-
rungssystemen ist es vor allem dieser psycho-
soziale Initiativenreichtum gewesen, der für
Menschen mit schweren psychischen Bela-
stungen und Einschränkungen soziale Erfah-
rungen von Respekt, Anerkennung, Würde
und Zugehörigkeit ermöglicht hat. Was bleibt
als Basis einer inklusiven Sozialpsychiatrie,
wenn diese Infrastruktur zerbröselt?
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Trotz alledem:

Es geht um Stärkung von Autono-

mie, Solidarität und Anerkennung!

ZYGMUNT BAUMAN hat uns in seinem Buch
„Moderne und Ambivalenz“ einen ganz spezifi-
schen Blick auf die postmoderne Gesellschaft
ermöglicht und er hat dabei in seiner scharf-
sinnigen Analyse die bunte Lackschicht einer
gesellschaftlichen Inszenierung des globali-
sierten Kapitalismus abgekratzt, die nur den
schier ungeahnten Optionsspielraum der von
Zwängen „freigesetzten“ Individuen betont. Er
sieht und benennt die Ambivalenzen der
Postmoderne, sie ist für ihn "ein Ort der Gele-
genheit und ein Ort der Gefahr; und sie ist
beides aus den denselben Gründen" (1992, S.
320). An Gefahren sieht er vor allem die Ab-
schottung eines privilegierten Teils der Welt
von dessen größerem Rest: "Die postmoderne
Welt des fröhlichen Durcheinander wird an den
Grenzen sorgfältig von Söldnertruppen be-
wacht, die nicht weniger grausam sind als die,
die von den Verwaltern der jetzt aufgegebenen
Globalordnung angeheuert waren. Lächelnde
Banken strahlen nur ihre jetzigen und zukünfti-
gen Kunden an (...) Höfliche Toleranz gilt nur
für diejenigen, die hereingelassen werden"
(a.a.O., S. 317).
Beim Lesen dieser Zeilen geht einem zunächst
die Zuwanderungsdebatte in Deutschland
durch den Kopf und die Frage, ob der ausge-
handelte Parteienkompromiss nicht genau zu
dieser Befürchtung BAUMANs passt. Die größte
Gefährdung der neuen Pluralitätsmöglichkeiten
sieht er aber vor allem in der Herrschaft des
Marktes, die der lebenskulturellen Vielfalt mög-
licherweise durch ihre universalisierende Logik
die Basis entzieht: "Die Verschiedenheit ge-
deiht; und der Markt gedeiht mit. Genauer, nur
solche Verschiedenheit darf gedeihen, die dem
Markt nützt.
Wie schon vorher der humorlose, machtgierige
und eifersüchtige Nationalstaat, lehnt der
Markt Selbstverwaltung und Autonomie ab -
die Wildnis, die er nicht kontrollieren kann. Wie
vorher, muss für Autonomie gekämpft werden,
wenn Verschiedenheit etwas anderes bedeu-
ten soll als Vielfalt marktgängiger Lebensstile -
eine dünne Lackschicht veränderlicher Moden,
die die gleichförmig marktabhängige Lage
verbergen soll" (a.a.O., S. 335).

BAUMANS Analysen sind seit 1992 immer skep-
tischer geworden. Seinem letzten Buch
(BAUMAN 2004)  hat er den Titel „Wasted lives.
Modernity and ist outcasts“ gegeben, das man
mit „Überflüssige Leben“ übersetzen könnte.
Hier liefert er ein Szenario, dessen realgesell-
schaftliche Umsetzung längst passiert und die
Frage ist, wollen wir uns daran beteiligen. Oder
geht es nicht gerade jetzt darum, diese Ent-
wicklungen kritisch zu benennen und offensiv
für eine Fortführung von Projekten einer inklu-
siven Sozialpolitik zu kämpfen, die für Projekte
autonomer Selbstgestaltung eintritt und im
Sinne des Empowerment-Prinzips diesen mit
allen unseren professionellen Möglichkeiten zu
unterstützen.

Mir scheint, dass diese Philosophie gerade in
einer Zeit des Umbaus des Sozialstaates von
besonderer Relevanz ist. Im Grunde geht es
um die Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rung an der Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft
ist die Idee einer zukunftsfähigen demokrati-
schen Alltagskultur, die von der identifizierten
Beteiligung der Menschen an ihrem Gemein-
wesen lebt und in der Subjekte durch ihr En-
gagement zugleich die notwendigen Bedin-
gungen für gelingende Lebensbewältigung und
Identitätsarbeit in einer offenen pluralistischen
Gesellschaft schaffen und nutzen. „Bürger-
schaftliches Engagement“ wird aus dieser
Quelle der vernünftigen Selbstsorge gespeist.
Menschen suchen in diesem Engagement
Lebenssinn, Lebensqualität und Lebensfreude
und sie handeln aus einem Bewusstsein her-
aus, dass keine, aber auch wirklich keine ex-
terne Autorität das Recht für sich beanspru-
chen kann, die für das Subjekt stimmigen und
befriedigenden Konzepte des richtigen und
guten Lebens vorzugeben.

Zugleich ist gelingende Selbstsorge von dem
Bewusstsein durchdrungen, dass für die
Schaffung autonomer Lebensprojekte soziale
Anerkennung und Ermutigung gebraucht wird,
sie steht also nicht im Widerspruch zu sozialer
Empfindsamkeit, sondern sie setzen sich
wechselseitig voraus. Und schließlich heißt
eine „Politik der Lebensführung“ auch: Ich
kann mich nicht darauf verlassen, dass meine
Vorstellungen vom guten Leben im Delegati-
onsverfahren zu verwirklichen sind. Ich muss
mich einmischen. Eine solche Perspektive der
Selbstsorge ist deshalb mit keiner Version
„vormundschaftlicher“ Politik und Verwaltung
vereinbar. Ins Zentrum rückt mit Notwendigkeit
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die Idee der „Zivilgesellschaft“. Eine Zivilge-
sellschaft lebt von dem Vertrauen der Men-
schen in ihre Fähigkeiten, im wohlverstande-
nen Eigeninteresse gemeinsam mit anderen
die Lebensbedingungen für alle zu verbessern.
Zivilgesellschaftliche Kompetenz entsteht da-
durch, „dass man sich um sich selbst und für
andere sorgt, dass man in die Lage versetzt
ist, selber Entscheidungen zu fällen und eine
Kontrolle über die eigenen Lebensumstände
auszuüben sowie dadurch, dass die Gesell-
schaft, in der man lebt, Bedingungen herstellt,
die allen ihren Bürgerinnen und Bürgern dies
ermöglichen" (OTTAWA CHARTA 1986).

Die zivilgesellschaftliche Perspektive berührt
das Selbstverständnis der Betroffenen selbst.
Für die Professionellen und auch die Politik
muss noch als komplementäres Gegenstück
eine Empowerment-Perspektive dazu kom-
men.

Umdenken im professionellen

Selbstverständnis

Ich möchte mit meinem Vortrag die These
untermauern, dass Bürgerengagement ein
zentraler Motor für eine innovative soziale
Arbeit ist bzw. sein könnte. Es bildet die unver-
zichtbare Basis für eine Empowermen-
Perspektive in der sozialen Praxis. Von daher
ist es eine unerlässliche professionelle Aufga-
be bürgerschaftliches Engagement zu fördern
und es fachlich anzuleiten und zu managen.
In meinem Vortrag werde ich schwerpunktmä-
ßig danach fragen, welches Potential zur För-
derung des „aufrechten Ganges“ in Projekten
„bürgerschaftlichen Engagements“ enthalten
ist und welche Herausforderungen für unsere
Vorstellungen von gutem professionellem
Handeln daraus folgen. Hier sehe ich auch
Ansatzpunkte für sozialpolitische Innovationen.
Zugleich ist aber auch klar festzustellen, dass
Freiwilligenengagement kein „Notstromaggre-
gat“ für die Krise des Sozialstaates sein kann.

Phasen gesellschaftlicher Veränderung spüren
wir vor allem dadurch, dass die bislang als
selbstverständlich angesehene Ordnung ihre
Selbstverständlichkeit zu verlieren droht.  Der
Grundriss unseres Denkens und Handelns, der
uns die Illusion einer unverrückbaren natürli-
chen Ordnung ermöglicht hat, wird in Frage

gestellt werden. In einer solchen Phase der
Irritation befinden wir uns. Diese Verunsiche-
rung stellt die Grundprämissen der hinter uns
liegenden gesellschaftlichen Epoche grundle-
gend in Frage. Die Voraussetzung für den
Entwurf von fachlichen Profilen in neuen
Strukturen setzt voraus, bislang leitende
Grundprämissen konsequent auf den Prüf-
stand der kritischen Reflexion zu stellen.

Zu diesen Grundprämissen gehörte die Vor-
stellung, dass gute psychosoziale Hilfe- und
Dienstleistungen eine möglichst hoch entwik-
kelte Professionalität der Leistungen verlangt.
Gegenüber einem Psychowildwuchs, der sich
in den 70er und 80er Jahren entwickelte und
der einen fragwürdigen Markt eröffnet hat, war
die Formulierung hoher professioneller Stan-
dards sinnvoll und notwendig. Aber die Vor-
stellung, dass eine immer bessere Qualität als
Resultat einer fortschreitenden und möglichst
durchgängigen Professionalisierung von Hilfe-
leistungen zu erwarten ist, ist in den letzten
Jahren vielfach in Frage gestellt worden:

(1) Eine wachsende Selbsthilfebewegung
hat ihren kritischen Ausgangspunkt in dem
nicht eingelösten Versprechen der allum-
fassenden Wirksamkeit  professioneller Lö-
sungsangebote. Selbsthilfegruppen haben
ihren Ausgangspunkt oft in Enttäuschun-
gen, die NutzerInnen professioneller
Dienstleistungen erleben und sie zeigen
häufig, dass sie für sich selbst die besseren
Lösungen in Selbstorganisation entwickeln
können.

(2) Professionelle Lösungen fördern häufig
eine passive KonsumentInnenhaltung durch
fertig geschnürte Hilfepakete und erzeugen
damit ein System der „fürsorglichen Belage-
rung“. Die Folge ist eine „Enteignung“ von
Problemlösungskompetenzen auf der Seite
der Abnehmer dieser Fertigpakete.

(3) Das professionelle System teilt mit allen
komplexen institutionellen Geflechten ein
hohes Maß an Eigenbezüglichkeit: Das
Kompetenzgerangel der unterschiedlichen
Anbieter, die Zuständigkeitskämpfe der
Professionen und Träger verbraucht sehr
viel mehr Ressourcen, als die Orientierung
an den alltäglichen Problemlagen der po-
tentiellen oder aktuellen NutzerInnen.

(4) Unter den Vorzeichen knapper werden-
der öffentlicher Ressourcen ist das in der
Prosperitätsphase häufig praktizierte Prin-
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zip der Qualitätsverbesserung durch Aus-
weitung des Hilfesystems an seine Grenzen
gestoßen. Die Beantwortung der Qualitäts-
frage bleibt nicht mehr in der Souveränität
der professionellen Anbieter selbst und ih-
rer wissenschaftlichen Unterstützersyste-
me, sondern wird an externe Kriterien ge-
bunden, die meist betriebswirtschaftlich
ausgelegt sind.

Das psychosoziale System hat seine heutige
Gestalt vor allem in den 60er, 70er und 80er
Jahren angenommen. Ein gewaltiger Profes-
sionalisierungsschub hat zu einer Vermehrfa-
chung von professionellen HelferInnen geführt.
In ihren Selbstlegitimationen haben sie Re-
formziele formuliert, die gleichwohl in die
Grundstruktur bewährter sozialstaatlicher Lö-
sungsmuster eingefädelt wurden. Mehr als
hundert Jahre Sozialstaat haben sich in unse-
ren Erwartungen an und Haltungen zur Sozial-
politik als Muster festgesetzt. Die bestehende
Sozialpolitik wird von spezifischen Leitbildern
und Menschenbildannahmen geprägt, die wie
konditionierte Reflexe funktionieren. Ihre kriti-
sche Überprüfung ist überfällig:

(1) "Kinder in Not": Ohne eigenes Ver-
schulden in Not geratenen Menschen ge-
genüber, die unfähig sind, ihr eigenes Le-
ben zu bewältigen, ist sozialstaatliche Hilfe
erforderlich. Die Konstruktion von Fürsorg-
lichkeit ist die Basis der Produktion einer
Haltung "fürsorglicher Belagerung".

(2) "Entstörung": Sozialpolitik hat die Funk-
tion sozialer Kontrolle abweichenden Ver-
haltens zu erfüllen. Unangemessene Ver-
haltensweisen oder Persönlichkeitsstruktu-
ren sind zu korrigieren oder zu therapieren
bzw. veränderungsresistentes Störpotential
ist so zu verwalten, dass es gesellschaftlich
möglichst wenig Schaden anrichtet.

(3) "Das Kind ist schon in den Brunnen ge-
fallen": Sozialpolitik wird wirksam, wenn
sich Probleme manifestiert haben. Dieses
"kurative Modell" konzentriert sich auf
Kompensation oder Reparatur von Krank-
heit, Behinderung, psychischen Störungen.

(4) "Symptomträger ist immer das Individu-
um": Dienstleistungen staatlicher Sozialpo-
litik erfordern die Individualisierung der
Probleme. Nur Notlagen, Symptome oder
Leidenszustände, die eine einzelne Person
geltend machen kann oder ihr zugerechnet

werden können, sind sozialstaatlich bear-
beitbar.

(5) "In den Blick gerät nur, was eine Per-
son" nicht kann. Sozialstaatliche Leistungen
gehen immer von Defiziten und nicht von
Ressourcen aus.

Die Maßnahmebündel und Dienstleistungen,
die aus diesen Annahmen folgen, haben kei-
nen unwesentlichen Anteil an der immer wie-
der kritisch konstatierten passiven und indivi-
dualistischen Konsumhaltung der BürgerInnen
der Bundesrepublik gegenüber den wohl-
fahrtsstaatlichen Leistungen. In manchen Kriti-
ken werden sie wie verwöhnte Wohlstandskin-
der karikiert, die nur auf ihren eigenen Vorteil
bedacht seien, aber nicht dazu bereit wären,
etwas für die Gemeinschaft zu geben. Die
individualistische Haltung gegenüber wohl-
fahrtsstaatlichen Leistungen ist aber letztlich in
der Logik bestehender sozialpolitischer Lei-
stungsstrukturen selbst begründet: Kodifiziert
sind an individuelle Leistungen gekoppelte
individuelle Rechtsansprüche auf staatliche
Risikosicherung. Bestehende Sozialpolitik
sozialisiert die BürgerInnen zu einer solchen
Haltung. Diese Sozialisationsfunktion staatli-
cher Sozialpolitik steht offensichtlich in Zeiten
neoliberaler Wirtschafts- und Sozialpolitik zur
Disposition und wird demontiert. Allerdings in
Form einer völlig unangemessenen Kritik an
den NutzerInnen der Leistungen staatlicher
Sozialpolitik.

Eine alternative Herangehensweise an ein
Zukunftsprojekt Sozialpolitik müsste stattdes-
sen von jenen basalen Prozessen ausgehen,
die mit der genaueren Analyse alltäglicher
Lebens- und Krisenbewältigung ins Zentrum
rückten. Eine zentrale Aufgabe von Sozialpoli-
tik ist die Herstellung bzw. die Ermöglichung
gesellschaftlicher Solidarität. Wenn dies kon-
sensfähig ist, dann zielt die nächste Frage auf
die sozialpsychologischen Bedingungen von
Solidarität im Alltag, nennen wir es "Alltagsso-
lidarität".

Hiermit begeben wir aus auf die Ebene des
alltäglichen Umgehens mit Krisen, Risiken,
Krankheiten und Behinderungen und dem
individuellen oder mikrosozialen Umgang mit
diesen Problemlagen: Welche Ressourcen
können aktiviert werden, um mit ihnen mög-
lichst effektiv umgehen zu können? In der Er-
forschung dieser Prozesse ist die zentrale
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Bedeutung sozialer Netzwerke ins Zentrum der
Aufmerksamkeit gerückt. Die Bewältigung von
Problemlagen wird entscheidend von den so-
zialen Unterstützungsressourcen bestimmt, die
aus dem jeweiligen Netzwerk mobilisiert wer-
den können. Jede sinnvolle Gesundheitsförde-
rung oder präventive Sozialpolitik muss des-
halb auch Netzwerkförderung sein. Die heute
relevanten Netzwerke sind in abnehmendem
Maße die "traditionellen Ligaturen", also Fami-
lie, Verwandtschaft oder Nachbarschaft. Sie
verlieren in dem tief greifenden Prozess an
gesellschaftlicher Individualisierung an Ge-
wicht. Bedeutsamer werden dagegen neue
Formen des Knüpfens sozialer Netzwerke:
"Posttraditionale Ligaturen" oder "Gemein-
schaften". Dazu gehören Selbsthilfegruppen,
selbstorganisierte Initiativen, Freiwillige-
nagenturen, aber auch Nachbarschaftshilfen
und Mütterzentren. Das sind die aktuellen zi-
vilgesellschaftlichen Projekte und ihre Förde-
rung sollte hohe Priorität gewinnen, denn sie
liefern die Basis für die soziale Arbeit.

Sozialpolitik muss ihr programmatisches Zen-
trum von der Kompensation "beschädigten
Lebens" zu einer Empowerment-Perspektive
verändern. Empowerment-Prozesse sind in
einzelnen sozialpolitischen Handlungsfeldern
bereits intensiv erprobt worden (vor allem im
Selbsthilfebereich), aber sie sollten zum
grundlegenden Gestaltungsprinzip von Sozial-
politik werden. Diese Forderung finden wir
beispielsweise bei dem Frankfurter Staats-
rechter GÜNTER FRANKENBERG (1994; 1997).
Eine demokratische  Wohlfahrtsgesellschaft
muss seiner Auffassung nach "der Handlungs-
autonomie der Betroffenen und handlungser-
mächtigenden Strukturen (empowerment) stets
Priorität einräumen, die auf die Selbstorgani-
sation sozialer Dienste und Leistungen ange-
legt sind" (FRANKENBERG 1994, S. 221). Sozi-
alpolitische Leistungen (seien es Transferzah-
lungen, Sachleistungen oder personale
Dienstleistungen) sollten von der Prämisse
angeleitet sein, dass sie  "Eigentätigkeit" und
"Lebenssouveränität" voraussetzen und för-
dern. "Für den Fall, dass die Handlungskom-
petenz der Betroffenen infolge ihrer spezifi-
schen Lebenslage eingeschränkt ist, konkreti-
siert sich die Pflicht zu ziviler Solidarität in
unterstützenden Strukturen oder advokatori-
schen Formen der Sozialpolitik, die sich daran
orientieren, die Betroffenen soweit wie möglich
wieder zur Selbsthilfe zu befähigen" (ebd.).

"Sozialpolitik als empowerment reaktiviert ver-
schüttete, verkümmerte und überlastete so-
ziale Bindungen ebenso wie sie neue ermutigt
und fördert. Sie knüpft damit ein - zugegeben
dünnes - soziales Band, das den Adressaten
vermittelt, welcher Gemeinschaft sie angehö-
ren: Einer Zivilgesellschaft, die ihren Mitglie-
dern die selbstorganisierte Bewältigung ihrer
Probleme zumutet und ermöglicht, darin aber
zugleich eine Gemeinschaftsaufgabe sieht"
(ebd., S. 222).

Empowerment:

Stärkung der Ressourcen der

Selbstorganisation

Der Begriff "Empowerment" wird von einem
gewissen Etwas, einem Flair umgeben. Das
vermittelt vor allem die "Power"-Komponente
im Begriff. Wir kennen sie in Verbindung mit
"black power" oder "women power" oder neu-
erdings "power book". Diese emanzipative Be-
deutung steckt natürlich in diesem Begriff.
Aber auf ihre Reißerqualitäten will ich zunächst
einmal überhaupt nicht setzen. Zumal der Be-
griff ja nicht nur von der "Power"-Komponente
lebt, sondern auch von der Vorsilbe "Em-", die
den Sinn von Geben, Abgeben, Weggeben
transportiert. Und das ist gerade der zentrale
neue Aspekt: Nicht für sich Macht fordern oder
erobern, sondern sie weitergeben, sie bei an-
deren wecken, ihnen dabei helfen, sie zu ent-
decken.

Also "Empowerment" meint nicht einfach Ver-
änderung der Machtverhältnisse, obwohl es
auch darum geht, sondern um die Gewinnung
oder Wiedergewinnung von Kontrolle über die
eigenen Lebensbedingungen.

Die Empowerment-Perspektive bündelt wichti-
ge Lernprozesse des letzten Jahrzehnts. Sie
knüpft ein Netz von Ideen zu einer neuen Ori-
entierung psychosozialen Handelns. Es sind
vor allem die folgenden Lernprozesse:

(1) Von der Defizit- oder Krankheitsperspek-
tive zur Ressourcen- oder Kom-
petenzperspektive. Das Wissen um die Stär-
ken der Menschen und der Glaube an ihre
Fähigkeiten, in eigener Regie eine lebens-
werte Lebenswelt und einen gelingenden
Alltag herzustellen, führt mit Notwendigkeit

mailto:keupp@psy.uni-muenchen.de
mailto:keupp@psy.uni-muenchen.de
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zu einer anderen beruflichen Perspektive als
im Falle eines professionellen Szenarios der
Hilfebedürftigkeit.

EMPOWERMENT:

STÄRKUNG DER SALUTOGENER RES-
SOURCEN

In Empowerment-Prozessen sollen Stärken
von Menschen entdeckt und entwickelt wer-
den.

Es sollen Möglichkeiten gefördert werden,
Kontrolle über das eigene Leben zu gewinnen.

Grundlagen von Empowerment:

̇ Von einer Defizit- oder Krankheits- zu ei-
ner Ressourcen- und Kompetenzperspek-
tive

̇ Statt ExpertInnen-Lösungen geht es um
Selbstorganisation

̇ Überwindung von "Demoralisierung" und
Ermöglichung von Selbstwirksamkeit

̇ Ressourcenvermehrung durch gemein-
schaftliches Handeln (Netzwerkförderung)

Empowerment kann auf der

̇ individuellen Ebene (Überwindung von
Resignation, Demoralisierung und Macht-
losigkeit)

̇ Gruppenebene (z.B. Selbsthilfeinitiativen)

̇ strukturellen Ebene (politische Verände-
rungen) wirken.

 (2) Nur jene Art von professionellem Ange-
bot kann letztlich wirksam werden, das in das
System des Selbst- und Weltverständnisses
der KlientInnen integrierbar ist und das per-
sönlich glaubwürdig und überzeugend ver-
mittelt wird. Solche Einsichten führen mit
Notwendigkeit zur Überwindung einer einsei-
tigen Betonung professioneller Lösungs-
kompetenzen und von der Orientierung an
der Allmacht der Experten zu einer partner-
schaftlichen Kooperation von Betroffenen
und Fachleuten. Von Dauer können nur Ver-
änderungen sein, die den Grundsatz "Hilfe
zur Selbsthilfe" realisieren.

(3) Jede professionelle Aktivität, der es nicht
gelingt, zur Überwindung des Erfahrungs-

komplexes der "gelernten Hilflosigkeit" oder
"Demoralisierung" beizutragen, wird wir-
kungslos bleiben. Die Wirksamkeit professio-
neller Hilfe wird davon abhängen, ob das
Gefühl gefördert werden kann, mehr Kon-
trolle über die eigenen Lebensbedingungen
zu erlangen.

(4) Soziale Unterstützung im eigenen sozia-
len Beziehungsgefüge ist von großer Be-
deutung bei der Bewältigung von Krisen,
Krankheiten und Behinderungen sowie bei
der Formulierung und Realisierung selbstbe-
stimmter Lebensentwürfe. Gerade die Kräfte,
die durch die Vernetzung von gleich Betrof-
fenen entstehen können, sind von be-
sonderer Qualität.

(5) Psychosoziale Praxis lässt sich nicht in
Kategorien von Widerspruchsfreiheit oder im
Funktionskreis instrumentellen Denkens ad-
äquat erfassen. Anstelle eines Diskurses, der
von der Unterstellung eines hehren Allge-
meinwohl ausgeht, ist es notwendig, Wider-
sprüche, Interessenunterschiede und unter-
schiedliche Bedürfnisse zum Thema zu ma-
chen. Hierzu gehören auch Themen wie die
Janusköpfigkeit von Hilfe und Kontrolle in al-
len Formen psychosozialen Handelns; die
Analyse unerwünschter Nebenfolgen "für-
sorglicher Belagerung" und ihrer institutio-
nellen Eigenlogiken und schließlich auch die
Anerkennung unterschiedlicher und teilweise
widersprüchlicher Interessen von KlientInnen
und Professionellen.

(6) Die wichtigste Erkenntnis, die auf solchen
Pfaden divergenten Denkens zu gewinnen
ist, ist die Einsicht in die Dialektik von Rech-
ten und Bedürftigkeiten. Die klassische
wohlfahrtstaatliche Philosophie war aus-
schließlich von einer Definition von Bedürftig-
keiten und auf sie bezogener sozialstaatli-
cher Hilfe- oder Präventionsprogramme be-
stimmt. Die meisten Therapie- und Präventi-
onsprogramme gehen - in aller Regel mit
guten und nachvollziehbaren Gründen - von
einer Annahme spezifischer Defizite und Be-
dürftigkeiten aus, die im wohlverstandenen
Interesse der Betroffenen verhindert, kom-
pensiert oder verändert werden sollen. Erst in
den 70er Jahren wurde - nicht zuletzt in Fol-
ge heftiger Konflikte zwischen wohlwollenden
HelferInnen und zunehmend eigene Ansprü-
che formulierender KlientInnen - die Ebene
der Rechte als unabhängiger Begründungs-
instanz für Handeln oder dessen Unterlas-
sung "entdeckt". Es war sicher kein Zufall,
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dass diese Entdeckung in die Zeit der sich
abzeichnenden Krise des Wohlfahrtsstaates
fiel. In Zeiten wachsender Sozialbudgets ist
eher die Vorstellung gewachsen, dass bei
uns Professionellen die Angelegenheiten der
Betroffenen in guten Händen seien. Die Seg-
nungen immer neuer Spezialprogramme und
-einrichtungen ließen sich beweiskräftig so
verstehen. Die von uns so bereitgestellte
"fürsorgliche Belagerung" hatte eine Qualität
der tendenziellen Rund-um-Versorgung, bei
der der Gedanke der Einschränkung von Kli-
entInnen-Rechten und der Kontrolle von Le-
benssouveränität weniger Nahrung erhielt.
Die Krise des Sozialstaats hat auch für viele
Betroffene sichtbar gemacht, dass ihre
Rechte keineswegs in Wohlfahrtsleistungen
gesichert sind und mit deren Abbau auch
gefährdet sind und eigenständig vertreten
und abgesichert werden müssen. Rappaport
bringt die beiden Sichtweisen auf die Formel
von "Kinder in Not" oder "Bürger mit Rech-
ten". Es handelt sich nicht um Entweder-
oder-Perspektiven, sie müssen in dem Span-
nungsverhältnis, in dem sie zueinander ste-
hen, erhalten bleiben. Gerade an der Rea-
ganschen Kahlschlagpolitik im Sozialbereich
kann das aufgezeigt werden. Sie hat sich
gerne mit Schlagworten wie Bürgerrechte
oder "Freiheit" vom Staat drapiert und gleich-
zeitig wohlfahrtsstaatliche Leistungen abge-
baut. Dazu bemerkt RAPPAPORT treffend:
"Rechte ohne Ressourcen zu besitzen, ist ein
grausamer Scherz" (S. 268).

"RECHTE OHNE RESSOURCEN ZU BESITZEN,

IST EIN GRAUSAMER SCHERZ"

Zusammenfassende

Schlussfolgerungen

1. Professionalität in der sozialen Arbeit
erweist sich nicht in einem Allzustän-
digkeitsanspruch in der Lösung und
Bewältigung von sozialen Problemla-
gen, der oft bei BürgerInnen zu der Er-
fahrung der „Enteignung“ von ihren Lö-
sungskompetenzen führt. Professio-
nelles Handeln soll Menschen vielmehr
im Sinne des Empowerment-Prinzips

zu Eigenständigkeit und Selbstsorge-
kompetenz ermutigen. Also statt Ent-
eignung Stärkung des Vertrauens in die
Selbstsorgekompetenzen von Bürge-
rInnen.

2. Professionelles Handeln orientiert sich
an dem Leitbild der Gesundheitsförde-
rung der Ottawa-Charta der Weltge-
sundheitsorganisation und in ihm drückt
sich ein entscheidendes salutogeneti-
sches Prinzip aus: Die Stärkung von
alltäglicher Lebenssouveränität durch
Befähigung zur Selbstsorge und durch
eine Sozial- und Gesellschaftspolitik,
die die strukturellen Bedingungen für
gelingende Selbstsorge schafft.

3. Bürgerschaftliches Engagement steht –
im Sinne des Selbstsorgegedankens -
für die Bereitschaft und den Anspruch
von BürgerInnen, „Subjekt des eigenen
Handelns“ zu sein oder zu werden. Das
Potential bürgerschaftlichen Engage-
ments in der Bundesrepublik Deutsch-
land ist hoch, aber es bedarf einer
nachhaltigen Unterstützung durch so-
ziale Organisationen und Professionen.

4. Es gehört zu den vordinglichen Aufga-
ben sozialer Arbeit und ihrer institutio-
nellen Handlungsmuster, bürgerschaft-
liches Engagement und eine innovative
Freiwilligenkultur zu fördern. Hierzu
zählen

̇ Schaffung partizipativ geöffneter In-
stitutionen;

̇ Freiwilligen-Management;

̇ Fort- und Weiterbildung von Freiwil-
ligen;

̇ Entwicklung einer stimulierenden
„Anerkennungskultur“ für engagierte
BürgerInnen.

5. Professionelles soziales Handeln sollte
schwerpunktmäßig soziales Kapital bei
jenen Bevölkerungsgruppen fördern,
die sich als marginalisiert erleben und
deren materielle, soziale und psychi-
sche Ressourcen nicht ausreichen, um
aus eigener Kraft ihr Leben in Selbst-
sorge zu bewältigen.

6. Bei der finanziellen Förderung von so-
zialen Organisationen sollte deren Be-
reitschaft und Erfolg bei der Gewinnung
und Einbeziehung von bürgerschaftli-
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chem Engagement zu einem Qualitäts-
kriterium werden.
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Verbesserung der Wohnsicherheit

alter und behinderter Menschen

THOMAS MÖLLER

Baugenossenschaft 
Freie Scholle eG
Bielefeld

Verbesserung der 
Wohnsicherheit alter 
und behinderter 
Menschen

Thomas Möller, Prokurist der Baugenossenschaft Freie 
Scholle eG, Bielefeld

63

19

Mitarbeiter

davon gewerbliche

139,9 

30 %

Bilanzsumme in Mio. € 
Eigenkapitalquote

7054 Mitglieder

5032   
4616

Wohnungsbestand:  
davon freifinanziert

1911Gegründet im Jahr

Baugenossenschaft           
Freie Scholle eG

Baugenossenschaft Freie Scholle eG

Das Selbstverständnis

̈Den Mitgliedern gehört die 
Genossenschaft.

̈Sie sind Ausgangspunkt 
und Ziel allen 
genossenschaftlichen 
Handelns!

Baugenossenschaft Freie Scholle eG

Das Selbstverständnis

Wirtschaftlichkeit 
der Genossenschaft

Wirtschaftlicher 
Vorteil

Sozialer Vorteil

Demokratischer 
Vorteil
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Baugenossenschaft Freie Scholle eG

Der soziale Vorteil

̈ Das genossen-
schaftliche Dauer-
nutzungsrecht sichert 
dem einzelnen 
Mitglied die Unkünd-
barkeit der Wohnung, 
solange die gemein-
sam festgelegten 
Verpflichtungen erfüllt 
werden.

Baugenossenschaft Freie Scholle eG

Der soziale Vorteil

̈ Als Konsequenz 
dieses Anspruchs 
wurde 1988 auf 
Wunsch der Mitglieder 
eine Altenberatung 
und –betreuung
gegründet, durch die 
sicher gestellt werden 
soll, dass Hilfsbedürf-
tigkeit im Alter nicht 
zum Verlust der 
Wohnung führt. 

Baugenossenschaft Freie Scholle eG

Der soziale Vorteil

̈ Aufgabe der bei uns 
beschäftigten 
Sozialarbeiter ist es, 
die alten Mitglieder in 
ihrer Wohnung zu 
besuchen und 
gemeinsam mit ihnen 
individuelle Hilfe zu 
erarbeiten und zu 
organisieren.

Baugenossenschaft Freie Scholle eG

Der soziale Vorteil

Wichtige Aufgaben sind 
dabei die Bereitstellung  
und Organisation von 
Pflegehilfsmitteln,...

Baugenossenschaft Freie Scholle eG

Der soziale Vorteil

...individuelle Anpassung 
der Wohnung und des 
Wohnumfeldes,...

Baugenossenschaft Freie Scholle eG

Der soziale Vorteil

sowie

̈ Vermittlung von     
ambulanten 
Pflegediensten,

̈ Absprachen mit 
Hausärzten und 
Physiotherapeuten, 

̈ und Beratung bei 
der Finanzierung 
der Pflege.
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Baugenossenschaft Freie Scholle eG

Der soziale Vorteil

Die Kosten für die 
Sozialarbeit werden 
von der Gemein-
schaft aller Mitglie-
der als „genossen-
schaftseigener
Generationen-
vertrag“ getragen.

Baugenossenschaft Freie Scholle eG

Kosten der Altenarbeit

̈Monatliche Kosten                
je Wohnung:             6,11 €

̈Monatliche Kosten                
je qm:                      0,09 €

̈Das entspricht 2,13 % der 
Nettokaltnutzungsgebühr

Baugenossenschaft Freie Scholle eG

Der soziale Vorteil

̈ Um die Arbeit der 
Genossenschaft zu 
unterstützen und 
auszubauen wurde 
1990 der Verein 
Freie Scholle Nach-
barschaftshilfe
gegründet.

Verein Freie Scholle Nachbarschaftshilfe e.V.

Nachbarschaftstreffs in allen 
Siedlungen

Mittagstisch und 
Kaffeetrinken für die 
älteren Mitglieder 
steht ebenso auf dem 
Programm...

...wie der 
Kindernachmittag für 
die kommende 
Mitgliedergeneration

Verein Freie Scholle Nachbarschaftshilfe e.V.

Ehrenamtliche Aktivitäten

Ob Mittagstisch, 
Kaffeetreff oder 
Kindernach-
mittag –

unser Dank gilt 
allen, die 
ehrenamtlich für 
den Verein tätig 
sind!

Verein Freie Scholle Nachbarschaftshilfe e.V.

Mitgliederentwicklung

152

387
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833

1151
13421383

15721530 15151538 15891588 1561
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Mitgliedsbeiträge 2003: 75.743 €
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Baugenossenschaft Freie Scholle eG

Der soziale Vorteil

̈ Gemeinsam 
beschäftigen 
Genossenschaft 
und Verein heute 
vier Sozialarbeiter, 
drei Nachbar-
schaftshelferinnen
und eine Bürokraft 
sowie fünf Zivis.

Gemeinschaftsstiftung 
Freie Scholle

̈ Gegründet 1999 mit dem Ziel 
soziale Arbeit in Bielefeld zu 
unterstützen.

̈ Beispiele für unterstützte Projekte: 
Förderunterricht für Kinder mit 
Migrationshintergrund, 
Stadtteilbibliothek und Internetcafe 
im Stadtteil Baumheide, 
Schulprojekte zum Thema Wohnen.

Baugenossenschaft Freie Scholle eG

Erhalt intakter Nachbarschaften

Wirtschaftlichkeit 
der Genossenschaft

Wirtschaftlicher Vorteil

Sozialer Vorteil

Demokratischer Vorteil

Die Umsetzung 
des Selbst-
verständnisses ist 
ein wichtiger 
Beitrag zum 
Erhalt intakter 
Nachbarschaften.

Baugenossenschaft Freie Scholle eG

Erhalt intakter Nachbarschaften

Gleichbedeutend 
damit ist aber 
auch die 
Anpassung des 
vorhandenen 
Wohnungsbestand
es an die aktuellen 
Wohnbedürfnisse.

Baugenossenschaft Freie Scholle eG

Modernisierung
Baugenossenschaft Freie Scholle eG

Nachbarschaftszentrum Meinolfstraße

̈ Um die Wohnsituation alter 
und behinderter Menschen 
zu verbessern wurde 1994 
mit dem Bau eines 
Nachbarschaftszentrums 
begonnen.

̈ Neben dem Neubau von 
barrierefreien Wohnungen 
wurden auch soziale, medi-
zinische und gewerbliche 
Dienstleistungsangebote 
geschaffen.
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Verein Freie Scholle Nachbarschaftshilfe e.V.

Nachbarschaftszentrum Meinolfstraße

Die Arbeiterwohlfahrt betreibt 
als Kooperationspartner die 
Cafeteria und das Aktivitäten-
zentrum.

Verein Freie Scholle Nachbarschaftshilfe e.V.

Nachbarschaftszentrum Meinolfstraße

Zu den Kooperations-
partnern im Nachbar-
schaftszentrum gehören 
auch die Diakoniestation 
des Evangelischen 

Gemeindedienstes und 
das Amt für Soziale 
Dienste der Stadt 
Bielefeld.

Baugenossenschaft Freie Scholle eG

Der soziale Vorteil

̈ Zur Verbesserung 
der medizinischen 
und gewerblichen 
Infrastruktur wur-
den drei Arzt-
praxen, eine Praxis 
für Ergotherapie, 
eine Bäckerei und 
ein Friseur im 
Zentrum integriert.

Verein Freie Scholle Nachbarschaftshilfe e.V.

Nachbarschaftszentrum Meinolfstraße

Im zweiten Bauabschnitt 
entstanden 63 Wohnungen 
und zwei betreute 
Gruppenwohnungen.

Verein Freie Scholle Nachbarschaftshilfe e.V.

Nachbarschaftszentrum Meinolfstraße

Ein Treffpunkt für alle Generationen!

Baugenossenschaft Freie Scholle eG

Modernisierung(???)
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Baugenossenschaft Freie Scholle eG

Modernisierung oder Abriss
Baugenossenschaft Freie Scholle eG

...und zeitgemäßer Neubau

Baugenossenschaft 

Freie Scholle eG

Sicher wohnen 
ein Leben lang

̈ THOMAS MÖLLER

BAUGENOSSENSCHAFT FREIE SCHOLLE EG
JÖLLENBECKER STR. 123, 33613 BIELEFELD

WWW.FREIE-SCHOLLE.DE

http://www.freie-scholle.de/
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Wohnen außerhalb von Heimen

für behinderte und ältere Menschen

Seniorengenossenschaft Riedlingen

JOSEF MARTIN

Wohnen außerhalb von 
Heimen

für behinderte und ältere 
Menschen Seniorengenossenschaft 

Riedlingen e.V.

Ein Beispiel

Sozialausgaben  
600 Mrd. Euro

90 % aus 
Beiträgen

Vom 

Bundeshaus

halt

Bundeshaushalt 
244 Mrd. Euro

35 %10 %

Finanzierung der Sozialausgaben 1999 Zielsetzung

̈ Die Voraussetzungen schaffen, dass 

unsere Mitglieder bis zum Lebensende 

in ihrer Wohnung bleiben können

̈ Zusätzliche Altersversorgung für die 

freiwilligen Helfer.

̈ Das Entgeld kann angespart werden, um 

damit später Hilfe einkaufen zu können.
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Unsere Arbeitsfelder

̈ Hilfen im Haushalt

̈ Hilfen rund ums Haus

̈ Essen auf Rädern

̈ Fahrdienst

̈ Beratung

̈ Vermietung barrierefreier Wohnungen

̈ Tagespflege

Möglicherweise veränderter Bedarf, 
deshalb dreistufiges System:

̈ Verbleib in der bisherigen Wohnung

̈ Bei Bedarf barrierefreie Wohnung

̈ Heimplatz

Wohnen ein zentraler Faktor

alle gegebenenfalls 
mit Betreuung

Riedlingen
Wohnanlage am 

Wochenmarkt

14 barrierefreie Wohnungen, mitten 
in der Altstadt von Riedlingen, nur 
20 m von der Fußgängerzone 
entfernt. 
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Unsere barrierefreien 
Wohnanlagen

Wir bieten

• 68 betreute Wohnungen mit voller 
Eigenständigkeit bis Vollversorgung

• Ortsübliche Miete

• Betreuungsträger Seniorengenossenschaft 

• Sehr niedrige Betreuungspauschale, 18 € / Monat

• Günstige Preise für Dienstleistungen, 7,50 € / h

Unsere Dienstleistungen
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Tagespflege

• In unserer Tagespflege betreuen und 
pflegen wir bis zu 20 Gäste je Tag, von 
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

• Sie dient in erster Linie der Entlastung von 
pflegenden Angehörigen, aber auch der 
Aktivierung von Pflegepersonen.

Früher Großfamilie

Heute Seniorengenossenschaft

̇   JOSEF MARTIN

SENIORENGENOSSENSCHAFT RIEDLINGEN E.V.
FÄRBERWEG 20, 88499 RIEDLINGEN

JOSEF.MARTIN.RIEDLINGEN@T-ONLINE.DE
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Selbstbestimmte Wohnform mit hohem Hilfebedarf

Verein zur Förderung der Integration Behinderter e.V. (fib), Marburg

WOLFGANG URBAN

Selbstbestimmte Wohnform mit

hohem Hilfebedarf – Leitfragen

Menschen mit hohem Hilfebedarf ein Angebot
für selbstbestimmte und selbständige Wohn-
formen zu machen, ist ein Grundanliegen des
Verein zur Förderung der Integration Behin-
derter e.V. – fib  - in Marburg. Prinzip der Hilfe-
konzepte ist ein individuelles Arrangement, bei
dem die Unterstützungsleistungen möglichst
passgenau auf die jeweilige Lebenslage hin
aufgebaut werden. Es gibt dabei keine vorge-
gebenen Einrichtungsstrukturen, Wohn- und
Lebensform werden für und mit jedem Kunden
neu entwickelt. Ebenso werden die jeweils
möglichen Finanzierungsressourcen soweit als
möglich abgerufen. Dazu zählen Leistungen
des „Betreuten Wohnen“ ebenso wie die Lei-
stungen der Pflegekasse und ergänzende
Assistenzleistungen in der Zuständigkeit des
örtlichen Sozialhilfeträgers. 1

Die folgenden Fallbeispiele sollen zur Verdeut-
lichung dieses Hilfekonzeptes  beitragen und
insbesondere Hinweise geben, wie im Bereich
der aufsuchenden, ambulanten Hilfen Unter-
stützungsleistungen soweit differenziert wer-
den können, dass normalisierte Wohn- und
Lebensformen auch bei hohem Unterstüt-
zungsbedarf erreichbar sind.

Die Vorstellung der Fallbeispiele erfolgt auf
dem Hintergrund der hier genannten Leitfragen
-  ohne den Anspruch erheben zu können,
diese umfassend zu beantworten. Dies muss
einem ausführlicheren Beitrag vorbehalten
bleiben. Die Leitfragen skizzieren hier den in
                                                     
1 Nähere Informationen sind zu erhalten über die

homepage des fib e.V.: www.fib-ev-marburg.de
und die dort genannten Schriften. Siehe insbeson-
dere: fib e.V.(Hrsg.), Leben auf eigene Gefahr,
München 1995 sowie fib e.V., Unterstütztes Woh-
nen für Menschen mit (geistiger) Behinderung –
Wege zur Selbstbestimmung. 20 Jahre Projek-
tentwicklung beim fib e.V. Marburg.

jedem Einzelfall zu bewältigenden Problem-
kontext:

̇ was kennzeichnet hohen bzw. komplexen
Hilfebedarf individuell

̇ wie wird dieser Bedarf abgesichert (zeit-
lich, personell)

̇ welche Rolle spielen dabei individuelle
Ressourcen bzw. informelle Netzwerke

̇ welche Aufgabe übernimmt der Dienst für
die soziale Verortung und Einbindung (Su-
che nach angemessenen Wohnmöglich-
keiten, Aufbau von WGs etc.)

̇ Welche Wohnsituation ist erreicht – welche
Entwicklungspotentiale stecken darin

̇ Wie passt die erreichte Wohnsituation zur
Anforderung  „normales Wohn- und Le-
bensumfeld“

̇ Rehabilitationschancen der KundInnen =
Reduzierungsmöglichkeiten für die Hilfen ?

̇ Kosten und Kostenentwicklung

̇ Maßstäbe zum Kostenvergleich mit statio-
när.

Drei Fallbeispiele
zum Thema "hoher Hilfebedarf" und ambu-
lante Hilfe aus der Praxis

Beispiel 1

Eine 30-jährige Frau mit geistiger Behinde-
rung, starken Verhaltensauffälligkeiten und
dem Bedarf einer ständigen Begleitung im
Lebensalltag -  so zumindest die Situation in
den ersten 6 bis 8 Jahren: es ist ihr unmöglich,
selektiv wahrzunehmen. Daher droht ihr stän-
dige Reizüberflutung. Diese wiederum löst
Hyperaktivität aus, verbunden mit dem Verlust
der Kontrolle über die eigenen Handlungen
sowohl im Ablauf als auch der Zielperspektive
(der Zug nach nirgendwo, die verlorene Zeit im
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Tag-Nacht-Rhythmus, tausend Aktivitäten, die
zugleich begonnen, aber nicht zu Ende ge-
bracht werden können).

Daraus resultierte die permanent drohende
Überlastung ihrer selbst wie auch des direkten
Umfeldes. Aggressive Ausbrüche und Selbst-
bestrafung für misslungene Handlungen be-
gleiten den Alltag.

Hilfeansatz: Die zentrale Aufgabe besteht in
der andauernden, geduldigen Strukturierung
aller Handlungsabläufe und der Verständigung
über Abläufe und erreichbare Ziele. Unbeglei-
tete Zeiten sind nur mit einer eindeutigen
Vorabklärung möglich.

Die genannte Person lebt nunmehr schon seit
12 Jahren in einer Wohngemeinschaft mit
Nicht-Behinderten mit insgesamt 8 Personen.

Dieses Lebensumfeld wurde bewusst durch
den Dienst initiiert (u.a. durch Kauf und
Zweckbindung einer ehemaligen Kaserne über
Privatpersonen unter Beteiligung des gesetzli-
chen Betreuers der Betroffenen). Ein wohlmei-
nendes, verständnisvolles und akzeptierendes
Umfeld (,anfangs stark studentisch geprägt,)
war Voraussetzung eines gelingenden Hilfear-
rangements.

Der durchschnittliche Hilfeumfang beträgt 45
Stunden in der Woche (anfangs 90). Hinzu
kommt die „geplante“ Einbeziehung in ein inte-
gratives Freizeitangebot mit durchschnittlich 14
Stunden pro Woche sowie die Beschäftigung
in der Werkstatt für behinderte Menschen.

Die Wohngemeinschaft ist sozialer Back-
ground in offener Beziehung. Definierte Aufga-
be für die WG ist die Sicherstellung einer Hin-
tergrundbereitschaft nachts sowie bezahlte
Früh- und Spätdienste (ca. 8-10 Wochenstun-
den). Zudem ist  ein WG-Mitglied als pädago-
gische Fachkraft (seit nunmehr 12 Jahren)
eingebunden mit abgegrenzten Dienstzeit (15-
Std. Vertrag) und der Verantwortung für über-
greifende Aufgaben (Wäsche, Arzt, etc.) in
Zusammenarbeit mit dem gesetzlichen Be-
treuer. Hinzu kommen nach Bedarf externe
Mitarbeiter/innen, ein Heilerziehungspfleger
sowie Pädagogikstudent/innen.

Dabei sind langjährige Bindungen entstanden,
der Durchschnitt der Mitarbeit liegt bei 4 Jah-
ren. Alte Kontakte werden vielfach weiter ge-
pflegt (wenn auch abhängig von Unterstüt-
zung).

Bedarf:

̇ durchschnittlich 7 Stunden Unterstützung
pro Tag , 40-45 Wochenstunden (anfangs
80-90)

̇ Pflege nach SGB XI, Stufe 3 Std./Tag, 21
Std./Wo.

̇ Ergänzende Pflege und Assistenz nach §
68ff BSHG, 19 Std./Wo.

̇ Eingliederungshilfe (psycho-soziale H.)
nach § 39,  5 Std./Wo.

Abdeckung:

̇ Team mit 5-6 MitarbeiterInnen

̇ 1 päd. Mitarbeiter, 15 Wochenstunden
(fester Vertrag)

̇ 1 Heilerziehungspfleger, 10 Wochenstun-
den (flexibler Vertrag)

̇ 4 studentische MitarbeiterIn, 20 Wochen-
stunden (flexible Verträge)

Ergänzend zur professionellen Hilfe:

̇ Anleitung und Begleitung durch eine päd-
agogische Fachkraft.

̇ Einbeziehung des gesetzlichen Betreuers
in die Ziel- und Aufgabenplanung sowie
Bewertung.

̇ Regelmäßiger Besuch eines Freizeitange-
bots – dient auch der Vermeidung weiter-
gehenden Hilfebedarfs.

Die ambulante Unterstützung wurde vom Sozi-
alhilfeträger aufgrund einer Begutachtung des
Gesundheitsamtes fast 10 Jahre lang als in-
haltlich unzulänglich gekennzeichnet (zu hoher
Hilfebedarf für ambulantes Konzept) und die
junge Frau deshalb auf eine stationäre Unter-
bringung verwiesen.

Die Kosten:

liegen nach einer kostenintensiven Ein-
stiegsphase langfristig im ungefähr "vergleich-
baren" Level zur stationären Unterbringung.

Wichtig ist das hilfreiche Umfeld der Wohnge-
meinschaft und die darüber erschlossene Öff-
nung ihres Lebens in die Gemeinde. Sie ist
überall im Stadtteil bekannt und hat dort viele
Anlaufstellen.

Die Wohnperspektive:

Die Groß-WG hat sich nach über 12 Jahren
ausgelebt. Geplant ist der Umbau in kleinere
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Einheiten sowie die Einbeziehung einer weite-
ren behinderten Person in der Wohneinheit, in
der die Kundin lebt. Erhalten bleibt die hilfrei-
che Nachbarschaft einer Familie, zu der der
pädagogische Mitarbeiter gehört, sowie weite-
ren eng vertrauten Personen im gleichen Haus
als Ansprechpartner im Alltag.

Perspektive der Hilfesituation:

Wir spekulieren auf eine weitere Reduzierung
des Stundenbedarfs über das direkte Zusam-
menleben mit einer zweiten Person.

Die langjährige ausschließlich individuelle Be-
gleitung hat eine nicht erwartete Persönlich-
keitsentwicklung (Selbstbewusstsein, Ruhe,
Zeiten gezielter Selbsttätigkeit) ermöglicht. Die
über Jahre geübte, strenge Strukturierung des
Alltags hat der Kundin geholfen, viele Fertig-
keiten einzuüben und zu übernehmen, so dass
sich das Risiko des Strukturverlustes mindert.

Auch die Konfliktfähigkeit ist gewachsen, sie
hat eine „gesetzte Persönlichkeit“ bei gleich-
zeitig gewachsenem Selbstbewusstsein und
verringerter Verunsicherungen entwickelt.

Beispiel 2:

Eine ca. 35 Jahre alte Frau mit einer ausge-
prägten Epilepsie und genereraliserten grand-
mal-Anfällen, ständigen Absencen, massiver
Medikamentierung, die aus einer Lernbehinde-
rung eine geistige Behinderung (z.B. Ein-
schränkungen in den Gedächtnisleistungen)
werden lässt, Halbseitenlähmung. Sie ist weit-
gehend auf den Rollstuhl angewiesen. So war
die Situation zum Zeitpunkt des Umzugs aus
dem Elternhaus (in einem abgeschiedenes
Dorf) in die eigene, barrierefreie Wohnung im
Stadtzentrum Marburgs).

Sie lebt nun schon seit 6 Jahren in einer
(Zweck-)WG mit einer ebenfalls behinderten
Frau mit hohem Assistenzbedarf.

Der tägliche Hilfeumfang beträgt durchschnitt-
lich 10 Stunden. Besonders wichtig ist hier die
Organisation einer auf schnellste abrufbaren
Nothilfe durch den Dienst.

Täglich finden 2 Stunden fachpädagogische
Unterstützung und Begleitung statt. Hinzu
kommt die Hilfe durch Assisteninnen für pfle-
gerische und lebenspraktische Hilfen sowie die
Unterstützung der Mobilität. Einige Stunden

am Tag verbringt sie alleine mit Ausruhen,
Lesen, Schreiben, ....

Bisweilen finden Doppeldienste für Extra-
Aktionen wie z.B. Schwimmen statt. Die Kun-
din hat die erworbene Freiheit für sich nutzen
gelernt, sie unternimmt Urlaubsreisen, geht
vielen Freizeitaktivitäten nach und ist über
mehrere Jahre aktiv in der Interessensvertre-
tung der KundInnen eingebunden.

Bedarf:

̇ 8 Stunden direkte Hilfe + rund um die Uhr
Abrufbereitschaft täglich = rechnerisch 70
Std./Woche

̇ Pflege nach SGB XI, Stufe 3; 5 Std./Tag,
35 Std./Wo.

̇ Ergänzende Pflege und Assistenz nach §
68ff BSHG einschließlich Abrufbereitschaft,
21 Std./Wo.

̇ Eingliederungshilfe nach § 39, 14 Std./Wo.
(psycho-soziale Hilfen durch Fachkräfte).

Abdeckung:

̇ Pädagogische Fachkräfte

̇ Assistent/innen unter Anleitung durch
Fachkräfte

Die im ambulanten Bereich erreichte Lebens-
qualität ist hoch zu bewerten – es besteht eine
hohe individuelle  Gestaltungsfreiheit des All-
tags durch die individuelle Hilfe und die Mög-
lichkeit zur selbständigen Wahrnehmung viel-
fältiger sozialer Kontakte. Den Werkstattplatz
hat sie u.a. wegen der Erkrankung aufgege-
ben.

Nach einer Operation ist Frau S. nun seit an-
nähernd 2 Jahren fast anfallsfrei – verbunden
mit einer Wiedergewinnung vieler Entfaltungs-
möglichkeiten, die ihr vorher versagt geblieben
sind.

Ein Kostenvergleich verbietet sich hier weitge-
hend: der Bedarf unterliegt hohen Schwan-
kungen und reicht von einer umfassenden
rund-um-die-Uhr-Begleitung bis hin zu wenigen
Stunden am Tag. Das ambulante Konzept
erlaubt hier eine zeitnahe Anpassung an den
jeweiligen Bedarf.
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Beispiel 3:

Hier geht es um einen Mann Mitte 40, der bis
Anfang 2004 noch in der Ursprungsfamilie
lebte. Die Eltern, beide über 70 Jahre alt, wa-
ren mit der Versorgung, trotz der Hilfe durch
den Familienunterstützenden Dienst des fib
e.V. seit 10 Jahren mittlerweile überfordert –
eine verändert Zukunftsperspektive war erfor-
derlich.

Der Sohn hat ausgeprägte Tetraspastik – nur
in ganz geringem Umfang ist die Nutzung der
Arme und Hände möglich, er ist auf den Roll-
stuhl angewiesen. Er ist geistig behindert und
verfügt, teilweise auch wegen der Spastik nur
über sehr eingeschränkte Kommunikations-
möglichkeiten („Mama“ in vielfältigen Variatio-
nen und Modulationen, Kratzen und Beißen).

Alle Heimeinrichtungen, die sich die Eltern
angesehen haben, entsprachen nicht ihren
Vorstellungen. Ihr Haupteinwand: nirgendwo
kann die komplexe, individuelle Pflege so fort-
gesetzt werden wie zu Hause....

Nach 2 Jahren der Vorbereitung, vielfältigen
Gespräche, Initiativen und der intensiven Aus-
einandersetzung mit dem Kostenträger konnte
folgendes Unterstützungsmodell erreicht wer-
den: Der Betroffene ist zusammen mit seinem -
leicht eingeschränkten und auf psychosoziale
Unterstützung angewiesenen - Bruder in einer
Kleinstadt des Landkreises in eine zentral ge-
legene Wohnanlage (sozialer Wohnungsbau)
gezogen.

Täglicher Hilfeumfang: 11 Stunden im Durch-
schnitt sowie Besuch der Tagesförderstätte in
der WfbM, allerdings häufig durch Krankheits-
tage unterbrochen.

Die Absicherung der Hilfen erfolgt über ein
Team, bestehend aus 6-8 MitarbeiterInnen. In
der Aufbauphase wurde das Team der Assi-
stenten aus dem Familienunterstütztenden
Dienst übernommen und ergänzt, u.a. durch
eine Heilerziehungspflegerin in Ausbildung.
Eine feste 20 Stunden-Stelle ist geplant.

Die  Begleitung des Teams erfolgt durch eine
professionelle Fachkraft, die ihrerseits unter-
stützt wird von der Pflegedienstleitung.

In der Wohnung ist ein Bereitschaftszimmer,
das den MitarbeiterInnen insbesondere für die
Nachtbereitschaft zur Verfügung steht. Die
Nachtbereitschaft dient gleichzeitig der Nach-
bar-WG. Dort sind zwei Personen eingezogen,
die zuvor in einem Heim für Körperbehinderte

untergebracht waren und ebenfalls auf zum
Teil intensive Hilfe angewiesen sind.

Hilfe bei der sozialen Verortung war ein ent-
scheidender Baustein für das Gelingen dieses
Ansatzes, schwedische Vorbilder waren hilf-
reich. Es ergeben sich in der Praxis vielfältige
soziale Anknüpfungspunkte. Die Nachbarn
reagieren interessiert, neugierig, mit hoher
Akzeptanz. Die Eltern bleiben involviert, mit
einer zwar teils schwierigen Rolle, dennoch
wesentlich weitgehender in der - so auch von
Ihnen gewünschten - Verantwortung, als es im
stationären Bereich je möglich gewesen wäre.
Eine vergleichbar intensive und individuelle
pflegerische Versorgung wäre unter stationä-
ren Bedingungen nur schwer umzusetzen.

Der Kostenträger akzeptiert analog der juristi-
schen Kommentierungen zum Vorrang offener
Hilfen ein geringfügiges Übersteigen der Ko-
sten, die für eine stationäre Unterbringung
angefallen wären. Die tatsächlich individuell
entstehenden Kosten liegen höher und können
nur durch die geschickte Nutzung möglicher
Synergie-Effekte bei den Hilfen erwirtschaftet
werden: die Nachtbereitschaft wird zwischen
den Nutzern geteilt, ggf. müssen weitere Zei-
ten mit gemeinsamer Nutzung der personellen
Ressourcen die Hilfe einfließen. Dabei stellt
sich sofort die Frage nach dem damit verbun-
den Verlust  der individuellen Hilfe und der
Gefahr der Beschneidung von Freiheitsräu-
men....

Erste Schlussfolgerungen

aus diesen Beispielen

̇ Ich halte das klassische Gegensatzpaar
„ambulant – stationär“ für von der Praxis
überholt bzw. relativiert: wird der Ansatz
offener Hilfen für alle Menschen, unabhän-
gig von Art und Schwere ihrer Beeinträch-
tigung zugänglich gemacht, erfordert die
ambulante Hilfe fachliche Differenzie-
rungsprozesse, die weit über den Ansatz
einer aufsuchenden Hilfen hinaus gehen
(Stichworte: Hilfe zur sozialen Verortung,
Sicherung einer ständigen Unterstützung
im privaten Wohnraum etc). Gleichzeitig
führt  eine “Ambulantisierung“ alter Hilfesy-
steme z.B. durch Dezentralisierung und
Quartierbindung zunehmend zu Über-
schneidungen. Trennscharf dargestellt wird
die Frage nach der Selbstbestimmtheit der
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Wohnform durch die Unterscheidung zwi-
schen „einrichtungsgebundenen bzw. nicht
einrichtungsgebundenen Wohnformen“.
Dies kennzeichnet zutreffend die Abhän-
gigkeit von den jeweiligen Leistungsan-
bietern.

̇ Die vorgestellten Beispiele stehen für ab-
solut individuell geprägte Wohnformen und
geben eine Erklärung für die Behauptung:
im ambulanten Bereich können individuelle
Hilfearrangements erreicht werden - ohne
institutionelle Vorgaben des Dienstes, wie
zu leben sei.

̇ Ambulante Dienstleistung ist bei hohem
Hilfebedarf zum Teil teurer als die stationä-
re Hilfe, dieser jedoch qualitativ überlegen
durch hohe Individualität sowie erhöhte
Rehabiliations- und Integrationschancen.

Was macht den Kostenvergleich ambulant -
stationär problematisch?

1. Der Vergleich von pauschalen Durch-
schnittskosten (Heim) mit (im Einzelfall
hohen) individuellen Kosten führt zu
falschen Zahlen.

2. Bei dieser Vorgehensweise werden
„höhere Kosten“ zum Verhinderungs-
modell für ambulante Hilfe.

3. Im ambulanten Bereich spielen indivi-
duelle Hilfezeiten eine völlig andere
Rolle – sie stehen fast ausschließlich
zur persönlichen Verfügung.

4. Im ambulanten Bereich handelt es sich
um eine veränderte Struktur der Hilfe
(Einzelstunden mit Stundensatz-
Vergütung, sachlich und fachlich diffe-
renziert).

5. Ein hoher Einsatz individueller Stunden
erhöht die Chancen persönlicher Ent-
wicklung und damit der Verringerung
von Hilfebedarfen. Was anfangs „teu-
rer“ ist, ist langfristig oft „billiger“.

6. Veränderungen in den Ressourcen und
Netzwerken (z.B. durch Partnerschaft)
bildet sich ambulant unmittelbar im Be-
darf ab, stationär nur vermittelt.

7. Der verstärkte Rechtsgrundsatz zum
Vorrang ambulanter Hilfe im § 9 SGB
XII: „Wünschen der Leistungsberech-
tigten, den Bedarf stationär oder teilsta-
tionär zu decken, soll nur entsprochen

werden, wenn dies nach der Besonder-
heit des Einzelfalles erforderlich ist, weil
anders der Bedarf nicht oder nicht aus-
reichend gedeckt werden kann ... Der
Träger der Sozialhilfe soll in der Regel
Wünschen nicht entsprechen, deren
Erfüllung unverhältnismäßigen Mehrko-
sten verbunden wäre.“

Fazit

Der Schwerpunkt der Analyse müsste sich
eigentlich darauf ausrichten, die Unterschiede
im Hilfeangebot zu ermitteln statt Kosten zu
vergleichen.

These

Der Einzelfall muss bei hohem Hilfebedarf
zwangsläufig teurer sein. In der Gesamtbe-
trachtung und unter Berücksichtigung der ge-
nannten Argumente kann angenommen wer-
den, dass im Durchschnitt eine Kostenentspre-
chung  zwischen von ambulant und stationär
vorliegt.

̈ WOLFGANG URBAN

VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER INTEGRATION

BEHINDERTER E.V. (FIB),
AM ERLENGRABEN, 35037 MARBURG

WWW.FIB-EV-MARBURG.DE

http://www.fib-ev-marburg.de/
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Ambulant betreutes Wohnen

BETTINA LINDMEIER

Ambulant betreutes (oder: ambulant unter-
stütztes) Wohnen1 ist langem als Alternative
zum Wohnen in Wohngruppen, Wohnheimen
oder Komplexeinrichtungen bekannt, erreicht
aber noch immer nur einem relativ kleinen
Personenkreis.2 Vor allem für Menschen mit
hohem Hilfebedarf wird diese Form des Woh-
nens und Lebens häufig als nicht geeignet
oder nicht möglich angesehen.

Auch die Kostenträger setzen neuerdings ver-
stärkt auf das ambulant betreute Wohnen,
wobei sie sowohl den Aspekt der Selbstbe-
stimmung als auch den Aspekt der Kostenein-
sparung betonen, wie der Beitrag von Frau
HOFMANN-BADACHE in dieser Tagungsdoku-
mentation zeigt. Da der Gesichtspunkt des
ökonomischen Umgangs mit finanziellen Mit-
teln vielerorts bereits dazu führt, dass Men-
schen mit höherem Hilfebedarf von ambulant
betreutem Wohnen grundsätzlich ausge-
schlossen werden, bestand die Intention der
Arbeitsgruppe darin,

̇ den sehr unterschiedlich verstandenen
Begriff des hohen Hilfebedarfs an Hand
von Beispielen zu konkretisieren und

̇ beispielhaft zu zeigen, wie die Unterstüt-
zung von Menschen mit hohem Hilfebedarf
aussehen kann und

̇ Hinweise zur Umsetzung zu geben, insbe-
sondere hinsichtlich der Kombination und
Koordination von Einzelleistungen (Pflege,
Eingliederungshilfe).

                                                     
1 Beitrag zur Arbeitsgruppe 2 der DHG-Tagung
2 Wohnformen ein, die eine selbständigere Le-
bensführung ermöglichen, umfassten Mitte der 90er
Jahre aber lediglich 14,9% des gesamten Angebots
an Plätzen, wobei regionale Unterschiede bestan-
den: In den alten Bundesländern bieten 15,1% der
Plätze, in den neuen Bundesländern lediglich 9,7%
der Plätze die Möglichkeit einer selbständigeren
Lebensführung (vgl. WACKER et al. 1998, 51).

Hoher Hilfebedarf

Ausgehend von ihrer Gründung im Kontext von
Enthospitalisierungsbemühungen definiert die
DHG in ihrem Papier ‚Ein Verband stellt sich
vor: Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft’
(2003) so:

„Es geht der DEUTSCHEN HEILPÄDAGOGISCHEN

GESELLSCHAFT aber nicht nur um jene geistig
behinderte Menschen, die mangels anderer
Hilfs- und Wohnangebote - in Krisensituatio-
nen oder als Dauerunterbringung - in psychia-
trischen Krankenhäusern leben müssen. Es
geht der DHG generell um Menschen mit gei-
stiger Behinderung, „die keiner haben will“, wie
es im ersten Positionspapier der DHG (1991)
heißt. Wir haben es uns in der DHG zur Auf-
gabe gemacht, nach den geistig behinderten
Menschen mit einem höherem Hilfebedarf zu
fragen, also nach behinderten Menschen in
schwierigen oder verfahrenen Lebenssituatio-
nen, mit erheblichen Verhaltensproblemen
bzw. psychischen Störungen oder mit
Schwerst- und Mehrfachbehinderung. (…)

Mitarbeiter vor Ort fühlen sich häufig überfor-
dert oder ihnen fehlen geeignete Konzepte,
insbesondere im Umgang mit massiven Ver-
haltensproblemen oder psychischen Störun-
gen bei Menschen mit geistiger Behinderung.
Auffallend ist, wie sehr gerade die Betreuung
behinderter Menschen in Einrichtungen oder
Bereichen hinter ansonsten geltende Stan-
dards der Behindertenhilfe zurückfallen. Und
nicht zuletzt sind gerade zusätzliche Hilfen für
behinderte Menschen mit erhöhtem Hilfebedarf
in besonderem Maße bedroht, wenn die ge-
sellschaftliche Verantwortung für sozial
Schwache zurückgenommen wird, finanzielle
Aufwendungen für die Behindertenhilfe chro-
nisch „gedeckelt“ sind oder sogar Standards
abgesenkt werden.“

Folgende Merkmale sind demnach relevant:
Geistige Behinderung und

̇ schwierige oder verfahrene Lebenssituati-
on;

̇ erhebliche Verhaltensprobleme bzw. psy-
chische Störungen oder
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̇ Schwerst- oder Mehrfachbehinderung

̇ Häufig gepaart mit Überforderung von
Mitarbeiter/innen und Mangel an geeigne-
ten Konzeptionen.

Die Resolution der vier Fachverbände: Soziale
Landschaft Deutschland – auch für Menschen
mit schwerer und mehrfacher Behinderung
setzt etwas andere Schwerpunkte: „eine gei-
stige Behinderung in Verbindung mit einem
oder mehreren der folgenden Merkmale:

̇ Spezifisches Kommunikationsverhalten
(überwiegend nonverbal),

̇ Erhebliche zusätzliche Beeinträchtigungen
(körperliche Behinderungen, Sinnesschä-
digungen u. a.),

̇ Spezifisches Ausdrucksverhalten (selbst-
verletzendes oder selbstgefährdendes
Verhalten, Angstzustände, autistische
Symptome u. a.),

̇ Instabile bisweilen lebensbedrohlicher
Gesundheitszustand

Während die DHG die Lebenssituation und die
(häufig vorhandene) Hilflosigkeit der Profes-
sionellen und den Mangel geeigneter Konzep-
tionen betont, definiert die Resolution der vier
Fachverbände ‚Mehrfachbehinderung’ genau-
er, geht auf den Gesundheitszustand und die
Bedeutung der Kommunikation ein. Beide De-
finitionen ergänzen sich daher.

Perspektiven für das ambulant Betreute
Wohnen

Meine Erfahrungen gehen dahin, dass Profes-
sionelle, die aus dem stationären Bereich oder
aus der Sozialverwaltung kommen, häufig
nicht nachvollziehen können, was im ambu-
lanten Bereich überhaupt so großartig anders
sein soll. Ebenso häufig wird als Quintessenz
des Betreuten Wohnens allein ein geringerer
Personalschlüssel gesehen.

Wesentlich ist aber der häufig besprochene
und selten vollzogene Paradigmenwechsel
vom einrichtungs- oder gruppenbezogenen
zum personenbezogenen Denken und Han-
deln. Das Kernstück ambulant betreuten Woh-
nens ist die ergebnisoffene individuelle Hilfe-
planung, die vor einer grundsätzlichen Ent-
scheidung über Wohnform, und –ort stattfindet
und aus folgenden Bausteinen besteht:

̇ Hilfebedarfsermittlung

̇ Erstellung eines Hilfeplans

̇ Planung der Hilfeleistung

̇ Dokumentation und Bewertung

̇ Laufende Anpassung.

Hilfebedarf wird hier nicht als unveränderliches
Merkmal der Person verstanden, sondern als
Eigenschaft einer Situation, in der ein Mensch
mit einer spezifischen Umgebung zusammen-
trifft. Thema der Hilfeplanung ist daher immer
der Mensch in seiner jetzigen oder ge-
wünschten Lebenssituation, und jede Planung
bezieht mögliche Veränderungen und Anpas-
sungen der Umgebung ein. Ziel ist die mög-
lichst gute ‚Passung’ von gewünschter Umge-
bung einschließlich Unterstützung und den
Bedarfe und Wünschen des Kunden. Ein Ar-
beitspapier der LAG Freie Ambulante Dienste
Hessen gibt hierzu ein Beispiel eines Mannes
in unterschiedlichen Lebenssituationen: in
einer behindertengerechten städtischen Um-
gebung, in einer wenig behindertengerechten
ländlichen Umgebung, allein, in einer Partner-
schaft, nach einem Unfall etc. Damit ist diese
Form der Hilfeplanung übrigens auch an-
schlussfähig an die neue Definition von Behin-
derung durch die Weltgesundheitsorganisati-
on, die ebenfalls erstmals Behinderung als
Merkmal einer Situation bestimmt.

Hier liegt der Unterschied zur Hilfeplanung im
stationären Bereich: die Lebenssituation wird
hier nicht als veränderliche Größe verstanden,
sie kann nicht so verstanden werden, weil sie
eine feste Größe ist. Entweder es ist bereits
vorab beschlossen, dass der betreffende
Mensch in eine Wohngruppe kommen soll,
oder er wohnt schon dort, wenn wir anfangen
zu planen, und dementsprechend planen wir
auf der Grundlage der in dieser Situation offen
stehenden Möglichkeiten.

Zurzeit besteht vielerorts eine Situation, in der
die grundlegende Frage von Wohnort und
Wohnform entsprechend der Hilfebedarfsgrup-
pe entschieden wird: Der Landeswohlfahrts-
verband Württemberg beispielsweise sieht
ambulant betreutes Wohnen für die Hilfebe-
darfsgruppen 1-3 vor, für die anderen stationä-
re Formen.
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Andere Landschaftsverbände und Bundeslän-
der dagegen haben Hilfeplanungskonzepte
entwickelt, die sehr konsequent von der durch
den behinderten Menschen angestrebten
Wohn- und Lebensform ausgehen und sie in
den Mittelpunkt der Planung stellen
(LANDSCHAFTVERBAND RHEINLAND/HOFMANN-
BADACHE o.J., 38ff; SCHMITT-
SCHÄFER/ENGEL/MASFG RHEINLAND-PFALZ

2004, 57f).

Daher ist es nicht wesentlich, ob eine Unter-
stützungsform ‚stationär’ oder ‚ambulant’ heißt,
und wie viele Stunden Betreuung es in dieser
Wohnform gibt. Zur Zeit lösen sich die Katego-
rien ambulant/stationär in einer Weise auf, die
sie nicht mehr als aussagekräftig erscheinen
lässt. Beispielsweise ist in Baden-Württemberg
geplant, ambulante Plätze in Wohnheime ein-
zustreuen, was einer Aufhebung der Prinzipien
ambulanter Betreuung gleichkommt, vor allem
dem Prinzip der aufsuchenden, nicht einrich-
tungsgebundenen Unterstützung. Auf der an-
deren Seite werden Außenwohngruppen (als
Teilbereiche Einrichtungen) so konzipiert, dass
große Ähnlichkeit mit ambulanten Formen
besteht. Das entscheidende Kriterium besteht
darin, ob in der individuellen Hilfeplanung die
angestrebte Wohn- und Lebensform zum Aus-
gangspunkt genommen wird und ob nicht ein-
richtungsgebundene Unterstützung als aufsu-
chende, bedarfsorientierte, individuelle Unter-
stützung für jeden Menschen ermöglicht wird.
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Düsseldorfer Netzwerke

MARITA  WILLWER

Düsseldorfer

n etzwerke

M.W. / Caritas für Düsseldorf /November 2004

Grundsatzziel der Netzwerkarbeit
ist der Aufbau bzw. (Wieder)-Aufbau

kleiner, stabiler sozialer Netze
im Stadtteil/Stadtbezirk

Veränderung sozialer Netze
als Ausgangspunkt der 
Netzwerkarbeit

Düsseldorfer n etzwerke

M.W. / Caritas für Düsseldorf /November 2004

Düsseldorfer n etzwerke

Die Düsseldorfer Netzwerke verstehen sich als ehrenamtliche 
Dienstleistungsunternehmen im Stadtteil / Stadtbezirk
Die Düsseldorfer Netzwerke verstehen sich als ehrenamtliche 
Dienstleistungsunternehmen im Stadtteil / Stadtbezirk

Sie arbeiten lebensraum- bzw. sozialraumorientiertSie arbeiten lebensraum- bzw. sozialraumorientiert

Sie möchten die Bedürfnisse der jungen und alten Menschen 
miteinander vernetzen.
Denn: 
Immer mehr alte Menschen sind auf Hilfen angewiesen und immer 
mehr Vorruheständler und aktive Senioren suchen nach einer 
sinnvollen nachberuflichen Tätigkeit
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miteinander vernetzen.
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Immer mehr alte Menschen sind auf Hilfen angewiesen und immer 
mehr Vorruheständler und aktive Senioren suchen nach einer 
sinnvollen nachberuflichen Tätigkeit

Selbstverständnis
der Netzwerke

M.W. / Caritas für Düsseldorf /November 2004

Düsseldorfer n etzwerke

Die Netzwerke verstehen sich als Sparkassen für soziales Kapital.
Denn:
Durch die Netzwerkarbeit können soziale Fähigkeiten, Lebens- und 
Berufserfahrungen „gewinnbringend“ für sich und das 
Gemeinwesen angelegt werden.

Soziale Kompetenzen liegen nicht brach, sondern werden dem 
Gemeinwesen (wieder-) zugeführt.
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Soziale Kompetenzen liegen nicht brach, sondern werden dem 
Gemeinwesen (wieder-) zugeführt.

Netzwerke wirken prophylaktisch

Die Netzwerkerinnen und Netzwerker haben die Möglichkeit, 
„Löcher“ in sozialen Netzen (Nachbarschaft, Familie, Stadtteil) zu 
entdecken und sich frühzeitig für die Verbesserung der eigenen 
Lebenssituation im Alter einzusetzen.

Netzwerke wirken prophylaktisch

Die Netzwerkerinnen und Netzwerker haben die Möglichkeit, 
„Löcher“ in sozialen Netzen (Nachbarschaft, Familie, Stadtteil) zu 
entdecken und sich frühzeitig für die Verbesserung der eigenen 
Lebenssituation im Alter einzusetzen.

M.W. / Caritas für Düsseldorf /November 2004

Selbstverständnis
der Netzwerke



̈ PROJEKTE & INITIATIVEN  _________________________________________________________

____________________________________ ____________________________________66

Menschen ab 50 Jahren oder auch jünger, die ihre Kompetenzen 
einsetzen wollen und gemeinsam mit anderen ihre Ideen in die Tat
umsetzen möchten

Menschen ab 50 Jahren oder auch jünger, die ihre Kompetenzen 
einsetzen wollen und gemeinsam mit anderen ihre Ideen in die Tat
umsetzen möchten

Düsseldorfer n etzwerke

(Vor-) RuheständlerInnen und aktive Senioren
Frauen in der Lebensmitte
ältere Migraten

(Vor-) RuheständlerInnen und aktive Senioren
Frauen in der Lebensmitte
ältere Migraten

ältere und alte Menschen, die Beratung, Begleitung und 
Unterstützung benötigen
ältere und alte Menschen, die Beratung, Begleitung und 
Unterstützung benötigen

In Hinblick auf die Unterstützungsangebote  der Netzwerke

Netzwerke richten
sich an . . .

M.W. / Caritas für Düsseldorf /November 2004

Förderung von Eigeninitiative und Hilfe auf GegenseitigkeitFörderung von Eigeninitiative und Hilfe auf Gegenseitigkeit

Förderung und Unterstützung generationsübergreifender KontakteFörderung und Unterstützung generationsübergreifender Kontakte

Förderung und Unterstützung der Zusammenarbeit und    
Vernetzung von Einrichtungen, Diensten, Projekten und Gruppen 
im Bereich der Seniorenarbeit im Stadtbezirk / Stadtteil

Förderung und Unterstützung der Zusammenarbeit und    
Vernetzung von Einrichtungen, Diensten, Projekten und Gruppen 
im Bereich der Seniorenarbeit im Stadtbezirk / Stadtteil

Verbesserung der Lebensqualität älterer und alter Menschen durch
die Stärkung bzw. den Aufbau bzw. Wiederaufbau sozialer Netze
Verbesserung der Lebensqualität älterer und alter Menschen durch
die Stärkung bzw. den Aufbau bzw. Wiederaufbau sozialer Netze

Düsseldorfer n etzwerke

Ziele der
Netzwerkarbeit

M.W. / Caritas für Düsseldorf /November 2004

“Ich für mich”

„Andere mit 
anderen für mich“

Prinzip der sozialen Vorsorge

„Ich mit anderen 
für andere“

Aufbau von 
Unterstützungsangeboten

“Ich mit anderen für mich”
Aufbau von Interessengruppen

Düsseldorfer n etzwerke
4 Phasenmodell der Netzwerkarbeit4 Phasenmodell der Netzwerkarbeit
Die ersten 3 Phasen in Anlehnung an das von Sylvia Kade 1998 
für die Seniorenbildungsarbeit an Volkshochschulen entwickelte Modell

M.W. / Caritas für Düsseldorf /November 2004

Düsseldorfer n etzwerke

M.W. / Caritas für Düsseldorf /November 2004

Gemeinsam Reisen

Öffentlichkeitsarbeit

Begleit- und Unterstützungsdienste

Jung und Alt

Bildung - Kultur - Freizeit

Kommunikation

Wohnen

Neue Medien

Arbeitsfelder der NetzwerkeArbeitsfelder der Netzwerke

Düsseldorfer n etzwerke

In Düsseldorf gibt es zur Zeit insgesamt 16 Netzwerke

Davon arbeiten 13 Netzwerke bezogen auf einen Stadtteil
2 Netzwerke bezogen auf einen Stadtbezirk

( umfassen mehrere Stadtteile)

5  Netzwerke verfügen innerhalb ihres Einzugsgebietes über
mehrere Standorte

11  Netzwerke befinden sich in alleiniger Trägerschaft eines
Wohlfahrtsverbandes 

4      Netzwerke befinden sich in Trägerkooperationen
(Verbände / Kirchengemeinden)

1     Netzwerk befindet sich in Trägerschaft einer Kirchengemeinde

Aktueller Stand der
Netzwerkarbeit

M.W. / Caritas für Düsseldorf /November 2004
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Bürgerschaftliches Engagement stärken

als Chance in der Krise des Sozialstaates

TANJA WEISSLEIN

In den letzten Jahren und Monaten hat sich auf
dem Gebiet Bürgerschaftlichen Engagement
vieles bewegt. Zahlreiche Untersuchungen,
wie z.B. Bürgerschaftliches Engagement in
Berlin, Freiwilligensurvey, ´99, die Enquete-
kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen
Engagements“ des Bundestages, das interna-
tionale Jahr der Freiwilligen 2001, sowie der
kürzlich erschienene Ehrenamtsbericht Berlin
tragen dazu bei, dass intensiv über Konzepte
und Instrumente der Förderung und Stärkung
bürgerschaftlichen Engagements diskutiert
wird.

Was verstehen wir unter bürgerschaftli-
chem Engagement?

Bürgerschaftliches Engagement ist ein Begriff,
der eine große Vielfalt von Tätigkeiten und
Engagementfeldern umfasst.

Bürgerschaftliches Engagement ist ein unver-
zichtbarer Bestandteil einer lebendigen, viel-
fältigen und solidarischen Gesellschaft.

Der Begriff bürgerschaftliches Engagement
betont, das Menschen wenn sie sich engagie-
ren, im Selbstverständnis des mündigen Bür-
gers handeln, als Teil eines demokratischen
Gemeinwesens.

Bürgerschaftliches Engagement übernimmt
Verantwortung für das Gemeinwesen und

kann als Wesenszug einer demokratischen
und offenen Gesellschaft bezeichnet werden.

Bürgerinnen und Bürger ergreifen Initiative und
übernehmen öffentliche Verantwortung.

Es schafft ein mehr an menschlicher Zuwen-
dung, persönlicher Nähe und Sicherheit durch
soziale Netze.

Gleichwohl  gibt es keine allumfassende und
von allen Akteuren gleichermaßen anerkannte
Definition.

„Unter Bürgerschaftlichem Engagement wer-
den prinzipiell freiwillige, selbst gewählte und
unentgeltlich geleistete Aktivitäten von Men-
schen verstanden, die sich außerhalb der pri-
mären Netzwerke (Familie, Verwandtschaft)
und unterhalb staatlicher Maßgaben in unter-
schiedlichen Tätigkeitsfeldern  engagieren. ....
.“ (In Anlehnung an DEUTSCHEN VEREIN FÜR

ÖFFENTLICHE UND PRIVATE FÜRSORGE).

Die Bezeichnung bürgerschaftliches Engage-
ment wird als Arbeitsbegriff für alle beobacht-
baren Tätigkeiten und Formen des freiwilligen,
ehrenamtlichen Tuns im sozialen Bereich,
sowie in anderen Handlungsfeldern vorge-
schlagen.

Bürgerschaftliches Engagement umfasst:Bürgerschaftliches Engagement umfasst:

StiftungswesenStiftungswesen

Klassisches EhrenamtKlassisches Ehrenamt FreiwilligenarbeitFreiwilligenarbeit

Selbsthilfe aktiver Bürgerinnen und BürgerSelbsthilfe aktiver Bürgerinnen und Bürger

Engagement von Organisationen, 
Verbänden und Unternehmen

Engagement von Organisationen, 
Verbänden und Unternehmen

Er umfasst das Stiftungswesen, das klassische
Ehrenamt, die Freiwilligenarbeit und die

Bürgerschaftliches Engagement stärken
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Selbsthilfe aktiver Bürgerinnen und Bürger, als
auch das Engagement von Organisationen,
Verbänden und Unternehmen.

Bürgerschaftliches Engagement, im nachfol-
genden zu verstehen als freiwilliges Tun, Mit-
arbeit  in sozialen Organisationen und anderen
Handlungsfeldern, tritt nicht an Stelle bezahl-
ter, hauptamtlicher Tätigkeit, sondern ergänzt
und bereichert die Arbeit sozialer Organisatio-
nen.

Das, was freiwillige Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in die Arbeit einbringen, hat spezifi-
schen Charakter und einen eigenen Wert au-
ßerhalb professioneller Tätigkeit.

Freiwilliges soziales Engagement besitzt eine
eigenständige Qualität, die hauptamtlicher,
beruflicher Arbeit nicht nachgeordnet ist.

Freiwilliges Engagement setzt innovative Im-
pulse, stellt Verbindung zur Lebenswelt außer-
halb des Gemeinwesens her und stellt Routi-
nen in  Frage.

Freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bringen den unverstellten Blick auf unsere
Dienste und Einrichtungen mit. Sie stellen
(auch) kritische Fragen und bereichern durch
Unbefangenheit. Sie bringen neue Ideen mit
und lassen frischen Wind Einzug halten.

Freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
leisten unbezahlte Arbeit, ihr Einsatz ist aber
nicht völlig kostenlos. Die Begleitung von Frei-
willigen benötigt personelle und finanzielle
Ressourcen.

Ehrenamtliche Arbeit organisieren

Wir als Organisation tragen Verantwortung für
eine gute Arbeitsbeziehung zwischen freiwilli-
gen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern und achten darauf, dass ein part-
nerschaftliches Verhältnis zwischen beiden
Bereichen gegeben ist.

Für die Zusammenarbeit von hauptamtlichen
und freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern ist entscheidend, dass Konkurrenz zwi-
schen beiden vermieden wird. Dies gelingt,
wenn die jeweiligen Zuständigkeiten und Ver-
antwortungsbereiche abgegrenzt sind.

Konkrete „Stellenbeschreibungen“, Aufgaben-
und Tätigkeitsprofile sind zu erarbeiten, die
Aussagen treffen über deren Einsatzstelle, die

Art der Tätigkeit, Ziele und Anforderungen, den
Zeitumfang, die Einsatzdauer,  Unterstüt-
zungsangebote und Anerkennungsformen für
Freiwillige.

Schriftliche Vereinbarungen mit den Freiwilli-
gen zu oben genannten Aussagen sollen klare
und für beide Seiten verlässliche Rahmenbe-
dingungen abstecken. Auch Modalitäten über
den Ausstieg aus dem freiwilligen Engagement
sollen frühzeitig thematisiert werden.

Die Lebenshilfe Berlin fördert  das freiwillige
Engagement durch die Bereitstellung einer
geeigneten Infrastruktur, von organisatori-
schem Know-how und finanziellen Ressour-
cen.

Zur Stärkung freiwilligen  Engagements ist ein
zielorientiertes Management auf Leitungsebe-
ne unumgänglich.

Die Praxis zeigt, dass dieses Thema einen
Kümmerer braucht. Es muss einen Verant-
wortlichen geben, der sich bewusst und zielge-
richtet dem Freiwilligenmanagement zuwendet.

Es ist notwendig ein systematisches Freiwilli-
genmanagement als Basis für eine gute und
qualitativ hochwertige Freiwilligenarbeit aufzu-
bauen.

Freiwilligenmanagement ist „die Planung, Or-
ganisation und Koordination der Freiwilligenar-
beit in einer Organisation.“

Im Einzelnen beziehen sich die Aufgaben des
Freiwilligenmanagements auf:

̇ Bedarfseinschätzung an Freiwilligen
und Programmentwicklung der Freiwil-
ligenarbeit in der Organisation.
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Die Mitarbeit von Freiwilligen kann nicht
aufgrund eines spontanen Beschlusses
umgesetzt werden. Zunächst bedarf es ei-
ner klaren Entscheidung der Leitungsebe-
ne welchen Stellenwert die Kooperation mit
Freiwilligen zukünftig innehaben soll. Damit
freiwilliges Engagement gewinnbringend
für alle Seite integriert werden kann, muss
es von der Organisation sorgfältig vorbe-
reitet werden.

̇ Aufgaben- und Stellenentwicklung für
Freiwillige sind zu entwickeln.

Dabei muss an zeitlich begrenzte Enga-
gementmöglichkeiten ebenso gedacht
werden wie an niedrigschwellige Ein-
stiegsmöglichkeiten.

̇ Anwerbung und Gewinnung von Frei-
willigen

Erst wenn intern die notwendigen inhaltli-
chen und organisatorischen Vorausset-
zungen für die Einbindung von Freiwilligen
geklärt sind, kann um Freiwillige geworben
werden.

Eine enge Vernetzung mit Freiwillige-
nagenturen, aber auch anderen Organisa-
tionen verspricht erfolgreich auf diesem
Gebiet tätig zu sein.

̇ Vorstellungsgespräche und matching
(Suche nach passenden Aufgaben)

Zunächst werden die am freiwilligen Enga-
gement Interessenten  zu einem Gespräch
eingeladen. Das gegenseitige Kennen ler-
nen spielt hier eine große Rolle. In diesem
Gespräch werden  Aufgaben- und Enga-
gementfelder vorgestellt, die Suche nach
dem zukünftigen Engagementbereich, den
individuellen Neigungen, Fähigkeiten und
Kompetenzen entsprechend, beginnt.

̇ Orientierung, Einarbeitung, Aus- und
Fortbildung der Freiwilligen

Zu Beginn einer freiwilligen Mitarbeit steht
die Einarbeitung der Freiwilligen in ihr En-
gagementfeld. Spezielle Fortbildungen
sorgen zielgerichtet dafür, freiwillige Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter für eine kom-
petente Mitarbeit zu qualifizieren.

̇ Unterstützung, Supervision und Motiva-
tion der Freiwilligen

Freiwillige wollen gut betreut werden, ihre
„Pflege „ist wichtiger Bestandteil erfolgrei-
cher Freiwilligenarbeit.

̇ Aufbau eines Anerkennungssystems
für Freiwillige

„Anerkennung ist das Gehalt, die Beloh-
nung für freiwillig Engagierte.“ Es besteht
die Notwendigkeit, eine Anerkennungs-
oder Dankeschönkultur zu entwickeln.

̇ Qualitätssicherung und Evaluation des
Freiwilligenmanagements

Gemeint ist hier die Aus-, Bewertung und
Überprüfung der Freiwilligenarbeit unter
qualitativen Gesichtspunkten.

 „Damit das Freiwilligenmanagement nicht
scheitert, müssen hauptamtliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Organisation Möglich-
keiten zur Mitwirkung bei der Einführung oder
Ausweitung der Freiwilligenarbeit in der Orga-
nisation bekommen. Neben Informationsver-
anstaltungen zur neuen Ausrichtung der Orga-
nisation auf die Freiwilligenarbeit ist die Unter-
stützung der Hauptamtlichen durch Fortbildun-
gen zum Thema „Kooperation zwischen Haupt-
und Ehrenamtlichen“ besonders wichtig.“

Es geht also darum, hauptamtliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ins Boot zu holen, und
ihre möglicherweise vorhandenen Ängste,
Bedenken sowie Interessen ernst zu nehmen.

„Einrichtungen und soziale Dienste, in denen
sich Freiwillige engagieren sind ‚fit’ zu machen.
Das Augenmerk ist hier auf interne Abläufe
und Strukturen zu richten. Ein selbstkritischer
Blick und offener, konstruktiver Dialog in den
Einrichtungen und Diensten wird schnell zei-
gen, wo sich noch dem Freiwilligenengage-
ment Barrieren entgegenstellen.“

Organisationen sind gefordert, sich für freiwilli-
ge Mitarbeit zu öffnen, sowie – nach  innen
gerichtet -
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ihre Strukturen hinsichtlich engagement-
hemmender Faktoren zu beleuchten und wo
notwendig zu verändern.

Bürgerschaftliches Engagement als politi-
sche Aufgabe

Bürgerschaftliches Engagement zu stärken ist
gleichwohl eine politische Aufgabe.

Folgt man dem Leitbild der „Bürgergesell-
schaft“ gilt  es zunächst Hemmnisse für bür-
gerschaftliches Engagement abzubauen und
zu einer neuen politischen Kultur der Anerken-
nung beizutragen. Rahmenbedingungen für
bürgerschaftliches Engagement sind zu ver-
bessern. Das heißt,  Gelegenheitsstrukturen zu
schaffen und Gestaltungsspielräume zu eröff-
nen.

Primär ist hier die rechtliche Absicherung der
Engagierten zu nennen, aber auch die Bereit-
stellung finanzieller Mittel und Ressourcen.

Ab 2005 soll jeder freiwillig engagierte Bürger
in Berlin auf Senatskosten während seiner
Tätigkeit haftpflichtversichert sein. Darüber
hinaus sei der Senat entschlossen, eine „neue
Kultur der Anerkennung“ für bürgerschaftliches
Engagement zu schaffen. Bürger sollen öffent-
lich belobigt, Ehrennadeln grundsätzlich in
Rathäusern verliehen werden, um die Wert-
schätzung des Staates für die Bürger deutlich
zu machen.

In diesen Zusammenhang findet häufig auch
der so genannte «Ehrenamtspass» Erwäh-
nung. Damit soll das Engagement freiwillig
tätiger Menschen gewürdigt und gleichzeitig
die freiwillige Tätigkeit gefördert werden. Inha-
ber dieser Pässe erhalten dann Vergünstigun-
gen zum Beispiel im Theater, in Schwimmhal-
len, in Museen oder bei der VHS.

Darüber hinaus sind Möglichkeiten zur Ver-
besserung der rechtlichen Rahmenbedingun-
gen für freiwilliges Engagement zu suchen und
auszuschöpfen. Dazu gehört insbesondere
auch die regelmäßige Überprüfung von Ge-
setzgebungsvorhaben und Verordnungen auf
Berücksichtigung von Erfordernissen für frei-
williges Engagement.

Im Verbandsgefüge der Lebenshilfe ist bürger-
schaftliches Engagement nichts Neues. Das
freiwillige Engagement, insbesondere von
Eltern mit behinderten Angehörigen, deren
Freunde und Förderer ist ihr konstitutives Ele-
ment. Ohne dieses Engagement gäbe es die

Lebenshilfe nicht, und sie wäre nicht das, was
sie heute ist: eine starke Interessensvertretung
und Dienstleistungsorganisation für Menschen
mit Behinderung und ihrer Familien.

Weit weniger Erfahrungen liegen jedoch mit
der Einbeziehung von freiwillig Engagierten in
personenbezogene Dienstleistungen – ob am-
bulant, teilstationär oder stationär erbracht -
vor.

Die zumeist traditionelle Form des Engage-
ments mit langjähriger Bindung an Organisa-
tionen wird zusehends ergänzt und abgelöst
von neueren Formen des kurzfristigeren En-
gagements. Deutlich erkennbar ist eine Verla-
gerung von dauerhaft institutionalisierten For-
men des Engagements - wie z.B. kontinuierli-
che Mitarbeit im Vorstand – hin zu eher pro-
jektbezogenen und damit zeitlich begrenzten,
aber auch punktuellen Aktivitäten.

Darüber hinaus  ist eine Veränderung in der
Motivationslage Freiwilliger zu erkennen. Frei-
willig Engagierte handeln nicht mehr nur aus
dem Wunsch heraus,  Gutes tun zu wollen.
Neben dem Engagement für Andere sind auch
legitime Eigeninteressen als Motivation für das
Engagement hinzugekommen.

Stärker denn je geht es um eine Beziehung auf
gleicher Augenhöhe. Ein gelungenes Pas-
sungsverhältnis zwischen freiwillig  Engagier-
ten und Organisation bedeutet: beide Seiten
gewinnen und profitieren voneinander. Die
win-win-Situation, der Gewinn für beide Seiten
ist Erfolgsfaktor für die Motivation und nach-
haltige Einbindung freiwillig Engagierter.
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Unsere Bemühungen gehen verstärkt in die
Richtung - freiwilliges Engagement verstanden
als Wahrnehmung bürgerschaftlicher Verant-
wortung, Angebote und Voraussetzungen zu
schaffen, die diesen veränderten Motiven von
freiwillig Engagierter Rechnung tragen.

Neben dem klassischen Engagement, wie z.B.
Vorstandstätigkeit, aber auch die Übernahme
von Patenschaften für Menschen mit geistiger
Behinderung, wurde es notwendig, andere
Tätigkeitsbereiche für freiwilliges Engagement
zu öffnen, niedrigschwellige  Einstiegsmöglich-
keiten zu konzipieren, aber auch anderen En-
gagementformen offen gegenüberzutreten.

Das Freiwilligenprojekt der Lebenshilfe
Berlin

Im Freiwilligenprojekt engagieren sich Men-
schen für Menschen mit geistiger Behinde-
rung. Sie schenken ihnen Zeit und Aufmerk-
samkeit,  Momente der Gemeinsamkeit. Sie
engagieren sich aus Bürger- oder Gemeinsinn,
tun es für sich und andere. Selbstbewusst und
individuell gestalten sie soziales Leben, ent-
decken neue Horizonte und haben die Ge-
wissheit, etwas Sinnvolles für sich und andere
zu tun.

Es gibt viele Möglichkeiten des EngagementsEs gibt viele Möglichkeiten des Engagements

Derzeit engagieren sich 100 Frauen und Män-
ner bei der Lebenshilfe Berlin. Sie bringen ihre
Erfahrungen und ihre Kompetenzen in unsere
Arbeit ein und geben uns und den Menschen,
die ihre Unterstützung brauchen, etwas vom
Wertvollsten, was ein Mensch heute hat: ihre
Zeit

Freiwillige Mitarbeit ist genauso vielfältig wie
die Wünsche der Menschen, die sie leisten
und der Menschen, die sie empfangen.

Ihr Einsatz richtet sich ganz individuell nach
den zeitlichen Möglichkeiten der Freiwilligen.
Sie engagieren sich beispielsweise einmal die
Woche oder alle 14 Tage für ein paar Stunden.
Ein großer Teil ist seit vielen Jahren dabei,
andere erstehen ihr Engagement als zeitlich
begrenzt.

Regelmäßige Teamtreffen sorgen für einen
guten Austausch der freiwilligen Mitarbeite-
rinnnen und Mitarbeiter untereinander. Wäh-
rend ihrer Tätigkeit sind die Freiwilligen unfall-
und haftpflichtversichert.

Derzeit kann eine kleine Aufwandsentschädi-
gung zur Deckung des Fahrkosten, von mo-
natlich 15€ gezahlt werden

Grundsätzlich sehen wir uns in allen Bereichen
unserer Tätigkeit offen für freiwilliges Engage-
ment.

Es gibt viele Möglichkeiten des Engagements:

̇ Einzelbetreuungen – Partner für ein
paar Stunden

Freiwillige MitabeiterInnen verbringen Zeit
mit dem Behinderten, holen sie ab aus den
Werkstätten und Wohnstätten. Spazier-
gänge und Cafebesuche, je nach Radius
und Beweglichkeit, werden ebenso unter-
nommen wie die alltäglichen Ziele ange-
steuert werden; Einkaufen im Supermarkt
oder Fortbewegung mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Die zeitlichen Abstände zwi-
schen den Begegnungen sind individuell,
aber regelmäßig.

̇ Projekt Zeit schenken

Zeit schenken heißt, Familien mit wenig
zeitlichem Spielraum ein Teil der eigenen
Zeit zu schenken. Feste Bezugspersonen
für den behinderten Angehörigen ermögli-
chen den Eltern Freiräume; andererseits
können freiwillig Engagierte den Eltern
auch Zeit für die eigenen Kinder schenken,
indem sie Ihnen Dinge des Alltages, wie
z.B.: Einkaufen abnehmen.

Formen des Engagements können vielsei-
tig sein: Von der Kinderbetreuung, über
Hausaufgabenhilfe bis hin zu Dingen des
Alltages.

Die Art und Häufigkeit der Unterstützung
ist individuell und wird zwischen der Fami-
lie und den freiwillig Engagierten flexibel
und nach Wunsch vereinbart.
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̇ Kinderbetreuung während der Eltern-
gruppen,

Freiwillige Mitarbeiter engagieren sich in
der Kinderbetreuung während der Eltern-
gruppen. Ihre Aufgabe ist die Betreuung
von Kindern mit Behinderung und deren
Geschwisterkindern

Darüber hinaus unterstützen uns freiwillige
Mitarbeiterrinnen und Mitarbeiter in büroorga-
nisatorischen Tätigkeiten, in der Gartenpflege,
im handwerklichen Bereich, oder sind in ver-
schiedenen Freizeitgruppen tätig.

Andere unterstützen uns durch ihr Mitwirken
bei der Organisation und Durchführung von
Veranstaltungen wie Sommerfesten, Stadtteil-
festen, Infoveranstaltungen und Sportfesten.

Die Zusammenarbeit mit freiwilligen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern bei der Projektent-
wicklung und deren Durchführung (z.B. Foto-
ausstellung „Das Leben an die Hand“, Kon-
zepterarbeitung im Bereich EDV-Angebote für
Menschen mit geistiger Behinderung) erleben
wir als besonderst wertvoll.

Volunteers Are Shining StarsVolunteers Are Shining Stars

Zusammenfassung

„Der Umgang mit Freiwilligen als besondere
Personalmanagementaufgabe hat für zahlrei-
che Organisationen an Bedeutung gewonnen.
Es setzen sich dabei vor allem Management-
praktiken aus den angelsächsischen Ländern
durch, die in diesem Bereich bereits über
langjährige Erfahrungen verfügen.

Darüber hinaus werden in vielen Ländern
Standards für die Freiwilligenarbeit in Organi-

sationen entwickelt, die den länderspezifischen
Traditionen, Kulturen und Rahmenbedingun-
gen entsprechen.

Um engagierte Bürger zu gewinnen, müssen
Organisationsstrukturen und Organisations-
kulturen an modernem freiwilligen Engage-
ment ausgerichtet werden.

Eine einflussreiche Rolle kommt hier sowohl
dem Freiwilligen-Manager zu als auch den
Hauptamtlichen, die täglich mit Freiwilligen
zusammenarbeiten. Von Hauptamtlichen wer-
den zusätzliche Fachkompetenzen in der Frei-
willigenarbeit gefordert, die stärker in Ausbil-
dung und Lehre berücksichtigt werden sollten.
Hier besteht ein großer Entwicklungs- und
Handlungsbedarf, der über einen verbesserten
Umgang mit Freiwilligen hinaus neue berufli-
che Perspektiven schaffen könnte.“

̈ TANJA WEISSLEIN

LEBENSHILFE BERLIN, FREIWILLIGENPROJEKT

WALLSTR. 15/15A, 10170 BERLIN

TANJA.WEISSLEIN@LEBENSHILFE-BERLIN.DE

WWW.LEBENSHILFE-BERLIN.DE

Informationen zum

Bürgerschaftlichen Engagement

und Sozialen Netzwerken

auch beim

Bundesnetzwerk

Bürgerschaftliches

Engagement  (BBE)

www.b-b-b.de

mailto:tanja.weisslein@lebenshilfe-berlin.de
http://www.b-b-b.de/
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Wirkungsorientierte Steuerung

in der kommunalen Altenhilfe der Stadt Leverkusen

FRANK STEIN

Stadt Leverkusen
Dezernat für Bürger, Umwelt 
und Soziales
Beig. Frank Stein

Stadt Leverkusen
Dezernat für Bürger, Umwelt 
und Soziales
Beig. Frank Stein

Gemeinsames Projekt, kein „Verwaltungsprojekt“

- Stadt Leverkusen

- BM Familie, Senioren, Frauen und Jugend

- AWO

- Caritas

- Diakonie

- DRK

- SPZ

- Sozialstation Wurzelwerk

- Seniorenring Leverkusen

- Altenstiftung Sparkasse

Beteiligte:

Projektbetre
uer:

JSB

Dr. J
an Schröder

Beratungs-

gesellschaft
mbH

„Wirkungsorientierte Steuerung in der 
kommunalen Altenhilfe der Stadt Leverkusen“

Stadt Leverkusen
Dezernat für Bürger, Umwelt 
und Soziales
Beig. Frank Stein

Sozialpolitik in der Stadt Leverkusen: 

Demographische und finanzielle Rahmenbedingungen

Nicht genehmigungsfähiges HSK

Kumuliertes Gesamtdefizit bis 2010: 300 Mio. €

§ 81 GO für derzeit unabsehbare Dauer

€

161.000 EW (Ziel lt. Ratsbeschluss 02/2001)

33.000 EW über 65 (geschätzt)

7 Mio. € + X Städt. Altenhilfemittel

>

2015

161.000 EW

28.947 EW

4 Mio. €

2000

(Stand:31.12.00, lt. Statistikstelle)

„Wirkungsorientierte Steuerung in der 
kommunalen Altenhilfe der Stadt Leverkusen“

Stadt Leverkusen
Dezernat für Bürger, Umwelt 
und Soziales
Beig. Frank Stein

Anstoß Wegfall der Landesförderung der

komplementären Dienste

Grunderkenntnis Keine Zukunftsstrategie

Keine Kenntnis der Wirkungen

Keine sachgerechten Verteilungskriterien

Keine politische Beschlußfassung 

über Wirkungen

Ziel Von der „Bauchentscheidung“ zur

wirkungsorientierten Steuerung

„Wirkungsorientierte Steuerung in der 
kommunalen Altenhilfe der Stadt Leverkusen“
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Stadt Leverkusen
Dezernat für Bürger, Umwelt 
und Soziales
Beig. Frank Stein

Fachtag 04.11.2002

Ziel: Richtungsentscheidung Altenhilfe

betreuend

aktivierend sensibilisierend

Leverkusener
Altenhilfe ist  ... ... ...

...den auf´s Alter
zugehenden
Menschen

...den akut
bedürftigen alten

Menschen

...soziale Netzwerke

Sie richtet sich
an... ... ... ...

... der Stabilisierung
oder Verbesserung

der persönlichen
Situation

Verbesserung der
Lebensbedingungen

älterer Menschen

Vorsorge für´s Alter

Sie verfolgt das
Wirkungsziel...

2000

2007-2012
Schwerpunkt des
Leistungsspektrums

2002

„Wirkungsorientierte Steuerung in der 
kommunalen Altenhilfe der Stadt Leverkusen“

Stadt Leverkusen
Dezernat für Bürger, Umwelt 
und Soziales
Beig. Frank Stein

Konkret heißt das:

Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Altenhilfe, indem 
möglichst viel Betreuungsbedarf durch Aktivierung 
vermieden wird

Schwerpunkt „Pflegende Angehörige“ erwünscht

Kein Ausfallbürge für SGB V und XI

Eigenfinanzierung vor Fremdfinanzierung

Einzelfallfinanzierung nach BSHG, wo Ansprüche bestehen

„Wirkungsorientierte Steuerung in der 
kommunalen Altenhilfe der Stadt Leverkusen“

Stadt Leverkusen
Dezernat für Bürger, Umwelt 
und Soziales
Beig. Frank Stein

 
Nr.  Träger Kurzbeschreibung Gewährter  

Gesamtzu-
schuss 

davon 2. Halb-
jahr 2003 

davon 2004 

1 SPZ Netzwerk gerontopsychiatrische  
Erkrankungen 

12.955,44 4.439,90  8.515,54  

2 CV/AWO Ernährung und Sozialkontakt  
(Mahlzeitendienst) 

41.690,33 16.320,42  25.369,91  

3 CV/AWO Nachbarschbarschaftshilfe und  
ehrenamtliche Netzwerke 

33.723,48 11.461,88  22.261,60  

4 DRK ATS Bergisch Neukirchen als „Heimat“ 
für junge und alte Senioren 

35.354,72 12.714,06  22.640,66  

5 DRK Netzwerke zur Unterstützung Pflegebe-
dürftiger und ihrer Angehöriger 

42.064,16 14.492,75  27.571,41  

7 CV Seniorenforen und Stadtteilkonferenzen 40.036,69 14.887,50  25.149,19  

8 CV  Erhalt eigenständiger Lebensführung 
durch Beratung und Information 

51.505,84 17.753,25  33.752,59  

9 CV Förderung und Stärkung  
pflegender Angehöriger 

56.091,26 18.822,32  37.268,94  

10 CV Gesundheitliche und soziale Vorsorge 
in der ATS Altes Bürgermeisteramt 

78.714,55 27.576,54  51.138,01  

11 Diakonie Integration älterer Migranten und 
Migrantinnen in Manfort 

3.870,66 1.357,35  2.513,31  

12 Diakonie Gesundheitliche und soziale Vorsorge 
und Bildung in der ATS Küppersteg 

79.344,55 26.902,83  52.441,72  

13 Wurzel-
werk 

Information und Prävention durch Kom-
bination Hauptamt/Ehrenamt, Koopera-
tion mit Bauverein Opladen 

12.429,00 4.384,77  8.044,23  

14 Wurzel-
werk 

Unterstützung pflegender Angehöriger 15.126,19 5.301,82  9.824,37  

15 AWO Unterstützung und Motivation pflegen-
der Angehöriger 

48.675,00 16.225,00  32.450,00  

16 AWO Gesundheitliche und soziale Vorsorge 
in der ATS Rheindorf 

26.696,55 8.970,32  17.726,23  

17 AWO Verbleib in häusl. Umgebung trotz  
Pflegebedürftigkeit 

56.154,53 19.347,43  36.807,10  

18 AWO Unterstützung für Seniorinnen und Se-
nioren im Stadtteil Alkenrath 

14.449,54 5.024,34  9.425,20  

  Summe 
 

648882,50  225.982,50  422.900,00 

 

„Wirkungsorientierte Steuerung in der 
kommunalen Altenhilfe der Stadt Leverkusen“

Stadt Leverkusen
Dezernat für Bürger, Umwelt 
und Soziales
Beig. Frank Stein

Wirkungs-Controlling - Überblick über die Controlling-Ebenen -

Träger

Verwaltung

Politik

Controlling-
Gespräche 
zwischen 

Stadtverwaltung 
und Trägern

Controlling 
im Sozial-
ausschuss

Controlling an der 
Schnittstelle Träger 

– Senior/innen / 
soziale Strukturen

Controlling in 
der Len-

kungsgruppe, 
künftig AG 

Altenhilfe des 
Runden 
Tisches

„Wirkungsorientierte Steuerung in der 
kommunalen Altenhilfe der Stadt Leverkusen“
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Stadt Leverkusen
Dezernat für Bürger, Umwelt 
und Soziales
Beig. Frank Stein

Wirkungs-Controlling - Überblick über die Instrumente -

Leitfaden zur 
Einspeisung 

von 
Erfahrungs-
werten in die 
Bewertungs-

runde 

Träger 

Verwaltung

Politik

Leitfaden für 
Auswertungs

gespräche 
zwischen 

Trägern und 
Stadtver-
waltungWirkungs-

dreieck

Messinstrument zur 
Messung 

einzelfallbezogener 
Wirkungen 
(HipZeb)

Messinstrumente zur 
Messung stadtteil-

bezogener Wirkungen 
(Aktivitätsmatrix, 

Befragungen)

„Wirkungsorientierte Steuerung in der 
kommunalen Altenhilfe der Stadt Leverkusen“

Stadt Leverkusen
Dezernat für Bürger, Umwelt 
und Soziales
Beig. Frank Stein

Bedeutung für kommunale Sozialpolitik insgesamt

Generelles Modell für soziale Dienstleistungen

Schrittweise Übertragung der Methodik zukünftig auf alle
Zuwendungstatbestände in den Fachbereichsbudgets 
des Dez.III

Die Argumentationsbasis für Erhalt und Qualitäts-
verbesserung der Angebote stärken

Sozialpolitik insgesamt gut positionieren

„Wirkungsorientierte Steuerung in der 
kommunalen Altenhilfe der Stadt Leverkusen“

̈ FRANK STEIN, BEIGEORDNETER

STADT LEVERKUSEN, DEZERNAT BÜRGER, UMWELT,  SOZIALES

MISELOHESTR. 4, 51379 LEVERKUSEN

WWW.LEVERKUSENER-ALTENHILFE-IN-BEWEGUNG.DE

i   i   i

Beschäftigungsmöglichkeiten für behinderte Menschen

außerhalb von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)

GERHARD ROSE

Ausgangslage
im Landkreis Meißen:

̇ Ausgabe für LWV größte Einzelposition im
Kreishaushalt mit 11,5 Mio €

̇ Zur Zeit arbeiten 231 behinderte Men-
schen in WfbM im Landkreis. Das ent-
spricht einem Ausgabevolumen von ca. 2.1
Mio €  im Jahr.

̇ Bis zum Jahr 2010 sind noch mindestens
weitere 120 Werkstattplätze im Landkreis
erforderlich, d.h. 1,1 Mio € im Jahr (ohne
Kostensteigerungen).

̇ Investitionskosten sind hierbei nicht be-
rücksichtigt.

̇ Behinderte Menschen haben einen
Rechtsanspruch auf Teilhabe am Arbeits-
leben nach SGB IX.

Landkreis und Kommunen sollten ein gemein-
sames Interesse daran haben, dass diese
Ausgaben reduziert werden und daher alterna-
tive Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten.

Beispiele könnten sein:
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̇ Gebäudereinigung ( Schulen, Kitas etc.)

̇ Straßen – und Parkpflege

̇ Hausmeister (unterstützungs-) Leistungen

̇ Schulkantinen (Essensausgaben)

̇ Großküchen (Krankenhäuser, Pflegehei-
me)

̇ Einsatz in Wald- und Flurpflege

Als Leistungsanbieter könnten in Frage kom-
men:

̇ SOPRO Meißen

̇ MEISOP Coswig

̇ ABS Coswig-Weinböhla

̇ Familieninitiative Radebeul

̇ Diakonenhaus Moritzburg

̇ grundsätzlich auch alle kommerziellen
Anbieter.

Politische Zielsetzung sollte sein, Reduzierung
der LWV-Umlage und damit Absenkung der
Kreisumlage.

Beispiel: Im Landkreis gibt es 64 Schulen.
Wenn in jeder Schule je ein behinderter
Mensch eingesetzt werden könnte, würde dies
eine Entlastung des LWV-Haushaltes von
580.000.-€ pro Jahr bedeuten.

Konsequenzen

Erste Ansätze

Die kreiseigene Meißner Sozialprojekt
(MEISOP) gGmbH als Betreiber

̇ eines Pflegeheimes

̇ einer Wohnstätte für Menschen mit Behin-
derung und

̇ diverser Beschäftigungsprojekte

hat im April 2003 den Zuschlag der Schulver-
waltung zur Reinigung des Berufschulzentrums
Radebeul erhalten: 2 behinderte Mitarbeiter
und 2 nichtbehinderte Mitarbeiter reinigen seit-
dem die Schulgebäude.

Im Oktober ging die nächste Schule mit 5 Mit-
arbeitern, davon 3 behinderte Mitarbeiter im
BSZ Meißen ans Netz.

Bis heute arbeiten im Projekt 14 Beschäftigte
in 5 Objekten, davon sind 7 Mitarbeiter schwer
behindert.

Für den Schulträger entstanden keine Mehrko-
sten!!

Probleme:

̇ Durch die ungünstigen Arbeitszeiten an
Nachmittagen und abends sind teilweise
nur Teilzeitarbeitsverhältnisse möglich.

̇ Bewohner von WG´s haben einen anderen
Tagesablauf als die Mitbewohner.

̇ Bei Entlassungen ist die Aufnahme in der
WfbM nicht immer möglich.

̇ Grundsicherung und Hartz IV verhindern
Ausgliederung aus der WfbM.

̈ GERHARD ROSE, DEZERNENT

LOOSESTR. 17, 01662 MEISSEN

DEZERNAT2@KREIS-MEISSEN.DE
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Arbeit flexibler organisieren

KLAUS-D. LIEDKE

17.04.2005Klaus-D. Liedke  -- Lebensräume OffenbachBlatt 1

Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft: 

Chancen für Menschen mit Behinderung in der Krise des Sozialstaates?

Sozialpolitische Fachtagung am 08. und 09.11.2004 in Bonn

Arbeit flexibler organisieren I –
Von der helfenden Institution zum Individuum

Arbeit flexibler organisieren II –
Vom Team zur autonomen Arbeitsgruppe

17.04.2005Klaus-D. Liedke  -- Lebensräume OffenbachBlatt 2

Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft: 

Chancen für Menschen mit Behinderung in der Krise des Sozialstaates?

Sozialpolitische Fachtagung am 08. und 09.11.2004 in Bonn

Arbeit verstehen wir als Hilfeleistung für bedürftige 

Menschen. Stationäre, teilstationäre Einrichtungen 

und ambulante Dienste benötigen wir als 

Institutionen, um unsere Dienste zu organisieren und 

abrechnungsfähig zu machen. Die Maßnahmen der 

Hilfe entwickeln wir weiter und gestalten sie um, damit 

wir uns an dem Bedürfnis des Einzelnen 

(personenzentriert) orientieren und dem Bedarf des 

Gemeinwesens möglicht gerecht werden können.  

Arbeit flexibler organisieren I –
Von der helfenden Institution zum Individuum
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Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft: 

Chancen für Menschen mit Behinderung in der Krise des Sozialstaates?

Sozialpolitische Fachtagung am 08. und 09.11.2004 in Bonn

1.  Haben wir uns nach und nach verschiedene 

Einrichtungen zugelegt und diese möglichst 

kleinräumige organisiert …

Wohnheime

Betreutes 

Wohnen

Wohnungs-

wirtschaft

Tagesstätte

Kontakt- und 

Beratungsstelle

Arbeit flexibler organisieren I –
Von der helfenden Institution zum Individuum
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Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft: 

Chancen für Menschen mit Behinderung in der Krise des Sozialstaates?

Sozialpolitische Fachtagung am 08. und 09.11.2004 in Bonn

2. haben wir alle Bausteine für eine Personengruppe 

innerhalb einer Versorgungsregion miteinander 

verbunden …

Gemeindepsychiatrisches Zentrum
Wohnheime

Betreutes Wohnen

Wohnungswirtschaft

Tagesstätte

Kontakt- und Beratungsstelle

Arbeit flexibler organisieren I –
Von der helfenden Institution zum Individuum
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Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft: 

Chancen für Menschen mit Behinderung in der Krise des Sozialstaates?

Sozialpolitische Fachtagung am 08. und 09.11.2004 in Bonn

3. Standardisieren wir unsere Leistungen durch 

differenzierte Angebote, geregelte Verfahren und 

bewährte Maßnahmen.

A) Gesundheit

1.……

2. Therapie

B) Wohnen Haushalt

……….

C) Arbeit Beschäftigung

……..

D) Teilhabe Gemeinschaft

…..

Arbeit flexibler organisieren I –
Von der helfenden Institution zum Individuum

Alltagsbegleitung 

1. Intensiv

2. Selbstversorgung

…….

Sozialtraining

……..

Beziehungspflege

………

Milieugestaltung

………

Bedarf feststellen 

Hilfe planen

Angebot klären und 

bereitstellen

Hilfe in Anspruch 

nehmen, auswerten

Leistungsverzeichnis

Maßnahmekatalog

Hilfeplanung
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Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft: 

Chancen für Menschen mit Behinderung in der Krise des Sozialstaates?

Sozialpolitische Fachtagung am 08. und 09.11.2004 in Bonn

Arbeit flexibler organisieren I –
Von der helfenden Institution zum Individuum

Im Ergebnis wollen wir folgendes erreichen:

Einrichtungen sind nur noch der organisatorische 
Rahmen, in dem eine Hilfe hergestellt wird

Wir verfügen über die Möglichkeit, beinahe beliebige 
Kombinationen von Hilfeleistungen anzubieten

Wohnverbund und virtuelles Wohnheim erlauben 
weitgehend freie Entscheidung über Wohnort und 
Betreuungsform

Maßnahmen der Hilfe sind standardisierte Pakete von 
Einzelhilfen, die individuell geplant und bewilligt werden
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Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft: 

Chancen für Menschen mit Behinderung in der Krise des Sozialstaates?

Sozialpolitische Fachtagung am 08. und 09.11.2004 in Bonn

Arbeit flexibler organisieren II –
Vom Team zur autonomen Arbeitsgruppe

Arbeit verstehen wir als Beschäftigung von 

Mitarbeitern. Optimale Zusammensetzung und 

Zusammenarbeit der Mitarbeiter sind 

Grundvoraussetzungen für die Entfaltung von 

menschlichen Fähigkeiten und fachlichen Fertigkeiten. 

Wir organisieren dies entlang der betrieblichen 

Aufträge und objektiver Merkmale, um beste 

Arbeitsleistung und hohe Zufriedenheit zu erreichen.
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Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft: 

Chancen für Menschen mit Behinderung in der Krise des Sozialstaates?

Sozialpolitische Fachtagung am 08. und 09.11.2004 in Bonn

1.  Verabschieden wir uns von zu großen, an eine 

Institution angebundene und unspezifischen 

Teams …

Arbeit flexibler organisieren II –
Vom Team zur autonomen Arbeitsgruppe

̈ KLAUS-D. LIEDKE

LEBENSRÄUME E.V.
ARNDT-STR. 23, 63069 OFFENBACH

INFO@LEB.OF.DE
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Gemeinwesenarbeit stärkt Teilhabe

ULRICH NIEHOFF
1

                                                     
1  Mit freundlicher Genehmigung aus: Fachdienst der Lebenshilfe Nr. 2 / 2004 (Juni 2004)

Ein Konzept

und erste Schritte in Deutschland

Der Kongress der Bundesvereinigung Lebens-
hilfe und der Universität Dortmund „Wir wollen
mehr als nur dabei sein! – Menschen mit Be-
hinderung und ihr Recht auf Teilhabe“ war im
Europäischen Jahr der Menschen mit Behinde-
rungen 2003 gut platziert. Vor diesem Hinter-
grund und dem vergleichsweise neuen Sozial-
gesetzbuch IX, das Selbstbestimmung und
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft als
grundlegende Zielsetzung formuliert, war es für
einen großen Verband wie die Lebenshilfe ein
Anliegen, ein Forum zu schaffen, um die Idee
der gesellschaftlichen Teilhabe gemeinsam mit
behinderten Menschen zu diskutieren und zu
profilieren (vgl. BUNDESVEREINIGUNG LE-
BENSHILFE 2003).

Gesellschaftliche Teilhabe ist ein Ziel, das die
Lebenshilfe seit ihrer Gründung vertritt, ist sie
doch angetreten gegen ein dauerhaftes Leben
behinderter Menschen in psychiatrischen
Krankenhäusern und isolierenden Anstalten.
Die Lebenshilfe bietet heute fast flächendek-
kend eine Vielzahl von Hilfen an (z. B. Kinder-
gärten, Schulen, Werkstätten für behinderte
Menschen, Wohnstätten und Freizeitangebo-
te), die aber häufig neben den gesellschaftli-
chen Regelstrukturen (wie z. B. allgemeiner
Kindergarten, allgemeine Schule, allgemeiner
Arbeits- und Wohnungsmarkt, „Freizeitindu-
strie“) stehen.

Ein Leben in großen Einrichtungen  „auf der
grünen Wiese“  fernab von Zentren menschli-
chen Zusammenlebens ist durch Hilfen in ge-
meindeintegrierten, relativ klein dimensionier-
ten Einrichtungen für viele Menschen mit Be-
hinderung unnötig geworden. Wie aber kann
nun ein weiterer Schritt getan werden auf dem
Weg, dass Menschen mit Behinderung ver-

mehrt volle (inklusive) gesellschaftliche Teilha-
be ermöglicht wird durch Partizipation an den
gesellschaftlichen Regelstrukturen?

Während die Integrationsdiskussion häufig
über verschiedene Wege gestritten hat, wie
aus der Besonderung behinderter Menschen
heraus Begegnungen mit nichtbehinderten
Menschen ermöglicht werden, fragt die Inklusi-
onsdiskussion danach, welche Strategien Er-
folg versprechend sind, um Ausgrenzung aus
Regelstrukturen erst gar nicht zuzulassen (vgl.
von LÜPKE 1994; NIEHOFF 2002). Als Regel-
strukturen sind nicht nur die oben genannten
zu sehen, sondern auch private Netzwerke wie
Familien, Freundeskreise, Nachbarschaften
und Netzwerke in der Gemeinde, wie z. B.
Kirchengemeinden, Vereine, Volkshochschu-
len, öffentliche Dienstleistungen mit Bücherei-
en und Beratungsstellen etc.

Wenn Leser ein Soziogramm für sich erstellen
würden, bei dem sie in konzentrischen Kreisen
auflisten würden, welche Menschen ihnen wie
nahe stehen, so käme i.d.R. ein weit bunteres,
vielfältigeres und facettenreicheres Bild zu-
stande als ein solches Soziogramm z. B. einer
Bewohnerin einer Wohnstätte, die ihren Ar-
beitsplatz in einer Werkstatt für behinderte
Menschen hat. Außer einem Partner und
Freunden (wahrscheinlich mit Behinderung,
also eine eher homogene Gruppe), Verwand-
ten und Betreuern oder Begleitern würden
vermutlich nur verhältnismäßig wenige Nach-
barn, Kegelbrüder, Fußballfreunde, Klassen-
kameraden von früher etc. (also ein eher hete-
rogener Kreis von Mitmenschen) genannt.
Menschen in Einrichtungen haben in der Regel
weniger Möglichkeiten als „ganz normaler Bür-
ger“ in Erscheinung zu treten, der vielfältige
Beziehungen in seinem sozialen Umfeld hat.
Bezahlte Betreuer und Begleiter übernehmen
hier häufig Ersatzfunktion. Freunde und Be-
kannte zeichnen sich dem gegenüber gerade
dadurch aus, dass sie aufgrund eines persön-
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lichen Interesses Kontakt halten und nicht
aufgrund von Bezahlung.

Gesellschaftliche Regelstrukturen sind heute in
ihrer Tendenz eher ausgrenzend. Behinderte
Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass
sie in einer Gesellschaft, die auf Homogenität
ausgerichtet ist, häufig scheitern (z. B. im tra-
ditionellen dreigliedrigen Schulsystem mit
Haupt- und Realschule sowie Gymnasium). In
gesellschaftlichen Regelstrukturen Handelnde
haben die Erfahrung gemacht, dass sie sich
auf spezielle Bedürfnisse und Bedarfe von
kleinen Gruppen – wie z. B. Menschen mit
geistiger Behinderung – nicht ein- und umstel-
len müssen, weil es spezialisierte Institutionen
und Angebote gibt.

Die Lebenshilfe und die Behindertenhilfe all-
gemein haben ihre Bereitschaft mit offenen
Armen signalisiert, bei Schwierigkeiten z. B.
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einen eige-
nen, besonderen Arbeitsmarkt aufzubauen:
Eine Lösung, die allen Beteiligten zunächst
entgegenkommt.

Tendenziell verlieren allgemeine Strukturen
aber ihre Flexibilität und Anpassungsbereit-
schaft für besondere Bedarfe, wenn es viele
gute Lösungen durch Delegation in gesonderte
Bereiche gibt. Wenn die Behindertenhilfe in
Zukunft vermehrt Ausgrenzung aus Regel-
strukturen verhindern will, sollte es neben der
grundsätzlichen Möglichkeiten der Inan-
spruchnahme des etablierten Hilfesystems
auch darum gehen, durch Beratung, Unterstüt-
zung, Supervision, Begleitung (im Sinne von
„Kompetenztransfer“) den Verbleib behinderter
Menschen in den Regelstrukturen zu ermögli-
chen. Bildlich gesprochen sind hierzu nicht
„offene Arme“ hilfreich, sondern im Gegenteil
„abwehrende Handbewegungen“, mit denen
vermittelt werden soll: „Wartet mal ab! Nicht
gleich Probleme delegieren. Wenn es Schwie-
rigkeiten bei Euch gibt – im Sportverein, in der
Feuerwehr, bei der Familienberatungsstelle
zum Thema Partnerschaft und Sexualität gei-
stig behinderter Menschen etc. – dann kom-
men wir gerne zu euch und unterstützen euch.
Sprecht uns an, wir kommen zu euch und ent-
wickeln gemeinsam Konzepte, wie denn an-
gemessen auf spezielle Bedürfnisse einge-
gangen werden kann“. Dazu gibt es ermuti-
gende Beispiele, z. B. die Sportjugend Hes-
sen, die ihre Sportvereine als Mitglieder berät,

wie sie ihre Angebote für Menschen mit Be-
hinderung gestalten kann (SPORTJUGEND
HESSEN 2004 oder PRO FAMILIA 1998,  die
sich auch für Menschen mit geistiger Behinde-
rung zuständig fühlt).

Inclusion

Inclusion wird als Begriff synonym mit „volle
gesellschaftliche Teilhabe“ gebraucht und ist
nach dem UNESCO- UN-Komitee für die
Rechte des Kindes „ein niemals endender
Prozess, bei dem Kinder und Erwachsene mit
Behinderung die Chance bekommen, in vollem
Umfang an ALLEN Gemeinschaftsaktivitäten
teilzunehmen, die auch nicht behinderten
Menschen offen stehen. Inclusion bedeutet,
Kinder mit Behinderung in der Schule zu er-
ziehen, die sie besuchen würden, wenn sie
keine Behinderung hätten...“ (UNESCO-UN-
Komitee 1997). Selbstredend werden Hilfebe-
darfe vor Ort, in den Regeleinrichtungen, be-
rücksichtigt. Ist dies eine einfache und klare
Definition von Inclusion und voller gesell-
schaftlicher Teilhabe: Als Person mit Beein-
trächtigung ein Leben leben zu können, dass
man leben würde, wenn man keine Behinde-
rung hätte? Natürlich ist volle gesellschaftliche
Teilhabe bzw. Inclusion „nur“ eine Utopie. Die
Realität sieht anders aus. Aber es ist eine loh-
nende Utopie, für die zu streiten sich lohnt.

Wenn volle gesellschaftliche Teilhabe bedeu-
tet, ein normales Leben in Regelstrukturen
führen zu können und Hilfe dort zu erfahren,
wo alle anderen Menschen auch sind, dann ist
es Aufgabe der Behindertenhilfe, dorthin zu
gehen, wo Ausgrenzung droht: In die Gemein-
de, zu den bestehenden Netzwerken, die ohne
Unterstützung ihre Tragfähigkeit verlieren.
Diese Unterstützung braucht personelle und
finanzielle Ressourcen. Notwendig wird hier
eine Standortbestimmung der Behindertenhilfe
über ihr Kerngeschäft. Wie viele Ressourcen
will sie ggf. in den Bereich Gemeinwesenarbeit
investieren? Es sind Strategien zur Refinanzie-
rung von diesbezüglichen professionellen
Dienstleistungen gegenüber Kostenträgern zu
entwickeln. Die Behindertenhilfe muss ihre
professionelle Fokussierung auf behinderte
Menschen und ihre Institutionen erweitern um
den Sozialraum, in dem Menschen mit Behin-
derung leben. Aus der verbandlichen und in-
stitutionellen Besonderung heraus geht die
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Behindertenhilfe durch Gemeinwesenarbeit in
die Gemeinden und holt Bürger aus dem so-
zialen Nahraum zu sich in Projekte, zu den
Menschen mit Behinderung und in die Ein-
richtungen sowie ggf. in den Verband durch
den Anknüpfungspunkt „Bürgerschaftliches
Engagement“. So ergeben sich zwei Bewe-
gungen aufeinander zu.

Exemplarisch initiiert hat dies die Evangelische
Stiftung Alsterdorf in Hamburg, indem sie sich
aus einer Anstaltstradition heraus durch De-
zentralisierung und Community Care in die
Gemeinde öffnet, und die Gemeinde durch den
Aufbau eines Einkaufzentrums auf dem An-
staltsgelände quasi zu sich holt. Ehemals star-
re Grenzen verschwimmen, lösen sich auf,
manchmal verschwinden sie. Auch hier ist
wieder einzuschränken, dass ein solcher Pro-
zess natürlich nie konfliktlos zu bewerkstelligen
ist. Die Stiftung Alsterdorf wird sich diesem
„niemals endenden Prozess der Realisation
von Inclusion“ mit all seiner Widersprüchlich-
keit stellen müssen (EVANGELISCHE STIF-
TUNG ALSTERDORF 2003).

Gemeinwesenarbeit oder

Community Care –

was ist darunter zu verstehen?

In diesem Aufsatz werden die Begriffe Com-
munity Care und Gemeinwesenarbeit bzw.
Sozialraumorientierung synonym gebraucht.
Das Wort Gemeinwesenarbeit wird in Zusam-
menhang mit Behindertenhilfe gesehen, ob-
wohl Gemeinwesenarbeit ursprünglich aus
einer sozialarbeiterischen Tradition heraus von
Marginalisierung bedrohte Gruppen in ihrer
emanzipatorischen Selbstorganisation in loka-
len Auseinandersetzungen bezüglich gerechter
Verteilung von Ressourcen unterstützt hat
(BAHR, GRONEMEYER 1974). Mit Gemein-
wesenarbeit ist in unserem Zusammenhang
vor allem Arbeit von Professionellen der Be-
hindertenhilfe, aber auch Arbeit von Betroffe-
nen und Angehörigen im Gemeinwesen ge-
meint, sei dies nun der Stadtteil, die Kommu-
ne, das soziale Netzwerk oder auch die Kir-

chengemeinde. Der Begriff Gemeinwesenar-
beit wird gegenüber dem Begriff Sozialraumo-
rientierung favorisiert, weil er das Anliegen der
vermehrten Arbeit der Behindertenhilfe in der
Gemeinde genauer bezeichnet (vgl. KLEVE
2004).

Die Evangelische Stiftung Alsterdorf hat im
Jahr 2000 eine Tagung zum Thema „Commu-
nity Care“ veranstaltet, die diese Idee in der
Fachöffentlichkeit deutlich profiliert hat. Com-
munity Care wird wie folgt umschrieben:
„Community Care ist eine gesellschaftliche
Entwicklung, die darauf abzielt, dass Men-
schen mit geistiger Behinderung wie vollwerti-
ge Bürger leben können. Dies bedeutet, dass
Menschen mit geistiger Behinderung in ihrer
örtlichen Gesellschaft leben, wohnen, arbeiten
und sich erholen und dabei auch von dieser
örtlichen Gesellschaft unterstützt werden. Sie
haben in dieser Gesellschaft die Position eines
vollwertigen Bürgers mit den gleichen Rechten
und Pflichten wie jeder andere auch. Die Un-
terstützung wird dabei in erster Linie aus dem
eigenen sozialen Netzwerk geleistet. Weitere
Dienstleistungen und Unterstützer für Men-
schen mit geistiger Behinderung und ihr jewei-
liges soziales System sind die regulären ge-
sellschaftlichen Einrichtungen, wie z. B. die
Behörden und Wohnungsbauvereine, die re-
gulären ambulanten Dienste oder Bildungsein-
richtungen. Organisationen, die auf die Unter-
stützung von Menschen mit geistiger Behinde-
rung spezialisiert sind, erfüllen ergänzende
Aufgaben. Vorrangig arbeiten sie den regulä-
ren gesellschaftlichen Einrichtungen zu, wenn
diese von sich aus nicht mehr in der Lage sind,
angemessene Hilfe zu leisten“ (EV. STIFTUNG
ALSTERDORF 2000).

Für HEINER KEUPP stellt Gemeindeorientierung
„eine Grundhaltung dar, die sich in allen psy-
chosozialen Professionen ihren anerkannten
Platz sichern konnte und entweder ein unver-
zichtbares Grundelement im jeweiligen Fach
bildet oder zur Entwicklung einer eigenen Teil-
disziplin beigetragen hat. Gemeindepsychia-
trie, Gemeinwesenarbeit und Gemeindepsy-
chologie sind die jeweiligen Fachreviere in der
Sozialpsychiatrie, der Sozialpädagogik oder
der Psychologie. Sie vereint eine transaktio-
nale Sicht auf das Individuum. Sie erheben
den Anspruch, das Subjekt in Theorie und
Praxis zu ‚rekommunalisieren’: (…) Eine Ge-
meindeperspektive hat als zentrales Anliegen
die Überwindung des ‚klinischen Blickes’, der
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die Subjekte und ihre psychosozialen Proble-
me aus ihrem jeweiligen gesellschaftlichen
Kontext herauslöst“ (KEUPP 1990, 326).

Behindertenhilfe

und Gemeinwesenarbeit

Keupp weist in dem Zitat auf die Bedeutung
der Gemeindeorientierung in der Sozialpsych-
iatrie, Sozialarbeit und Gemeindepsychologie
hin. Man könnte die Behindertenhilfe der Sozi-
alarbeit zuordnen. In jedem Fall aber wird
deutlich, dass die Behindertenhilfe sich er-
staunlich abstinent gehalten hat, was Theorie
und Praxis von Gemeinwesenarbeit angeht.

Es gibt nicht einmal einen Begriff für diese
Idee! In Curricula von Fachausbildungen von
Behindertenpädagogen findet man dieses
berufliche Selbstverständnis kaum. In Kon-
zepten wird zwar am Rande auf die Arbeit im
Sozialraum hingewiesen, profilierte Leitbilder
und entsprechende Praxis gibt es jedoch sehr
selten. Es scheint, dass die Behindertenhilfe
einige wenige Ansätze (z. B. THIMM 1994;
BECHTOLT 1990) kaum wahrgenommen hat.
Dies ist umso bemerkenswerter, als in der
Jugendhilfe sozialräumliche Konzepte seit
vielen Jahren handlungsleitend sind und die
Gemeindepsychiatrie über mehr als 30 Jahre
Erfahrung verfügt. „Auch hier hat die Sonder-
pädagogik, wie schon in anderen Bereichen
aufgezeigt, den inzwischen in der Sozial-
pädagogik/Sozialarbeit erreichten Diskussi-
onsstand nicht zur Kenntnis genommen“
(DRABENT 2002, 192). Einzelbeispiele ge-
glückter Integration von Bewohnern z. B. in der
freiwilligen Feuerwehr oder im Sportverein
oder bei Tagen der offenen Tür mit zum Teil
rührendem Engagement von Bürgern aus der
Nachbarschaft am Kuchenbüffet können bei
aller Wertschätzung solcher Initiativen nicht
darüber hinwegtäuschen, dass eine einiger-
maßen systematische Gemeinwesenarbeit
kaum betrieben wird. „Eine breitere Diskussi-
on, vor allem zu den theoretischen und gesell-
schaftspolitischen Grundlagen einer Gemein-
wesenorientierung in der Sonderpädagogik
steht noch aus“ (THIMM 1999, 380).

Esther Bollag beschreibt die Konsequenzen
von Community Care folgendermaßen: Behin-
derte Menschen werden „nicht aus ihrer fami-
liären Umgebung in spezielle Institutionen
verbracht, sondern bleiben in ihren primären

sozialen Netzwerken (Familie, Nachbarschaft)
integriert. Diese Netzwerke bekommen so viel
Unterstützung, dass sie dem Menschen mit
Behinderung gerecht werden können. Dies
bedeutet eine Ausrichtung der Hilfe am Ein-
zelfall (...) Community Care rechnet damit,
dass Normalbürger fähig und bereit sind, Men-
schen mit speziellen Schwierigkeiten im tägli-
chen Leben zu integrieren, wenn sie gefragt
werden. Die sozialen Kontakte müssen ‚nur’
geknüpft werden. Die Aufgabe der Profis ist
also soziale Netzwerke zu knüpfen und die
bestehenden zu unterstützen (...) Bevor spe-
zialisierte Dienste in Anspruch genommen
werden, sind die normalen Anbieter (Wohn-
baugenossenschaften, Volkshochschulen,
Familienbildungsstätten), kurz die Strukturen
der Kommunen gefordert, ihre Dienstleistung
auch Menschen mit Behinderung anzubieten.
Der Unterschied zur Regionalisierung, Dezen-
tralisierung und Normalisierung, der sich Be-
hinderteneinrichtungen in den achtziger Jahren
verschrieben haben, liegt in der Entinstitutio-
nalisierung“ (BOLLAG 2000, 8).

In einem Veranstaltungsprogramm der Le-
benshilfe und des Diakonischen Werks Baden-
Württemberg zum Thema „Offene Hilfen und
Community Care“ heißt es in leichter Sprache:
„Behinderte Menschen sind heute oft ‚unter
sich’. Sie besuchen den Sonderkindergarten
und dann die Sonderschule. Sie arbeiten in der
Werkstatt für behinderte Menschen. Sie woh-
nen vielleicht im Wohnheim und besuchen den
Freizeitclub für Menschen mit Behinderungen.
Heute fragen viele Leute, ob das immer so
richtig ist. Sie sagen, dass behinderte Men-
schen besser integriert werden sollten. Sie
sagen: ‚Behinderte Menschen sollen nicht auf
der grünen Wiese leben, sondern mitten in der
Gesellschaft, in der Gemeinde. Eben da, wo
alle Menschen leben’. Die Fachleute nennen
das ‚Community Care’. Das ist ein englisches
Wort und bedeutet: Die Hilfe kommt dahin, wo
die Menschen leben – in die Gemeinde“ (LE-
BENSHILFE BADEN-WÜRTTEMBERG 2003,
1). Zu dieser „trialogischen“ Veranstaltung
waren Menschen mit Behinderung, Professio-
nelle und Angehörige eingeladen.
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Welche Gründe sprechen

für Gemeinwesenarbeit?

Walter Thimm verweist zu Recht auf Erfolge
der Behindertenhilfe in Richtung Individualisie-
rung der Hilfen für Menschen mit Behinderung.
Die Veränderungen können beschrieben wer-
den als Perspektivenwechsel vom institutio-
nenbezogenen Denken zum personenbezoge-
nen Denken. So werden z. B. vom Land-
schaftsverband Rheinland (www.lvr.de) indivi-
duelle Hilfepläne für Menschen mit Behinde-
rung zur Grundlage für Planungen gemacht.
Der Landeswohlfahrtsverband Hessen macht
in seinem Konzept „Wohnen im Verbund“
(LWV Hessen 2001) die Bedarfslage vor Ort
zur Voraussetzung für die Realisierung von
Wohnangeboten. Der Wohlfahrtsverband wür-
de nicht mehr akzeptieren, wenn ein Träger z.
B. eine 24er Wohnstätte bauen wollte. Wenn
aber vier konkrete Personen z. B. eine Wohn-
gemeinschaft gründen wollen, so kann man
über dieses Vorhaben ins Gespräch kommen.

Der von Thimm benannte „Perspektivenwech-
sel“ trägt den modernen, auf Autonomie ab-
zielenden Bedürfnissen beeinträchtigter Men-
schen Rechnung. Die Individuum bezogene
Perspektive bedarf nun aber der Ergänzung
durch eine sozialräumliche Perspektive, die die
Gestaltung des Gemeinwesens in den Blick
nimmt. „Die Feststellung und Reklamierung
von individuellen Hilfen zur Integration und
Partizipation (z. B. zur individuellen pädagogi-
schen Förderung in allgemeinen Schulsettings,
zum Wohnen, zur Arbeit, zur Verbesserung der
Lebensbedingungen von Familien mit einem
behinderten Kind) und ihre Legitimation und
legislativen Absicherungen laufen aber ins
Leere, wenn nicht gleichzeitig die Gestaltung
der Infrastruktur der nahen sozialen Räume, in
denen Partizipation und Integration all-
tagspraktisch verwirklicht werden müssen, in
Angriff genommen werden. Damit wird gesell-
schaftspolitischen Forderungen Rechnung
getragen, die Angesichts von Globalisierungs-
und Individualisierungsprozessen stärker auf
die Gestaltung des Gemeinwesens abheben.
Die ‚Entdeckung des Gemeinwesens’ (the
Spirit of Community, ETZIONI 1993), das
könnte eine Antwort sein auf die negativen
Folgen der Freisetzung des Individuums, sei-
ner Entlassung in die soziale Wüste abstrakter
Optionen!“ (THIMM 2001, 355).

ERNST VON KARDORFF bewertet die Bedeutung
von sozialen Netzwerken sehr hoch. Sie tra-
gen unter anderem bei

̇ zur sozialen Einbindung und sozialen Teil-
habe zum Beispiel in familiäre und nach-
barschaftliche Netzwerke;

̇ zur emotionalen Einbindung zum Beispiel
Entwicklung von Heimatgefühlen, sich auf-
gehoben und akzeptiert fühlen;

̇ zur kognitiven Einbindung zum Beispiel
Lernen von Normen und kulturellen Selbst-
verständlichkeiten

̇ zur sozialen Unterstützung zum Beispiel
durch informelle Unterstützungssysteme
(vgl. von KARDORFF 1998, 272-275).

Soziale Netzwerke können durch die Behin-
dertenhilfe mit praktischer Gemeinwesenarbeit
unterstützt werden. Wenn dies nicht erfolgt,
besteht die Gefahr, dass Netzwerke für Men-
schen mit Behinderung und ihre Familien
„weitmaschig“ werden bzw. bleiben und ihre
Tragfähigkeit verlieren. Dies führt folgerichtig
dazu, dass Menschen mit Behinderung „durch
das Netz fallen“.

Entwicklungsperspektiven:

Was kann sich verändern?

Die Lebenshilfe Frankenberg hat im Rahmen
der Agenda 21-Gruppe „Soziales und Kultur“
im Februar 2001 Vereine, Verbände, Schulen
und Organisationen gefragt, ob Menschen mit
Behinderung integriert werden könnten
(FRANKENBERGER ALLGEMEINE 2001, 13).
Circa 30 Vertreter kamen zum Diskussions-
abend und waren für die gestellte Frage offen.
Die Lebenshilfe Frankenberg war selbst über-
rascht über die positive Resonanz. In der fol-
genden Zeit ist Ernüchterung eingekehrt. Es
gibt erfreulicherweise Programme, die konkret
auflisten, an welchen Angeboten Menschen
mit Behinderung teilnehmen können. Wenn es
aber mehr personelle Ressourcen gäbe, mit
denen Kontakte gepflegt, beraten, unterstützt
und begleitet werden könnten, wären Regel-
strukturen in Frankenberg weit besser nutzbar.
Offensichtlich muss diese Gemeinwesenarbeit
geplant und (wahrscheinlich) kontinuierlich
durch professionelle Ressourcen gesichert
werden. Dies wiederum legt die Entwicklung
von Refinanzierungsstrategien notwendiger
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Dienstleistungen nahe. Hier Überzeugungsar-
beit bei Kostenträgern zu leisten, wird eine
langfristige Aufgabenstellung sein.

In einer breit angelegten Untersuchung haben
Walter Thimm und andere die Lebensbedin-
gungen von Familien mit behinderten Kindern
in Bezug auf Unterstützungsmöglichkeiten
auch durch Aktualisierung von Hilfepotenzialen
in der Gemeinde analysiert. Von 596 befragten
Einrichtungen gaben 441 an, praktisch wenig
Beziehung zum sozialen Umfeld zu haben.
„Für die Einrichtungen können Überprüfungen
im Bereich ihres Zeitmanagement sinnvoll
sein, um zunächst interne Ressourcen aufzu-
spüren und in den Aufgabenbereich der Ver-
netzung umzulenken. Diese wird jedoch ohne
Ausweitung der Vergütungsvereinbarungen
zur Finanzierung der Wahrnehmung von Ver-
netzungsaufgaben kaum möglich sein. Wenn
441 von 596 Einrichtungen mitteilen, dass sie
mit Vernetzungsaufgaben zum freiwilligen
sozialen Engagement und zum unmittelbaren
Sozialraum überfordert sind, wird die Behin-
dertenhilfe der Forderung nach einer netzwer-
korientierten Ausrichtung auf das Gemeinwe-
sen nicht gerecht“ (DRABENT 2002, 210).

In Bezug auf die Nutzung von Regelstrukturen
der kommunalen Altenhilfe hat z. B. die Le-
benshilfe Gießen erste und gute Erfahrungen
gemacht (BEMBENEK 2003). Mit dem Projekt
„In Rente – und dann...?“ werden ältere Men-
schen mit Behinderung individuell unterstützt,
um eine Teilnahme an integrativen Freizeit-
und Bildungsangeboten gemeindenah zu er-
möglichen.

Bei den Freizeitangeboten handelt es sich
einerseits um einzelne Integrationen in Senio-
rengruppen von Kirchengemeinden mit ihren
vielfältigen Freizeitbeschäftigungen und Sport-
vereinen. Die Gelegenheit des Sporttreibens,
z. B. durch Tischtennis und Gymnastik, steigert
das Ansehen behinderter Menschen in der
Öffentlichkeit in besonderem Maße. Anderer-
seits gelingt die regelmäßige Teilnahme an
Aktivitätsprogrammen von Seniorenzentren
und geselligen Seniorentreffs unterschiedlicher
Träger, wodurch alle Teilnehmenden einen
Zuwachs an persönlichen Kompetenzen erfah-
ren. Die trägerübergreifende Vernetzung zur
Organisation von Freizeitangeboten erfolgt mit
Bildungsträgern wie Volkshochschule, Fach-
schule für Sozialpädagogik und Universität, um
das Erwachsenenbildungswesen für Men-
schen mit Behinderung weiter zu öffnen.

Mit dem parallel verlaufenden Projekt „Sinn für
Andere“ wird im Rahmen von bürgerschaftli-
chem Engagement um ehrenamtliche Beglei-
tung für jeden Einzelnen geworben, um ge-
meinsam älteren Menschen mit Behinderung
die Möglichkeit zu geben, ihre Freizeit- und
Bildungsaktivitäten mit Assistenz selbstbe-
stimmt zu gestalten.

Viele vorbereitende und begleitende Gesprä-
che in Einrichtungen, bei Leitungskräften und
ehrenamtlich Tätigen sowie bei Nutzern von
Alteneinrichtungen sind nötig, um Verständnis
für das Anliegen gemeinsamer Aktivitäten be-
hinderter und nicht behinderter alter Menschen
im städtischen Raum zu gewinnen. Zu sehr hat
sich die separate Entwicklung der Biografien
von Bürgern mit und ohne Behinderung ver-
selbständigt, als dass es ein Leichtes wäre, im
Alter Gemeinsamkeiten herzustellen.

Aus- und Fortbildungscurricula

Sicherlich ist die Frage der Ausbildung profes-
sioneller Betreuer und Begleiter wichtig für die
zukünftige Entwicklung. Eine Analyse der Cur-
ricula in Bezug auf Selbstbestimmung belegte
die deutlich pädagogisch/ therapeutische Aus-
richtung. Ein berufliches Selbstverständnis in
Richtung Assistenz und „Brückenbauer“ für
behinderte Menschen in die Gemeinde kann
den Curricula nicht entnommen werden (NIE-
HOFF u.a. 2001). Eine Analyse der Ausbil-
dungscurricula z. B. von Heilerziehungspfle-
gern in Bezug auf Teilhabe bzw. Inklusion und
Gemeinwesenarbeit steht noch aus.

Ein interessantes Konzept zur Fortbildung von
Praktikern in der Behindertenhilfe hat die Stif-
tung Alsterdorf mit ihrer Fachschule für Heiler-
ziehungspflege entwickelt. In viermal einwö-
chigen Kursen sollen Praktiker, die zum Teil
schon seit vielen Jahren tätig sind, in Bezug
auf Gemeinwesenarbeit fortgebildet werden
(vgl. www.alsterdorf.de).

Erste Blockwoche: Bisherige Erfahrungen:
Was verstehen wir unter Behinderung?

̇ Reflexion des Menschenbildes in Bezug
auf Autonomiewünsche

̇ Persönliche Zukunftsplanung als Aus-
gangspunkt für die Entwicklung individuel-
ler Hilfen
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̇ Systemische und konstruktivistische
Sichtweisen

̇ Bedeutung sozialer Netzwerke

̇ Gemeinwesenorientierte Behindertenhilfe.

Zweite Blockwoche: Grundlagen: Vom Betreu-
er zum Begleiter

Dritte Blockwoche: Grundlagen und Methoden
zur Gemeinwesenarbeit

Vierte Blockwoche: Individuelle Veränderungs-
schritte

̇ Regelmäßige Gespräche und Zusammen-
arbeit mit Menschen mit Behinderung als
Kunden bzw. Nutzer der Dienstleistungen

̇ Referate und Fachgespräche mit ausge-
wiesenen Fachleuten für Inclusion bzw.
Teilhabe

̇ Zusammenarbeit mit People First als or-
ganisierter Selbsthilfegruppe von Men-
schen mit Lernschwierigkeiten

̇ Stadtteilerkundungen

̇ Methoden der Kunden- bzw. Nutzerorien-
tierung

̇ Beispielhaft praktizierte Umgestaltungs-
möglichkeiten von Großeinrichtungen in
Richtung Gemeinwesenorientierung (vgl.
ausführlich NIEHOFF, SCHABLON 2004).

Herbert Wohlhüter fasst die Aufgaben für Pro-
fis im Bereich Community Care wie folgt zu-
sammen: „Nicht er oder sie selbst muss alles
selbst erfüllen und Wünsche erledigen. Der
Helfer soll sich nicht als der ausschließliche
Adressat aller Erwartungen des Betreuungs-
bedürftigen verstehen. Zwischen dem Klienten
und den möglichen Partnern im sozialen Um-
feld vermittelt der Mitarbeiter bzw. die Mitar-
beiterin und ebnet Wege, bringt Kontakt zu-
stande, in denen er bzw. sie dann eben nicht
mehr vorkommen. Der Professionelle macht
sich kundig über die Ressourcen, nutzt diese
und bezieht sie ein. Das ist seine Aufgabe im
Konzept von Community Care. Sobald das
Denken in der Kategorie von Community Care
die Haltung von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern verändert, findet eine Rollenverschie-
bung statt vom fürsorgenden Begleiter hin zum
advokatorischen, anwaltlichen Assistenten, der
sich an definierten sozialen Rechten des Be-
treuungsbedürftigen orientiert. Eine solche
Rollenverschiebung ist nicht im System der
stationären Heimfürsorge angelegt. Deshalb
müssen Supervison und die breite Palette von
Personalentwicklungsprogrammen ansetzen,

diese Veränderungen bei Mitarbeiter(inne)n
anzustoßen, wiederum einzuüben und sie
darin auch zu festigen. Die Organisationskul-
tur, in denen Mitarbeiter(innen) arbeiten und
von der sie in ihren Werken beeinflusst wer-
den, muss es zulassen, dass diese künftig
weniger Rücksicht darauf nehmen, welche
institutionelle Erwartung an sie gerichtet wer-
den, um einen reibungslosen Ablauf der Orga-
nisation sicher zu stellen. Das institutionelle
Umfeld muss sich eindeutig dahingehend er-
klären, dass Mitarbeiter keine Sanktionen zu
fürchten haben, wenn sie im Interesse des
einzelnen Behinderten neue Wege zu gehen
versuchen, auch wenn dies gegen die Interes-
sen der Institution laufen sollte. Denn diese
Wege und Möglichkeiten für den einzelnen
Behinderten werden in vielen Fällen außerhalb
der Institution liegen und diese können auch
gegen diese Institution gerichtet sein“ (WOHL-
HÜTER 2002, 5).

Der Autor war wohlgemerkt über viele Jahre an
verantwortlicher Stelle in der Großeinrichtung
„von Bodelschwingsche Anstalten“, Bethel, in
Bielefeld tätig.

Welche Erfahrungen oder Ansätze

gibt es schon?

Inclusion und persönliche Assistenz in der
Stiftung Alsterdorf

Die Evangelische Stiftung Alsterdorf, Hamburg
hat in einem unveröffentlichten Diskussions-
papier ihre Leitbild-Eckpunkte mit „Empower-
ment, Inclusion und persönliche Assistenz“
umschrieben. In unserem Zusammenhang sind
vor allem die Aussagen zur Inclusion interes-
sant. „Für behinderte Menschen bedeutet dies,
dass sie von Anfang an gleichwertige Teilha-
ber(innen) dieses Gemeinwesens sind und in
vollem Umfang am gesellschaftlichen Leben
(Kindergarten, Schule, Arbeit, Freizeit) teil-
nehmen können. Jeder bekommt dafür die
individuelle Assistenz, die er benötigt. Ausge-
hend von den realen gesellschaftlichen Bedin-
gungen, ist das zentrale Ziel des Inclusionsan-
satzes, Strukturen und Auffassungen so zu
entwickeln, dass dies möglich wird. Dabei geht
es um das Einbezogensein als vollwertiges
Mitglied der Gemeinschaft, ohne dies über
einen persönlichen oder kollektiven gesell-
schaftlichen Wert begründen zu müssen. Das



̈ PROJEKTE & INITIATIVEN  _________________________________________________________

____________________________________ ____________________________________86

Inclusionskonzept hat Konsequenzen für unser
professionelles Handeln. Es bedeutet, dass die
Mitarbeiter(innen) in der Arbeit für behinderte
Menschen über ihr bisheriges Berufsverständ-
nis hinaus aktiv die Bedingungen in der Ge-
meinde dahin gehend mitgestalten, die Aus-
grenzung behinderter Menschen von vornher-
ein zu verhindern. (…)

Handlungsebene

̇ Unterstützung der einzelnen Menschen in
ihren primären sozialen Bezügen und zwar
dort, wo sie leben, lernen und arbeiten: in
der Familie, im Kindergarten, Schule, Be-
trieb, in der Wohnung oder Wohngemein-
schaft; sowie Begleitung zur Nutzung aller
bestehenden sozialen, kulturellen und
sportlichen Angebote in der Region

̇ Stärkung, Unterstützung und Erweiterung
sozialer kultureller Netzwerke in der Ge-
meinde, d. h. aktive Kooperation mit Kin-
dergärten, Schulen, Betrieben und anderen
sozialen Institutionen

̇ Kontaktaufbau und -pflege mit Nachbarn

̇ Nachbarschaftlicher Austausch von Res-
sourcen zwischen uns als Dienstleister und
der Nachbarschaft

̇ Erstellung regionaler Netzwerkanalysen
mit potenziellen Unterstützern für die Be-
lange von Menschen mit Behinderung.

Strukturelle Konsequenzen für unsere Or-
ganisation

̇ Implementierung des Community-Living-
Ansatzes in die Organisation über Kon-
zept, Strategien, Personalentwicklung,
Stellenbeschreibungen, Schulungen,
Werkstattklausuren, Dienstbesprechungen

̇ Zusammenarbeit mit anderen sozialen
Organisationen (Jugend- und Familienhilfe,
Kranken- und Altenpflege, Schulen) und
regionalen Anbietern (Kulturcafé, Ein-
kaufsläden, Volkshochschulen) sowie In-
itiierung und Pflege eines regionalen und
überregionalen Fachaustausches

̇ Systematische Öffentlichkeitsarbeit, die
den Schwerpunkt auf unsere Vermittlungs-
und Mediatorenfunktion in der Gemeinde
richtet und den Ausbau eines solidarischen
Gemeinwesen fördert

̇ Verhandlungen mit der Behörde über zur
Zeit nicht refinanzierte Leistungen im
Rahmen von Integration und Inclusion

̇ Aktive Zusammenarbeit mit Vertretern der
Politik, der Wirtschaft, der Wissenschaft
und der Fachöffentlichkeit, um das Inclusi-
onskonzept in Hamburg zu verankern und
konkrete Umsetzungsschritte zu vereinba-
ren“ (EV. STIFTUNG ALSTERDORF,
HamburgStadt 2003).

Inclucity, ein Projekt der Universität Köln

Wie es der Name des Projekts nahe legt, geht
es den Projektbeteiligten darum, sich in einer
inklusiven Gruppe für eine barrierefreie Stadt
Köln zu engagieren. Inclucity hat „das Bild
einer Stadt, in der Menschen mit und ohne
Behinderung chancengerecht einbezogen
werden. Eine Trennung dieser beiden Gruppen
ist dann nicht mehr notwendig, und Rahmen-
bedingungen werden so gestaltet, dass alle
Bürger und Bürgerinnen in einer Vielzahl von
Alternativen das subjektiv Notwendige vorfin-
den. Darüber hinaus geht es um die Neuge-
staltung des Stadtsystems. Statt der bisherigen
additiven Sonderangbote im Wohn-, Arbeits-
und Bildungsbereich wird die Öffnung und
Umgestaltung der regulären Angebote ange-
strebt, inklusive Schule, inklusive Wohnsied-
lung etc. Teilhaben an den Angeboten für alle
meint auch Barrierefreiheit im physischen,
sozialen und kulturellen Sinn (...) Notwendig ist
ein Wechsel hin zur individuellen und bedarfs-
orientierten Unterstützung von Menschen. Es
geht also um eine Stadt, die nicht ausgrenzt!
Es geht somit um einen kommunalpolitischen
Prozess. Grundlage dafür ist eine dialogische
Zukunftsgestaltung, an der Bürger und Bürge-
rinnen, Verantwortliche aus der Kommunalpo-
litik und aus der Verwaltung (sowie Projektver-
treter wie behinderte Menschen, Studenten
und Lehrende; Ulrich Niehoff) gemeinsam
beteiligt sind. Gemeint ist damit der Aufbau
einer ‚Learning Community’“ (TERFLOTH
2003, 8).

Aktionsformen der Gruppe sind z. B.

̇ Analyse von Kölner Organisationen und
Institutionen und Entwicklung von Verän-
derungsvorschlägen in Richtung Barriere-
freiheit

̇ Mitarbeit zum „Leitbild Köln 2020“ (vgl.
www.inclucity.de)
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̇ Zusammen- und Netzwerkarbeit mit ande-
ren Organisationen (zum Beispiel Lebens-
hilfe Köln mit projektierter inclusiver Kin-
der- und Jugendarbeit).

Heim in die Wohnung – soziale Netze für
Menschen mit geistiger Behinderung in
Bielefeld

In der eigenen Wohnung statt im Heim zu le-
ben, ist auch für geistig behinderte Menschen
möglich und erstrebenswert. Dies zeigen die
Erfahrungen des Vereins „Gemeinsam wohnen
in Bielefeld“. Bemerkenswert ist deutliche
Netzwerkorientierung, die im Konzept skizziert
erkennbar ist: „Die individuelle Hilfeplanung ist
Grundlage des Dienstleistungsangebotes des
Vereins. Sie lässt sich ‚im Rahmen des Mo-
dells eines sozialen Netzes darstellen’. (…) Die
individuelle Einbettung jedes Menschen in
einen sozialen Bezugsrahmen ist unabhängig
von der Tatsache, ob er behindert oder nicht
behindert ist. Das soziale Netz eines Men-
schen ist individuell dichter oder weiter ge-
strickt. Es wird gebildet durch die Menschen,
die in einem näheren Lebenszusammenhang
einer Person stehen oder die zur Hilfe benötigt
werden (...) Das soziale Netz lässt sich zur
Spezifizierung des Hilfebedarfes einer Person
nutzen. Es besteht aus unterschiedlichen Le-
bensbereichen und Aspekten wie Wohnen,
Arbeit, Alltagsbewältigung, soziale Kontakte/
Freizeit und materielle Existenz. Aber auch
Partnerschaft, Familie, Angehörige und Freun-
de oder Gesundheit und psychisches Wohlbe-
finden sind mögliche Kategorien. Alle Aspekte
sind in einen gesellschaftlichen und kommu-
nalen Rahmen eingebettet. Menschen mit
geistiger Behinderung sind in ihrem Alltag auf
Interessenvertretung, Vermittlung und Assi-
stenz durch vertraute Personen und konstante
Beziehungen angewiesen. Dies ist notwendi-
ger Bestandteil ihres sozialen Netzes. Dieses
Netz bezeichnen wir auch als das Umfeld, in
dem ein behinderter Mensch lebt und das er
benötigt, um für sich und für andere sein Le-
ben zu gestalten (...) Für die ambulante Be-
gleitung lassen sich aus dem Gesagten drei
Grundsätze formulieren: Da ist der Respekt vor
der Eigenständigkeit und Privatheit der zu
begleitenden Menschen, das Prinzip der Nor-
malisierung und des Empowerments sowie die
Berücksichtigung der Biografie. Ein weiterer

Grundsatz nimmt die Einbeziehung des sozia-
len Umfeldes und der Angehörigen in den Blick
und ein dritter bezieht sich auf die Bereitstel-
lung einer dem aktuellen Bedarf angepassten
ganzheitlichen Hilfestellung durch eine fachlich
qualifizierte und erfahrene Bezugsperson (...)
Die Qualität der Begleitungsarbeit lässt sich an
der erreichten Lebensqualität der betreuten
Menschen messen, an der Zufriedenheit der
Betroffenen und des Umfeldes und an den
Kooperationen des Dienstes. Ein fachlich diffe-
renziertes Angebot ist dabei in der Kommune
nur möglich, wenn es durch die Kommunal-
und Landespolitik gewollt und finanziell abge-
sichert ist“(JANßEN, WORTBERG-BÖRNER
2003, 29-30).

Lebenshilfe Lüdenscheid setzt auf Inclusion

So lautete die Überschrift eines Zeitungsarti-
kels der „Lüdenscheider Nachrichten“ vom
29.01.2003.

„Erstmals vermietet die Lebenshilfe für geistig
Behinderte jetzt auch Wohnungen an Familien,
in denen keine Menschen mit Handicaps le-
ben. Damit, so teilte die Geschäftsführung des
Vereins mit, soll das Zusammenleben von
Menschen mit und ohne Behinderung geför-
dert werden. Als Lüdenscheider Projekt –
Stichwort: „Inclusion“ (Einbeziehung) – dient
das Haus Wortstraße 5. Die Lebenshilfe hat
das Gebäude günstig erworben und vermietet
4-Zimmer-Wohnungen an Menschen, die eine
Voraussetzung mitbringen müssen: Die Bereit-
schaft, sich auf geistig behinderte Nachbarn
einzulassen. Wie Lebenshilfe Geschäftsführer
Rolf Wille erklärte, sei dabei vor allem ‚das
Gefühl für die Thematik’“ (entscheidend (U.N.).

„Geplant ist unter anderem ein Gemeinschafts-
raum in einem der oberen Geschosse des
Wohnhauses, auch der gemeinsame Garten
dient als ‚Begegnungsstätte’. Kleine Hilfestel-
lungen sorgen für ein tolerantes Miteinander.
Fachlich werden die behinderten Bewohner
weiterhin von Mitarbeitern der Lebenshilfe
betreut, die regelmäßig zu Besuch kommen.
Mit dem Pilotprojekt schließt sich die Lebens-
hilfe einem bundesweiten Trend zu ‚Inclusion’-
Maßnahmen an. Damit sollen große stationäre
Einrichtungen mehr und mehr ersetzt werden“.

Wenn nun die Tatsache, dass die Lebenshilfe
Lüdenscheid als Vermieter auftritt, nicht gleich
ein negatives Bild eines nur profitorientierten
Verhaltens hervorruft, kann deutlich werden,
dass auch ein Vermieter im Zusammenleben in
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der Gemeinde eine Rolle spielen kann, die im
Sinne von behinderten Menschen entspre-
chend gestaltet werden kann. Auch hier ver-
schwimmen Grenzen. Es geht nicht mehr um
klassische „Behindertenarbeit“. Bürger mit und
ohne Behinderung bewegen sich aufeinander
zu.

Lebenshilfe Neuss soll Träger eines kom-
munalen Kommunikationszentrums werden

Die Lebenshilfe Neuss hatte sich auf eine
städtische Ausschreibung hin als Träger des
Zentrums beworben. Die Stadt hatte nach
Ablauf der Bewerbungsfrist die Bewerber öf-
fentlich gemacht und die Bürger um ein Votum
gebeten, wer den Zuschlag bekommen solle.

Gewinner: die Lebenshilfe Neuss. Aufgrund
aktueller kommunaler und landesbezogener
Finanzknappheit ist das Projekt noch nicht in
trockenen Tüchern. Die Bestandteile „Tage-
seinrichtungen für Kinder“ und „offene Ju-
gendarbeit“ sind aber für die Lebenshilfe als
Träger gesichert. Die Lebenshilfe Neuss hat
sich über Jahre hinweg intensiv um die Inte-
gration behinderter Menschen in bestehende
Angebote der Gemeinde gekümmert (Kirche,
Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Sport-
vereine etc.). In Zukunft als Träger eines all-
gemein zugänglichen Bürgerzentrums aufzu-
treten, stellt eine konsequente Fortentwicklung
dieser Konzeption dar. Die Lebenshilfe ist be-
reit, Verantwortung für die Gestaltung des
Gemeinwesens zu übernehmen. In diesem Fall
können Menschen mit Behinderung nicht als
einzige im Fokus der Tätigkeit sein, sondern
gehören zum größeren Ganzen. „Vor allem
aber möchte die Lebenshilfe Neuss in den drei
Elementen der zu schaffenden Einrichtung
Gemeinwesenarbeit im weitesten Sinne betrei-
ben, die an den Interessen der unterschiedli-
chen Menschen und an ihren Lebenssituatio-
nen vor Ort ausgerichtet ist. Die baulichen,
personellen, inhaltlichen und strukturellen
Überlegungen und Entscheidungen im Vorfeld
und während des Betriebes der Einrichtungen
sollen aber immer auch die Bedürfnisse und
Einschränkungen von Menschen mit Behinde-
rungen und ihren Familien berücksichtigen“
(Lebenshilfe Neuss o.J.).

Ausblick

In Bezug auf die Politik wird manchmal das
Fehlen von längerfristig gültigen Visionen be-
klagt. Ohne eine Idee eines anzustrebenden
Zustandes, der gar nicht morgen oder über-
morgen erreicht sein muss, erscheinen Refor-
men oft als „Flickschusterei“. Kann „volle ge-
sellschaftliche Teilhabe und Inclusion“ eine
Vision für die Behindertenhilfe sein?

Neben das Ziel der Integration behinderter
Menschen in ein gemeindeintegriertes spezi-
elles Hilfesystem müsste dann ergänzend in
das Kerngeschäft das Ziel der „vollen gesell-
schaftlichen Teilhabe“ durch Verhinderung von
Ausgrenzung aufgenommen werden. Dazu
gibt es – wie beschrieben – pragmatische An-
sätze. Wie sieht z. B. die Stellenbeschreibung
eines Mitarbeiters im Freizeitbereich aus: Soll
er möglichst vielen behinderten Menschen
während des strukturlosen Wochenendes ein
Angebot machen (Disco im Speisesaal der
Werkstatt für hundert Leute und mehr) oder
soll er nach Ansatzpunkten für Freizeitange-
bote in der Gemeinde suchen und mit dortigen
Professionellen in Fitnesscentern, Feuerweh-
ren, Volkshochschulen, Kirchengemeinden etc.
kooperieren? Es ist keineswegs so, dass bei
Nachfragen zur Integration oder Inclusion nur
negative Reaktionen kämen. Häufig wird eine
prinzipielle Bereitschaft zur Integration von
behinderten Menschen in bestehende Struktu-
ren signalisiert. Nur: Wie soll man dies tun?
Was muss sich ändern? Hier hat die Behin-
dertenhilfe – soweit wir es sehen können –
keineswegs fertige Konzepte. Wie muss sich
ein Angelverein den Bedürfnissen behinderter
Menschen anpassen? Dies ist eine Herausfor-
derung für professionelle Begleiter behinderter
Menschen sowie für behinderte Menschen und
ihre Angehörigen und Freunde.
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DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT (DHG)

Neue Herausforderungen
 in der Arbeit mit schwer behinderten Menschen

im Spannungsfeld von Paradigmenwechsel und Kostendruck

Im Kontext von gesundheits- und sozialpoliti-
schen Entwicklungen der letzten Jahre befin-
det sich die Behindertenhilfe gegenwärtig in
einem deutlich spürbaren Spannungsfeld zwi-
schen fachlicher Innovation und Gefährdung
des Erreichten:

̈ einerseits neue Gesetze, die Men-
schen mit Behinderung Gleichstel-
lung, Selbstbestimmung und Teil-
habe verheißen: z. B. das Benachteili-
gungsverbot im Grundgesetz (1994),
die Bundes- und Ländergleichstel-
lungsgesetze (ab 2002), das SGB IX
(2001) und die Werkstätten-
Mitwirkungsverordnung (2001), die
Novellierung des Heimgesetzes mit
der Heimmitwirkungsverordnung
(2002),

̈ andererseits Sozialabbau, der ihre
Lebensbedingungen in vielen Berei-
chen verschlechtert. Stichworte: Zu-
zahlungsregelungen in der Gesund-
heitsreform, im Bereich der Behinder-
tenhilfe Kürzung von Leistungsentgel-
ten, Leistungsstreichungen und Sen-
kung von Standards.

Im Lebensalltag von Menschen mit geistiger
Behinderung und hohem Hilfebedarf sind die
Auswirkungen der Einsparungen schon jetzt
unübersehbar:

̈ Das Input-Output-Verhältnis gewinnt in
der Kostendebatte zunehmend Ge-
wicht. Unübersehbar sind Tendenzen,
das im Bundessozialhilfegesetz (§ 93
a, 1) festgeschriebene ‚Maß des Not-
wendigen’ restriktiv auszulegen. Maß-
stab der Hilfeleistung ist die ‚Ange-
messenheit’ der Kosten, und nicht der
für eine möglichst selbstbestimmte Le-
bensführung und die Entwicklung

tragfähiger Beziehungen notwendige
Unterstützungsbedarf.

̈ Die Gewährleistung tagesstrukturie-
render Angebote in einem zweiten Mi-
lieu ist nicht mehr gesichert. Obwohl

im SGB IX
1
 festgeschrieben ist, dass

behinderte Menschen, die die Voraus-
setzungen für eine Beschäftigung in
einer Werkstatt nicht erfüllen, „in Ein-
richtungen oder Gruppen betreut und
gefördert werden, die der Werkstatt
angegliedert sind“, werden in einigen

Bundesländern
2
 für sog. ‚nicht werk-

stattfähige’ Bewohner von BSHG-
Einrichtungen künftig keine Mittel mehr
für eine externe Tagesstrukturierung
zur Verfügung gestellt.

̈ Die Verschlechterung der Rahmenbe-
dingungen steht in scharfem Kontrast
zu den steigenden qualitativen Anfor-
derungen an das professionelle Han-
deln, z. B. im Hinblick auf Konzeptent-
wicklung und Qualitätssicherung.

̈ Die Weiterführung erfolgreicher Kon-
zepte und Handlungsansätze bei her-
ausforderndem Verhalten oder psychi-
schen Krisen ist gefährdet. Personal-
intensive Lösungen und spezielle the-
rapeutische Unterstützung, die bislang
im Einzelfall möglich waren, werden
von Sozialhilfeträgern und Kranken-
kassen zunehmend nicht mehr finan-
ziert.

̈ Der unter Einsparungsaspekten for-
cierte Ausbau des ambulant betreuten
Wohnens schafft neue Restgruppen.
Für die meisten Menschen mit hohem
Hilfebedarf wird vermutlich ein indivi-

                                                     
1
 § 136 Abs. 3

2
 z. B. Brandenburg und Berlin
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duelles Hilfearrangement mit multi-
professioneller ambulanter Unterstüt-
zung nicht zu realisieren sein.

̈ Pflegebedürftige behinderte Menschen
sind weiterhin von der Ausgrenzung
von der Eingliederungshilfe bedroht.
Seit Einführung der Sozialen Pflege-
versicherung ist – aus ökonomischen
Gründen - die Zahl geistig behinderter
Menschen in Pflegeheimen angestie-
gen. In fast allen Bundesländern gibt
es inzwischen Einrichtungen mit Ver-
sorgungsvertrag nach SGB XI (§ 71
Abs. 2), die zuvor Einrichtungen der
Behindertenhilfe waren und nun ganz
oder teilweise in Pflegeeinrichtungen
umgewandelt wurden.

̈ Die Verminderung der bislang am indi-
viduellen Bedarf orientierten Stunden-
kontingente von Berufsbetreuern auf
Pauschalregelungen geht zu Lasten
der Qualität der Unterstützung von

Menschen mit schwerer Behinderung.
3

Vor diesem Hintergrund hat sich die Deutsche
Heilpädagogische Gesellschaft (DHG) zur
Aufgabe gemacht, im gegenwärtigen Verände-
rungsprozess des Hilfesystems den Fokus auf
die spezifischen Belange von geistig behin-
derten Menschen mit hohem Hilfebedarf zu
lenken. Durch Aktivitäten auf unterschiedlichen
Ebenen sollen die neuen fachlichen Heraus-
forderungen in der Arbeit mit schwer behin-
derten Menschen thematisiert, die notwendi-
gen Rahmenbedingungen konkretisiert und die
aktuellen Entwicklungen kritisch begleitet wer-
den. Gegenwärtige Arbeitsschwerpunkte sind
Mitwirkung und Partizipation von geistig behin-
derten Menschen mit hohem Unterstützungs-
bedarf, Hilfekonzepte im Umgang mit heraus-
forderndem Verhalten sowie Chancen und
Probleme des ambulant unterstützten Woh-
nens und des Persönlichen Budgets bei
schwerer Behinderung.

                                                     
3
 vgl. Rechtsdienst der Lebenshilfe 4/03

Mitwirkung und Partizipation von

Menschen mit hohem Hilfebedarf

Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teil-
habe am Leben der Gesellschaft sind im SGB
IX als Ziel der Rehabilitation festgeschrieben.
Die Zielsetzung korrespondiert mit den
Kernaussagen der ‚Internationalen Klassifikati-
on der Funktionsfähigkeit, Behinderung und
Gesundheit - ICF’ der WHO. In dem dort vor-
gelegten bio-psycho-sozialen Modell wird Be-
hinderung als Beeinträchtigung der Partizipati-
on (Teilhabe) an subjektiv bedeutsamen Le-
bensbereichen verstanden und kann auf der
Handlungsebene Hinweise auf den individuel-
len Unterstützungsbedarf geben. Der Partizi-
pationsbegriff der WHO ist sehr weit gefasst
und von daher als Zielperspektive für die Ar-
beit mit Menschen, die als schwer geistig be-
hindert gelten und zusätzliche Beeinträchti-
gungen haben, von hoher Relevanz. Das
Spektrum reicht von der Partizipation an der
persönlichen Selbstversorgung, an Kommuni-
kation und sozialen Beziehungen, am häusli-
chen Leben und an der Gemeinschaft bis hin
zur Partizipation am sozialen und staatsbür-
gerlichen Leben.

Im aktuellen fachlichen Diskurs über die Qua-
lität von Dienstleistungen für Menschen mit
Behinderung sind Mitwirkung und Partizipation
von zentraler Bedeutung. Sozialhilfeträger,
Dienstleistungsanbieter und professionelle
Assistenten sind bemüht, dem gesetzlich fun-
dierten Anspruch auf unterschiedlichen Ebe-
nen Rechnung zu tragen – z. B. bei der Er-
stellung des Gesamtplans, durch Erprobung
eines Persönlichen Budgets, bei der individu-
ellen Hilfeplanung, bei der Zusammenarbeit
mit dem Heimbeirat, durch Befragungen der
Nutzer zur Zufriedenheit mit den Angeboten.
Vielfach ungelöst ist noch die Frage, wie be-
hinderte Menschen, die nicht für sich selbst
sprechen können, in Planung, Durchführung
und Evaluation der Angebote einbezogen wer-
den können. Dabei geht es vor allem um Men-
schen, die als schwer geistig behindert be-
zeichnet werden und zum Teil erhebliche zu-
sätzliche Beeinträchtigungen haben, und um
geistig behinderte Menschen mit Verhal-
tensproblemen und/oder psychischen Erkran-
kungen. Die Umsetzung der Forderung „Nichts
über uns ohne uns“ (Deklaration von Madrid,
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März 2002) stößt bei diesem Personenkreis
auf mancherlei Probleme:

̈ Wie kommen wir mit Menschen, die
nicht für sich selbst sprechen können,
ins ‚Gespräch’ – auch nonverbal?

̈ Wie können wir ihre Bedürfnisse er-
kennen?

̈ Entsprechen unsere Vorstellungen für
eine gelingende Partizipation den ih-
ren?

̈ Wie zuverlässig sind stellvertretende
Aussagen von engen Bezugsperso-
nen?

̈ Welche Methoden führen uns weiter  –
und sind im Alltag auch praktikabel?

̈ Welche Hindernisse sind zu überwin-
den, damit Partizipation nicht zur
Worthülse gerinnt?

̈ Wo sind der Teilhabe Grenzen ge-
setzt?

Mancherorts werden bereits neue Wege er-
probt, der Sichtweise dieses Personenkreises
nahe zu kommen, z. B. durch dialogischen
Austausch, durch spezifisch gestaltete Frage-
bögen, durch Einbeziehung stellvertretender
Aussagen nahe stehender Bezugspersonen,
durch Beobachtungen im Alltag oder durch
kreative Methoden aus dem ‚Schatzkästlein’
der Persönlichen Zukunftsplanung. Die Erfah-
rungen werden Basis für eine vertiefende Aus-
einandersetzung mit der Thematik innerhalb
der DHG sein.

Hilfekonzepte im Umgang mit her-

ausforderndem Verhalten

Herausforderndes Verhalten – unter diesem
Begriff sind Verhaltensweisen subsumiert, die
von der Norm abweichen und von der Umwelt
als störend erlebt werden. Sie sind Ausdruck
unterschiedlicher Problemlagen und erfordern
dem entsprechend individuelle Handlungsan-
sätze. Dabei ist die Einschätzung eines Ver-
haltens als Problem in starkem Maß von sub-
jektiven Einstellungen, verfügbaren Ressour-
cen und institutionellen Rahmenbedingungen
beeinflusst.

Um individuelle Problemlagen verstehen zu
können, sind mehrdimensionale Ansätze er-

forderlich, in denen verschiedene Sichtweisen,
diagnostische Aspekte und Handlungsansätze
zusammen wirken. Es gibt inzwischen eine
Reihe differenzierter Ansätze, die biographi-
sche und lebensweltliche Aspekte implizieren
und die Qualität der Austauschprozesse zwi-
schen dem Einzelnen und seiner sozialen
Umwelt in den Fokus rücken. Neben therapeu-
tischen bzw. psychotherapeutischen Ansätzen
und psychiatrischer Diagnostik, Beratung und
Behandlung erweist sich die Gestaltung und
Veränderung des sozialen Umfelds bzw. eines
förderlichen Wohnmilieus als besonders wirk-
sam. Hier wird der Gestaltung individueller
Beziehungsangebote und Lebensbedingungen
sowie der Verbesserung von Kompetenzen der
beteiligten Mitarbeiter/innen hohe Bedeutung
beigemessen.

Die Bausteine eines Systems regionaler
Hilfen, das auch Menschen mit geistiger Be-
hinderung mit herausfordernden Verhaltens-
weisen einschließt, sind bereits mehrfach be-
schrieben worden. Dazu gehören u.a.:

1. Individuelle Hilfearrangements in den
betreffenden sozialen Bezugssystemen

2. Regionaler Verbund von Wohnformen,
einschließlich individueller und intensiv
betreuter Wohnformen

3. Integrierte Fachdienste im regionalen
Verbund: Beratung, therapeutische und
heilpädagogische Angebote

4. Barrierefreie Nutzung allgemeiner So-
zial- und Gesundheitsdienste, ein-
schließlich psychiatrischer und thera-
peutischer Hilfen.

Ob spezielle Hilfesysteme für Menschen mit
geistiger Behinderung und psychischen Stö-
rungen notwendig sind und wie sie ggf. reali-
sierbar wären, wird nach wie vor kontrovers
diskutiert.

Die DHG sieht es als vorrangiges Ziel für die
Arbeit der nächsten Jahre, vorhandene Res-
sourcen und Kompetenzen besser zu nutzen
durch:

̈ Bessere Vernetzung: mit andern
Fachleuten und Diensten kooperieren

̈ Transfer organisieren: über Beratung,
Supervision, Fortbildung, Training usw.
die  Aneignung von speziellem Hand-
lungswissen für Bezugspersonen zu
ermöglichen (Beispiel: Deeskalation)
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̈ Verantwortlichkeit bündeln: ein Dienst
oder eine Person, die sich verantwort-
lich um Planung und Umsetzung
kümmert, also die individuelle Hilfepla-
nung bzw. das Casemanagement
steuert

̈ Erhöhte bzw. spezielle Hilfebedarfe in-
dividuell finanzieren: Es wäre gerade
hier fatal, das bislang noch sozialhilfe-
rechtlich verankerte Bedarfsdek-
kungsprinzip zu Pauschalen jeglicher
Art auszuhöhlen (vgl. Einzelfallhilfe).

Ausbau des ambulant unterstütz-

ten Wohnens

Neben der allgemein schwierigen Finanzlage
führt u. a. der rasante Anstieg der Sozialaus-
gaben im Bereich der Eingliederungshilfe zu
Einschnitten in der Behindertenhilfe. Ange-
sichts der zu erwartenden Zunahme der
‚Fallzahlen’ streben die Sozialhilfeträger eine
Veränderung der gegenwärtigen Versorgungs-
strukturen an, u. a durch einen flächendecken-
den Ausbau des ambulant betreuten Woh-

nens.
4

Auch wenn der Motor dieser Entwicklung in
erster Linie Effizienz- und Kostengesichts-
punkte sind, weisen die geplanten Maßnah-
men in die richtige Richtung: Sie tragen end-
lich dem (seit fast 20 Jahren) im BSHG veran-
kerten Grundsatz ‚ambulant vor stationär’ (§
3a) und den langjährigen Forderungen behin-
derter Menschen nach größtmöglicher Auto-
nomie im Alltag Rechnung. Notwendige Vor-
aussetzung ist allerdings, dass die Qualität der
Assistenz bzw. Betreuung dem individuellen
Unterstützungsbedarf angemessen ist!

Menschen, die als schwer geistig behindert
bezeichnet werden und erhebliche zusätzliche
Beeinträchtigungen haben, geraten bei der
Diskussion um Selbstbestimmung und Teilha-
be und um die damit korrespondierenden Ver-
änderungen der Hilfestrukturen nahezu völlig
aus dem Blick – trotz der Beteuerungen, dass
die neuen Leitideen für alle Menschen mit
Behinderung gelten. Dies gilt insbesondere für
den Ausbau des ambulant unterstützten Woh-
nens. Inwieweit werden geistig behinderte

                                                     
4
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Menschen mit hohem bzw. speziellem Unter-
stützungsbedarf an dieser Entwicklung teilha-
ben kann oder in den Institutionen zurück blei-
ben?

Es ist zu befürchten, dass das Wohnen mit
ambulanter Unterstützung nur für einen be-
grenzten Personenkreis geöffnet wird – obwohl
es bereits beispielhafte ambulant unterstützte
Wohnangebote für Menschen mit hohem
Hilfebedarf gibt, die eine vielschichtige und
individuelle Unterstützung bieten. Das Ange-
botsspektrum reicht vom Wohnen in der Fami-
lie, der eigenen Häuslichkeit bis hin zu Appar-
tementsystemen oder kleinen Wohngemein-
schaften mit oder ohne Nachtbetreuung. Bei
diesen Organisationsmodellen wird der/die
Assistenznehmer/in nicht in das vorhandene
Angebot eingepasst, sondern die Angebote
werden an die Bedürfnisse der Assistenzneh-
mer/innen angepasst. Die Umsetzung erfolgt
über eine Verteilung der Kosten auf mehrere
Schultern: Grundsicherung, Pflegeversiche-
rung, Leistungen des SGB IX und XII. Träger
der innovativen Assistenzmodelle zeichnen
sich durch ein hohes Kostenbewusstsein, fle-
xible und effiziente Organisationsstrukturen
und damit einhergehende Standardverbesse-
rungen für den einzelnen Nutzer aus. Unver-
meidbar ist, dass in Einzelfällen Kostensteige-
rungen hingenommen werden müssen  - bei
Kostenersparnissen in der Mehrheit der Fälle
kann dies dennoch wirtschaftlich sein. For-
schungsergebnisse dazu stehen noch aus.

Die DHG wird sich verstärkt mit der Problema-
tik der Öffnung ambulanter Wohnangebote
für alle befassen, u.a. mit den Fragen:

̈ Können nur sprechende oder alternativ
kommunizierende Menschen das am-
bulante Wohnen in Anspruch nehmen?

̈ Sind selbst- und fremdverletzende
Verhaltensweisen Ausschlussgründe
für ein offenes oder in Ansätzen ge-
schütztes Wohnen?

̈ Ist ein hoher Pflegebedarf bei geistig
behinderten Menschen ein Hindernis?
(Im Bereich der Menschen mit Körper-
behinderungen liegen seit etwa zwei
Jahrzehnten gute Praxiserfahrungen
vor, zunächst finanziert über die Hilfen
zur Pflege laut BSHG, später über die
ergänzenden Mittel der Pflegeversi-
cherung.
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Es ist zu prüfen, ob dem beschriebenen Per-
sonenkreis innerhalb stationärer Versorgungs-
strukturen das selbe Maß an Unterstützung
und Assistenz geboten wird, wie es offene
Wohnformen praktizieren. Die Dienstplange-
staltung sollte nach individuellen Kriterien er-
folgen und sich nicht an den Bedürfnissen der
Einrichtung orientieren. Gleiches gilt für die
individuelle Verwendung von Finanz- und
Sachbudgets, was einige Träger von stationä-
ren Einrichtungen bereits erfolgreich praktizie-
ren. Die individuelle Hilfeplanung bietet An-
satzpunkte, um institutionelle Angebote zu
einer individuellen Dienstleistung umzugestal-
ten. Voraussetzung für das Gelingen neuer
Wege ist eine „Veränderung im Denken“ bei
allen Beteiligten.

Aktuelle Entwicklungen

Die DHG sieht es als vordringliche Aufgabe,
unter Berücksichtigung bereits praktizierter
Modelle Möglichkeiten der ambulanten Unter-
stützung von Menschen mit geistiger Behinde-
rung und hohem Hilfebedarf auszuloten und
notwendige Bedingungen zu diskutieren. Dies
gilt auch für die Erprobung des Persönlichen
Budgets in verschiedenen Modellregionen. Es
kann nicht hingenommen, dass behinderte
Menschen mit höherem Hilfebedarf bei Refor-
mansätzen mittelbar oder unmittelbar ausge-
schlossen werden.

Auf der DHG-Jahrestagung 2004
(8./9.11.2004) werden sozialpolitische Frage-
stellungen, die die Interessen von Menschen
mit schwerer Behinderung tangieren, im Mittel-
punkt stehen. Im Dialog mit Verantwortungs-
trägern aus unterschiedlichen Bereichen wer-
den aktuelle Gefährdungen thematisiert und
Strategien zur Sicherung adäquater Hilfear-
rangements diskutiert werden.

IM APRIL 2004

DR. MONIKA SEIFERT

DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE

GESELLSCHAFT E.V.

HEILPÄDAGOGISCHES HEIM DÜREN,

MECKERSTR. 15, 52353 DÜREN

WWW.DHG-KONTAKT.DE

http://www.dhg-kontakt.de/
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Soltauer Impulse

Soltauer Impulse zu Sozialpolitik und Ethik

am Beispiel psychiatrischer Arbeitsfelder

Vorbemerkung

Die Soltauer Initiative ist ein überregionaler
Zusammenschluss von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern aus sozialen Arbeitsfeldern, zu-
nächst vornehmlich aus der Psychiatrie. Sie
befasst sich mit Themen an der Schnittstelle
zwischen Sozialpolitik und Arbeitsalltag. Bei-
spielsweise: Wie verändert sich die Arbeit im
Nebel einer ökonomisierenden Neusprache,
schönen Qualitätsfassaden und unter dem
Druck von Kürzungen? Wie wirkt sich das
Übermaß bürokratischer Anforderungen sowie
die Zunahme nichtpatienten-/ klientenbezoge-
ner Sekundärtätigkeiten aus? Die Initiative
sucht danach, eigene Beobachtungen und
Analysen, aber auch Irritationen und Zorn für
angemessenes, kreatives Handeln fruchtbar
zu machen.

Ein erstes Ergebnis sind die vorliegenden
„Soltauer Impulse«. Sie sind zum Teil noch
erkennbar an dem Arbeitsfeld Psychiatrie ori-
entiert. Die Initiative ist sich bewusst, dass die
Vernetzung weitergehen muss. Andere Ar-
beitsfelder und Gruppierungen sollen einbezo-
gen werden. Schritt für Schritt - wir arbeiten
daran.

Modernisierung des Gesundheitswesens«,
»Umsteuerung des Sozialstaates«, »Refor-
men« - was bewirken diese Programmatik und
die ihr folgenden Gesetzesänderungen in der
Gesellschaft und bei den Betroffenen? Was
bei ihren Angehörigen und bei den Mitarbeitern
in den entsprechenden Arbeitsfeldern? Zu-
nächst bei vielen das Nachdenken über Hin-
tergründe und Zusammenhänge. Keiner kann
behaupten, die Lage sei einfach: Die Globali-
sierung der Kapital-, Waren- und Arbeitsmärk-
te, die gravierende Veränderung der Alters-
struktur in unserer Gesellschaft, die rasante
Geschwindigkeit der technologischen Ent-
wicklung, die dadurch ausgelösten Rationali-
sierungsschübe, mit gigantischen Arbeitslo-
senzahlen im Gefolge - das sind im Wesentli-

chen die Faktoren, die zur gegenwärtigen
strukturellen ökonomischen Krise geführt ha-
ben. Die so genannten Reformen in der Sozial-
und Gesundheitspolitik sind eine Antwort auf
diese Entwicklungen, gesellschaftliche Umbrü-
che ihre Folgen.

Aber ist es hinnehmbar, dass Reform vor allem
bedeutet: Einschnitte, Verzicht, Zuzahlung,
Absenkung von Behandlungs- und Betreu-
ungsstandards? Ist es hinnehmbar, dass ins-
besondere dort weggenommen wird, wo die
Schwächsten getroffen werden, die sich am
wenigsten wehren können: gebrechliche alte
Menschen, chronisch kranke und behinderte
Menschen, allein lebend oder in Heimen? Von
akuten Notlagen betroffene Menschen fühlen
sich allein gelassen und würdelos behandelt.
Die Politik verschließt im öffentlichen Diskurs
davor die Ohren und will uns stattdessen ein-
reden, es ginge nur um Modernisierung.

Beunruhigend finden wir, dass in Wechselwir-
kung mit ökonomischer Krise und sozialpoliti-
schen Umbrüchen ein Mentalitätswandel in der
öffentlichen Debatte hörbar und spürbar wird.
Ein Beispiel: Im »Spiegel« war vor kurzem zu
lesen: »Der wahre Treibsatz für die Sozialhil-
feetats steckt in den Ausgaben für Schwerst-
behinderte« (40/2003, S. 21). Was schwingt da
mit? Welche Enthemmung wird mit solcher
Sprache vorbereitet? Ist das die entwertende
Begleitmusik zur gegenwärtigen Politik? Wo
fängt in unseren Arbeitsfeldern die ethisch
abschüssige Bahn an? Wie weit können und
sollen wir uns aus rationalen Gründen und aus
solchen der Loyalität ökonomischen und büro-
kratischen Vorgaben anpassen? Müssen wir
die neue ökonomisierende Sprache überneh-
men, um überhaupt noch erstanden und ernst
genommen zu werden? Können wir es schaf-
fen, dabei uns selbst und dem Sinn unserer
Aufgabe treu zu bleiben? Sehen wir überhaupt
noch Handlungsspielräume, und wo sollen wir
mit unserem Zorn bleiben? Mit diesen und
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ähnlichen Fragwürdigkeiten setzen sich die
Soltauer Impulse auseinander.

Wahrnehmungen und Impulse

1

Wir nehmen wahr: Das Netz der Solidarität
reißt weiter ein. Erosion statt Reform? Dage-
gen etwas tun zu wollen, erscheint wie der
Kampf eines kleinen, sensiblen Davids gegen
den großen, selbstbewussten Athleten Goliath.
Wir behaupten dennoch weiterhin: Es ist und
bleibt Aufgabe eines Sozialstaates, individuelle
Risiken zu kompensieren und Ausgleich von
Ungleichheiten herzustellen. Das wachsende
Auseinanderdriften zwischen denen, die am
Wohlstand teilnehmen, und denen, die davon
ausgeschlossen sind, muss beendet werden.
Es ist an der Zeit, die »Davidfraktion« zu un-
terstützen. Wer den Glauben, dass es immer
Einflussmöglichkeiten zu finden gibt, nicht
verliert, kann gegen alle möglichen Athleten
siegen.

2

Wir nehmen wahr: Verminderte Toleranz und
Akzeptanz von Anderssein in der Gesellschaft
und einen sich mehr und mehr verschärfenden
Ausschluss von Randgruppen. Als einseitige
Leitvorstellung gefährdet der Begriff der Auto-
nomie diejenigen, die sich nicht selbst helfen
können. Sie werden ökonomisch ausgegrenzt
und zusätzlich sozial stigmatisiert. Uns ist
wichtig, dass solche Entwicklungen nicht als
»Kollateralschäden« von Reformen hinge-
nommen werden. Sie zu vermeiden, muss im
Gegenteil zu den Eckpfeilern gehören, die aus
ethischen Gründen nicht ins Wanken geraten
dürfen. Dabei sollten Schlagworte wie Auto-
nomie und Freiheit von der Politik nicht als
Entlastung von sozialer Verantwortung miss-
braucht werden.

3

Wir nehmen wahr: Das gesellschaftliche Teil-
system Wirtschaft ist zum nicht mehr hinter-
fragbaren Schiedsrichter zwischen richtig und
falsch geworden und das Zauberwort »Effizi-
enz« dominiert inzwischen auch den gesamten
Sozial- und Gesundheitssektor. Psychisch
kranke Menschen werden auf Kosten ihrer
Identität und Integrität gezwungen, sich dem
ökonomischen, administrativen und dem an
Messbarkeit ausgerichteten fachlichen Normie-
rungsdruck zu beugen. »Die Parteien über-
bieten sich ... darin, die Gesellschaft in eine
Horde marktbesessener Athleten zu verbie-
gen.« (F. Hengsbach, Wirtschaftswissen-
schaftler) Wir sind überzeugt, dass die Psych-
iatrie sich diesem Trend weder beugen muss
noch darf. Sie sollte sich unbeirrbar und vor-
rangig auf den Respekt vor den subjektiven
Erfahrungen der Betroffenen, ihrer Individuali-
tät und ihrer Lebenswelt gründen. Wir möchten
dazu ermutigen, die Emanzipationsbewegung
psychiatrie-erfahrener Menschen zu unterstüt-
zen, und zwar in folgender Hinsicht:

̇ Übersetzung psychiatrischen Fachwissens
in verständliche Informationen

̇ Mitbestimmung bei der Behandlung und
bei den Strukturen innerhalb derer Be-
handlung, Begleitung, Betreuung stattfin-
den

̇ Information über zustehende gesetzliche
Rechte

̇ Mitwirkung in politischen Gremien

̇ Finanzielle Unterstützung von Selbsthilfe-
tätigkeiten.

Außerdem sollte folgenden, von Psychiatrie-
Erfahrenen formulierten Qualitätskriterien Prio-
rität eingeräumt werden:

̇ Individuelle Behandlung statt normiertes
Vorgehen

̇ Zeit zur Verfügung stellen statt Hektik ver-
breiten

̇ Freundlichkeit, Respekt, Verständnis, Ge-
spräche, Zuhören

̇ Unterstützung des selbst bestimmten Um-
gangs mit der psychischen Erkrankung.
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4

Wir nehmen wahr: Die Bevorzugung pharma-
kologischer und technisch gestützter Therapi-
en im klinischen Bereich führt im Verein mit
Wettbewerb und Markt dazu, dass eine neue
Zwei-Klassen-Psychiatrie entsteht. Materielle
und personelle Ressourcen werden vorwie-
gend für akut erkrankte Menschen verwandt,
die diagnoseabhängig spezialisierten Statio-
nen zugewiesen werden. Psychische Erkran-
kung wird nicht mehr als existenzielles Le-
bensereignis verstanden. Insbesondere kom-
men dabei schwer und längerfristig erkrankte
Menschen zu kurz. Das führt zu Re- Medizini-
sierung und zur so genannten Drehtürpsychia-
trie. Wir wollen, dass diese Entwicklungen
nicht tabuisiert werden. Es kann nicht hinge-
nommen werden, dass immer mehr psychisch
kranke Menschen kaum betreut in Heimen der
Chronifizierung überlassen werden oder in der
Obdachlosigkeit landen.

5

Wir nehmen wahr: Mitarbeiter, die sich unter
Top-down-Vorgaben als fremdbestimmt, ent-
eignet, unter ewigem Zeitdruck und ohne wirk-
liche Einflussmöglichkeiten erleben. Von Mit-
arbeitern, die in ihrer Eigenständigkeit nicht
respektiert werden, kann kaum tragfähiges
Engagement für die Begleitung ihrer Klienten
als eigenständigen Personen erwartet werden.
Wir erinnern daran, dass parallel zur Stärkung
der Emanzipation der Psychiatrie-Erfahrenen
auch die Emanzipation der sie begleitenden
Mitarbeiter wieder als Aufgabe erkannt werden
muss. Das eine ist ohne das andere nicht zu
haben. Nur Einrichtungen, die selbst Gestal-
tungsspielräume behalten, können diese an
ihre Mitarbeiter weitergeben. Dies ist eine der
wichtigsten Quellen für dauerhafte Arbeitsmo-
tivation.

6

Wir nehmen wahr: In Bereichen der Eingliede-
rungshilfe wird unter Propagierung wohlklin-
gender Maßnahmen wie Qualitätssicherung,

Personenzentrierung, individuelle Hilfepla-
nung, Zielvereinbarung, persönliches Budget
etc. der Anspruch an Mitarbeiter immer höher
geschraubt, bei gleichzeitiger Kürzung von
Mitteln und Verknappung von Zeit im direkten
Umgang mit Patienten/Klienten. Gigantische
Datenfriedhöfe, die keiner mehr handhaben
kann, werden erzeugt. Plakative Selbstdar-
stellung wird von innerer Aushöhlung des
praktisch nicht Umsetzbaren begleitet. Wir
fordern, dass Mitarbeiter von Sekundärtätig-
keiten entlastet werden, um wieder mehr Zeit
für Klienten/Patienten zu haben. Gute Ziele
dürfen nicht missbraucht werden als Fassade
für Sparprogramme. Insbesondere die an und
für sich sinnvolle Einführung eines persönli-
chen Budgets muss wachsam beobachtet
werden, damit ein Zugewinn an Freiheitsrech-
ten nicht von dem Verlust lebensnotwendiger
Sozialrechte begleitet wird, die die Freiheits-
rechte fiktiv werden lassen. Bei Kontroversen
dieser Art sollten wir uns nicht einreden lassen,
dass es um konservative Mahner und Bremser
auf der einen Seite und pragmatisch-
optimistische Modernisierer auf der anderen
geht.

7

Wir nehmen wahr: Es besteht ein hohes ge-
sellschaftspolitisches Interesse, auch kranke
und behinderte Menschen in Kunden zu ver-
wandeln, obgleich nur allzu deutlich ist, dass
sie nicht über Konsumentensouveränität ver-
fügen. Wir halten es für wichtig, dieser Mogel-
packung keine Chance zu geben und unseren
Klienten lieber zu ihren Bürgerrechten zu ver-
helfen, denn ein Bürger kann Ansprüche ge-
genüber dem Staat geltend machen. Ein Kun-
de jedoch hat lediglich Anspruch auf das, was
er bezahlen kann. Es zeugt von dem Verfall
sozialer und politischer Kultur, wenn das wirt-
schaftliche Subjekt höher eingestuft wird als
das politische und so alle menschlichen Be-
ziehungen zur Ware werden.

8

Wir nehmen wahr: Von der Politik wird Wett-
bewerb mit der Intention der »Marktbereini-
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gung« durch Konkurrenz und Preisdruck unter
Kollegialeinrichtungen gefördert. Das er-
schwert die Zusammenarbeit der Anbieter. Wir
haben gute Erfahrungen damit gemacht, die
solidarische Zusammenarbeit der unterschied-
lichen Dienste und Träger zu suchen und Kon-
kurrenzen konstruktiv und fair zu gestalten.
Dabei können und sollen die Strukturen der
Zusammenarbeit in den verschiedenen Regio-
nen unterschiedlich aussehen. Gegenüber
Kostenträgern, Politik und Öffentlichkeit ist
eine gemeinsame Formulierung der Interessen
unabdingbar. In diesem Sinne werden wir uns
auch mit anderen Lebens- und Arbeitsfeldern
der Behinderten-, Alten- und Sozialhilfe ver-
binden.

9

Wir nehmen wahr: Ein verwirrendes Gemisch
aus politisch bedingtem Spardruck, Kontroll-
bedürfnissen von Leistungsträgern, Rechtferti-
gungsbemühungen von Leistungserbringern
sowie von Seiten aller Beteiligten eine gerade-
zu manische Neigung zur Anwendung unter-
schiedlichster Instrumente, die das alles regu-
lieren sollen. Ein Begriff wie »personenzen-
triert« als Titel flächendeckender normierender
Hilfeplanung wird zu einem Widerspruch in
sich. Wir wenden uns gegen eine flächendek-
kende Implementierung von Dokumentations-
und Hilfeplaninstrumenten ohne regionalen
Bezug. Die Zufriedenstellung von Kostenträ-
gern darf nicht als Rechtfertigung dafür benutzt
werden, sich die Auseinandersetzung mit
denjenigen, die mit den Instrumenten umge-
hen sollen, und denjenigen, denen sie dienen
sollen, zu ersparen. Instrumente können als
Hilfsmittel bisweilen sinnvoll sein. Wo sie be-
nötigt werden, sind sie unter Einbeziehung von
Mitarbeitern und Betroffenen zu entwickeln
bzw. auf ihre Tauglichkeit in der Praxis zu
überprüfen. Von Leitungen dürfen sie nicht als
Reglementierungsinstrumente missbraucht
werden. Bei dem, was für Menschen an Unter-
stützung und Hilfen notwendig ist, ist u.E. eher
auf die gesetzlich verankerten Rechte der Be-
troffenen zu setzen sowie auf Gespräche und
Aushandlung im Einzelfall als auf zusätzliche
bürokratische Instrumente.

10

Wir nehmen wahr: Im Bereich der Sozialhilfe
stehen Leistungsträger und Leistungserbringer
mit aufwendigen, höchst komplizierten, bis-
weilen diskriminierenden Hilfeplanverfahren im
Widerspruch zum gesetzlich Geforderten, denn
nach §9 SGBX ist das Verwaltungsverfahren
nicht an eine bestimmte Form gebunden; es ist
lediglich einfach und zweckmäßig durchzufüh-
ren. Wir dringen auf vereinfachte, gesetzes-
konforme Verfahren, in denen berücksichtigt
wird, dass Sozialhilfe nach §5 BSHG unmittel-
bar nach Bekanntwerden des Bedarfs einzu-
setzen hat und nicht von einer positiven Emp-
fehlung einer »Hilfeplankonferenz« abhängig
gemacht werden darf.

11

Wir nehmen wahr: Zunehmende Bürokratisie-
rung, z.T. mit verursacht durch eine Vielzahl
neuer Hierarchie- und Sachbearbeitungsebe-
nen, blockiert notwendige Kommunikation.
Formalisierende und normierende Vorgaben
haben sich von den Bedürfnissen der Men-
schen längst abgelöst. Z.B.: Jede Ebene will
die Geschicke der Betroffenen mitgestalten
und versucht ihre Existenzberechtigung durch
immer neue Abfrageinstrumente und Quoten-
vorgaben zu beweisen – dies umso mehr, je
weniger sie inhaltlich und fachlich informiert ist.
Misstrauen zwischen allen Beteiligten ist die
Folge. Wir halten es für dringend geboten, den
ausufernden Bürokratismus schnellstens her-
unterzufahren und die weitere Verschwendung
von Geldern auf dieser Ebene zu verhindern.
Mindestens 40 Prozent der Mittel werden nach
Einschätzung von E. HUBER (Vorstand
SECURVITA BKK) durch solche bürokratischen
Pseudobewältigungsversuche verschleudert
(FR, 9.12.03). Formularexzesse und Standar-
disierungsmanie, die als persönliche Abwehr-
strategien benutzt werden, sind die falsche
Antwort. Sie sind häufig auch ein Versuch, im
Grundsatz Unbeherrschbares zu beherrschen.
Sozialpsychiatrie darf sich nicht im »zwang-
haften Erstellen von Strichlisten verlieren« (U.
PLOG, Psychologin).
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12

Wir nehmen wahr: Vielen sozialpsychiatrischen
Initiativen, die im Zuge der Psychiatriereform
entstanden sind, geht durch die fortschreitende
Institutionalisierung und Bürokratisierung so-
wie durch administrative Auflagen der örtlichen
und überörtlichen Verwaltungen die Luft aus.
Wir möchten wieder anknüpfen an den eigent-
lichen Sinn sozialpsychiatrischer Arbeit, näm-
lich: Heraustreten aus den Einrichtungen und
Diensten zugunsten des Hineingehens in die
Familien, in die Arbeits- und Wohnwelt der
Betroffenen, zu den Nachbarn. Dazu gehört
auch Begleitung zu unterschiedlichen kulturel-
len und Freizeitveranstaltungen sowie Fortbil-
dungsangeboten in der Kommune. Dies alles
muss gegenüber der Flutwelle sekundärer,
nicht klientenbezogener Tätigkeiten wieder
Priorität gewinnen. Zu solcher Gemeinwesen-
arbeit gehört auch die Einmischung in die
kommunale Politik, z.B. durch Anregung, re-
gionale runde Tische zu gründen, um gemein-
sam mit allen Beteiligten Lösungswege zu
finden.

Schlussbemerkung

Die InitiatorInnen und ErstunterzeichnerInnen
freuen sich, wenn die Soltauer Impulse dazu
anregen, sich mit Kolleginnen und Kollegen in
den jeweiligen Arbeitsfeldern auch über die
eigenen Erfahrungen auszutauschen. Beson-
ders spannend wird ein solcher Austausch,
wenn er hierarchie- und berufsgruppenüber-
greifend erfolgt. Natürlich ist die Soltauer In-
itiative auch an weiter gehenden Ideen, Anre-
gungen und Rückmeldungen der Leserinnen
und Leser interessiert.

̇ KONTAKTADRESSE:
RENATE SCHERNUS

BOHNENBACHWEG 15, 33617 BIELEFELD

TEL.: (05 21) 14 22 67
E-Mail: renate.schernus@t-online.de

̇ KONTO ZUR UNTERSTÜTZUNG DER INITIATIVE:
SOLTAUER INITIATIVE, SPARKASSE BIELEFELD

KTO.-NR.: 6862312, BLZ.: 480 501 61

Weitere Informationen zur
Ökonomisierung des Sozialen

̇ Schwerpunktheft der DGSP-Zeitschrift
(1/2005) rät: "Zieht euch warm an!" und
enthält Diskussionsbeiträge zur Ökonomi-
sierung des Sozialen, Personenzentrierung
pro und contra, Persönliches Budget, Sol-
tauer Impulse, Bewegung der Heime:
Soziale Psychiatrie 1/2005

̇ Die Soltauer Initiative ist ein überregio-
naler Zusammenschluss von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern aus sozialen Ar-
beitsfeldern, zunächst vornehmlich aus der
Psychiatrie.
www.psychiatrie.de/dgsp/soltauer_initiative

̇ Ökonomie ohne Menschen?  Vom 15.
bis 17.09.05 findet in Berlin eine gemein-
same Tagung der Deutschen Gesellschaft
für Soziale Psychiatrie e. V. und der Sol-
tauer Initiative zu Sozialpolitik und Ethik
statt. Tagungsort: Berlin, 15.–17.09.05
www.psychiatrie.de

mailto:renate.schernus@t-online.de
http://www.psychiatrie.de/dgsp/article/Soziale_Psychiatrie_107.html
http://www.psychiatrie.de/dgsp/soltauer_initiative
http://www.psychiatrie.de/
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 „Soziale Landschaft Deutschland – auch für Menschen mit

schwerer und mehrfacher Behinderung!“

Resolution der vier Fachverbände

Zur Fachtagung anlässlich des 25-jährigen Bestehens

der Kontaktgespräche in Berlin am 05. Mai 2004

Um welche Menschen geht es?

Alle behinderten Menschen sind Bürger unse-
res Landes und genießen den vollen Schutz
der in unserer Verfassung verankerten Grund-
rechte. Dies gilt selbstverständlich auch für
Menschen mit schwerer und mehrfacher Be-
hinderung. Dazu gehören geistig behinderte
Menschen, die einen hohen Hilfebedarf in we-
sentlichen Lebensbereichen haben in Verbin-
dung mit einem oder mehreren der nachfol-
genden Merkmale:

̇ Spezifisches Kommunikationsverhalten
(überwiegend nonverbal),

̇ erhebliche zusätzliche Beeinträchtigungen
(körperliche Behinderungen, Sinnesschä-
digungen u. a.),

̇ spezifisches Ausdrucksverhalten (selbst-
verletzendes oder selbstgefährdendes
Verhalten,

̇ Angstzustände, autistische Symptome u.
a.),

̇ instabiler, bisweilen lebensbedrohlicher
Gesundheitszustand.

1. Bürgerrechte für alle!

Die Fachverbände für Menschen mit geistiger
Behinderung setzen sich seit Jahrzehnten für
alle Menschen mit geistiger Behinderung in
Deutschland ein. Mit der Fachtagung anläss-
lich des 25-jährigen Bestehens der Kontaktge-
spräche wollen sie darauf aufmerksam ma-
chen, dass es eine Gruppe von schwer und
mehrfach behinderten Menschen in unserer
Gesellschaft gibt, die in besonderer Weise auf
die Solidarität ihrer Mitbürger im Gemeinwesen
angewiesen ist, wenn sie ihre Bürgerrechte
ausüben will.

Jeder Mensch hat – unabhängig vom Schwe-
regrad seiner Behinderung – ein Recht auf
aktive Teilnahme am Leben in der Gemein-
schaft. Menschen mit schwerer und mehrfa-
cher Behinderung benötigen dazu besonders
die Unterstützung und Akzeptanz aller Bürger.

2.  Recht auf Teilhabe und Reform

der Sozialen Sicherungssysteme

Der Sozialstaat Deutschland steht vor umfas-
senden Reformen. Die von der Bundesregie-
rung beschlossene Agenda 2010 konzentriert
sich vor allem darauf, die wirtschaftliche Sta-
gnation zu überwinden, die Arbeitslosigkeit zu
bekämpfen, die Sozialausgaben zu senken
und Menschen im erwerbsfähigen Alter zu
verpflichten, mehr Eigenvorsorge zu betreiben.
Auch CDU/CSU und FDP propagieren Kon-
zepte, die darauf zielen, dem Bürger deutlich
zu machen, dass er sich in Zukunft nicht mehr
ausschließlich auf die staatlichen Sicherungs-
systeme (Sozialversicherungen, Sozialhilfe
u.a.) verlassen kann.

Alle Parteien sind sich darin einig, dass der
Sozialstaat Deutschland insbesondere auf-
grund der demografischen Entwicklung an
seine Grenzen stößt. Sie setzen darauf, dass
auftretende Defizite in den Sozialleistungssy-
stemen aufgefangen werden können, indem
die Bürger dazu motiviert werden, mehr Eigen-
verantwortung zu praktizieren als bisher.

Stärkung der Eigenverantwortung auch für
Menschen mit schweren und mehrfachen
Behinderungen?

Der Slogan „Fördern und Fordern“ prägt das
umfangreiche Reformpaket, das alle im Deut-
schen Bundestag vertretenen Parteien im De-
zember 2003 im Vermittlungsverfahren ge-
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meinsam mit Vertretern des Bundesrates be-
schlossen haben.

Die Politik hat bisher noch nicht die Frage ge-
stellt, wie sich dieses Postulat auf Menschen
mit schweren und mehrfachen Behinderungen
auswirkt!

Dieser Personenkreis trägt auf vielfältige Wei-
se dazu bei, dass unsere Demokratie von ei-
nem humanen Menschenbild geprägt ist, das
die Würde des einzelnen achtet. Viele Men-
schen mit geistigen und mehrfachen Behinde-
rungen verfügen über kreative und emotionale
Fähigkeiten, die sich positiv auf zwischen-
menschliche Beziehungen auswirken und das
gesellschaftliche Leben bereichern.

Diese Fähigkeiten können sich nur entfalten,
wenn auch weiterhin ein breiter gesellschaftli-
cher Konsens darüber besteht, dass schwer
und mehrfach behinderte Menschen im be-
sonderen Maße unterstützungsbedürftig sind!

Festhalten am Grundsatz der Solidarität

Der Staat muss dem Rechtsanspruch behin-
derter Menschen auf Teilhabe, Förderung und
Pflege und ihrem besonderen Schutzbedürfnis
Rechnung tragen, indem er am Grundsatz der
Solidarität festhält. Das heißt: Die sozialen
Sicherungssysteme müssen so ausgestaltet
sein, dass die leistungsstärkeren Menschen in
der Gesellschaft die durch Krankheit und Be-
hinderung beeinträchtigten Bürger „mittra-gen“.
Spätestens seit der Verankerung des Verbots
der Benachteiligung behinderter Menschen im
Grundgesetz (Art. 3 Abs. 3 GG) gilt für alle
Reformüberlegungen, die sich auf das geglie-
derte System der Sozialen Sicherung auswir-
ken, der Grundsatz, dass kein Mensch auf-
grund der Art oder der Schwere seiner Behin-
derung aus dem gesellschaftlichen Leben
ausgegrenzt werden darf.

Selbstverpflichtung der Fachverbände für
behinderte Menschen

Die Fachverbände für behinderte Menschen
wiederum halten es – insbesondere in ihrer
Rolle als Träger ambulanter Dienste und sta-
tionärer Einrichtungen – für ihre zentrale Auf-
gabe, alle Anstrengungen zu unternehmen,
damit die aus Steuern und Sozialbeiträgen
finanzierten sozialen Leistungen so erbracht

werden, dass die anspruchsberechtigten be-
hinderten Menschen unter Berücksichtigung
der Gesichtspunkte von Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit so gut wie möglich betreut und
gefördert werden.

Der Staat muss sich darauf verlassen können,
dass neben dem Grundsatz der Solidarität
auch die Verpflichtung der Verbände und
Selbsthilfegruppen behinderter Menschen
beachtet wird, selbst aktiv an der Gestaltung
des Gemeinwesens mitzuwirken: Wer Leistun-
gen unter Verwendung öffentlicher Mittel er-
bringt, muss sich verpflichten, alle Kräfte und
Fähigkeiten zu mobilisieren, um im Rahmen
der Versorgung behinderter Menschen qualita-
tiv möglichst hochwertige Ergebnisse zu er-
zielen.

Diese Selbstverpflichtung der Fachverbände
findet – das ist das Ziel dieser Tagung und
weiterer zukünftiger Aktivitäten der Kontaktge-
sprächsverbände – auch und vor allem gegen-
über schwer- und mehrfachbehinderten Men-
schen Anwendung.

Sie beinhaltet die Pflicht:

̇ die Rechte behinderter Menschen immer
wieder und hartnäckig einzufordern,

̇ sie in der Öffentlichkeit zu vertreten,

̇ entsprechende konzeptionelle Grundlagen
zu schaffen,

̇ diese in die Interessenvertretung einflie-
ßen zu lassen und

̇ durch bedarfsgerechte Angebote zu reali-
sieren.

Um Menschen mit schwerer und mehrfacher
Behinderung in Alltagsfragen (Essen, Klei-
dung, Musik ...) mehr Selbstbestimmung zu
ermöglichen, müssen die Wünsche dieser
Menschen in Erfahrung gebracht werden. Da-
für sind nicht in erster Linie Gesetze erforder-
lich. Vielmehr bedarf es des guten Willens, der
Handlungsbereitschaft und der fachlichen Fä-
higkeiten der „vor Ort“ handelnden Personen.
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3.  Recht auf Entfaltung der Per-

sönlichkeit und Anerkennung ei-

nes teilhabeorientierten Hilfebe-

darfs

Für Menschen mit schwerer und mehrfacher
Behinderung besteht die Gefahr, dass sie in
der Wahrnehmung durch Dritte auf ihren Pfle-
ge- und Betreuungsbedarf reduziert werden.
Ihre persönlichen Bedürfnisse nach Nähe,
Kommunikation und Teilhabe am Leben der
Gesellschaft drohen in den Hintergrund zu
geraten. Ein Mensch mit schweren Behinde-
rungen hat ein großes Bedürfnis nach Zugehö-
rigkeit zur Gesellschaft und benötigt vielfältige
Förderung und Unterstützung.

Deshalb fordern wir:

̇ die barrierefreie Zugänglichkeit aller
Einrichtungen in Städten und Gemein-
den.

̇ In allen Lebensbereichen müssen aus-
reichende Unterstützungssysteme (bei-
spielsweise professionelle und ehren-
amtliche Hilfe, Assistenz, gesetzliche
Betreuung) vorhanden sein bezie-
hungsweise dauerhaft eingerichtet wer-
den, damit Menschen mit schwerer Be-
hinderung ihre Rechte, ihre Fähigkeiten
und ihre Wünsche nach persönlicher
Entfaltung und individuellem Lernen
umsetzen können.

Dazu benötigen sie menschliche Unterstüt-
zung und technische Hilfen, damit ihre spe-
zifischen Kommunikationsformen verstan-
den werden können.

4. Forderungen zu einzelnen Le-

bensfeldern von Menschen mit

schwerer und mehrfacher Behin-

derung

Kind sein und Leben in der Familie

Kinder mit schwerer Behinderung sind in be-
sonderer Weise auf ihre Familie und konkrete
Hilfen angewiesen. Familien mit schwer behin-
derten Kindern haben ein Recht auf solidari-
sche Unterstützung der Gesellschaft.

Deshalb fordern wir:

̇ Ausreichende qualifizierte Hilfen zur
Unterstützung der Familien müssen
wohnortnah aufgebaut und finanziell
abgesichert werden. Dies gilt insbeson-
dere für die Bereiche Beratung und In-
formation, Frühförderung, familienbe-
gleitende und familienunterstützende
Hilfen und Möglichkeiten der Kurzzeit-
betreuung für das Kind.

Lernen wollen und ein Recht auf Bildung
haben

Jeder Mensch hat ein Recht auf Bildung, die
zur Mitwirkung und Teilhabe befähigt und Zu-
gänge zur gemeinsamen Kultur eröffnet. Per-
sönlichkeitsbildung, Wissenserwerb und Erler-
nen von Fähigkeiten und Fertigkeiten sind ein
lebenslang andauernder Prozess. Daher hat
Bildung auch für Menschen mit schwerer Be-
hinderung – von der elementaren Schulbildung
bis zur Erwachsenenbildung – einen individu-
ellen und gesellschaftlichen Sinn. So wollen
und können auch Kinder und Jugendliche mit
schwerer Behinderung lernen.

Deshalb fordern wir:

̇ Schulische Bildung soll – mit der dafür
notwendigen individuellen Unterstüt-
zung des Kindes – soweit wie möglich
in der allgemeinen Schule vor Ort ge-
schehen. Ist im individuellen Fall ein
anderes schulisches Lernumfeld not-
wendig (z. B. intensive Einzelförderung,
ergänzende Unterrichts- oder Schulfor-
men), soll dieses ebenfalls wohnortnah
angeboten werden.

Das Recht auf Bildung umfasst auch das be-
rufliche Lernen. Dabei gilt es insbesondere, die
individuellen Begabungen und Wünsche zu
erkennen und auszubilden. Auch hier findet
der Grundsatz Anwendung: So viel Normalität
wie möglich und so viel Besonderheit wie nö-
tig.

Deshalb fordern wir:

̇ Berufsbildung muss auch Menschen
mit schwerer und mehrfacher Behinde-
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rung offen stehen und ihren besonde-
ren Bedarf berücksichtigen.

Arbeiten wollen und arbeiten dürfen

Arbeit und sinnvolle Betätigung sind ein we-
sentlicher Ausdruck des Menschseins und auf
besondere Weise geeignet, behinderten Men-
schen Bestätigung und Selbstwertgefühl zu
vermitteln. Dies gilt auch für Menschen, die als
nicht erwerbsfähig angesehen werden.

Deshalb fordern wir:

̇ Alle Menschen mit schwerer Behinde-
rung müssen so gefördert werden, dass
sie erlernte Fähigkeiten und Fertigkei-
ten sinnvoll einsetzen können. Dies
kann – unter jeweiliger Berücksichti-
gung des Einzelfalls – im normalen Ar-
beitsprozess, in einer Werkstatt für be-
hinderte Menschen (WfbM) oder in einer
Fördergruppe unter dem verlängerten
Dach einer Werkstatt für behinderte
Menschen geschehen. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass auch Menschen mit
schwerer und mehrfacher Behinderung
ein werktäglicher Milieuwechsel ermög-
licht werden muss, denn durch Orts-
und Bezugspersonenwechsel können
Kompetenzen und neue soziale Rollen
entwickelt und gestaltet werden.

̇ Soweit Menschen mit schwerer und
mehrfacher Behinderung nicht in einer
Werkstatt für behinderte Menschen,
sondern in sogenannten Fördergruppen
betreut werden, sollten diese in ein
werkstattnahes Konzept eingebunden
werden, um den Bezug zur Arbeitswelt
zu sichern. Dies gilt auch für die Gestal-
tung der Rahmenbedingungen (Bei-
spiele: Sozialversicherung, Entlohnung
u. a.).

Wohnen und Leben gestalten

Menschen mit schwerer Behinderung möchten
so wohnen können wie andere Menschen
auch: In einer Gemeinde mit einer Nachbar-
schaft. Sie wollen in kleinen, überschaubaren
Wohngemeinschaften mit Menschen zusam-
menleben, die sie mögen. Denn emotionale
Grundbedürfnisse werden in Gemeinschaften
befriedigt.

Viele Menschen mit schwerer Behinderung
möchten die Infrastruktur der Gemeinde zur
Freizeitgestaltung und Erwachsenenbildung
nutzen.

Deshalb fordern wir:

̇ Ein individuell gestaltetes Hilfesystem
für Menschen mit schwerer Behinde-
rung muss aufgebaut werden, das so-
wohl professionelle Unterstützung und
Assistenz (z. B. ambulante Hilfen) als
auch solidarische Netzwerke (z. B. Fa-
milie, Nachbarn, sonstige HelferInnen)
umfasst.

̇ Die Wohnangebote in stationären Ein-
richtungen, wo viele Menschen mit
schwerer und mehrfacher Behinderung
derzeit leben, müssen unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Bedürfnisse
dem normalen Wohnstandard entspre-
chen.

̇ Um selbstbestimmt ihr Leben gestalten
zu können, sollten auch Menschen mit
schwerer und mehrfacher Behinderung
über ein persönliches Budget verfügen
können, das ihren individuellen Bedarf
angemessen berücksichtigt und ihn
auch abdeckt. Intensive Budgetassi-
stenz ist dabei in den meisten Fällen
unerlässlich!

Älter werden und dabei sein können

Unsere Gesellschaft hat eine besondere Ver-
antwortung für schwer und mehrfach behin-
derte Menschen. Diese Verantwortung hat ihre
historischen Wurzeln, denn es ist unvergessen
und muss unvergessen bleiben, dass während
des Regimes der Nationalsozialisten nahezu
eine ganze Generation von Menschen mit
geistiger Behinderung getötet worden ist.

Als Folge dieser Verbrechen gab es im Nach-
kriegsdeutschland jahrzehntelang nur wenige
alte geistig behinderte Menschen. Doch heute
– fast 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs – müssen wir uns verstärkt gemein-
sam Gedanken darüber machen, wie der Le-
bensabend von alt werdenden Menschen mit
geistiger Behinderung gestaltet werden kann.
Die Zahl dieser Personen wird in den nächsten
Jahren ständig zunehmen! Diese Menschen
können nicht mehr in ihren Familien versorgt
werden. Sie benötigen ambulante oder statio-
näre Hilfen.
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Gerade diese Personen sind lebenslang auf
Förderung und Betreuung angewiesen, wenn
vermieden werden soll, dass oft mühsam er-
lernte Fähigkeiten und Fertigkeiten im Alter
verloren gehen.

Deshalb fordern wir:

̇ Die Eingliederungshilfe darf an keine
Altersgrenze angebunden werden, son-
dern ist grundsätzlich lebenslang zu
gewähren.

5.  Zentrale Forderung der Fach-

verbände zur Zukunft der Einglie-

derungshilfe

Angesichts der wachsenden Zahl alter Men-
schen, die schwer und mehrfach behindert
sind, verwundert es nicht, dass schon bis etwa
2007 ein Kostenanstieg in der Eingliederungs-
hilfe von etwa 2 Milliarden Euro prognostiziert
wird.

Diese Kostenentwicklung ist normal, denn
wenn immer mehr Menschen auf Eingliede-
rungshilfe angewiesen sind, steigt der finan-
zielle Aufwand.

Wir fordern gegenüber der Politik:

̇ Lassen Sie es nicht zu, dass die wahren
Ursachen der Kostenentwicklung der
Eingliederungshilfe unter den Teppich
gekehrt werden! Suchen Sie gemeinsam
mit uns nach Lösungen, um die Einglie-
derungshilfe für Menschen mit Behinde-
rung zukunftssicher zu gestalten!

̇ Die Teilhabe schwer und mehrfach be-
hinderter Menschen am Leben in der
Gemeinschaft ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe. Unter den gegen-
wärtig herrschenden wirtschaftlichen
Bedingungen werden die Kommunen
allein kaum in der Lage sein, die Ein-
gliederungshilfe so zu gestalten, dass
auch alt gewordenen Menschen mit gei-
stiger Behinderung ein Leben in Würde
garantiert werden kann, das Kontakte,
menschliche Zuwendung, selbstbe-
stimmtes Wohnen und individuelle Ta-
gesgestaltung sowie wirtschaftliche Si-

cherheit und gesundheitliche Versor-
gung umfasst.

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Be-
hinderung erfüllt heute eine so bedeutsame
Aufgabe für die Gesellschaft, dass sich der
Bund zukünftig an ihren Kosten beteiligen
muss!

Berlin 05. Mai 2004

Resolution der vier Fachverbände:

̈ Verband für anthroposophische Heilpädagogik,
Sozialtherapie  und soziale Arbeit e.V.

̈ Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V.

̈ Bundesverband Evangelische Behindertenhilfe
e.V.

̈ Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen
mit geistiger Behinderung e.V.
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ZIELE

Die DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT E.V.  wurde 1991 gegründet, um die
Enthospitalisierung vieler geistig behinderter Menschen aus psychiatrischen Krankenhäu-
sern  und anderen Großeinrichtungen voranzutreiben und sich für individuelle ge-
meindeintegrierte Wohnangebote und Hilfen einzusetzen.

Daneben sehen wir es jetzt als unsere Aufgabe, auch mit dem Personenkreis geistig be-
hinderter Menschen mit hohem Hilfebedarf (z.B. aufgrund zusätzlicher Sinnesbeeinträchti-
gungen, Schwerst- und Mehrfachbehinderungen, Verhaltensauffälligkeiten oder psychi-
scher Erkrankung) Anschluss an zeitgemäße Ziele und Standards der Behindertenhilfe zu
finden.

Wie unsere Fachtagungen zeigen, möchten wir außerdem innovative Entwicklungen in
Behindertenpolitik und in der Praxis der Behindertenarbeit (Lebens- und Wohnqualität,
Individuelle Hilfeplanung, Persönliche Assistenz, Persönliches Budget, Gleichstellung
usw.) aufgreifen und diskutieren.

AKTIVITÄTEN

Ü Fachtagungen

Ü DHG-Schriften

Ü Expertisen

Ü Fachpolitische Stellungnahmen

Ü Fachlicher Erfahrungsaustausch

Ü Kooperation mit anderen Fachverbänden

WEITERE INFORMATIONEN

DHG-Geschäftsstelle 

Heilpädagogisches Heim Düren

Meckerstr. 15, 52353 Düren

Email: mail@dhg-kontakt.de

Internet: www.dhg-kontakt.de

“Die DHG will dazu beitragen, die Le-
bensqualität von geistig behinderten
Menschen mit einem hohen perso-
nellen Hilfebedarf zu verbessern.”
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