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Vorwort
Es ist schon erstaunlich, dass in der
Behindertenhilfe Entwicklungen mitunter
erst dann Bedeutung gewinnen, wenn sie
in anderen Feldern der sozialen Arbeit
schon fast „ein alter Hut“ sind. So wurde
auch das Leitbild „Selbstbestimmt Leben“
erst mit großer zeitlicher Verzögerung in
der Behindertenhilfe aufgenommen, beinahe 20 Jahre nach der SelbstbestimmtLeben-Bewegung von Menschen mit
Körper- und Sinnesbehinderungen.
Ein solch beachtliche Verzögerung können
wir auch für das Konzept „Sozialraumorientierung“ ausmachen, das seit langem
Eingang in die Soziale Arbeit, die
Sozialpädagogik, die Sozialpsychiatrie und
vor allem die Jugendhilfe gefunden hat.
Sozialraumorientierung, mögen jetzt einige
einwenden, ist das schon wieder eine
neue modische Formel in der Behindertenhilfe, in einer unruhigen Zeit, in der
viel „Paradigmenwechsel“ gepredigt wird,
gleichzeitig aber viele fachliche Standards
durch finanzielle Austrocknung und
Entprofessionalisierung bedroht werden?
Und haben wir nicht schon jahrzehntelang
erfolgreich in Richtung mehr Gemeindeintegration und Dezentralisierung der
Hilfen für Menschen mit geistiger
Behinderung gearbeitet? Was also ist neu,
was markiert ein zukunftsweisendes
Interesse, welche praktischen Auswirkungen sind zu erwarten?
Was meint Sozialraumorientierung? Hilfen
für Menschen mit geistiger Behinderung
sollten sich nicht ausschließlich auf den
betroffenen Menschen mit Behinderung
fokussieren. Vielmehr sollte, neben dem
unmittelbaren Sozialraum im persönlichen
Netzwerk oder in einer Institution, vor allen
der mittelbare oder weitere Sozialraum,
die Nachbarschaft, das Quartier, der
Stadtteil, die Gemeinde usw. einbezogen
werden. Dabei geht es darum, vorhandene
Ressourcen nutzbar zu machen oder
durch entsprechende Gemeinwesenarbeit
neue Ressourcen zu gewinnen.
Für HEINER KEUPP stellen Gemeinde- und

Sozialraumorientierung „eine Grundhaltung dar, die sich in allen psychosozialen
Professionen ihren anerkannten Platz
sichern konnte und entweder ein
unverzichtbares
Grundelement
im
jeweiligen
Fach
bildet
oder
zur
Entwicklung einer eigenen Teildisziplin
beigetragen hat. Gemeindepsychiatrie,
Gemeinwesenarbeit
und
Gemeindepsychologie sind die jeweiligen Fachreviere in der Sozialpsychiatrie, der
Sozialpädagogik oder der Psychologie. …
Eine
Gemeindeperspektive
hat
als
zentrales Anliegen die Überwindung des
‚klinischen Blickes’, der die Subjekte und
ihre psychosozialen Probleme aus ihren
jeweiligen
gesellschaftlichen
Kontext
herauslöst.“1
Wie aber steht es um die Sozial- und
Gemeindeorientierung in der Behindertenhilfe? In den einschlägigen Curricula
von
Fachausbildungen
im
ganzen
Spektrum
der
Behindertenhilfe,
im
Fachschul- und im (Fach-) Hochschulbereich, finden sich diese Orientierungen,
von
neueren Ausnahmen abgesehen,
noch kaum. Zwar wird immer wieder auf
die Notwendigkeit von gemeinwesenbezogenem oder sozialräumlich orientiertem
Arbeiten
hingewiesen,
doch
fehlen
profilierte
Leitbilder,
entsprechende
Konzepte und praktische Umsetzungsmodelle, wie sie beispielweise für die
Soziale Arbeit und Jugendhilfe WOLFGANG
HINTE entwickelt hat.2
Wer seit langem Gemeinwesenorientierung in der Behindertenhilfe oberste
Priorität einräumte, war vor allem WALTER
THIMM, der 2006 verstorbenen Mentor des
Normalisierungsprinzips in Deutschland,

1

2
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überlebensnotwendig, um nicht in neuen
sozialen
Ghettos
zu
vereinsamen.
Außerdem würde es die professionellen
Mitarbeiter überfordern, alle Lebensbelange behinderter Menschen zu bewältigen.
Für die DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE
GESELLSCHAFT hat insbesondere Frau
Prof. IRIS BECK (Universität Hamburg) in
den letzten Jahren den neuerlichen Anstoß gegeben, sich angesichts gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen
der Behindertenhilfe systematischer mit
Umfeld- und Sozialraumorientierung zu
beschäftigen.5
So freuen wir uns nun, nach den beiden
DHG-Expertisen zum Assistenzkonzept
und zur Individuellen Hilfeplanung6, eine
weitere Expertise zur Umfeld- und Sozialraumorientierung vorlegen zu können, mit
großer Fachkunde erstellt von Herrn Dipl.Päd. Daniel Franz und Prof. Dr. Iris Beck.
Für die gute Zusammenarbeit möchten wir
ausdrücklich danken. Bewusst wird erneut
die Individuelle Hilfeplanung aufgegriffen,
weil hier die Bedeutung der Umfeld- und
Sozialraumorientierung exemplarisch besonders konkret wird.
Wir bedanken uns besonders bei den
Fachleuten und ihren Organisationen, die
den AutorInnen für Fachgespräche zur
Verfügung standen.
Wir hoffen, mit dieser Expertise Impulse
auszulösen für die weitere Entwicklung
konkreter Konzepte, Methoden und Umsetzungsmodelle der Sozialraumorientierung
in der Behindertenhilfe.

der allerdings noch 1999 schrieb: „Eine
breitere Diskussion, vor allem zu den
theoretischen und gesellschaftspolitischen
Grundlagen einer Gemeinwesenorientierung in der Sonderpädagogik steht noch
aus“.3
Und infolge der verstärkten
individuellen, personorientierten Orientierung der Behindertenhilfe forderte WALTER
THIMM 2005 erneut die „Ergänzung durch
eine sozialräumliche Perspektive, die die
Gestaltung des Gemeinwesens in den
Blick nimmt.“4
Und Sozialraumorientierung in der Praxis?
Einzelbeispiele geglückter Integration von
behinderten Menschen, z.B. in der freiwilligen Feuerwehr, im Sportverein oder
bei Tagen der offenen Tür, mit oft rührendem Engagement von Bürgern aus der
Nachbarschaft am Kuchenbüfett, können
bei aller Wertschätzung solcher Initiativen
nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine
einigermaßen systematische Gemeinwesenarbeit und Sozialraumorientierung
kaum betrieben wird.
In der Tat scheint es überfällig, Ziele,
Konzepte
und
Methoden
von
Gemeinwesenarbeit
und
Sozialraumorientierung in den Blick zu nehmen. Die
Behindertenhilfe befindet sich weiterhin in
einem vielfachen Umbruch: Veränderung
institutioneller Strukturen, Dezentralisierung, Regionalisierung, Ambulantisierung,
neue Steuerungsmodelle, Krise der
Finanzierungssysteme. Hier gilt es, das
viel beschworene Integrationspotential von
Gemeinden bzw. sozialen Räumen in
Augenschein zu nehmen.
In den letzten Jahren sind zahlreiche
dezentrale
Wohnformen
entstanden,
ganze
Einrichtungen
haben
sich
dezentralisiert; und ambulante Unterstützungsformen, Betreutes Wohnen u.ä.
werden in den nächsten Jahren ganz
erheblich zunehmen. Hier wird Sozialraumorientierung höchst praktisch, und

Im Januar 2007
DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT

Christian Bradl & Ulrich Niehoff
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z.B. Beck, I. (2005): Entwicklung der Gesellschaft
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1. Einleitung

um ihre Ergänzung durch sozialräumliche Aspekte. Diese Ergänzung ist notwendig, um Alternativen zur institutionsbezogenen Sichtweise durchsetzen zu können. Es wird die Aufgabe dieser Expertise sein, das sozialräumliche
Denken vorzustellen und somit Ansätze für
eine Ergänzung der personalen Perspektive zu
liefern. Letzten Endes wird es darum gehen,
die beiden Perspektiven ineinander zu verschränken und beides sehen zu können: das
Individuum in seinen sozialen und räumlichen
Zusammenhängen. Bevor dies geschieht, gilt
es allerdings, Grundzüge der personalen Perspektive kurz darzustellen.

In der Behindertenhilfe findet seit einigen Jahren ein Wandel von der institutionellen zur personalen
Perspektive
statt
(BECK 2002,
S. 192ff). Die Notwendigkeit und Richtigkeit
dieses Wandels sind in der Fachöffentlichkeit
unbestritten, dennoch fordern verschiedene
Vertreter/innen eine Neu-Akzentuierung. Walter THIMM schrieb in seiner Abschiedsvorlesung:
„Die individuenbezogene Perspektive
bedarf jedoch dringend [...] der Ergänzung durch eine sozial-räumliche Perspektive, die die Gestaltung des Gemeinwesens in den Blick nimmt. Die
Feststellung und Reklamierung von individuellen Hilfen zur Integration und Partizipation [...] und deren Legitimation laufen ins Leere, wenn nicht gleichzeitig die
Gestaltung der Infrastruktur der nahen
sozialen Räume, in denen Partizipation
und Integration verwirklicht werden müssen, in Angriff genommen wird.“ (THIMM
2005, S. 327)

Die personale Perspektive ist auf die umfassende Erhebung und Erfüllung individueller
Bedarfslagen gerichtet, die Ansätze der individuellen Hilfeplanung2 stellen das zentrale Mittel zu ihrer Umsetzung dar. In der Praxis der
Behindertenhilfe ist der Prozess der Umsetzung der personalen Perspektive auf dem
Weg, die DHG selber hat diese Entwicklung
auf Tagungen und in Expertisen immer wieder
voran
gebracht
(DHG 1999; LÜBBE, BECK
2002). Die Begriffe ‚individueller Bedarf’ oder
‚personale Orientierung’ stehen für eine bestimmte Sichtweise auf die Organisation und
die inhaltliche Gestaltung der Dienstleistungen.
Die Einrichtungen sollen den Bedarf mit Blick
auf eine möglichst selbständige, gemeindeintegrierte und selbstbestimmte Lebensführung
erfüllen und nicht umgekehrt den je vorhandenen Angeboten unterordnen und einpassen.

Ralf DRABENT formuliert ein ähnliches Anliegen, wenn er einfordert, dass Einrichtungen
der Behindertenhilfe Strategien entwickeln sollen, die eine Öffnung hin zum sozialen Nahraum1 ermöglichen (DRABENT 2002, S. 211).
Wie Forschungsergebnisse und Modellversuche belegen, stellt soziale Nahraumplanung –
ein Instrument der sozialräumlichen Perspektive – eine Voraussetzung für das Gelingen von
Dezentralisierung und damit der Umsetzung
der personalen Perspektive dar (BECK 2005b,
S. 19). Offensichtlich steht die Behindertenhilfe
vor der Aufgabe, sich eine sozialräumliche
Perspektive zu erschließen.

Die Veränderungsrichtung für die Einrichtungen lässt sich schlagwortartig charakterisieren
als Wandel von der schematisierten und vorrangig stationären Leistungserbringung zur

Das Ziel ist allerdings nicht, Veränderungen
wieder rückgängig zu machen, die durch die
personale bzw. individuenbezogene Perspektive erreicht wurden. Es geht nicht um die Ersetzung der personalen Perspektive, sondern

1

2

Zur genaueren Unterscheidung zwischen »Sozialraum« und »sozialem Nahraum« vgl. 3.1.
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Der Begriff individuelle Hilfeplanung steht nicht
für ein bestimmtes Instrument, sondern dient als
Sammelbegriff für verschiedene Verfahren, die
„die dazu dienen, den Bedarf an Unterstützung
für einen einzelnen Menschen zu erheben und
zu planen“ (BECK, KOEPP, KRAFT 2005, S. 2).
Dazu zählen auch Verfahren wie Assistenz-, Zukunfts- oder Entwicklungsplanung.
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den ersten Blick personale Bedingungen
schon sozial determiniert oder beeinflusst. So
kann sich z.B. eine als Verhaltensauffälligkeit
wahrgenommene Beeinträchtigung der emotionalen Entwicklung als Folge äußerer Einflüsse entwickeln oder sie kann durch die Veränderung von Interaktions- und Kommunikationsstrukturen verringert werden.

flexiblen, durchlässigen und bedarfsgerechten
Angebotsstruktur vor Ort.
Damit geht es zugleich um die Gestaltung eines Lebensraumes, der die Befriedigung allgemeiner Bedürfnisse sowie die Erfüllung des
individuell variierenden und spezifischen behinderungsbedingten Bedarfs an Unterstützung gewährleistet. Dieser Unterstützungsbedarf resultiert sowohl aus individuellen als
auch aus sozialen Bedingungen, die sich auf
die Lebensführung und Integration behindernd
auswirken. Diese Bedingungen sind:

Die soziale Determiniertheit von individueller
Lebensqualität und Behinderung führt also dazu, dass die individuelle Betrachtung immer
ergänzt werden muss um die Betrachtung äußerer, materieller und sozialer Faktoren (z.B.
eines bestimmten institutionellen Settings oder
infrastruktureller Bedingungen). Jede Konzeption von ‚individuellem’ Hilfebedarf und Hilfeplanung muss also immer zugleich eine Konzeption sozialen Unterstützungsbedarfs und
von Sozialplanung sein und eine Analyse von
Bedingungen des näheren oder weiteren Umfelds enthalten. Hieraus entwickeln sich Fragen nach einerseits direkten, personbezogenen und nach andererseits indirekten, umfeldbezogenen Leistungen sowie nach Kooperations- und Koordinationserfordernissen. Einen
Hilfebedarf unabhängig von institutionellen
Bedingungen, ohne Berücksichtigung seiner
historischen Gewordenheit sowie ohne Zielperspektive zu erheben, führt zu einer reduzierten Widerspiegelung dessen, was dem
Menschen aktuell an Hilfen zur Verfügung
steht (Ist-Zustand-Ergebnis nach Abfrage des
Ist-Zustands). Daher ist die Frage nach dem
Umfeldbezug in der Hilfeplanung immer mit der
Frage nach dem Sozialraum verknüpft. Der
erste Schwerpunkt der Expertise ist deshalb
dem Umfeldbezug in der Hilfeplanung gewidmet, während sich der zweite Schwerpunkt mit
dem Konzept des Sozialraums befasst.

1. Beeinträchtigungen, z.B. der Wahrnehmung, der Kommunikation, des Lernens,
Mobilität, Motorik, Emotionalität und sozialen Interaktion, die sich behindernd
auf Alltagsaktivitäten und Bewältigungsfähigkeiten auswirken und
2. soziale Benachteiligungen, z.B. hinsichtlich der Übernahme sozialer Rollen, der
sozialen Integration, der Anerkennung,
der Selbstbestimmung, der Rechte usw.

Behinderung/behindernde Bedingungen selbständiger Lebensführung und gleichberechtigter
Teilhabe
Schädigung(en)
Alltagsaktivitäten & Bewältigungsfähigkeiten:
Sinneswahrnehmung, Kommunikation, Motorik, Mobilität, Lernen, Emotionalität, Soziale Interaktion ...
Teilhabe: Soziale Rollen, Integration in unterschiedlichen Lebensbereichen, Selbstbestimmung, Anerkennung, Rechte, objektive Lebensbedingungen

Ein behinderungsbedingter Hilfebedarf erfordert eine vertiefte, individualisierte und spezialisierte Hilfe, die die erhöhte soziale Abhängigkeit, Benachteiligung und individuell erschwerte Alltagsbewältigung aufgreift. Einen Hilfebedarf zu erfüllen, bedeutet in erster Linie, gleiche Lebenschancen herzustellen, selbständige
Lebensführung zu fördern und Benachteiligung
und soziale Isolierung abzubauen. Er ist eine
in wesentlichen Teilen soziale, nie von Umfeldfaktoren unabhängige, relative und normative
Kategorie. Behindernde Bedingungen ergeben
sich dabei auf jeder Ebene, sowohl auf der der
‚Schädigung’ oder Beeinträchtigung als auch
aus personalen und aus sozialen oder materiellen Bedingungen. Teilweise sind auch auf

Die praktische Umsetzung beider Konzepte
stößt jedoch auf Probleme: Umfeld- oder sozialraumbezogenes Denken ist nicht in der Behindertenpädagogik verankert und hat innerhalb des Faches keine große Tradition. Zwar
wurden unter Stichworten wie »Gemeinwesenorientierung« oder »Community Care« verschiedentlich Vorstöße in diese Richtung unternommen (z.B. THIMM 1994; ESA 2001), diese haben aber bisher keine allzu große Resonanz hervorgerufen. Auch die Analyse von
Umfeld-Faktoren bei der Realisierung neuer
professioneller Angebote – wie sie z.B. im
Rahmen des WISTA-Projekts durchgeführt
wurde (HAHN, FISCHER, KLINGMÜLLER 2004) –

10
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Komponente ist also für beide Konzepte entscheidend.

bleibt eher die Ausnahme. Das Instrument der
Sozialraumanalyse, mit sich Erkenntnisse über
die sozialräumliche Situation gewinnen lassen,
ist in der Behindertenhilfe kaum bekannt.

Unterschiede zwischen den Begriffen ergeben
sich aus den Perspektiven, aus denen ein
Phänomen betrachtet wird. Umfeld bezieht
sich immer auf das soziale bzw. materiellräumliche Umfeld eines Individuums, betrachtet die Dinge sozusagen aus dessen Perspektive. Sozialraum betrachtet die Dinge eher aus
einer Vogel-Perspektive und schaut auf einen
Raum, in dem eine Gruppe von Menschen
lebt. Daran wird deutlich, dass sich Umfeld
eher auf die individuenbezogene Perspektive
und Sozialraum eher auf die sozialraumbezogene Perspektive bezieht.

Daher wird es notwendig sein, einen Blick in
das Nachbargebiet der Sozialen Arbeit zu werfen, um dort Anregungen und Diskussionen
aufzugreifen. Ein solcher Transfer von Erkenntnissen und Konzepten aus einer Disziplin
in die andere ist allerdings nicht unproblematisch, Konzepte lassen sich nicht ohne weiteres auf andere Bereiche mit anderen Zielgruppen und Regelen übertragen. Manchmal heißen die gleichen Dinge in der Sozialen Arbeit
anders als in der Behindertenhilfe, manchmal
wird der gleiche Begriff unterschiedlich verwendet. Das hängt mit unterschiedlichem
Selbstverständnis, aber auch verschiedenen
Traditionen und Bezügen zusammen. Andererseits sind sich Problemlagen und Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Konzepten oft
so ähnlich, dass ein solcher »Blick über den
Tellerrand« durchaus lohnenswert erscheint
(THIERSCH 2001, S. 34).

Eine solche Dopplung der Perspektiven ist z.B.
in der Sozialen Arbeit nicht unüblich. Wolfgang
PREIS und Gisela THIELE unterscheiden zwischen einer (inter-)personellen und einer sozialräumlichen Interventionsebene der Sozialen
Arbeit: Auf der interpersonellen Ebene geht es
um die »Veränderung des Sozialverhaltens«
durch unmittelbar personenbezogene soziale
Dienstleistungen, während es auf der sozialräumlichen Ebene um die Veränderung der
Sozialverhältnisse durch mittelbar personenbezogene Dienstleistungen geht (PREIS, THIELE 2002, S. 38f). Einerseits befasst sich Soziale Arbeit also mit Personen und Handlungen
und andererseits mit den Verhältnissen, den
Umständen in denen Menschen leben. Wolfgang HINTE unterscheidet für die Stadtteilbezogene Soziale Arbeit sogar drei Arbeitsebenen und spricht von:

Allerdings ist es notwendig, die unterschiedlichen Begriffsverwendungen im Bewusstsein
zu behalten. Ein solches Phänomen liegt z.B.
bei »Umfeld« und »Sozialraum« vor. Beide
Begriffe beschreiben ähnliche Phänomene und
setzen dennoch unterschiedliche Akzente.
Umfeld ist ein Begriff, der in der Behindertenhilfe häufig Verwendung findet, manchmal wird
auch »Umwelt« benutzt. Er meint sowohl ein
materiell-räumliches als auch ein personellsoziales Umfeld, hat also eine räumliche und
eine soziale Dimension. Das Umfeld eines
Menschen kann in verschiedenen Lebensbereichen betrachtet werden: z.B. das Wohnoder Arbeits-Umfeld. In Instrumenten zu Qualitätsentwicklung und -beurteilung wie PASSING
oder LEWO (WOLFENSBERGER, THOMAS 1983;
SCHWARTE, OBERSTE-UFER 2001), aber auch in
Hilfeplanverfahren rücken Umfeldfaktoren in
den Blick: von der Gestaltung des Zimmers bis
hin zur Gemeinweseneinbindung oder der
Gestaltung sozialer Beziehungen. Sozialraum
stammt hingegen aus der Tradition der Sozialpädagogik und meint meist ein Wohnquartier,
einen bestimmten Lebensraum von Menschen.
Auch hier haben wir es mit einer räumlichen
Dimension – dem Quartier – und mit einer sozialen Dimension – dem durch soziale Beziehungen geprägten Lebensraum – zu tun. Das
Zusammenspiel von räumlicher und sozialer

3
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fallspezifischer Arbeit, die sich direkt und
unmittelbar auf ein als »Fall« definiertes
Individuum, seine Bedürfnisse und Interessen bezieht3. Fallspezifische Arbeit
kann am ehesten mit der individuenbezogenen Arbeit auf der Basis individueller Hilfeplanung verglichen werden.

̇

fallübergreifender Arbeit oder fallspezifischer Ressourcennutzung, die aus einem konkreten Anlass heraus – also be-

Wie bereits angedeutet, werden Begriffe in der
Sozialen Arbeit oft anders verwendet. HINTE benutzt den Begriff »Fall«, der in der Behindertenhilfe kaum Verwendung findet. Dort wird in der
Regel immer von einem Individuum gesprochen.
In der Sozialen Arbeit ist der Begriff »Fall« relativ üblich.
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Diese Unterscheidung hilft, das Verhältnis zwischen individuenbezogener und sozialraumbezogener Arbeit zu klären (vgl. Tabelle 1).

zogen auf einen »Fall« – soziale Netzwerke und andere Ressourcen des Sozialraums nutzt oder erschließt (z.B. Verwandte, Nachbarn, Freunde oder Vereine), um Unterstützungsleistungen zu
erbringen.
̇

Deutlich wird dabei, dass es eine verbindende
Zwischenebene gibt, auf der auch individuenbezogene Arbeit auf Ressourcen des sozialen
Raums – und zwar insbesondere auf das soziale Umfeld – zurückgreift. Es handelt sich also
nicht um grundsätzlich verschiedene Arbeitsformen, sondern vielmehr um eine unterschiedliche Gewichtung einzelner Aspekte. Im
Mittelpunkt steht dabei die Anforderung, die
Konzepte gleichwertig miteinander zu verknüpfen und alle „drei Arbeitsebenen gleichzeitig in
einer Einrichtung, einem Team, einer Abteilung
auszufüllen“ (HINTE 2002, S. 16; auch PREIS,
THIELE 2002, S. 38 f).

fallunspezifischer Arbeit, die nicht der
Arbeit mit einer Person zugeordnet ist
und der Gestaltung des Gemeinwesens
dient. Sie ermöglicht die Aneignung von
Kenntnissen im sozialen Raum, das Aufspüren von Kapazitäten und Ressourcen,
den Aufbau von Kontakten, die Einbindung der Fachkräfte in Netzwerke etc. All
dies kann dazu dienen, zu einem späteren Zeitpunkt besser in der Lage zu sein,
eine fallspezifische Unterstützungsleistung zu erbringen (HINTE 1999, S.99f;
2002, S. 15f).

Ebenen professionellen pädagogischen Handels
Soziale Arbeit

Fallspezifisch

Fallübergreifend

Behindertenhilfe

Individuenbezogen

Ebene des sozialen
Sozialraumbezogen
Umfelds/ Netzwerkarbeit

Was steht im Mittelpunkt?

Bedürfnisse/ Interessen
des Individuums

Ressourcen
des Sozialraums

Fallunspezifisch

Gestaltung
des Gemeinwesens

Tabelle 1: Ebenen professionellen pädagogischen Handelns

Ergänzt werden diese eher theoretischen Ausführungen durch Gespräche mit Praktiker/innen der Behindertenhilfe, die uns ihre
Erfahrungen mit umfeld- oder sozialraumbezogenen Handeln mitgeteilt haben (4.). Zur Abrundung erfolgt eine Zusammenfassung der
erarbeiteten Erkenntnisse unter besonderer
Berücksichtigung der Arbeit mit Menschen mit
schwerer Behinderung (5.)

Im Folgenden werden die Unterschiede und
das Zusammenspiel von personaler und sozialräumlicher Ebene beleuchtet. Dabei steht die
Untersuchung von Umfeld-Aspekten in der
individuellen Hilfeplanung am Beginn (2.).
Zentrale Fragestellung für diesen Teil ist, wie
in der individuellen Hilfeplanung Bezüge zum
Umfeld aufgebaut werden können. Danach
folgt die Vorstellung der sozialraumbezogenen
Perspektive und der Sozialraumorientierung
als Konzept pädagogischen Handelns (3.).
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2. Umfeld-Bezüge in der individuellen Hilfeplanung
Bezüge untersucht wurden. Im Folgenden
werden der Umfeld-Begriff definiert (2.1) sowie
die Auswertung der Hilfeplan-Instrumente vorgestellt (2.2). Anschließend werden zwei Möglichkeiten, einen Bezug zum Umfeld in der individuellen Hilfeplanung herzustellen, thematisiert: die soziale Netzwerkarbeit (2.3) und die
Kodierung von Umweltfaktoren in der ICF
(2.4).

Individuelle Hilfeplanung ist ein fester Bestandteil behindertenpädagogischer Arbeit, es existiert eine Vielzahl von Veröffentlichungen zu
diesem Thema, u.a. auch durch die DHG
(LÜBBE, BECK 2002). Daher werden an dieser
Stelle keine grundlegenden Aspekte von Hilfeplanung behandelt, sondern der Fokus auf das
Thema »Umfeld« gelegt. Basis dieses Kapitels
bildet die Auswertung von 14 HilfeplanInstrumenten, die hinsichtlich ihrer Umfeld-

Abbildung 1: Soziale Netzwerke

Umfeld es geht, auch immer Teil dieses Umfelds und drittens sind die Beziehungen zwischen ihm und den Teilen des Umfelds nicht
leicht zu beschreiben, weil sich sämtliche Teile
gegenseitig beeinflussen (BECK 2005a S. 445).
Um also einen Begriff zu erarbeiten, mit dem
sich überhaupt etwas anfangen lässt, müssen
verschiedene Klärungen vorgenommen wer-

2.1 Umfeld – Was ist das?
Der Begriff »Umfeld« lässt sich nicht leicht definieren oder verwenden. Das liegt erstens
daran, dass der Begriff mehrdimensional ist,
also sowohl räumlich als auch sozial zu fassen
ist. Zweitens ist das Individuum, um dessen
13
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den. Dazu bietet sich eine erste Unterscheidung in soziales und räumliches Umfeld an.

Soziales Umfeld
Das soziale Umfeld beschreibt die Gesamtheit
aller sozialen Beziehungen eines Menschen.
Um diese näher zu charakterisieren, wird oft
auf den Ansatz »sozialer Netzwerke« zurückgegriffen. Soziale Netzwerke werden hinsichtlich des Lebensbereiches, zu dem sie gehören, differenziert. Unterschieden werden das
informelle, das formelle und das intermediäre
Netzwerk (vgl. Abbildung 1). Das informelle
oder primäre Netzwerk umfasst die Gesamtheit aller privaten Beziehungen: Partner/in,
Familie und Verwandtschaft, Nachbarn,
Freunde und Bekannte. Gemeinsames Merkmal ist die Gegenseitigkeit der Beziehung. Die
Gruppe lässt sich in selbst gewählte und nicht
selbst gewählte Beziehungen unterteilen: Verwandte gehören z.B. zur Gruppe der informellen, aber nicht selbst gewählten Beziehungen.
Unter dem formellen oder sekundären Netzwerk werden professionelle und öffentliche und
in der Regel nicht selbst gewählte Beziehungen gefasst: Kolleg/innen, Dienstleister, Mitarbeiter/innen in Institutionen, Ärzt/innen etc.
Das intermediäre oder tertiäre Netzwerk beschreibt schließlich Gruppen, die vermittelnd
zwischen dem informellen und dem formellen
Netzwerk tätig sind, z.B. Selbsthilfegruppen,
Sport- oder Freizeit-Vereine und Interessensgruppen (BULLINGER, NOWAK 1998, S. 70ff).

die Größe des Netzwerks (Anzahl der
Mitglieder),

̇

die Homogenität oder Heterogenität der
Zusammensetzung (im Hinblick auf
Merkmale wie Geschlecht, Alter, Beruf...),

die räumliche Entfernung (Erreichbarkeit
der Mitglieder),

̇

die Kontakthäufigkeit (tatsächliche oder
gewünschte Häufigkeit),

̇

die Intensität der Beziehungen (emotional enge oder oberflächliche Kontakte),

̇

die Frage, ob es sich um Einweg- oder
reziproke Beziehungen handelt und

̇

der Grad an Vernetzung der Mitglieder
untereinander (BECK 1994, S. 262f).

Soziale Netzwerke können eine Vielzahl von
Funktionen erfüllen und in schwierigen Lebenslagen oder bei Belastungen soziale Unterstützung leisten. Die Bedingungen, die dafür
erfüllt sein müssen, werden im Abschnitt über
soziale Netzwerkarbeit behandelt (2.3). Vorerst
ist es ausreichend zu wissen, dass der Ansatz
der sozialen Netzwerke eine gute Möglichkeit
ist, das soziale Umfeld eines Menschen strukturiert und differenziert zu erfassen und darzustellen.

Räumliches Umfeld
Neben dieser sozialen Dimension lässt sich
auch das materielle und räumliche Umfeld betrachten. Darunter fallen die gesamten auf einen bestimmten Lebensbereich bezogenen
sächlichen und räumlichen Gegebenheiten.
Das räumliche Umfeld kann in verschiedene
Lebensbereiche differenziert werden, z.B.
kann das Arbeits-Umfeld anders strukturiert
sein als das Wohn-Umfeld. Für den Bereich
des Wohnens haben Bernd PIEDA und Stefanie
SCHULZ das räumliche Umfeld als »Wohnumwelten« beschrieben. Sie unterscheiden zwischen engster, engerer und weiterer Wohnumwelt1:

Soziale Beziehungen entstehen durch räumliche und/oder soziale Nähe. Die Beziehungen
zu Arbeitskollegen oder Nachbarn sind in erster Linie durch räumliche Nähe konstituiert,
aus der eine soziale Nähe entstehen kann,
aber nicht muss. Andererseits kann eine sozial
sehr bedeutsame Beziehung räumlich weit
entfernt sein, z.B. die Eltern und Geschwister
erwachsener Menschen. Diese einzelnen
Netzwerke lassen sich nun jeweils differenziert
betrachten, in dem man sie hinsichtlich struktureller Merkmale unterscheidet. Dazu bieten
sich an:
̇

̇

1
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̇

Engste Wohnumwelt bezeichnet den Bereich, der optisch und akustisch mit der
Wohnung in Verbindung steht: primär die
Wohnung selber, eventuell ein dazugehöriger Garten oder Balkon.

̇

Engere Wohnumwelt bezeichnet den direkt an das Haus anschließenden Be-

Vgl. in diesem Zusammenhang auch das ähnlich
strukturierte Modell von sozialräumlichen Zentrum, sozialem Nahraum und sozialräumlicher
Peripherie (3.1).
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weiteren Wohnumwelt und den anderen Lebensbereichen hergestellt werden. Andernfalls
bleiben der Lebensraum und Erfahrungshorizont eines Menschen auf die engste und die
engere Wohnumwelt reduziert (ebd., S. 20ff).

reich, also die Straße, in der das Haus
steht. Hier beginnen bereits erste Verbindungen zu anderen Lebensbereichen
(z.B. der Versorgung).
̇

̇

Weitere Wohnumwelt benennt den Bereich, in dem Versorgungs- und andere
Einrichtungen zu finden sind, z.B. Einkaufsmöglichkeiten, Vereine, Schulen
etc. Dabei handelt es sich in der Regel
um den Stadtteil oder die Gemeinde.

Das räumliche Umfeld eines Menschen beginnt also nicht jenseits der »eigenen vier
Wände« in der Gemeinde, genau genommen
auch nicht erst in der Wohnung, sondern bereits der unmittelbare Lebensraum und die
Dinge, die den Menschen direkt umgeben, bilden die engste Wohnumwelt. Umfeldbezogenes Handeln muss somit nicht unbedingt bei
den Gegebenheiten im Ort anfangen, sondern
kann sich mit den räumlichen und materiellen
Gegebenheiten in der direkten Umgebung –
also in der Wohnung oder im eigenen Zimmer
– befassen. Die engste Wohnumwelt eines
Menschen ist sein Zimmer oder seine Wohnung und besteht aus seinem Bett, seinem
Schrank, seiner Kücheneinrichtung oder seinem Badezimmer.

Jenseits der weiteren Wohnumwelt liegt
der Verflechtungsbereich, in dem sich
das Wohnen und andere Lebensbereiche (Arbeit, Freizeit etc.) kreuzen (PIEDA,
SCHULZ 1990, S. 20).

Unterschiede zwischen diesen Bereichen entstehen nicht nur auf räumlicher Ebene. Jeder
Bereich erfüllt andere Funktionen, die mit dem
Wohnen in Verbindung stehen. Die engste
Wohnumwelt dient als Raum der persönlichen
Entfaltung, als Rückzugs-, Intim-, Erholungsund Schonraum. Je weiter man sich von der
engsten Wohnumwelt entfernt, desto mehr
treten andere Aspekte in den Vordergrund. In
der engeren und weiteren Wohnumwelt geht
es vermehrt um Kontakt und Kommunikation,
um Versorgung, Bildung und Verkehr. Nicht
alle Menschen bewegen sich in gleichem
Ausmaß durch diese verschiedenen Wohnumwelten. In der Regel erfolgt in der Kindheit
und Jugend eine Erschließung weiterer Ebenen der Wohnumwelt, die sich im Erwachsenenalter stabilisiert und sich mit zunehmendem
Alter wieder auf die engere und engste Wohnumwelt konzentriert.

Die eindeutige Unterscheidung zwischen materiellem und sozialem Umfeld lässt sich bei
genauerem Hinsehen nicht so leicht aufrechterhalten. Schon in der engsten Wohnumwelt
sind oft andere Menschen präsent: Wenn ich
mit anderen Menschen zusammen lebe, bin
ich spätestens in der Küche nicht mehr alleine.
Das materielle und räumliche Umfeld wird also
vom sozialen Umfeld bevölkert oder – umgekehrt ausgedrückt – das soziale Netzwerk bewegt sich im räumlichen Umfeld und benutzt
Dinge aus dem materiellen Umfeld, es wird
„durch soziale und/oder räumliche Nähe konstituiert“ (BECK 1994, S. 260). Das professionelle Hilfesystem kann sowohl im materiellen
als auch im sozialen Umfeld eines Menschen
mit Behinderung präsent sein. Wohnt die Person in einer Wohngruppe, so gehört der
Wohnbereich in der Regel dem Träger oder ist
durch diesen angemietet. Die Mitarbeiter/innen
einer Wohngruppe sind ein Teil des formellen
Netzwerks dieses Menschen und bewegen
sich innerhalb der Räume, die zum materiellen
Umfeld gehören.

Schon anhand dieser kurzen Ausführungen
wird deutlich, dass die eigene Wohnung wesentlich mehr ist als nur »ein Dach über dem
Kopf«, sondern als Rückzugs-, Intim-, Erholungs- und Schonraum verschiedenste Funktionen erfüllt. In klinisch geprägten Strukturen
können diese Funktionen fast nicht erfüllt werden, in Wohnheimen ist der Bereich der engsten Wohnumwelt auf das eigene Zimmer beschränkt. Wohnheime bieten in der Regel geringe Rückzugsmöglichkeiten und wenig Intimraum, selbst in Wohngruppen ist dieser begrenzt. Aufgabe einer Wohneinrichtung ist also, Möglichkeiten zur Befriedigung der Bedürfnisse nach Schutz, Erholung und Intimität in
der engsten Wohnumwelt zu schaffen. Zusätzlich muss nach Außen einen Zusammenhang
zwischen der Wohnung, den Funktionen der

Da sich aber nicht alle Bedingungen und Faktoren gleichzeitig betrachten lassen, ist eine
solche formale – oder analytische – Trennung
in soziales und räumliches Umfeld durchaus
sinnvoll. Es lässt sich also festhalten: Das soziale Umfeld kennzeichnet die Gesamtheit der
sozialen Beziehungen einer Person, es wird
auch soziales Netzwerk genannt. Das räum15
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lich-materielle Umfeld kennzeichnet die Gesamtheit der räumlichen und sächlichen Bedingungen und wird in engsten, engeren und
weiteren Bereich differenziert. Jeder dieser
Bereiche erfüllt unterschiedliche Funktionen.
Nach diesen ersten Klärungen, was alles zum
Umfeld eines Menschen gehören kann, stehen
nun die Umfeld-Aspekte im Rahmen individueller Hilfeplanung im Mittelpunkt.

Kommunikation, Orientierung,
Wahrnehmung und Mobilität
Die Kategorien Kommunikation, Orientierung,
Wahrnehmung und Mobilität hängen eng miteinander zusammen. Orientierung, Wahrnehmung und Mobilität werden oft gemeinsam
erhoben, Kommunikation bildet in der Regel
einen eigenständigen Bereich, der oft im Zusammenhang mit den sozialen Beziehungen
gesehen wird. Diese vier Bereiche werden selten explizit im Zusammenhang mit dem Umfeld
eines Menschen genannt, sind aber von entscheidender Bedeutung. Sie benennen die
unterschiedlichen Wege – oder auch Qualitäten – in denen ein Mensch sein Umfeld erschließt:

2.2 Auswertung der HilfeplanInstrumente
Hilfebedarf ist, auch wenn er individuell erhoben wird, nie eine vollständig individuelle Kategorie, er steht immer im Zusammenhang mit
dem Umfeld. Auf das materielle Umfeld bezogen kann sich ein Hilfebedarf aufgrund behindernder Bedingungen im Umfeld ergeben (z.B.
schlechte Lichtverhältnisse, die Menschen mit
einer Einschränkung der Sehfähigkeit behindern). Hilfebedarf bezogen auf das soziale
Umfeld kann sich aus hinderlichen Bedingungen der Teilhabe an sozialen Beziehungen
ergeben (wenn es z.B. kaum Gelegenheiten
gibt, neue Kontakte zu knüpfen oder negative
Einstellungen vorherrschen). Wie diese Umfeld-Bezüge in der individuellen Hilfeplanung
auftauchen, war Gegenstand einer Auswertung von 14 Hilfeplan-Instrumenten, die sich
als Anschluss an die DHG-Expertise von Andrea LÜBBE und Iris BECK zur individuellen Hilfeplanung versteht (LÜBBE, BECK 2002). Eine
erste Analyse (BECK, LING 2004) zeigte drei
Gegenstandsbereiche, denen sich Bezüge
zum Umfeld grob zuordnen lassen: Soziale
Beziehungen, Politische und Rechtliche Partizipation sowie Aktivitäten in der Gemeinde
(BECK 2005a, S. 450). Im Detail erfassen die
Hilfeplan-Instrumente folgende Bereiche, in
denen sich ein Bezug zum Umfeld zeigt:
̇

Kommunikation,

̇

Orientierung,

̇

Wahrnehmung,

̇

Mobilität,

̇

Aktivitäten,

̇

Teilnahme / Teilhabe und

̇

Soziale Beziehungen.

̇

Verbale oder nonverbale Kommunikation
ist das Hauptmerkmal zur Gestaltung sozialer Beziehungen. Menschen gestalten
ihre Beziehungen in Kommunikation.

̇

Orientierung im Raum, in der Zeit und
zur Person ist für die Erschließung des
räumlichen, aber auch des sozialen Umfelds von entscheidender Bedeutung.

̇

Wahrnehmung und Mobilität sind wichtige Aspekte für die Erschließung des
räumlichen Umfelds.

Leider bleibt es in den meisten Instrumenten
bei einer Abfrage einzelner Fähigkeiten, ohne
dass diese im Zusammenhang mit der Erschließung des Umfelds gesehen werden. Lediglich ein Zusammenhang zwischen Kommunikation und sozialen Beziehungen wird öfter
hergestellt, vereinzelt werden auch Mobilität
und Orientierung als Wege zur Erschließung
der Umwelt verstanden. In der Regel liegt der
Schwerpunkt hier aber auf dem Umgang mit
öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Erlernen
neuer Wege. Werden die Wege der Umwelterschließung als Fähigkeiten beschrieben besteht die Gefahr, dass lediglich Defizite beschrieben werden (»Herr Müller kann nicht
sehen«, »Das Gehör von Frau Schulze ist eingeschränkt«). Wird hingegen der Versuch unternommen, Qualitäten zu beschreiben, eröffnet sich ein Verständnis dafür, wie Menschen
sich in ihrer Umwelt bewegen. Für die Alltagsbewältigung ist zweifelsohne wichtig, dass
Herr Müller nicht sehen kann, mindestens genau so wichtig ist es zu wissen, auf welchen
anderen Wegen er seine Umwelt wahrnimmt
und wie er sich in ihr orientiert. Auf dieser
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Ein Beispiel für eine solche Wohnumfeldgestaltung ist der TEACCH-Ansatz2, der für Kinder
mit autistischen Verhaltensweisen entwickelt
wurde (GOTTESLEBEN 2004). Die optische
Strukturierung von Räumen, Handlungsabläufen und Gegenständen verdeutlicht einzelne
Bereiche und unterschiedliche Funktionen des
Wohnumfelds. So kann z.B. der Schlafbereich
vom Wohnbereich eines Zimmers farblich abgetrennt werden oder eine Uhr derart gestaltet
werden, dass Ruhephasen gesondert gekennzeichnet sind. Diese deutliche Strukturierung
kommt dem oft vorhandenen Bedürfnis nach
Orientierung von Menschen mit autistischen
Verhaltensweisen entgegen. Obwohl der Ansatz in der Entwicklung relativ speziell für
Menschen mit Autismus oder anderen Kommunikationsbeeinträchtigungen
entwickelt
wird, lassen sich auch für andere Bedürfnislagen wertvolle Anregungen aus dem TEACCHProgramm ziehen3.

Grundlage können Hilfeleistungen begründet
geplant und strukturiert werden.
Bei Menschen mit schwerer geistiger Behinderung können erhebliche Beeinträchtigungen im
Bereich der Orientierung, Kommunikation und
Wahrnehmung bestehen. Eine mangelnde Berücksichtigung dieser Probleme kann bezüglich basaler Alltagsabläufe zu großen Belastungen führen, da kein Kontrollgefühl über die
unmittelbare räumliche und soziale Umwelt
entwickelt werden kann, z.B. wenn visuelle
Informationen über Abläufe oder visuelle und
taktile Raumstrukturierungen fehlen. So lassen
sich häufig Beleuchtungsfehler in Fluren feststellen, auch in Einrichtungen, in denen stark
sehbeeinträchtigte Menschen leben.
Der „Einschätzungsbogen für Menschen mit
hohem Hilfebedarf“ im Instrument zur Persönlichen Hilfe- und Zukunftsplanung (ESA 2004,
S. 59ff) erfasst diese Bereiche. Durch eine detaillierte Erfassung der Bereiche Wahrnehmung, Bewegung, Kommunikation und psychische Entwicklung werden Möglichkeiten geschaffen, mehr darüber zu erfahren, wie sich
Menschen in ihrer Umwelt bewegen, orientieren. Der Bereich Wahrnehmung umfasst z.B.
Beobachtungs- und Einschätzungsmöglichkeiten im vestibulären und vibratorischen Bereich,
im Bereich des Tast- und Berührungsempfindens, des Sehens, des Hörens sowie des
Schmeckens und Riechens (ebd., S. 60).Mit
einer solchen Betrachtungsweise sind zwei
Fragen verbunden:
̇

Was muss getan werden, damit die betroffene Person ihre potenzielle Leistungsfähigkeit in diesem Bereich entfalten kann?

̇

Was muss getan werden, um die Person
vor Belastungen oder Überforderungen
zu schützen?

An diesem Beispiel verdeutlicht sich erstens,
dass Bezüge zum materiellen und räumlichen
Umfeld nicht unbedingt mit einer Vielzahl neuer Projekte einhergehen müssen. Viel effektiver kann es sein, die direkte Umgebung zu
betrachten, und von dort aus Verbesserungen
anzustreben. Instrumente der Hilfeplanung
können dafür eine Systematik und Anhaltspunkte vorgeben. Umfeld-Bezüge sind also
massiv darüber gekennzeichnet, wie man die
Dinge betrachtet. Zweitens zeigt sich, dass
Orientierung und Mobilität mehr umfassen als
das Training von Verkehrswegen: „Mobilitätstraining oder ein Training der Restsinne sind
[...] als ein Mittel, nicht als ein Ziel zu einer
neuen Form der Lebensgestaltung anzusehen“
(DÜE 1996, S. 136). Es geht darum, neue Lebensbereiche oder Aktivitäten zu erschließen
oder vorhandene Aktivitäten zu intensiveren.
Dafür ist das Wissen über die Wege der Umwelterschließung unerlässlich.

Eine mögliche Hilfeleistung, um Leistungsfähigkeit zu entfalten und Überforderung zu vermeiden, ist die Gestaltung des Wohnumfelds,
d.h. die Einrichtung des Zimmers oder der
Wohnung in einer Form, die diesen unterschiedlichen Qualitäten und der individuellen
Lebenslage angemessen ist. Das kann verschiedenste Bereiche betreffen: die Beleuchtung im Zimmer, die deutliche Strukturierung
verschiedener Bereiche, um Orientierung zu
ermöglichen oder auch nicht-standardisiert
gebaute Möbel.

2

3
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Der Ansatz stammt aus den USA, TEACCH
steht für Treatment and Education of Autistic
and other Communication related handicapped
Children.
Ein anderes Beispiel für die Gestaltung des
Wohnumfelds ist das Konzept des Therapeutischen Milieus. Auch hier steht die Idee im Mittelpunkt, die Gestaltung des Wohnumfelds an
den Bedürfnissen der Menschen auszurichten
(DALFERTH 2000, S. 100).

Instrument A

Name des
Bereichs

Instrument B

Soziale Beziehungen in der
Beziehungskonstellationen
Gruppe
Soziale Beziehungen zu Mitbewohnern und Mitarbeitern

Instrument C
Soziales Umfeld
Soziale Kontakte
Beziehungen

Instrument D
Netzwerk

Personen und Institutionen
Verhalten des Einzelnen im Ver- Zu wem hat die Nutzer/in Ver- Alltagskontakte
hältnis zum Gruppenverhalten trauen?
Wichtige Personen, Vertraute, Mitbewohner
Verhalten des Einzelnen gegen- Wie sieht ihr Soziales Umfeld
Interessenvertretung, unange- Assistenten, Unterstützer
nehme Kontakte
Freiwillige Helfer, Fürsprecher
über Mitbewohnern und Mitar- aus?
Angehörige Freunde, Mitarbeiter Adresse/Telefon-Nummer von Nachbarn
Wonach wird ge- beitern
Familie
störendes Verhalten, Hilfebedarf usw.
Freunden vorhanden?
fragt?
bei Abbau von negativen Verhal- Ziel: Aufbau eigener Netzwerk- Zufriedenheit/Probleme in Bezug
tensweisen.
Ressourcen
auf Kontakte
Unterstützung notwendig? Kontakte erweitern, Fragen zu
Freundschaften
Hilfsmittel

Soziogramm

Bereich sehr eingeschränkt, Be- Frage nach Vertrauen zielt auf
ziehungen nur innerhalb der Ein- die Qualität der Beziehungen.
Soziogramm hilft bei der bildlirichtung.
Anmerkungen Die Fragen haben eine negative chen Darstellung der Kontakte.
Konnotation, der Bereich ist dem
Thema „Auffälliges Verhalten“
zugeordnet.
s Defizitorientierung

Netzwerk-Karte

Unangenehme Kontakte ermög- Differenzierte Betrachtung verlicht eine Unterscheidung zwi- schiedener Personengruppen.
schen positiv und negativ erleb- Einsatz der Netzwerk-Karte ermöglicht nach strukturellen Beten Kontakten.
Zufriedenheit und Probleme zie- dingungen zu fragen (räumliche
Entfernung, informell/formell,
len auf Qualität der Kontakte
Unterstützung notwendig erfragt, einseitig, wechselseitig)
ob Hilfebedarf vorhanden ist.

Tabelle 2: Das Thema Soziale Beziehungen in der Hilfeplanung
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Soziale Beziehungen ist eine der Kategorien,
denen sehr viel Beachtung geschenkt wird. Sie
beschreibt die Gesamtheit aller sozialen Kontakte unabhängig vom Status der jeweiligen
Personen. Dabei variieren die Herangehensweise an das Thema und die Differenzierung
des Bereichs beträchtlich. Einige Instrumente
fragen nur nach störendem oder negativem
Verhalten eines Bewohners, nicht aber nach
den Beziehungen, zumindest zwischen den
Bewohner/innen einer Gruppe (Instrument A in
Tabelle 2). In einer zweiten Gruppe wird das
Thema zwar neutral, aber eher undifferenziert
betrachtet (Unterscheidung zwischen externen
und internen Beziehungen). Andere Instrumente differenzieren aber auch zwischen einzelnen
Personengruppen und fragen nach der Qualität der Beziehungen. Zur Erhebung stehen
zum Teil Hilfsmittel zur Verfügung (Instrumente
B, C und D in Tabelle 2).

Aktivitäten, Teilnahme / Teilhabe
und soziale Beziehungen
Eine zweite Gruppe von Kategorien bildet die
Trias von Aktivitäten, Teilnahme/Teilhabe und
Sozialen Beziehungen. Auffallend ist, dass die
Kategorien tendenziell voneinander isoliert
erhoben werden und selten der Zusammenhang zwischen ihnen in den Blick gerät: Die
meisten Aktivitäten unternehme ich nicht alleine, sondern mit anderen Menschen zusammen, mit denen ich in einer Beziehung stehe
oder durch die ich mittels dieser Aktivität in
eine Beziehung trete. Viele Aktivitäten sind
Ausdruck der Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben, z.B. Kultur-, Bildungs- oder auch
Sportveranstaltungen.
Die Kategorie Aktivitäten ist eine der größten
in der gesamten Auswertung. In ihr sind die
verschiedensten Tätigkeiten des Alltags zusammengefasst: Wohnen, Beschäftigung, Arbeit, Bildung, Freizeit, Urlaub etc. Meist handelt es sich bei den Erhebungen um eine Aufzählung von Einzelaktivitäten, manchmal wird
auch zwischen Leben in der Gruppe, Leben im
Stadtteil und gesellschaftlichem Leben unterschieden. Leider sehr selten – nur in einem
Instrument – wird im Zusammenhang mit Aktivitäten explizit nach den Interessen und Wünschen der Klienten gefragt.

In einigen Instrumenten wird dabei der Begriff
»soziales Netzwerk« direkt verwendet. Allerdings ist damit oft implizit eine Unterstützungsquelle gemeint, nur in zwei Instrumenten wird
die Frage gestellt, ob sich Belastungen durch
das soziale Netzwerk ergeben (vgl. dazu auch
2.3). Insgesamt bleibt es oft bei einer Auflistung von Kontakten, ohne dass deren Funktion
thematisiert wird. Wozu soziale Kontakte geknüpft werden sollen und warum das für die
Person wichtig ist, bleibt dabei unklar.

Die Doppelkategorie Teilnahme/Teilhabe betont das Spannungsverhältnis zwischen den
Polen »ich nehme teil« und »mir wird Teilhabe
ermöglicht«. Teilhaben verweist auf ein aktives
Wahlrecht im gesellschaftlichen Leben, teilnehmen auf die verschiedenen Wege, auf denen das Individuum zu Teilhabe gelangt. Teilhabe bezeichnet letzten Endes aber mehr als
die bloße Anwesenheit oder Teilnahme. Sie ist
eine politische Kategorie und bedeutet, in den
mich betreffenden Angelegenheiten Mitspracherecht zu haben. Teilhabe ist die Einbindung
und Beteiligung in das normale, regionale, gesellschaftliche und kulturelle Leben und ist mit
aktiven Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten verbunden. Meist wird der Aspekt der Teilhabe eher undifferenziert behandelt und selten
in der politischen Dimension erfasst. Die Unterschiede zu einer geduldeten Anwesenheit
sind oft nicht herausgearbeitet. Die Frage der
Form der Teilnahme, die auf eine Verbindung
zu den Wegen der Umwelterschließung verweist, wird kaum behandelt.

In diesem zweiten Bereich wird versucht, verschiedene Dimensionen des Umfelds zu erfassen. Dabei stehen meist soziale Aspekte im
Vordergrund, räumliche Bedingungen werden
selten erhoben. In der Auswertung wurden
mehreren Dimensionen herausgearbeitet. Im
Bezug auf das Umfeld lassen sich verschiedene Fragen stellen:
̇

Wer ist in diesem Umfeld präsent (Soziale Beziehungen)?

̇

Was wird unternommen (Aktivitäten)?

̇

Wie leisten diese Unternehmungen einen
Beitrag zur Partizipation am Leben in der
Gesellschaft (Teilnahme/Teilhabe)?

Entscheidend ist dabei, den Zusammenhang
zwischen den einzelnen Bereichen nicht auszublenden: Eigentlich geht es um die Frage,
was mit wem wie unternommen wird und welche Bedeutung das für den Menschen hat. Da
man aber nie alle Aspekte gleichzeitig erheben
kann, ist eine analytische Trennung durchaus
19
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erhöhen und vorhandene Ressourcen besser
zu nutzen. Andere Dienstleister oder ehrenamtliche Helfer/innen können hinzugezogen
werden, um Teile der Hilfeleistung zu erbringen. Zusätzlich gibt es in mehreren Instrumenten den Ansatz zur Kooperation mit dem informellen Netzwerk. Dies wird allerdings lediglich in einem Instrument präzisiert, in dem die
Bildung eines Unterstützungskreises angeregt
wird.

sinnvoll, um zu Erkenntnissen zu gelangen. In
der konkreten Lebenspraxis der Menschen
gehören aber alle Bereiche zusammen.
Wegen der hohen Bedeutung der sozialen Beziehungen im unmittelbaren Umfeld für das
Wohlbefinden sollte jede Betrachtung hiervon
ausgehen und die Art und Qualität dieser Beziehungen genau erfassen. Dies gilt insbesondere für die Interaktionen auf Wohngruppen.

Für das professionelle Handeln folgt daraus,
neben der Erbringung von Hilfeleistungen
vermehrt Aufgaben wie die Koordination und
Moderation von Unterstützungskreisen zu übernehmen (vgl. 2.3). Denkbar ist in einem
solchen Zusammenhang zudem, eine Hilfeleistung ins Umfeld zu geben. Es kann sich als
sinnvoll erweisen, Maßnahmen zu ergreifen,
die z.B. eine Entlastung der Familie sicherstellen. Die Hilfeleistung wird im Umfeld der Person angesiedelt, um dieses in die Lage zu versetzen, weiterhin Unterstützung zu leisten.

Kooperative Gestaltung von
Hilfeleistungen
Über diese inhaltlichen Kategorien hinaus, ist
das soziale Umfeld in einigen Instrumenten zur
Hilfeplanung auch an anderer Stelle präsent.
Dabei steht die Gestaltung der Hilfeleistung im
Vordergrund. Bezüge zum Umfeld sind in vier
Bereichen zu finden:
̇

Einbeziehung des Umfelds in die Erhebung des Hilfebedarfs

̇

Zusammenarbeit mit anderen Diensten
und ehrenamtlichen Helfer/innen

̇

Kooperation mit dem sozialen Netzwerk

̇

Umfeldgestaltung als Hilfekategorie

Die entscheidende Frage ist, welche Aspekte
der Unterstützung professionell geleistet werden müssen und welche anderweitig erbracht
werden können. Vor einer Gleichsetzung informeller Hilfeleistungen – also von der Familie, Freunden oder Nachbarn erbrachter Hilfe –
mit professionellen Leistungen ist zu warnen:
Informelle Leistungen können das professionelle Handeln ergänzen, in der Regel aber
nicht ersetzen. Neuere Untersuchungen haben
deutlich die Unterschiede zwischen informeller
und formeller Hilfe aufgezeigt. Selbst scheinbar »gleiche« Leistungsarten sind strukturell
verschieden, z.B. hinsichtlich der Verlässlichkeit, Regelmäßigkeit oder Fachlichkeit. Zudem
zeigt sich, dass die Leistungsmöglichkeiten
informell erbrachter Hilfen deutlich begrenzt
sind (HECKMANN 2004). Sie sind darüber hinaus auf ein tragfähiges Netzwerk angewiesen,
das in der Lage sein muss, Hilfeleistungen zu
erbringen und nicht an der Grenze der Belastbarkeit angelangt ist. Bei Menschen, die seit
vielen Jahren in Einrichtungen leben, sind die
informellen Netzwerke zudem oft sehr reduziert, so dass zuerst Möglichkeiten zur Begegnung und zum Knüpfen von Kontakten geschaffen werden müssen (vgl. dazu auch 2.3).

Manche Instrumente sehen die Einbeziehung
des sozialen Netzwerks in die Erhebung des
Hilfebedarfs vor. Betreuungskonferenzen können unter Beteiligung des sozialen Netzwerks
durchgeführt werden und Vertrauenspersonen
der Betroffenen in die Erhebung des Hilfebedarfs einbezogen werden. Zusätzlich dazu
kann Hilfeplanung nicht nur den konkreten Bedarf erheben, sondern darüber als Anhaltspunkt für die Weiterentwicklung von Dienstleistungen dienen. Anstatt nur nach den Fähigkeiten und dem Unterstützungsbedarf einer Person zu fragen, zielen die Fragen auch auf die
Rahmenbedingungen der Hilfe. Hemmnisse
erscheinen vor diesem Hintergrund als Anforderungen an die Rahmenbedingungen verbunden mit dem Anspruch, einschränkende
Strukturen zu verändern.
Ein solches Verständnis der pädagogischen
Arbeit hat Folgen für die professionellen Helfer/innen. Eine dieser Folgen besteht darin,
Hilfeleistungen nicht immer selber zu erbringen, es ist vermehrt von konstruktiver Zusammenarbeit, Koordination und Kooperation die
Rede. In diesen Elementen werden große
Chancen gesehen, die Qualität der Dienste zu

Die Herausforderung, die Dienste zu verändern, ist ein dritter Bereich, in dem sich Bezüge zum Umfeld eines Menschen aufzeigen
lassen. Hierbei steht vor allem ein neues Verständnis von Hilfe und der Rolle der professio20
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nellen Helfer/innen im Vordergrund. Eine solche kooperative Gestaltung von Hilfe hat Folgen für das professionelle Handeln: Hauptaufgabe ist nicht mehr allein die Erbringung einer
Hilfeleistung, sondern ein Nebeneinander von
Hilfeleistung, Koordination und Moderation.
Zusammenfassend lassen sich drei Bereiche
benennen, in denen das Umfeld Teil der individuellen Hilfeplanung sein kann:

2.3 Soziale Netzwerkarbeit
Das Konzept sozialer Netzwerkarbeit wird an
dieser Stelle vorgestellt, weil es die Möglichkeit
bietet, erstens die sozialen Beziehungen eines
Menschen aussagekräftig zu erfassen und
zweitens daraus sinnvolle und wirksame
Schritte für die Unterstützung im Alltag abzuleiten. Die reine Auflistung von Personen, zu denen ein Mensch Kontakt hat, sagt noch nichts
über die Art der Kontakte (familiär, freundschaftlich, professionell), darüber, wie eng ein
Kontakt ist, wie häufig sich die Betreffenden
sehen, was im Vordergrund der Beziehung
steht, ob es sich um angenehme oder unangenehme Kontakte handelt und welche Unterstützungsleistungen oder auch Belastungen
daraus erwachsen.

1. Kommunikation, Orientierung, Wahrnehmung und Mobilität sind nicht als –
vorhandene oder nicht vorhandene –
Fähigkeiten zu sehen, sondern als Wege, auf denen ein Mensch sich sein oder
ihr Umfeld erschließt. Ein Wissen über
diese Wege ermöglicht eine angemessene Hilfeleistung bereits im engsten
Umfeld.
2. In der Trias von Aktivitäten, Teilnahme/Teilhabe und Sozialen Beziehungen
werden verschiedene Aspekte des Umfelds benannt. Sie beantworten die Fragen, was ein Mensch im Umfeld unternimmt, mit wem etwas unternommen
wird und inwiefern dies zu einer Partizipation am gesellschaftlichen oder kulturellen Leben beiträgt.

Wie in 2.1 eingeführt, lassen sich die Netzwerke einer Person verschiedenen Lebensbereichen zuordnen und als informelles (Familie,
Freunde etc.), formelles (Kolleg/innen, Dienstleister etc.) oder intermediäres Netzwerk (Vereine, Interessensgruppen) kennzeichnen. Um
mehr Informationen über die Struktur eines
Netzwerks zu bekommen, bieten sich verschiedene Merkmale wie Größe, Homogenität,
räumliche Entfernung, Kontakthäufigkeit, Intensität, Wechselseitigkeit und Vernetzung an.
Ungeklärt blieb bisher allerdings, welche Funktionen diese Netzwerke übernehmen und warum dies relevant für pädagogisches Handeln
ist.

3. Das soziale Umfeld ist wesentlicher und
aktiver Teil einer kooperativen Hilfegestaltung. Dabei kann sowohl das Umfeld
in die professionelle Arbeit mit eingebunden werden als auch Hilfe ins Umfeld gegeben werden.
Ein solches Verständnis des Umfelds findet
sich nur selten in den ausgewerteten Instrumenten und wird noch seltener explizit benannt. Eine systematische Begründung oder
Gewichtung von Bezügen zum Umfeld erfolgt
nur in Ausnahmefällen. In der Regel werden
eher einem impliziten Verständnis folgend verschiedenste Bereiche abgefragt, ohne dass es
dazu kommt, die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zu beschreiben (BECK 2005a,
S. 450f).

Analytisch gesprochen ist die Funktion sozialer
Netzwerke die Identitätssicherung: Wir können
uns nur im Kontakt und in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen erleben und über
diese Kontakte eine eigene Identität aufbauen.
Neben dieser eher abstrakten Funktion lässt
sich auf einer viel konkreteren Ebene festhalten, dass soziale Netzwerke in der Lage sind,
Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen zu erbringen. Allerdings sind nicht automatisch alle sozialen Beziehungen Unterstützungsquellen. Die oft implizierte Annahme, das
soziale Netzwerk erbringe automatisch Unterstützungsleistungen, greift zu kurz: Soziale
Netzwerke sind nicht automatisch unterstützend, sie können auch belastend wirken. Daher unterscheidet man das Gesamtnetzwerk
und das supportive (hilfreiche, unterstützende,
positiv empfundene) Netzwerk, in dem Men-

Im Folgenden werden zwei Ansätze vorgestellt, die es Praktiker/innen erleichtern sollen,
einen Umfeld-Bezug in der individuellen Hilfeplanung herzustellen: der Ansatz sozialer
Netzwerkarbeit, in dem mit Methoden wie der
Netzwerk-Karte und dem Unterstützungskreis
gearbeitet wird und die Kodierung von Umweltfaktoren in der ICF.
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se, die im sozialen Netzwerk erfüllt werden
können und wesentlich zur Identitätssicherung
beitragen, sind:

schen Unterstützung in schwierigen Lebenslagen oder bei Belastungen erfahren.
Soziale Unterstützung beschreibt die Befriedigung von Bedürfnissen einer Person durch
Mitglieder seines oder ihres sozialen Netzwerks. Unterstützung ist in diesem Zusammenhang ein weit gefasster Begriff und umfasst mehr als konkrete Hilfeleistungen.
Grundsätzlich können drei Arten von Unterstützung unterschieden werden (BECK 1994,
S. 262; SCHILLER 1987):
1. Praktische (instrumentelle) Unterstützung:
Darunter fallen alle alltäglichen praktischen
Leistungen, angefangen vom Einkaufen
bis hin zu pflegerischen Hilfen.

̇

die nach personaler Anerkennung und
Geborgenheit durch enge, vertrauensvolle Beziehungen,

̇

die nach sozialer Integration,

̇

die nach Selbstbestätigung,

̇

die nach Orientierung und Handlungssicherheit sowie

̇

das Gefühl von anderen gebraucht zu
werden
(THIMM 1997, S. 228ff).

2. Kognitive Unterstützung: In diesen Bereich
fallen die Vermittlung von Wissen, Informationen, Ratschläge etc.

Durch die vielfältigen Bedürfnisse, die in sozialen Beziehungen befriedigt werden können,
werden diese „zur wesentlichen Vermittlungsstruktur für individuelle Lebensqualität“ (BECK
1994, S. 264) und Wohlbefinden. Damit stehen
sie im Zentrum behindertenpädagogischen
Handelns. Die Förderung, Stützung und Absicherung sozialer Netzwerke wird zum zentralen Handlungsauftrag, da sich die o.g. psychosozialen Bedürfnisse nur begrenzt in professionellen Beziehungen befriedigen lassen. Dafür
braucht es emotional positive, enge, vertrauensvolle und selbst gewählte Beziehungen.

3. Emotionale Aspekte: Dieser Bereich umfasst Geborgenheit, Liebe, Zuneigung, Zugehörigkeit, soziale Bindung und Anerkennung.
Fraglich ist allerdings, welche Bedingungen
erfüllt sein müssen, damit Netzwerke in der
Lage sind, soziale Unterstützung zu leisten.
Strukturelle Merkmale wie Größe, Dichte, oder
Entfernung liefern keinen eindeutigen Aufschluss über die Qualität eines Netzwerks.
Selbst die Kombination verschiedener Merkmalen liefert lediglich Hinweise: In der Regel
sind große und dichte Netzwerke hilfreicher als
kleine, deren Mitglieder über einen großen
Raum verteilt sind. Dennoch ist bekannt, dass
eine vertrauensvolle, enge Beziehung wichtiger sein kann als viele Bekanntschaften. Strukturelle Merkmale sind also nicht hinreichend,
um die Qualität eines Netzwerks zu bestimmen.

Gerade im Bereich der vertrauensvollen und
selbst gewählten Beziehungen sind die Netzwerke von Menschen mit Behinderung oft kleiner sind als die der »Normal«-Bevölkerung
(BULLINGER, NOWAK 1998, S. 81). Die informellen Netze sind zudem oft an der Grenze der
Belastbarkeit angelangt. Erfolgt eine Unterbringung in einer stationären Einrichtung oder
einem Heim, besteht die große Gefahr, dass
die vorhandenen informellen Beziehungen
»verkümmern« und Kontakte primär zu professionellen Helfer/innen gesucht werden. Diese
sind aber aufgrund ihrer Position nur begrenzt
in der Lage, die psychosozialen Bedürfnisse
nach Nähe, Geborgenheit und Anerkennung
zu befriedigen. Hier droht ein Teufelskreis: Je
größer die Abhängigkeit von professioneller
Hilfe, desto kleiner sind die informellen Netze.
Umso wichtiger werden diese aber, weil sich
bestimmte emotionale Bedürfnisse nur dort
erfüllen lassen. Die Förderung positiv erlebter
sozialer Beziehungen ist bei den Menschen
am dringlichsten, die am meisten abhängig
sind von professioneller Hilfe und die die
kleinsten Netzwerke haben.

Die Frage nach der Qualität einer sozialen Beziehung und ob diese wirklich unterstützend
wirkt, kann nur beantwortet werden, wenn zusätzlich funktionale Merkmale hinzugezogen
werden. Diese können benennen, was in
Netzwerken passiert und wie diese in der Lage
sind, Unterstützung zu leisten. Die funktionale
Perspektive fragt aus der Sicht des Betroffenen nach der Erfüllung psychosozialer Bedürfnisse durch soziale Unterstützungsleistungen;
danach, ob sie in Art, Umfang und Wirksamkeit
angemessen sind und wie die Zufriedenheit
mit den Unterstützungsleistungen ist (BECK
1994, S. 262). Die psychosozialen Bedürfnis22
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Dieser Bereich birgt oft Belastungen, die verborgen bleiben, solange es nicht zu offenen
Konflikten kommt, bzw. diese nicht verbalisiert
werden. Dennoch wirken sie sich negativ auf
das Wohlbefinden der Bewohner/innen aus,
denn für dieses sind die Atmosphäre und Qualität der Interaktion im engsten Umfeld zentral.

Als zentraler Faktor für individuelles Wohlbefinden muss soziale Netzwerkarbeit zum Kern
individueller Hilfeplanung gehören. Sie kann
nicht lediglich die einzelnen Kontakte erfassen,
sondern muss detailliert erheben, wie es um
die Befriedigung einzelner Bedürfnisse bestellt
ist und ob bzw. wo Unterstützung notwendig
ist. Hinzu kommt, dass sich die sozialen Netzwerke von Menschen mit Behinderung in der
Regel nicht von allein entwickeln, sondern initiiert, geplant und gestützt werden müssen All
dies lässt soziale Netzwerkarbeit zu einer
wichtigen der Aufgabe individuenbezogenen
Handelns werden. Primäres Ziel von Netzwerkarbeit ist, präventiv dafür zu sorgen, dass
es gar nicht zu Überlastungen und Zusammenbrüchen kommt. Es müssen Belastungen
abgebaut werden und Chancenstrukturen geschaffen werden für Bekanntschaften, aus denen mehr werden könnte (BECK 1994,
S. 267ff). Die Ziele sozialer Netzwerkarbeit im
Einzelnen sind:
̇

die Erhaltung (Stabilisierung von Beziehungen),

̇

die Erweiterung (neue Kontakte knüpfen),

̇

die Redefinition (qualitative Veränderung, Intensivierung von Beziehungen),

̇

die Sanierung (radikale Veränderung
durch Abbruch von Kontakten) sowie

Eine solche Aufgabe ist nicht leicht zu bewältigen. Eine Menge von Informationen muss erhoben werden, in Kontexte gestellt und adäquat interpretiert werden. Aus diesen Informationen sollen dann konkrete Handlungsoptionen für den Alltag entstehen. Für eine erste
Analyse der Interaktionsqualität auf Wohngruppen können systematische Beobachtungen und Befragungen erfolgen. Für die Erhebung und Einbeziehung des Netzwerks eines
Einzelnen gibt es konkrete Methoden, die im
Folgenden vorgestellt werden: die NetzwerkKarte und der Unterstützungskreis.

Arbeiten mit der Netzwerk-Karte
(nach BULLINGER, NOWAK 1998, S. 173ff)
Ausgangspunkt von Netzwerkarbeit ist immer,
Informationen über die Beschaffenheit des
Netzwerks zu sammeln und seine Stärken und
Schwächen zu entdecken. Auf dieser Grundlage kann geplant werden, welche Ziele gesetzt
und welche Maßnahmen unternommen werden. Der oder die Betroffene soll dabei nicht
passives Objekt der Diagnose sein, sondern
möglichst aktiv an der Erstellung der Netzwerk-Karte und der Festlegung von Zielen beteiligt sein.

̇

die Stärkung des Umfelds (Maßnahmen,
die das Netzwerk in die Lage versetzen,
weiterhin Unterstützung zu leisten)
(BULLINGER, NOWAK 1998, S. 172f).

Eine Netzwerk-Karte bietet die Möglichkeit,
das soziale Netzwerk eines Menschen bildlich
darzustellen. An verschiedenen Stellen werden
einzelne Personen eingetragen, die zu Gruppen zugeordnet werden können. So lassen
sich über Anordnung, Entfernung zum Mittelpunkt oder Verbindungslinien die Größe bzw.
der Umfang eines Netzwerks, seine Zusammensetzung, die Intensität der Kontakte sowie
die Verbindungen der Mitglieder untereinander
darstellen. Es gibt keine festen Vorgaben, wie
eine Netzwerk-Karte aussehen muss. Ihre genaue Anordnung bildet sich erst im Verlauf der
Arbeit. Ziel ist nicht, verschiedene Lebensbereiche vorzugeben, um festzustellen, ob ein
Mensch dort Kontakte pflegt oder nicht, vielmehr geht es darum, zu erschließen, in wel-

Bei Menschen, die über einen langen Zeitraum
in klinisch geprägten Einrichtungen gelebt haben, kann das Netzwerk so reduziert sein,
dass im ersten Schritt ihre Biographie wieder
zur Geltung gebracht werden muss, um etwas
über frühere Kontakte und Beziehungen zu
erfahren. Außerdem gilt: Je geringer die sozialen Kontakte, desto wichtiger werden die Interaktionen und Kontakte im Alltag der Wohngruppen. Die Beziehungen im engsten Umfeld
der Wohnung sind oft nicht selbst gewählt und
können belastend wirken. In einer solchen Situation geht es nicht nur darum, neue Kontakte
zu knüpfen, sondern Ausgangspunkt sollte
sein, das engste Umfeld zu betrachten und die
Zufriedenheit der Bewohner/innen mit den
Kontakten in der Wohngruppe zu erheben.
23
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chen Bereichen ein Mensch Kontakte hat und
dies festzuhalten. Entscheidend ist, eine Form
zu finden, die ermöglicht, die für diesen Menschen wesentlichen Kontakte bildlich darzustellen.

Bereiche sollten farbig markiert werden.
Danach kann die Frage angegangen werden, was die betreffende Person verändern möchte. Gemäß der verschiedenen
Ziele sozialer Netzwerkarbeit kann das unterschiedlich aussehen: Es kann den
Wunsch geben, Kontakte zu intensivieren
oder zu vermindern, es können neue Kontakte geknüpft werden oder die Kontakte
der einzelnen Gruppen untereinander verbessert werden.

Dabei sollte unterschieden werden, ob es sich
um ein aktuelles oder ein gewünschtes Netzwerk handelt, bzw. diese sollten nacheinander
erhoben werden. Außerdem empfiehlt es sich,
die Genese des Netzwerks zu betrachten, um
eventuell alte, »verschüttete« Kontakte ausfindig zu machen. Das Vorgehen bei der Erstellung einer Netzwerk-Karte gliedert sich grob in
drei Schritte:

Hilfreich ist dabei, wenn sowohl die Rollen von
bestimmten Personen (als Zentralen in einem
Kreis, als Brückenköpfe in andere Bereiche)
als auch die Funktionen, die sie erfüllen (belastend oder unterstützend? Wer ist wofür
wichtig? Unterstützung in welchem Bereich:
praktische, kognitive oder emotionale Hilfen?)
erschlossen werden. Außerdem sollte geklärt
werden, ob die Unterstützung ausreichend ist
oder ob es Probleme damit gibt und wie zufrieden eine Person mit den Kontakten und
Leistungen ist. Gerade bei nicht selbst gewählten Beziehungen kann es Probleme mit dem
Erhalt von Hilfen geben, ohne dass dies wegen evtl. bestehender hochgradiger Abhängigkeit sofort geäußert wird.

1. Vorbereitung: Zuerst werden alle Personen, zu denen ein Mensch in Kontakt
steht, auf einem separaten Blatt erfasst.
Danach werden diese zu Gruppen zusammengefasst und bestimmten Bereichen zugeordnet (z.B. Familie, Freunde,
Mitbewohner/innen,
Nachbarn,
Kolleg/innen, professionelle Helfer/innen).
Menschen, die mehreren Gruppen zuzuordnen sind (Kolleg/innen und Freunde)
können mehrfach notiert werden, sollten
aber gesondert gekennzeichnet werden.
2. Eintragen in die Netzwerk-Karte: Die verschiedenen Bereiche werden nun als »Tortenstücke« auf der Netzwerk-Karte angeordnet, der Gruppen-Name wird am Rand
vermerkt (vgl. Abbildung 2). Je nach Anzahl der Kontakte ist es möglich, bestimmte Bereiche größer darzustellen als andere. Die Namen der einzelnen Personen
werden nun im jeweiligen Bereich eingetragen. Personen, die sich kennen, werden
nebeneinander eingetragen oder durch Linien verbunden. Die Entfernung zum Mittelpunkt symbolisiert Intensität und Nähe
einer Beziehung, Pfeile können Einseitigkeit oder Reziprozität ausdrücken.

Werden unterschiedliche Ziele verfolgt – z.B.
die Intensivierung und die Erschließung von
Kontakten – kann es sinnvoll sein, die Karte zu
kopieren und die einzelnen Ziele auf verschiedenen Karten einzutragen. Bei der Benennung
von Personen und der Formulierung von Zielen empfiehlt es sich, mit möglichst konkreten
Fragen zu arbeiten. Anstatt zu fragen: „Haben
Sie eine enge Vertrauensperson?“, kann die
Frage: „Gibt es jemandem, zu dem Sie gehen
können, wenn Sie Ängste oder Sorgen haben?“, wesentlich leichter zu beantworten sein.
Unterstützend kann mit Fotografien von Personen gearbeitet werden, die an die jeweilige
Position der Netzwerk-Karte gelegt werden.
Bei dieser Form der Erhebung sind Einfallsreichtum und Fingerspitzengefühl der Mitarbeiter/innen gefragt.

3. Auswertung: Nach der Eintragung der
Kontakte wird die Karte betrachtet: An
welchen Stellen zeigen sich Auffälligkeiten,
z.B. Häufungen oder Leerstellen? Diese
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Abbildung 2: Beispiel für eine Netzwerk-Karte

Die Netzwerk-Karte ist eine erste Möglichkeit,
das soziale Umfeld eines Menschen differenziert zu erfassen und auf dieser Grundlage
Impulse für den Alltag abzuleiten. Wie bei vielen Methoden ist der Einsatz der NetzwerkKarte vor allem dann sinnvoll, wenn er regelmäßig erfolgt. Über den Vergleich von neueren
und älteren Karten lassen sich Veränderungen
erkennen und Entwicklungen aufzeigen. Aber
auch für die Umsetzung netzwerkbezogener
Arbeit im Alltag gibt es Instrumente und Methoden: die Netzwerk-Konferenz bzw. den Unterstützungskreis.

Die Arbeit im Unterstützungskreis
Der Unterstützungskreis bietet eine Möglichkeit, das soziale Netzwerk in den Alltag der
Planung und Gestaltung von Unterstützung
einzubeziehen. Grundidee ist, auf einem Treffen von Familienmitgliedern, Freund/innen,
Nachbarn und professionellen Helfer/innen
gemeinsam mit der betroffenen Person Vorstellungen für ein besseres Leben zu entwickeln und an Möglichkeiten der Umsetzung zu
arbeiten (LINDMEIER, B. 2002, S. 222). Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammen zu setzen, damit sie sich kennen lernen und gemeinsam arbeiten, bedeutet Vernetzung zu fördern. In der Regel finden solche
Treffen ein bis zwei Mal im Jahr statt, wobei
ausgewählte Themen im Vordergrund stehen
können. Zwei Prinzipien gilt es bei der Durchführung eines Unterstützungskreises zu beachten:
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1. Der Unterstützungskreis ist keine Fallbesprechung. Es geht nicht darum, dass professionelle Helfer/innen und Angehörige
über einen Menschen sprechen, sondern
die betroffene Person und ihre Interessen
und Wünsche stehen im Mittelpunkt.

funktioniert nicht? Welche Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, damit
die Person erfolgreich ist?

2. Es geht nicht – wie bei vielen anderen
Veranstaltungen – um Sachen, die jemand
nicht kann oder lernen soll. Es geht um eine positive Herangehensweise, um Stärken und Ressourcen und darum, was ein
Mensch gerne tun oder erreichen würde.
(DOOSE 2000, S. 30)

Was sind die Ziele und Träume der Person in bestimmten Lebensbereichen?

̇

Welche Dinge hat die Person bezogen
auf ihr Ziel bereits ausprobiert? Welche
Vorerfahrungen liegen vor?

̇

Was funktioniert für diese Person? Was

Welche Möglichkeiten fallen uns ein?

̇

Wo kann man sich hinwenden? Wer
kann helfen? Wen kennen wir? Welche
Mittel stehen zur Verfügung?

Das Treffen sollte möglichst mit konkreten Ergebnissen beendet werden. In einem Aktionsplan kann festgehalten werden, wer welche
Aufgaben übernommen hat. Ein Teilnehmer –
nach Möglichkeit die betroffene Person selber
(mit eventueller Unterstützung) – sollte die
Aufgabe übernehmen, den Überblick über Absprachen zu behalten, deren Einhaltung einzufordern und die verschiedenen Aktionen zu
koordinieren.
Entscheidender Faktor für das Gelingen eines
solchen Treffens ist die Person des Moderators. Aufgaben der Moderation sind, die Leitfrage und die Zeit im Auge zu behalten, die
aktive Beteiligung aller Anwesenden zu fördern
und auf reale Beteiligungsmöglichkeiten für
den Betroffenen zu achten. Außerdem fällt der
Person des Moderators die Aufgabe zu, das
Gespräch zu koordinieren und Sackgassen
und festgefahrene Situationen aufzulösen. Bei
Aussagen wie „Das geht nicht!“ oder „Das wird
nie was!“ ist zu klären, was genau „nicht geht“,
unter welchen Bedingungen es „doch gehen
könnte“, wie jemand zu dieser Überzeugung
kommt oder auch die zugrunde liegende Ängste und Sorgen vorsichtig zu thematisieren
(ebd.).

Um zu verhindern, dass das Treffen eine negative Wendung erhält, sollen Themen und
Fragen bewusst positiv formuliert werden:

̇

̇

Was sind die nächsten Schritte? Wer
macht was mit wem bis wann?
(ebd., S. 30ff)

Oftmals ist es sinnvoll, eine Leitfrage für das
Treffen zu formulieren. Eine solche Leitfrage
kann z.B. sein: Wie kann die Person mit mehr
Menschen in Kontakt kommen, neue Beziehungen eingehen und ihre Fähigkeiten in die
Gemeinschaft einbringen? Die Funktion von
Leitfragen ist es, zum Nachdenken anregen.
Dementsprechend sind sie in der Regel nicht
einfach zu beantworten (DOOSE 2000, S. 34).

Was sind die Stärken und Fähigkeiten
einer Person?

Was möchte die Person gerne ausprobieren oder lernen?

̇

Die betroffene Person entscheidet – eventuell
mit Unterstützung – über die Rahmenbedingungen des Treffens, darüber, wer zu einem
solchen Treffen eingeladen werden soll und
trifft die Vorbereitungen für das Treffen. Teilnehmer/innen können Freunde, Bekannte, Betreuer/innen, Familie, Lehrer/innen, Kolleg/innen oder andere vertraute Personen
sein. In der Regel sind Menschen gerne bereit,
an einem solchen Treffen teilzunehmen, wenn
die Verantwortung für das Gelingen oder
Scheitern des Treffens in der Gruppe geteilt
wird. Aufgaben professioneller Helfer/innen im
Rahmen des Unterstützungskreises können
Mithilfe bei der Vorbereitung, Anwesenheit als
Expert/in für einen bestimmten Bereich oder
die Moderation des Treffens sein (LINDMEIER, B. 2002, S. 222).

̇

̇

Durch ein solches Treffen werden unterschiedliche Perspektiven und Ressourcen gebündelt
und vernetzt. Dadurch kann ein großes Potenzial an Ressourcen für soziale Unterstützung
erschlossen eventuell mobilisiert werden (BULLINGER, NOWAK 1998, S. 197). Während manche Teilnehmende sich z.B. im Bereich Arbeit
auskennen und dort Ideen haben, wissen andere mehr über Freizeitgestaltung oder Weiterbildungsmöglichkeiten. Sofern die Unterstützung allerdings informell und nicht durch
professionelle Hilfe erbracht werden soll, setzt
das die Existenz eines informellen Netzwerks
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ist nicht explizit für Menschen mit Behinderung
erstellt worden, sondern versteht sich als ein
Instrument, mit dem sich die »funktionale Leistungsfähigkeit«5 aller Menschen beschreiben
lässt. Es ist in diesem Rahmen nicht möglich,
alle Komponenten der ICF darzustellen, daher
steht der für das Thema wesentliche Aspekt
der Klassifikation von Kontext-, bzw. Umweltfaktoren im Mittelpunkt.

voraus. Ist das nicht der Fall, bzw. ist dieses
Netzwerk eher klein, könnte der Aufbau informeller Kontakte Thema in einem Unterstützungskreis sein, der sich primär aus professionellen Helfer/innen zusammensetzt.
Die Netzwerk-Karte und die Arbeit im Unterstützungskreis sind zwei Möglichkeiten zur
Einbeziehung des sozialen Netzwerks in die
individuelle Hilfeplanung. Erster Schritt ist dabei die Erhebung des Netzwerks: Nur wenn
bekannt ist, welche Personen für einen Menschen wichtig sind, können diese angesprochen und einbezogen werden. Im Unterstützungskreis kann dann eine Bearbeitung wichtiger Themen erfolgen und eine gemeinsame
Lösung von Problemen angestrebt werden.
Soziale Netzwerkarbeit ist also ein Ansatz, der
ermöglicht, das soziale Umfeld eines Menschen zu erfassen und dieses an bestimmten
Stellen in die Unterstützung einzubeziehen.
Allerdings bietet der Ansatz keine Möglichkeiten, auch das räumliche Umfeld eines Menschen zu erfassen. Beide Aspekte – sowohl
das soziale als auch das räumliche Umfeld –
finden Berücksichtigung im KodierungsVerfahren der ICF.

Die Definition funktionaler Leistungsfähigkeit in
der ICF geht weit über rein körperliche Aspekte hinaus: sie realisiert sich einerseits in der
Domäne der Körperfunktionen und -strukturen
und andererseits in der Domäne der Aktivitäten und Partizipation [Teilhabe]6, die alle in
Wechselwirkung mit Umweltfaktoren stehen.
Im Zentrum steht der Oberbegriff der Funktionsfähigkeit bzw. der funktionalen Gesundheit
(ebd.). Eine Person ist funktional gesund,
wenn:
1. ihre körperlichen Funktionen und Strukturen denen eines gesunden Menschen entsprechen,
2. sie das tut oder tun kann, was von einem
gesunden Menschen auch getan werden
kann (Aktivitäten),
3. sie ihr Dasein in allen Lebensbereichen,
die ihr wichtig sind, in dem Umfang, wie es
Menschen ohne Einschränkung auch tun,
entfalten kann (Teilhabe).
(ebd., S. 4).

2.4 Umweltfaktoren in der ICF
Die ICF – die Internationale Klassifikation der
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit4 – ist das von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellte und herausgegebene
Instrument zur Klassifikation der Komponenten
von Gesundheit. Es handelt sich dabei um ein
komplexes Instrument, dessen Hauptziel es
ist, „in einheitlicher und standardisierter Form
eine Sprache und einen Rahmen zur Beschreibung von Gesundheits- und mit Gesundheit zusammenhängenden Zuständen zur
Verfügung zu stellen“ (DIMDI 2004, S. 9). Darüber sollen z.B. Datenvergleiche zwischen
verschiedenen Ländern angestellt werden.
Geklärt werden soll, was die Gesundheit eines
Menschen ausmacht und welche Komponenten sie beeinträchtigen oder fördern. Die ICF

All dies wird im Zusammenhang mit der gesamten Lebenssituation bewertet. Vor dem
Hintergrund des funktionalen Verständnisses
von Gesundheit stellt Behinderung den „Oberbegriff zu jeder Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit eines Menschen“ (ebd.) dar. Behinderung ist der „Oberbegriff für Schädigungen, Beeinträchtigungen der Aktivität und Be-

5

6
4

Die englische Bezeichnung lautet »International
Classification of Functioning, Disability and
Health«.

27

Die Sprache der ICF klingt zuweilen kalt und
distanziert. Dies liegt erstens an dem sehr hohen Abstraktionsgrad des Modells, zweites an
dem Versuch, neutrale Begriffe zu verwenden,
um Stigmatisierungen zu vermeiden und drittens
an einem streng relationalen Vorgehen, welches
ungewohnte Begriffe erfordert. Insbesondere der
Begriff der »Funktion« ist nicht mit dem alltagssprachlichen »funktionieren« gleich zu setzen.
Die etwas holprige Formulierung »Partizipation
[Teilhabe]« kommt durch unterschiedlichen Gebrauch der Begriffe in Deutschland und der
Schweiz zustande (DIMDI 2004, S. 4).
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einträchtigung der Partizipation [Teilhabe]“
(ebd., S. 9). Das Modell macht dabei keine
Aussagen über kausale Zusammenhänge. Es
wird nicht davon ausgegangen, dass bestimmte Schädigungen zu Beeinträchtigungen der
Aktivität oder Teilhabe führen.

Situationen. Die Situation der Behinderung
entsteht „durch negative Wechselwirkung
zweier Gegebenheiten: die durch Krankheit,
das Ergebnis einer Verletzung [...] oder ein
angeborenes »Leiden« bedingten Gegebenheiten einer Person auf der einen und die Gegebenheiten des Kontextes einer solchen Person auf der anderen Seite“ (LINDMEIER, C.
2002, S. 416). Erst im Zusammenspiel von
personenbezogenen und kontextbezogenen
Faktoren entsteht Behinderung. Die ICF arbeitet mit einem relationalen und mehrdimensionalen
Behinderungsbegriff
(DIMDI 2004,
S. 170).

Klassifikation der Körperfunktionen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mentale Funktionen
Sinnesfunktionen und Schmerz
Stimm- und Sprechfunktionen
Funktionen des kardiovaskulären, hämatologischen, Immun- und Atmungssystems
Funktionen des Verdauungs-, des Stoffwechsels- und des endokrinen Systems
Funktionen des Urogenital- und reproduktiven
Systems
Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen
Funktionen der Haut und der Hautanhangsgebilde

Klassifikation der Aktivitäten und Partizipation
[Teilhabe]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tabelle 3.1: ICF-Klassifikationen (DIMDI 2004, S.31f)

Die ICF ist kein defizitorientiertes Modell, welches lediglich die sozialen Folgen körperlicher
Defizite auflistet, sondern nimmt „bezüglich der
Ätiologie eine unabhängige Position ein“ (ebd.,
S. 10). Sie versucht vielmehr, Wechselwirkungen und Beziehungen zwischen einzelnen Bereichen zu betrachten.

Tabelle 3.3: ICF-Klassifikationen (DIMDI 2004, S.31f)

Jeder Domäne der ICF – den Körperstrukturen, Körperfunktionen, Aktivitäten, der Partizipation [Teilhabe] sowie den Kontextfaktoren –
sind sog. Kodes zugeordnet, die bestimmte
Bereiche beschreiben (vgl. Tabelle 3): z.B. gibt
es in der Klassifikation der Körperfunktionen
das Kapitel »Sinnesfunktionen und Schmerz«,
das in mehrere Unterkapitel unterteilt ist.

Klassifikation der Körperstrukturen
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Lernen und Wissensanwendung
Allgemeine Aufgaben und Anforderungen
Kommunikation
Mobilität
Selbstversorgung
Häusliches Leben
Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen
Bedeutende Lebensbereiche
Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben

Strukturen des Nervensystems
Das Auge, das Ohr und mit diesen in Zusammenhang stehende Strukturen
Strukturen, die an der Stimme und dem Sprechen beteiligt sind
Strukturen des kardiovaskulären, hämatologischen, Immun- und Atmungssystems
Mit dem Verdauungs-, Stoffwechsel und dem
endokrinen System in Zusammenhang stehende Strukturen
Mit dem Urogenital- und Reproduktionssystem
im Zusammenhang stehende Strukturen
Mit der Bewegung in Zusammenhang stehende
Strukturen
Strukturen der Haut und der Hautanhangsgebilde

Klassifikation der Umweltfaktoren
1.
2.
3.
4.
5.

Produkte und Technologien
Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt
Unterstützung und Beziehungen
Einstellungen
Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze

Tabelle 3.4: ICF-Klassifikationen (DIMDI 2004, S.31f)

Eines dieser Unterkapitel ist »Seh- und verwandte Funktionen«. Dort finden sich dann
verschiedene Bereiche wie »Funktionen des
Sehens (Sehsinn)« oder »Funktionen von

Tabelle 3.2: ICF-Klassifikationen (DIMDI 2004, S.31f)

Dementsprechend bezieht sich Klassifikation
der ICF auch nicht auf Personen, sondern auf
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Strukturen, die in Verbindung mit dem Auge
stehen«7. Diese einzelnen Bereiche sind dann
jeweils noch mal in fünf bis Items unterteilt
(ebd., S. 34).

sönlichen Mobilität, zur Kommunikation,
zur Bildung und Freizeitgestaltung. Neben
diesen werden hier auch öffentliche und
private Gebäude klassifiziert.

Die Kodierung der Umweltfaktoren

Produkte und Technologien

Wie bereits angedeutet, umfasst die ICF neben den Körperfunktionen und -strukturen, den
Aktivitäten und der Partizipation [Teilhabe]
auch die sog. Kontextfaktoren. Diese werden
verstanden als gesamter Lebenshintergrund
eines Menschen und sind unterteilt in Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren. Die
personenbezogenen Faktoren umfassen Bereiche wie Geschlecht, Ethnie, Alter, Bildung,
sozialer Hintergrund etc. (ebd., S, 21f). Die
Umweltfaktoren umfassen sämtliche „Merkmale der materiellen, sozialen und einstellungsbezogenen Welt“ (ebd., S. 14). Sie stehen mit
allen Aspekten in Wechselwirkung: sowohl mit
den Körperfunktionen und -strukturen, z.B. im
Verhältnis zwischen Luftqualität und Atmung
oder zwischen Licht und Sehen, als auch mit
den Aktivitäten und der Teilhabe.

̇
̇

̇
̇
̇
̇
̇
̇

Im Verständnis der ICF wird zwischen der Ebene des Individuums und der Ebene der Gesellschaft unterschieden. Die Ebene des Individuums umfasst die „unmittelbare persönliche
Umwelt eines Menschen“ (ebd., S. 22) inklusive der physikalischen Gegebenheiten zum
Gegenstand. Die Ebene der Gesellschaft klassifiziert die „formellen und informellen sozialen
Strukturen“ (ebd.), also die Organisationen und
Dienste des Alltags sowie Gesetze, Vorschriften, Einstellungen etc. Es wird also nicht nur
die direkte soziale und räumliche Umwelt erfasst, sondern auch die Rahmenbedingungen,
die den sozialen Bereich strukturieren. Die Kapitel umfassen im Einzelnen (vgl. Tabelle 4):

Tabelle 4.1: ICF-Klassifikation der
Produkte und Technologien
(DIMDI 2004, S. 122ff)

2. Natürliche und vom Menschen veränderte
Umwelt: Dieses Kapitel umfasst das gesamte räumliche Umfeld. Es ist unterteilt in
einen natürlichen Bereich, unter den Aspekte wie Klima, Geographie, Flora und
Fauna etc. fallen und einen Bereich, der
die vom Menschen beeinflusste Umwelt
kategorisiert. Darunter fallen Laute und
Geräusche, Licht, Luftqualität u.ä.

1. Produkte und Technologien: In diesem
Bereich ist das dinglich-materielle und
technisch vermittelte Umfeld erfasst: Dinge
aus dem alltäglichen Gebrauch, zur per-

7

Produkte und Substanzen für den persönlichen
Verbrauch
Produkte und Technologien...
zum persönlichen Gebrauch im täglichen Leben
zur persönlichen Mobilität drinnen und draußen
und zum Transport
zur Kommunikation
für Bildung/Ausbildung
für die Erwerbstätigkeit
für Kultur, Freizeit und Sport
zur Ausübung von Religion und Spiritualität
Entwurf, Konstruktion sowie Bauprodukte und
Technologien von öffentlichen Gebäuden
Entwurf, Konstruktion sowie Bauprodukte und
Technologien von privaten Gebäuden
Produkte und Technologien der Flächennutzung
Vermögenswerte
Produkte und Technologien, anders bezeichnet
Produkte und Technologien, nicht näher bezeichnet.

Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt
̇ Physikalische Geographie
̇ Bevölkerung
̇ Flora und Fauna
̇ Klima
̇ Natürliche Ereignisse
̇ Vom Menschen verursachte natürliche Ereignisse
̇ Licht

Das Auge selber ist keine Körperfunktion, sondern wird als Körperstruktur kodiert. Als Körperstrukturen gelten „anatomische Teile des Körpers, wie Organe, Gliedmaßen und ihre Bestandteile“ (DIMDI 2004, S. 16), Körperfunktionen
benennen „physiologische Funktionen von Körpersystemen“ (ebd.). Das Auge ist eine Struktur,
»Sehen« ist eine Funktion.
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̇
̇
̇
̇
̇
̇

rekten Umfelds geht es hierbei zudem um
gesellschaftliche Einstellungen, Normen
und Konventionen.

Zeitbezogene Veränderungen
Laute und Geräusche
Schwingung
Luftqualität
Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt, anders bezeichnet
Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt, nicht bezeichnet

Einstellungen
̇

Tabelle 4.2: ICF-Klassifikation der natürlichen und
vom Menschen veränderten Umwelt
(DIMDI 2004, S. 122ff)

3. Unterstützung und Beziehungen: In diesem Bereich wird die Unterstützung – oder
Belastung – durch das soziale Umfeld eines Menschen erfasst: Familienmitglieder,
Freunde, Bekannte, Kollegen, Nachbarn,
Autoritätspersonen und Untergebene,
Hilfs- und Pflegepersonen sowie Fachleute.

̇
̇

Unterstützung und Beziehungen
̇
̇
̇
̇
̇
̇
̇
̇
̇
̇
̇
̇
̇
̇

̇
̇

Engster Familienkreis
Erweiterter Familienkreis
Freunde
Bekannte, Seinesgleichen (Peers), Kollegen,
Nachbarn und andere Gemeindemitglieder
Autoritätspersonen
Untergebene
Persönliche Hilfs- und Pflegepersonen
Fremde
Domestizierte Tiere
Fachleute der Gesundheitsberufe
Andere Fachleute
Unterstützung und Beziehungen, anders
bezeichnet
Unterstützung und Beziehungen, nicht bezeichnet

Individuelle Einstellungen...
der Mitglieder des engsten Familienkreises
der Mitglieder des erweiterten Familienkreises
von Freunden
von Bekannten, Seinesgleichen (Peers),
Kollegen, Nachbarn und anderen
Gemeindemitgliedern
von Autoritätspersonen
von Untergebenen
von Persönlichen Hilfs- und Pflegepersonen
von Fremden
von Fachleuten der Gesundheitsberufe
von anderen Fachleuten
Gesellschaftliche Einstellungen
Gesellschaftliche Normen, Konventionen und
Weltanschauungen
Einstellungen, anders bezeichnet
Einstellungen, nicht bezeichnet
Tabelle 4.4: ICF-Klassifikation der Einstellungen
(DIMDI 2004, S. 122ff)

5. Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze: In diesem Kapitel sind die gesammelten Dienstleistungen und Systeme einer Gesellschaft zusammengefasst. Es
geht hierbei nicht lediglich um die Sozialen
Dienste, die Hilfe erbringen, sondern umfassend um Dienstleistungen (z.B. Architektur, Versorgung, Transport). Neben den
Diensten an sich werden hier auch Handlungsgrundsätze – also Vorschriften, Gesetze, Regelungen und ähnliches – behandelt (ebd. S. 122ff).

Tabelle 4.3: ICF-Klassifikation der
Unterstützung und Beziehungen
(DIMDI 2004, S. 122ff)

Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze...
̇
̇
̇
̇
̇
̇
̇
̇
̇

4. Einstellungen: In diesem Bereich wird ein
indirekt auf das soziale Umfeld wirkender
Faktor erfasst: die Einstellungen verschiedener Menschen. Es geht dabei zu großen
Teilen um die individuellen Einstellungen
des in Kapitel 3 aufgeschlüsselten sozailen
Umfelds. Neben den Einstellungen des di30

für die Konsumgüterproduktion
des Architektur- und Bauwesens
der Stadt- und Landschaftsplanung
des Wohnungswesens
des Versorgungswesens
des Kommunikationswesens
des Transportwesens
für zivilen Schutz und Sicherheit
der Rechtspflege
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̇
̇
̇
̇
̇
̇
̇
̇
̇
̇
̇

te nicht in das Gebäude gelangen, ist dieser Eingang eine voll ausgeprägte Barriere
(-4). Der Kode wäre dementsprechend entweder e1500.-1 oder e1500.-4.

von Vereinigungen und Organisationen
des Medienwesens
der Wirtschaft
der sozialen Sicherheit
der allgemeinen sozialen Unterstützung
des Gesundheitswesens
des Bildungs- und Ausbildungswesens
des Arbeits- und Beschäftigungswesens
der Politik
anders bezeichnet
nicht näher bezeichnet.

Die ICF weist darauf hin, dass das Ziel nicht in
der Kodierung des gesamten Lebens eines
Menschen besteht. Die Gesamtzahl der Kodes
liegt bei über tausend, eine solche Kodierung
ist einerseits nicht zu leisten und stellt andererseits eine immense Grenzüberschreitung
dar. Das Leben eines Menschen in solcher
Detailfülle zu erheben, ist mit einem nicht zu
rechtfertigenden Maß an Kontrolle verbunden.
Die ICF selber spricht für die praktische Anwendung von drei bis achtzehn Kodes. Es geht
also nicht darum, alle Lebensbereiche zu erfassen, sondern eher um einige wesentliche
und wichtige Punkte, die bearbeitet werden
(ebd., S. 28).

Tabelle 4.5: ICF-Klassifikation der Dienste,
Systeme und Handlungsgrundsätze
(DIMDI 2004, S. 122ff)

Jedes dieser Kapitel ist wiederum in diverse
Unterkapitel gegliedert, dem jeweils einzelne
Items zugeordnet sind. Die Kodierung eines
Items erfolgt in zwei Schritten: Umweltfaktoren
können sowohl Förderfaktoren als auch Barrieren darstellen und werden dementsprechend
mit einem + oder einem - versehen. Der zweite
Schritt besteht in der Einschätzung des Ausmaßes des Förderfaktors bzw. der Barriere auf
einer Skala von 0 (nicht vorhanden) bis 4 (voll
ausgeprägt).

Die WHO hat die Entwicklung von »Core Sets«
angeregt, in denen ausgewählte Bereiche der
ICF, die sich auf bestimmte Situationen anwenden lassen, zusammengefasst werden.
Dadurch könnten Anwender von der Anforderung befreit werden, sich jedes Mal die Gesamtzahl der Kodes zu arbeiten. Die Sets
könnten zur Kodierung bestimmter Situationen
(im Sinne der ICF »Situationen der Behinderung«) wie »Behinderungen des Sehens« oder
»geistige Behinderung« zusammengefasst
werden. Je nach Schwerpunkt enthalten sie
nur einen Teil der Kodes und lassen sich so
einfacher und schneller anwenden. Dieser
Prozess hat aber gerade erst begonnen, es
wird noch einige Jahre dauern, bis die ersten
Sets veröffentlicht werden. Die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation hat ein Buch zum
Thema „Teilhabe behinderter Menschen fördern! Die ICF als globaler Maßstab“ (DVFR
2005) veröffentlicht, in dem erste Versuche
unternommen werden, eine Anwendung der
ICF für den Bereich Behinderung auf den Weg
zu bringen.

Beispiel: Ein elektrischer Rollstuhl, der einem Menschen ermöglicht, sich selbständig
und ohne fremde Hilfe zu bewegen, ist ein
Förderfaktor (+). Dieser wird dem Bereich
Produkte und Technologien zur persönlichen Mobilität... (Bereich e120) und dort
dem Item Hilfsmittel und unterstützende
Technologien... (Kode e1201) zugeordnet.
Da der elektrische Rollstuhl die Mobilität eines Menschen massiv erhöht, wird er als
erheblicher Förderfaktor mit +3 kodiert. Die
gesamte Kodierung wäre also e1201.+3.
Der Eingang eines öffentlichen Gebäudes
ist mit einer Treppe versehen. Es existiert
keine Rampe, über die mit einem Rollstuhl
Zugang zum Gebäude erlangt werden
kann. Dieser Eingang ist eine Barriere (-).
Er wird im Bereich Entwurf, Konstruktion
sowie Bauprodukte und Technologien für
Zu- und Ausgänge von öffentlichen Gebäuden (Kode e1500) kodiert. Existiert ein weiterer Eingang ohne Treppe oder mit Rampe, ist die Barriere leicht ausgeprägt (-1).
Handelt es sich um den einzigen Zugang
zum Gebäude und ein Rollstuhlfahrer könn-

Es ist allerdings nicht zwingend notwendig, die
ICF wirklich zur Verschlüsselung und Kodierung einzusetzen – wofür zudem eine intensive
Schulung empfohlen wird. Michael SCHUNTERMANN weist auf verschiedene Stufen der Anwendung hin. Neben der Dokumentation und
Verschlüsselung kann auch nur das grundsätzliche Modell funktionaler Gesundheit, bzw. Behinderung berücksichtigt werden oder die Ko31
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des der ICF als informeller Leitfaden genutzt
werden (SCHUNTERMANN o.J., S. 2). Ein solcher Leitfaden hätte die Funktion, Anregungen
durch die vielfältigen Kategorien der ICF zu
bieten, um so Ideen zu entwickeln, worauf in
der alltäglichen Arbeit oder Hilfeplanung geachtet werden soll.

Literaturhinweise
Kernpunkt dieses Kapitels war, Möglichkeiten
vorzustellen, wie das Umfeld eines Menschen
in die individuelle Hilfeplanung aufgenommen
werden kann. Neben verschiedenen Anregungen für die Hilfeplanung selber standen dabei
die Instrumente der Wohnumfeldgestaltung,
der sozialen Netzwerkarbeit und der Kodierung
mit der ICF im Mittelpunkt. Abschließend werden an dieser Stelle noch einige Hinweise gegeben, an welchen Stellen interessierte Leser/innen nachschlagen können, um einen der
angesprochenen Bereiche zu vertiefen.

Der Vorteil dieser detaillierten Betrachtungsweise liegt darin, dass es sich um den ersten
Ansatz handelt, der das Umfeld eines Menschen wirklich umfassend operationalisiert. Die
ICF erfasst nicht nur das soziale Umfeld – wie
der Ansatz sozialer Netzwerke – sondern auch
die Einflussfaktoren auf das soziale Umfeld
mittels der Berücksichtigung von Einstellungen. Darüber hinaus wird das gesamte materielle und räumliche Umfeld eines Menschen
sowie die Gesamtheit der Dienste und Systeme moderner Gesellschaften erfasst. Letztere
haben in der Regel zwar keine sichtbaren
Auswirkungen auf unser Leben, sind aber immer als Rahmenbedingungen des Handelns
vorhanden und wirksam.
Der Übersetzungsprozess der ICF ins Deutsche läuft unter der Leitung des Deutschen
Instituts für Medizinische Dokumentation und
Information (DIMDI). In einem öffentlichen Prozess wurde über einen Zeitraum von mehreren
Jahren auf Konferenzen diskutiert und geplant,
der Text selber war als Korrekturfassung, zu
der Änderungen vorgeschlagen werden konnten, im Internet abrufbar. Die ICF ist auf der
Homepage des DIMDI abrufbar, bei dem die
Rechte für die deutschsprachige Fassung liegen (www.dimdi.de). Beim DIMDI werden zudem Schulungen und Fortbildungen in der ICF
angeboten sowie regelmäßige Anwenderkonferenzen durchgeführt. Michael SCHUNTERMANN hat eine deutschsprachige Einführung in
die ICF verfasst (SCHUNTERMANN 2005), beim
DIMDI ist außerdem eine Liste über ICFProjekte im deutschsprachigen Raum erhältlich.
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Zu Hilfeplanung allgemein: LÜBBE, Andrea; BECK, Iris: Individuelle Hilfeplanung.
Anforderungen an die Behindertenhilfe.
Expertise für die DHG. Hamburg/Düren
2002.

̇

Zur Gestaltung des Wohnumfelds: GOTTESLEBEN, Eva (Hrsg.): Strukturierung
und Visualisierung als Unterstützung für
autistische Menschen. Praktische Umsetzung in einer Wohneinheit. Bielefeld
2004.

̇

Zu sozialer Netzwerkarbeit: BULLINGER,
Hermann; NOWAK, Jürgen: Soziale Netzwerkarbeit. Eine Einführung für soziale
Berufe. Freiburg im Breisgau 1998.

̇

Zum Unterstützungskreis: DOOSE, Stefan: „I want my dream!“ Persönliche Zukunftsplanung. Neue Perspektiven und
Methoden einer individuellen Hilfeplanung mit Menschen mit Behinderungen.
5. Auflage. Hamburg 2000.

̇

Zur ICF: SCHUNTERMANN, Michael: Einführung in die ICF. Grundkurs – Übungen – offene Fragen. Landsberg/Lech
2005.
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3. Orientierung am Sozialraum
Anliegen dieses Kapitels ist, in das Sozialraum-Konzept einzuführen. Zu diesem Zweck
werden Impulse aus der Sozialpädagogik aufgenommen und die Folgen einer Orientierung
am Sozialraum für das pädagogische Handeln
dargestellt. Nach der Klärung unterschiedlicher
Verwendungen des Begriffs Sozialraum (3.1)
werden die Sozialraumorientierung als pädagogisches Handlungskonzept (3.2) und die
Sozialraumanalyse als Instrument zur Erschließung sozialräumlicher Kenntnisse präsentiert (3.3).

sind nicht unbedingt im unmittelbaren Wohnumfeld angesiedelt. Je nach dem, welchem
Verständnis von Sozialraum gefolgt wird, können also unterschiedliche Räume gemeint
sein. Daher ist eine differenzierte Betrachtung
vonnöten: Prinzipiell kann sich ein Sozialraum
über verschiedene Orte erstrecken. Es ist aber
davon auszugehen, dass bestimmte Räume
für den konkreten Alltag wichtiger sind als andere, z.B. der Wohnort oder der Arbeitsplatz.
Es empfiehlt sich daher, zwischen Sozialraum
als räumlicher Dimension sozialer Netzwerke
und sozialem Nahraum als um die Wohnung
herum angesiedeltem Lebensraum zu differenzieren – auch wenn diese Unterscheidung von
vielen Autor/innen nicht gemacht wird1.

3.1 Verschiedene SozialraumModelle

Dennoch zeigen sich Gemeinsamkeiten zwischen beiden Definitionen: Sie gehen von der
konkreten Lebenspraxis der Menschen aus.
Neben dieser subjektiven Dimension hat der
Begriff Sozialraum mittlerweile aber auch eine
sozialplanerische Bedeutung und benennt
Verwaltungseinheiten oder Stadtteile. Allerdings differieren die zugrunde gelegten Planungseinheiten: Sowohl THIMM als auch HINTE
schlagen z.B. Bevölkerungsgrößen als Planungsgrundlage vor, HINTE orientiert sich darüber hinaus auch an bereits vorhandenen Bezirksaufteilungen wie Wahlbezirken oder Kirchengemeinden
(HINTE 1999, S. 104; THIMM
2002, S. 258). Verwaltungsbezirke sind in der
Regel jedoch größer als die sozialen Nahräume, in denen sich Menschen bewegen und
auskennen. Die meisten Menschen sind nicht
in der gesamten Stadt unterwegs, sondern
kennen sich in bestimmten Bereichen gut aus
(STOCK 2004, S. 376).

Die Definitionen der Begriffe Sozialraum und
sozialer Nahraum in den verschiedenen Ansätzen unterscheiden sich in erheblichem Maße. Florian STRAUS spricht davon, dass Sozialräume dort sind, wo Menschen ihre sozialen
Beziehungen pflegen und ihre sozialen Netzwerke angesiedelt sind. Ein Sozialraum ist in
diesem Verständnis „die räumliche Dimension
eines sozialen Netzwerks“ (STRAUS 2005,
S. 76). In anderen Ansätzen wird hingegen die
Verbindung des Sozialraums zum Wohnumfeld
der Menschen betont. Wolfgang HINTE
schreibt:
„Ein Sozialraum ist ein Wohnquartier, eine
räumliche Einheit, über die Menschen sagen: Da leben wir, kennen uns aus, fühlen
wir uns wohl, da leben ein paar Leute, die
können wir nicht leiden und ein paar, die
können wir gut leiden. Da wohnen wir, streiten wir uns, kennen die Nachbarn, gehen
wir einkaufen.“ (HINTE 2002, S. 11)

Sozialraum hat als Begriff also einerseits eine
subjektive Bedeutung als räumliche Dimension
sozialer Netzwerke bzw. als konkretes Wohnumfeld (sozialer Nahraum) und andererseits
eine objektive Komponente als Stadtteil oder
Quartier – und alle drei Bedeutungen sind nicht
deckungsgleich. Autoren wie Hans THIERSCH

Einerseits soll ein Sozialraum also der Ort
sein, an dem soziale Beziehungen gepflegt
werden und andererseits soll er den Wohnund Lebensraum von Menschen benennen.
Diese Räume sind aber nicht unbedingt deckungsgleich: Soziale Beziehungen können
unterschiedlichen Stadtteilen bestehen und

1
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Diese theoretische Unschärfe steht in krassem
Gegensatz zur geradezu inflationären Verwendung des Begriffs in aktuellen Diskussionen.
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oder Wolfgang HINTE verweisen darauf, dass
die subjektive Bedeutung entscheidend ist.
Sozialräume sind für sie keine vorrangig geographischen Kategorien, sondern charakterisieren sich zunächst als Lebensräume von
Menschen. Der Übergang zu einer räumlich
umgrenzten Struktur, die sich am Wohnumfeld
orientiert und sich in Begriffen wie Quartier,
Nachbarschaft, Viertel oder Stadtteil beschreiben lässt, ist der zweite Schritt, am Anfang
steht die konkrete Lebenspraxis (THIERSCH
2001, S. 40; HINTE 2002, S. 11). Der dritte
Schritt besteht in der Verbindung dieses sozialpädagogischen Denkens in Räumen mit den
politisch definierten Verwaltungseinheiten. Mitbestimmungsmöglichkeiten in kommunalen
Gremien oder auch im Behindertenbeirat sind
in der Regel auf kommunaler Ebene angesiedelt.

Strukturen sowie die Möglichkeiten, die sich
aus diesen ergeben.
Aneignungsraum: In dieser Dimension geht es
um sozialisations- und lerntheoretische Aspekte, also darum, wie Menschen in diesem Sozialraum auf- bzw. in ihn hineinwachsen.
Heimat: Hier geht es vor allem um subjektiv
emotionale Faktoren, also darum, was die
Menschen, die in einem Raum leben, mit diesem verbinden (PLEINER, THIES 2005, S. 208).
Die Trennung in vier Dimensionen eines sozialen Nahraums ist analytischer Natur: Jede Dimension stellt lediglich einen Aspekt in den
Vordergrund, in der Realität sind immer alle
untereinander verbunden. Ein sozialer Nahraum ist gekennzeichnet durch das Zusammenspiel materieller, ökonomischer, politischer, kultureller und psychosozialer Lebensbedingungen. So wird z.B. der konkrete Lebensraum auch durch stadtgeschichtliche und
geographische – also materielle – Aspekte
mitbestimmt. Bahngleise oder Durchgangsstraßen können äußerst wirksame Begrenzungen von Lebensräumen darstellen und so z.B.
bestimmte soziale Kontakte erschweren. Unter
pädagogischen Gesichtspunkten sind vor allem der Lebensraum/die Lebenswelt und der
Aneignungsraum von Interesse. Der Lebensraum bezeichnet den Bereich des alltäglichen
Lebensvollzugs, die zusätzliche Betrachtung
als Aneignungsraum lenkt den Fokus auf Aspekte des Lernens und der Entwicklung innerhalb dieser Räume.

Zur näheren Charakterisierung des sozialen
Nahraums als Wohnumfeld gibt es verschiedene Wege. In manchen Modellen wird der
Sozialraum nach seiner Größe bzw. nach seiner Entfernung zum Lebensmittelpunkt differenziert und den einzelnen Bereichen unterschiedliche Funktionen zugeordnet. Andere
Modelle benennen unterschiedliche Qualitäten,
die bei der Betrachtung von sozialen Nahräumen im Vordergrund stehen. Zwei dieser Modelle sollen im Folgenden vorgestellt werden:
Der multidimensionale Ansatz von Günter
PLEINER und Reinhard THIES sowie das DreiStufen-Modell von Wolfgang PREIS und Gisela
THIELE.
PLEINER UND THIES verstehen Sozialraum als
mehrdimensionalen Begriff, in dem verschiedene Aspekte gebündelt werden. Je nachdem,
welcher dieser Aspekte im Vordergrund steht,
kann ein sozialer Nahraum2 gefasst werden
als:

Die Definition von PLEINER UND THIES verweist
auf das Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren im sozialen Nahraum: Sowohl räumliche
als auch – im weitesten Sinne – soziale Faktoren wirken auf ihn ein. Dieses Zusammenwirken von räumlichen Gegebenheiten und sozialen Funktionen wird im Modell von Wolfgang
PREIS und Gisela THIELE noch deutlicher: Sie
entwerfen ein dreistufiges Modell des Sozialraums, den sie als Wohnumfeld fassen. Jeder
Stufe werden spezifische Funktionen zugeordnet, den Ausgangspunkt bildet die Wohnung
eines Menschen, die als sozialräumliches
Zentrum gefasst wird. Um das Zentrum herum
sind der soziale Nahraum und die sozialräumliche Peripherie/Inseln angesiedelt. Die einzelnen Bereiche definieren sich durch die Größe
des Raumes und die Häufigkeit bzw. Dauer
der Nutzung (vgl. Abbildung 3):

Quartier: In dieser Dimension geht es am ehesten um geographische Aspekte und um
Stadtgeschichte, also um die historische Gewachsenheit des Raums.
Lebensraum/-welt: Diese Dimension umfasst
die vorhandenen räumlichen und sozialen

2

PLEINER UND THIES differenzieren nicht zwischen
Sozialraum und sozialem Nahraum. Sie beschreiben aber den konkreten Lebensraum von
Menschen in ihrem Stadtteil, daher wird an dieser Stelle der Begriff sozialer Nahraum verwendet.

Das sozialräumliche Zentrum ist die kleinste
34
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Dieses dreistufige Modell weist große Ähnlichkeiten zum Modell der »Wohnumwelten« von
PIEDA UND SCHULZ auf (vgl. 2.1). Das sozialräumliche Zentrum entspricht dabei in etwa der
engsten und engeren Wohnumwelt, der soziale
Nahraum und die sozialräumliche Peripherie
der weiteren Wohnumwelt. Kritisch angemerkt
werden muss in diesem Zusammenhang, dass
im Modell von PREIS UND THIELE keine Verbindung zwischen dem Sozialraum und dem Lebensbereich Arbeit hergestellt wird. Die Ebene
des Verflechtungsbereichs, der die Verbindung
zu anderen Lebensbereichen herstellt, fehlt in
diesem Modell3.

Raumeinheit, in der Regel die eigene Wohnung. Dieses Zentrum erfüllt verschiedene
Funktionen: Es bietet Schutz- und Schonraum
vor den Gefahren der äußeren Welt und sichert die Privatsphäre, es ist Rückzugs- und
Intimraum sowie Gestaltungs- und Erholungsraum.
Eingerahmt wird das sozialräumliche Zentrum
durch den sozialen Nahraum, in dem sich der
Alltag der Individuen abspielt. In der Regel
handelt es sich hierbei um die Gemeinde oder
den Stadtteil. Dieser Bereich bietet Raum zur
Versorgung mit Waren und Dienstleistungen
und ist Begegnungsraum zur Knüpfung und
Aufrechterhaltung sozialer Kontakte. Neben
diesen sozialen und regenerativen Funktionen
ist der soziale Nahraum auch Aktionsraum, der
entdeckt und erschlossen werden kann (pädagogische Funktion) und Versammlungs- und
Demonstrationsraum für Bürger/innen (politische Funktion).

Beispiel: Ein Stadtteilzentrum, das ich zunächst nur hin und wieder zu kulturellen
Veranstaltungen besuche oder dessen
Freizeitangebot ich ein- oder zweimal im
Monat nutze, wird der sozialräumlichen Peripherie zugeordnet. Wenn ich dort öfter
hingehe, weil ich Menschen kennen gelernt
und Freundschaften geschlossen habe und
außerdem beginne, mich an der Erstellung
des Angebots zu beteiligen, ändert sich die
Funktion des Zentrums und damit auch die
Art der Nutzung. Nun werde ich mich dort
wesentlich häufiger aufhalten, wahrscheinlich sogar mehrmals pro Woche. Das Stadtteilzentrum ist so zunehmend eher dem sozialen Nahraum zuzuordnen.

Die sozialräumliche Peripherie schließlich bezeichnet einen den Bereich außerhalb alltäglicher Erfahrung, der nur zu besonderen Anlässen aufgesucht wird. Diese »Inseln« werden
als Freizeit und Erholungsraum, als Bildungsund Kulturraum, als Spaß- und Erlebnisraum
oder als Natur- und Besinnungsraum aufgesucht (ebd., S. 56ff).
Der Sozialraum untergliedert sich bei PREIS
UND THIELE also in drei unterschiedlich große
Bereiche. Diese definieren sich einerseits
durch ihre räumliche Ausdehnung sowie durch
Häufigkeit und Dauer der Nutzung: Je weiter
eine Einrichtung vom Lebensmittelpunkt entfernt ist und je seltener sie genutzt wird, desto
eher ist sie der sozialräumlichen Peripherie
zuzuordnen. Umgekehrt gilt: Je näher ein Ort
an der Wohnung ist und je öfter Menschen ihn
nutzen, desto eher wird er dem sozialen Nahraum zugeordnet.

Die Differenzierung zwischen den Begriffen
Sozialraum und sozialer Nahraum wird oft
nicht vorgenommen, in vielen Ansätzen werden sie synonym verwendet. In der Regel sind
damit der Wohnort bzw. das konkrete Wohnumfeld gemeint. Zusammenfassend lassen
sich Sozialräume und soziale Nahräume folgendermaßen kennzeichnen:
Ein Sozialraum ist eine subjektive Kategorie,
die sich aus der konkreten Lebenspraxis der
Menschen ergibt. Sozialräume sind dort, wo
soziale Netzwerke präsent sind – zuerst einmal
unabhängig von bestimmten Orten.

Andererseits bestimmen sich die Bereiche
durch die Funktion, die mit der Nutzung erfüllt
wird. Manche Räume dienen der Versorgung
im Alltag, andere der Erholung oder Freizeit
und werden unregelmäßig genutzt. Wenn sich
die Funktion ändert, ändern sich dadurch auch
Häufigkeit und Dauer der Nutzung. Gerade die
Unterscheidung zwischen Nahraum und Peripherie bezeichnet also nichts Wesenhaftes,
sondern ein Verhältnis zwischen dem Individuum und seiner Umwelt. Dieses Verhältnis
ändert sich im Laufe der Zeit.

3
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Die Bereiche Erholung und Bildung sind bei
PREIS UND THIELE der sozialräumlichen Peripherie zugeordnet. Im Arbeitsbereich sind jedoch
Häufigkeit und Dauer der Nutzung zu hoch, um
ihn in der Peripherie anzusiedeln. Was Häufigkeit und Dauer der Nutzung betrifft, müsste er
eher dem Nahraum zuzuordnen sein. Allerdings
kann der Arbeitsplatz auch weit entfernt von der
Wohnung sein, so dass auch diese Zuordnung
nicht einwandfrei funktioniert.
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Das Wohnumfeld eines Menschen lässt sich
als sozialer Nahraum beschreiben. Dieses besteht insgesamt aus den Bereichen sozialräumliches Zentrum, sozialer Nahraum und
sozialräumliche Peripherie. Die sozialen Nahräume sind in der Regel kleiner als Stadtteile.

ganze Bezirke oder Stadtteile benennt. Diese
Bedeutung als Kategorie der Sozialplanung
leitet sich – wenn sie verantwortungsvoll erstellt wird – aus der Lebenspraxis der Menschen ab.

Gleichzeitig kann ein Sozialraum auch eine
Verwaltungskategorie sein, die in der Regel

Abbildung 3: Ebenen des Sozialraums nach PREIS UND THIELE

nungen. Das wäre ein Zusammenspiel von
materiellen und ökonomischen Aspekten.

Beispiel: Ich wohne in einem bestimmten
Stadtteil einer Stadt, in dem ich mich regelmäßig aufhalte (subjektiver Aspekt).
Dieser wird auch durch die Verwaltung als
Sozialraum gekennzeichnet. Ich halte mich
in der Regel aber nur in einem bestimmten
Bereich auf, z.B. dem Bereich X. Dieser ist
als sozialer Nahraum um meine Wohnung –
das sozialräumliche Zentrum – angesiedelt.
Bereich X wird als Quartier durch große
Straßen und Parks – durch materielle Aspekte – von anderen Bereichen des Stadtteils getrennt. Die Begrenzung von Bereich
X könnte auch mit der Baustruktur zu tun
haben: Im Bereich X stehen hauptsächlich
Wohnblocks, im Bereich Y Einfamilienhäuser. Durch die Bildung unterschiedlicher Milieus kommt es im Alltag kaum zu Begeg-

Der Bereich, in dem ich mich bewege, bildet einen Teil meines Lebensraums. Er
kann mir z.B. zur Versorgung dienen, vielleicht habe ich auch Kontakt zu ein paar
Nachbarn oder habe Freunde und Bekannte, die in der gleichen Gegend leben. Ich
wohne dort bereits seit einigen Jahren,
kenne mich aus und habe mir Bereich X erschlossen und angeeignet. Mittlerweile fühle ich mich dort wohl und betrachte ihn als
meine Heimat. Andere Bereiche der Stadt
oder des Stadtteils suche ich wesentlich
seltener auf, z.B. zu kulturellen Veranstaltungen, sie zählen eher zur sozialräumlichen Peripherie.

36

̈

ORIENTIERUNG AM SOZIALRAUM

An diesem Beispiel zeigt sich, wie die unterschiedlichen Aspekte eines Sozialraums zusammenspielen. Die verschiedenen Modelle
von Sozialraum dienen dabei als Schablonen,
die jeweils bestimmte Aspekte der Lebenspraxis von Menschen betonen.

sen sich sieben Prinzipien der GWA benennen:

3.2 Sozialraumorientierung als
Konzept pädagogischen
Handelns

Dopplung der Handlungsebenen: Die pädagogische Arbeit bezieht sich nicht nur auf die Individuen, sondern auch auf das Gemeinwesen.
Hilfeleistungen werden auch individuell – auf
die Situation einer Person zugeschnitten – erbracht. Sie sind aber nie individualistisch gedacht, betrachten also nicht nur das Individuum, sondern auch dessen Einbettung in den
Sozialraum.

Interdisziplinäres Arbeiten: GWA versteht sich
als Konzept, in dem soziale Probleme in ihrer
räumlichen, historischen und gesellschaftlichen
Dimension erfasst werden sollen. Lösungen
können Methoden aus verschiedenen Bereichen kombinieren (Sozialarbeit, Psychologie,
Sozialforschung etc.).

Eine Orientierung am Sozialraum bringt verschiedene Folgen für das pädagogische Handeln mit sich. So geraten neben den Individuen
als direkte Adressat/innen auch die sozialräumlichen Bedingungen in den Blick. Diese
Dopplung der Perspektive hat eine lange Tradition im Bereich der Gemeinwesenarbeit
(GWA), in dem der Sozialraum-Begriff in pädagogische Zusammenhänge eingeführt wurde. Gemeinwesenarbeit ist in der Behindertenhilfe wenig verbreitet, dort wird jedoch seit einigen Jahren verstärkt das Konzept Community Care diskutiert, mit dem ähnliche Ziele verfolgt werden. Auf der Basis dieser beiden Konzepte werden wesentliche Aspekte der Sozialraumorientierung herausgearbeitet und daraus
Anforderungen an das pädagogische Handeln
abgeleitet. Eine dieser neuen Anforderungen –
die Einbindung freiwillig sozial Engagierter –
wird exemplarisch vorgestellt.

Lebensweltorientierung: GWA setzt an den
Interessen und Bedürfnissen der Betroffenen
an. Sie befasst sich mit den Themen, die für
die Menschen im Stadtteil wichtig sind, verzichtet auf Vordefinitionen und setzt keine
Norm, wie ein »gelingendes Leben« auszusehen hat.
Orientierung an Ressourcen: Im Zentrum stehen die Ressourcen der Betroffenen und des
Sozialraums. GWA geht davon aus, dass alle
Menschen über Ressourcen verfügen, die sie
für eine befriedigende Lebensführung einsetzen können. Auf den Sozialraum bezogen bedeutet dies, Dienstleistungen nach Möglichkeit
durch Menschen aus dem Stadtteil erbringen
zu lassen und Initiativen und soziale Netze in
die Arbeit einzubinden.
Aktivierung und Beteiligung: Hilfeleistungen
können nur mit Beteiligung der Betroffenen
erbracht werden. Im Vordergrund stehen aktivierende Hilfen, die Selbsthilfepotenziale freisetzen. Sind diese erschöpft, werden betreuungsorientierte Angebote gemacht. Alle Angebote zielen darauf, bei den Adressat/innen die
Kontrolle über die eigene Lebensführung zu
erhöhen.

Gemeinwesenarbeit: Ursprünge des
Sozialraum-Konzepts
Im Zusammenhang mit pädagogischem Handeln ist der Sozialraumbezug eng mit dem
Konzept der Gemeinwesenarbeit verbunden.
Darunter wird – ganz allgemein gesprochen –
eine professionelle Herangehensweise an soziale Probleme verstanden, die sich nicht auf
die Individuen beschränkt, sondern immer das
Gemeinwesen mit im Blick hat und somit auf
zwei Ebenen aktiv ist (OELSCHLÄGEL 2001,
S. 654). Ohne näher auf die Differenzen zwischen einzelnen Positionen einzugehen4, las-

4

des Status der GWA: OELSCHLÄGEL fasst sie als
ganzheitliche Strategie, die nicht auf Soziale Arbeit beschränkt ist (und Stadtentwicklung oder
Gemeindepsychologie umfasst). Bei Wolfgang
HINTE hat sich die GWA zur Stadtteilbezogenen
Sozialen Arbeit weiterentwickelt (OELSCHLÄGEL
2001, S. 653; HINTE 1998, S. 29ff).

Diese Differenzen beziehen sich auf die Frage
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Zielgruppenübergreifende Arbeit: GWA versucht, zielgruppenübergreifend zu arbeiten.
Auch zielgruppenspezifische Angebote geschehen immer im Kontext anderer Aktionen.
Es gilt, möglichst viele Kontakte zu unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen im Stadtteil
zu haben und sich nicht nur auf »besondere
Problemfälle« zu konzentrieren.

Community Care: SozialraumKonzept in der Behindertenhilfe
In der Behindertenhilfe wird mit ganz ähnlichen
Ideen und unter ähnlichen Prämissen wie in
der GWA in den letzten Jahren verstärkt das in
den USA verbreitete Konzept Community Care5 diskutiert. Die Ähnlichkeiten zwischen beiden Konzepten sind nicht zu übersehen. Auch
bei Community Care geht es einerseits um
soziale Dienstleistungen, die „Unterstützung im
Alltag durch Menschen, die zum eigenen Alltag
gehören“ (MAAS 2001, S. 14) ermöglichen und
andererseits um eine „Neugestaltung der Orte,
an denen wir alle leben“ (TÜLLMANN 2000, S. 1)
– also sowohl um Individuen als auch um das
Gemeinwesen. Als Form der Unterstützung für
Menschen mit Behinderung orientiert sich
Community Care an vier Grundannahmen:

Kooperative Arbeitsformen: Aus dem Anspruch, zielgruppenübergreifend zu arbeiten,
ergibt sich die Notwendigkeit zur Kooperation
mit anderen Sozialen Diensten. Die Ressourcenorientierung erfordert Kooperationen mit
Initiativen und Netzwerken aus dem Gemeinwesen. Auch Verwaltungen und Kostenträger
werden prinzipiell als Bündnispartner gesehen,
mit denen möglichst vielfältige Kontakte unterhalten werden (OELSCHLÄGEL 2001, S. 653 ff;
HINTE 1998, S. 34 f; 2002, S. 12 ff).

1. Menschen mit Behinderungen sind in
erster Linie als vollwertige Bürger mit
gleichen Rechten und Pflichten zu sehen.

Eine Orientierung am Sozialraum bedeutet
also mehr als die Regionalisierung eines Sozialen Dienstes, die zwar notwendig, aber nicht
ausreichend ist. Vielmehr geht es um eine Haltung, die hinter den Maßnahmen steht und die
Menschen in ihren Interessen und Eigenarten
ernst nimmt und respektiert. Aus dieser Haltung heraus sowie einem Verständnis, dass
Menschen immer in räumliche und soziale Zusammenhänge eingebunden sind, entsteht die
Orientierung am Sozialraum (HINTE 2002,
S. 12f).

2. Als solche sollen sie möglichst selbstbestimmt leben und umfassend die Kontrolle über das eigene Leben innehaben.
3. Unterstützung wird angeboten, wo sie
notwendig ist. Sie zielt dabei auf die
Stärkung der gesellschaftlichen Position
der Betroffenen.
4. Um dies zu erreichen, müssen Zugänglichkeit und ausreichende Ausstattung
im Gemeinwesen vorhanden sein (MAAS
2006, S. 149).

Die Gestaltung des Gemeinwesens findet auf
der Ebene des »fallunspezifischen« oder sozialraumbezogenen Handelns statt (vgl. Einleitung). Sie hat präventiven Charakter: Die Erschließung von Kenntnissen im Sozialraum,
der Aufbau von Kontakten und die Einbindung
von Fachkräften in Netzwerke werden als Ressourcen verstanden, die auch für die individuenbezogene Arbeit genutzt werden können.
Beispiele für die Ressourcen eines Sozialraums sind: die Sachkenntnis von Bewohner/innen, freiwillig soziales Engagement,
nachbarschaftliche Kontakte, formelle und informelle Gruppen, Spenden aus Handel und
Gewerbe sowie Räumlichkeiten für Versammlungen (HINTE 1999, S. 106; 2002, S. 15f).

Ziel von Community Care ist, dass auch Menschen mit Behinderung die Gelegenheit bekommen, wie alle anderen Menschen zu leben.
Dies schließt explizit auch Menschen mit
schwerer Behinderung ein. »Wie alle andere
Menschen leben«, ist dabei aber nicht mit
»ohne Unterstützung« gleichzusetzen. Individuelle Unterstützung wird als nicht hintergehbare Voraussetzung für eine umfassende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verstanden.

5
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»Community Care« lässt sich nicht einwandfrei
ins Deutsche übersetzen. »Community« ist ein
mehrdeutiger Begriff, er kann Gemeinde, Gemeinwesen oder Gemeinschaft bedeuten. Für
»Care« gibt es keinen entsprechenden Ausdruck
im Deutschen, es bedeutet etwas zwischen Hilfe, Sorge und Unterstützung.
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Aber anstatt die besonderen individuellen Bedürfnisse der Menschen in den Vordergrund zu
stellen, liegt die Betonung bei Community Care
zuerst auf den Gemeinsamkeiten von Menschen mit und ohne Behinderungen als Bürger
einer Gemeinde. Im zweiten Schritt werden
dann Unterschiede im Bedarf an Unterstützung
gesehen, diese sind dann aber gradueller Natur (MAAS 2001, S. 15).

wort auf diese Probleme wird versucht, aktiv
die Gestaltung einer „neue[n] Balance [...] zwischen individualisierten Lebensentwürfen und
Gemeinschaftsverpflichtungen,
zwischen
Selbstverwirklichung und Verantwortung für
andere, zwischen Rechten und Pflichten“
(THIMM 1999, S. 378) zu betreiben. Dabei
muss allerdings öffentlich verdeutlicht werden,
dass es „Erschwerungen von Lebenslagen
[gibt], die nicht als individuelles Schicksal angesehen werden dürfen, [...] Lebensumstände,
die die gesellschaftliche Teilhabe zentral gefährden“ (ebd., S. 382). Dies erfordert einerseits soziale Rechte, für die eingetreten werden muss und andererseits die Umsetzung
sozialer Gerechtigkeit in konkrete, kommunale
Handlungsstrukturen.

Die Unterstützung im Alltag ist in drei Systemen angeordnet: Sie wird erstens im sozialen
Netzwerk der Menschen geleistet, also informell erbracht. Bei besonderen Bedarfen werden diese informellen Hilfen zweitens durch
reguläre gesellschaftliche Einrichtungen ergänzt (Soziale Dienste). In der Regel sollen
Menschen als Mieter oder Eigentümer in ihrer
eigenen Wohnung leben und dabei unterstützt
werden, die alltägliche und medizinische Versorgung wird vor Ort erbracht. Erst wenn diese
Systeme nicht mehr greifen, werden die Menschen drittens durch im Stadtteil angesiedelte
Spezialdienste ergänzt. Deren Zielsetzung ist
allerdings nicht, Unterstützung selber zu
erbringen, sondern nach Möglichkeit die ersten
beiden Systeme soweit zu entlasten, dass diese wieder Unterstützung leisten können
(SCHABLON 2001, S. 1). An dieser Stelle muss
allerdings nochmals kritisch angemerkt werden, dass sich informelle Hilfen aus dem sozialen Netzwerk strukturell von Hilfen des professionellen Systems unterscheiden. Netzwerke
können und sollen professionelle Hilfen nicht
ersetzen, sondern ergänzen. Um dies leisten
zu können, müssen sie zudem eine gewisse
Größe haben und dürfen nicht bereits an der
Grenze ihrer Belastbarkeit angelangt sein.

Aus diesen Problemen und Ideen beziehen
Ansätze wie Community Care ihre Legitimation. Angesichts der Tatsache, dass sich gewachsene Bindungsformen und ‚Beheimatungen’ real auflösen und angesichts von Flexibilisierung und Individualisierung der Lebensverläufe haben die Ideen von Community Care
jedoch immer etwas idealistischen Charakter.
Dennoch können sie Veränderungspotenziale
freisetzen: Es geht nicht darum, alle Ideen sofort und eins zu eins umzusetzen, vielmehr
kann die Idee von Community Care als fürsorgendem Gemeinwesen als Vision gesehen
werden, an der man sich bei anstehenden
Veränderungen orientieren kann. Um das Ziel
der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu
erreichen, gibt es viele Wege, Community Care ist einer davon (MAAS 2001, S. 16). Dabei
bleibt es wichtig, sich der Fragilität von informellen Hilfebeziehungen ebenso bewusst zu
sein wie der Chancen und Grenzen des Einbezugs ehrenamtlichen Engagements oder der

Die Grundideen von Community Care speisen
sich aus der Problematik moderner Gesellschaften, die neben einem Zuwachs an Freiheiten für den Einzelnen immer auch einen
Verlust an gemeinschaftlichem Handeln und
an Solidarpotenzialen mit sich bringen. Angesichts der Finanzkrisen der staatlichen und
kommunalen Haushalte kann dieser Verlust
nicht mehr durch bezahlte Hilfen des Wohlfahrtsstaates ausgeglichen werden6. Als Ant-

6

Exklusionsrisiken durch die Arbeitsmarktkrise
etc. Dabei verschärfen sich die Verteilungskämpfe und Gefährdungsrisiken für ohnehin benachteiligte Gruppen. Der Kommunitarismus tritt
zwischen der Option des absoluten Liberalismus
oder der Option rigider staatlicher Lenkung für
die Stärkung der zwischen Individuum und Gesellschaft angesiedelten „Gemeinschaften“ ein,
über die verloren gegangene oder reduzierte
„Sorgepotenziale“ wieder aktiviert werden sollen.
Soziale Gerechtigkeit soll dabei für jeden Bürger
erlebbar sein, denn nur aus diesem Erleben
heraus erwächst die Bereitschaft, soziale Sorge
zu tragen und weiterhin soziale Rechte und Hilfen zu unterstützen.

Diese Gegenwartsdiagnose entspricht dem philosophischen Ansatzes des Kommunitarismus:
Neben die Gewinne der Individualisierung für
den Einzelnen treten zunehmend höhere Gefährdungen wie erhöhter Druck zur Eigenverantwortung und Eigenabsicherung, ansteigende
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verstärkt darum gehen, moderierend und koordinierend tätig zu sein. Ziel der Arbeit ist:

Frage, wie viel Schutz und Begleitung im Einzelfall wirklich nötig ist und wie dies gewährleistet werden kann.

a) die Betroffenen in die Lage zu versetzen, für sich selber zu sprechen und zu
sorgen, insofern dies möglich ist. Die
Analyse, Freilegung und Begleitung von
Selbsthilfepotenzialen wird zu einer zentralen Aufgabe.

Die Ansätze Gemeinwesenarbeit und Community Care liefern Hinweise, wie sich eine Orientierung am Sozialraum in pädagogischen Konzepten niederschlagen kann: Ausgangspunkt
der Arbeit ist immer die konkrete Lebenspraxis
der Menschen. Neben dieser Orientierung auf
die Individuen hin steht bei beiden Ansätzen
auch die Entwicklung des Gemeinwesens im
Mittelpunkt. Ihr Ziel ist nicht nur eine möglichst
zufriedenstellende
Unterstützungsleistung,
sondern immer auch die Verbesserung der
Lebenssituation aller im Stadtteil oder der Gemeinde lebenden Menschen. Diese Zielsetzungen haben Konsequenzen für Soziale
Dienste im Bereich der Behindertenhilfe:

b) andere Menschen, z.B. aus dem sozialen Umfeld, in einer Art und Weise zu
entlasten, dass sie selber Teile der Unterstützung erbringen können. Netzwerkarbeit und -förderung stehen hier im
Zentrum der Anforderungen8.
Zur Netzwerkarbeit gehört als besonderer Aspekt die Einbindung ehrenamtlicher Helfer/innen. Unterstützung im Alltag durch Menschen, die zu diesem Alltag gehören, kann
ohne die Einbindung freiwillig sozial Engagierter nicht funktionieren.

Neben die individuenbezogene Arbeit tritt als
zweite Handlungsebene die raumbezogene
Arbeit, in der Kenntnisse des Sozialraums erworben werden und Kontakte geknüpft werden. Diese sozialraumbezogene Arbeit hat
immer auch präventiven Charakter, denn sie
dient auch dazu, Unterstützungsleistungen
anders und besser erbringen zu können.

Die Orientierung am Sozialraum bringt also
massive Veränderungen für die Sozialen
Dienste mit sich, die sich in der Zielsetzung, in
der Organisationsstruktur und nicht zuletzt in
ihrem Selbstverständnis niederschlagen werden. Diese Veränderungen sind in unauflösliche Spannungsfelder eingebettet: Die Kooperation mit anderen Dienstleistern wird immer
durch das Konkurrenzverhältnis zwischen verschiedenen Diensten begrenzt. In der Kooperation mit Sozialen Diensten, die nicht in der
Behindertenhilfe beheimatet sind, ergibt sich
ein zusätzliches Problem: Kompetenzen abgeben zu sollen, obwohl eindeutig ist, dass die
Situation von Menschen mit Behinderung in
allgemeinen Sozialen Diensten oft nicht mitgedacht werden. Diese Spannung wird sich nicht
auflösen lassen, kann aber dort vermindert
werden, wo die Professionalität sich entsprechend verändert, Kompetenztransfer zwischen
allgemeinen und behindertenpädagogischen
Diensten beginnt und Evaluation fest zur fachlichen Qualifikation gehört. Zu dieser gehört
außerdem, die Selbstvertretung zu unterstüt-

Einrichtungen und Dienste müssen ihre Struktur verändern7. Unterstützung im Wohnbereich
wird wesentlich mehr in ambulanter Form erbracht. Perspektivisch ist das Ziel, Wohnen
und Unterstützungsleistung zu entkoppeln.
Wohnungen sollen nicht dem Sozialen Dienst
gehören.
Die Öffnung zum sozialen Nahraum bzw. die
Ausrichtung auf das Gemeinwesen führt zu
verstärkter Kooperation und Vernetzung zwischen einzelnen Diensten. Einrichtungen der
Behindertenhilfe werden verstärkt auch mit
anderen Sozialen Diensten, z.B. aus dem Kinder- und Jugendbereich, kooperieren. Der Gefahr einer Vernetzung nur unter Professionellen kann durch eine Einbindung von nichtprofessionellen Initiativen begegnet werden.
Die Rolle von Mitarbeiter/innen verändert sich.
Anstatt primär Unterstützungs- und Betreuungsleistungen selber zu erbringen, wird es

8

7

Bei großen Einrichtungen kann dies massive
bauliche Veränderungen nach sich ziehen. Die
Evangelische Stiftung Alsterdorf hat z.B. einen
Teil des ehemaligen Zentralgeländes zu einem
Marktplatz für den gesamten Stadtteil umgebaut.
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Klaus DÖRNER hat diese Veränderung sehr
schön beschrieben: „Vielleicht ändert sich unsere Funktionsrolle so, dass wir weniger selber etwas zu tun haben, sondern die Schultern von
anderen Menschen so bündeln lernen, dass sie
gemeinsam eine gewisse Tragfähigkeit für eine
bestimmte Problematik aufweisen“ (DÖRNER
2000, S. 45).
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Einbindung ehrenamtlicher Helfer/innen in Einrichtungen der Behindertenhilfe untersucht
(THIMM, WACHTEL 2002). Seine Ergebnisse
zeigen, dass es wenig Hinweise auf eine Einbindung ehrenamtlich Tätiger gibt – lediglich
bei einem Viertel der befragten Einrichtungen.
Kontakte zu den mittlerweile in vielen Städten
eingerichteten Freiwilligenzentren gibt es nur
vereinzelt. DRABENTS Analyse zeigt, dass „dort,
wo freiwillig soziales Engagement in den Leistungskatalog eingebunden wird“ (DRABENT
2002, S. 211), am häufigsten die Bereitschaft
zur Mitarbeit ausgelöst wird.

zen oder beim Aufbau anderer Vertretungsgremien behilflich zu sein (MAAS 2006, S. 142).

Freiwillig soziales Engagement als
Ergänzung professioneller Hilfe
Die Einbindung freiwillig sozial engagierter
bzw. ehrenamtlicher Helfer/innen hat in der
Behindertenhilfe keine große Tradition. Auch
wenn es vereinzelt immer wieder Projekte gibt,
in denen eine solche Einbindung gelingt, überwiegt die professionelle Erbringung von
Hilfe oder Assistenz. Gestützt wird diese Praxis durch die nicht immer unberechtigte Befürchtung, ehrenamtliche Helfer/innen würden
dazu benutzt, die Kosten sozialer Dienstleistungen zu senken, was letztendlich zu einer
Bedrohung von Arbeitsplätzen führen würde. In
diesem Zusammenhang muss nochmals betont werden, dass informelle und professionelle
Hilfestrukturen grundsätzlich verschieden sind:
Freiwilliges soziales Engagement kann und
soll professionelle Hilfe nicht komplett ersetzen, sondern sinnvoll ergänzen. Eine solche
Ergänzung hätte Vorteile für die Behindertenhilfe:

Freiwillig sozial Engagierte sind vor allem in
Selbsthilfevereinen und -gruppen sowie in der
Verbandsarbeit präsent. Ihre Tätigkeiten konzentrieren sich primär auf den organisatorischen und administrativen Bereich im Zusammenhang mit Öffentlichkeitsarbeit bzw. Vorstands-, Beirats- und Verbandstätigkeit. Wesentlich seltener werden kommunikative oder
betreuende Leistungen erbracht. DRABENT interpretiert dies als mangelndes Vertrauen in
die integrativen Leistungen des freiwilligen sozialen Engagements seitens der professionellen Helfer/innen, die den Ehrenamtlichen im
Falle der direkten Begegnung mit Menschen
mit Behinderung Berührungsängste unterstellen. Als Begründung für die Vernachlässigung
dieses Feldes wird in der Regel – nicht zu
leugnender – Zeit- und Finanzmangel genannt
(ebd., S. 206ff).

Es sind gerade die nicht-professionellen Hilfebeziehungen, die wesentlich zur Gestaltung
menschenwürdiger Sozialräume beitragen und
eine Orientierung an Bedürfnissen und Lebenslagen ermöglichen (THIMM 2002, S. 19).
Bestimmte Formen sozialer Unterstützung –
insbesondere im emotionalen Bereich – lassen
sich nur begrenzt durch professionelle Dienstleistungen erbringen (vgl. 2.2). Freiwillig sozial
Engagierte können helfen, Beziehungen zum
Sozialraum zu knüpfen und so in der Befriedigung dieser Bedürfnisse einen wichtigen Part
einnehmen.

DRABENT empfiehlt dennoch, die „ängstlich
anmutende Abschottung“ (ebd., S. 211) aufzugeben und sich vermehrt diesem Bereich zu
öffnen, denn dieser kann zum Gelingen einer
Öffnung zum Sozialraum beitragen. Einrichtungen der Behindertenhilfe sollten Wege und
Strategien entwickeln, die einen Anschluss an
den Sozialraum mit seinen Möglichkeiten des
freiwillig sozialen Engagements ermöglichen –
und dadurch ihre Integrationsleistung verbessern (ebd., S. 208ff). DRABENT nennt drei Bereiche, die berücksichtigt werden müssen, um
die Einbindung freiwillig sozial engagierter Helfer/innen in Einrichtungen der Behindertenhilfe
zu befördern:

Eine „Pädagogisierung der Lebenswelten“
(TÜLLMANN o.J., S. 8), in der alle Bereiche des
Alltags mit professionellen Helfer/innen »besetzt« sind, kann durch die Einbeziehung freiwillig sozial Engagierter verhindert werden.
Es wäre also durchaus im Sinne einer personalen und sozialräumlichen Perspektive in der
Behindertenhilfe, wenn eine stärkere Einbindung freiwillig sozial Engagierter gelingen würde. Allerdings sieht die Realität eher ernüchternd aus: Ralf DRABENT hat im Zusammenhang mit einer Studie zur Situation von Familien mit behinderten Kindern in Deutschland die

Die Einbindung freiwilligen sozialen Engagements in die professionelle Behindertenhilfe
geschieht nicht von selbst, sondern muss als
Aufgabe erkannt werden, für die Ressourcen
zur Verfügung gestellt werden müssen. Projekte, die sowohl den Bedürfnissen der Nutzer/innen als auch der freiwillig sozial Enga41
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gierten entsprechen, müssen geplant und initiiert werden. Freiwillige Helfer/innen brauchen
professionelle Personalführung und haben Bedarf an Fortbildungen und Supervision.

rungen an einen Sozialen Dienst verbunden
ist, jedoch gleichzeitig eine große Chance bietet, die Orientierung am Sozialraum umzusetzen und im Alltag zu verankern. Dabei muss
nochmals darauf hingewiesen werden, dass
freiwillige Helfer/innen nicht alle Aspekte der
Unterstützung im Alltag übernehmen können
und sollen. Es werden immer Bereiche bleiben,
in denen Unterstützung durch professionelle
Helfer/innen erbracht werden muss. Freiwillige
Helfer/innen können z.B. in der Freizeitgestaltung oder im Rahmen gemeinsamer Interessen
(Sport, Kultur) zum Einsatz kommen.

Die Einbindung ehrenamtlicher Helfer/innen
sollte als Qualitätsmerkmal behindertenpädagogischer Arbeit angesehen werden. Kurzfristig können Ressourcen durch Umschichtung
freigelegt werden, mittelfristig ist die Aufnahme
in die Leistungsbeschreibung einer Einrichtung
unerlässlich. Diese ermöglicht die Refinanzierung der geleisteten Arbeit im Bereich der Projektplanung und Personalführung.
Die Motive der Freiwilligen müssen vor dem
Hintergrund des Strukturwandels des freiwillig
sozialen Engagements berücksichtigt werden.
Standen beim klassischen Ehrenamt eher
Pflichtgefühl und Tradition im Mittelpunkt, geht
es jetzt viel stärker um Selbstverwirklichung
und selbstbestimmtes Arbeiten in überschaubaren Projekten. Es müssen spezifische Angebote geschaffen werden und die Rückerstattungserwartungen der Helfer/innen ernst genommen werden. Diese können sich in finanzieller Aufwandsentschädigung, in der Berücksichtigung von Rentenansprüchen, der Zertifizierung der erworbenen Qualifikation oder öffentlich dokumentierter Anerkennung äußern
(ebd., S. 210ff).

3.3 Instrument zur Erfassung
sozialräumlicher Bedingungen:
Sozialraumanalyse
Eines der zentralen Merkmale einer Orientierung am Sozialraum im professionellen pädagogischen Handeln ist die Dopplung der Handlungsebenen: Neben die individuenbezogene
Leistung tritt als zweite Aufgabe die Gestaltung
des Gemeinwesens. Daher kann die Orientierung am Sozialraum auch in der Planung und
Koordination von Sozialen Diensten ein wichtiger Faktor sein. So kann in der Planungsphase
von Angeboten die Berücksichtigung von Sozialraumanalysen wertvolle Hilfe leisten.

Die Forderung der Öffnung zum freiwilligen
sozialen Engagement kann aber nicht einseitig
an die Behindertenhilfe gerichtet werden. Sie
muss analog auch als Anforderung an die Initiatoren und Koordinatoren des freiwillig sozialen Engagements verstanden werden, sich der
Behindertenhilfe, ihren Anliegen und Besonderheiten zu öffnen. Ein Weg zu einer besseren Zusammenarbeit wäre z.B. die Etablierung
einer träger- und anbieterunabhängigen Koordinierungsstelle für ehrenamtliche Helfer/innen
(THIMM 2002, S. 254f). Auch Projekte wie »Seitenwechsel«, in denen leitende Mitarbeiter aus
großen Konzernen für eine bestimmte Zeit in
sozialen Einrichtungen arbeiten, können helfen, Kontakte zu freiwilligen Helfer/innen aufzubauen9.

Sozialraumanalysen – oder soziale Nahraumanalysen – gehören nicht unbedingt zum klassischen Repertoire pädagogischen Handelns,
sondern kommen eher in städtebaulichen oder
stadtsoziologischen Arbeitsfeldern zum Einsatz. Ziel einer Sozialraumanalyse ist in der
Regel die Erfassung sozialräumlicher Strukturen und/oder sozialräumlicher Handlungsmuster. Es geht also um eine Sammlung von strukturellen Daten zur Charakterisierung eines
Raums bzw. um die Handlungen von Individuen innerhalb dieses Raums. Je nach Erhebungskontext und Zielsetzung ändern sich die
eingesetzten Methoden. Steht eine Strukturanalyse im Mittelpunkt, werden vor allem statistische Daten erhoben und ausgewertet, während in einer Analyse, die verstärkt auf die
Nutzung im Raum abhebt, eher Beobachtungen und Befragungen durchgeführt werden
(RIEGE, SCHUBERT 2005, S. 43ff).

Die Einbindung freiwillig sozialer Engagierter
ist ein großer Schritt, der mit vielen Anforde-

9

Informationen zum Seitenwechsel-Projekt können im Internet unter www.seitenwechsel.com
abgerufen werden.
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Eine qualitative Auswertung des Angebots sozialer Dienstleistungen. Diese kombiniert die
ersten beiden Varianten, um eine möglichst
problemadäquate soziale Infrastruktur zu etablieren (STOCK 2004, S. 377f).

Das Instrument der Sozialraumanalyse kann in
seiner Funktion analog zur individuellen Hilfeplanung verstanden werden. So wie die individuelle Hilfeplanung ein Instrument zur Umsetzung der personalen Perspektive ist, kann die
Sozialraumanalyse als Instrument zur Umsetzung der sozialräumlichen Perspektive gesehen werden. Das heißt allerdings nicht, dass
auch die Sozialraumanalyse im Rahmen der
individuenbezogenen Arbeit durchgeführt werden muss. Sozialraumanalysen werden auf der
Ebene des Sozialen Dienstes insgesamt oder
auf der Ebene der kommunalen Verwaltung
durchgeführt. Dennoch können sie die individuenbezogene Arbeit sinnvoll ergänzen, weil
sie Wissen über die Struktur des Sozialraums,
in dem die Menschen leben, anbieten. Dabei
kann in der Regel auf bereits erhobene und
ausgewertete Daten zurückgegriffen werden.

Das Ziel der Etablierung einer »problemadäquaten sozialen Infrastruktur« verweist auch in
der dritten Herangehensweise auf den Charakter sozialer Steuerung, die kommunikative
Struktur qualitativer Verfahren bringt allerdings
einen zusätzlichen Aspekt mit sich: Sie bringt
die Beteiligten aus den Bereichen der Verwaltung und der Trägerschaft miteinander und mit
den Betroffenen ins Gespräch. Diese Verbindung einer Maßnahme der Sozialverwaltung
mit den aktivierenden Aspekten von Befragungen und Diskussionen führt dazu, dass Ergebnisse solcher Analysen das Resultat gemeinsamer Aushandlungsprozesse sein können
und sich nicht lediglich in sozialplanerischen
Vorgaben erschöpfen (ebd. S. 378).

Im Bereich der Sozialen Dienste haben Sozialraumanalysen im Allgemeinen vorbereitende
oder evaluative Funktion. Sie können z.B.
durchgeführt werden, bevor ein Sozialer Dienst
ein Angebot entwickelt, um mehr über die
Strukturen und Handlungsweisen im Sozialraum zu erfahren oder sie können Teil der
Evaluation einer Angebotsstruktur sein. Beiden
Fällen gemeinsam ist der präventive Charakter. Sozialraumanalysen dienen dazu, Kenntnisse über den Sozialraum zu erhalten, die zu
einem späteren Zeitpunkt für das individuenbezogene Handeln hilfreich sein können. Während die individuelle Hilfeplanung also fragt,
was für den Einzelnen gut ist, kann mit einer
Sozialraumanalyse gefragt werden, wie die
Angebotsstruktur von Hilfen in einer Region ist
und was verbessert werden kann (THIERSCH
2001, S. 36). Lothar STOCK nennt für den Bereich der Sozialen Arbeit drei verschiedene
Herangehensweisen an Sozialraumanalysen:

Diese Kombination quantitativer und qualitativer Methoden verhindert ein klassisches Dilemma von Sozialforschung: Der Aussagewert
qualitativer Erhebungen – also Stadtteilbegehungen, Diskussionsrunden u.ä. – bleibt auf
diese spezielle Gruppe, diesen bestimmten
Personenkreis beschränkt. Verlässt man sich
hingegen komplett auf die Analyse statistischer
Daten, wird man feststellen, dass diese in der
Regel nicht geeignet sind, „tatsächliche Lebenslagen, damit verbundene Nutzungen und
Bewertungen des jeweiligen Quartiers zu erfassen und hieraus die Defizite wie die Potenziale [...] adäquat zu bestimmen“ (KARHOFF,
RIEGE 2005, S. 262). Eine sinnvolle Kombination beider Varianten ermöglicht, die jeweiligen
Schwächen der einen Methode durch den Einsatz einer anderen Methode auszugleichen.

Analysen im Stile Handlungsforschung, die
sich an den Prinzipien der GWA orientierten.
Sie zielen nicht nur auf die Beschreibung eines
defizitären Zustands, sondern auf die Aktivierung der Bewohnerschaft. Ziel ist die Einleitung
von Veränderungsprozessen zur Verbesserung der Situation im Sozialraum.

Im Einzelnen nennt STOCK drei Phasen einer
Sozialraumanalyse, in denen verschiedene
Vorgehensweisen zum Einsatz kommen. Jede
dieser Vorgehensweisen teilt sich dann nochmals in unterschiedliche Methoden auf. Die
drei Phasen sind: Stadtteilbegehungen, Analyse statistischen Datenmaterials und Expertengespräche (für eine detaillierte Darstellung der
einzelnen Bereiche vgl. Tabelle 5).

Analysen im Auftrag kommunaler Sozialverwaltung, die auf Strukturen gerichtet sind. Sie
bestehen in der Regel aus einer Erhebung und
Auswertung quantitativer, sozialstatistischer
Daten und sollen Angebot und Bedarf an sozialen Dienstleistungen in Einklang bringen. Sie
haben primär steuernden Charakter.
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Die eher subjektive Wahrnehmung aus der
ersten Phase wird durch statistische Daten
angereichert, kann dadurch präziser werden
und Problemlagen differenziert beschreiben.
Da Sozialräume aber in erster Linie Lebensräume von Menschen sind (vgl. 3.1), ist die
Rückkehr auf die Ebene der handelnden Personen im dritten Schritt unerlässlich. Nur wenn
die Perspektive der Betroffenen systematisch
in die Erhebung mit aufgenommen wird, kann
die Analyse wirklich etwas über die Situation
im sozialen Nahraum aussagen. Dies ist im
Rahmen der Auswertung statistischer Daten
nicht zu leisten. Daher werden die Expertengespräche geführt, in denen die unterschiedlichen Positionen zu einem bestimmten Problem
in exemplarischer Form erhoben werden.

1. Die Stadtteilbegehung steht am Beginn
einer Sozialraumanalyse und dient dazu,
sich einen ersten Überblick über die Situation im sozialen Nahraum zu verschaffen.
Gegenstand einer solchen Begehung sind
das Erscheinungsbild des Stadtteils, Versorgung und Infrastruktur, ökonomische
Struktur, Segregation im Stadtteil und
Kommunikationsmöglichkeiten. Methoden
in diesem Bereich sind Teilnehmende Beobachtung und Kurz-Interviews. Die erste
Phase kann in die Formulierung einer vorläufigen Hypothese über die Situation im
sozialen Nahraum münden.
2. Die Analyse sozialstatistischen Datenmaterials dient dazu, den subjektiven Eindrücken objektive Daten gegenüberzustellen,
um so die Hypothese zu bestätigen, zu
verwerfen oder zu erweitern. Sie umfasst
statistische Daten zu Bevölkerungsstruktur, Einkommenssituation, ökonomischer
Situation, sozialer Infrastruktur und sozialen Problemlagen. Hier wird entweder auf
die Daten standardisierter Erhebungen zurück gegriffen oder es müssen eigene Erhebungen (z.B. mit Fragebögen) durchgeführt werden.

Eine Sozialraumanalyse befasst sich mit der
baulichen, ökonomischen, kulturellen und sozialen Struktur eines sozialen Nahraums und
versucht, ein Gesamtbild dieses Raums zu
zeichnen. Ziel ist es, etwas über den Zustand
des Gemeinwesens zu erfahren. Für die Planung pädagogischer Angebote (z.B. bei der
Etablierung neuer Wohnangebote) kann eine
Sozialraumanalyse wertvolle Informationen
bieten, die helfen einzuschätzen, auf welche
Struktur, welche Traditionen, aber auch auf
welche Problemlagen man im jeweiligen Nahraum trifft.

3. Expertengespräche bilden die dritte Stufe
einer Sozialraumanalyse. Hier kommen
Menschen zu Wort, die sich mit der Situation im sozialen Nahraum auskennen. Die
Problemlagen, die in den vorherigen
Schritten ausgearbeitet wurden, werden so
nochmals mit der Realität abgeglichen und
wieder »mit Leben gefüllt«. Einzubeziehende Personengruppen sind an erster
Stelle die Bewohner/innen, die als Expert/innen für ihre eigene Situation gesehen werden, Professionelle in und außerhalb des Wohlfahrtssektors und andere
Menschen in Schlüsselpositionen. Anzuwendende Methoden sind z.B. LeitfadenInterviews oder Gruppendiskussionen
(STOCK 2004, S. 378ff).

Sozialraumanalysen sind aber nicht nur im
Rahmen der Planung von Hilfsangeboten sinnvoll. Auch für die individuenbezogene Arbeit
direkt können sie wertvolle Erkenntnisse bieten. Betrachtet man die einzelnen Themen, die
im Rahmen einer Sozialraumanalyse bearbeitet werden genauer (vgl. Tabelle 5), fällt die
Ähnlichkeit der erhobenen Bereiche zu den
Umfeld-Aspekten der individuellen Hilfeplanung auf (vgl. 2.2). In beiden Fällen geht es
um Themen wie Mobilität, Einkaufen, medizinische Versorgung, kulturelle Veranstaltungen,
Freizeit oder Kommunikationsmöglichkeiten.
Die individuelle Hilfeplanung fragt jedoch nach
den Bedürfnissen und Interessen des Individuums, die Sozialraumanalyse schaut auf Bedingungen im Raum. Sie bietet so Informationen über den Kontext, in dem die Ziele von
individueller Hilfeplanung umgesetzt werden
müssen.
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Schritt 1: Stadtteilbegehung
Erscheinungsbild

Baulicher Zustand; Klingeln, Namensschilder, Zustand der Briefkästen; Grünanlagen; Spielplätze; Sauberkeit; Brachflächen; Verkehrsdichte

Versorgung und
Infrastruktur

Verkehrsanbindung; Einkaufsmöglichkeiten; Ärzte/Apotheken; Kindergärten/Schulen; Beratungsstellen; Kirchen; Freizeiteinrichtungen; kulturelle Angebote

ökonomische Struktur

Einfamilien-/Reihenhäuser; Blockbebauung/Mietskasernen; sozialer Wohnungsbau; Fachgeschäfte, Discounter, Wochenmarkt; Schattenwirtschaft;
Marken/Modelle der Autos

Segregation

trennende Straßenführung; ökonomische Trennungslinien; ethnische, kulturelle Segregation; Mobilitätshindernisse für spezielle Bewohnergruppen

Kommunikation

öffentliche Orte (Kiosk, Park etc.); halb-öffentliche Räume (Vorgärten, Eingangsbereiche); Nutzung öffentlicher und halb-öffentlicher Orte; nichtöffentliche Treffmöglichkeiten (Gaststätten, Gemeindesaal, Stadtteilzentrum);
Vereine/Verbände

Schritt 2: Erfassung und Analyse des sozialstatistischen Datenmaterials
Allgemeine Daten

Einwohnerzahl; räumliche Ausdehnung; Einwohnerdichte; Fluktuation, Geburten-/Sterberate

Bevölkerungsstruktur

Altersaufbau; Haushaltssituation (Singles, Haushalte mit/ohne Kinder...);
Migrant/innen; Aussiedler/innen

Einkommenssituation

Erwerbstätigkeit; Arbeitslosigkeit; Wohngeldempfang; Sozialhilfebezug; Rentner/innen

Ökonomische Situation

Gewerbetreibende; Wegzug/Schließung von Geschäften; Wohnungsbestand;
Entwicklung der Immobilienpreise; Wohnfläche je Person; Bestand an privaten
Kraftfahrzeugen

Soziale Infrastruktur

Kinderbetreuung; weiterführende Schulen; Freizeiteinrichtungen

Soziale Problemlagen

Delinquenz; Jugend-/Langzeitarbeitslosigkeit; Drogendelikte; Vandalismus;
Zahl der Polizeieinsätze

Sonstiges

Wahlverhalten der Bevölkerung

Schritt 3: Expertengespräche (einzubeziehende Personengruppen)
Bewohner/innen

alle Altersgruppen; alle Bevölkerungsgruppen (Minderheiten und Mehrheiten);
Menschen in besonderen Lebenssituationen (Alleinerziehende, Arbeitslose);
aus dem gesamten Sozialraum

Professionelle im Wohlfahrtssektor

Mitarbeiter/innen aus sozialen Einrichtungen; Lehrer/innen, Schulleitung; Pfarrer/in; zuständige Mitarbeiter/innen in der Verwaltung

Professionelle außerhalb
des Wohlfahrtssektors

Einzelhandel; fliegende Händler; Gewerbetreibende; Hausmeister/in; Briefträger/in; zuständiges Polizeirevier

Sonstige

Hausbesitzer/innen; Vereinsvorstände; Elternbeiräte, Interessenvertreter/innen; zuständige Kommunalpolitiker/innen.
Tabelle 5: Checkliste Sozialraumanalysen (nach STOCK 2004, S. 387ff)10

10

Nachdruck der Tabelle mit freundlicher Genehmigung des Eigenverlags des Deutschen Vereins für öffentliche
und private Fürsorge Berlin. Die Tabelle wurde in der Darstellung leicht verändert.
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An diesem Beispiel verdeutlicht sich, dass die
Umsetzung von Zielen individueller Hilfeplanung unterschiedlich viel Aufwand und Energie
erfordert. Größerer Aufwand erscheint jedoch
oft als Folge mangelnder Fähigkeiten auf der
Seite des Individuums. Er kann aber auch Folge schwieriger sozialräumlicher Bedingungen
sein und somit nichts mit individuellen Fähigkeiten zu tun haben. Diese drohenden »blinden Flecken« einer auf das Individuum bezogenen Hilfeplanung können durch eine Sozialraumanalyse aufgedeckt werden. Sie kann so
als Ergänzung oder Hilfe bei der Erstellung
individueller Hilfepläne dienen. Hilfeplanung
sagt etwas über die Interessen und Bedürfnisse der Personen aus, die Sozialraumanalyse
über die Möglichkeiten, die im Stadtteil geboten sind. Sozialraumanalysen versorgen uns
mit Informationen über die Möglichkeiten und
Chancen zur Integration in die Gemeinde oder
den Stadtteil.

Während die Hilfeplanung z.B. das Knüpfen
neuer Kontakte als Ziel setzt, bietet die Sozialraumanalyse Informationen darüber, ob und
wo es Treffpunkte gibt, wo Stadtteilzentren
sind und wo Mängel im Stadtteil vorliegen.
Durch den Wechsel der Perspektive können
zusätzliche Informationen gewonnen werden,
die bei der Umsetzung von Hilfeplan-Zielen
hilfreich sind. Sozialraumanalysen können aufzeigen, wie es um die sozialräumlichen Bedingungen und damit um die Möglichkeiten der
Umsetzung von Hilfeplan-Zielen bestellt ist.
Dadurch kann einer Gefahr individueller Hilfeplanung begegnet werden: Die auf das Individuum bezogene Perspektive kann dazu führen, Gegebenheiten und Bedingungen des
Umfelds aus dem Auge zu verlieren. Ziele und
Anforderungen werden in der Hilfeplanung in
der Regel auf die Person bezogen formuliert.
Damit ist die Gefahr gegeben, sie als Probleme oder Defizite dieser Person zu interpretieren. Die Einbeziehung sozialräumlicher Kenntnisse ermöglicht, einzelne Aspekte als Folge
struktureller Bedingungen zu interpretieren, die
unabhängig vom Individuum bestehen.

Sozialraumanalysen sind zugleich die unabdingbare Voraussetzung zur besseren Koordination und Kooperation zwischen Sozialen
Diensten. Ohne sie kann – vor allem für Menschen mit schwerer Behinderung – eine verlässliche und dauerhaft gemeindenahe Leistungsgewährung nicht gesichert werden. Bislang stellt die unzureichende Bedarfsdeckung
bei speziellen Problemlagen eines der Hauptprobleme der gemeindenahen Versorgung dar.
Zudem rücken bestimmte Bedarfe anhand der
individuellen Hilfeplanung überhaupt nicht in
den Blick, wenn diese nicht hinsichtlich übergreifender Bedarfe ausgewertet werden. Beide
Probleme können aber nur durch Kooperation
und Vernetzung mit der Infrastruktur vor Ort
gelöst werden. Ein zweites großes Problem
der deutschen Versorgungslandschaft rückt
damit ebenfalls in den Blick: die große Disparität der Angebotsstrukturen. Quantitativ und
qualitativ unterscheiden sich die Angebotsstrukturen nicht nur zwischen den Bundesländern ganz erheblich, sondern auch von in einem Bundesland von Region zu Region. Damit
wird die Frage, ob und welche Hilfen Betroffene erhalten – wie THIMM es ausgedrückt hat –
zur Schicksalsfrage des richtigen Wohnorts:
„Von gleichen, wohnortunabhängigen Chancen, die gesetzlich möglichen Unterstützungsleistungen am Wohnort zu erhalten, kann nicht
die Rede sein“ (THIMM 2002, S. 242).

Beispiel: Als Zielsetzung eines Hilfeplans
wird formuliert, dass eine Person lernen
möchte, selbstständig einen anderen Stadtteil aufzusuchen, um dort Freunde zu besuchen. Nun gibt es zwei Möglichkeiten, die
etwas überzeichnet folgendermaßen aussehen: Entweder ist der Weg in diesen
Stadtteil mit öffentlichen Verkehrsmitteln
langwierig und mühsam, die Person muss
auf dem Weg mehrfach umsteigen, Busse
fahren unregelmäßig und am Wochenende
gar nicht, das Verkehrssystem gestaltet
sich insgesamt ziemlich undurchsichtig.
Oder es gibt eine direkte Busverbindung in
diesen Stadtteil und die Bushaltestelle ist
100 Meter von der Wohnung entfernt. Der
Aufwand und die Mühe, die es alle Beteiligten kosten wird, das Hilfeplan-Ziel zu erreichen, werden angesichts dieser Unterschiede gewaltig differieren. Eine Sozialraumanalyse kann Unterschiede dieser Art
ans Licht bringen und so aufzeigen, dass
für die Gestaltung der Lebensführung nicht
nur die Fähigkeiten einer Person entscheidend sind, sondern auch, welche Möglichkeiten es gibt und welche Hindernisse und
Barrieren überwunden werden müssen.
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strukturen. Dabei sollte immer im Mittelpunkt
stehen, „dass professionelle Dienste nicht Aufgaben und Leistungen [...] ersetzen, sondern
sich grundsätzlich als Ergänzung und Unterstützung zu definieren hätten“ (THIMM 2002,
S. 245).

Diese erschütternde Erkenntnis war eines der
Ergebnisse einer Studie, in der die regionale
Versorgung durch Hilfsangebote für Familien
mit behinderten Kindern unter sozialräumlicher
Perspektive untersucht wurde (THIMM, WACHTEL 2002). Walter THIMM und Grit WACHTEL
haben dabei Informationen zur familiären Situation und zur regionalen Angebotsstruktur erhoben sowie auf Daten zur allgemeinen sozialen Struktur und zum sozialen Klima verschiedener Regionen zurückgegriffen. Informationen
dieser Art sind sehr hilfreich bei der Planung
sozialer Dienstleistungen. Als Konsequenz aus
seiner Auswertung empfahl THIMM die Einführung einer regionalen und auf Sozialräume
bezogenen Sozial-Planung und -Berichterstattung. Nach THIMMS Entwurf ließen sich Planungen auf zwei Ebenen vornehmen:

THIMMs Konzeption kann als exemplarischer
Entwurf für eine sozialraumbezogen organisierte Behindertenhilfe gesehen werden. Hilfen
sollen regional angeboten werden und zueinander in Beziehung stehen, so dass sich Betroffene darüber zentral informieren können.
Durch Kooperation, Information, flexible und
bedarfsgerechte Hilfen vor Ort kann so z.B.
eine Heimunterbringung verhindert werden,
wenn die Familie und das Umfeld so unterstützt werden, dass es gar nicht erst zu einer
Überlastung kommt. Grundsätzlich – und nicht
nur im Kinder- und Jugendbereich – müssen
dafür flexible Verbundsysteme mit abgestuften
Wohn- und Fördermöglichkeiten bereitstehen,
in denen auch die Erfüllung zeitlich und inhaltlich sehr umfassender Hilfebedarfe gewährleistet ist. Zurzeit ist die Behindertenhilfe in
Deutschland überwiegend durch eine »Alles
oder Nichts«-Struktur gekennzeichnet: entweder stationäre, häufig zentralisierte Vollversorgung oder offene, aber zeitlich und inhaltlich
sehr begrenzte Hilfemöglichkeiten bei entsprechend geringem Hilfebedarf. Dieser Problematik könnte durch eine sozialraumorientierte
Planung und Evaluation entgegen gewirkt werden. Damit würden sich die Möglichkeiten gemeindenahen Wohnens insbesondere für
Menschen mit schwerer Behinderung deutlich
verbessern.

Planungsregion 1 ist eine Wohnregion mit etwa
100.000 Einwohnern. Auf diese Zahl kommen
in der Regel ca. 100 Familien mit einem minderjährigen behinderten Kind. In diesem Bereich sollte ortsnah die Versorgung im Alltag
gesichert sein. Dazu gehören ein zuverlässiges Informationssystem, Frühförderung, integrative Kindergartenplätze, Angebote zur schulischen Förderung, familienentlastende Dienste, Selbsthilfegruppen und Kontakte zu freiwillig sozialem Engagement. Aufgrund der Vielfalt
ihrer Angebote können die familienentlastenden Dienste als zentrale Ansprech- und Koordinierungsstelle fungieren und eine entscheidende beratende Rolle übernehmen.
Planungsregion 2 ist eine überörtliche Region,
die vier Wohnregionen umfasst. In diesem Bereich sollte es Wohnheimplätze (etwa 40),
spezielle diagnostische, therapeutische und
fördernde Angebote, Kurzzeitbetreuung (4-5
Plätze), Ferienangebote und spezielle Bildungsangebote für Eltern geben. Die jetzt bestehenden Heime könnten viele dieser Funktionen als überörtliche Dienstleistungszentren
übernehmen (THIMM 2002, S. 258ff).
Als Orientierungshilfen für die Bildung solcher
Planungsregionen können bereits existierende
Aufteilungen wie Verwaltungsbezirke, Kirchengemeinden oder Wahlbezirke dienen (HINTE
1999, S. 104). Ziel einer solchen Planung und
Berichterstattung sind die Verbesserung der
Informationslage und der Beratungsangebote
– am besten durch unabhängige Auskunftspersonen und Broschüren –, die Verbesserung
der Kooperation innerhalb des Angebotssystems und die Vernetzung mit anderen Hilfe47
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Entlastung oder Qualifizierung, z.B. über die
Einbindung freiwillig sozial Engagierter.

zu GWA: HINTE, Wolfgang; LITGES, Gerd;
SPRINGER, Werner (Hrsg.): Soziale Dienste:
Vom Fall zum Feld. Soziale Räume statt Verwaltungsbezirke. Berlin 1999.
Zu Community Care: MAAS, Theodorus: Community Care in der Evangelischen Stiftung Alsterdorf. Aus: THEUNISSEN, Georg; SCHIBORT,
Kerstin (Hrsg.): Inklusion von Menschen mit
geistiger Behinderung. Stuttgart 2006. S. 141169.
Zu Sozialraumanalysen: STOCK, Lothar: Sozialraumanalysen als planerische und diagnostische Verfahren. Aus: HEINER, Maja (Hrsg.):
Diagnostik und Diagnosen in der Sozialen Arbeit. Ein Handbuch. Berlin 2004. S. 375-389.

Darüber hinaus geht es bei der Orientierung
am Sozialraum immer auch um die Gestaltung
des Gemeinwesens. Daher tritt neben die individuelle Hilfeplanung – die Informationen über
die Interessen und Bedürfnisse des Individuums bietet – die Sozialraumanalyse als
zentrales Instrument. Sie wird zu einem zentralen Faktor in der Planung, Implementierung
und Evaluation behindertenpädagogischer
Dienstleistungen. Sie soll bei der Koordination
der Angebote verschiedener Dienste und einer
kooperativen Gestaltung von Unterstützungsleistungen helfen. Auch zum Abschluss dieses
Kapitels werden interessierten Leser/innen
Literaturhinweise zu den einzelnen Themenbereichen angeboten:

Zur sozialräumlichen Ausrichtung der Behindertenhilfe: THIMM, Walter; WACHTEL, Grit
(Hrsg.): Familien mit behinderten Kindern. Wege der Unterstützung und Impulse zur Weiterentwicklung regionaler Hilfesysteme. Weinheim und München 2002.
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4. Fachgespräche
mit Vertreter/innen aus der Praxis der Behindertenhilfe

Nutzer/innen in die Hilfebedarfskategorien
nach dem H.M.B.-W. Verfahren1. Die Erfahrungen in der Praxis machen dabei deutlich,
dass sich aus der ermittelten Hilfebedarfsgruppe nicht ohne weiteres ein Zeitwert in der
Betreuung ableiten lässt. Das durch die Kostenträger eingesetzte Verfahren zur Ermittlung
des Hilfebedarfs geht zum Teil an der Realität
vorbei.

Um etwas über Strategien zur Umsetzung einer Orientierung am Sozialraum zu erfahren
und die Veränderungen in der Arbeitsweise
besser kennen zu lernen, wurden von Februar
bis April 2006 Fachgespräche mit Praktiker/innen der Behindertenhilfe geführt. Die Berichte und Erfahrungen aus der Praxis können
dabei helfen, manches, was bisher sehr abstrakt erscheint, etwas konkreter werden zu lassen.

Der Großteil der Gespräche drehte sich jedoch
um Ideen, Konzeptionen und Ansätze, die versuchen, das Umfeld eines Menschen zu berücksichtigen, bzw. eine Integration in den Sozialraum oder die Gemeinde zu erreichen. Unsere Gesprächspartner waren Vertreter/innen
des fib e.V. aus Marburg (4.1), des Vereins für
Innere Mission Bremen und der Arbeiterwohlfahrt Bremen (4.2), der Lebenshilfe Berlin (4.3)
sowie des Rauhen Hauses in Hamburg (4.4).
Ihnen sei an dieser Stelle nochmals herzlich
dafür gedankt, dass sie sich Zeit genommen
haben, sich unseren Fragen gestellt und auf
ein Gespräch eingelassen haben.

Die Fachgespräche drehten sich um die Themen Umfeldbezug in der Hilfeplanung, Sozialraum und Gemeinwesenintegration sowie Kooperative Arbeitsformen. Ursprünglich als Interviews angelegt, entwickelten sich sehr lebendige und vielfältige Gespräche, die sich um
ein großes Themenspektrum drehten. Dabei
wurden auch Probleme und Schwierigkeiten in
der praktischen Arbeit angesprochen, die an
dieser Stelle kurz dargestellt werden sollen.

Eines dieser Themen, das die Gespräche immer wieder prägte, war der Wandel in der Sozialpolitik und der damit verbundene Kostendruck für soziale Einrichtungen und Dienste.
Fast alle Gesprächspartner/innen machten
deutlich, dass sie die Qualität ihrer Arbeit bedroht sehen und sich bei weiteren Einsparungen nicht in der Lage sehen, diese ohne Abstriche aufrecht zu erhalten. Trotz immenser
Fortschritte, die Nutzer/innen im Rahmen offener Angebote bzw. in »heterogenen« Settings
gemacht haben, deutet die momentane Entwicklung darauf hin, dass in Zukunft Menschen
mit Behinderung wieder verstärkt in »homogenen« Wohngruppen leben sollen. Auch das
Zwei-Milieu-Prinzip wird wieder in Frage gestellt, wenn Wohngruppen wieder die Betreuung in den Tagesstunden übernehmen sollen.
Diese Entwicklung geschieht entgegen allen
Erkenntnissen sowohl der Wissenschaft als
auch der Praxis.
Ein weiteres großes Thema war die mittlerweile fast überall verpflichtende Einstufung von

1

49

H.M.B.-W. Verfahren steht für: Verfahren zur
Ermittlung des Hilfebedarfs für Menschen mit
Behinderungen – Wohnen (sog. »Metzler«Verfahren).
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4.1
Verein zur Förderung der Integration Behinderter (fib e.V.)

ein Teil der Unterstützung im Alltag von den
Mitbewohner/innen geleistet werden (z.B. in
den Abendstunden, wenn die Unterstützung
nicht regelmäßig, sondern nur in bestimmten
Situationen benötigt wird).

Quellen:

Eine andere Möglichkeit besteht darin, Teile
der Unterstützung durch Personen aus dem
sozialen Umfeld erbringen zu lassen3. Beides
kann nur funktionieren, wenn die Leistungen
freiwillig erbracht werden und wenn Aufgaben
und Verantwortlichkeiten für alle Beteiligten
eindeutig sind. Die Bereitschaft, sich auf solche Wohnformen einzulassen oder z.B. als
Mitarbeiter/in in der Freizeit weiterhin ansprechbar zu sein und im Bedarfsfall in der
Nachbarschaft Unterstützung zu leisten, wird
durch den Verein anerkannt und honoriert –
beispielsweise in finanzieller Form oder als
Arbeitszeit.

̇

Fachgespräch mit Wolfgang URBAN (Geschäftsführer fib e.V.) am 05.02.2006 in
Hamburg

̇

FIB e.V. (Hrsg.): Leben auf eigene Gefahr.
Geistig Behinderte auf dem Weg in ein
selbstbestimmtes Leben. München 1995

Der fib e.V. ist ein Verein, der im Stadtgebiet
und im Landkreis Marburg – neben anderen
Diensten – ambulante Unterstützung im
Wohnbereich anbietet. Auf der Basis des Konzepts »Unterstütztes Wohnen« soll Menschen
mit geistiger Behinderung ermöglicht werden,
selbständig zu wohnen und zu leben. Der Verein bietet keinen eigenen Wohnraum – z.B. in
Wohngruppen – an, sondern versteht sich als
rein ambulanter Dienst, der Begleitung und
Assistenz im eigenen oder angemieteten
Wohnraum anbietet. Dieses Angebot schließt
explizit auch Menschen mit hohem Hilfebedarf
ein. Erklärtes Ziel der Arbeit ist es, durch die
Hilfen ein Maximum an individueller Entwicklung und Emanzipation zu ermöglichen und die
professionellen Hilfearrangements auf Dauer
nur dort einzusetzen, wo diese nicht durch individuelle Ressourcen und private Netzwerke
abgelöst werden können oder sollen. Dabei
bleibt die Verantwortung bezüglich Kontinuität,
Verlässlichkeit und Dauerhaftigkeit der Hilfeleistung für den Dienst bestehen.

In einem solchen Setting verschwimmt die Unterscheidung zwischen freiwilliger und professioneller Hilfe; für den Dienst sind dabei zwei
Dinge entscheidend: Die Kernaufgaben der
Betreuung können nicht in die Hände von freiwilligen Helfer/innen gelegt werden. Dazu
braucht es ein professionelles Arrangement.
Außerdem gilt es in der Zusammenarbeit mit
freiwillig Tätigen, Überforderung und Überlastung rechtzeitig zu erkennen und darauf reagieren zu können. Nur so kann eine Unterstützung durch das soziale Umfeld langfristig sichergestellt werden.
Gerade bei Menschen mit hohem Hilfebedarf,
die nicht oder nur wenig für sich selbst sprechen können, gilt es bereits bei der Planung
der Hilfeleistung, Menschen aus dem sozialen
Umfeld einzubeziehen, um zu eruieren, welche
Schritte unternommen werden sollen. Neben
der Einstufung durch eine der ambulanten
Versorgung angepasste Version des H.M.B.W. Verfahrens wird im fib e.V. ein internes Instrument zur Hilfeplanung verwendet. Dieses
ist als offener Leitfaden konzipiert und soll den
Mitarbeiter/innen vor allem Anregungen bieten,
welche Themen für die Hilfeplanung wichtig

Um ein solches Setting der Trennung von
Wohnung und ambulanter Hilfe zu verwirklichen, bedarf es verschiedenster Maßnahmen.
Unter anderem verfolgt der fib e.V. ein integratives Projekt, in dem Wohngemeinschaften
zwischen behinderten und nichtbehinderten
Menschen angeboten werden2. In diesen kann

2

Ein anderes Angebot ist das „Wohnen zum Ausprobieren“. In diesem Angebot wird jungen Menschen mit Behinderung ermöglicht, in einer
Wohnung im Stadtgebiet Marburg das „Alleine
wohnen“ auszuprobieren. Dadurch können Zukunftsperspektiven ganz konkret erschlossen
werden und Ängste und Sorgen sowohl der jun-

3
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gen Menschen als auch der Familienmitglieder
abgebaut werden.
So kann es z.B. sinnvoll sein, gerade am Beginn
einer Unterstützungsmaßnahme die Eltern eines
jungen Menschen in dessen Alltag zu integrieren, um so den Ablösungsprozess vom Elternhaus möglichst sanft zu gestalten.
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sind und welche Akteure aus dem sozialen
Umfeld an ihr beteiligt werden sollten. Darüber
hinaus versucht es die Frage nach den räumlichen Bedingungen aufzuwerfen, also zu klären, wie es um die konkrete Wohn- und Lebenssituation bestellt ist.

Über die Wohnungssuche hinaus wird im fib
e.V. Unterstützung und Assistenz in folgenden
Bereichen geleistet: bei der Absicherung des
Lebensunterhalts, bei der Erkundung des
Wohnumfelds (wo kann ich einkaufen, wo kann
ich meine Wäsche waschen etc.), beim Einrichten und sich Wohlfühlen in der Wohnung,
beim Aufbau sozialer Kontakte, bei der Suche
nach Arbeit, bei der Gestaltung der Freizeit
sowie beim Durchleben von belastenden Phasen (Krisenmanagement)5. Darüber hinaus ist
die Öffentlichkeitsarbeit ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt, um Betroffene und Angehörige über die Möglichkeiten des »Unterstützen
Wohnens« zu informieren (ebd., S. 69ff).

Vor all diesen Überlegungen steht aber die
Notwendigkeit, eine geeignete Wohnung zu
finden. Finanzielle Begrenzungen und eventuelle Vorbehalte auf Seiten der Vermieter erschweren diese Aufgabe. Um in einer solchen
Situation Entlastung für Kund/innen4 und Beschäftigte zu schaffen, besteht eine Kooperation zwischen dem fib e.V. und einer Wohnungsbaugesellschaft. Zentraler Aspekt dieser
Kooperation ist ein »Belegrecht« – gleichzusetzen mit einer vorrangigen Behandlung – für
Menschen mit geistiger Behinderung im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus, anfangs in
den 90er Jahren finanziert durch Zuschüsse
des Landeswohlfahrtsverbands (FIB 1995,
S. 69). Darüber hinaus existiert eine Zusammenarbeit bereits auf der Ebene der Planung
einer Wohnsiedlung. Hier bietet sich die Möglichkeit, bereits vor der Entstehung der Wohnsiedlung Wohnraum für potenzielle Kund/innen
zu reservieren und an der Gestaltung der Siedlung mitzuwirken.

Ganz entscheidend für die Arbeitsweise des
Vereins ist die Haltung, dass Fehler passieren
können. Wenn Menschen zugestanden wird,
ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, muss
man als Dienst damit leben, dass diese einem
selber nicht immer »richtig«, »gut« oder
»wohlüberlegt« erscheinen. Die Kunst für einen Sozialen Dienst besteht dabei darin, die
Spannung zwischen der Entscheidungsfreiheit
des Einzelnen und der durch den Dienst übernommenen Verantwortung auszuhalten. Eine
Haltung, die den Menschen zugesteht, ihre
eigenen Fehler machen zu dürfen – und dies
auch für die eigene Arbeit anerkennt und nicht
einem Machbarkeits- und Perfektionswahn
verfällt – macht dabei vieles leichter. Es geht
dabei nicht darum, Menschen sehenden Auges
ins Unglück rennen zu lassen, sondern darum,
die Entscheidungen seiner Kund/innen ernst
zu nehmen und sie zu respektieren. Das Motto
einer solchen Haltung könnte beschrieben
werden mit dem Titel einer Veröffentlichung
des fib e.V. zum Thema Ambulante Hilfen:
„Leben auf eigene Gefahr“ (1995).

Für den Dienst besteht die Aufgabe darin, die
– im Rahmen der gegebenen Realitäten –
möglichst optimale Wohnsituation herzustellen.
Neben den infrastrukturellen Bedingungen
spielt dabei vor allem das Nachbarschaftsumfeld eine große Rolle. Das Umfeld kann z.B.
durch Menschen mit »auffälligen« Verhaltensweisen stark verunsichert werden. Diese Verunsicherung muss ernst genommen werden;
wird sie ignoriert, kann es zu einer Überforderung kommen, die sich als Ablehnung äußert,
so dass die Menschen im Umfeld nicht mehr
toleriert werden. Jedes Umfeld hat eine Grenze der Integrationsfähigkeit, die sich nur in
sehr kleinen Schritten ändern kann. Diese
Grenze muss anerkannt und respektiert werden. Das bedeutet für den Dienst, die Tragfähigkeit eines Nachbarschaftsumfelds einzuschätzen und für Verständnis und Toleranz zu
werben.

5
4

In der Darstellung der einzelnen Dienste wird
jeweils die in den Fachgesprächen genutzte Bezeichnung verwendet, also sowohl Kund/innen
als auch Klient/innen oder Nutzer/innen.
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Grundsatz der Arbeit ist dabei immer, an den
„individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen der
KundInnen“ (FIB 1995, S. 68) anzuknüpfen, so
dass die konkrete Ausgestaltung der Unterstützung immer vom Einzelfall abhängig ist.

̈ FACHGESPRÄCHE AUS DER PRAXIS DER BEHINDERTENHILFE

4.2
Verein für Innere Mission und
Arbeiterwohlfahrt Bremen

fehlungen des Landesfachbeirates H.M.B.-W.
Verfahren“ (SENATOR FÜR AFGJS 2004) erstellt, welches Einführung und Anwendung des
Verfahrens einheitlich regelt. Die Empfehlungen sollen sicherstellen, dass

Quellen:

̇

das H.M.B.-W. Verfahren auch für Personen mit besonderem und intensivem Hilfebedarf angewendet werden kann (ebd.,
S. 2),

̇

zur Ermittlung des Hilfebedarfs grundsätzlich die Betroffenen sowie auf deren
Wunsch auf die Angehörigen einbezogen
werden (ebd.) sowie

̇

die Beteiligten auf Seiten der Kostenträger
und auf Seiten der Sozialen Dienste die
einzelnen Themen und Items gleich verstehen, so dass es nicht zu Unklarheiten aufgrund unterschiedlicher Verständnisweisen
kommt.

̇

Fachgespräch mit Heiko MÜNCH (Bereichsleiter „Hilfen für psychisch kranke Menschen/Hilfen für geistig behinderte Menschen“) und Harald SCHWARZMANN (Leiter
„Betreutes Wohnen“) vom Verein für Innere
Mission Bremen e.V. am 15.02.06 in Bremen

̇

Fachgespräch mit Wolfgang STETTER (Bereichsleitung Wohnen) von der Arbeiterwohlfahrt Bremen am 15.02.06 in Bremen

̇

SENATOR FÜR ARBEIT, FRAUEN, GESUNDHEIT,
JUGEND UND SOZIALES (Hrsg.): Empfehlungen des Landesfachbeirates H.M.B.-W.
Verfahren auf der Basis der H.M.B.-W. Legende 5/2001. Bremen 2004.

Um diese einheitliche Anwendung zu ermöglichen, werden durch den Landesfachbeirat
Fortbildungen für Mitarbeiter/innen der Sozialen Dienste, für Mitarbeiter/innen der Kostenträger, für Gutachter/innen, Angehörige und
Betroffene angeboten. Ziel dieser Fortbildungen ist auch, das gegenseitige Verständnis
und damit die Zusammenarbeit zwischen den
einzelnen Instanzen zu verbessern.

Die Struktur der Behindertenhilfe in Bremen
kann nicht erläutert werden, ohne kurz auf die
Schließung der Klinik Kloster Blankenburg in
den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts einzugehen. Durch die Komplettauflösung einer
Großeinrichtung stand man vor der Herausforderung, für alle Menschen, die dort bisher gelebt hatten, gemeindeintegrierten Wohnraum
zu schaffen. Damals gelang es, verschiedene
Träger der freien Wohlfahrtspflege dafür zu
gewinnen, im Rahmen von Einrichtungsverbünden jeweils für ein Gebiet in Bremen die
Zuständigkeit zu übernehmen6. Diese besondere Struktur der Behindertenhilfe hat in Bremen zu vielfältigen Formen der Kooperation
geführt.

Weitere Formen der Kooperation bestehen vor
allem im Bereich des Wohnens, z.B. im Rahmen einer in gemeinsamer Trägerschaft angebotenen Möglichkeit des Kurzzeitwohnens.
Auch in der ambulanten Betreuung sind verschiedene gemeinsame Angebote entstanden:
Durch die spezielle Situation in Bremen leben
Menschen in ihren eigenen Wohnungen, die in
anderen Bundesländern in der Regel eher stationär betreut werden. Dadurch ergeben sich
Problemfelder, die sich sonst eher selten im
ambulanten Bereich auftun. Diese betreffen
das Zusammenspiel verschiedener Problematiken, z.B. geistige Behinderung in Kombination mit psychischer Erkrankung, mit Sucht oder
mit sexuellem Missbrauch. Die Dringlichkeit
der Problemlagen hat die Dienste veranlasst,
gemeinsame Angebote zu schaffen, um diese
zu bearbeiten.

Kooperationen in Bremen
Eine der wichtigsten Kooperationsformen ist
die Arbeit im Landesfachbeirat, der die Einführung des H.M.B.-W. Verfahrens vorbereitete. In
diesem Rahmen wurden das Handbuch „Emp-

6

So ist z.B. in Zusammenarbeit mit »Schattenriss e.V.«, einer Initiative gegen den sexuellem
Missbrauch an Frauen, eine Gruppe gegründet
worden, die sich dem Thema des sexuellen
Missbrauchs im Zusammenhang mit geistiger

Anfänglich waren dies der Verein für Innere Mission, die Arbeiterwohlfahrt und der ArbeiterSamariter-Bund. Einige Zeit später stieß die Lebenshilfe als vierter Träger hinzu.
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Behinderung angenommen hat. Für die Klientinnen ergibt sich dadurch die Möglichkeit, sich
bei bestimmten Problemlagen von Spezialisten
beraten zu lassen. Für den Sozialen Dienst
bedeutet es, ein Stück Kontrolle abzugeben
und etwas »nach Außen« zu geben. Für die
Mitarbeiter/innen im ambulanten Dienst stellt
es schließlich eine Entlastung im Alltag dar.
Sie haben nicht mehr das Gefühl, für alle
Themen und Problemlagen zuständig zu sein,
sondern werden punktuell von externen Expert/innen unterstützt – was vor allem bei
Themen wichtig ist, bei denen sich Mitarbeiter/innen tendenziell überfordert fühlen oder für
die sie nicht ausgebildet sind.

Verein für Innere Mission Bremen
Der Verein für Innere Mission Bremen e.V. ist
ein Sozialer Dienst, der im Stadtgebiet Bremen
Mitte die Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung bzw. psychischer Erkrankung
im Rahmen von Kleinstwohnheimen (sieben
bis vierzehn Personen) sowie in der ambulanten Betreuung übernommen hat. Die besondere Situation in Bremen ermöglicht, festzustellen, wie sich das Verhältnis zwischen den
Menschen mit Behinderung und den Bewohner/innen der Nachbarschaft über die Jahre
entwickelt hat. Schließlich leben einige Menschen – auch mit »auffälligen« Verhaltensweisen – seit gut 15 Jahren im Stadtteil.

Kleinräumiges Arbeiten: Die Beschränkung
auf nicht mehr als sieben Personen in einer
Gruppe hat zur Folge, dass das Umfeld
nicht über Gebühr belastet wird und Personen als Individuen erkennbar bleiben. Sie
sind im Umfeld bekannt und werden nicht
als Teil einer Gruppe »Behinderter« wahrgenommen (Herr Meyer hat geschrien oder
Scheiben zerschlagen). Dadurch kommt es
zu einer Entmystifizierung des Verhaltens,
weil nicht mehr eine große Gruppe wahrgenommen wird, deren einzelnen Mitgliedern
immer alle negativen Verhaltensweisen zugesprochen werden. Auch dies führt zu realistischeren Einschätzungen des Verhaltens
konkreter Personen.

̇

Schadensmanagement: Die betroffenen
Personen setzen sich bei einer Sachbeschädigung – mit Unterstützung – mit den
Geschädigten und der Polizei auseinander.
Sie übernehmen so im Nachhinein Verantwortung für ihr Handeln. Der Schaden wird
– soweit möglich – finanziell ausgeglichen.

All diese Faktoren produzieren Sicherheit im
sozialen Umfeld. Diese Sicherheit ermöglicht,
Ängste abzubauen und in eine – wenn auch
nur oberflächliche – Beziehung mit den Menschen mit Behinderung zu treten (und sei es
nur ein Gruß auf der Straße). Diese Beziehung
ist die Basis für eine wohlwollende Einschätzung und letztlich auch solidarisches Handeln.
Die Duldung und Toleranz gegenüber ungewöhnlichem oder herausforderndem Verhalten
stellt bereits eine große Leistung im Bezug auf
die Integration in die Gemeinde dar. An dieser
Stelle geht weniger darum, intensive Sozialkontakte aufzubauen, als um eine Akzeptanz
der Person in ihrem Verhalten und um eine
Regelung von Problemen mit »normalen« Mitteln: Die Schadensregelung erfolgt entweder
über die Person selber bzw. über den Sozialen
Dienst oder über die Polizei, ohne dass immer
eine Krisenintervention, z.B. in Form eines
psychiatrischen Notdiensts, in Anspruch genommen wird.

Dabei zeigt sich ein bemerkenswerter Umgang
gerade mit ungewöhnlichem oder »herausforderndem« Verhalten. Die Bevölkerung hat über
die Jahre Routine im Umgang mit diesen Verhaltensweisen gewonnen. So entsteht z.B.
durch eine Sachbeschädigung aufgrund aggressiven Verhaltens immer noch Ärger und
konkreter Regelungsbedarf. Allerdings führt
dies nicht mehr zu einer Ablehnung der Person
und einer grundsätzlichen Infragestellung der
Wohnsituation. Dafür sind neben der frühzeitigen Information des Wohnumfeldes folgende
Faktoren entscheidend:
̇

̇

Insgesamt lässt sich für die Klient/innen des
Vereins für Innere Mission festhalten, dass mit
der stadtteilintegrierten Wohnsituation eine
Stabilisierung des Verhaltens einhergegangen
ist. Kam es in der Anfangszeit immer mal wieder zu Situationen, in denen einzelne Personen stationär psychiatrisch behandelt werden
mussten, ist dies heute die Ausnahme. Über
die räumliche Integration in den Stadtteil kom-

Zeit und Gewöhnung: Die Nachbarn kennen die Menschen mittlerweile seit 15 Jahren. Nach anfänglichen Ängsten vor Gewalt
und Übergriffen haben sie mittlerweile überwiegend andere Erfahrungen gemacht
und kommen zu realistischeren Einschätzungen der Problemlagen und des Verhaltens.
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andere Soziale Dienste und Vereine (Kindergarten, Pfadfinder, Umweltinitiativen etc.) auf
dem Gelände angesiedelt. Das Bürger- und
Sozialzentrum bildet einen sozialen Kern des
Stadtteils Huchting, viele Bürger/innen sind
immer wieder auf dem Gelände präsent. Dies
führt zu vielfältigen Kontakten zwischen den
Klient/innen und anderen Bewohner/innen des
Stadtteils, die durch den Standort der Einrichtung entstehen: Die Ansiedlung an einem viel
frequentierten Ort führt immer wieder zu Alltagskontakten.

men hier noch andere Faktoren zum Tragen:
Neben einer geregelten Tagesstruktur, einem
stabilen Wohnumfeld und der personellen Kontinuität in der Betreuung handelt es sich vor
allem um eine Haltung gegenüber den
Klient/innen, die von Respekt und Achtung
geprägt ist. Diese Haltung führt zu einem auf
Verständigung und Kooperation zielenden
Handeln der professionellen Helfer/innen, welches eher nach ungewöhnlichen, aber funktionierenden Lösungen sucht als »auffälligem«
Verhalten tendenziell repressiv zu begegnen.
Es sind diese Faktoren, die zur langfristigen
Stabilisierung des Verhaltens und der Steigerung des Wohlbefindens beigetragen haben.

Ähnlich wie im Verein für Innere Mission Bremen hat sich auch bei der AWO über die Jahre
ein relativ entspannter Umgang mit »auffälligen« Verhaltensweisen entwickelt. Auch hier
werden bei Problemen eher die kurzen Wege
gesucht, also direkt mit den betreffenden Personen oder Mitarbeiter/innen gesprochen, anstatt sich mit der Dienststelle in Verbindung zu
setzen oder eine offizielle Beschwerde einzureichen. Wolfgang STETTER führt dies im Fachgespräch vor allem darauf zurück, dass die
Menschen sich mittlerweile kennen. Die Bekanntschaft und die über mehrere Jahre andauernde Nachbarschaft haben viel dazu beigetragen, Ängste abzubauen. Darüber hinaus
wird in der AWO eine Strategie verfolgt, die bei
einem Einzug in eine Wohnung oder dem Aufbau einer neuen Gruppe das Augenmerk stärker auf gemeinsame und verbindende Aspekte
legt („Wir sind die neuen Mieter“) anstatt die
Unterschiede zu betonen („Hier entsteht eine
Wohngruppe von Menschen mit Behinderung“). Abgesehen von einzelnen Informationsveranstaltungen und Sommerfesten wird
versucht, den Umgang mit den Nachbarn möglichst normalitätsnah zu gestalten, anstatt über
die Betonung von Behinderung und »Andersartigkeit« mögliche Ängste bei den Menschen
zu wecken.

Schwierig gestaltet sich im Verein für Innere
Mission die Einbeziehung freiwillig sozial engagierter Bürger/innen. Vor allem im ambulanten Bereich ist die Erfahrung, dass die meisten
Menschen diese Arbeit als zu schwer und zu
belastend empfinden. Im stationären Bereich
gestaltet sich das etwas anders, weil es dort
für die freiwilligen Helfer/innen immer einen
Ansprechpartner gibt. Die Einbeziehung von
freiwilligen Helfer/innen ist mit einem großen
Aufwand verbunden, da die Helfer/innen selber
der Begleitung und Anleitung bedürfen. Der
Soziale Dienst kann nicht davon ausgehen,
dass sich dieser Bereich sozusagen von selber
entwickelt, sondern muss bereit sein, Zeit und
Geld in die Betreuung der freiwillig sozial Engagierten zu investieren, möchte man sie –
insbesondere in die ambulante Betreuung –
einbeziehen.

Arbeiterwohlfahrt Bremen
Die AWO Bremen ist in Bremen für das Stadtgebiet Süd zuständig und betreut Menschen
mit Behinderung im Rahmen eines Einrichtungsverbundes sowohl in verschiedenen
Wohngruppen als auch ambulant im eigenen
Wohnraum. Nach einer großen Zahl von
Wohngemeinschaften in der Anfangszeit ist ein
Großteil der Klient/innen mittlerweile so selbständig, dass sie alleine leben und ambulant
unterstützt werden.

Problemlagen in der ambulanten Betreuung
entstehen aus der besonderen Situation Bremens. Die Mitarbeiter/innen haben es mit vielfältigen, sich überlagernden Problemlagen zu
tun (z.B. Behinderung und Alkoholmissbrauch),
die in anderen Regionen seltener in der ambulanten Betreuung vorkommen. Als entscheidend für die professionelle pädagogische Arbeit haben sich in diesem Zusammenhang der
Bereich der sozialen Beziehungen und die
Vermittlung von Stabilität im direkten Wohnumfeld herausgestellt. Aus einer relativ stabilen
Wohnsituation heraus haben die Menschen

Eine Besonderheit in der Trägerschaft der
AWO ist das Wohnheim im »Bürger- und Sozialzentrum Huchting«. Bei der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten stieß man auf ein
altes leer stehendes Schulgelände, auf dem
dann das Bürger- und Sozialzentrum entstand.
Neben den Einrichtungen der AWO sind auch
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genug Sicherheit und Vertrauen, um Verantwortung zu übernehmen, neue Beziehungen
und Kontakte zu knüpfen und sich neue Lebensbereiche zu erschließen. Das direkte
Wohnumfeld bildet das Zentrum, von dem aus
verschiedenste Aktivitäten in Angriff genommen werden. Gelingt es, in der Arbeit dieses
Zentrum stabil zu gestalten und eine tragfähige
und vertrauensvolle Beziehung zu den Menschen aufzubauen, können Wege und Ideen
gesucht werden, um sich andere Lebensbereiche zu erschließen. Die Vermittlung von Stabilität am Lebensmittelpunkt – im Wohnbereich –
ist erste und grundlegende Voraussetzung jeder Integration in die Gemeinde.

4.3
Lebenshilfe Berlin
Quellen:
̇ Fachgespräch mit Fanny THOMAS (Bereichsleitung) am 03.03.2006 in Berlin
̇

FISCHER, Ute, THOMAS, Fanny: Wohnen im
Stadtteil – Chancen und Probleme im
nachbarschaftlichen Zusammenleben. In:
Lebenshilfe Berlin (Hrsg.): Impulse 2005.
Berlin 2005, S. 32-38.

Die Lebenshilfe Berlin betreibt – neben verschiedenen anderen Diensten – mehrere
Wohneinrichtungen im Stadtteil Neukölln. Unter anderem handelt es sich dabei um vier
Wohngruppen mit 23 Plätzen in einem Wohnblock, der im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus in den 90er Jahren gebaut wurde.
Zwei der Gruppen entstanden aus einer Elterninitiative und waren für die Betreuung von
Menschen mit schwerer geistiger Behinderung
konzipiert. Der Aufbau der Gruppen wurde in
den 90er Jahren wurde durch das WISTA7Projekt wissenschaftlich begleitet. Aufgrund
diverser Umstrukturierungen hat sich die Aufteilung dahingehend verändert, dass es noch
eine Wohngruppe mit sechs Plätzen für Menschen mit schwerer Behinderung, eine Wohngruppe für Senioren und zwei heterogen bewohnte Gruppen gibt. Schwerpunkt des Fachgesprächs mit Fanny THOMAS waren das Wohnen in einem multikulturell geprägten Umfeld
und die Möglichkeiten der Einbindung ehrenamtlicher Helfer/innen.

Dabei gilt es manchmal, sich von hochgesteckten Zielen vorerst zu verabschieden und die
eigenen Möglichkeiten in der ambulanten
Betreuung realistisch einzuschätzen. Regelmäßige Mietzahlungen und ein relativ stabiler
Alltag können dabei bereits große Errungenschaften sein. Trägt der Dienst zu hochgesteckte Ziele an die Klient/innen heran, besteht
die Gefahr, diese mit der Situation zu überfordern. Auf eine solche Überforderung reagieren
die Klient/innen mit ihrem nicht hintergehbaren
Grad an persönlicher Freiheit im Rahmen ambulanter Unterstützung: Sie erscheinen nicht
zu einem Termin, bzw. sind nicht zu Hause.
Wolfgang STETTER deutet Konflikte und Krisensituationen dieser Art nicht als »Disziplinlosigkeit«, sondern als Signal an den Dienst, die
Inhalte und Formen der Unterstützung zu reflektieren. Meist stellen sie ein Zeichen dafür
dar, dass die Klient/innen für sich keinen Sinn
in einem Angebot erkennen. Die personale
Perspektive erfordert, auch diese Form von
Willensäußerungen ernst zu nehmen und sich
mit ihnen auseinander zu setzen. Andernfalls
läuft man Gefahr, den Kontakt zu den
Klient/innen zu verlieren.

Der Stadtteil Neukölln ist gekennzeichnet
durch eine Arbeitslosenquote von fast 23%,
weit verbreitete Armut und einen Anteil an
Migrant/innen im Stadtteil von über 20% (FISCHER, THOMAS 2005, S. 38). Diese Struktur
eines Stadtteils, der „mit Integrationsproblemen eher überfrachtet“ (ebd., S. 33) ist, hat
verschiedene Folgen für eine stadtteilintegrierte Wohngruppe. Integration in den Sozialraum
bedeutet in diesem Fall eine beidseitige Bewegung: Nicht nur das Umfeld muss sich auf die
Wohngruppe einstellen, sondern auch die

7
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Ein weiteres großes Thema für die Lebenshilfe
Berlin ist die Einbindung von ehrenamtlichen
Helfer/innen und Praktikant/innen in die alltägliche Arbeit. Diese kann nur gelingen, wenn die
Helfer/innen vielfältige Unterstützung durch
den Sozialen Dienst erhalten. Im Rahmen stationärer Wohnformen ergibt sich z.B. die Möglichkeit, ihnen immer einen kompetenten Ansprechpartner zur Seite zu stellen. Der Soziale
Dienst muss sich insgesamt der Aufgabe, freiwillige Helfer/innen einzubinden annehmen
und Zeit und Ressourcen investieren, um eine
adäquate Vorbereitung und Begleitung leisten
zu können. Den zentralen Ausgangspunkt für
die Einbindung freiwilliger Helfer/innen verdeutlicht Fanny THOMAS im Fachgespräch:
Entscheidend ist immer die Frage ob und wie
ehrenamtliche Helfer/innen die Lebensqualität
der Kund/innen verbessern können. Auch die
Einbindung ehrenamtlicher Helfer/innen muss
aus individuenbezogener Perspektive gedacht
werden. Aus einer personalen und sozialräumlichen Perspektive geht es darum,

Wohngruppe auf die Besonderheiten des sozialen Umfelds. Die Konsequenzen einer solchen Situation sind trotz aller Schwierigkeiten
nicht alle negativ: Das Nebeneinander verschiedener Kulturen ergibt ein recht vielfältiges
Setting, das auf ein Mindestmaß an gegenseitiger Toleranz und Akzeptanz angewiesen ist.
Von diesem kann auch eine Wohngruppe für
Menschen mit Behinderung profitieren. Andererseits birgt eine solche Kumulation von Problemlagen in einem Stadtteil die Gefahr doppelter Stigmatisierung. In einem solchen Fall verdoppelt sich der soziale Ausschluss: einerseits
durch den Wohnort und andererseits durch die
Behinderung.
Das Nebeneinander verschiedener Kulturen
stellt die Mitarbeiter/innen immer wieder vor
neue Herausforderungen. So sind im Kontakt
mit den Menschen im Stadtteil Sprachbarrieren
und kulturelle Unterschiede zu überbrücken.
Problematisch kann dies im Zusammenhang
mit »auffälligem« Verhalten werden, weil den
Mitarbeiter/innen erstens viel weniger Möglichkeiten zur Verfügung stehen, das Verhalten zu
erklären und für Verständnis zu werben und
sie zweitens zusätzlich mit unterschiedlichen
kulturellen Normen und Vorstellungen konfrontiert sind (z.B. bezüglich Schamgrenzen oder
Geschlechterrollen). Für den Sozialen Dienst
leitet sich daraus die Anforderung ab, sich auf
die jeweiligen Besonderheiten des Umfeldes
einzustellen.

1. die Frage zu stellen, welche Möglichkeiten es gibt, durch Assistenzleistungen
die Lebensqualität eines Menschen zu
verbessern,
2. zu klären, ob diese durch freiwillige Helfer/innen erbracht werden können oder
ob sie zum Kerngeschäft des Dienstes
gehören und durch professionelle Hilfe
erbracht werden müssen und

Für die Lebenshilfe Berlin folgt daraus, bei der
Auswahl von Mitarbeiter/innen für die Wohneinrichtungen im Stadtteil Neukölln Wert auf
interkulturelle Kompetenzen zu legen. Dazu
zählen Mehrsprachigkeit, Kenntnisse über verschiedene Kulturen, Offenheit gegenüber
Fremden sowie Bereitschaft und Fähigkeit zur
Empathie. Mitarbeiter/innen der Wohngruppen
fungieren als Bindeglied zwischen den Menschen mit Behinderung und dem sozialen Umfeld, ihnen kommt bei der Kontaktaufnahme
immer eine Schlüsselrolle zu. Deshalb brauchen sie bestimmte Fähigkeiten, um sich im
Umfeld kompetent zu bewegen. Stadtteilintegriertes Wohnen bedeutet also für den Sozialen
Dienst, sich mit den Bedingungen und Problemlagen im Stadtteil auseinander zu setzen,
diese zu kennen und sich ein Stück weit an sie
anzupassen. Dies ist notwendig, um Strukturen
zu schaffen, die die Integration der Kund/innen
in den Sozialraum ermöglichen (ebd., S. 35ff).

3. sich auf die Suche nach einem freiwilligen Helfer zu machen, der Lust hat, eine
Aufgabe zu übernehmen und den Anforderungen an diese gerecht wird.
Beispiel: Eine junge Frau geht gerne täglich in den Supermarkt, um dort kleine Besorgungen zu erledigen. Sie kann nicht alleine gehen, sondern braucht für den Weg
eine Assistenz. Die Mitarbeiter/innen sind
aufgrund ihrer anderen Aufgaben nicht in
der Lage, diese Assistenz jeden Tag zu
erbringen. An dieser Stelle ist es möglich,
eine freiwillige Helfer/in in die Arbeit einzubinden. Ihre Einbindung zielt auf Erhöhung
der Lebensqualität der Adressat/in (durch
mehr Kontakt und Präsenz im Stadtteil),
außerdem muss die Assistenz nicht professionell erbracht werden. Entscheidend ist
nun, jemanden zu finden, der nicht nur die
Begleitung zum Supermarkt übernehmen
möchte und sich nach Möglichkeit im Stadt-
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teil auskennt, sondern jemanden, mit dem
die Bewohnerin gerne in den Supermarkt
gehen möchte, also z.B. jemanden in ihrem
Alter.

4.4
Das Rauhe Haus Hamburg
Quellen:

Im Zusammenhang mit dem interkulturellen
Setting in Neukölln versucht die Lebenshilfe
Berlin, Helfer/innen oder Praktikant/innen zu
finden, die aus diesem Stadtteil kommen und
dort sozialräumliche Kompetenzen haben. Sie
verfügen erstens über konkretes Wissen bezüglich der Möglichkeiten und Gegebenheiten
im Stadtteil. Zweitens haben sie Kontakte im
Stadtteil und sind ganz anders akzeptiert als
Menschen, die dort nicht zu Hause sind. Drittens ergibt sich für den Sozialen Dienst dadurch die Möglichkeit, sein soziales Umfeld zu
besser kennen zu lernen.

̇

Vorstellung des Konzepts »Sozialraumorientierte Wohngemeinschaften« durch Detlef Boie (Leiter des Hilfezentrums Nord) bei
der DHG-Vorstandssitzung am 31.03.06 in
Hamburg.

̇

Fachgespräch mit Detlef Boie und Ivan W.
(Nutzer und Mitarbeiter im Kulturtreff) am
19.04.06 im Kulturtreff »Knöterich« in Hamburg.

Das Fachgespräch im Rauhen Haus unterschied sich in einem wichtigen Punkt von den
anderen Gesprächen: Neben Detlef BOIE war
als zweiter Gesprächspartner Ivan W. eingeladen. Ivan W. nutzt die Dienste des Rauhen
Hauses seit 15 Jahren, er ist Mitglied im Qualitätszirkel der Bewohner und Mitbegründer des
Kulturtreffs »Knöterich«. Dort ist er seit einigen
Jahren auch als Mitarbeiter beschäftigt. Er
kennt das Rauhe Haus aus persönlicher Erfahrung und kann so eine andere Perspektive auf
Einrichtungen und Entwicklungen einbringen.

Die Einbindung von freiwilligen Helfer/innen
geschieht also primär aus den Interessen und
Bedürfnisse der betroffenen Menschen heraus.
Nur wenn ihre Einbindung in die Arbeit aus der
Perspektive der Adressat/innen eine Erhöhung
der Lebensqualität mit sich bringt, ist sie eine
sinnvolle Ergänzung professioneller Dienstleistung. Die Lebenshilfe Berlin versucht, dies bei
der Einbindung ehrenamtlicher Helfer/innen zu
berücksichtigen. Dies kann durchaus zur Folge
haben, dass die Suche nach einer geeigneten
Person mehrere Monate in Anspruch nimmt.
Auf diese Herausforderungen muss sich ein
Sozialer Dienst einstellen, wenn die Einbindung freiwilliger Helfer/innen langfristig gelingen soll.

Eine der großen Veränderungen im Rauhen
Haus in den letzten Jahren war die Umstellung
der Hilfeplan-Gespräche von Einzelgesprächen zwischen Mitarbeiter/innen und Nutzer/innen zu Betreuungskonferenzen, bei denen zusätzlich Vertreter/innen der Behörde,
Angehörige und Freunde zugegen sind. Durch
die Anwesenheit von Dritten wurde die Konferenz öffentlich, was Folgen für das Auftreten
und Handeln der professionellen Pädagog/innen hatte: Der Sprachstil der Mitarbeiter/innen entwickelt sich weg vom Fachjargon
hin zu einer für alle Beteiligten verständlicheren Ausdrucksweise. Außerdem erhöhte sich
die Verbindlichkeit von Absprachen. Diese
Umstellung führt also zu mehr Transparenz in
der Arbeit: Die Hilfeplanung und ihre Ziele
müssen verständlich formuliert und begründet
werden und ihre Einhaltung wird durch ein äußeres Korrektiv überprüft.
Eine weitere Änderung ist die Aufgabenteilung
in der Betreuung zwischen Alltagsbegleiter und
Bezugsbetreuer. Anstatt eine Person alle Aufgaben erledigen zu lassen (Kontakt zur Familie
erhalten, soziale Beziehungen fördern, All57

̈ FACHGESPRÄCHE AUS DER PRAXIS DER BEHINDERTENHILFE

Die Wohngemeinschaften sind z.B. in der Nähe von stationären Einrichtungen angesiedelt,
um so nachts eine Rufbereitschaft zu ermöglichen (die über die Betreuungssätze der stationären Einrichtung finanziert wird). Die Wohnform einer Wohngemeinschaft ermöglicht zudem die Unterstützung sowohl individuell als
auch in der Gruppe. Das Verhältnis zwischen
den beiden Varianten wird im Einzelnen ausgehandelt.

tagsbegleitung etc.), werden diese Aufgaben
verteilt. Der Alltagsbegleiter ist für die konkrete
Unterstützung im Alltag zuständig, während
Fragen der Hilfeplanung, Lebensperspektive
u.ä. ins Aufgabengebiet des Bezugsbetreuers
fallen. Mitarbeiter/innen sind somit weniger als
Allround-Kräfte gefragt, sondern müssen lernen, Kompetenzen abzugeben und sich auf
ein Miteinander einzulassen.
Die Idee einer Orientierung am Sozialraum
kam im Rauhen Haus im Zusammenhang mit
der Veränderung von Wohnformen auf. Nachdem in den 90er Jahren ein erster Versuch der
Ambulantisierung durchgeführt worden war,
musste man feststellen, dass viele Menschen
sich alleine in ihren Wohnungen nicht besonders wohl fühlten. Einsamkeit und Verwahrlosung waren große Probleme, die komplett individuelle Betreuung ging hier zu Lasten gemeinschaftlicher Aspekte. Auch Ivan W. zog
damals aus einer Wohngruppe in seine eigene
Wohnung. Nach einer intensiveren Betreuung
in der Anfangszeit wurde diese auf zwei Termine in der Woche reduziert, in denen zusätzlich zur konkreten Unterstützung noch Verwaltungsaufgaben erledigt werden mussten. So
blieb nicht mehr genug Zeit für die Unterstützung im Alltag, den Ivan W. alleine nicht gut
bewältigen konnte. Nach zunehmenden
Schwierigkeiten entschloss er sich daraufhin,
„einen Schritt zurück zu machen“ und wieder in
eine stationäre Wohngruppe mit relativ geringer Betreuung einzuziehen. Dort bleibt mehr
Zeit für ganz konkrete Unterstützung im Alltag
(Waschen, Einkaufen, Putzen etc.), was er
sehr schätzt.

Für Detlef BOIE stellt der Sozialraum mehr dar
als der Stadtteil, in dem ein Mensch wohnt, er
ist vielmehr die Zusammensetzung aller Orte,
an denen ein Mensch sich aufhält. Neben dem
Wohnort können das der Arbeitsplatz, der
Wohnort der Familie und vieles mehr sein. Ivan
W. z.B. lebt im Norden Hamburgs, seine Arbeitsstelle im Kulturtreff liegt jedoch im Osten
der Stadt. Dessen Bedeutung wird vor dem
Hintergrund der Geschichte von Ivan W. noch
deutlicher. Als Gründungsmitglied hat er den
Kulturtreff von Anfang an mit begleitet, dieser
stellt seit 15 Jahren eine Konstante in seinem
Leben da. Durch verschiedene Lebensphasen
mit unterschiedlichen Wohnformen hindurch
(Wohngruppen auf dem Land und in der Stadt,
eine eigene Wohnung) war der Kulturtreff seine zentrale Anlaufstelle. Trotz langer Fahrtzeiten besuchte Ivan W. den Treff regelmäßig,
heute ist dieser zu seiner Arbeitsstelle geworden. Obwohl hier einer der Mittelpunkte seines
Lebens angesiedelt ist, zieht Ivan W. nicht um.
In seiner Wohngruppe fühlt er sich sehr wohl,
sowohl was die Größe des Hauses und des
persönlichen Raums, seine Mitbewohner/innen
als auch die Form und Intensität der Betreuung
angeht. Er nimmt daher Fahrtzeiten von über
einer Stunde pro Weg in Kauf. Der Sozialraum
von Ivan W. setzt sich in diesem Fall also mindestens aus zwei Bereichen zusammen: dem
Wohnumfeld auf der einen und der Arbeitsstelle auf der anderen Seite.

Um die Kluft zwischen stationärer und ambulanter Betreuung zu überbrücken, gibt es im
Rauhen Haus seit Ende 2005 das Projekt der
»Sozialraumorientierten
Wohngemeinschaften«. Mit diesen wird der Versuch unternommen, Menschen, die in der Regel stationär betreut werden, ein Leben im eigenen Wohnraum
zu ermöglichen. In diesen Wohngemeinschaften leben Menschen in normalem Wohnraum
als Mieter oder Eigentümer und werden in der
Lebensführung durch das Rauhe Haus unterstützt. Wohnung und Betreuung sind unabhängig voneinander in Miet- und Betreuungsvertrag geregelt. Nach den Erfahrungen mit
der individuellen Betreuung im eigenen Wohnraum wird hier versucht, den Bereichen Sicherheit und Schutz wieder mehr Raum zu
geben, ohne Menschen zu sehr zu behüten.

Nicht nur für Ivan W., auch für das Rauhe
Haus als Ganzes ist der Kulturtreff ein wichtiger Bezugspunkt. Dort gibt es ein Kulturangebot für Menschen mit und ohne Behinderung
und von dort aus werden Aktivitäten im Stadtteil und in der Stadt unternommen. Ursprünglich war der Treff ein Freizeitangebot für Menschen mit Behinderung im Rahmen eines
Nachmittagscafés. Nach einiger Zeit kam die
Idee auf, anstatt als Einrichtung ein Kulturangebot zu organisieren, dieses den Menschen
mit Behinderung selber in die Hand zu geben.

58

̈ FACHGESPRÄCHE AUS DER PRAXIS DER BEHINDERTENHILFE

Gerade für den Aufbau neuer Kontakte sind
die Wochenendveranstaltungen von besonderer Bedeutung. Dort bietet sich für alle Beteiligten die Gelegenheit, sich erst einmal in Ruhe
kennen zu lernen. Darüber bietet sich eine
Möglichkeit, die Schwierigkeit der Einbindung
freiwilliger Helfer/innen vor allem im Rahmen
ambulanter Betreuung zu entschärfen. Bei diesen Veranstaltungen kann immer ein Ansprechpartner anwesend sein und es bietet
sich die Gelegenheit, auf Ausflügen o.ä. erst
mal ein wenig Zeit miteinander zu verbringen.
Dadurch können auf beiden Seiten Unsicherheiten und Ängste abgebaut werden und die
Gelegenheit geschaffen werden, sich ein wenig zu »beschnuppern«. Auf dieser Grundlage
können dann verschiedene Aktivitäten geplant
werden.

So wurde ein Mitbestimmungstreff geschaffen,
auf dem Nutzer/innen das Programm des Kulturtreffs gestalten8. Darüber hinaus wurde
auch die organisatorische Arbeit in die Hände
von Menschen mit Behinderung gelegt. Diese
wurde ursprünglich im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahrs durchgeführt, mittlerweile
sind drei feste Stellen entstanden, in deren
Rahmen Menschen mit Behinderung – mit Unterstützung durch eine individuelle Arbeitsbegleitung – die Organisationsarbeit übernehmen. Mit zwei Kolleg/innen zusammen erstellt
Ivan W. das Programm, recherchiert im Internet, erledigt Telefondienste, bedient im Café
und organisiert Veranstaltungen.
Auch für einen weiteren wichtigen Bereich ist
der Kulturtreff die zentrale Schaltstelle: die
Förderung sozialer Kontakte und die Einbeziehung freiwilliger Helfer/innen. Der Treff dient
oft als erste Anlaufstelle, um sich gegenseitig
kennen zu lernen und von dort aus zu Aktivitäten oder Unternehmungen aufzubrechen. So
ist z.B. im Rahmen des Sportangebots ein Projekt entstanden, in dem Menschen mit Behinderung zusammen mit freiwilligen Helfer/innen
regelmäßig ein Fitness-Studio besuchen und
dort Workouts und Bodybuilding machen. Neben neuen sozialen Kontakten zu freiwilligen
Helfer/innen kommt es zu einer verstärkten
Präsenz in der Gemeinde und einer Teilnahme
an sportlichen Aktivitäten.

8

Dieses Programm umfasst neben dem Café und
einem Handarbeitstreff mittlerweile jedes Wochenende Veranstaltungen zu verschiedenen
Themen (Kunst, Kultur, Freizeit, Spiele, Sport und
Essen) sowie Reisen und Urlaubsangebote.

59

̈ FACHGESPRÄCHE AUS DER PRAXIS DER BEHINDERTENHILFE

60

̈ AUSBLICK

5. Ausblick
Sozialraumorientierung bei Menschen mit hohem Hilfebedarf
Nachdem der Hauptteil der Expertise dazu
genutzt wurde, unterschiedliche Ideen und
Konzepte zu präsentieren, soll im Rahmen
dieses Ausblicks der Schwerpunkt auf den
verbindenden Elementen liegen. An den bisherigen Ausführungen zeigte sich: Im Zentrum
der Orientierung am Umfeld bzw. Sozialraum
steht die Erweiterung der personalen Perspektive um die sozialen und räumlichen (oder
auch sozial-räumlichen) Bedingungen, in denen Menschen leben. Der professionelle Blick
ist nicht mehr auf das Individuum alleine gerichtet, sondern schließt darüber hinaus auch
dessen sozialräumliche Umgebung mit ein.
Die Perspektive auf das Umfeld oder den Sozialraum lässt sich als eine bestimmte Art, die
Welt zu betrachten, fassen. Sozialraumorientierung hat sehr viel damit zu tun, wie man auf
die Dinge schaut, welche Bilder und Metaphern genutzt werden, um Situationen und
Problemlagen zu beschreiben. Im Bild, das der
Sozialraumorientierung zugrunde liegt, stehen
nicht einzelne Elemente im Vordergrund (z.B.
das Individuum auf der einen Seite und die
Gemeinde – davon abgetrennt – auf der anderen Seite). Die sozialräumliche Perspektive
schaut vielmehr auf die Zusammenhänge unterschiedlicher Elemente und auf die Beziehungen, in denen die Menschen stehen. Eine
solche Perspektive auf Beziehungen und Relationen tauchte an verschiedenen Stellen der
Expertise auf:
̇

̇

̇

Die ICF arbeitet mit einem relationalen
Behinderungsbegriff: Sie versucht, die
Beziehungen zwischen Körperstrukturen
und -funktionen sowie Aktivitäten und
Teilhabe zu klären. Behinderung wird als
Situation verstanden, die durch die Beziehung zwischen der Schädigung von
Körperstrukturen/-funktionen und der
Einschränkung von Aktivitäten und Teilhabe zustande kommt.

̇

Die Kategorien sozialräumliches Zentrum, sozialer Nahraum und sozialräumliche Peripherie benennen keine wesentlichen Eigenschaften von Räumen, sondern beschreiben das Verhältnis, das
Menschen zu bestimmten Räumen haben. Dieses klärt sich durch die Funktionen, die dort erfüllt werden und durch die
Art und Weise der Nutzung.

Aus dieser Perspektive, in der die Relationen
im Vordergrund stehen, entstehen Konzepte,
in denen bereits das direkte Lebensumfeld
eines Menschen zum Sozialraum bzw. zum
Umfeld gehört – als engste Wohnumwelt, bzw.
sozialräumliches Zentrum. Der Sozialraum eines Menschen beginnt nicht erst »draußen vor
der Tür in der Gemeinde«, sondern bereits in
seiner direkten Lebensumgebung.

Sozialraumorientierung bei Menschen mit hohem Hilfebedarf

Die Wege der Umwelterschließung versuchen zu erfassen, welcher Art die Beziehungen eines Menschen zur Umwelt
sind. Die zu beantwortenden Fragen
sind: Wie orientiert sich ein Mensch in
der Umwelt? Was wird auf welche Weise
wahrgenommen? Wie wird sich in dieser
Welt bewegt? Wie wird mit anderen
Menschen kommuniziert?

Die Strukturierung des Lebensraums in Zentrum, Nahraum und Peripherie bietet einen ersten Anhaltspunkt für die Arbeit mit Menschen
mit schwerer Behinderung. In der engsten
Wohnumwelt erfüllen Menschen verschiedene
psychosoziale Bedürfnisse, die Wohnung dient
als Rückzugs-, Intim-, Erholungs- Schutz- und
Schonraum sowie als Raum zur Gestaltung
und persönlichen Entfaltung. Wenn die Wohnung also nicht nur als »ein Dach über dem
Kopf« gesehen wird, sondern als vielschichtiger Ort, an dem verschiedene Bedürfnisse erfüllt werden können, stellt dies einen Anfang
für die Orientierung am Umfeld, bzw. Sozialraum dar. Die Wohnbedingungen von Men-

Der Ansatz der sozialen Netzwerke
schaut nicht primär auf ein Individuum,
dessen Kontakte aufgelistet werden sollen. Vielmehr wird versucht, das Netz der
Beziehungen, das zwischen den Individuen besteht, zu erfassen.
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Grundlage für eine solche Wohnumfeldgestaltung ist daher immer, die Wege der Umwelterschließung zu kennen. Erkenntnisse darüber,
wie sich ein Mensch orientiert, was wie wahrgenommen wird, wie ein Mensch kommuniziert, sind für eine Gestaltung des direkten
Wohnumfelds äußerst hilfreich, weil gerade
Menschen mit schwerer Behinderung oft andere Wege nutzen als z.B. die pädagogischen
Mitarbeiter/innen. Deshalb ist dieser Bereich
so wichtig: Er stellt die Grundlage für eine aktive Wohnumfeldgestaltung dar.

schen mit Behinderung können dementsprechend dahingehend befragt werden, ob sich
dort die Funktionen der engsten Wohnumwelt
erfüllen lassen:
̇

̇

Bieten die Wohnbedingungen ausreichend Raum zum Rückzug und zur Erholung? Gewähren sie in ausreichendem
Maß Intimbereiche und Privatsphäre?
Dies betrifft neben den eigenen Zimmern
in hohem Maße das Badezimmer. Die
gleichzeitige Benutzung des Badezimmers verhindert, dass dieser Raum als
Intimraum genutzt werden kann.

Den Blick auf die Bedingungen und Verhältnisse der engsten Wohnumwelt zu werfen, stellt
also eine Möglichkeit dar, mit der Orientierung
am Sozialraum zu beginnen. Allerdings kann
diese Orientierung sich nicht ausschließlich auf
die Bedingungen in der Wohnung begrenzen.
Auch in der Arbeit mit Menschen mit schwerer
Behinderung ist zu fragen, wie hier Kontakte in
den sozialen Nahraum geschaffen werden
können. Dabei bieten die Funktionen des sozialen Nahraums – Versorgung, Begegnung,
Kontakt – entscheidende Hinweise, warum
eine Orientierung am sozialen Nahraum für die
Arbeit mit Menschen mit Behinderung wichtig
ist.

Bieten die Wohnbedingungen Möglichkeiten zur Gestaltung und persönlichen
Entfaltung? Die meisten Menschen hierzulande sind es gewohnt, ihren Lebensbereich nach ihren Vorstellungen einzurichten und Möbel zu haben, die ihnen
gefallen. Auch Wohngruppen für Menschen mit schwerer Behinderung sind in
erster Linie der Lebensraum von Menschen. Ihre Bedürfnisse sowie ihr Geschmack und ihre Ideen sollten dort Priorität haben.

Können diese Funktionen im Rahmen der gegebenen Wohnbedingungen nicht erfüllt werden – ist also weder ausreichend Rückzugsund Intimitätsraum noch Raum zur persönlichen Entfaltung vorhanden – kann im eigentlichen Sinne nicht davon gesprochen werden,
dass Menschen dort wohnen. »Wohnen« ist
eine komplexe Angelegenheit, bei der unterschiedlichste Bedürfnisse erfüllt werden.

Was für das räumliche Umfeld Gültigkeit beansprucht, kann analog auch für das soziale Umfeld formuliert werden. Auch hier kann die Betrachtung der engen und (räumlich und/oder
sozial) nahen Kontakte als Ausgangspunkt
verwendet werden. Menschen mit schwerer
Behinderung haben ihre Kontakte oft primär zu
Mitbewohner/innen, Mitarbeiter/innen von Einrichtungen und eventuell zu Familienangehörigen. Dabei kann die Frage nach der Qualität
der vorhandenen Beziehungen in der Gruppe
eine zentrale Position einnehmen, um so mehr
über Zufriedenheit oder Belastungen durch die
sozialen Beziehungen zu erfahren. Die Wohnsituation kann also dahingehend befragt werden,

Spielt sich ein Großteil des Alltags in der Wohnung und dem direkten Wohnumfeld ab, ist
gerade in diesem Bereich eine aktive Gestaltung des Wohnumfelds unerlässlich. Im Kern
geht es auch hier darum, wie die Welt betrachtet wird: Möbel können „nur Möbel“ sein oder
sie können als konstitutiver Teil der engsten
Wohnumwelt angesehen werden. Als solche
lassen sie sich an den Bedürfnissen eines
Menschen – nach Licht, nach Orientierung etc.
– ausrichten. In den Wohnbedingungen von
Menschen mit schwerer Behinderung gilt es
also darauf zu achten, dass die Räume sowohl
die allgemeinen Funktionen der engsten
Wohnumwelt als auch die behinderungsbedingten spezifischen Bedarfe erfüllen können.
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̇

ob es emotional positive, enge, vertrauensvolle Beziehungen zu Mitbewohnern
in der Gruppe gibt,

̇

ob es belastende Beziehungen innerhalb
der Gruppe gibt,

̇

wie das Verhältnis zu Mitarbeiter/innen
ist,

̇

wie die Zufriedenheit mit diesen Kontakten ist und
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̇

des informellen Netzwerks oder freiwillig sozial
Engagierter in die Arbeit als Aufgabe erkannt
und gefördert wird (und nicht als unerwünschter Eingriff in das professionelle Handeln verstanden wird). Die Orientierung am Sozialraum
bietet große Chancen in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, sie erfordert aber ein
Umdenken auf Seiten der Dienste. Kern dieses
Umdenkens ist die Erweiterung der personalen
Perspektive und die Umstellung von Arbeitsweisen und Routinen auf die Gemeinde und
den Sozialraum.

ob es Kontakt zu Familienangehörigen
gibt und wie die Qualität dieser Kontakte
ist.

In der Arbeit mit Menschen mit schwerer Behinderung kann es äußerst ergiebig sein, diese
Fragen an den Beginn einer Orientierung am
Sozialraum zu stellen. Oft sind weder das
räumliche und soziale Umfeld selbst gewählt
und können dadurch die Quelle vielfältiger Belastungen sein. Ein stabiles Wohnumfeld – das
verdeutlichten die Gespräche mit den Praktiker/innen – stellt aber die Grundlage für alle
weiteren Unternehmungen und Aktivitäten dar.
Die Ausrichtung der Wohnbedingungen an den
Bedürfnissen und Interessen der Bewohner/innen ist daher der Anfang jeder Orientierung am Sozialraum. Soll Sozialraumorientierung wirklich umgesetzt werden, kann es allerdings nicht bei einer Konzentration auf das
engste Umfeld bleiben. Die Möglichkeiten der
Einbeziehung von Personen aus dem informellen Netzwerk oder von freiwillig sozial Engagierten in die Unterstützungsleistung bieten ein
großes Potenzial an positiven Erfahrungsmöglichkeiten für Menschen mit schwerer Behinderung. Die Arbeit im Unterstützungskreis kann
hier zur zentralen Instrument werden, in dem
mit den Betroffenen zusammen nach neuen
Möglichkeiten und Ideen gesucht wird.

Grenzen und Gefahren des
Konzepts
Wie alle Konzepte pädagogischen Handelns
hat aber auch die Orientierung am Sozialraum
Grenzen und »blinde Flecken«1. So wird in
Sozialraum-Konzepten immer wieder auf die
Möglichkeiten kooperativer Arbeitsformen verwiesen. Die Verständigung über bestimmte
Problemlagen und das gemeinsame Aushandeln von Vorgehensweisen – wie z.B. im Unterstützungskreis – wird als große Chance verstanden, Ressourcen zu bündeln und Betroffenen,
Angehörigen
und
anderen
Dienstleistern auf einer Stufe zu begegnen.
Dabei wird tendenziell ausgeblendet, dass Kooperationen
immer
Grenzen
haben.
Dienstleister stehen immer auch in einem Konkurrenzverhältnis zueinander, wodurch Kooperationen erschwert werden können.

Zudem stellt die auf soziale Nahräume ausgerichtete kooperative Gestaltung von Unterstützungsleistungen eine große Chance für Menschen mit schwerer Behinderung dar. Eine
sozialräumlich orientierte und kooperativ arbeitende Behindertenhilfe – wie sie von THIMM
exemplarisch für den Kinder- und Jugendbereich entworfen wurde – würde auch Menschen mit schwerer Behinderung zu Gute
kommen. Die Schaffung von Verbundsystemen
mit unterschiedlichen Möglichkeiten der Unterstützung würde eine wohnortnahe Unterstützung auch für diesen Personenkreis ermöglichen. Sozialraumanalysen liefern wertvolle
Erkenntnisse über die Situation im Gemeinwesen und können helfen, die Angebote für Menschen mit schwerer Behinderung stärker in die
Gemeinde einzubinden. Welche Ideen und
Konzepte es dazu in der Praxis gibt, zeigten
die Fachgespräche im vierten Kapitel.

Zwischen den professionellen Helfer/innen und
Angehörigen und Betroffenen tut sich zudem
oft eine Kluft sozialer Ungleichheit auf: Unterschiedlicher Bildungsstand, unterschiedliche
Kompetenzen, real unterschiedliche Machtverhältnisse (eine Person entscheidet, wofür Geld
gezahlt wird und wofür nicht), all diese Ungleichheiten erschweren kooperatives Arbeiten. Für professionelle Pädagog/innen entsteht
aus dieser realen Ungleichheit ein Problem.

1

Bedingung für das Gelingen einer Orientierung
am Sozialraum ist allerdings, dass sich das
Selbstverständnis eines Dienstes ändert, dass
Kooperation und Koordination zu wesentlichen
Aufgaben werden und dass die Einbindung
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Jede Setzung eines Schwerpunkts führt dazu,
dass andere Aspekte eines Sachverhalts eher
ausgeblendet und weniger intensiv behandelt
werden. Dies ist eine notwendige Voraussetzung
für die Erarbeitung pädagogischer Konzepte. Ein
gutes Konzept unterscheidet sich deshalb von
einem schlechten Konzept nicht dadurch, dass
es keine Begrenzungen hat. Der Unterschied
besteht vielmehr darin, dass Begrenzungen bewusst sind und offen gelegt werden können.
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dem ausdrücklichen und einzigen Ziel, Kosten
einzusparen. Wenn z.B. die Einbindung ehrenamtlicher Helfer/innen primär aus Kostengründen geschieht, führt das am Ziel vorbei. Die
Einbindung freiwillig sozial Engagierter kann
hilfreich bei der Herstellung sozialräumlicher
Kontakte sein und die Lebensqualität der Menschen verbessern, deshalb ist sie eine sinnvolle Ergänzung zum professionellen pädagogischen Handeln. Sozialraumorientierung zielt
nicht auf die Senkung der Kosten pädagogischer Angebote, sondern auf die Weiterentwicklung pädagogischer Arbeit. Die Senkung
von Kosten kann dabei ein Effekt sein, sie ist
nicht das primäre das Ziel sozialraumorientierter Arbeit.

Einerseits darf sie nicht für eigene Zwecke und
Ideen ausgenutzt werden, andererseits kann
sie auch nicht ausgeblendet werden. Gleichberechtigte Beziehungen an einer Stelle zu propagieren, an der die Beziehungen real ungleich sind, kann schwerwiegende Folgen haben. Wie Daniel OBERHOLZER gezeigt hat, kann
es dazu kommen, dass die Unmöglichkeit
gleichberechtigter Beziehungen als Weigerung
der Betroffenen erscheint und als individuellen
Charaktereigenschaft oder sogar behinderungsbedingtes Defizit gedeutet wird (OBERHOLZER 1999, S. 143).
Real
vorhandene
Machtverhältnisse lassen sich im Rahmen professioneller pädagogischer Arbeit nie ganz
abschaffen – auch wenn sie z.B. durch Assistenz-Modelle entschärft werden können. Daher
bleibt es für professionelle pädagogische Arbeit unerlässlich, sich dieser Ungleichheit bewusst zu sein, darauf zu achten, sie nicht für
eigene Zwecke auszunutzen und den Menschen, mit denen man arbeitet, mit Achtung
und Respekt zu begegnen.

Fazit: Sozialraumorientierung und
Inklusion
Insgesamt bieten Soziale Netzwerkarbeit, die
Berücksichtigung von Umfeld-Bedingungen in
der Hilfeplanung und die Orientierung am Sozialraum vielfältige Möglichkeiten zur Weiterentwicklung pädagogischer Dienstleistungen.
Sie sind dabei nicht als Konzepte anzusehen,
die ausschließlich für Menschen mit geringem
Hilfebedarf angewendet werden können. Sie
bieten auch und gerade in der Arbeit mit Menschen mit schwerer Behinderung wertvolle
Hinweise, wie die Qualität der pädagogischen
Arbeit erhöht werden kann. Ausgangspunkt
kann dabei die Konzentration auf die Bedingungen im engsten sozialen und räumlichen
Umfeld sein. Von diesen aus lassen sich weitere Schritte planen und konzipieren. Die Orientierung eines Dienstes hin zum Sozialraum
kann so der Tendenz, dass Menschen mit
schwerer Behinderung zunehmend in „Parallelgesellschaften“
(DALFERTH 2006, S. 116)
leben, entgegen wirken.

Neben diesen – internen – Grenzen eines
Konzepts gilt es darüber hinaus auch immer,
Verkürzungen zu vermeiden. Es sollte deutlich
geworden sein, dass die Orientierung am Sozialraum kein primär geographisches Prinzip
ist. Es geht immer um den Zusammenhang
zwischen sozialen und räumlichen Verhältnissen, um das Zusammenspiel von sozialen
Netzwerken und den Lebensräumen von Menschen. Eine Aufteilung von Stadtgebieten in
Sozialräume – ohne zu prüfen, ob die Menschen ihre Sozialräume anders aufteilen –
führt daher am Ziel vorbei (STRAUS 2005,
S. 83). Dann droht Sozialraumorientierung
doch zu einem reinen Instrument sozialer
Steuerung zu werden.
Deutlich differenzierter, aber auch noch nicht
vollständig auf den Punkt, ist das Verständnis
des Sozialraums ausschließlich als Wohnumfeld. Dieses hat zwar zentrale Bedeutung für
die alltägliche Lebensführung und bildet somit
immer einen Bezugspunkt für Sozialraumorientierung. Entscheidendes Kriterium für die Einschätzung eines Sozialraums ist aber, wie die
Menschen ihn nutzen und nicht, wo er liegt.
Obwohl ein Ort außerhalb des sozialen Nahraums liegt, kann er dennoch eine zentrale
Funktion in der alltäglichen Lebensführung
eines Menschen erfüllen.

Zudem erweist sich das Konzept der Orientierung am Sozialraum an verschiedenen Stellen
anschlussfähig an Ideen und Aufgabenstellungen der Behindertenpädagogik. So verfügt das
Normalisierungsprinzip in der Formulierung
durch Walter THIMM mit den drei grundlegenden Dimensionen Lebensweltorientierung,
Gemeinwesenorientierung und Partizipation
(THIMM 2002, S. 16) über einen implizit sozialraumorientierten Kern. Es ist die konkrete Lebenswelt der Menschen, in denen Hilfen angesiedelt sein sollen, die Gemeinwesenorientierung verweist auf ein Verständnis, in dem Hil-

Eine Gefahr für das Konzept der Orientierung
am Sozialraum besteht in der Nutzung, mit
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feleistungen miteinander vernetzt sind und kooperativ gestaltet werden. Partizipation und
Teilhabe schließlich sind Mittel in der Konzeption von Hilfe, haben aber auch eine politische
Dimension und verweisen daher immer auf die
Situation aller Bürger/innen und die Gestaltung
des Gemeinwesens.
Diese doppelte Struktur von individueller Unterstützung einerseits und der Berücksichtigung der Situation aller Bürger/innen andererseits zeigt sich auch in der aktuellen Debatte
um Inklusion. Für Bettina LINDMEIER stellt Inklusion eine vertiefte Form der Integration dar,
die sich dadurch auszeichnet, dass sie „sowohl
die Bedürfnisse jedes Einzelnen (und nicht nur
die Bedürfnisse »besonderer« Menschen) als
auch die gesellschaftlichen Strukturen und ihre
Weiterentwicklung im Interesse aller berücksichtigt“ (LINDMEIER 2003, S. 348). Humanitäre
und soziale Forderungen dürfen sich nicht nur
auf Menschen mit Behinderung beziehen, sondern müssen für alle benachteiligten Gruppen
gelten (ebd., S. 349). Für die Frage, wie eine
solche Forderung nach der Berücksichtigung
des Einzelnen und der Weiterentwicklung gesellschaftlicher Strukturen realisiert werden
kann, bietet das Konzept der Sozialraumorientierung wertvolle Hinweise. Als Arbeitsweise,
die auf mehreren Ebenen gleichzeitig agiert –
sowohl individuenbezogen als auch sozialraumbezogen – kann Sozialraumorientierung
Anregungen bieten, um die Forderung nach
Inklusion für alle Menschen in der Praxis umzusetzen.
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“Die DHG will dazu beitragen, die
Lebensqualität
von
geistig
behinderten Menschen mit einem
hohen personellen Hilfebedarf zu
verbessern.”

Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft e.V.
̇
̇
̇

berufsübergreifend
interdisziplinär
innovativ

Ein Fachverband in der Behindertenhilfe zum Mitmachen
̇
̇
̇

sich über aktuelle Entwicklungen auszutauschen
neue Ziele entwickeln
sich engagieren im Kreise anderer Menschen

Die DHG wurde 1991 gegründet, um die Enthospitalisierung vieler geistig
behinderter Menschen aus psychiatrischen Krankenhäusern und anderen
Großeinrichtungen voranzutreiben und sich für individuelle gemeindeintegrierte Wohnangebote und Hilfen einzusetzen.
Die DHG will dazu beitragen, die Lebensqualität von geistig behinderten
Menschen mit einem hohen personellen Hilfebedarf zu verbessern:
Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen, mit Schwerst- und Mehrfachbehinderungen,
mit
Verhaltensauffälligkeiten
oder
psychischen
Erkrankungen.
Außerdem
möchte
die
DHG
innovative
Entwicklungen
in
der
Behindertenpolitik und in der Praxis der Behindertenarbeit vorantreiben:
Mehr
Lebensund
Wohnqualität,
Selbstbestimmung,
Individuelle
Hilfeplanung, Persönliche Assistenz, Persönliches Budget, Gleichstellung,
auch für behinderte Menschen mit hohem oder speziellem Hilfebedarf.

Aktivitäten der DHG:
̇
̇
̇
̇
̇

Fachlicher Austausch
Fachtagungen
DHG-Schriften
Expertisen
Fachpolitische Stellungnahmen

̇

Kooperation mit anderen Fachverbänden

Mehr Informationen:

DHG-Geschäftsstelle
Am Schulzentrum 9-11, 52428 Jülich
www.dhg-kontakt.de

