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Vorwort 

 

 

Menschen, die schwerwiegend herausfordern-
des Verhalten zeigen, stellen das Hilfesystem 
und die Menschen, die dort tätig sind, immer 
wieder vor große Herausforderungen, manch-
mal bis an die Grenze der Überforderung. Die 
Auseinandersetzung mit diesem Personenkreis 
wirft eine Reihe von zentralen Fragen des 
Handelns in modernen Hilfesystemen auf: 

 

Wie können wir den Personenkreis aus seiner 
räumlichen und gesellschaftlichen Isolation 
befreien? 

Wie können wir Menschen, die sich über 
schwerwiegend herausforderndes Verhalten 
artikulieren, mehr Teilhabechancen eröffnen? 

Wie kann bei einer so komplexen Lebenswirk-
lichkeit ein Unterstützungsbedarf erkannt und 
beschrieben werden? 

Welche Kompetenzen benötigen Unterstütze-
rinnen und Unterstützer, die in der täglichen 
Begegnung mit diesem Personenkreis oft an 
Grenzen stoßen? Welche Hilfe erfahren sie 
selber bei Überforderung? 

Welche handlungsleitenden Konzepte werden 
benötigt? 

Welche strukturellen und leistungsrechtlichen 
Bedingungen müssen erfüllt sein, um das 
Recht auf Teilhabe auch für diese Menschen 
zu gewährleisten?  

 

Diese Fragen waren Thema der DHG-
Fachtagung 2010, die gemeinsam mit dem 
Netzwerk Intensivbetreuung gestaltet wurde.  

Vier Schwerpunkte bildeten den Rahmen für 
den fachlichen Diskurs: Ermittlung des Unter-
stützungsbedarfs, Handlungsorientierung, 
Rolle der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
strukturelle und leistungsrechtliche Aspekte. 

Ziel der Tagung war, die Anforderungen im 
Umgang mit schwerwiegend herausfordern-
dem Verhalten zu konkretisieren, ausgewählte 
pädagogisch-therapeutische Handlungsansät-
ze vorzustellen, erforderliche Hilfesysteme in 
der Gemeinde zu diskutieren und Mitarbeiten-
de von Diensten und Einrichtungen in der Ar-
beit mit diesem Personenkreis zu stärken. 

 

Mit der Zusammenarbeit mit dem Netzwerk 
Intensivbetreuung ging die DHG in der Vorbe-
reitung und Gestaltung einer Fachtagung ei-
nen neuen Weg. Der Austausch über jeweils 
vertretene Positionen und konzeptionelle An-
sätze ließ wechselseitige Impulse für die Arbeit 
vor Ort und die Weiterentwicklung der Hilfe-
strukturen erwarten. Gemeinsame Basis und 
Zielperspektive war und ist das Suchen nach 
Wegen zur Stärkung der Teilhabechancen von 
Menschen mit schwerwiegend herausfordern-
dem Verhalten.  

 

Zur Tagung legen wir nunmehr die Dokumen-
tation vor, die Beiträge aus dem Plenum, den 
begleitenden Referaten und den Workshops 
enthält.  

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern der Tagung, aber auch allen anderen 
Interessierten eine anregungsreiche Lektüre 
mit vielen Impulsen. 

 

DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT E.V. 

WWW.DHG-KONAKT.DE  

 

NETZWERK INTENSIVBETREUUNG 

WWW.NETZWERK-INTENSIVBETREUUNG.DE  
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Die Deutsche Heilpädagogische Gesell-
schaft e.V. (DHG) hat vom 23. bis 24. 
Okt. 2009 in Heidelberg, zusammen mit 
dem Netzwerk Intensivbetreuung und in 
Kooperation mit der Stiftung Rehabilita-
tion Heidelberg (SRH), eine Tagung zur 
Lebenssituation und zu Teilhabemöglich-
keiten von Menschen mit geistiger Be-
hinderung und herausforderndem Ver-
halten durchgeführt. Der Tagungstitel 
lautete: 

AUSGRENZEN? – BEGRENZEN? – ENTGRENZEN? 

TEILHABECHANCEN VON BEHINDERTEN 

MENSCHEN MIT SCHWERWIEGEND  
HERAUSFORDERNDEM VERHALTEN 

Im Mittelpunkt standen Menschen mit 
geistiger Behinderung, die unter schwie-
rigen psychosozialen Lebenslagen oder 
traumatisierenden lebensgeschichtlichen 
Erfahrungen Verhaltensweisen entwickel-
ten, die einen höchst individuellen Unter-
stützungsbedarf zur Folge haben. Trotz 
vieler positiver Handlungsansätze in un-
terschiedlichsten Betreuungsformen ste-
hen diese Menschen immer wieder in der 
Gefahr, aus dem gesellschaftlichen Le-
ben und aus regionalen Unterstützungs-
systemen ausgegrenzt zu werden. 
Selbstverletzendes und fremdgefährden-
des Verhalten sowie psychische Beein-
trächtigungen und Erkrankungen stellen 
die Person selbst und ihre Umwelt vor 
erhebliche Probleme; diese werden von 
den Beteiligten als äußerst belastend und 
nur schwer lösbar erlebt und manifestie-
ren sich in Krisen. Oftmals führt dies zu 
weiterer sozialer Isolation und Ausgren-
zung. 

Nahezu 300 Tagungsteilnehmer/innen 
diskutierten über Strategien, die den 
verhängnisvollen Kreislauf durchbrechen 
können. Zentrale Fragen waren: Wie 
können diese Menschen unterstützt wer-
den, sich aus ihrer persönlichen, räumli-
chen und gesellschaftlichen Isolation zu 
befreien? Wie können Menschen, die ihre 
Befindlichkeit und Interessen mangels 

alternativer Strategien über herausfor-
dernde Verhaltenweisen artikulieren, 
mehr Teilhabechancen eröffnet werden? 
Wie kann bei einer so komplexen Le-
benswirklichkeit ein Unterstützungsbe-
darf erkannt und beschrieben werden? 
Welche Kompetenzen benötigen Unter-
stützerinnen und Unterstützer, die in der 
täglichen Begegnung mit diesem Perso-
nenkreis oft an Grenzen stoßen? Welche 
handlungsleitenden Konzeptionen wer-
den dazu benötigt? Und welche struktu-
rellen und leistungsrechtlichen Bedin-
gungen müssen erfüllt sein, um das 
Recht auf Teilhabe auch für Menschen zu 
gewährleisten, die einen extrem komple-
xen Hilfebedarf aufweisen und zugleich 
in der öffentlichen und teilweise auch 
fachlichen Wahrnehmung zu einer nahe-
zu unsichtbaren Gruppe von Menschen 
zählen? 

Die Diskussionen machten deutlich, dass 
es in der Praxis bereits viele positive 
Handlungsansätze gibt, die auf die Stär-
kung der Selbsthilfekräfte der Menschen 
und auf die Gestaltung autonomiestär-
kender und entwicklungsfördernder Le-
bensbedingungen zielen, unabhängig 
vom jeweiligen Lebensort. Zugleich war 
unüberhörbar, dass eine fachlich fundier-
te Arbeit mit Menschen mit geistiger Be-
hinderung und herausforderndem Ver-
halten durch gesellschaftliche und sozial-
politische Entwicklungen zunehmend 
gefährdet ist. Ausgrenzungstendenzen 
nehmen zu. Die Tagungsteilneh-
mer/innen gaben den Veranstaltern den 
Auftrag, die Verantwortlichen in Diensten 
und Einrichtungen, Träger, Fachverbän-
de, Verwaltungen und Kostenträger, Un-
terstützer/innen und Mitarbeiter/innen 
sowie Vertreter/innen der Wissenschaft 
aufzufordern, diese Menschen mit ihren 
außergewöhnlichen Unterstützungsbe-
darfen wahrzunehmen und sich zur Ver-
besserung ihrer Lebenslage einzusetzen.  

Mit dem „Heidelberger Appell“ folgen wir 
diesem Auftrag. 
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Die DHG und das Netzwerk Intensiv-
betreuung sehen die gegenwärtigen so-
zialpolitischen Entwicklungen mit Sorge. 
Unter dem aktuell steigenden Kosten-
druck laufen Menschen mit geistiger Be-
hinderung und herausforderndem Ver-
halten Gefahr, Opfer der Finanzierungs-
probleme im Sozial- und Gesundheitswe-
sen zu werden. Diese Entwicklung steht 
in krassem Widerspruch zur Leitorientie-
rung der UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen (BRK), 
die seit 2009 verbindliche Grundlage für 
das nationale Recht ist.  

Die UN-Behindertenrechtskonvention 
zielt auf die volle gesellschaftliche Teil-
habe und hat für die Behindertenhilfe 
normative Bedeutung: Inklusion ist Men-
schenrecht. Menschen mit Behinderung 
sind gleichberechtigte Bürger/innen der 
Gesellschaft. Sie sollen wählen können, 
wo und mit wem sie leben wollen; kom-
munale Dienstleistungen und Einrichtun-
gen für die Allgemeinheit sollen ihnen 
auf gleichberechtigter Grundlage zur 
Verfügung stehen und ihren Bedürfnis-
sen Rechnung tragen (Art. 19 BRK).  

Die Lebenswirklichkeit von Menschen mit 
geistiger Behinderung und herausfor-
dernden Verhaltensweisen sieht anders 
aus. Trotz der Gleichstellungsgesetze des 
Bundes und der Länder und trotz des im 
SGB IX verankerten Rechts auf Selbstbe-
stimmung und Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft kann bis heute von einer 
gleichberechtigten Stellung dieser Men-
schen in der Gesellschaft keine Rede 
sein. Aktuelle Tendenzen verschärfen die 
Situation:  

 Kostendämpfungsmaßnahmen führen 
zu einer weiteren Verschlechterung 
der Rahmenbedingungen in den un-
terschiedlichen Unterstützungssys-
temen, was die Umsetzung personal-
intensiver Handlungsansätze erheb-
lich erschwert. 

 Die Ambulantisierung des Hilfesys-
tems schließt Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf aus. Eine sol-
che Strategie schafft neue Restgrup-
pen.  

 Die Etikettierung von Menschen als 
„nicht teilhabefähig“ kommt einer 
Entwertung ihrer Persönlichkeit als 
Menschen zweiter Klasse gleich. Dies 
widerspricht Menschenrechtskonven-
tionen. 

 Die zunehmende Konzentrierung des 
Personenkreises in Komplex-, Spezi-
al- und Pflegeeinrichtungen und die 
fehlende Durchlässigkeit des Hilfesys-
tems gefährdet das Recht auf Teilha-
be dieser Menschen und missachtet 
das gesetzlich verankerte Wunsch- 
und Wahlrecht. 

 Die verstärkte Ausgrenzung von be-
hinderten Menschen mit geistiger Be-
hinderung und herausfordernden 
Verhaltensweisen begünstigt die Ent-
stehung eines neuen „harten Kerns“, 
der durch die Enthospitalisierungs-
prozesse der 1980er/1990er Jahre 
als überwunden galt. 

 

Um den Ausgrenzungs- und Entwer-
tungsprozessen entgegen zu wirken, sind 
gemeinsame Anstrengungen auf unter-
schiedlichen Ebenen notwendig. Wir for-
dern:  

 Das Recht auf Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft gilt für alle Men-
schen, unabhängig von Art und Aus-
maß des Unterstützungsbedarfs. Ein 
Recht zu haben ohne hinreichende 
Mittel seiner Umsetzung ist zynisch. 

 Die Lebensbedingungen von Men-
schen mit geistiger Behinderung und 
herausforderndem Verhalten sind so 
zu gestalten, dass sie den individuel-
len Bedürfnissen entsprechen und ein 
Höchstmaß an Entwicklungs- und 
Teilhabechancen bieten. Dazu sind 
strukturell, leistungsrechtlich und 
konzeptionell neue und in Ansätzen 
bereits existierende Lösungen auf-
zugreifen, zu erweitern und auszudif-

HEIDELBERGER 
APPELL 
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ferenzieren. Bestehende Grenzen 
zwischen Hilfesystemen sind abzu-
bauen. 

 Im Rahmen der kommunalen Teilha-
beplanung sind regionale multipro-
fessionelle Unterstützungsstruk-
turen für Menschen mit spezifischem 
Unterstützungsbedarf und die sie be-
gleitenden Mitarbeiter/innen aufzu-
bauen. Wesentliche Elemente sind  

− die Einrichtung beratender und 
therapeutischer Dienste im Ge-
meinwesen,  

− die Einbindung bestehender me-
dizinischer, vor allem psychiatri-
scher und neurologischer Dienste 
sowie psychotherapeutischer 
Dienste,  

− die Qualifizierung der Mitarbei-
tenden in allgemein zugänglichen 
medizinischen und therapeuti-
schen Diensten für den Umgang 
mit Menschen mit geistiger Be-
hinderung, 

− die Einrichtung von Krisendiens-
ten. 

 Es sind Strategien zur Erschließung 
von differenzierten, individuell flexib-
len regionalen Arbeits- und Be-
schäftigungsmöglichkeiten für 
Menschen mit spezifischem Unter-
stützungsbedarf zu entwickeln. 

 Bezüglich der Wohnsituation von 
Menschen mit geistiger Behinderung 
und herausforderndem Verhalten gilt 
es, individuelle Lösungen unter der 
Zielperspektive der Lebensqualität, 
des inklusiven Gemeinwesens und ei-
nes Lebens in Nachbarschaften zu 
finden und auszugestalten. Zur Um-
setzung innovativer gemeinwesenori-
entierter Wohnkonzepte sind neue 
Finanzierungsmodelle zu erproben. 

 Darüber hinaus sind Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen für die 
Unterstützer/-innen dieser Personen, 
orientiert an den Erkenntnissen mo-
derner Behindertenhilfe, stetig zu er-
weitern und den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zugänglich zu machen. 

 

Die DHG und das Netzwerk Intensiv-
betreuung erwarten, dass die Behinder-
tenbeauftragten des Bundes und der 
Länder bei der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention der Ver-
besserung der Teilhabechancen von 
Menschen mit geistiger Behinderung und 
herausforderndem Verhalten verstärkte 
Aufmerksamkeit widmen.  

Zugleich fordern wir die Monitoring-
Stelle zur UN-Behindertenrechtskonven-
tion am Institut für Menschenrechte auf, 
bei der Begleitung der Umsetzung der 
Konvention kontinuierlich darauf zu ach-
ten, dass diese Menschen nicht außen 
vor bleiben.  

Wir appellieren an die verantwortlichen 
Politiker im Bund, in den Ländern und 
Kommunen, für die Realisierung des im 
SGB IX verankerten Rechtsanspruchs auf 
Teilhabe die erforderlichen Mittel bereit 
zu stellen.  

Wir sehen alle Verantwortlichen im Feld 
in der Pflicht, sich aktiv an der Ausges-
taltung dieser Forderungen zu beteiligen. 
Wir bieten eine Plattform für den fachli-
chen Dialog, damit Menschen mit geisti-
ger Behinderung und herausforderndem 
Verhalten intensiver und selbstverständ-
licher als bisher Teilhabechancen auf 
dem Weg zu einem inklusiven Gemein-
wesen eröffnet werden. 

 
Februar 2010 
 
 
DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT E .V. 
WWW.DHG-KONTAKT.DE  
MAIL@DHG-KONTAKT.DE  
 
NETZWERK INTENSIVBETREUUNG 
WWW.NETZWERK-INTENSIVBETREUUNG.DE 
REDAKTION@NETZWERK-INTENSIVBETREUUNG.DE 
 

 V.I.S.D.P.: PROF. DR. MONIKA SEIFERT 
DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT E .V. 
AM SCHULZENTRUM 9-11, 52428 JÜLICH 
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„Another brick in the wall“ 
Grenzen und Entgrenzung in der Arbeit für Menschen  

mit schwerwiegend herausforderndem Verhalten1 

JAN GLASENAPP, SCHWÄBISCH GMÜND 

 

 

Dieser Moment der Ruhe ist, glaube ich, der 
schönste Augenblick des Vortrages, es ist der 
Moment mit der größten Spannung, zumindest 
bei mir, in dem alles möglich ist. Mit dem Re-
den bekommt es eine Richtung und nimmt 
seinen Lauf. (...) 

Herzlich Willkommen mit Pink Floyd zu 
„Another brick in the wall“ - Grenzen und Ent-
grenzung in der Arbeit für Menschen mit 
schwerwiegend herausforderndem Verhalten. 
Herzlich Willkommen sehr verehrte Damen 
und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen, 
ich freue mich riesig so viele bekannte Gesich-
ter zu sehen zu dieser Fachtagung in Heidel-
berg. 

Wie einige von Ihnen wissen, bin ich Würdi-
gungsfanatiker, deswegen möchte ich auch 
gleich mit der Danksagung beginnen. Mein 
Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen im 
Netzwerk Intensivbetreuung für Ihre Unterstüt-
zung, ihre Anregungen und auch für die Ermu-
tigung, hier oben zu stehen. Manch anderer 
hätte diesen Job genauso gut übernehmen 
können und für das Netzwerk sprechen kön-
nen. Für das Netzwerk heißt im Übrigen nicht, 
dass ich Positionen des Netzwerkes vertrete, 
soweit sind wir gar nicht. Für das Netzwerk zu 
sprechen heißt, bewusst für die Kolleginnen 
und Kollegen in der täglichen Arbeit mit dieser 
Zielgruppe zu sprechen. 

Mein Dank gilt natürlich den Kolleginnen und 
Kollegen der DEUTSCHEN HEILPÄDAGOGISCHEN 

GESELLSCHAFT, die an uns herangetreten wa-
ren in der Vorbereitung dieser gemeinsamen 
Fachtagung. Durch die Diskussion mit Ihnen 
hat das Wort der Teilhabe, der Teilhabechan-
cen in unseren Köpfen einen, glaube ich, viel 
größeren Stellenwert bekommen, vielen Dank 
dafür. 

Mein besonderer Dank gilt aber auch der älte-
ren Generation und ich überlasse es jetzt 
Ihnen, ob Sie sich angesprochen fühlen oder 
nicht. Die Behindertenhilfe der letzten Jahr-
zehnte war ein sehr dynamisches Feld und als 
soziologisches Feld, kann ich sagen, ist es ein 

sehr gut bestelltes Feld gewesen. Viele Kon-
zepte sind entwickelt worden, Menschen mit 
schwerwiegend herausforderndem Verhalten 
besser zu verstehen. Es gibt mittlerweile eine 
unüberschaubare Flut an therapeutischen 
Ansätzen und beispielsweise durch das Kon-
zept der Deinstitutionalisierung sind Möglich-
keiten entstanden, die die Lebensqualität der 
Menschen in den letzten Jahrzehnten doch 
deutlich verbessert haben. Man kann jüngere 
Kolleginnen und Kollegen immer noch mit der 
Frage überraschen, seit wann das Diskriminie-
rungsverbot aufgrund einer Behinderung in 
das Grundgesetz aufgenommen wurde, ja was 
raten Sie? Das war 1992 und nicht wie viele 
denken, schon seit bestehen der Bundesre-
publik 

 

 

 

Ja, ich kann aber auch anders: Wenn ich nach 
einem anstrengenden Arbeitstag in meiner 
Praxis nach Hause komme und dann oft die 
Schnauze voll habe von Menschen, sitze ich in 
meinem Sessel und gucke so in die Leere. 
Dann kann es passieren, dass ich eine Fliege 
dabei beobachte wie sie über die Scheibe 
hoppelt, einem unbekannten Ziel entgegen. 

?
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Und dann denke ich so bei mir, Mensch du 
dumme Fliege, siehst du nicht, dass dort eine 
Scheibe ist? Und kaum dass ich diesen Ge-
danke ausspreche, fange ich an darüber zu 
grübeln, gegen welche Scheibe fliege ich denn 
so jeden Tag. Das Ziel so nah vor Augen und 
doch unerreichbar... Ich musste eben an die 
Glasfronten bei den Professoren denken, ich 
hoffe die Studenten und Studierenden hier 
fühlen sich nicht wie die Fliege, einem uner-
reichbaren Ziel entgegen. Ja, irgendwann, 
keine Sorge, irgendwann befreie ich die Fliege 
von ihrer Suche, und ich überlasse es ihrer 
Fantasie, wie ich es mache.  

Trotzdem, für unser Thema ergeben sich dar-
aus Fragen, z.B.:  

 Warum ist das Thema der Ausgrenzung 
von Menschen mit schwerwiegend her-
ausforderndem Verhalten nicht weniger 
bedeutsam geworden, sondern in den 
letzten Jahren vermutlich sogar immer 
drängender?  

 Warum gibt es immer noch eine Rest-
gruppe, vor der wir Jüngeren immer so 
gewarnt wurden?  

 Warum sind wir zu einer Fachtagung 
zusammengekommen, die genauso gut 
vor 20 Jahren hätte stattfinden können?  

Wenn wir Nietzsches Frage der ewigen Wie-
derkehr, unser Leben so zu gestalten, dass es 
von heute an bis auf ewig so weiter gehen 
könnte, ernst nehmen, müssten wir feststellen, 
dass es für uns und sicherlich auch für viele 
der uns anvertrauten Menschen noch viel zu 
tun gebe. Dabei stoßen wir immer wieder auf 
Widerstand und ich verdanke ein Zitat FRITZ 

PEARLS, dem Begründer der Gestalttherapie, 
der gesagt hat: „Wir können unseren Patienten 
nicht gerecht werden, solange wir die Dialektik 
des Widerstandes nicht erkennen. Das dialek-
tische Gegenteil des Widerstandes ist Bei-
stand. Die gleiche Festung, die dem Angreifer 
widersteht, unterstützt den Verteidiger. (...) 
Man darf aber nicht vergessen, dass wir nur 
dann erfolgreich mit den Widerständen umge-
hen können, wenn wir die Tatsache, dass der 
Patient seine Widerstände als ,Beistand‘ an-
sieht, richtig würdigen.“  
Für mich war die Netzwerkgründung genau 
das, der Beistand für die Menschen, die tat-
sächlich tagtäglich in ihrer Arbeit eine Arbeit 
leisten, wie schon beschrieben wurde, die oft 
am Grenzbereich dessen ist, was man aushal-

ten kann. Wenn ich das an dieser Stelle noch 
ergänzen darf, TOM KNÖPPEL hat daran erin-
nert, dass vielleicht das Netzwerk so etwas wie 
eine Gewerkschaft werden könnte.  

 

 

 

Jetzt aber zu diesem Comic, vielen Dank für 
das Lachen: „Die schärfsten Kritiker der Elche 
waren früher selber welche“, von HANS TRAX-

LER, bezieht sich darauf, dass mein Weg zur 
Intensivbetreuung ähnlich war, nur dass für 
mich gilt: „Die schärfsten Kritiker der Elche, 
werden später selber welche“. Als ich voller 
Konzepte aus dem Studium in die Praxis ge-
worfen wurde, war eine meiner ersten Aufga-
ben, eine Intensivgruppe aufzulösen, und 
glauben sie mir, die Menschen die dort gelebt 
haben oder immer noch leben, haben mir 
schnell deutlich gemacht, dass man einen 
Fehler nicht durch einen anderen Fehler wie-
der gut machen kann. Diese Wohngruppe war 
zur Heimat geworden und sich dessen be-
wusst zu werden, war ein wichtiger Teil meiner 
Arbeit oder meines Zugangs zu diesem The-
ma. Das heißt, letztendlich ist mir deutlich ge-
worden, dass wir oft noch gar nicht richtig ver-
standen haben, worum es eigentlich geht. Der 
leider verstorbene französische Soziologe 
PIERRE BOURDIEU drückt es folgendermaßen 
aus: „Es ist unendlich viel einfacher für oder 
gegen eine Idee, einen Wert, eine Person, 
Institution oder Situation Stellung zu beziehen, 
als das zu analysieren, was in Wahrheit in 
seiner ganzen Komplexität sich dahinter ver-
birgt.“  
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Auf die Frage nun, warum die Wahrscheinlich-
keit für einen Menschen mit schwerwiegend 
herausforderndem Verhalten immer noch deut-
lich erhöht ist, ein Leben am Rande dessen zu 
führen, was wir Gemeinschaft nennen, sei es 
innerhalb einer Wohngruppe, einer Arbeits-
gruppe, einer Institution aber auch einer Ge-
meinde und letztendlich auch innerhalb der 
Gesellschaft, dazu möchte ich aus meiner 
Sicht und aus einer Haltung der „kreativen 
Hoffnungslosigkeit“ heraus, ein paar Antworten 
versuchen. 

 

1. Grenzen und Ausgrenzen 

Alles beginnt mit der Grenze. Die Grenze ist 
letztendlich aber nichts anderes als eine Un-
terscheidung. Sie unterscheidet etwas, nennen 
wir es „A“, von dem Rest, „Nicht-A“. Diese 
Unterscheidung oder erst in dieser Unterschei-
dung entsteht so etwas wie Kultur, was wir 
nicht immer so leicht erkennen können wie in 
einem Gemälde von PIET MONDRIAN. Die 
Grenze an sich ist dabei jedoch ziemlich 
dumm. Sie entsteht nicht aus dem Nichts und 
ist mit Ausnahme weniger naturwissenschaftli-
cher Gesetze gegeben, sondern diese Gren-
zen werden gemacht. Und innerhalb dieser 
gemachten Grenzen kommt es sehr auf die 
Perspektive an, wo man steht, wie diese Gren-
zen erscheinen.  

 

 

Für manche Menschen können Grenzen un-
überwindbare Hürden darstellen und für ande-
re wiederum können diese Grenzen so er-
scheinen, dass sie kaum wahrnehmbar sind, 

wie ein feiner Strich. Diese gemachten Gren-
zen finden wir letztendlich überall. Wir finden 
sie zwischen Nationalstaaten und selbst wenn 
wir merken, dass Grenzen innerhalb Europas 
abgebaut werden, müssen wir gleichzeitig 
feststellen, dass im gleichen Zuge die Außen-
grenzen deutlich gesichert und gefestigt wer-
den. Wir müssen feststellen, dass Grenzen, ja 
wie beispielsweise der Fall der Mauer vor 20 
Jahren, nicht nur räumlich bestehen können, 
sondern auch in der Zeit weiter leben und wir 
oft noch lange mit ihnen in unseren Köpfen zu 
tun haben. Wir können feststellen, dass Gren-
zen auch zwischen den Geschlechtern beste-
hen, wie uns folgende Abbildung zeigt, und ich 
bitte sie, bewusst diesen Strich auch wahrzu-
nehmen:  

 

 
 

 

Viele Unterschiede zwischen Frauen und 
Männern sind eben nicht biologisch bestimmt, 
sondern werden gesellschaftlich geprägt, wo-
rauf uns die englische Unterscheidung von sex 
und gender freundlicherweise hinweist. Es hat 
uns mehrere Jahrzehnte der männlich domi-
nierten Forschung verlangt, dies zu beschrei-
ben.  

Gemachte Grenzen finden wir natürlich auch 
zwischen behindert und nicht-behindert. Glück-
licherweise habe ich noch eine Klotür gefun-
den, und, um es positiv auszudrücken, bitte 
stellen Sie fest, der Strich fehlt, das ist eine 
Toilette für alle. Ja, sie ist, wenn Sie so wollen, 
eine inklusive Toilette, wobei, und das ist na-
türlich wichtig, Menschen mit Behinderung 
werden immer wieder auf ihr behindert sein 
zurückgeworfen. Behindertes Sein ist schein-
bar ein wesentlicheres Merkmal als das Ge-
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schlecht, sie werden dadurch zu asexuellen 
Wesen. Wobei ich hab mir erlaubt, auch Roll-
stuhlfahrer zu fragen, und manche haben ge-
sagt, es ist ihnen egal, ob sie auf eine Frauen- 
oder Männertoilette gehen, Hauptsache, sie 
haben Platz.  

 

 
 

Gemachte Grenzen finden wir zwischen den 
Generationen, zwischen Lohn und unbezahlter 
Arbeit, von manchen Menschen irrtümlicher-
weise als Freizeit bezeichnet. Wir finden ge-
machte Grenzen in der Bildung und ich möchte 
in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, 
dass besonders in Deutschland, einem Land, 
dem das Volk immer noch wichtiger ist als die 
Bevölkerung, extrem viele Grenzen in der Bil-
dung bestehen. Es gilt als eines der segregati-
onsfreudigsten Länder, dies bedeutet, in den 
letzten Jahrzehnten haben die Plätze in den 
Sonderschulen deutlich zugenommen, anstatt 
entsprechend bestimmter Zielsetzungen abzu-
nehmen. Und Grenzen, gemachte Grenzen, 
finden wir nicht zuletzt in der Eingliederungshil-
fe, ein komisches System, das die Menschen 
erst ausgliedert, um ihnen anschließend Hilfen 
zur Wiedereingliederung zur Verfügung zu 
stellen. 

Nun aber zu den gemachten Grenzen inner-
halb der Intensivbetreuung. Natürlich, natürlich 
ist Intensivbetreuung - wie jedes Sondersys-
tem - eine Ursache von Ausgrenzung. Und die, 
die wir tagtäglich in diesem Bereich arbeiten, 
sollten die Augen vor dieser Tatsache nicht 
verschließen. Aber mindestens genauso wich-
tig ist, dass Intensivbetreuung die Folge von 
Ausgrenzung ist. Über einen Ort  therapeuti-
scher Veränderung hinaus ist sie oftmals eine 
Heimat von Heimatlosen, die nirgendwo an-
ders Platz gefunden haben. Das dürfen wir 
nicht vergessen. Die Intensivbetreuung ist 

darüber hinaus der Maßstab für die Humanität 
einer Gesellschaft, die, entsprechend DÖR-

NERS kategorischem Imperativ, immer am 
Schwächsten zu beginnen hat. 

Grenzen der Intensivbetreuung finden wir na-
türlich bei den Menschen mit schwerwiegend 
herausforderndem Verhalten und/oder psychi-
schen Störungen selber, nämlich zwischen 
Ausschluss und Einschluss. MICHEL FOUCAULT 
hat in seinen Analysen der Psychiatrie darauf 
hingewiesen, dass die Psychiatrie der Ort ist, 
der Ausschluss durch Einschluss praktiziert. 
Die Menschen werden durch den Einschluss in 
die Psychiatrie ausgeschlossen und genau 
dieses Dilemma finden wir in der Intensivbe-
treuung oft genug wieder. 

Es gibt Grenzen zwischen Selbstbestimmung 
und Selbstverletzung. Bei aller Bedeutung, die 
der Selbstbestimmungsdiskurs für politische 
Forderungen hat, möchte ich doch auch darauf 
hinweisen, dass er in viele Paradoxien oder 
Dilemmata hineinführt. Ich erlaube mir mit 
PETER RÖDLER daran zu erinnern, dass bei-
spielsweise der amoklaufende Schüler von 
Erfurt in dem Moment, wo er Amok gelaufen 
ist, in einem Zustand höchster Selbstbestim-
mung war, und dass wir, ohne uns solcher 
Tatsachen bewusst zu machen, möglicher-
weise das Ziel der Selbstbestimmung überbe-
werten und uns nicht klar machen, dass ihr 
gegenüber auch die soziale Eingebundenheit 
steht. In Erfurt interessanterweise wurde der 
Amoklauf erst beendet, als sich ein Lehrer 
diesem Schüler tatsächlich entgegen stellte 
und sagte: „Schau mir in die Augen, bevor du 
mich erschießt!“ In dem Moment des In-
Beziehung-Tretens konnte dieser Teufelskreis 
durchbrochen werden und der Schüler er-
schoss sich selbst. Und schließlich die Grenze 
zwischen unerträglichem Schreien und 
Schweigen auf der anderen Seite. Gerade das 
Schweigen ist oft so problematisch, weil dieses 
Schweigen nichts anderes bedeutet als eine 
Enthistorisierung der Menschen. Menschen, 
die keine Geschichte haben, haben oft große 
Schwierigkeiten, eine Zukunft zu finden, und 
deshalb ist diese Arbeit an der Lebensge-
schichte so wahnsinnig wichtig. 

Grenzen der Intensivbetreuung finden wir na-
türlich auch bei den Professionellen, die wie-
derum in vielen Spannungsfeldern oder Di-
lemmata stehen, nämlich zwischen Begrenzen 
und Grenzüberschreitung, zwischen Halten 
und Aushalten, zwischen Schutz anderer Men-
schen und sich selber schützen. Diese Dilem-
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mata unserer Arbeit, die jeder und jede von 
Ihnen sicherlich kennt, können, wie RAINER 

TREPTOW das macht, auf das Grunddilemma 
Disziplinierung und Förderung zurückgeführt 
werden, wobei in der  Pädagogik festzustellen 
ist, dass es immer wieder solche Wenn-Dann-
Verknüpfungen gibt, nach dem Motto: Diszipli-
nierung ist okay, wenn es der Förderung dient. 
Ob das ausreicht, wäre vielleicht ein Punkt, 
den wir noch diskutieren können. 

Grenzen in der Intensivbetreuung finden wir 
natürlich auch bei den Institutionen selber, die 
nicht nur eine Grenze zwischen Wohnort und 
Arbeitsplatz ziehen, ziehen müssen, sondern 
die, um das große Thema zu benennen, um 
das es geht, im Spannungsfeld stehen von 
„totalen Institutionen“, wie ERVING GOFFMAN sie 
genannt hat, und „Orten zum Leben“, einem 
Konzept von CHRISTIAN GAEDT, über das hef-
tigst gestritten wurde. Für mich ist dieser Streit 
oft nicht wirklich nachvollziehbar gewesen. Es 
gibt ein passendes Zitat aus der Herrmann-
schlacht von HEINRICH VON KLEIST: „Hättet ihr 
nur halb so viel als jetzto, einander zu stürzen, 
euch zu erhalten getan, glücklich noch wäret 
ihr und frei.“ Wer sich tatsächlich mit dem Kon-
zept „Ort zum Leben“ auseinander gesetzt hat, 
wird merken, dass es letztendlich darauf hin-
ausläuft, was KEARNY und andere über eine 
Deinstitutionalisierungsstudie in Norwegen 
zusammengefasst haben: „It´s not where but 
how you live.“ Es kommt nicht darauf an, wo 
ich lebe, sondern wie ich lebe. Sehr salopp 
ausgedrückt greift diesen Gedanken die IKEA-
Werbung auf, die die Frage stellt: „Wohnst du 
noch oder lebst du schon?“  
Und genau um diese Orte zum Leben geht es, 
diese Orte zu schaffen. Wir müssen uns klar 
machen, dass diese Orte letztendlich überall 
sein können. Sie sollten im Herzen der Ge-
meinschaft sein, aber das ist eine Aufgabe, die 
letztendlich die gesamte Gesellschaft dann 
auch betrifft. Dabei müssen wir uns angucken, 
dass manchmal möglicherweise das Potential 
der Gemeinde überschätzt wird, diese Orte 
auch tatsächlich zur Verfügung zustellen. Die 
Schaffung dieser humanen Räume, wie PETER 

RÖDLER sie nennt, ist dann eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, wenn sie in ihrer Mitte, in 
der Mitte der Gesellschaft ankommen sollen. 
Diese Räume wiederum sind auch, wie wir 
merken, begrenzt. Diese Grenzen stellen un-
sere Werte dar und wir sollten über diese 
Grenzen und die Werte, die diese Räume ha-
ben, immer wieder diskutieren. Idealerweise 

werden diese humanen Räume dann zu Ent-
wicklungsräumen, wobei ich darauf hinweisen 
möchte, dass Entwicklung nicht etwas ist, was 
man bezwecken kann, sondern was letztend-
lich in diesen Räumen ermöglicht wird. Damit 
das gelingt, kommen wir zum zweiten Kapitel, 
nämlich dem Kapitel Entgrenzung und ihr Zu-
sammenhang zur Inklusion. 

 

 

2. Entgrenzung und Inklusion 

 

Ja, was bedeutet überhaupt Entgrenzung? 
Sehr einfach ausgedrückt, können wir sagen, 
es bedeutet mit KARL MARX, „alle Verhältnisse 
umzuwerfen in denen der Mensch ein ernied-
rigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes und 
ein verächtliches Wesen ist.“ Und das ist klar, 
das ist erst einmal einfach. In der faktischen 
Umsetzung der letzten Jahrzehnte mussten wir 
aber feststellen, es ist nicht so einfach wie wir 
vielleicht oft hoffen. Dabei entsteht nämlich, in 
dem Moment wo wir diese Verhältnisse um-
werfen, eine gewisse Verwirrung, die bei-
spielsweise HABERMAS als neue Unübersicht-
lichkeit bezeichnet hat. In Bezug auf die Ent-
grenzung sagen manche, wie JERG u.a. z.B.: 
„Die Aufgabe der Eindeutigkeit ist ein Merkmal 
der Entgrenzung. Nicht mehr eindeutige Be-
stimmbarkeit, sondern Offenheit und Unbe-
stimmtes charakterisieren aktuelle soziale 
Entwicklungen.“ „Entgrenzung ist eine soziale 
Erfahrung, die einerseits freisetzt, andererseits 
unsicher und ungewiss macht“ (DIETRICH LAN-

GE). Und letztendlich bedeutet Entgrenzung, 
wie RAINER TREPTOW sagt, einen Diskurs über 
aktives Grenzen setzen zu führen: Wo sind 
Grenzen sinnvoll und wo sind Grenzen hinder-
lich zur Entwicklung?  

Was hat das jetzt mit Inklusion zu tun? Der 
Begriff ist ja, wie soll ich sagen, in den letzten 
Jahren, vielleicht auch in den letzten Jahrzehn-
ten immer stärker verwendet worden. Ich traf 
durch Zufall auf eine Abbildung, die mich ehr-
lich gesagt irritiert hat, deshalb zitiere ich sie 
hier auch nicht. In dieser Abbildung wurden 
verschiedene Zustände beschrieben, bei-
spielsweise wurde Exklusion folgendermaßen 
dargestellt, und dann gab es Integration und 
noch andere Konzepte. Die Inklusion wurde so 
dargestellt. In der Vorbereitung auf diesen 
Vortag ist mir klargeworden, dass diese Vor-
stellung von Inklusion mir tatsächlich zu ein-
fach ist. Weil sie blendet letztendlich zwei we-
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sentliche Grenzen aus. Inklusion muss eine 
Illusion bleiben, wenn der gesellschaftliche 
Rahmen, das ist, wenn Sie so wollen, die äu-
ßere Grenze, nicht berücksichtigt ist, und sie 
muss eine Illusion bleiben, wenn auch die indi-
viduelle Grenze, um die es geht, nicht berück-
sichtigt wird.  

 

 

 

Ein Programm, das wiederum Inklusion, glau-
be ich, schon sehr differenziert, sehr komplex 
beschreibt, ist das 6-I-Programm von ELISA-

BETH WACKER. Für sie steht Inklusion auf fünf 
Säulen, die alle mit I anfangen. Da ist die be-
kannte Integration, die wir alle kennen. Als 
zweite Säule benennt sie die Infrastruktur, also 
überhaupt erst das Bereitstellen entsprechen-
der Infrastrukturen, damit Integration ermög-
licht wird. Die dritte Säule ist die Information, 
Bereitstellen von Information und Zugang zu 
Information. Auf der anderen Seite die Indivi-
dualisierung als wesentlicher Teil von Inklusion 
und schließlich, ein Bereich der mich als Psy-
chotherapeut natürlich am meisten interessiert, 
die Identitätsentwicklung.  

 

Auf diesen Bereich, und nur auf diesen Be-
reich möchte ich mich im Nächsten beziehen, 
nämlich auf Identitätsentwicklung unter trau-
matisierenden Bedingungen. Das können die 
tiefenpsychologischen Kolleginnen und Kolle-
gen sicher viel besser als ich, ich werde das 
jetzt verhaltenstherapeutisch versuchen, in 
ganz einfachen Worten auszudrücken. Diese 
einfachen Worte basieren darauf, dass wir alle 
ein ICH haben, dieses ICH ist kein Organ, 
keine Instanz, sondern es ist eine Konstruktion 
von uns Menschen. Und dieses ICH ist immer 
auch ein gesellschaftliches ICH, das bedeutet, 
das ICH im Mittelalter wird vermutlich etwas 
ganz anderes gewesen sein als das ICH heu-
te, und das ICH in hundert Jahren wird auch 
wieder etwas ganz anderes sein. Natürlich 
unterliegt dieses ICH auch Entwicklungen über 
das Älterwerden, selbst wenn das Neugebore-
ne schon ein ICH hat, wird dieses ICH natür-
lich ein gänzlich anderes sein, als das eines 
Erwachsenen. Und dieses ICH verhält sich ein 
bisschen wie ein Muskel. Wenn wir das ICH 
nur schonen, in Watte packen, dann kann dar-
aus wahrlich kein starkes ICH werden, es 
braucht also quasi die Beanspruchung, es 
braucht die Herausforderung, um an dieser 
Herausforderung zu wachsen und zu einem 
starken ICH zu werden.  

 

Das Dumme am Leben ist aber, dass es natür-
lich nicht immer ein optimales Umfeld schafft, 
nämlich manchmal kippen Herausforderungen 
und werden zu Überforderungen. Ist auch nicht 
weiter tragisch, weil jeder von uns hat so was 
Praktisches wie einen Regenschirm, den wir 
aufspannen können, wenn wir mal wieder in 

Exklusion

Inklusion bleibt Illusion, wenn der gesellschaftliche Rahmen und
individuelle Grenzen nicht berücksichtigt werden...

Inklusion
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einer besonders schwierigen Situation sind, 
und wir schützen uns quasi mit diesem Regen-
schirm vor den Herausforderungen des Le-
bens. Ich mag dieses Bild des Regenschirms, 
weil, wenn die Herausforderungen weg sind, 
wenn die Wolke vorübergezogen ist, können 
wir den Schirm auch wieder einklappen, kön-
nen nach Hause gehen und dort wieder offen 
und ehrlich dieses ICH zeigen, selbst wenn es 
im Alltag oder im beruflichen Alltag vielleicht 
nicht immer so funktioniert.  

Das Dilemma mancher Menschen ist nun, 
dass sie eben nicht nur ab und zu mal Heraus-
forderungen bzw. Überforderungen haben, 
sondern, dass sie vielleicht in einem Dauerzu-
stand der Überforderungen sind, oder die Her-
ausforderungen und Überforderungen tatsäch-
lich so drastisch sind, dass dieser Regen-
schirm gar nicht mehr eingeklappt wird. Dann 
passiert etwas, was sie sich vorstellen können: 
Die Scharniere rosten irgendwann ein und 
wenn das so weiter geht, dann wird aus die-
sem Regenschirm irgendwann vielleicht sogar 
eine Art Panzer. Das Blöde an diesem Panzer 
ist nun, dass Menschen auf der Oberfläche 
dieses Regenschirms ganz anders sein kön-
nen als darunter. Es kann sogar soweit gehen, 
dass an der Oberfläche Menschen wie, wenn 
ich das mal so ausdrücken darf, wie Arschlö-
cher uns erscheinen und sich vielleicht auch 
so verhalten und selber auch gar nicht mehr 
wissen, dass darunter ein verletztes, ein hilflo-
ses, ein überfordertes ICH steckt. Dann pas-
siert etwas, was wir, wenn Sie so wollen, inne-
re Ausgrenzung nennen können, nämlich 
Menschen grenzen Teile von sich innerlich 
selbst aus. Dieses Phänomen kennen wir sehr 
gut von traumatischen Erfahrungen und es 
wird in vielen Konzepten beschrieben. 

Ich nehme hier einfach einmal das Konzept 
der peritraumatischen Dissoziation nach EL-

LERT NIJENHUIS, der sich damit beschäftigt hat 
und der sagt, dass in traumatischen Situatio-
nen eben die Persönlichkeit aufgespalten wird 
in verschiedene Persönlichkeitsanteile. Da gibt 
es die anscheinend normale Persönlichkeit 
und es gibt eine emotionale Persönlichkeit mit 
eben verletzten, hilflosen, oft überforderten 
Ich-Zuständen. Man kann sich das vielleicht 
vorstellen wie ein Haus, in dem es Zimmer 
gibt, die man eben nicht so mag, die man nicht 
gerne betritt. Dummerweise gibt es nun mal 
dieses Problem, dass bei manchen Menschen 
die Türen zu diesen Zimmern spontan aufflie-
gen und sie dann überflutet werden mit emoti-

onalen Erinnerungen an bestimmte Ereignisse, 
und sie schaffen es nicht, diese Tür wieder zu 
schließen. Und es gibt auf der anderen Seite 
Menschen, die wollen diese Türen zu den 
Räumen öffnen, aber kriegen diese Türen 
einfach nicht auf, weil sie festsitzen. Leider 
bleibt ohne Integration der traumatischen Er-
fahrung diese Dissoziation oft weiter fortbeste-
hen.  

Dieser Gedanke der Ausgrenzung von Ich-
Zuständen ermöglicht uns das bessere Ver-
stehen, weil es ein Schutzmechanismus ist. 
Und dieses Verstehen ermöglicht uns auch 
das Verändern. Da gefällt mir das Konzept von 
LUISE REDDEMANN sehr gut, die darauf hin-
weist, das bei traumatischen Erfahrungen Sta-
bilisieren, Stabilisieren, Stabilisieren, Stabilisie-
ren, Stabilisieren der wesentliche Inhalt von 
Traumatherapie ist und genau das leisten Sie 
ja ganz oft in ihrem Alltag. Wir grenzen also 
nicht nur in bestimmten Situationen Ich-
Zustände, Teile unserer Persönlichkeit aus, 
sondern wir grenzen in der Folge ganz oft 
auch Emotionen aus.  

Verzeihen Sie bitte, wenn ich so begeistert 
jetzt über Emotionen rede, in der Verhaltens-
therapie waren die immer ziemlich untergeord-
net und erst in den letzten Jahren wird dieses 
tolle Feld entdeckt von Verhaltenstherapeuten. 
Deswegen spüren Sie jetzt vielleicht eine Be-
geisterung, die Sie schon längst selber ent-
deckt haben.  

Beispielsweise bei der Freude, Freude empfin-
den wir ja immer dann, wenn wir etwas be-
kommen, und ich muss immer wieder feststel-
len, leider, dass manche Menschen diese 
Freude ausgrenzen. Das ist natürlich bedauer-
lich, weil letztendlich durch das Ausgrenzen 
dieser Freude wir nicht mehr würdigen können, 
was wir in unserer Arbeit tagtäglich als Ge-
schenk bekommen, nämlich Sinnhaftigkeit in 
der Arbeit für andere Menschen mit anderen 
Menschen, und das ist letztendlich die größte 
Freude, die es gibt. Der Beistand, den ich mir 
vorstellen kann für Menschen, die ihre Freude 
ausgrenzen, ist logischerweise der Humor und 
es wird auch noch etwas in dieser Richtung 
nachher geben, keine Sorge. Als zweites Ge-
fühl die Trauer, die der Freude so etwas ent-
gegensteht, die wir immer dann empfinden, 
wenn wir in irgendeiner Weise etwas verlieren, 
nicht nur ein Spielzeug oder einen Menschen, 
auch Immaterielles, das wir verlieren, die Hoff-
nung vielleicht.  
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Wenn wir die Trauer ausgrenzen, dann verhin-
dern wir damit die Nutzung von Potentialen, 
Verlust zu bewältigen. Etwas salopp drücke ich 
das gern so aus, der liebe Gott hat uns die 
Trauer ja nicht zum Spaß geschenkt, sie hat 
einen Sinn, und diesen Sinn, den dürfen wir 
immer auch wieder nutzen. Der Beistand zur 
Nutzung von Trauer sind für mich, glaube ich, 
Konzepte, wie die Kunst des Scheiterns. Be-
wusst die Kunst des Scheiterns, weil Scheitern 
nicht schön ist, aber trotzdem eine ästhetische 
Qualität gewinnen kann, wenn wir uns damit 
intensiv auseinandersetzen.  

Ausgrenzen von Angst, auch das ist immer 
wieder festzustellen. Letztendlich müssen wir 
uns klar machen, dass wir Menschen schon 
längst ausgestorben wären, wenn wir die 
Angst nicht hätten, insofern verhindert das 
Ausgrenzen von Angst Schutz, liefert uns Ge-
fahren aus.  

Ich war letztens mit meiner Tochter in einem 
Kindergottesdienst und es ging um Emotionen, 
ich wurde hellhörig. Es wurde über Freude 
geredet, über Trauer, über Angst, ich war 
schon richtig begeistert, und dann war 
Schluss. Das habe ich natürlich zutiefst be-
dauert, weil, es kommt ja noch was, die Wut, 
und Wut ist genauso wie Angst eine Schut-
zemotion, die uns hilft, uns zu schützen. Wenn 
wir Wut ausgrenzen, dann behindern wir damit 
unsere eigene Abgrenzung, wir behindern 
damit Weiterentwicklung und wir ermöglichen 
möglicherweise unsere eigene Ausbeutung.  

Und, ob Sie es glauben oder nicht, nicht nur in 
kirchlichen Einrichtungen ist es spannend fest-
zustellen, dass besonders Wut eine Emotion 
ist, die immer wieder von Professionellen aus-
gegrenzt wird, so nach dem Motto: Ein guter 
Professioneller kennt keine Wut. Dabei gilt der 
Lehrsatz, und den können Sie genauso gut für 
sich selbst anwenden wie für die Menschen, 
die Ihnen anvertraut sind, dass letztendlich 
nicht die Emotion die Entscheidende ist, die 
ein Mensch am meisten zeigt (weil zu der hat 
er ja Zugang, deren Potential nutzt er schon, 
vielleicht nicht immer sozialverträglich), son-
dern das problematische oder das wichtige 
Gefühl eines Menschen ist das, was er am 
wenigsten zeigt. Wenn Sie Lust haben, denken 
Sie doch selber mal drüber nach, in den letz-
ten Wochen oder Monaten, welche dieser 
Emotionen haben Sie am wenigsten gezeigt 
und dann warum? 

Bei der Arbeit mit Emotionen stelle ich immer 
wieder fest, dass solche Sätze fallen wie: „Ich 
muss meine Emotionen kontrollieren.“ Dieser 
Satz der Emotionskontrolle ist für mich mittler-
weile ein Mythos. Ich glaube, es ist eine Illusi-
on zu denken, dass wir unsere Emotionen 
tatsächlich kontrollieren können, weil das wür-
de ja bedeuten, es gebe eine Instanz, die die 
Macht hat, unsere Emotionen zu kontrollieren.  

Meine Erfahrung ist, dass es ganz anders ist. 
Daher mag ich das Wort der Regulation weit 
mehr als das der Kontrolle. Wir regulieren un-
sere Emotionen, nicht wir kontrollieren sie. 
Weil der paradoxe Effekt von Emotionen ist, 
dass offensichtlich je mehr wir versuchen, sie 
zu kontrollieren, umso drängender werden sie. 
Alle meine Angstpatienten, die zu mir kommen, 
haben schon Jahre versucht, ihre Angst zu 
kontrollieren - allerdings ohne Erfolg. Dabei 
findet eine Art Widerstreit statt von Kognition 
und Emotion. Für die Neurofreaks unter uns 
kann man das etwas salopp ausdrücken als 
Widerstreit zwischen dem kühlen Hippocam-
pus und der heißen Amygdala. Sie können 
sich das vielleicht so richtig lebhaft vorstellen, 
was da passiert. Dieser Widerstreit ist für mich 
am besten zu fassen durch das Bild von Reiter 
und Pferd, wobei ich eben davon ausgehe, 
dass das Pferd immer gewinnt, weil es einfach 
der Stärkere ist. Und das ist in unserem Falle 
die Amygdala, die Emotionen. Der Reiter kann 
natürlich dieses Pferd peitschen und er kann 
versuchen, es mit aller Gewalt in eine be-
stimmte Richtung zu zwängen, und vielleicht 
macht das Pferd es auch ein bisschen mit, weil 
es grundsätzlich sehr wohlwollend ist, aber wir 
werden auf Dauer nicht wirklich Freude damit 
haben. Bei diesem Widerstreit zwischen Kogni-
tion, zwischen Verstand und Gefühl, ist es 
wichtig, nett zu sich selbst zu sein, ist es wich-
tig, einen Dialog zu suchen mit den eigenen 
Emotionen, in Kontakt mit den eigenen Emoti-
onen zu bleiben, zuzulassen, dass sie 
manchmal etwas rechts und links vom Weg 
abweichen, ohne dass das dramatisch ist. So 
werden wir den Weg, glaube ich, schon viel 
besser bewältigen. Es braucht also auch hier 
wieder einen Raum, in dem Emotionen vali-
diert, d.h. für Wahr genommen, und, ich beto-
ne, sozialverträglich, was auch immer das 
heißt, gelebt und geteilt werden können mit 
anderen Menschen. 

Diese Räume werden - und das ist jetzt ein 
kleiner Exkurs - leider immer weniger. Das liegt 
oft auch an den Institutionen, weil diese Institu-
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tionen sind ja nicht Orte des Friedens, jenseits 
aller gesellschaftlicher Entwicklung, sondern 
wir finden in den Institutionen der Behinder-
tenhilfe ganz oft das, was in der Gesellschaft 
schon längst da ist. PIERRE BOURDIEU nennt 
das die „Institutionalisierung von Unsicherheit“. 
Er führt dies zurück auf die neoliberalen Zei-
ten, in denen wir uns befinden. Dabei müssen 
wir uns klar machen, dass die Ökonomisie-
rung, über die immer wieder gesprochen wird, 
ja nicht erst seit den letzten paar Jahren be-
steht, seit der Deckelung des BSHG, sondern 
wir mit Ökonomisierung in der Behindertenhilfe 
eigentlich seit ihrem Beginn zu tun haben, 
nämlich seit dem Versuch, Menschen instituti-
onalisiert zu versorgen.  

In der heutigen Zeit, in neoliberalen Zeiten, 
erinnert uns BOURDIEU an die desintegrative 
Wirkung der Ökonomie des Geldes. Geld 
trennt Menschen. Er fordert eine Ökonomie 
des Glücks, die alle Kosten des Leidens, aber 
auch die Gewinne aus Erfüllung und Selbst-
verwirklichung berücksichtigt. Diese Ökonomie 
des Glücks im Sinne von BOURDIEU würde 
manchmal vielleicht zu anderen Ergebnissen 
führen. Die Lektüre von BOURDIEU ist deshalb 
spannend, weil er sich nicht explizit mit der 
Behindertenhilfe beschäftigt, trotzdem kann 
man ein paar ganz spannende Punkte über-
tragen. Z.B. beschäftigt er sich intensiv mit 
dem Problem der Konkurrenz. Es gibt diesen 
tollen Spruch „Konkurrenz belebt das Ge-
schäft“ -  aber tatsächlich führt Konkurrenz ja 
zu was ganz anderem. Konkurrenz führt zur 
Angleichung, sie ist innovationshemmend und, 
wenn Sie durch Ihre Fußgängerzone laufen in 
Ihrer Stadt, werden Sie feststellen, dass die 
Geschäfte letztendlich immer stärker sich an-
gleichen, weil nämlich Innovation häufig ein 
Risiko darstellt, was wir nicht mehr bereit sind 
einzugehen.  

Konkurrenz kann ich vielleicht auch an einem 
Witz kurz erklären, einem Witz, der gar nicht 
witzig ist. Stellen Sie sich mal zwei Manager 
vor, die in Afrika auf Safari sind (die, die den 
jetzt schon kennen, weil ich den an anderer 
Gelegenheit natürlich schon verwendet habe, 
bitte ich vielmals um Entschuldigung). Zwei 
Manager sind in Afrika auf Safari und sie gön-
nen sich so eine Exkursion mit einem eingebo-
renen Führer, es geht also so richtig in die 
Savanne und auf einmal hört man ganz dump-
fes Trommeln und, das ist die rassistische 
Komponente dieses Witzes, der farbige Führer 
erbleicht und ist weg. Beim Wegrennen ruft er 

den beiden Managern noch zu: „Macht Euer 
Testament, der wildeste Löwe kommt auf Euch 
zu, Ihr habt keine Chance zu überleben.“ Die 
beiden Manager sind natürlich ratlos, verzwei-
felt, auf einmal macht der eine seinen Ruck-
sack auf und holt ein Paar Laufschuhe raus, 
zieht sie sich an. Der andere schaut ihn ver-
dutzt an und sagt: „Mensch, warum ziehst du 
dir denn jetzt Laufschuhe an, der hat doch 
gesagt, es bringt nichts, wegzulaufen.“ Da-
raufhin sagt der andere: „Ich will ja gar nicht 
dem Löwen weglaufen, es reicht ja, wenn ich 
schneller laufe als du“. Das ist das Thema der 
Konkurrenz: Es kommt nicht darauf an, gut zu 
sein, es kommt immer nur darauf an, etwas 
besser zu sein als mein Nachbar. Dieses 
Thema ist natürlich für unsere Arbeit so gefähr-
lich, weil wir verlernen darüber tatsächlich das 
„Gut sein“. 
BOURDIEU hat noch zwei interessante Namen, 
die ich hier einfach noch kurz erwähnen möch-
te, er spricht zunächst über den Kleinadel. Der 
Kleinadel, das sind die „beherrschten Herr-
scher“. Auf uns übertragen ist das oft, so kann 
ich das jetzt mal sagen, vielleicht die mittlere 
Leitungsebene, das sind die, die nach oben 
extremen Druck auszuhalten haben, weil sie 
im Rahmen dieser Umstrukturierungsmaß-
nahmen sehr viel Verantwortung bekommen 
haben für umgerechnet 40 Euro netto mehr im 
Monat, und die versuchen eben diesen Druck 
nach unten weiterzugeben. Vielleicht können 
Sie das Wort „Kleinadel“ mal mitnehmen und 
bei Gelegenheit verwenden.  

Und er beschäftigt sich noch mit etwas ande-
rem, das nennt er die „linke Hand des Staa-
tes“. Die linke Hand des Staates, damit meint 
er letztendlich pädagogische und therapeuti-
sche Institutionen, die versuchen, den Laden 
irgendwie aufrecht zu erhalten. Die rechte 
Hand des Staates, klar, das sind die Instanzen 
Polizei und so weiter. Vielleicht können Sie, 
wenn Sie in Fachdiensten tätig sind, immer 
wieder mit reflektieren, ob Sie im Augenblick 
gerade wieder mal die linke Hand des Staates 
sind. Warum tun Sie das? Tun Sie das tatsäch-
lich aus Motiven der Humanität heraus? Oder 
tun Sie es, weil der Laden irgendwie am Lau-
fen gehalten werden muss?  

Das letzte Zitat von PIERRE BOURDIEU ist ein 
schöner Hinweis darauf, dass Gewalt nie verlo-
ren geht: „Die strukturelle Gewalt, die von den 
Finanzmärkten ausgeübt wird, der Zwang zu 
Entlassungen und die tiefgreifende Verunsi-
cherung der Lebensverhältnisse, schlägt auf 
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lange Sicht als Selbstmord, Straffälligkeit, Dro-
genmissbrauch und Alkoholismus zurück in all 
den kleinen und großen Gewalttätigkeiten des 
Alltags.“ D.h. da, wo Gewalt in Institutionen 
gelebt wird, nicht nur zwischen Professionellen 
und anvertrauten Menschen, auch zwischen 
Professionellen, Vorgesetzten bis hin zu Vor-
ständen hinein, ist die große Gefahr, dass 
diese Gewalt nicht verschwindet oder sich in 
Luft auflöst, sondern sie lebt in den Beziehun-
gen, die in dieser Institution erlebt werden, fort.  

Leider gibt es bei allem Bemühen um Deinsti-
tutionalisieren immer noch viel zu wenig Anrei-
ze für Institutionen, sich selber tatsächlich 
aufzulösen. Vielmehr geht es darum, sich zu 
defragmentieren, teile und herrsche als Stich-
wort, und es entstehen Konzerne, die kaum 
noch überschaubar sind, die ihre Fühler bis ins 
Ausland hinein ausstrecken. Ich bin mir nicht 
sicher, ob das tatsächlich mit Deinstitutionali-
sieren gemeint ist. An manche Institutionen 
muss man vielleicht, und das hat jetzt ein biss-
chen was Polemisches, bitte entschuldigen Sie 
mir, ein kanadisches Straßenschild an die 
Wand hängen: „Vision limited“, übersetzt könn-
te man sagen: „Vision beschränkt“. OK, Pole-
mik. Kommen wir zum dritten Kapitel. 

 

 
 

 

 

3.  Auf der Grenze balancieren 

 

Wie können wir jetzt mit diesen ganzen Gren-
zen, die wir errichtet haben in den letzten 
Jahrzehnten, Jahrhunderten, und dem Ver-
such der Entgrenzung, wie können wir damit 
letztendlich umgehen. Der Vorschlag, den ich 
gerne machen möchte, ist: Auf der Grenze 

balancieren lernen. Dahinter steckt die sicher-
lich schon alte Erkenntnis, soziale Arbeit ist 
immer eine Arbeit mit und in Widersprüchen. 
Dies bedeutet Abschied nehmen von einfa-
chen Lösungen oder vom Erfolgsrezeptden-
ken, wie Theo Klaus es genannt hat.  

 
 

Schön drückt diese Widersprüchlichkeit ein 
Comic aus, der die Überlegenheit des Men-
schen gegenüber dem PC für mindestens 
noch die nächsten 10 Jahre sicherstellt, weil 
die künstliche Intelligenz wird bei folgendem 
Comic versagen: „Du schwarz! - Ich weiß!“ Die 
Pointe wird Ihrem Computer zuhause verbor-
gen bleiben, er wird mit einem Systemabsturz 
reagieren. Das Schöne daran ist, es geht nicht 
um schwarz oder weiß, es geht nicht um ent-
weder - oder, es geht um ein verbindendes 
sowohl-als-auch. Diese Verbindungen stellen 
letztendlich Brücken - wie auf diesem Foto - 
dar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Insider, die werden sofort wissen, um 
welche Brücke es sich handelt, es ist die Brü-
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cke „Der zwei Ufer“, die Kehl und Straßburg 
miteinander verbindet und damit zwei Länder, 
die sich wahrscheinlich Jahrhunderte lang bis 
aufs Bitterste bekriegt haben. Das Bild der 
Brücke ist letztendlich die Verbindung zwi-
schen zwei Widersprüchen. 

Ein Bild, das mir geholfen hat, mich in der Viel-
falt an unterschiedlichen Ansätzen zurechtzu-
finden, ist das Bild der Attraktorlandschaft. Es 
stammt aus der Chaostheorie und ist sicherlich 
viel viel komplexer als ich es jetzt hier vorzu-
stellen vermag. Ich schaffe es letztendlich nur, 
dieses Bild zweidimensional als eine Berg- und 
Tallandschaft zu zeichnen.  

 

Stellen Sie sich vor, Systeme sind nichts ande-
res als Kugeln, die sich in dieser Landschaft 
bewegen. Auch ein Mensch kann nichts ande-
res als ein System sein, das wie eine Kugel in 
einem Tal sein kann, nennen wir dies Zustand 
1. Wie können wir diese Kugel beschreiben: 
Sie ist in diesem Tal irgendwie sicher, sie ist 
beschützt, sie ist stabil in diesem Tal, aber 
vielleicht auch ein bisschen unflexibel.  

Wir können uns auf der anderen Seite eine 
Kugel vorstellen oben auf dem Berg und die-
sen Zustand 2 beschreiben als einen sehr 
freien Zustand, als einen flexiblen Zustand mit 
unbegrenzten Möglichkeiten, wo die Kugel hin 
rollen kann, aber sicherlich auch als einen sehr 
instabilen Zustand.  

Anhand dieses Bildes kann man nicht nur die-
se beiden Pole, nämlich sicher und frei, be-
schreiben als Ausprägungen von unterschied-
lichen Systemzuständen, unterschiedlichen 
Freiheitsphasen, sondern man kann auch zwei 
grundsätzliche Probleme von Veränderungs-
projekten beschreiben: Stellen Sie sich vor, 
Veränderung bedeutet nichts anderes, als die 
Kugel aus Zustand 1 in einen anderen Zustand 
zu bewegen, von dem wir glauben, er sei ir-
gendwie besser. Dann müssen Sie immer 
einen Berg überwinden und das Überwinden 
dieses Berges wird immer mit Anstrengung 
verbunden sein. Und, als zweite Erkenntnis, 
immer dann, wenn Sie diesen Berg überwin-
den, werden Sie eine Phase der Verunsiche-
rung durchlaufen. Das ist da oben auf der 
Bergspitze, wo Sie zurück gucken und überle-
gen, ach wollte ich überhaupt wirklich dahin. 
Wo es sein kann, dass Sie auch Abschied 
nehmen von dem gezielten Weg Richtung 
Zustand 2 und diese Kugel vielleicht sogar in 
eine ganz andere Richtung, in ein ganz ande-
res Tal, rollt. 

 

D.h. ein Spannungsfeld, das sich daraus ablei-
ten lässt, ist das Spannungsfeld von Sicherheit 
und Freiheit. Wenn man Professionelle befragt, 

Das Bild der 
Attraktorlandschaft

Zustand 1: Sicher, geschützt, stabil, unflexibel

Zustand 2: Frei, flexibel, viele Möglichkeiten, instabil

Veränderung in Richtung Zustand 3:
Verbunden mit Anstrengung, Unsicherheit, kritischen Phasen

1

2

3

 

Spannungsfeld

Sicherheit Freiheit

Erfahrungen
Kompetenzen / 
Wissen
Rückendeckung
Kollegen / Team
Klarheit
Verlässlichkeit
Vereinbarungen
Struktur
Rituale
(Selbst-) Vertrauen

Selbstbestimmung
Selbständigkeit
Mitentscheidung
offen neue Wege gehen
eigene Ideen 
verwirklichen
Gestalten können
Entscheidungen fällen
Kreativität
Spontanität
Lachen
Nein-Sagen können + 
dürfen
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was gibt ihnen Sicherheit, wird so was genannt 
wie: Erfahrung, Wissen, Kollegen, Klarheit, 
Verlässlichkeit aber auch Rituale, Selbstver-
trauen. Befragt hinsichtlich Freiheit, werden 
Professionelle antworten: Selbstbestimmung, 
Selbständigkeit, Mitentscheidungsmöglichkei-
ten, eigene Ideen verwirklichen können, ge-
stalten können, Kreativität, Spontanität, La-
chen, aber auch Nein sagen können und dür-
fen, als Ausdruck von Freiheit. 

 

 

Dieses Spannungsfeld von Freiheit und Si-
cherheit lässt sich sicherlich auf Menschen mit 
herausforderndem Verhalten übertragen und 
wir bekommen eine Art Vierfelderschema:  

 Was ist das Problem von Menschen, 
die zu wenig Sicherheit haben? Das 
sind Menschen, die häufig unter Ängs-
ten leiden, unter bestimmten Zwängen, 
aber auch traumatisierte Menschen, die 
zu wenig Sicherheit haben.  

 Das Problem von Menschen mit zu viel 
Freiheit mag sein so was wie emotiona-
le Instabilität, aber auch antisoziale Zü-
ge, Formen der Schizophrenie, aber 
auch Überforderung und Grenzenlosig-
keit.  

 Das Problem von Menschen mit zu we-
nig Freiheit könnte dann sein: Oppositi-

onelles Verhalten, das Sprengen von 
Grenzen, das Rebellieren.  

 Am meisten habe ich darüber nachden-
ken müssen, was ist das Problem von 
Menschen mit zu viel Sicherheit? Für 
mich sind das bestimmte Formen von 
Depressionen. Nämlich die Gewissheit 
(ein Mensch, der sicher weiß), ein wich-
tiger Mensch ist tot oder weg. Oder 
auch eben Formen von Überbehütung 
und Passivität als Problem von Men-
schen mit zu viel Sicherheit. 

 

Natürlich, und das ist der Reiz an diesem 
Spannungsfeld, kann man dieses Spannungs-
feld auch auf die Professionellen übertragen, 
und sie können sich selber positionieren, wo 
stehen Sie? Ich mache das jetzt natürlich in 
einer sehr plakativen und sehr reduzierten 
Form.  

 Wie kann man Professionelle nennen, 
mit zu wenig Sicherheit? Für mich sind 
das die Ich-AGs. Die Ich-AG ist für mich 
zu Recht von der Deutschen Gesell-
schaft für Sprache zum Unwort des 
Jahres, ich weiß gar nicht mehr, 2002 
oder so, gekürt worden. Das Problem 
dieser Professionellen ist: Sie haben 
wahrscheinlich eine sehr gute Ausbil-
dung und hecheln von einem befriste-
ten Vertrag zum nächsten, immer wie-
der wird ihnen abverlangt, Beziehungs-
arbeit zu leisten, sich einzulassen auf 
diese Arbeit, bis eben die Befristung 
ausläuft und sie sich etwas Neues su-
chen müssen.  

 Wir haben Professionelle, deren Prob-
lem zuviel Freiheit ist, es sind salopp 
ausgedrückt die Romantikerinnen und 
Romantiker à la ERICH KÄSTNERS 
Spruch: „Es gibt nichts Gutes, außer 
man tut es!“ Diese hetzen jetzt von ei-
ner guten Tat zur nächsten und erleben 
dabei im Grunde genommen eine Art 
haltlosen Zustand.  

 Das Problem der Professionellen mit zu 
wenig Freiheit, das finden wir bei den  
Revolutionärinnen und Revolutionären, 
die mit Ché Guevara die Position ver-
treten, „sein wir realistisch, fordern wir 
das Unmögliche“.   

Zu viel Sicherheit Zu wenig Sicherheit

Zu viel Freiheit Zu wenig Freiheit

Herausforderndes Verhalten und das 
Spannungsfeld von Sicherheit und Freiheit

Formen der 
Depression,
aber auch 
Überbehütung,
Passivität

Ängste, Zwänge, auch 
Traumatisierungen

Emotionale Instabilität, 
antisoziale Züge, 
Formen der 
Schizophrenie, aber 
auch Überforderung, 
Grenzenlosigkeit

Oppositionelles 
Verhalten, Grenzen 
sprengen, rebellieren

 



 EINFÜHRUNG: GRENZEN UND ENTGRENZUNG ____________________________________________  

 _____________________________________    _____________________________________  25 

 Zu guter Letzt auch hier vielleicht wie-
der etwas platzreduziert, das Problem 
von Professionellen mit zu viel Sicher-
heit: Die Beamtin, der Beamte, für die 
letztendlich HEINER MÜLLERS Spruch 
gilt: „Erfahrung kann nur blind machen!“  

 

Ja, diese Arbeit in Spannungsfeldern wollen 
CHRISTINA HEINRICH und ich später auch noch 
in einem Workshop vorstellen, hier einfach nur 
genannt: Es geht in dieser Arbeit darum, den 
Augenblick zu fokussieren, das, was in einem 
Moment gegeben ist und was nicht. Diese 
Arbeit in Spannungsfeldern versucht, die Dy-
namik dieses Augenblicks besser zu verste-
hen, und fokussiert dabei den einzelnen Men-
schen, der wir selbst als Professionelle sein 
können, mit seinen Bedürfnissen, mit seinem 
Umfeld, mit seinen Ressourcen, aber auch den 
Herausforderungen. Es geht darum, die Fülle 
an Informationen und Wissen zu reduzieren, 
um handlungsfähig zu bleiben.  

Es gibt eine Reihe an Spannungsfeldern, die 
Sie betrachten können neben dem von Sicher-
heit und Freiheit, vielleicht noch das Span-
nungsfeld von Beziehung und Struktur, als den 
beiden Königswegen der Pädagogik, mit de-
nen versucht wird, Sicherheit, aber genauso 
gut Freiheit zu vermitteln. Als nächstes Span-
nungsfeld das Spannungsfeld von Verstehen 
und Verändern, als zwei grundsätzlich ver-
schiedene Prozesse, die beide nicht in Eins 

fallen, sondern letztendlich gegeneinander 
stehen. Vielleicht noch das Spannungsfeld von 
Ich und Du, von einer individualistischen und 
einer systemischen Betrachtungsweise. Das 
Spannungsfeld von Emotion und Kognition 
hatte ich schon und vielleicht fallen Ihnen noch 
andere Spannungsfelder ein.  

 

©  http://gilbert-garcin.com/chrono/photos/photo_2002_203.php 

 

Diese Spannungsfelder, diese Arbeit mit 
Spannungsfeldern, führt zu etwas Neuem, was 
wir versuchen und was Sie selber sicherlich 
auch schon im Alltag oft probiert haben: Sie 
führt hinein in das Ausbalancieren als einer 
ganz eigenen Kompetenz. Ein französischer 
Fotograf, GILBERT GARCIN, drückt dieses Aus-
balancieren finde ich, sehr schön aus - nämlich 
dieses Ausbalancieren bedeutet dann, sich an 
alte analytische Prinzipien zu erinnern: Bin-
dung ohne Autonomie bedeutet Dependenz, 
Abhängigkeit. Und auf der andere Seite: Auto-
nomie ohne Bindung bedeutet Isolation.  

In diesem Sinne: Sicherheit ohne Freiheit be-
deutet Gefangenschaft und, tja, was bedeutet 
Freiheit ohne Sicherheit? Hören wir dazu kurz 
JANIS JOPLIN: „Freedom is just another word for 
nothing left to lose...“ Freiheit ist bloß ein ande-
res Wort dafür, nichts mehr zu verlieren zu 
haben. Ja, das wird dann zu einer Metastrate-
gie, wie THOMAS HEIDENREICH das nennt, zu 
einer ganz eigenen Art der Kompetenz, dieses 
Ausbalancieren. Und jetzt kommt der französi-
sche Fotograf, den ich eben schon meinte. 
GILBERT GARCIN drückt das in sehr stilisierten 
Fotos, finde ich, schön aus: Da taucht er selber 
als alter Mann auf, wie er versucht, als Seiltän-
zer diese Balance zu halten. 

Professionelle und das
Spannungsfeld von Sicherheit und Freiheit

Zu viel Sicherheit Zu wenig Sicherheit

Zu viel Freiheit Zu wenig Freiheit

Die Beamtin/
der Beamte

Die Ich-AG

Die Romantikerin/
der Romantiker

Die Revolutionärin/
der Revolutionär
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Sie können das im Übrigen selber ausprobie-
ren. Was sie dazu brauchen, für dieses Ausba-
lancieren. Wir haben alle das nötige Hand-
werkszeug dafür in uns drin: Wir brauchen eine 
Art innere Beobachterin, einen inneren Be-
obachter, der uns immer wieder rückmeldet, 
wo stehen wir denn. Und diese innere Be-
obachterin, diesen inneren Beobachter den 
vergessen wir manchmal, weil er im Alltag 
untergeht. Aber sie können selber Kontakt zu 
diesem inneren Beobachter, dieser inneren 
Beobachterin aufnehmen durch eine einfache 
Übung: Ich werde gleich ein akustisches Sig-
nal geben, ich werde schnipsen, und ich bitte 
Sie, darauf zu achten, was der erste Gedanke 
sein wird, den Sie fassen können, nachdem 
ich geschnipst habe. Sie werden jetzt schon 
gleich damit anfangen, darüber nachzudenken, 
was könnte das denn sein, aber das bringt ja 
alles gar nichts, weil ich hab ja noch nicht ge-
schnipst und deswegen merken Sie, dass Sie 
schon in so einem gedanklichen Flussbett 
sind, aber gucken wir mal, was passiert. 
(Schnipp) Vielleicht haben Sie sich darüber 
gewundert, über den Laut oder das Geräusch 
an sich, vielleicht haben Sie über mich oder 
den Vortrag nachdenken müssen? Sie sind in 
der Lage, selbst zu beobachten welche Ge-
danken da sind. Und dieses Beobachten, die-
ses Beobachten unserer eigenen Gedanken, 
hilft uns dabei, die ganz unterschiedlichen 
Spannungsfelder auszubalancieren. 

Noch etwas anderes hilft uns dabei und das 
können wir mit MICHEL FOUCAULT als die Praxis 
der Freiheit bezeichnen. Für FOUCAULT ist die-
se Praxis der Freiheit eingebunden in eine 
Ästhetik der Existenz. Für ihn geht es darum, 
dass wir nicht einfach normiert unser Leben 
leben, sondern dass wir versuchen, von der 
Norm zur Form zu kommen, dass wir versu-
chen, unserem Leben eine ästhetische Dimen-
sion, eine Qualität zu geben, die eben nicht in 
der reinen Anpassung zu finden ist, und dass 
wir versuchen, uns auch in dieser Form stän-
dig weiter zu entwickeln, zu transformieren.  

Dabei stehen wir uns manchmal selbst im We-
ge, wenn wir vergessen, dass wir letztendlich 
immer frei sind, Entscheidungen zu vollziehen. 
WILHELM SCHMID, der MICHEL FOUCAULT in 
Deutschland, ich sag mal, übersetzt und auch 
eingeführt hat, drückt es so aus: „Denn es gibt 
keine Freiheit ,an sich‘, sondern nur eine Pra-
xis der Freiheit und eine Einübung in die Frei-
heit. (...) Freiheit ist eine Form, die man sei-
nem Leben gibt, und die mögliche Transforma-

tion (also Veränderung, J.G.): Freiheit nicht nur 
als ein Recht, sondern als ein Können“, an 
dem wir selbst und auch für die uns anvertrau-
ten Menschen arbeiten können.  

SABINE SCHÄPER hat in ihrer Dissertation diese 
Praxis der Freiheit übertragen - und ich bitte 
das sehr lange Zitat zu entschuldigen: „Em-
powerment als Praxis der Freiheit würde (...) 
bedeuten, sehr konkret diejenigen Praktiken 
der Ausübung von Freiheit zu benennen, die 
behinderten Menschen ein Höchstmaß an 
Teilhabe am Leben der Gemeinschaft eröff-
nen, die Ausgrenzungen nicht nur äußerlich 
beenden, sondern Spaltungen zwischen drin-
nen und draußen, zwischen der Depressivität 
einer fatalistischen Ergebung und der als 
Großartigkeit getarnten Leugnung von Leiden 
und Grenzen zwischen stationär und ambu-
lant, zwischen behindert und nichtbehindert 
mehr und mehr auflösen. Als Praxis der Frei-
heit wäre Empowerment gezeichnet durch eine 
kritische Haltung gegenüber jeglicher Normie-
rung und alle Versuche, behinderte Menschen 
möglichst passgenau in Systeme von Betreu-
ungsplanung und Dokumentation zu zwän-
gen.“ 
Diese Praxis der Freiheit ist, wenn Sie so wol-
len, ein Kind von FOUCAULT und FOUCAULT ist 
wiederum ein Kind seiner Zeit, und es wundert 
mich nicht, dass er von einer Praxis der Frei-
heit spricht.  

Vielleicht haben sich die Zeiten aber geändert 
und vielleicht müssten wir uns mehr Gedanken 
über das dialektische Gegenteil machen, das 
wir hier eine „Praxis der Sicherheit“ nennen 
können. Die Vielfalt an Wahlmöglichkeiten, die 
wir heute haben, macht es wichtig, dass wir 
Verpflichtungen eingehen. Eins meiner engli-
schen Lieblingsworte ist „commitment“, die 
Verpflichtung und das Engagement, dass wir 
uns für eine Wahl entscheiden, für den einen 
Menschen und gegen die vielen Alternativen, 
die es gibt. D.h. die Kompetenz, die wir heute 
brauchen, ist eine Art von Selbstbegrenzung. 
Sie ist eine notwendige Kompetenz in dem, 
was HEINER KEUPP „fluide Gesellschaft“ oder 
was der polnische Philosoph ZYGMUT BAUMANN 
„flüchtige Zeiten“ nennt. Aus dieser Selbstbe-
grenzung wird im pädagogischen Kontext lei-
der als zu oft wieder eine Begrenzung anderer. 
Die Selbstbegrenzung ist die Herausforderung 
an die Menschen, „die für das eigene ,gute 
Leben‘ notwendigen Grenzmarkierungen zu 
setzen. (...) Letztlich kommt es darauf an, das 
Subjekte lernen müssen, ihre eigenen Gren-
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zen zu finden und zu ziehen auf der Ebene der 
Identität, der Werte, der sozialen Beziehungen 
und der kollektiven Einbettung“ (HEINER 

KEUPP). Dann geht es darum, in dieser Selbst-
begrenzung nicht über das Ziel hinauszu-
schießen und einfache Sicherheiten zu su-
chen, sondern in dieser Sicherheit Vielfalt zu-
zulassen - statt Rückzug - und die Potentiale, 
die das Leben bietet, zu nutzen. Denn, um das 
Zitat von WILHELM SCHMID zu übertragen: „Es 
gibt keine Sicherheit ,an sich‘, sondern nur 
eine Praxis der Sicherheit und eine Einübung 
in Sicherheit.“ Dies ist keine Frage der Anwen-
dung von Techniken, wie uns oft in De-
Eskalationsprogrammen suggeriert wird, son-
dern es ist eine Haltung! 

Letztendlich sollte der Sinn von Freiheit sein, 
Sicherheit zu schaffen, so wie der Sinn von 
Sicherheit darin bestehen sollte, nicht sich 
selbst immer weiter zu zementieren, sondern 
die Möglichkeit zur Nutzung von Freiheit zu 
erweitern. 

 

Und damit bin ich auch schon fast am Ende. 
Mein Job war es, Sie einzustimmen auf diese 
Fachtagung, ich habe versucht zu zeigen, 
dass die vielen sicht- und unsichtbaren Mau-
ern um uns herum aus gesetzten Steinen be-
stehen, die uns manchmal wie der natürliche 
Stein erscheinen, die aber sehr wohl veränder-
lich sind.  

Vielleicht können wir diese Tagung nutzen, um 
die Mauern besser zu verstehen, und wie wir 
da, wo es uns sinnvoll erscheint, einzelne 
Steine abbauen, und da, wo es uns sinnvoll 
erscheint, neue Steine setzen können, damit 
Räume entstehen, die unser Denken, Fühlen 
und Handeln, aber auch des Denken, Fühlen 
und Handeln der uns anvertrauten Menschen, 
erweitert werden, ohne das wir uns und die 
Orientierung in diesen Räumen verlieren. Je-
mand, den ich leider nicht zitieren kann, hat 
mal gesagt: „Glück findet nur, wer bereit ist, 
den bekannten Weg zu verlassen.“ In ähnli-
cher Weise würde ich gerne sagen: Nur wenn 
wir Sicherheit finden, werden wir die größte 
Freiheit für uns nutzen können, nämlich sich 
selbst und den eigenen Beitrag an Ausgren-
zung, Begrenzung und Entgrenzung in Frage 
zu stellen. 

 

 
 

 

Ich wünsche uns viel Mut dazu und viele Ideen 
und Anregungen auf dieser Tagung.  

Das Schlusswort soll wieder Pink Floyd haben, 
lassen Sie sich überraschen. (...) Damit endet 
der erste Teil von „The Wall“. Hier geht es 
auch weiter und zwar mit der sehr geschätzten 
und verehrten Kollegin ANNE SAND. Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Teilhabe für alle?! 

Anfragen an die Sozialpolitik und lokale Akteure 

MONIKA SEIFERT, BERLIN 
 

 
Wir stehen am Ende unserer Tagung. In Vor-
trägen und Workshops, in Gesprächen „zwi-
schendurch“ sowie über visuelle Einblicke in 
die Praxis vor Ort haben wir versucht, uns der 
Alltagswirklichkeit von behinderten Menschen 
mit schwerwiegend herausforderndem Verhal-
ten anzunähern – einer Alltagswirklichkeit, die 
nicht nur durch die Persönlichkeiten der behin-
derten Menschen, sondern auch durch die 
jeweils gegebenen Lebensbedingungen, die 
Qualität der Unterstützung und das Eingebet-
tet-Sein in ein soziales Umfeld geprägt ist.  

Wir sind auf die Suche gegangen nach tragfä-
higen Konzepten und gelingenden Beispielen, 
die die Teilhabechancen von Menschen dieses 
Personenkreises stärken. Im Mittelpunkt stan-
den  

 Verfahren zur Ermittlung des Unterstüt-
zungsbedarfs, die sich an den individu-
ellen Bedürfnissen orientieren 

 Handlungskonzepte, die Interaktion und 
Beziehung ermöglichen  

 strukturelle und materielle Bedingun-
gen, die Teilhabe unterstützen 

 Strategien zur Stärkung der personellen 
Ressourcen, speziell der Mitarbei-
ter/innen vor Ort, die angesichts extre-
mer Anforderungen an die professionel-
le Alltagsbegleitung häufig an ihre 
Grenzen gelangen. 

Der Diskussionsprozess, in den wir uns bege-
ben haben, hat Möglichkeiten für mehr Teilha-
be aufgezeigt, aber zugleich viele Fragen auf-
geworfen, die Antworten in unterschiedlichen 
Verantwortungsbereichen erfordern. Diesen 
Fragen wollen wir nun nachgehen. 

 

 

1. Teilhabe – Anspruch und Reali-

tät 
 

Die WHO hat mit dem bio-psycho-sozialen 
Modell der ICF („Internationale Klassifikation 

der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Ge-
sundheit“) einen Rahmen vorgelegt, der die 
Teilhabedimensionen differenziert beschreibt 
und zugleich die Basis für eine umfassende 
Betrachtung von Teilhabe fördernden oder 
hemmenden Umweltfaktoren bietet.  

Die Teilhabedimensionen der WHO sind weit 
gefasst und lassen sich auf alle Menschen und 
auf alle Lebenslagen beziehen:  

Teilhabe heißt ... 

 Gelegenheiten für Lernen und Entwick-
lung zu haben, z. B. in Alltagssituatio-
nen (Lernen und Wissensanwendung)  

 den Alltag selbstbestimmt gestalten zu 
können (Allgemeine Aufgaben und An-
forderungen) 

 mit anderen kommunizieren und in Dia-
log treten zu können (Kommunikation) 

 sich innerhalb und außerhalb des 
Wohnbereichs bewegen zu können 
(Mobilität) 

 bei der Selbstversorgung (Körperhygie-
ne, Ernähung, Gesundheitssorge) aktiv 
einbezogen zu sein (Selbstversorgung) 

 an haushaltsbezogenen Aufga-
ben/Aktivitäten beteiligt zu sein (Häusli-
ches Leben) 

 an zwischenmenschlichen Interaktionen 
teilzunehmen und soziale Beziehungen 
zu haben (Interpersonelle Interaktionen 
und Beziehungen) 

 in subjektiv bedeutsamen Lebensberei-
chen involviert zu sein, z. B. Bildung, 
Arbeit/ Beschäftigung, Freizeit (Bedeu-
tende Lebensbereiche) 

 als Bürger/in am Leben in der Gemein-
de teilzunehmen (Gemeinschafts-, so-
ziales und staatsbürgerliches Leben) 

Diese scheinbar selbstverständlichen Dimen-
sionen von Teilhabe sind bei den Menschen, 
die im Mittelpunkt unserer Tagung stehen, 
keineswegs selbstverständlich.  



 AUSBLICK: TEILHABE FÜR ALLE ?! ____________________________________________________ 

____________________________________   ____________________________________ 30

 

1.1 Leben in Abhängigkeit 

Untersuchungen zur Lebenssituation von Men-
schen mit schweren Behinderungen in Heimen 
haben aufgezeigt, dass die Alltagswirklichkei-
ten von Heimbewohnern und -bewohnerinnen 
mit hohem Unterstützungsbedarf sehr ver-
schieden sind. Es gibt positive Beispiele, die 
die genannten Teilhabedimensionen auf der 
Handlungsebene realisieren, aber auch sol-
che, die dem fachlichen Anspruch nur unzurei-
chend genügen (vgl. SEIFERT ET AL. 2001).  

Die unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten 
sind auf einem Kontinuum zwischen den bei-
den Polen Teilhabe und Ausschluss angesie-
delt:  

 zwischen Subjektorientierung und Ver-
objektivierung, 

 zwischen dialogischer Beziehung und 
Isolation, 

 zwischen Achtung individueller Wün-
sche und Machtmissbrauch. 

 

Bedingungsfaktoren für die unterschiedlichen 
Wirklichkeiten sind einerseits strukturelle Be-
dingungen, die das Eingehen auf die Individua-
lität und das Erschließen des sozialen Umfelds 
erschweren, andererseits Erfahrungen, Qualifi-
kation, Einstellungen und Persönlichkeit der 
Mitarbeitenden.  

Damit ist das Menschenbild angesprochen, 
das im Umgang mit Frauen und Männern mit 
schwerwiegend herausforderndem Verhalten 
wirksam wird und die Teilhabechancen dieser 
Personengruppe stärken oder beeinträchtigen 
kann. Zentrale Fragen sind: 

 Schauen wir zuerst auf das Abwei-
chende von der Norm oder erkennen 
wir das Gemeinsame von Menschen 
mit und ohne Behinderung? 

 Erkennen wir in unserem Gegenüber 
die Entwicklungspotenziale oder eher 
die Beeinträchtigungen? 

 Erhalten wir uns den offenen Blick für 
die Individualität des Einzelnen oder 
begnügen wir uns mit Zuschreibungen, 
die von Dritten vorgenommen wurden? 

 Geben wir uns zufrieden mit spekulati-
ven Deutungen aktueller Verhaltens-
weisen oder begeben wir uns auf die 

Suche nach lebensgeschichtlich prä-
genden Erlebnissen? 

 Interpretieren wir herausforderndes 
Verhalten als störend oder als subjektiv 
sinnvoll unter den jeweils gegebenen 
Bedingungen? 

 Betrachten wir den Menschen in seiner 
Lebenswelt oder sind wir auf die per-
sönlichen Eigenheiten fixiert? 

 Sehen wir die gegenwärtigen Lebens-
bedingungen dieses Personenkreises 
als gegeben oder entwickeln wir einen 
kritischen Blick für notwendige Verän-
derungen? 

 

Mitarbeiter/innen von Einrichtungen und Diens-
ten sind „Akteure“ im Alltag, die Problemlagen 
mildern, aber auch Konflikte auslösen oder 
verstärken können. CHRISTIAN BRADL be-
schreibt die Situation vor dem Hintergrund 
seiner Erfahrungen in dem Feld:  

„Sie interpretieren, akzeptieren oder tolerieren. 
Sie lassen Wünsche zu, schieben sie auf, leh-
nen sie ab oder sanktionieren sie. Sie fördern 
Fähigkeiten und Entwicklungen, oder behin-
dern sie. Sie geben emotionale Zuwendung, 
oder zeigen Missfallen, Abwehr. Sie lassen 
Verhalten zu, oder sie ignorieren oder sanktio-
nieren es. Vielleicht werden individuelle Eigen-
heiten, Kommunikationsformen, Umgangsstile, 
Verarbeitungsstrategien, Unter- oder Überfor-
derungen nicht erkannt.“ (DHG-Fachgespräch 
2008) 

Was hier beschrieben wird, sind Machtverhält-
nisse. Sie lassen erkennen, wie sehr Men-
schen mit schweren Behinderungen gefährdet 
sind, in ihren Bedürfnissen missachtet zu wer-
den:  

„Zum einen steigen mit der Schwere der Be-
hinderung und den mit ihr verbundenen Beein-
trächtigungen und Einschränkungen die Ab-
hängigkeiten von Menschen. Zum anderen 
geht ein Übermaß an Abhängigkeit häufig mit 
asymmetrischen Beziehungen einher und 
bringt ein erhöhtes Risiko mit sich, durch die 
Verletzung von Ansprüchen in Machtmiss-
brauch und Gewalt zu münden“ (DEDERICH 
2007, 139). 

Mitarbeiter/innen sind aber nicht nur Akteure. 
In einem Kontext von Gewalt und Gegenge-
walt können sie auch „Opfer“ sein und selbst 
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Unterstützung und Halt gebende Strukturen 
brauchen. 

Vor diesem Hintergrund sind bei der Betrach-
tung von Lebenswirklichkeiten  

 die Einschätzung der Qualität von In-
teraktionen auf der Basis grundlegen-
der Kategorien wie Wertschätzung, dia-
logische Beziehung und professionelle 
Kompetenz sowie 

 eine Analyse der Auswirkungen der 
Asymmetrie auf Machtverhältnisse 

von besonderer Beachtung. 

ELISABETH CONRADI (2001), eine Vertreterin 
der Ethik der Achtsamkeit, weist darauf hin, 
dass Machtdifferenzen bei der Gestaltung von 
Beziehungen in Abhängigkeitsverhältnissen 
nicht zwangsläufig zu Bevormundung und 
Unterordnung führen. Das heißt: Abhängig 
sein ist nicht gleichbedeutend mit Ohnmacht. 
Dennoch ist grundsätzlich von einer Dynamik 
der Macht auszugehen, die kritisch zu beo-
bachten ist. Hierarchische Verhältnisse zwi-
schen den Beteiligten können im Einzelfall in 
Gewalt münden. Andererseits können sich in 
asymmetrischen Beziehungen auch Empo-
werment-Prozesse vollziehen, auf beiden Sei-
ten. Im Von-einander-Lernen können Unter-
schiede bestehen bleiben; sie sind oftmals ein 
Gewinn. 

 

1.2 Zugehörigkeit zur Gesellschaft 

Über die unmittelbare Handlungsebene zwi-
schen dem behinderten Menschen und seinen 
Bezugspersonen hinaus ist Teilhabe untrenn-
bar mit dem Leben im Gemeinwesen ver-
knüpft. Ziel ist ein inklusives Gemeinwesen, in 
dem sich alle Menschen willkommen fühlen, in 
der Verschiedenheit wertgeschätzt und indivi-
duelle Interessen und Bedürfnisse beachtet 
werden, ein Gemeinwesen, in dem die Bürger-
rechte für jeden gesichert sind, unabhängig 
vom Alter, vom Geschlecht, vom kulturellen 
Hintergrund oder Art und Ausmaß einer Be-
hinderung. 

Ein solches Gemeinwesen hat die Behinder-
tenrechtskonvention der Vereinten Nationen im 
Blick. Sie beschreibt Eckpunkte einer inklusi-
ven Gesellschaft, in der Menschen mit Behin-
derung als gleichberechtigte Bürgerinnen und 
Bürger das Recht auf eine selbstbestimmte 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft haben. 
Ziel ist die vollständige und wirksame Partizi-

pation und Inklusion in der Gesellschaft (Art. 3 
BRK; „full and effective participation and inclu-
sion in society“). Selbstbestimmung und das 
Eingebundensein in soziale Bezüge sind im 
Verständnis der Konvention untrennbar mit-
einander verwoben.  

Seit März diesen Jahres ist die Behinderten-
rechtskonvention für Deutschland verbindlich. 
Aufgabe des Staates ist es nun, die Bestim-
mungen der Konvention einzuhalten und – 
entsprechend der Zielvorgaben – aktiv umzu-
setzen. Damit wird ein Wechsel in der deut-
schen Behindertenpolitik eingeleitet zu einer 
„rechtebasierten, am Menschen ausgerichte-
ten Perspektive“ (Kurzdarstellung: Monitoring-
Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention; 
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de).  

Für das Thema des heutigen Tages sind ins-
besondere Art. 3 BRK und Art. 19 BRK von 
Bedeutung: 

 In Art. 3 BRK sind die Allgemeinen 
Grundsätze formuliert. Mit Blick auf den 
Personenkreis, der im Mittelpunkt unse-
rer Überlegungen steht, ist vor allem 
der geforderte „Respekt vor der Unter-
schiedlichkeit und Akzeptanz behinder-
ter Menschen als Teil der menschlichen 
Vielfalt und des Menschseins“ (Art. 3 
BRK) zu nennen. 

 In Art. 19 BRK geht es um die Unab-
hängige Lebensführung und Teilhabe 
an der Gemeinschaft. Hier ist festge-
schrieben, dass Menschen mit Behin-
derung wählen können sollen, wo und 
mit wem sie leben wollen. Sie sind nicht 
verpflichtet, in besonderen Wohnformen 
zu leben. Kommunale Dienstleistungen 
und Einrichtungen für die Allgemeinheit 
sollen Menschen mit Behinderung auf 
gleichberechtigter Grundlage zur Verfü-
gung stehen und ihren Bedürfnissen 
Rechnung tragen. Das ist der Rahmen 
für Inklusion. 

Die Auswirkungen der UN-Vorgaben für die 
Behindertenhilfe sind aktuell kaum übersehbar. 
Nach wie vor ist das Hilfesystem, insbesonde-
re für Menschen mit so genannter geistiger 
Behinderung, im Wesentlichen ein Sondersys-
tem, in dem stationäre Einrichtungen dominie-
ren. Ambulant unterstütztes Wohnen inmitten 
der Gemeinde ist für diesen Personenkreis in 
den meisten Bundesländern noch unterentwi-
ckelt – trotz Normalisierungsprinzip und trotz 



 AUSBLICK: TEILHABE FÜR ALLE ?! ____________________________________________________ 

____________________________________   ____________________________________ 32

der Debatten um Selbstbestimmung und Teil-
habe. 

Auf Bund-Länder-Ebene werden gegenwärtig 
von den Arbeits- und Sozialministern Eckpunk-
te für die Weiterentwicklung der Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit Behinderung erar-
beitet, die sich an der UN-Konvention orientie-
ren. Angestrebt werden u. a. personenzentrier-
te Teilhabeleistungen anstelle institutionsbe-
zogener Hilfen und die Entwicklung einer In-
frastruktur, die das Leben in der Gemeinde 
ermöglicht. Voraussetzung dafür ist eine Sozi-
alraumplanung, die unterschiedlichen Bedarfs-
lagen Rechnung trägt. Es bleibt abzuwarten, 
ob Menschen mit schweren Behinderungen 
von der geplanten Reform der Eingliederungs-
hilfe profitieren. 

In der Behindertenrechtskonvention sind Men-
schen mit herausforderndem Verhalten auf der 
Basis der allgemeinen Grundsätze und der 
Maßnahmen zur Umsetzung von Inklusion 
immer „mitgedacht“. Die Frage ist, in wieweit 
diesem Anspruch auf nationaler Ebene tat-
sächlich Rechnung getragen wird. 

Aktuell kann trotz der Gleichstellungsgesetze 
des Bundes und der Länder und trotz der im 
SGB IX formulierten Zielperspektiven „Selbst-
bestimmung und Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft“ von einer gleichberechtigten 
Stellung von behinderten Menschen mit her-
ausforderndem Verhalten in unserer Gesell-
schaft keine Rede sein – auch wenn es in den 
letzten Jahren immer mehr gute Beispiele für 
neue Wege gibt, die die Zugehörigkeit dieser 
Personengruppe zur Gemeinschaft für „Au-
ßenstehende“ erlebbar machen und verbreite-
te Vorbehalte entkräften. Einige dieser Bei-
spiele wurden auf der Tagung vorgestellt.  

Gute Beispiele machen Mut. Dennoch dürfen 
wir nicht die Augen verschließen vor Realitä-
ten, denen wir uns stellen müssen. Gefähr-
dungen der grundsätzlichen Zugehörigkeit des 
Personenkreises sind allenthalben präsent. Sie 
müssen darum benannt und hinsichtlich mögli-
cher Anknüpfungspunkte zur Verbesserung 
der Situation beleuchtet werden. Beispielhaft 
möchte ich Gefährdungen im Bereich der sozi-
alen Akzeptanz, der Strukturen des Hilfesys-
tems und der Feststellung des Hilfebedarfs 
konkretisieren.  

 

Soziale Akzeptanz 

Mitarbeitende von Einrichtungen und Diensten, 
die mit Menschen mit herausfordernden Ver-
haltensweisen arbeiten, machen sehr unter-
schiedliche Erfahrungen mit der sozialen Ak-
zeptanz im Wohnumfeld. Gemeinsamer Nen-
ner dürfte sein: Die soziale Akzeptanz ergibt 
sich nicht von selbst. Wenn schwer behinderte 
Menschen den Leuten im Umfeld „nicht zu 
nahe kommen“, werden sie – aus der Distanz 
– akzeptiert und ihre Betreuer/innen ob der 
schweren Aufgabe bewundert („sowas könnte 
ich nicht“). Bei begleiteten Aktivitäten in der 
Gemeinde erfahren sie als „Heimbewoh-
ner/innen“ einerseits Toleranz, aber auch Ab-
lehnung – was bei manchen Mitarbeitenden zu 
Vermeidungstendenzen hinsichtlich außer-
häuslicher Aktivitäten mit diesem Personen-
kreis führt (vgl. HAHN ET AL. 2004).  

Schwierigkeiten gibt es nach wie vor im unmit-
telbaren nachbarschaftlichen Zusammenleben, 
vor allem wenn das Verhalten der behinderten 
Menschen gewohnte Routinen „stört“. Ein Mit-
arbeiter berichtet:  

„Sie [die Nachbarn; Anm. M.S.] mögen keine 
Leute wie unsere, die dann schreien, die auf-
fallen, die komisch aussehen, die sich auch 
mal auf jemanden stürzen, wo man so schnell 
manchmal nicht ist. Vor einigen Jahren war es 
sehr schwer. Wenn wir am Wochenende im 
Sommer im Garten waren, wurde die Polizei 
gerufen, weil die Mittagsruhe nicht eingehalten 
wurde. Man kann unseren Leuten nicht sagen, 
von eins bis drei darf keiner rufen, das geht 
einfach nicht. Die Leute haben ihren eigenen 
Rhythmus, der kollidiert ganz stark mit dem 
Rhythmus von den Nachbarn. Die hatten sich 
ein Haus für eine Million gekauft und wollten 
ihre Ruhe haben. Die wollten am Wochenende 
auf ihrer Terrasse sitzen und wollten in Ruhe 
frühstücken, kein Geschrei im Hintergrund 
haben. Und da wir die Häuser sehr nah an 
unserem Garten haben, gab es am Anfang 
sehr viel Ärger. Mittlerweile hat sich das etwas 
gegeben, die Leute kennen uns jetzt.“ (SEIFERT 
1997)  

Die Leute kennen uns jetzt – dieser Sachver-
halt scheint grundlegend zu sein für die Offen-
heit von Nachbarschaften für Menschen, deren 
Verhalten aus der Norm fällt.  

Klaus Dörner bezeichnet die Nachbarschaft als 
„Herzstück der Gesellschaft“ – als solidaritäts-
stabilisierende Institution (DÖRNER 2007). Das 
Zusammenleben in Nachbarschaften bietet die 
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Basis für Bürgerschaftliches Engagement im 
Sinne von Solidarität für die Gemeinschaft. 
Grundlegende Prämisse für die Mobilisierung 
von nachbarschaftlicher Solidarität ist – so 
Dörner – eine streng territorial definierte Ver-
antwortung, die zwar jenseits der Grenze le-
bende Menschen ausschließt, dafür aber alle 
im Territorium lebende und hingehörende 
Menschen einbezieht – ohne Sortierung nach 
Beeinträchtigungsarten. Dabei sollte sich die 
Größe eines Nachbarschafts-Sozialraums am 
„Wir-Gefühl“ der Bürger/innen orientieren, das 
in der Regel auf gemeinsamen Erfahrungen 
beruht, z. B. im Einzugbereich einer Schule 
oder von einer Kirchengemeinde. 

Von entsprechenden Erfahrungen berichten 
Eltern von Töchtern und Söhnen mit heraus-
forderndem Verhalten. Gute Kontakte entwi-
ckeln sich vor allem dann, wenn das behinder-
te Kind von klein auf bekannt ist:  

„Wir haben eine tolle Hausgemeinschaft und 
auch die Nachbarn sind alle sehr offen gegen-
über meinem Sohn, da sie ihn auch von klein 
auf kennen. (…) Und wenn ich Hilfe brauche, 
dann rufe ich irgendwo an und dann kommt 
auch jemand und unterstützt mich. Ich hab z. 
B. lange keinen Lifter gehabt im Bad und da 
hat mir dann jemand geholfen, meinen Sohn 
aus der Badewanne zu heben.“ (SEIFERT 2010) 

Aktivitäten mit dem Sohn im weiteren Umfeld 
werden dem gegenüber als Belastung erlebt:  

„Ich geh mit meinem Sohn nicht raus zu Fes-
ten oder so, das mach ich nicht. Ich schaff es 
halt selber nicht, weil für ihn ist das alles zu-
viel. (…) dann schreit mein Sohn und dann 
gucken die Leute, und wenn er anfängt sich zu 
schlagen, dann machen sie einen großen Bo-
gen.“ (Seifert 2010) 

Unternehmungen im Stadtteil finden fast nur 
mit dem Einzelfallhelfer oder der Großmutter 
statt – mit durchaus positiven Erfahrungen: 

„Wenn sie mir so erzählt, z. B. wenn sie in den 
Supermarkt geht und mein Sohn ruft schon 
vorne, wenn man rein geht, ‚Wurscht’, legt 
hinten die Verkäuferin am Wurststand schon 
’ne Wiener Wurst bereit, so ist er schon von 
den Leuten angenommen. Die, die ihn öfter 
sehen, wissen ja, dass er ein guter Mensch ist 
und nicht andere verletzt, aber er schreit halt 
mal. So ist er eigentlich über die Jahre hin 
auch anerkannt. Ich erlebe natürlich, dass 
nicht alle Menschen freundlich sind. Das macht 
einfach auch Angst so ein großer behinderter 
Mensch, der dann komische Töne von sich 

gibt. Nicht immer kommt ein Lächeln rüber.“ 
(SEIFERT 2010) 

Ich habe bewusst ein Beispiel aus Elternsicht 
einbezogen, weil Eltern auf dieser Tagung 
kaum vertreten sind. Dennoch darf nicht außer 
acht gelassen werden, dass auch sie im Zu-
sammenleben mit Töchtern und Söhnen mit 
herausfordernden Verhaltensweisen eine be-
gleitende fachliche Unterstützung benötigen. 
Sie praktizieren Inklusion von Anfang an – und 
fühlen sich mit den z. T. extremen Anforderun-
gen oftmals allein gelassen.  

 

Strukturen des Hilfesystems 

Die Behindertenrechtskonvention ist ein Mei-
lenstein, hinter den es kein Zurück mehr gibt: 
Inklusion ist Menschenrecht. Das Signal fällt 
allerdings in eine Zeit, in der eine Neuorientie-
rung auf ökonomisch bedingte Gegenkräfte 
stößt, die die Hoffnung auf grundlegende Än-
derungen in der Behindertenhilfe dämpfen. Die 
Sozialhilfeausgaben sind im letzten Jahr bun-
desweit um 5% gestiegen; der größte Teil der 
Ausgaben entfiel auf die Eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderung (vgl. Statisti-
sches Bundesamt Deutschland 2008). Weitere 
Steigerungen sind aufgrund der demografi-
schen Entwicklung zu erwarten. Die Krisen der 
öffentlichen Haushalte und des Arbeitsmarkts 
sind noch lange nicht im Griff.  

Das heißt: Unter Kostendruck wird die Ver-
schlechterung der Rahmenbedingungen in 
Einrichtungen und Diensten die Arbeitsbedin-
gungen im Feld der Behindertenhilfe weiterhin 
bestimmen – mit gravierenden Folgen für Men-
schen mit schwerwiegend herausforderndem 
Verhalten, die auf intensive personelle Unter-
stützung angewiesen sind. Ausgrenzungsrisi-
ken werden zunehmen – wenn wir nicht alle 
Anstrengungen unternehmen, diesem Trend 
entgegen zu wirken.  

Dazu benötigen wir die Solidarität der Gemein-
schaft, die zu gewinnen kein leichtes Unter-
fangen ist. MARTIN HAHN (2004) vertritt die 
These: Solidarisches gesellschaftliches Han-
deln beruht auf dem Erkennen und Berück-
sichtigen von Gemeinsamkeiten.  

Wie aber können Gemeinsamkeiten erkannt 
werden, wenn Menschen mit schweren Behin-
derungen, vor allem im Erwachsenenalter, in 
unseren Städten und Gemeinden weitgehend 
unsichtbar sind? Wenn es kaum Gelegenhei-
ten gibt, sie im Alltag kennen zu lernen, ihre 
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Ausdrucksweisen zu erleben und durch wech-
selseitige Annäherung immer besser zu ver-
stehen? Wenn ihr Leben – mit dem Blick von 
außen – als nicht lebenswert angesehen wird? 
Wenn sie als Pflegefall deklariert werden, nicht 
entwicklungsfähig? oder als untragbar, wegen 
herausfordernder Verhaltensweisen, die als 
Merkmal der schweren Behinderung interpre-
tiert werden und nicht als subjektiv sinnvolle 
Äußerung ihrer Befindlichkeit unter den jeweils 
gegebenen Bedingungen? 

Die Unsichtbarkeit dieser Personengruppe ist 
kein neues Phänomen. Die Behindertenhilfe 
hat durch ihre Hilfestrukturen kräftig dazu bei-
getragen. Unterstützungsangebote für Men-
schen mit schwerer Behinderung werden 
überwiegend in sozial ausgrenzenden Hilfear-
rangements in Sondersystemen vorgehalten. 
So ist z. B. die gegenwärtige Praxis der Zuwei-
sung von Wohnformen an den Fähigkeiten für 
eine möglichst selbstständige Bewältigung des 
Alltags orientiert – mit der Folge, dass zualler-
erst die Menschen mit geringerem Hilfebedarf 
von Prozessen der Dezentralisierung und De-
Institutionalisierung profitieren. Nur ein gerin-
ger Teil der Menschen mit herausforderndem 
Verhalten lebt in gemeindeintegrierten oder 
gemeindenahen Wohnsettings. Der überwie-
gende Teil wird nach wie vor in großen Einrich-
tungen betreut, mit oft hoher fachlicher Kom-
petenz, aber ohne alltägliche Begegnungen 
mit den Menschen im Umfeld.  

Im bundesweiten Trend der „Ambulantisie-
rung“, von Kostenträgern forciert, zeichnet sich 
ab, dass Menschen mit schweren Behinderun-
gen als „Restgruppe“ in den Institutionen 
verbleiben – obwohl die im SGB IX veranker-
ten Leitideen „Selbstbestimmung und Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft“ für alle gelten, 
unabhängig von Art und Umfang des Unter-
stützungsbedarfs.  

Die Ausgrenzung in gemeindeferne Institutio-
nen ist u. a. durch das Fehlen geeigneter An-
gebote in der Region begründet, aber auch in 
der mangelnden Bereitschaft von Trägern ge-
meindenaher wohnbezogener Einrichtungen 
und Dienste, sich für diesen Personenkreis 
verantwortlich zu fühlen: 

 Gemeindenahe Wohneinrichtungen 
sind in der Regel nicht ausreichend auf 
die Betreuung bzw. Begleitung von 
Menschen mit schwerwiegend heraus-
forderndem Verhalten eingestellt. Dies 
gilt für die konzeptionellen Grundlagen, 

die Qualifikation der Mitarbeiter/innen 
und die finanziellen Ressourcen. Exter-
ne fachliche Unterstützung ist nur im 
Ausnahmefall möglich. 

 Eine adäquate medizinisch-
psychiatrische Versorgung von Men-
schen mit geistiger Behinderung und 
psychischen Erkrankungen wird in den 
Kommunen nicht selbstverständlich 
vorgehalten. Niedergelassene Ärzte 
und Therapeuten sind für den Umgang 
mit diesem Personenkreis häufig nicht 
qualifiziert. 

 

Feststellung des Unterstützungsbedarfs 

Neben den strukturell bedingten Gefährdungen 
der Zugehörigkeit von Menschen mit schweren 
Behinderungen bestehen auch bei der Fest-
stellung des Unterstützungsbedarfs Ausgren-
zungsrisiken. Im Zuge der Kostendämpfung 
haben fachliche Gründe bei der Entscheidung 
über „passende Hilfearrangements“ für Men-
schen mit schweren Behinderungen oftmals 
weniger Gewicht als Kostenaspekte. Anbieter, 
die wir im Rahmen der Berliner „Kundenstudie“ 
befragt haben, berichten über ihre Erfahrungen 
mit dem Fallmanagement:  

„Wohnangebote werden zunehmend nicht 
mehr aus pädagogischen, sondern aus poli-
tisch-finanziellen Gesichtspunkten für zu 
betreuende Bewohner/innen bewilligt bzw. 
empfohlen.“ (SEIFERT 2010) 

„Es gibt die Meinung, dass die dichte Betreu-
ung von Menschen mit geistiger Behinderung 
Luxus ist. Das ist aus den Köpfen oftmals gar 
nicht rauszukriegen und es bedarf einer 
wahnsinnigen Anstrengung in jedem einzelnen 
Fall, die zu überzeugen davon, dass bestimm-
te Hilfen notwendig sind.“ (SEIFERT 2010) 

Was fehlt, ist eine übergeordnete Perspektive, 
die den gesamten Menschen in den Blick 
nimmt und nicht nur „abzuhakende Teilberei-
che“. Es geht darum, was der Einzelne für eine 
subjektiv gute Lebensqualität braucht, und 
nicht darum, in welche Kategorie er passt. 
Einen solchen Bezugsrahmen bietet das Kon-
zept Lebensqualität mit den Kerndimensionen: 
Rechte, Soziale Inklusion, Selbstbestimmung, 
physisches Wohlbefinden, materielles Wohlbe-
finden, Entwicklung und Aktivität, soziales und 
emotionales Wohlbefinden. Ich hatte das Kon-
zept gestern in meinem Einführungsbeitrag 
vorgestellt. Die Annäherung an die im Lebens-
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qualität-Ansatz genannten Ziele erfordert bei 
Menschen mit herausforderndem Verhalten 
kontinuierlich eine intensive Unterstützung, auf 
fachlich hohem Niveau.  

Trotz des erkennbar besonders hohen Unter-
stützungsbedarfs zur Teilhabe an Lebenssitua-
tionen und Lebensbereichen wird immer häufi-
ger die Frage gestellt, ob sich bei Menschen 
mit schweren Behinderungen der Einsatz von 
Mitteln der Eingliederungshilfe überhaupt 
‚lohnt’. So stellt z. B. ein Vertreter des Leis-
tungsträgers nach dem Besuch einer Förder-
gruppe fest:  

„Da sind dann diese jungen mehrfach behin-
derten Menschen. Und wenn Sie dann sehen, 
der liegt eben da nur auf dem Teppich und 
schlägt die Hände zusammen oder liegt im 
Bett, guckt eben den Spiegel an, der daneben 
hängt, und das ist der ganze Tag – da sage ich 
mir auch: Was ist da Eingliederungshilfe?“ 
(SEIFERT 2010) 

Erfahrungen im Rahmen der Hilfeplanung las-
sen den Schluss zu, dass bei Entscheidungen 
über die Bewilligung von Eingliederungshilfe 
bei Menschen mit hohem Unterstützungsbe-
darf die Teilhabedimension häufig unberück-
sichtigt bleibt. Hauptkriterium ist die vermutete 
Entwicklungsfähigkeit. Ist diese für den Be-
trachtenden nicht erkennbar, werden Einglie-
derungshilfe-Maßnahmen nicht bewilligt und 
Ausschlusstendenzen verstärkt. In den meis-
ten Bundesländern ist die Zahl der geistig be-
hinderten Menschen in Pflegeeinrichtungen mit 
Versorgungsvertrag nach SGB XI in den letz-
ten Jahren angestiegen. Weitere Pflegeplätze 
sind geplant. 

Die Infragestellung der Eingliederungshilfe für 
schwer behinderte Menschen auf individueller 
Ebene findet eine Entsprechung bei der Pla-
nung von Angeboten. FRITZ BREMER (2009) 
nennt ein Beispiel: 

„In einer regionalen Auseinandersetzung zwi-
schen Leistungsträger der Eingliederungshilfe 
und Einrichtungsträger um die Erweiterung von 
Tagesförderstätten für geistig und körperlich 
schwer behinderte Menschen äußern Vertreter 
des Leistungsträgers im Rahmen einer Bege-
hung angesichts schwer mehrfach behinderter 
Menschen fast beiläufig Fragen wie: ‚Was 
machen die hier den ganzen Tag?’, ‚Muss das 
denn alles sein?’ Diese beiläufig und heimlich 
angedeutete Infragestellung (…) hat eine 
nachhaltige Wirkung auf den weiteren Verlauf 
einer Verhandlung über die Ausgestaltung, 

Erweiterung, Entwicklung von Hilfeangeboten. 
Einrichtungsträger geraten durch solche die 
Menschen und die Arbeit entwertende Unter-
stellungen sofort in eine geschwächte Position. 
Gemeinsame ethische Grundhaltungen wer-
den angegriffen und erschüttert und entfallen 
damit als notwendige, gemeinsam akzeptierte 
Grundlage von kooperativer Planung und Ent-
wicklung.“ (BREMER 2009, 101)   

Durch Entwicklungen dieser Art wird der 
Grundsatz des Zwei-Milieu-Prinzips für Men-
schen mit schweren Behinderungen ausge-
höhlt.  

 

 

2. Teilhabechancen stärken 

 

Vor dem Hintergrund meiner Ausführungen 
können Grundvoraussetzungen für die Weiter-
entwicklung der Unterstützungsleistungen im 
Zeichen von Inklusion in einer These verdich-
tet werden:  

 Inklusion muss auf der strukturellen, 
der individuellen und der interaktionalen 
Ebene die komplexen Bedürfnisse, die 
spezifischen Unterstützungsbedarfe 
und mögliche Gefährdungen von Men-
schen in Abhängigkeitsverhältnissen 
immer mitdenken. 

Was heißt das konkret? 

Die Umsetzung von Inklusion erfordert Aktivitä-
ten in unterschiedlichen Bereichen, die teils 
auf der Ebene des Individuums und seiner 
Lebenswelt, teils auf der Systemebene und im 
Sozialraum lokalisiert sind und miteinander in 
Wechselwirkung stehen.  

Hier die Weichen neu zu stellen sowie innova-
tive Konzepte zu entwickeln und Veränderun-
gen der Strukturen zu initiieren, ist eine der 
dringendsten Herausforderungen der nächsten 
Zeit. Dabei ist von vornherein darauf zu ach-
ten, dass der Personenkreis der Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf nicht „durch die 
Maschen fällt“. Das käme einer erneuten Aus-
grenzung gleich, die den verheißungsvollen 
inklusiven Ansatz hohl erscheinen lässt. 

Darum möchte ich an dieser Stelle Handlungs-
felder zur Stärkung der Teilhabechancen die-
ses Personenkreises aufzeigen, die bei der 
Weiterentwicklung des Hilfesystems berück-
sichtigt werden sollten und – den Gegebenhei-
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ten vor Ort entsprechend – ergänzt oder modi-
fiziert werden können.  

 

2.1 Handlungsfeld: Das Individuum in sei-
ner Lebenswelt 

Teilhabestärkende Strategien können in die-
sem Handlungsfeld auf die Formel gebracht 
werden: Individuelle Ressourcen stärken – 
Partizipation realisieren – soziale Netzwerke 
entwickeln – Ressourcen im Gemeinwesen 
erschließen. Welche Relevanz die einzelnen 
Aspekte für Menschen mit schwerwiegend 
herausforderndem Verhalten haben, wurde 
teilweise in den Workshops diskutiert und wird 
uns auch weiterhin beschäftigen. 

 

Individuelle Ressourcen stärken 

Dieses Handlungsfeld bildet den Kern der Ar-
beit mit diesem Personenkreis. Primär geht es 
darum, Gelegenheit für psychosoziales Ler-
nen, für persönliche Entwicklung und für an-
gemessene Kommunikation zu bieten, um 
psychische Probleme, Lebenskrisen oder ver-
fahrene Lebenslagen besser bewältigen zu 
können (vgl. BRADL, DHG-Fachgespräch 
2008). 

 Die Stärkung der Persönlichkeit des 
behinderten Menschen, das Entwickeln 
von Selbstvertrauen sowie das Erleben 
von Sicherheit und unbedingter Wert-
schätzung sind eine notwendige Basis 
zur Realisierung von Teilhabe. 

 Grundlage für die Entwicklung von indi-
viduell passenden Handlungskonzepten 
ist eine interdisziplinäre und multipro-
fessionelle Diagnostik, einschließlich 
einer systemischen Betrachtung der 
Lebenssituation und der Bedingungs-
faktoren. 

 Zentrale Dimensionen teilhabestärken-
der Handlungsansätze sind das Empo-
werment, die dialogische Beziehung 
und die Lebensweltorientierung.  

 

Partizipation realisieren 

 Mitwirkung an der individuellen Teilha-
beplanung  

Es werden Materialien und Verfahren 
entwickelt, die Menschen mit schweren 

Behinderungen die Teilhabe an der in-
dividuellen Hilfeplanung und die Artiku-
lation ihres Teilhabebedarfs erleichtern, 
auch bei nonverbaler Kommunikation.  

Das primäre Netzwerk (z. B. Angehöri-
ge, Freunde) wird einbezogen – vor-
ausgesetzt, dass der Betroffene sich 
nicht dagegen ausspricht. 

Die Methode der Persönlichen Zu-
kunftsplanung, die selbst gewählte Un-
terstützerkreise integriert, ist ein In-
strument, das auch schwer behinderten 
Menschen die Chance zur aktiven Be-
teiligung bietet und Bündnispart-
ner/innen „ins Boot holt“, die die Um-
setzung der persönlichen Ziele unter-
stützen. 

 Anwaltschaftliche Vertretung 

Es wird sicher gestellt, dass in der Ar-
beit von Selbstvertretungsgruppen die 
Belange von Menschen mit schwerwie-
gend herausforderndem Verhalten ein-
bezogen sind.  

Angehörige werden als anwaltschaftli-
che Vertreter/innen von Menschen mit 
schweren Behinderungen anerkannt 
und wirken in Gremien, die die Belange 
dieser Personengruppe tangieren, mit. 

 

Soziale Netzwerke entwickeln 

Von zentraler Bedeutung ist die Entwicklung 
tragfähiger sozialer Beziehungen mit Men-
schen, die nicht professionell in die Gestaltung 
des Alltags involviert sind. Positiv erlebte so-
ziale Beziehungen stärken das psychische 
Wohlbefinden und die Entwicklung der persön-
lichen Identität (vgl. BECK 2008). Sie geben 
Halt in Krisen und Belastungen.  

Durch Intensivierung von Kontakten mit Men-
schen außerhalb des engen Wohnbereichs – 
wenn sie denn vom Einzelnen zugelassen 
werden – können so genannte „entlokalisierte 
Nachbarschaften“ entstehen, d. h. ein Netz 
von Leuten, die nicht zum unmittelbaren Um-
feld gehören, sich aber als Unterstützer des 
behinderten Menschen verstehen, z. B. im 
Sinne einer Patenschaft, die Kontinuität in der 
Beziehung bietet und dadurch Vertrauen 
schafft. Bei dem Personenkreis, der im Mittel-
punkt dieser Tagung steht, wäre es bereits ein 
Gewinn, für jeden wenigstens eine solche Per-
son zu finden. Entlokalisierte Nachbarschaften 
gehören nach Erkenntnissen der Stadtsoziolo-
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gie zu den neuen Formen von Nachbarschaft, 
die herkömmliche nachbarschaftliche Bezie-
hungen ersetzen.  

Das Zusammenleben in Nachbarschaften be-
darf der fachlichen Unterstützung und Beglei-
tung, die die Wohnbedürfnisse beider Seiten in 
den Blick nimmt – die der behinderten Men-
schen und die der nicht behinderten Nachbarn. 
Hier haben Schlüsselpersonen, die als Für-
sprecher Partei für Menschen mit schweren 
Behinderungen nehmen, eine wichtige Funkti-
on (z. B. der Hausmeister einer Wohnanlage). 
Freiwillig Engagierte können als „Türöffner“ in 
die Gemeinde agieren. Bei Menschen mit her-
ausforderndem Verhalten benötigen sie fachli-
che Begleitung. Der Einsatz von freiwillig En-
gagierten muss jeweils individuell entschieden 
werden und wird nur unter bestimmten Bedin-
gungen möglich sein 

 

Ressourcen im Stadtteil/ Gemeinwesen 
erschließen 

Unter der Zielperspektive Inklusion reicht es 
nicht aus, Wohnmöglichkeiten für diesen Per-
sonenkreis inmitten der Gemeinde zu schaffen 
und individuumbezogen Unterstützung zur 
Bewältigung des Alltags sowie emotional Si-
cherheit und Geborgenheit zu geben. Viel 
mehr als bisher ist auch der Sozialraum in den 
Blick zu nehmen, Kontakte in der Gemeinde, 
im Stadtteil oder im Wohnquartier zu knüpfen 
zu entwickeln, um die gleichberechtigte Zuge-
hörigkeit dieses Personenkreises zum Ge-
meinwesen bewusst zu machen.  

Mitarbeitenden von Einrichtungen und Diens-
ten kommt auf dem Weg in die Gemeinde eine 
Schlüsselrolle zu. Sie müssen ihre Aufgaben-
felder erweitern und sich Kompetenzen aneig-
nen, die Inklusionsprozesse unterstützen. Bis-
lang stand der schwer behinderte Bewohner 
bzw. die Bewohnerin selbst im Mittelpunkt: 
sein Wohlbefinden, die Förderung seiner Fä-
higkeiten und der zwischenmenschlichen Be-
ziehungen sowie der Umgang mit Verhal-
tensauffälligkeiten – all dies waren und sind 
große Herausforderungen bei der Gestaltung 
des Alltags. Dabei wird aber oftmals überse-
hen, dass schwer behinderte Menschen nicht 
nur Bewohner(innen) einer Einrichtung sind mit 
Anspruch auf eine qualitätsvolle Begleitung 
und Betreuung, sondern in erster Linie Bür-
ger/innen der Gesellschaft, die bei der Wahr-
nehmung dieser Rolle besonderer Unterstüt-
zung bedürfen. Wenn Menschen mit Behinde-

rungen in sozialen Rollen wahrgenommen 
werden, die die Gemeinsamkeit von Menschen 
mit ohne Behinderung dokumentieren (z. B. als 
Kunde im Supermarkt oder beim Friseur) und 
weniger in Rollen, die die Unterschiede be-
wusst machen (z. B. als Heimbewohner, meist 
in Gruppen auftretend), kann das soziale Um-
feld für die Belange von Menschen mit Behin-
derung sensibilisiert werden und – im günsti-
gen Fall – Bereitschaft zum Zusammenleben in 
Nachbarschaften entwickeln. Dass dies unter 
geeigneten Rahmenbedingungen gelingen 
kann, ist inzwischen mehrfach belegt (vgl. 
SEIFERT 2006).  

Dennoch gibt es kein „Rezept“, nur Erfahrun-
gen und daraus resultierende Empfehlungen. 
In jedem Einzelfall müssen individuell passen-
de Wege gefunden werden, die – zumindest 
punktuell – eine Einbindung in die Gemeinde 
möglich machen, z. B. durch 

 Erschließen der lokalen Infrastruktur: 
 Menschen mit schweren Behinderun-
gen sind in Kontakten zu Kirchenge-
meinden, Vereinen oder Nachbar-
schaftstreffs eingebunden und nutzen 
Lokalitäten wie Kneipen, Wochenmärk-
te oder Läden für den alltäglichen Be-
darf wie andere auch.  

 Entwicklung gemeinsamer Projekte: 
 Durch Kooperation mit anderen sozia-
len Organisationen (z. B. Jugendhilfe, 
Freizeit) oder Einrichtungen (Schulen) 
werden zielgruppenübergreifend Pro-
jekte entwickelt, die die Teilhabechan-
cen von Menschen mit schweren Be-
hinderungen stärken. Als Beispiel sei 
ein Projekt genannt, das 2008 mit dem 
DHG-Preis ausgezeichnet wurde: Schü-
ler der Hauptschule Vorhalle treffen 
sich regelmäßig mit schwer behinderten 
Bewohnern eines Wohnheims des Trä-
gers Bethel Vor Ort (Hagen) in einer 
Sportgruppe und treiben gemeinsam 
Sport.  

 Integration in Arbeitsbereiche, die für 
das Gemeinwesen Bedeutung haben: 
 Als Beispiel sei der Verein „Arbeit und 
Begegnung e. V.“ genannt, der auch zu 
den DHG-Preisträgern 2008 gehört 
(http://www.arbeit-und-
begegnung.de/AuB.html). Hier arbeiten 
Menschen, die als nicht werkstattfähig 
gelten und eine Tagesförderstätte be-
suchen, tageweise außerhalb der Ein-
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richtung, u. a. im Papier-Recycling (lee-
re Kartons zerreißen), im Bereich der 
Landschaftspflege (auf einem Schäfer-
hof) und der Baustoffherstellung (z. B. 
Lehmsteine herstellen am Heidemuse-
um Walsrode) oder im Dienstleistungs-
bereich (z. B. fair gehandelte Bananen 
für den Weltladen Walsrode ausliefern). 

Die Beispiele zeigen, wie durch Kooperation 
mit Organisationen oder Einrichtungen ziel-
gruppenübergreifend Projekte entwickelt wer-
den können, die die Teilhabechancen von 
Menschen mit schweren Behinderungen stär-
ken. 

 

2.2 Handlungsfeld: Systemebene und Sozi-
alraum 

Teilhabestärkende Strategien auf Systemebe-
ne fokussieren auf Aktivitäten in den Berei-
chen: Organisationsentwicklung, Unterstüt-
zungsstrukturen, Kooperation und Vernetzung 
sowie Steuerung und Finanzierung (vgl. DHG-
Fachgespräch 2008; DIECKMANN 2007, 200ff.). 
Im Folgenden werden zu den genannten Be-
reichen beispielhaft Maßnahmen aufgezeigt, 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit.  

 

Organisationsentwicklung 

 Personalentwicklung  

Die Mitarbeitenden von Einrichtungen 
und Diensten werden hinsichtlich der 
fachlichen Anforderungen bezogen auf 
Personenkreise mit spezifischen Be-
darfslagen qualifiziert (insbesondere 
Verhaltensauffälligkeiten und psychi-
sche Probleme).  

Besonderes Gewicht wird auf die Fä-
higkeit zu Reflexion des eigenen Han-
delns und der eigenen Anteile an Pro-
zessen sowie zur systemischen Be-
trachtung und Analyse von Problemla-
gen gelegt.  

Angesichts der starken psychosozialen 
Belastungen sind Supervision, Fachbe-
ratung, Fallgespräche, Teambegleitung 
usw. unerlässlich.  

 Qualitätssicherung:  

Struktur- und Prozessqualität: Es wer-
den adäquate Unterstützungskonzepte 
für Menschen mit herausforderndem 

Verhalten entwickelt und notwendige 
personelle und materielle Ressourcen 
vorgehalten (soweit sie bewilligt wer-
den).  

Die Einschätzung der Qualität der Un-
terstützungsleistungen orientiert sich an 
der Ergebnisqualität (z. B. an den Di-
mensionen von Lebensqualität). Wichti-
ge Prüfkriterien sind: die Wirksamkeit 
pädagogischer und therapeutischer An-
sätze, Teilhabe, Autonomie und Sicher-
heit durch Strukturierung des Alltags, 
Einbindung in das Gemeinwesen und 
die Einbeziehung von Menschen mit 
schweren Behinderungen und heraus-
forderndem Verhalten in inklusive Pro-
zesse. 

 Regionale Planungen:  

Anbieter der Behindertenhilfe wirken 
kontinuierlich an Planungsgremien mit, 
damit die Belange von Menschen mit 
schweren Behinderungen von vornher-
ein berücksichtigt werden.  

 Öffentlichkeitsarbeit:  

Dazu gehören u. a. Aktionen, Informati-
onen und Publikationen zur Verbreitung 
der Inklusionsidee – ohne Ausschluss 
der „Unerwünschten“.  

 
Unterstützungsstrukturen  

Notwendige Voraussetzung ist, dass die Kom-
mune sich für die Versorgung von Menschen 
mit schwerwiegend herausforderndem Verhal-
ten verantwortlich fühlt, deren Belange bei der 
Sozialplanung berücksichtigt und Anbieter bei 
der Realisierung von adäquaten Angeboten 
unterstützt, ideell und finanziell.  

 

Inklusionsfördernde Infrastruktur 

Im Rahmen der kommunalen Teilhabeplanung 
werden regionale multiprofessionelle Unter-
stützungsstrukturen für Menschen mit schwe-
ren Behinderungen und die sie begleitenden 
Mitarbeiter/innen aufgebaut (Aufgabe der Leis-
tungsträger, der Kommunen und Leistungserb-
ringer); wichtige Elemente sind u. a.: 

 Einrichtung von speziellen beratenden 
und therapeutischen Diensten im Ge-
meinwesen (z. B. ambulant therapeu-
tisch arbeitende Heilpädagogen oder 
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Psychotherapeuten, Konsulentenarbeit, 
Autismusambulanzen); 

 Einbindung bestehender medizinischer, 
vor allem psychiatrischer und neurolo-
gischer Dienste (Niedergelassene, spe-
zielle Institutsambulanzen, allgemeine 
psychiatrische Abteilungen, Fachkran-
kenhäuser); 

 Qualifizierung der Mitarbeitenden in all-
gemein zugänglichen medizinischen 
und therapeutischen Diensten für den 
Umgang mit Menschen mit geistiger 
Behinderung; 

 Einrichtung eines Kriseninterventions-
dienstes; 

 Öffnung von Freizeit- und Bildungsan-
geboten, Vereinen, Initiativen, öffentli-
chen Institutionen und Dienstleistungen 
für Menschen mit schweren Behinde-
rungen. Die Mitarbeitenden der sich 
öffnenden Organisationen benötigen 
fachliche Unterstützung und Begleitung, 
damit die Einbeziehung des Personen-
kreises gelingt. 

 

Teilhabe an Arbeit und Beschäftigung 

 Gewährleistung des Zwei-Milieu-
Prinzips 

 Es werden Strategien zur Erschließung 
von differenzierten, individuell flexiblen 
regionalen Arbeits- und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Menschen mit 
schweren Behinderungen entwickelt (z. 
B. Möglichkeiten stundenweiser Be-
schäftigung mit Assistenz; Öffnung der 
WfbM bzw. der Förderbereiche für den 
Personenkreis; Qualifizierung der Mit-
arbeitenden). 

 

Teilhabestärkende Wohnkonzepte 

 Entwicklung differenzierter und indivi-
dualisierter Wohnarrangements im Ge-
meinwesen mit unterstützenden Diens-
ten 

kleine Wohneinheiten  

ein den Bedürfnissen entsprechendes 
Wohnumfeld (unter Einbezug von Er-
kenntnissen der Ökopsychologie) 

Sicherung der personellen Ressourcen 

Gruppenstruktur; Vor- und Nachteile 
von nach Behinderung „homogen“ zu-
sammengesetzten Gruppen sind abzu-
wägen 

Alternativen zum Leben in Gruppen (= 
Stressfaktor), z. B. Apartmenthäuser 

 Erproben neuer Wohnkonzepte (ggf. 
mit wissenschaftlicher Begleitung); 

Integrativ angelegte Projekte haben 
Priorität, z. B. in Form von Hausge-
meinschaften, Mehrgenerationenhäu-
sern oder Wohnanlagen als „Vielfalts-
gemeinschaft“ (i. S. von „inszenierten 
Nachbarschaften“, die auch in der all-
gemeinen Bevölkerung zunehmend zu 
den neuen Formen von Nachbarschaf-
ten gehören). 

 

Kooperation und Vernetzung 

Notwendige Voraussetzung von Kooperation 
und Vernetzung ist ein Konsens der Akteure 
über die Notwendigkeit einer mehrdimensiona-
len Betrachtungsweise von Problemlagen (Be-
rücksichtigung von persönlichkeitsbezogenen, 
lebensgeschichtlichen und lebensfeldbezoge-
nen Aspekten) und über multiprofessionelle 
Handlungsansätze. 

 Regionale Zusammenarbeit von Anbie-
tern der Behindertenhilfe und anderer 
sozialer Organisationen 

einzelfallbezogene anbieter- und res-
sortübergreifende Vernetzung der Hil-
fen 

Verbindlichkeit der Zusammenarbeit 
und Standardisierung der Kommunika-
tionsverfahren 

Durchführung gemeinsamer Projekte 
zur Stärkung der Teilhabe von Men-
schen mit schweren Behinderungen  

 Zusammenarbeit mit medizinisch-
psychiatrischen Diensten: niedergelas-
sene Fachärzte, psychiatrische Klini-
ken, sozialpsychiatrische Dienste oder 
Ambulanzen. 

Zugang zur psychosozialen / psychiatri-
schen Versorgungssystemen ermögli-
chen, Qualifizierung der Fachkräfte zum 
Themenkreis Geistige Behinderung  
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neurologisches, psychiatrisches, psy-
chotherapeutisches Wissen und Hand-
lungskompetenzen nutzen  

Multiperspektivität sichern (z. B. hin-
sichtlich Handlungsrelevanz psychiatri-
scher Diagnosen) 

Qualitative Anforderungen formulieren 
hinsichtlich 

- Einsatz von Psychopharmaka 
(vgl. HENNICKE 2008) 

- psychiatrische Behandlungsziele 

- Notwendigkeit und Ziele stationä-
rer psychiatrischen Versorgung. 

 

Steuerung und Finanzierung 

 Individuell zugeschnittene Hilfen statt 
standardisierter Leistungspakete1 

 Die Finanzierung innovativer Wohnkon-
zepte, die Menschen mit hohem Unter-
stützungsbedarf integrieren, wird über 
„Kombimodelle“ realisiert (Finanzie-
rungsmix: Eingliederungshilfe, Pflege-
versicherung, Hilfe zur Pflege). Das 
Persönliche Budget gewinnt in diesem 
Zusammenhang an Bedeutung.  

 Zuständigkeit der Krankenkassen für 
die Finanzierung psychotherapeutischer 
Leistungen; 

 Steuerung durch das Fallmanagement 
in der Eingliederungshilfe:  

Bezogen auf die Teilhabeleistungen 
von Menschen mit schweren Behinde-
rungen ist der Teilhabebegriff des Fall-
managements auf der Basis der ICF zu 
erweitern. 

Besondere Bedarfslagen sind bei der 
Bewilligung von Leistungen zu berück-
sichtigen.  

                                                           

1 „Die Eingruppierung in besonderen Leistungstypen 
führt zu Etikettierung der Personen, zu ihrer Kon-
zentration in wenigen Einrichtungen und besonde-
ren Gruppen und lässt wenig Steuermöglichkeiten 
im Einzelfall. Allerdings muss die Einlösung indivi-
dueller Ansprüche auf Unterstützung bei heraus-
forderndem Verhalten durch die spezifische Aus-
gestaltung des Hilfeplanverfahrens abgesichert 
sein.“ (DIECKMANN, DHG-Fachgespräch Hamburg 
2008 

Fallmanager/innen sind hinsichtlich der 
Bedeutung von herausfordernden Ver-
haltensweisen zu qualifizieren.  

 

2.3 Flankierende Maßnahmen 

Zu den flankierenden Maßnahmen gehören 

 die Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Kampag-
nen zur Implementierung des Inklusi-
onsgedankens in der Bevölkerung und 
der Zugehörigkeit aller Menschen mit 
Behinderung),  

 Initiativen von Verbänden (Unterstüt-
zung bei der Entwicklung inklusiver 
Strukturen),  

 Weiterentwicklung der Curricula im 
Ausbildungssektor: Die Qualifikation 
von Mitarbeitenden in Einrichtungen 
und Diensten zur Umsetzung von Inklu-
sion sind Gegenstand der Aus- und 
Weiterbildung an Fachschulen, Hoch-
schulen, Universitäten und Fortbil-
dungsinstituten. Dabei werden die Be-
lange von Menschen mit schweren Be-
hinderungen explizit eingebunden. 

 

 

3. Inklusion – ein Menschenrecht! 

Ich komme zur zentralen Aussage am Beginn 
meiner Ausführungen zurück: Inklusion ist 
Menschenrecht. Die Lebensbedingungen von 
Menschen mit schweren Behinderungen sind 
so zu gestalten, dass sie den individuellen 
Bedürfnissen entsprechen und ein Höchstmaß 
an Entwicklungs- und Teilhabechancen bieten.  

Angesichts der unterschiedlichen Bedarfslagen 
muss die Angebotsstruktur vielfältig und flexi-
bel nutzbar sein. Bereits bestehende innovati-
ve Konzepte und deren Umsetzung in der Pra-
xis zeigen Wege auf, die Verbreitung finden 
sollten. Wichtige Voraussetzung für die Ent-
wicklung inklusiver Strukturen und Konzepte ist 
der Grundsatz, dass Entwicklung und Teilhabe 
eines sozialen Kontextes bedürfen, der ver-
lässlich emotionalen Halt und Unterstützung in 
allen Lebenslagen sichert – wie immer die 
Unterstützungsarrangements gestaltet sind. 
Das heißt im Klartext: Inklusion bezieht sich 
nicht allein auf die strukturelle Bedingungen 
und soziale Netzwerke in der Gemeinde. Inklu-
sion fängt bei den alltäglichen Kontakten im 
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Lebensbereich Wohnen an. Die Qualität der 
unmittelbaren Nahbeziehungen ist für Men-
schen mit spezifischem Unterstützungsbedarf 
von existenzieller Bedeutung. Die Entwicklung 
dialogischer Beziehungen unter erschwerten 
Bedingungen erfordert eine intensive Beglei-
tung, Raum und Zeit, Kompetenz und unbe-
dingte Parteinahme. Ohne diese personellen 
und materiellen Ressourcen ist soziale Inklusi-
on für diesen Personenkreis nicht realisierbar! 

 

Abschließend ist die Frage zu stellen: Was 
kann die DHG und ihre Mitstreiter/innen zur 
Stärkung der Teilhabechancen der Menschen, 
die im Mittelpunkt unserer Tagung standen, 
tun? 

 

Wir schlagen vor – als ersten Schritt –  

 dass wir zentrale Forderungen aus den 
Ergebnissen dieser Tagung an die Mo-
nitoring-Stelle der UN-Konvention schi-
cken; 

 dass wir die gleichen Forderungen an 
die Behindertenbeauftragten des Bun-
des und der Länder schicken; in Rhein-
land-Pfalz hat Ottmar Miles Paul als 
Landesbehindertenbeauftragter bereits 
ein Forum eingerichtet, in dem Aktivitä-
ten zur praktischen Umsetzung der UN-
Konvention gesammelt und der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht werden;  

 dass wir weiterhin Beispiele „guter Pra-
xis“ sammeln, die Ansätze zur Teilhabe 
dieses Personenkreises dokumentie-
ren; die Ausschreibungen des DHG-
Preises und die Publikation der einge-
reichten Projekte sind bereits ein wich-
tiger Baustein; 

 dass Sie als Experten und Expertinnen 
in diesem Feld der DHG uns weitere 
Anregungen für unsere Arbeit im Inte-
resse der Menschen, „die niemand ha-
ben will“, zukommen lassen.  

 Wenn die Idee einer Gesellschaft für al-
le ernst gemeint ist, muss auch im De-
tail darauf geachtet werden, dass kein 
„Rest“ übrig bleibt, für den Inklusion 
nicht mehr ist als eine schöne Utopie. 
Inklusion ist Menschenrecht. 
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Teilhabechancen von behinderten Menschen mit  

schwerwiegend herausforderndem Verhalten 

Ein Impuls zum Thema ‚Handlungsorientierung’ 

CHRISTINA HEINRICH, BAD OEYNHAUSEN 

 

 

 
 

An welchen Grundprinzipien sollte therapeu-
tisch-pädagogisches Handeln orientiert sein? 
Was genau ist das Ziel unserer pädagogisch-
therapeutischen Interventionen? Das SGB IX 
hinterlegt als Zielperspektive das Recht auf 
eine selbstbestimmte Lebensgestaltung und 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft - für 
alle Menschen, unabhängig von Art und 
Schwere der Behinderung. Und trotzdem 
scheint diese Zielsetzung mehr Fragen aufzu-
werfen, als dass sie uns den Weg weist durch 
den Dschungel der Alltagsanforderungen. 
Können Selbstbestimmung und Teilhabe wirk-
lich Ziele um ihrer selbst Willen sein, oder sind 
sie nicht eher Mittel zum Zweck? 

 

Ich möchte versuchen, den Kontext, in dem 
diese Begriffe stehen, näher zu beleuchten, 
und in diesem Zusammenhang den Begriff der 
‚Lebensqualität’ als übergeordnete Zielper-
spektive einbringen, zu dem es bereits zahlrei-
che interessante Forschungsarbeiten gibt (u.a. 
SEIFERT ET.AL., 2001). 

Lebensqualität konkretisiert sich denen zufolge 
auf verschiedenen Ebenen, einerseits durch 
äußere Bedingungen, die die Realisierung von 
Bedürfnissen sicherstellen und die bedarfsge-
rechte Gestaltung verschiedener Lebenswel-
ten ermöglichen, andererseits aber auch durch 
das subjektive Erleben von persönlicher Zu-
friedenheit einer Person. 

Uns muss es in unserer Arbeit also darum 
gehen, Alltagsbegleitung entsprechend fachli-
cher Standards sicherzustellen, so wie sie in 
den Leitlinien der Behindertenhilfe beschrieben 
sind unter den Überschriften: Selbstbestim-

mung, Empowerment und Teilhabe. 

Gleichzeitig gilt es auch sicherzustellen, dass 
eine Person mit ihrem Leben zufrieden sein 
kann. Das erfordert von uns häufig die Bereit-
schaft, die eigene Definition davon, was Zu-
friedenheit ausmacht, abzulegen und damit 
auch sehr ungewöhnliche Lebensweisen zu 
respektieren. 

 

Die Lebensqualität jedes einzelnen Menschen 
sollte die übergeordnete Zielperspektive all 
unserer therapeutisch-pädagogischen Hand-
lungen sein. Meine erste These lautet daher: 

 

Was trägt nun aber zur Erhöhung von Lebens-
qualität bei? 

 

Autonomieerleben
Kompetenzerleben
(Selbstwirksamkeit)

Soziale
Eingebundenheit
(Bindung)

Struktur Beziehung

Selbstvertrauen

Freiheit Sicherheit

Lebensqualität

Selbstbestimmung Empowerment Teilhabe

 
Abbildung 1: Systematik zur Handlungsorientierung 

 

Ich möchte versuchen, eine Systematik zu 
entwickeln, die es uns erleichtert, die unzähli-
gen Handlungskonzepte, die sich mit dieser 
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Frage beschäftigen, in einen größeren Zu-
sammenhang einzuordnen. 

 

Wie bereits oben erwähnt konkretisiert sich 
Lebensqualität unter anderem auf der Ebene 
der Realisierung von Bedürfnissen. Daraus  

ergibt sich eine zweite These: 

 

 

Bezogen auf unser therapeutisch-pädago-
gisches Handeln bedeutet das, dass wir dafür 
Sorge tragen müssen, dass das materielle und 
soziale Umfeld eines Menschen darauf ausge-
richtet ist, ihm zu ermöglichen, seine Bedürf-
nisse zu befriedigen. Das bedeutet aber auch, 
dass wir darauf vertrauen dürfen, dass jeder 
Menschen ein Potential in sich trägt, sich zu 
entwickeln. 

 

DECI und RYAN (1985) gehen - wie viele ande-
re Motivationsforscher - davon aus, dass Men-
schen bestimmte Ziele verfolgen, weil sie auf 
diese Weise ihre zum Teil angeborenen Be-
dürfnisse befriedigen können. […] Von beson-
derer Bedeutung sind nach DECI und RYAN die 
psychologischen Bedürfnisse, die die energeti-
sche Grundlage vieler Alltagshandlungen lie-
fern. Sie unterscheiden  

1. das Bedürfnis nach Autonomieerleben,  
2. das Bedürfnis nach Kompetenzerleben 
3. das Bedürfnis nach sozialer Eingebun-

denheit 
. 
Betrachtet man die drei Bedürfniskategorien 
genauer, so lässt sich feststellen, dass die 
zentralen Leitlinien der Behindertenhilfe sich 
diesen Kategorien zuordnen lassen: Selbstbe-
stimmung im Sinne von Autonomieerleben, 
Empowerment im Sinne des Kompetenzerle-
bens und Teilhabe im Sinne der sozialen Ein-
gebundenheit (vgl. Abb.1). 

 

Ich möchte nun zunächst kurz auf das Bedürf-
nis nach Kompetenzerleben eingehen und 
eine dritte These formulieren: 

 

 

In der Umsetzung bedeutet dies, dass unsere 
pädagogisch-therapeutischen Interventionen 
immer darauf ausgerichtet sein sollten, unse-
ren Klienten die Möglichkeit zu geben, Einfluss 
zu nehmen. Wir sollten unserer Klienten etwas 
zutrauen! 

 

ANTONOVSKY (1997) hat in seinen Ausführun-
gen zur Salutogenese bereits formuliert, dass 
Menschen gesunden, wenn sie die Situation 
durchschauen, wenn sie Einflussmöglichkeiten 
erkennen und ihr Handeln als sinnvoll erleben. 
Denn erst wenn ein Mensch erleben kann, 
selbst etwas bewirken zu können, beginnt er, 
in seine eigenen Fähigkeiten zu vertrauen und 
lernt dabei, dass er in der Lage ist, das eigene 
Verhalten selbst zu beeinflussen. Und damit 
entwickelt sich Selbstvertrauen (vgl. Abb.1). 

 

 
 

Betrachtet man die beiden anderen Bedürfnis-
kategorien soziale Eingebundenheit und Auto-
nomieerleben, so lässt sich eine vierte These 
formulieren: 
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Und hier geht es tatsächlich um ein Sowohl-
als-auch und nicht etwa um ein Entweder - 
oder – auch wenn uns die Ausbalancierung 
der beiden Pole in der konkreten Umsetzung 
manchmal schwer fällt. Das Spannungsfeld 
von Sicherheit und Freiheit beinhaltet einen 
menschlichen Grundkonflikt, den Konflikt zwi-
schen Bindung und Autonomie. „Das Bedürfnis 
nach Autonomie, nach Durchsetzung der eige-
nen Impulse und Abgrenzung vom Gegenüber 
wohnt dem Menschen genauso inne, wie die 
Sehnsucht nach Bindung, nach emotionaler 
Übereinstimmung und Harmonie“. So formu-
liert es beispielsweise BARBARA SENKEL (2006). 
Jeder Mensch durchläuft im Laufe seines Le-
bens immer wieder Konflikte, die im Span-
nungsfeld von Bindung - und damit dem Be-
dürfnis nach Sicherheit, Schutz und sozialer 
Eingebundenheit - und Autonomie - und damit 
dem Bedürfnis nach Selbstbestimmung und 
Freiheit - liegen (vgl. Abb.1).  

Verläuft die Entwicklung ideal, so gelingt die 
Verarbeitung dieses Konfliktes im Sinne eines 
Sowohl-als-auch. Ist unsere Entwicklung je-
doch Störungen ausgesetzt, so kann dies zu 
unerträglichen, teilweise krankmachenden 
Spannungszuständen führen. Viele Bezie-
hungskonflikte liegen im Spannungsfeld von 
Bindung und Autonomie. Die Fähigkeit zu ei-
ner autonomen Lebensführung wird uns nicht 
in die Wiege gelegt, sondern erfordert eine gut 
entwickelte Persönlichkeitsstruktur mit verfüg-
baren psychosozialen Fähigkeiten. 

 

 

 
 

JAN GLASENAPP (2008) hat in seinem Bild der 
‚Attraktorlandschaft’ sehr schön veranschau-
licht, dass Sicherheit und Freiheit lediglich zwei 
Zustandsbeschreibungen innerhalb eines Ver-
änderungsprozesses sind. Im Zustand der 

Sicherheit geht alles seinen gewohnten Gang, 
alles verläuft planmäßig, keine unvorhergese-
henen Vorkommnisse bringen mich aus dem 
Trott, Routinen prägen meinen Alltag. Aber 
passiert so Veränderung? Möchte ich mich 
bewegen, verändern, entwickeln, muss ich 
meine gewohnten Bahnen verlassen und muss 
mutig genug sein, Neues auszuprobieren, 
damit sich mir neue Handlungsmöglichkeiten 
eröffnen. Dabei durchlaufe ich den Zustand 
der Freiheit, der immer auch mit einem gewis-
sen Risiko behaftet ist. Wie heißt es so schön: 
Wer wagt, gewinnt! Nur wenn ich Anstrengun-
gen, Unsicherheit und Krisen in Kauf nehme, 
habe ich die Chance, mich zu entwickeln. Und 
das gilt natürlich genauso und in besonderer 
Weise für unsere Klienten. 

 

Es geht darum, pädagogisch-therapeutische 
Interventionen so zu gestalten, dass sowohl 
Sicherheit vermittelt, als auch Freiräume eröff-
net werden können. Um unserem Bedürfnis 
nach Sicherheit nachzukommen, bedarf es 
eines haltgebenden Rahmens, mit Orientie-
rung und Strukturierungshilfen, die Sicherheit 
schaffen. Es braucht aber ebenso stützende 
Personen mit einem verlässlichen Bezie-
hungsangebot, die uns ein sicheres Gefühl 
geben. Möchte man unserem Bedürfnis nach 
Freiheit entsprechen, bedarf es ebenfalls eines 
haltgebenden Rahmens mit Orientierungs- und 
Strukturierungshilfen, der die Voraussetzung 
dafür schafft, dass sich uns Freiräume eröff-
nen. Es braucht ebenfalls stützende Personen 
mit einem verlässlichen Beziehungsangebot, 
das es uns erst möglich macht, die angebote-
nen Freiräume zu nutzen (vgl. Abb.1). 

 

Und damit bin ich bei meiner fünften und letz-
ten These: 

 

 

In unserem pädagogisch-therapeutischen Han-
deln geht es sowohl darum, Orientierungs- und 
Strukturierungshilfen im Alltag zu geben, als 
auch, Möglichkeiten der Kontaktgestaltung, der 
Beziehungsgestaltung zu schaffen - auch bei 
scheinbar beziehungsunfähigen Menschen. 
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Dem menschlichen Bedürfnis nach sozialer 
Eingebundenheit entsprechend sollte unser 
Handeln immer auch darauf ausgerichtet sein, 
soziale Integration - ggf. innerhalb eines ge-
schützten Rahmens und in sehr kleinen Schrit-
ten - zu ermöglichen. Jeder Mensch sollte die 
Erfahrung bedingungsloser Wertschätzung 
machen und das Gefühl von Zugehörigkeit 
entwickeln können, um ein stabiles Selbst-
wertgefühl zu entwickeln. Nur so gelingt eine 
Stabilisierung und Weiterentwicklung unserer 
Persönlichkeit. Sowohl Beziehung als auch 
Struktur sind Voraussetzungen für ein Leben in 
Sicherheit und Freiheit. 

 

Ich hoffe, mit meinen fünf Thesen zur Hand-
lungsorientierung zu weiteren Diskussionen 
anzuregen. 
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Zur Rolle der Mitarbeitenden 
Einführung in das Forum 

 

CHRISTIAN BRADL, JÜLICH 
 

 

In der Realisierung von Teilhabe für Menschen 
mit Behinderung, insbesondere im Umgang mit 
schwerwiegend herausforderndem Verhalten 
kommt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
eine entscheidende Rolle zu; dies wollten wir 
auch in den Themen der Fachtagung, insbe-
sondere mit entsprechenden Workshops ab-
zubilden. Dazu einige Gedanken, wir Ihnen in 
die Workshops mitgeben möchten.1 

 

Von zwei Botschaften war bei unseren Vorbe-
reitungstreffen immer wieder die Rede: 

 Sagt erstens, wie schwierig, ja manch-
mal unerträglich die Arbeit in der Inten-
sivbetreuung ist. Sprecht über die 
schwierige Arbeitssituation, über physi-
sche und psychische Verletzungen, 
über mangelnde Wertschätzung, über 
das Alleingelassen werden, über Hilflo-
sigkeit und Resignation, über chroni-
sche Überforderung und Burn-Out-
Symptome, und wie unter immer stei-
gendem Kostendruck und immer weni-
ger Personal die Belastungen immer 
weiter zunehmen. Die Gefahr eines 
Rückfalls in eine Praxis der restriktiven 
Maßnahmen und der Verwahrung 
wächst, je mehr diesem Bereich Mittel 
entzogen werden. 

 Aber sagt auch: Ohne die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, gerade die in der 
direkten Betreuung, geht es nicht. Sie 
sind meist die wichtigsten Bezugsper-
sonen. Es geht um ihre Ressourcen, 
und das heißt ihre Erfahrungen, Hal-
tungen, Kompetenzen, Stärken,  ihr 
Einfühlungsvermögen und ihre Fähig-
keiten, mit Konflikten umzugehen. Mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
werden Entwicklungsprozesse nachge-
holt, finden Lernprozesse statt, wird 
Sozialverhalten, der Umgang mit Frust-
rationen und Konflikten. 

 

                                                           

1 Unter Mitarbeit von DIRK TRITZSCHAK, MÜHLTAL 

Deswegen sind gerade für die Mitarbeitende in 
der Betreuung von behinderten Menschen mit 
schwerwiegend herausforderndem Verhalten 
Fortbildung, Supervision, Teamarbeit und Be-
ratung so wichtige Instrumente. Diese Tagung 
gehört dazu. Aber noch wichtiger ist es, diese 
Instrumente in der alltäglichen Betreuung in 
den Diensten, Einrichtungen und Regionen zu 
verankern, um die empfunden Belastungen 
auszusprechen zu können, aber vor allem um 
mehr Arbeitszufriedenheit, mehr Arbeitserfolg 
und mehr Wertschätzung zu erreichen. 

 

 

ausgrenzen ? - begrenzen ? - entgrenzen ?

Heidelberg, 23./24.10.2009

Vielfalt der Arbeitsfelder und institutionellen Kontexte

unterschiedliche Funktionen und Handlungskonzepte

hohe Herausforderungen und Belastungen

Mitarbeitende – die wichtigste Ressource

Agierende und Reagierende – systemische Kompetenzen

persönliche Haltungen

Mitarbeiterpflege

Teamentwicklung

ausgrenzen ? - begrenzen ? - entgrenzen ?

Heidelberg, 23./24.10.2009
Mitarbeitende 

in der 

Intensivbetreuung

 

 

Wenn wir von Mitarbeitenden sprechen, sollten 
wir auch differenzieren: Es geht natürlich zu-
erst um die vielen Mitarbeitenden „an der Ba-
sis“, im Assistenz- und Betreuungsdienst all-
täglich und meist rund um die Uhr im Einsatz. 
Vor allem von ihren Handlungskonzepten und 
ihrer konkreten Arbeit hängt ab hängt ab, wie 
die konkrete Lebensqualität behinderter Men-
schen mit schwerwiegend herausforderndem 
Verhalten aussieht, welche sozialen Erfahrun-
gen sie machen und wie es um ihre Zukunfts-
perspektiven bestellt ist. 

Hinzu kommen aber auch (je nach Struktur der 
Dienste) Mitarbeitende mit weiteren Funktio-
nen, in Leitungsfunktion z.B. als Team-, Haus- 
oder Regionalleitung; in beratender oder the-
rapeutischer Funktion als begleitender Dienst, 
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Fachdienst oder externe Beratung – ja nach 
Struktur des betreffenden Dienstes oder der 
Einrichtung. Hier werden Rahmenbedingungen 
bestimmt oder zusätzliche Hilfen geleistet, die 
Einfluss haben auf die Lebensqualität dieser 
Menschen. 

 

Und: Intensivbetreuung ist nicht identisch mit 
Intensivgruppe. Sie kann erforderlich sein in 
verschiedenen institutionellen Kontexten. Des-
halb richtet sich der Blick auch in diesem Fo-
rum nicht nur auf Mitarbeitende in Intensiv-
gruppen in Komplexeinrichtungen, sondern auf 
die in den letzen Jahren im Zuge von 
Enthospitalisierung, Dezentralisierung und 
Gemeindeorientierung gewachsene Vielfalt 
von Lebensräumen und Arbeitsfelder, in denen 
behinderte Menschen mit schwerwiegend her-
ausforderndem Verhalten betreut werden. 
Gemeint ist die Arbeit in dezentralisierten 
Wohnformen und Wohnverbünde in den Ge-
meinden bzw. Stadtteilen, mit Wohngruppen, 
in der Apartmentbetreuung, in vielen kleinen 
bis hin zu individuellen Wohnarrangements.  

Für Mitarbeitende bedeutet dies aber auch: 
Neue Wohnformen – das sind neue Heraus-
forderungen an eine gute Intensivbetreuung. 
Mitarbeitende sind hier viel stärker darauf an-
gewiesen, beratende oder spezielle Dienste in 
der Region zu organisieren und reguläre psy-
chosoziale Dienste in Anspruch zu nehmen, 
soweit vorhanden oder auf geistig behinderte 
Menschen eingestellt. 

 

Die Arbeit mit geistig behinderten Menschen, 
und ganz besonders bei herausforderndem 
verhalten ist Beziehungsarbeit. Die Mitarbei-
tenden stehen dabei in vielfachen, oftmals 
komplexen systemischen Bezügen. 

Mitarbeitende sind sowohl Agierende wie auch 
Reagierende, sie sind sowohl Auslöser und 
Betroffene von herausforderndem Verhalten. 
Der Umgang mit herausforderndem Verhalten 
ist geprägt von kommunikativen Prozessen, 
dem Austausch von offenen, versteckten, un-
bewussten Botschaften, von Ärger, Wut, Wün-
schen, Hilferufe und anderen Emotionen, oft 
auf eine sehr individuelle, zuweilen auch phy-
sisch und psychisch verletzende Art und Wei-
se. Es gehört zum Alltag, mit Verhalten aus 
scheinbar  „heiterem Himmel“ oder „ohne An-
lass“ konfrontiert zu werden, es nicht verste-
hen zu können. Missverständnisse, Unklarhei-
ten, offene Fragen gehören ebenso zum Alltag 
wie Grenzüberschreitungen, Regelverletzun-

gen, Konflikte, Gewalterfahrungen. Im schwie-
rigen Umgang mit Aggression und Gewalt sind 
Mitarbeitende manchmal sowohl Opfer wie 
Täter. Es gibt Tabus und Grauzonen. 

Mitarbeitende sind damit ständig konfrontiert, 
müssen sich dazu verhalten, meist sofort und 
unmittelbar oder sie haben günstigen Falls 
Zeit, sich präventiv oder reflexiv darauf einzu-
stellen. Ich denke, das wichtigste Ziel der Mit-
arbeiterpflege durch Beratung, Fortbildung, 
Teambegleitung usw. ist es, die reflexiven 
Kompetenzen stärken, der einzelnen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und des Teams – viel 
wichtiger als die Vermittlung spezieller päda-
gogischer oder therapeutischer Techniken und 
Verfahren. Es geht darum, in einem guten 
Verhältnis von Nähe und Distanz, ein Blick 
dafür zu entwickeln, was bei dem nervigen 
Verhalten oder in den dramatischen Situatio-
nen eigentlich passiert, welche Botschaften 
vermittelt werden, wo es konstruktive Ansätze 
zur weiteren Entwicklung gibt, wie es um die 
existentiellen Wünsche bestellt ist. Je klarer 
das eigene subjektive Arbeitskonzept und das 
Arbeitskonzepts des Teams, umso größer die 
Handlungssicherheit im Alltag. 

 

ausgrenzen ? - begrenzen ? - entgrenzen ?

Heidelberg, 23./24.10.2009

Persönliche Haltungen und Einstellungen

Berufliche Qualifikationen

Fort- und Weiterbildung

Supervision

Mitarbeiterpflege & Leitungskompetenzen

Teamarbeit und Teamentwicklung

qualifizierte externe Beratung

Kooperation mit psychosozialen Diensten

Prävention von Gewalt, Deeskalierung

Hilfen in Krisen, Krisenintervention

Klarheit, Transparenz bei freiheitsentziehenden Maßnahmen

personelle Standards

ausgrenzen ? - begrenzen ? - entgrenzen ?

Heidelberg, 23./24.10.2009
Ressourcen für 

Mitarbeitende 

 

 

Auslöser für Intensivbetreuung, oder elementa-
re Erfahrung in der Intensivbetreuung ist, dass 
Mitarbeiter oder die jeweiligen Betreuungssys-
teme, Familien, Wohnformen, Einrichtungen, 
an ihre Grenzen stoßen, wie z.B. in schmerz-
vollen Gewalterfahrungen, bei blutigen Selbst-
verletzungen, in nervigen Provokationen und 
Konflikten, im Scheitern doch so gut gemeinter 
pädagogischer Ideen und ausgeklügelter the-
rapeutischer Interventionen. 

Vielleicht ist ja, der bewusste und kundige 
Umgang mit Grenzen, oder um den Tagungsti-
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tel aufzugreifen, der der bewusste und kundige 
Umgang mit Ausgrenzungen, Begrenzungen 
und Entgrenzungen eine Kernkompetenz für 
Mitarbeitende in der Intensivbetreuung. Dies 
meint die eigenen Grenzen, aber auch die 
Grenzen von sozialen Systemen in den Famili-
en, in den Wohneinrichtungen oder in anderen 
Settings. 

 

Abschließend noch zwei Aspekte zur Diskussi-
on der Rolle der Mitarbeitenden in der Inten-
sivbetreuung: 

 Die Ausbildung zu heilpädagogischen 
Berufen bereitet nicht genügend auf 
den Einsatz Arbeit in Arbeitsfeldern der 
Intensivbetreuung vor. Wobei der richti-
ge Weg ist, dass in den betreffenden 
Arbeitsfeldern in Fort- und Weiterbil-
dungen nachqualifiziert werden muss. 
Kritisch ist, dass in den Ausbildungsbe-
rufen der Personenkreis kaum vor-
kommt. 

 In der Konzentration auf moderne Leit-
linien der Behindertenhilfe, insbesonde-
re Selbstbestimmung, Teilhabe und In-
klusion bleiben die Herausforderungen 
der Intensivbetreuung häufig unterbe-
lichtet. Zudem herrscht Verunsicherung 
darüber, was diese Leitlinien für die 
Betreuung von behinderten mit 
schwerwiegend herausforderndem Ver-
halten bedeuten. Selbstbestimmung 
und Erlernen des Umgangs mit sozialen 
Grenzen und Regeln können als zwei 
Seiten einer Medaille gesehen werden. 

 

Mit den vier Workshops haben wir versucht, 
diesen Fragen Rechnung zu tragen. 

 

Zur Stärkung der reflexiven Kompetenzen 
kann, neben einschlägigen Fort- und Weiter-
bildungen sowie Supervisionen insbesondere 
eine qualifizierte Beratung beitragen. Aus den 
Niederlanden und Deutschland soll im Work-
shop 10 diskutiert werden, wie es mit dem 
Einsatz eines Casemanagers oder eines Kon-
sulenten gelingen kann, das eigene Verhalten 
und die eigenen Einstellungen zu Klienten zu 
reflektieren und verbessern, unterstützt hier 
speziell mit der Methodik des Casemanage-
ments und der Videoanalyse. 

 

Zur Rolle von Mitarbeitenden gehört immer 
auch das Team. Wenn viele Mitarbeitende 

zusammenarbeiten, gibt es manche Probleme 
und viele Ressourcen. Wie lassen sich gerade 
die vielen Ressourcen, die Ideen und kreativen 
Potentiale, die jeweiligen Kompetenzen und 
Haltungen vieler einzelner Mitarbeitender für 
neue Energien im Umgang mit schwierigen 
Betreuungssituationen besser nutzen? (Work-
shop 11) 

 

Betreuung von behinderten Menschen mit 
rausforderndem Verhalten stellt in allen Ein-
richtungen, auch den regionalen Wohneinrich-
tungen auch an die Leitung erhöhte Anforde-
rungen, besonders was die Rahmenbedingun-
gen und die begleitende Mitarbeiterpflege an-
geht (Workshop 12). 

 

Die erhöhten Anforderungen und Belastungen 
in der alltäglichen Arbeit aussprechen zu kön-
nen, ist in diesem Arbeitsfeld besonders wich-
tig, vor allem die eigene Rolle, im Team, in der 
Einrichtung zu klären und Anforderungen an 
Unterstützungssysteme zu definieren. Damit 
wird sich Workshop 13 beschäftigen: Wie defi-
nieren wir uns als Mitarbeitende selbst? 

 

 

 CHRISTIAN BRADL  

LVR-HPH-NETZ WEST, JÜLICH 

 

 DIRK TRITZSCHAK  

NIEDER-RAMSTÄDTER DIAKONIE, MÜHLTAL 
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Strukturelle & leistungsrechtliche Aspekte 

Einführung in Forum D 

FRIEDRICH DIECKMANN, MÜNSTER 
ANDREAS MÜLLER, BAD OEYNHAUSEN 

Einführung Forum D - Strukturelle & leistungsrechtliche Aspekte 2

Die „fachliche Sicht“

Entwicklungsperspektive: Auch Menschen mit geistiger Behinderung (GB) 
sind grundsätzlich in der Lage, ihr herausforderndes Verhalten (HV) zu 
verändern oder aufzugeben – insbesondere wenn möglichst früh dort fachlich 
kompetente Hilfe angeboten wird, wo Probleme entstehen.
Die Konzentration von Menschen mit GB & HV in traditionellen 
Komplexeinrichtungen ist das Resultat eines gesellschaftlichen 
Ausgrenzungsprozesses, der in vielen europäischen Ländern stattgefunden 
hat.
Werden Menschen mit GB & HV in den aktuellen Reformprozess in der 
Behindertenhilfe konsequent einbezogen (Stichwort: Individualisierung, 
Sozialraumorientierung), erhöht das ihre Chancen auf mehr Lebensqualität.
Der Personenkreis mit SHV ist vergleichsweise klein. Die individuellen 
Unterstützungsbedarfe sind qualitativ und quantitativ extrem unterschiedlich. 
Im Einzelfall ist eine individuell zugeschnittene Hilfeplanung effektiver und 
kostengünstiger als die Zuordnung inhomogener Personengruppen zu 
allumfassenden Angebotspaketen.
Die gleichberechtigte Teilhabe an gesellschaftlichen Gütern bezieht sich auf 
alle Teilhabebereiche der ICF und hat sich im Einzelfall an den Bedürfnissen 
einer Person in den verschiedenen Bereichen zu orientieren. Ein „Mehr“ an 
bedürfnisorientierter Teilhabe verringert HV. 
Herausforderndes Verhalten gefährdet und verhindert soziale Beziehungen. 
Sich ohne Wertung dieser sozialen Tatsache zu stellen, ist eine Aufgabe der  
gemeinsamen Hilfeplanung mit dem Klienten und seinem bestehenden
sozialen Netzwerk.

 

 

Einführung Forum D - Strukturelle & leistungsrechtliche Aspekte 3

Die „Alltagssicht“

Die Integration von Menschen mit schwerwiegend herausfordernden 
Verhaltensweisen wird durch die Gesellschaft (Nachbarn, Anwohner, mögliche 
Arbeitgeber etc.) häufig weder gewünscht noch (mit-)getragen.

Das „normabweichende Verhalten“ einzelner (Lautes Schreien, 
Distanzlosigkeit, Auto- und Fremdaggressionen) kann die Teilhabe- und 
Integrationsmöglichkeiten vieler Menschen mit geistiger Behinderung 
gefährden.

Für viele Menschen mit geistiger Behinderung und schweren psychischen 
Störungen lässt sich die für ihr psychisches Gleichgewicht notwendige 
Sicherheit und Struktur häufig nur außerhalb des „öffentlichen 
gesellschaftlichen Lebens“ realisieren.

Das Ziel der „Integration“ von Menschen mit geistiger Behinderung wird von 
Seiten der Kostenträger u.a. mit dem Ziel der Kostensenkung verfolgt. Eine 
verantwortbare Integration ist in der Regel jedoch mit erhöhten Kosten 
verbunden.

Ein bedarfsgerechter Betreuungsstandard ist für viele intensivbetreute
Personen aus finanziellen Gründen (auf Dauer) nicht umsetzbar. Die 
De-facto-Standards sind daher in der Regel Kompromisse zu Lasten der 
Betroffenen, die ihre Berechtigung oft nur in dem Fehlen besser geeigneter 
Betreuungsangebote finden.
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Weiter leben in der Gemeinde! 

Kommunale Teilhabeplanung  

für Menschen mit geistiger Behinderung und herausforderndem Verhalten  

FRIEDRICH DIECKMANN, MÜNSTER 
 

 

 

1. Ziel meines Beitrags 

 

Wie sollen Hilfen für Menschen mit geistiger 
Behinderung und herausforderndem Verhalten 
in Zukunft gestaltet werden? Mein Beitrag die 
Ausgestaltung und Vernetzung von Angeboten 
und Diensten als Teil der kommunalen Teilha-
beplanung. Es geht hier primär um unterstüt-
zende Strukturen, die Lebensräume in den 
Gemeinden ermöglichen, weniger um Haltun-
gen und Handlungsmethoden für die Beglei-
tung im Alltag, weniger um diagnostische Ver-
fahren oder Interventionsstrategien (s. dazu 
Überblicksartikel von DIECKMANN ET AL. 2007, 
IRBLICH 2003). 

Ein Blick zurück: In der Vergangenheit sind 
Menschen mit geistiger Behinderung und 
schwerwiegend herausforderndem Verhalten 
in vielen Ländern aus den Gemeinden ausge-
grenzt worden. Langzeitstationen psychiatri-
scher Anstalten und Wohnbereiche großer 
Behinderteneinrichtungen auf dem Land wur-
den zu Auffangbecken für alle, für die aufgrund 
der Auswirkungen ihres Verhaltens in den 
Gemeinden kein Platz mehr zu sein schien. In 
einer Kultur des Verwahrens verblieb der Per-
sonenkreis dort ohne echte Reintegrati-
onsperspektive. 

Verschiedene Entwicklungen ergeben gegen-
wärtig ein gemischtes Bild. Einerseits führte 
die „Enthospitalisierung“ ehemaliger geistig 
behinderter Psychiatrieinsassen häufig nur zu 
einer Re-hospitalisierung in große Heime. An-
dererseits sind in einigen Komplexeinrichtun-
gen auch rehabilitiv - weniger reintegrativ - 
orientierte Wohngruppen entstanden. Solche, 
mitunter „Intensivgruppen“ genannte Settings 
zeichnen sich im Idealfall durch eine Individua-
lisierung der Hilfeplanung, eine Qualifizierung 
der direkten Unterstützerteams und die struktu-
rierte Zusammenarbeit mit internen und exter-
nen Ärzten, Psychologen, Pädagogen und 
anderen Professionen aus. An manchen Orten 
haben sich Komplexeinrichtung geöffnet. Ihre 

Fachdienste bieten beratende und therapeuti-
sche Leistungen auch außerhalb der Stamm-
einrichtung, in der Region an. Gemeindenahe 
Träger beginnen, ihre Wohndienste auf Men-
schen mit herausforderndem Verhalten  einzu-
stellen, Werkstätten für behinderte Menschen 
fangen an, Arbeitsplätze und -umgebungen z. 
B. für Menschen mit einer autistischen Störung 
zu gestalten. 

Aber nach wie vor nehmen viele gemeindena-
he Träger eine abschiebende Haltung gegen-
über Nutzern mit herausforderndem Verhalten 
ein. Nach wie vor stoßen wir in Komplexein-
richtungen auf Bedingungen, die diesen Per-
sonenkreis Teilhabechancen oder gar eine  
Reintegration verweigern. Nach wie vor su-
chen Angehörige verzweifelt nach Unterstüt-
zung und müssen sich an eine überörtliche 
„Heimplatzsuchstelle“ wenden. 

Wie wollen wir in Zukunft die Unterstützung für 
diesen Personenkreis gestalten? Ich plädiere 
ich dafür, geistig behinderten Menschen mit 
herausforderndem Verhalten die Chance zu 
geben, weiter in den Gemeinden zu leben. 
Dazu wird der Personenkreis, der hier gemeint 
ist, im zweiten Abschnitt näher umrissen. Was 
spricht für ein Leben in der Gemeinde? In der 
Gemeinde zu leben verbessert nicht zwangs-
läufig die Lebensqualität von Menschen mit 
Behinderung (vgl. DALFERTH 1997). Begrün-
dungen und ein Fallbeispiel werden im dritten 
Abschnitt gegeben. Mit der Frage, in welchem 
Umfang und wie unterstützte Lebensräume in 
den Kommunen zu gestalten sind, beschäftigt 
sich der Abschnitt 4. 

Meine Überlegungen stützen sich auf empiri-
sche Befunde vor allem aus Großbritannien, 
wo diese Debatte in den 1990er Jahren statt-
gefunden hat, aus den Niederlanden (z.B. die 
Evaluation der Konsulentenarbeit durch LU-

NENBORG 2009) und aus Deutschland (u. a. 
Studien zu Therapeutischen Wohngruppen 
und Enthospitalisierungsprojekten; vgl. DIECK-

MANN ET AL. 2007, DIECKMANN & GIOVIS, 2007). 
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2. Um wen es geht:  

Menschen mit geistiger Behinde-

rung und herausforderndem Ver-

halten 

 

Herausforderndes Verhalten als Störung 
der Teilhabe 

Der Begriff „herausforderndes Verhalten“ wird 
manchmal belächelt, weil er eine Spannbreite 
von Verhaltensweisen subsumiert, die sehr 
unterschiedliche Entstehungsgeschichten und 
Ausprägungen („Topographien“) haben: von 
störenden stereotypen Verhaltensweisen, Lau-
tieren und Verbalverhalten (dauerndes Fragen 
& Klagen), handgreiflich aggressivem oder 
selbstverletzendem Verhalten bis hin zu Sym-
ptomen psychotischer Störungen oder delin-
quentem Verhalten. In der angloamerikani-
schen Fachdiskussion wird er verwandt, weil er 
die Aufmerksamkeit auf die Auswirkungen auf 
alle Beteiligten und die Beeinträchtigung der 
Teilhabe der Akteure, also auf die Probleme 
der Unterstützung im Alltag richtet. So be-
zeichnet EMERSON (2001) Verhaltensweisen 
aufgrund ihrer Stärke, Häufigkeit oder Dauer 
dann als schwerwiegend herausfordernd, 
wenn sie dazu führen, dass (1) Personen sich 
selbst oder andere fortgesetzt gefährden oder 
beeinträchtigen, oder dass (2) die Teilnahme 
dieser Personen an Aktivitätsangeboten, 
Diensten und Einrichtungen im Gemeinwesen 
eingeschränkt wird bzw. ihnen der Zugang 
gänzlich verwehrt wird. 

Die Rede von herausforderndem Verhalten 
setzt die Wahrnehmung der Betroffenheit und 
damit soziale Handlungen und Beziehungen 
zwischen dem Akteur und anderen Beteiligten 
und ein Setting voraus, in dem es geschieht 
(systemische Betrachtungsweise). Die Auswir-
kungen reichen bis zur sozialen Ausgrenzung 
der Person und manchmal auch ihrer Nächs-
ten. Herausforderndes Verhalten gefährdet 
soziale Beziehungen. Herausforderndes Ver-
halten führt oft zu Einschränkungen oder zum 
Ausschluss aus allgemeinen Aktivitätsangebo-
ten, Einrichtungen und Diensten, die allen im 
Gemeinwesen offen stehen (Geschäfte, Verei-
ne, Sporteinrichtungen), und aus solchen, die 
speziell für Menschen mit Behinderung gestal-
tet wurden (z. B. Werkstätten, gemeindenahe 
Wohnheime). Auf gesellschaftlicher Ebene 
droht der Ausschluss des so etikettierten Per-

sonenkreises von den Weiterentwicklungen in 
der Behindertenhilfe.  

Wenn der Begriff „herausforderndes Verhalten“ 
in der kommunalen Teilhabeplanung benutzt 
wird, darf jedoch die Heterogenität des Perso-
nenkreises, seiner Lebenswelten und Res-
sourcen nicht aus dem Blick geraten. 

 

Vorkommenshäufigkeit und Dauer von her-
ausforderndem Verhalten 

In den jüngsten, methodisch zuverlässigen 
Untersuchungen aus Großbritannien und den 
USA liegen die Prävalenzraten nahe beieinan-
der. LOWE ET AL. (2007) von der Manchester 
University haben Menschen mit geistiger Be-
hinderung und herausforderndem Verhalten in 
Gebietskörperschaften mit zusammen 1,2 Mio. 
Einwohnern untersucht. 4,5 von 10.000 Ein-
wohnern zeigten mindestens ein schwerwie-
gend herausforderndes Verhalten bei gleich-
zeitig vorliegender geistiger Behinderung. 10% 
aller Menschen mit geistiger Behinderung wa-
ren betroffen. Mit EMERSON ET AL. (2001) wur-
den Formen aggressiven, selbstverletzenden, 
zerstörerischen oder anders störenden Verhal-
tens unterschieden. Weniger schwerwiegende 
Formen von herausforderndem Verhalten fan-
den sich zusätzlich bei 7 % der Einwohner mit 
geistiger Behinderung. Zwei Drittel der Betrof-
fenen waren männlich. Von den Personen mit 
schwerwiegend herausforderndem Verhalten 
waren 12 % jünger als 12 Jahre, 40 % zwi-
schen 12 und 35, 30 % zwischen 36 und 49 
Jahren und 18 % über 50 Jahre. Ein Viertel 
war unter 20 Jahre alt. 

Herausforderndes Verhalten hat eine Ge-
schichte und verschwindet häufig wieder, ins-
besondere bei Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen. Ein Teil der Personen zeigt jedoch 
über lange Jahre oder sogar ein Leben lang in 
unterschiedlichem Ausmaß herausforderndes 
Verhalten. Der Schweregrad der geistigen 
Behinderung korreliert mit der Dauer von 
schwerwiegend herausforderndem Verhalten, 
er ist aber kein guter Prädiktor für die Verän-
derbarkeit dieses Verhaltens. 

 

Persönliche soziale Netzwerke 

Die persönlichen sozialen Netzwerke von 
Menschen mit geistiger Behinderung und 
schwerwiegend herausforderndem Verhalten 
sind vergleichsweise klein. Neben den profes-
sionellen Unterstützern spielen Angehörige 
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eine herausragende Rolle. Selbst in den 
wohnortfernen therapeutischen Wohngruppen 
in baden-württembergischen Komplexeinrich-
tungen hatten 85 %  der Teilnehmer mit 
schwerwiegend herausforderndem Verhalten 
(n=255) regelmäßig einen als bedeutsam und 
positiv eingestuften Kontakt mit Eltern (70%) 
bzw. Geschwistern (50%). 29% standen in 
einem positiven engen Kontakt zu mindestens 
einem Mitbewohner, ein Viertel pflegte freund-
schaftliche Kontakte außerhalb der Wohn-
gruppe (DIECKMANN & GIOVIS, 2007). 

 

 

3. Was spricht für ein Leben in der 

Gemeinde? 

 

3.1 Gründe für die Frage nach dem Lebensort 

 

Die Frage nach dem Lebensort mag ermüden. 
Über sie wurde in den vergangenen Jahrzehn-
ten bezogen auf unterschiedliche Personen-
kreise immer wieder debattiert und letztendlich 
entschieden. So etwa vor 25 Jahren, als Trä-
ger ihre gemeindenahen Wohnheime für 
schwer geistig oder mehrfach behinderte Er-
wachsene mit hohem Unterstützungsbedarf zu 
öffnen begannen. 

 

Zwei Gründe veranlassen mich, diese Frage 
erneut aufzugreifen: 

1. Ich gewinne ich den Eindruck, das Leis-
tungsträger und Leistungserbringer das 
Ziel eines gemeindeintegrierten Lebens 
von Menschen mit herausforderndem 
Verhalten entweder bislang nicht ins 
Auge gefasst oder es aus den Augen 
verloren haben. Dafür spricht die Schaf-
fung eigener Wohnbereiche für diesen 
Personenkreis in Komplexeinrichtungen 
abseits aller „dezentralisierten“ Stand-
orte. Andere Dienstleister halten wohl 
an der Zielsetzung fest, jedoch weit 
weniger energisch oder lauthals, wie 
bei anderen Bemühungen um Inklusion 
oder Ambulantisierung. Und vielleicht 
ist es ja weise, nicht marktschreierisch 
in der Öffentlichkeit anzukündigen, wer 
jetzt in die Nachbarschaft zieht, ange-
sichts der Beispiele für den Widerstand 
von Bürgerinitiativen gegen den Zuzug 
von Menschen mit auffälligem Verhal-

ten – so vor wenigen Jahren in Stuttgart 
gegen ein Wohnheim der Stiftung Lie-
benau. 

2. Der Wandel in der Behindertenhilfe 
könnte auch behinderten Menschen mit 
herausforderndem Verhalten Teilhabe-
chancen eröffnen. Während die Ambu-
lantisierung von Wohnhilfen, wie sie 
zurzeit betrieben wird, eher die Aus-
grenzung von Menschen mit schwer-
wiegend herausforderndem Verhalten 
verstärkt, könnte eine Aufhebung der 
Trennung zwischen „ambulant“ und 
„stationär“ zu individuell gestalteten 
Wohn- und Unterstützungsarrange-
ments führen. Das Szenario eines in-
klusiven Gemeinwesens (SCHÄDLER & 

ROHRMANN 2009) setzt auf kommunaler 
Ebene auch die Dienste und Einrich-
tungen unter Druck, die Menschen oh-
ne Behinderung bei herausforderndem 
Verhalten zur Seite stehen. Im Zuge 
der Verlagerung der überörtlichen So-
zialplanung auf die kommunale Ebene, 
werden die Kreise letztlich verantwort-
lich für die kommunale Teilhabepla-
nung. Die Kommunalpolitik wird zu 
Recht von „ihren“ kommunalen Trägern 
erwarten, dass sie alle Menschen mit 
Behinderung im Einzugsbereich adres-
satenorientiert unterstützen. 

 

Auf der Basis der UN-Konvention über die 
Rechte behinderter Menschen ist Inklusion 
unteilbar, so dass also für alle behinderten 
Menschen das Recht auf Teilhabe durchzuset-
zen ist. Die häufig diagnostizierte zunehmende 
Differenzierung, Segregation, Individualisie-
rung und Entsolidarisierung in unserer Gesell-
schaft stehen naiven Inklusionsphantasien 
scheinbar entgegen (DALFERT 2006). Nachbar-
schaften warten nicht auf Menschen, die sich 
herausfordernd gebären. Tiefe unbewusste 
Einstellungen sind leicht entflammbar, wenn 
sie mit Ängsten kombiniert werden. Und: Die 
Platzierung im Gemeinwesen ist per se ist kein 
Garant für höhere Lebensqualität. Handlungs-
freiräume von Menschen mit Behinderung sind 
nicht per se in Gemeinwesen größer. Ist also 
die konsequente Einbeziehung von behinder-
ten Menschen mit herausforderndem Verhal-
ten in den Reformprozess in der Behinderten-
hilfe vorteilhaft? Und vorteilhaft für wen? 
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3.2  Vorteile eines Lebens in der Gemeinde 

 

Lassen Sie mich aus unterschiedlichen Per-
spektiven bewusst einseitig einige Argumente 
für das Wohnen in der Gemeinde in Erinne-
rung rufen: 

 

Gesellschaftliche Ebene 

Die Unterbringung von behinderten Menschen 
bei herausforderndem Verhalten in gemeinde-
fernen Sonder-Einrichtungen birgt die Gefahr, 
dass der Personenkreis und die Einrichtungen 
in der öffentlichen Wahrnehmung homogeni-
siert und diskriminiert werden. Nicht-Kontakt 
bereitet den Nährboden für die Entwicklung 
extremer Einstellung in der Bevölkerung. Der 
Personenkreis wird kognitiv durch einen Proto-
typ repräsentiert, der mit Aggression und Ge-
walt auf der einen Seite und Unberechenbar-
keit durch die geistige Behinderung auf der 
anderen Seite assoziiert ist. In Angst dominier-
ten Diskursen wird nicht mehr zwischen Sexu-
alstraftätern, gewaltbereiten Jugendlichen und 
Menschen mit Behinderung unterschieden, die 
keine öffentliche Gefahr darstellen. 

LINK (2004) weist darauf hin, dass auch ein 
ausgedehnter, flexibler Normalitätsbegriff kon-
turiert werden muss, eine Grenzziehung hin 
zum nicht mehr Normalen fordert. Unabhängig 
von der realen Gefahr erleichtern abgrenzende 
Vorurteile die Orientierung.  

Nicht-Kontakt riskiert Ausgrenzung. Aber: Nicht 
jeder Kontakt führt zum Abbau von Vorurteilen 
und zum Ende der Diskriminierung. In den 
Begegnungen sollten die Personen ein Gesicht 
bekommen, sie müssen ohne Verletzung ab-
laufen. Von solchen Begegnungen sollten 
auch Menschen ohne Behinderung profitieren. 

 

Aus Sicht traditioneller Komplexeinrichtun-
gen 

 Die traditionellen Komplexeinrichtungen wä-
ren schlecht beraten, wenn sie ihre ehemali-
gen Kerngelände zu Resteinrichtungen für 
verhaltensauffällige, pflegebedürftige oder 
anders Ausgegrenzte außerhalb der Gemein-
den werden ließen. Alltagsnahe Lebensmilieus 
können unter diesen Voraussetzungen nicht 
entstehen. Wohngruppen, die in einer Einrich-
tung als  „Schlangengruben“  bezeichnet wer-
den, tragen zum Imageverlust bei. Für die 
Profilierung der traditionellen Träger mit ihren 

vielfältigen Kompetenzen und Erfahrungen in 
der Unterstützung von Menschen mit heraus-
forderndem Verhalten ist es geradezu sträflich, 
sich nicht in kommunale Hilfenetzwerke einzu-
binden und nicht offensiv örtliche Lebensper-
spektiven für Menschen in festgefahrenen 
Begleitsituationen zu entwickeln.  

 

Aus Sicht des Menschen mit Behinderung 
und seiner Bezugspersonen 

Zielpunkt der Gestaltung von Lebensräumen 
auch von behinderten Menschen mit heraus-
forderndem Verhalten ist ihre individuelle Le-
bensqualität, übersetzt als Teilhabe an den 
gesellschaftlich relevanten Lebensbereichen 
nach Maßgabe der individuellen Bedürfnisse 
(s. DIECKMANN 2009) für eine Zusammenfas-
sung der Teilhabebereiche der ICF). Teilhabe 
geht weit über die Teilnahme an Gemeindeak-
tivitäten hinaus. Die Leitideen „Selbstbestim-
mung“ und „Inklusion“ führen zu einer Gestal-
tung der Hilfen und Lebensräume, die sich an 
den jeweiligen Individuum und seinem Sozial-
raum orientiert. 

Inklusion als Leitidee meint nicht nur die Um-
gestaltung des Gemeinwesens, um der Ver-
schiedenheit der Bürgerinnen und Bürger ge-
recht zu werden, also z. B. die Öffnung allge-
meiner Angebote und Dienste für Menschen 
mit Behinderung. Ausgangspunkt des Inklusi-
onsgedankens ist vielmehr die Wertschätzung 
und Anerkennung des Menschen mit Behinde-
rung und seines primären sozialen Netzwerks, 
seiner Lebenswelt mit ihren je spezifischen 
Lebens- und Bedeutungszusammenhängen. 
Menschen mit Behinderung und ihren Bezugs-
personen soll es ermöglicht werden in dieser 
Lebenswelt Lösungen zu finden, die angemes-
sener sind als die bisherigen Lösungsversu-
che.  

Die lebensweltorientierte Soziale Arbeit von 
HANS THIERSCH verkörpert deutlich diesen 
Handlungsansatz. Der Pädagoge versucht die 
bestehende Lebenswelt eines Klienten anhand 
ihrer raumzeitlichen Strukturen, der Hand-
lungs- und Deutungsmuster der Akteure und 
ihrer sozialen Beziehungen zu verstehen und 
kritisch zu analysieren im Hinblick auf ihr Po-
tenzial für ein gelingendes Leben des Klienten. 
In einem einvernehmlichen bis konfrontativen 
Zugang werden Lösungsstrategien unter Nut-
zung der verfügbaren Ressourcen „ausgehan-
delt“.  
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Die inklusive Herangehensweise setzt darauf, 
dass Potenzial der Lebenswelt zu nutzen. 

Worin besteht dieses Potenzial bei Menschen 
mit herausforderndem Verhalten? Und welche 
Folgen hat es, wenn die lebensweltlichen Be-
züge gebrochen werden und es nicht gelingt, 
lokale Dienste zu organisieren? 

 

Das Potenzial der bestehenden Lebenswelt 
nutzen 

 Früh dort zu helfen, wo Probleme zu-
erst auftreten, verhindert die Verfesti-
gung von Problemverhalten. Der her-
ausfordernde Charakter von Verhalten 
ist oft temporär. Die aufsuchende Bera-
tung der Beteiligten, falls notwendig er-
gänzt um weitere Hilfen, entlastet die 
Akteure in der Lebenswelt eines Klien-
ten, ohne ihnen die Verantwortung zu 
nehmen. Wie die auf einem Zeitreihen-
design beruhende Evaluation der CCE 
in den Niederlande zeigt (s. LUNENBORG 
2009), sind Angebote wie die Konsulen-
tenarbeit in der Lage, herausforderndes 
Verhalten zu verändern und die Le-
bensqualität des Klienten zu steigern.  

 Die gewohnte Lebenswelt eröffnet Teil-
habechancen auch bei länger andau-
erndem herausforderndem Verhalten. 
Persönlich bedeutsame und als befrie-
digend erlebte Ziele von behinderten 
Menschen haben ihren Sitz in der be-
stehenden Lebenswelt. Dort sind sie 
entstanden, dort wollen verwirklicht 
werden (biographische Kontinuität). 
Das Konzept der positiven Verhaltens-
unterstützung sieht genau in der Stär-
kung individuell befriedigender und so-
zial akzeptierter Handlung und Lebens-
bereiche eine Voraussetzung dafür, 
dass Menschen ihr herausforderndes 
Verhalten zugunsten subjektiv besserer 
Alternativen aufgeben (vgl. THEUNISSEN, 
2009).  

 In räumlicher Nähe ist die Hilfeplanung 
mit allen Beteiligten leichter zu organi-
sieren und umzusetzen. 

 Aus der langjährigen Praxis der psy-
chologischen Station Haus Hall in Ge-
scher (Münsterland) folgert Nolte 
(2007), dass verlässliche Beziehungen 
entscheidend sind für die Veränderung 

von herausforderndem Verhalten und 
die individuelle Lebensqualität. Es gelte 
die bestehenden sozialen Beziehungen 
zu nicht-professionellen wie professio-
nellen Unterstützern zu erhalten. Aus 
der Evaluation der befristeten therapeu-
tischen Wohngruppen in Baden-
Württemberg wissen wir, wie gering die 
Bereitschaft früherer Wohndienste ist, 
jemanden nach mehreren Jahren wie-
der aufzunehmen. 

 Auf die integrative Bedeutung von An-
gehörigen wurde bereits hingewiesen. 
Natürlich gibt es Fälle von familiärer 
Vernachlässigung, Misshandlung oder 
Missbrauch, die ursächlich zu heraus-
forderndem Verhalten geführt haben, 
und familiäre Kontakte, die für die be-
hinderten Menschen stark belastend 
und gefährdend sind. Überwiegend, so 
zeigen die vorliegenden Befunde 
(DIECKMANN & GIOVIS 2007), sind Ange-
hörigenkontakte eine positive Ressour-
ce für die Lebensführung. Als Famili-
enmitglied ist man Teil eines Netzwerks 
persönlicher Beziehungen, das in ande-
ren sozialen Bezügen verankert ist, und 
das jenseits der Verhaltensauffälligkei-
ten Verlässlichkeit, emotionalen Rück-
halt, Anerkennung und Identität bietet. 
Gleichzeitig eröffnet das familiäre Le-
ben ungeahnte Partizipations-
möglichkeiten auch in den Gemeinden. 
Familienmitglieder sind oft bereit, in ei-
nem gewissen Umfang tätig zu werden, 
wenn sie dabei unterstützt werden. Zu-
dem sind die Möglichkeiten auch „in-
tensiv pädagogischer“ Mitarbeiter im 
Alltag schon rein zeitlich beschränkt. 

  

Kosten des Scheiterns der Entwicklung 
lokaler Dienste 

Was spricht gegen eine „Verlegung“ von geis-
tig behinderten Menschen mit schwerwiegend 
herausforderndem Verhalten in Einrichtungen 
außerhalb ihres Heimatgebiets?  Der Mansell 
Report für das britische Gesundheitsministeri-
um weist auf die versteckten Kosten hin, die 
mit dem Scheitern der Entwicklung lokaler 
Dienste verbunden sind (GREAT BRITAIN MI-

NISTY OF HEALTH, 1993): 
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 Es kommt zu Krisen bis hin zum Zu-
sammenbruch örtlicher Wohn- und Le-
bensarrangements. 

 Menschen mit Behinderung, ihre Ange-
hörigen, rechtlichen Betreuer und bis-
herigen professionellen Unterstützer 
werden durch das Scheitern verletzt. 

 Die rechtlichen Betreuer werden allein 
gelassen bei der Suche nach Hilfe. 

 Die örtlichen professionellen  Unterstüt-
zer bleiben demoralisiert zurück. 

 An der schlechten Praxis der Unterstüt-
zung vor Ort ändert sich nichts. 

 Das Risiko der Klienten, psychisch oder 
physisch misshandelt zu werden, steigt. 

 Menschen mit herausforderndem Ver-
halten werden (re-)institutionalisiert. 

 Menschen mit Behinderung und ihre 
Bezugspersonen haben weniger Wahl-
freiheit und Kontrolle über Dienstleis-
tungen. 

 Spezielle Dienste bei herausfordern-
dem Verhalten, z. B. therapeutische 
Wohngruppen, „laufen voll“. Sie können 
ihre Klienten nicht mehr abgeben  und 
ihre Funktion nicht mehr wahrnehmen.  

 Allumfassende gemeindeferne Hilfear-
rangements  haben eine geringere Effi-
zienz. 

 Die örtlichen Leistungserbringer ernten 
Kritik in der Öffentlichkeit. 

  

 

3.3   Sue Thompson – ein Fallbeispiel 

 

MCGILL & MANSELL (1995) beschreiben die 
Wohngeschichte und das Alltagsverhalten von 
Sue Thompson (Name geändert), einer schwer 
geistig behinderten Frau, die mittlerweile in 
einer Wohngemeinschaft in einer Gemeinde 
lebt. 

 

 

 

Abb. 1: Beobachtungsdaten zum Lebensstil und herausforderndem Verhalten von Sue Thompson in drei ver-
schiedenen Wohnsettings (Quelle: McGill & Mansell, 1995) 
 

 

Mit 6 Jahren wurde Sue wegen ihres zerstöreri-
schen Verhaltens aus der Familie in eine Großein-
richtung für geistig behinderte Menschen verlegt, in 
der sie von 1960 an 28 Jahre verbrachte (etwa 
vergleichbar mit psychiatrischen Langzeitbereichen 
in Deutschland). Dort wurde sie als eine sehr her-

ausfordernde junge Dame beschrieben, die mit 
Aggressionen antwortete, wenn man sich ihr näher-
te (z. B. mit kotverschmierten Händen an den Haa-
ren ziehen). Die meiste Zeit des Tages saß sie 
nackt unter einer Decke im Aufenthaltsraum der 
Station in einer Pfütze eigenen Urins. Sie widersetz-
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te sich jedem Versuch, diese Situation zu verän-
dern. Ihr herausforderndes Verhalten beinhaltete 
Selbststimulation (z. B. Zähneknirschen), aggressi-
ve Verhaltensweisen (Beißen, Haare ziehen, Krat-
zen), Zerstörung von Eigentum (Zerreißen von Klei-
dern, mit Geschirr werfen), sich Ausziehen, das 
Nichtbeachten von Regeln und Aufforderungen; das 
Spielen, Essen und Schmieren mit Kot. Als die 
Institution geschlossen wurde, dauerte es wegen 
ihres schlechten Rufes 2 Jahre, bis ein örtlicher 
Wohndienst die Verantwortung für ihre Betreuung 
übernahm. Die Zwischenzeit verbrachte sie in einer 
speziellen Wohngruppe für Menschen mit heraus-
forderndem Verhalten, die am Rande eines Gelän-
des einer Großeinrichtung untergebracht war. 1990 
zog sie dann in ein normales Wohngebiet um. Sie 
teilte dort ein frei stehendes Haus mit drei leicht 
bzw. mittelgradig geistig behinderten Menschen 
ohne auffälliges Verhalten. Die durch direkte Beo-
bachtung gewonnenen Daten erlauben einen Ver-
gleich von Sues Thompsons herausforderndem 
Verhalten und Lebensstil über die drei verschiede-
nen Wohnsettings hinweg (s. Abb. 1). 
 
In der Großeinrichtung erhielt sie wenig Kontakt von 
den Mitarbeitern (20 min. bei einem 11-Stunden-
Tag). In der speziellen Wohngruppe stieg die direkte 
Kontaktzeit auf 45 min. an, in der Wohngemein-
schaft auf 5 Stunden pro Tag. Dort besteht ein 
Großteil des Kontakts darin, sie dabei zu unterstüt-
zen an sozial bedeutsamen Aktivitäten wie Hausar-
beit, Geselligkeit und Freizeitaktivitäten teilzuneh-
men.  
Bereits beim Übergang in die spezielle Wohngruppe 
konnte das herausfordernde Verhalten massiv re-
duziert werden. Zu Beginn stieg es im Gemeinde-
setting wieder leicht an, was auf die vermehrten 
sozialen Anforderungen in der Wohngemeinschaft 
zurückgeführt wurde. Ihr aggressives Verhalten hat 
sich deutlich verändert: Während sie immer noch 
nach Mitarbeitern greift und an den Haaren zieht, ist 
sie nicht mehr inkontinent und schmiert nicht mehr 
mit Kot. 
Was ist verantwortlich für die Veränderung ihres 
Gesamtverhaltens? Die Personalausstattung war in 
allen drei Settings gleich. Auch die spezielle Wohn-
gruppe („special unit“, „Intensivgruppe“) befand sich 
in einem normalen Wohnhaus. In der Wohngemein-
schaft verbrachten die Mitarbeiter jedoch tatsächlich 
viel mehr Zeit im direkten Kontakt mit Sue Thomp-
son. In der speziellen Wohngruppe bekamen Be-
wohner mit häufigerem und gefährlicherem heraus-
forderndem Verhalten wesentlich mehr Aufmerk-
samkeit von den Mitarbeitern. In der Wohngemein-
schaft benötigten die anderen Bewohner nicht soviel 
Unterstützung. Das Betreuungsmodell in der Groß-
einrichtung war eines der Verwahrung. In der spe-
ziellen Wohngruppe war das therapeutische Ziel, 
das herausfordernde Verhalten zu reduzieren, sehr 
dominant. Darin war die Wohngruppe erfolgreich, 
ohne dass anderes sinnvolles Verhalten an die 
Stelle des herausfordernden Verhaltens trat. In der 

Wohngemeinschaft wurde nach dem Modell der 
aktiven, bedürfnisorientierten  Unterstützung des 
Alltags gearbeitet, und zwar. auf der Basis eines 
minutiösen und verlässlichen Unterstützungsplans 
für jeden Tag. Ohne diese Strukturierung hätte Sue 
Thompson keine Alternativen zu ihrem sozial stö-
renden Verhalten entwickelt. 
 
 

4. Die Gestaltung von unterstütz-

ten Lebensräumen in den Kom-

munen 

 

4.1 Der quantitative Bedarf – ein Rechen-
beispiel 

 

Auf der Basis der epidemiologischen Daten 
von LOWE ET AL. (2007) lassen sich für eine 
mittlere Großstadt mit 250.000 Einwohnern (z. 
B. Münster mit etwa 278.000 Einwohner) Vor-
kommenshäufigkeiten schätzen: 

  

 

 

Rechenbeispiel für eine Stadt mit 250.000 Ein-
wohnern 

Prävalenz von Menschen mit geistiger Behinderung 
und schwerwiegend herausforderndem Verhalten:  

 4,5 auf 10.000 Einwohner Bürger mit geisti-
ger Behinderung & schwerwiegend heraus-
forderndem Verhalten, insgesamt: 112 Ein-
wohner (37 weiblich, 75 männlich) 

- davon 25 % Kinder & Jugendliche: 28 Ein-
wohner  
- davon 2/3 mit vorübergehendem schwer-
wiegend herausforderndem Verhalten: 18 
Einwohner (davon 1/3 mit langjährigem 
schwerwiegend herausforderndem Verhal-
ten: 10 Einwohner)  

 davon 75% Erwachsene: 84 Einwohner 

- davon ½ mit vorübergehendem schwer-
wiegend herausforderndem Verhalten: 42 
Einwohner 
- davon ½ mit langjährigem schwerwiegend 
herausforderndem Verhalten: 42 Einwohner 

Dazu kommen zusätzlich 75 Personen mit weniger 
schwerwiegendem herausforderndem Verhalten 
(Prävalenz für herausforderndes Verhalten: 7,5 auf 
10.000 Einwohner).  
 

 
 

Auf der Ebene der Stadt- bzw. Landkreise ist 
der Personenkreis größenmäßig überschau-
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bar. In der englischen Studie von LOEWE ET AL. 
(2007) lebten 82 % der geistig behinderten 
Kinder und Jugendlichen mit herausfordern-
dem Verhalten in ihrer Herkunftsfamilie. Das 
dürfte auch in Deutschland der Fall sein. Fami-
lien sollten die allgemeinen Dienste für Kinder 
und Jugendliche (Kinder und Jugendhilfe) nut-
zen können und sie benötigen eine spezielle 
interdisziplinär angelegte Beratung, z.B. durch 
eine psychiatrische Institutsambulanz (wie in 
Stuttgart), Autismusambulanzen oder Kinder-
zentren. Tagesgruppen nach der Schule, Fa-
milien unterstützende Dienste und Kurzzeitun-
terbringungen (z.B. das Wohnnest in Münster 
oder das Aufschnaufhaus in Stuttgart) entlas-
ten Familien. Für akute psychosoziale Krisen 
sollten Krisenplätze bereitstehen, die auch für 
Kinder ohne Behinderung genutzt werden 
können. 

Dauerwohngruppen sind nur für sehr wenige 
Kinder und Jugendliche mit herausforderndem 
Verhalten vonnöten. In der Studie von LOWE 
lebten nur 13 % der Minderjährigen mit heraus-
forderndem Verhalten in solchen Settings. 

Von den erwachsenen Bürgern mit geistiger 
Behinderung geraten - gemäß der Modellrech-
nung - jährlich etwa 42 Personen in eine Krise 
mit hohem Gefährdungspotenzial. Diese Per-
sonen leben in Wohnheimen, bei Angehörigen, 
in unterstützten Wohngemeinschaften, Einzel- 
oder Paarwohnen. Neben der Intervention in 
psychosozialen oder psychiatrischen Krisen 
hat sich der rasche Zugang zu einer spezifi-
schen, von außen kommenden Beratung als 
hilfreich erwiesen (z. B. die Beratung durch 
Fachdienste oder Modelle der Konsulentenar-
beit). Entscheidend ist es, eine individuelle 
Hilfeplanung bezogen auf alle Lebensbereiche 
und unter Einbezug aller Beteiligten sowie 
Nutzung sämtlicher Möglichkeiten vor Ort 
durchzuführen. Das beinhaltet auch die befris-
tete Anpassung von Art und Umfang der Hilfe-
leistungen, um einen Verbleib zu sichern und 
Zeit zu gewinnen, Krisen zu überwinden. 

Die Bedürfnis- und Kompetenzprofile von geis-
tig behinderten Menschen, die sich über lange 
Jahre immer wieder herausfordernd verhalten, 
sind sehr unterschiedlich. Individuelle Wohnar-
rangements müssen sowohl ihre Bedürfnisse 
als auch die von Mitbewohnern, Nachbarn u. 
a. berücksichtigen (soziale Akzeptanz). Wel-
che Bewegungsräume benötigt der Einzelne? 
Lebt er lieber / besser allein oder ist sein 
Wohlbefinden von Mitbewohnern abhängig? 
Wie ist der Abstand und Kontakt zu Nachbarn 

innerhalb eines Hauses und im Wohnumfeld 
zu gestalten? Professionelle Unterstützer fun-
gieren als Case Manager, Dolmetscher und 
intervenieren in Krisen. Die externe Supervisi-
on der Mitarbeiter und der Einbezug des pri-
mären sozialen Netzwerks sind Schlüssel für 
eine hohe Lebensqualität. Entscheidend für 
den Verbleib in den Gemeinden ist die Koope-
ration mit und Öffnung von Werkstätten für 
behinderte Menschen sowie von anderen Be-
schäftigungs- und Freizeitalternativen. Dabei 
gehört es zur sozialen Realität, dass derjenige 
der sich herausfordernd verhält, mit der Ableh-
nung des Verhaltens durch andere konfrontiert 
wird. 

 

4.2 Elemente von Unterstützungsstrukturen 
im Gemeinwesen  

 

Die kommunale Teilhabeplanung hat für eine 
Infrastruktur zu sorgen, die auf herausfordern-
de Verhaltensweisen bei Menschen mit Behin-
derung eingestellt ist. Wie könnten diese un-
terstützenden Strukturen in 20 Jahren ausges-
taltet sein? 

 

Versorgungsverpflichtung und bereichs-
übergreifendes Netzwerkmanagement 

 Die Kommunalpolitik und die örtlichen 
Dienstleister betrachten es als ihre Aufgabe, 
Bürger mit Behinderung bei herausforderndem 
Verhalten in ihren Gemeinwesen zu unterstüt-
zen. Die “Verlegung“ eines Menschen mit her-
ausforderndem Verhalten in andere Regionen 
mangels örtlicher Alternativen wird nicht mehr 
akzeptiert. In der (Klein-)Maßstäblichkeit der 
kommunalen Planung behalten bzw. bekom-
men Menschen mit herausforderndem Verhal-
ten ein Gesicht. Sie werden „ganzheitlich“, mit 
ihren Ressourcen, ihrem Störpotenzial und in 
ihrer sozial-biographischen Eingebundenheit 
wahrgenommen. Örtliche Einrichtungen und 
Dienste haben verbindliche Vereinbarungen 
getroffen, um im Einzelfall zusammenzuarbei-
ten und den bedarfsgerechten und gewünsch-
ten Hilfemix zu erbringen. 

 

Beratung von außen, therapeutische & me-
dizinische Hilfen 

Die allgemeinen oder für Menschen mit Behin-
derung spezifischen Beratungsstellen können 
als erste Anlaufpunkte fungieren und vermit-
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teln Ratsuchende weiter an eine im Umgang 
mit herausforderndem Verhalten qualifizierte 
Beratung, die sich z. B. aus einem ehemaligen 
internen Fachdienst einer stationären Einrich-
tung entwickelt hat.  

Die Beratung ist niedrigschwellig und agiert 
zügig. Ziel ist es, mit einer krisenhafter Le-
benssituation dort zu Recht zu kommen, wo 
das Problem auftaucht. Ansässige Kranken-
häuser, Ärzte und Psychotherapeuten arbeiten 
regelhaft mit der Beratungsstelle zusammen. 
Spezialisierte Angebote regional oder überre-
gional tätiger Fachleute unterschiedlicher Pro-
fessionen können ggf. hinzugezogen werden 
(wie z. B. das Institut Kompass in NRW oder 
die Konsulentenarbeit in Baden-Württemberg). 

 

Krisenintervention 

Ziel der Intervention in akuten psychiatrischen 
oder psychosozialen Krisen ist die Abwendung 
von Gefahren, die Entlastung der Beteiligten 
und die Stärkung ihrer Handlungsfähigkeit. 
Mitarbeiter, die auf Menschen mit Behinderung 
spezialisiert sind, und Krisenplätze stehen im 
Bedarfsfall zur Verfügung (in Einrichtungen der 
Psychiatrie, Behindertenhilfe, Kinder- und Ju-
gendhilfe usw.). 

 

Häusliches Wohnen in unterschiedlichen 
Settings 

Die Trennung der Bereitstellung von Wohn-
raum und persönlicher Unterstützung und die 
Aufhebung der Unterscheidung zwischen am-
bulanten und stationären Wohnformen machen 
den Blick frei, für das, was wirklich in der Woh-
nung und im unmittelbaren Wohnumfeld für 
eine Person wichtig ist. 

Emotionale Instabilität ist bei manchen die 
Folge von erheblichen Anforderungen im Sozi-
alleben einer Wohngruppe. Andere brauchen 
die räumliche Nähe einer anderen Person, um 
ausgeglichen zu bleiben. Wiederum anderen 
reicht allein die Möglichkeit, bei Bedarf mit 
jemanden zusammen sein zu können. Ähnli-
ches gilt für die Anwesenheit oder Abwesen-
heit von Unterstützern. In Zukunft mag es 
schwieriger sein, Mitbewohner zu finden, die 
bereit sind, ihre Wohnung mit jemandem zu 
teilen, dessen Verhalten manchmal stört und 
soziale Grenzen überschreitet. 

Auch die sicheren, geschützten Bewegungs-
freiräume, die jemand braucht, variieren. Haus- 
und Siedlungsgemeinschaften verfügen über 

andere Areale als einzelne Apartmentwohnun-
gen in mehrgeschossigen Gebäuden. Ein 
räumlicher Abstand zu den Nachbarn reduziert 
Störungen und fördert generell gutnachbarli-
che Beziehungen (vgl. FLADE, 2006, S. 81f.). 

Bei der Wohnungssuche sind die Ressourcen 
zu beachten, die im unmittelbaren Wohnum-
feld zu Fuß erreichbar und für jemanden wich-
tig sind. In welcher Hinsicht ist die durch die 
Lebensgeschichte entstandene soziale Einbin-
dung  und Bekanntheit in einem Quartier eine 
Ressource, in welcher eine Barriere für mehr 
Lebensqualität? 

 

Arbeit, Beschäftigung, Freizeit: Individuali-
sierung und Flexibilität 

Die spezifischen Arbeits- und Beschäftigungs-
angebote für behinderte Menschen (Werkstät-
ten, Förderstätten, Tagesstätten) haben sich 
für Menschen mit herausforderndem Verhalten 
geöffnet und richten geeignete Arbeitsplätze 
ein. Die Arbeitszeiten für alle Beschäftigten 
sind flexibler geworden. Teilzeitarbeit wird von 
vielen in Anspruch genommen. Die stunden-
weise Einzelbegleitung stellt eine Alternative 
oder Ergänzung zur Werkstattarbeit dar. Eine 
Mischung von Aktivitäten in der Gruppe und 
Einzelbegleitungen unter Nutzung dessen, was 
sich im Quartier bietet, prägt das Angebot in 
den früheren Förder- und Betreuungsberei-
chen. 

Menschen mit Behinderung und herausfor-
derndem Verhalten, die in den Gemeinden 
leben, werden auf vielfältige Weise gemäß 
ihrer Interessen und sozial akzeptablen Hand-
lungsspielräume die sozial-räumliche Umge-
bung nutzen - zum Spazierengehen, Einkau-
fen, Essen- und Trinken gehen, für den Be-
such von Freunden und Verwandten, den 
Kirchgang, das Schwimmbad, das Fitnessstu-
dio und spezielle Angebote für Menschen mit 
Behinderung. Es wird ein Experimentieren sein 
mit dem was gewollt und toleriert wird.  

 

Bedarfsgerechte Dienste und qualifizierte 
Unterstützer (Familienunterstützende 
Dienste, Wohnen usw.) 

Die Arbeit mit Menschen mit herausfordern-
dem Verhalten erfordert in hohem Maße Per-
sönlichkeiten, die mit Grenzerfahrungen situa-
tiv, in der Konfrontation mit sich selbst und im 
Austausch mit Kollegen, emotional wie kognitiv 
„umgehen“ können. Auf der Basis ihrer päda-
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gogischen Qualifikation müssen Mitarbeiter in 
der Lage sein, fachlich bewährte Handlungs-
methoden anzuwenden und das Gemeinwe-
sen für und mit ihren Klienten zu erschließen – 
auch als Dolmetscher und Mediator in Konflik-
ten. Eine verantwortliche und fürsorgliche Hal-
tung in Abhängigkeitsbeziehungen, die zwi-
schen Macht und Ohnmacht changieren, prägt 
die Mitarbeiter (s. KITTAY, 2004). Aufgabe der 
Träger sozialer Dienste ist die einsatznahe 
Weiterqualifikation, Fortbildung und superviso-
rische Unterstützung in einem Mitarbeiterteam, 
zumal die Unterstützer zunehmend eigenstän-
dig, ohne dauernden Kollegenkontakt tätig 
werden. 

 

Individuelle Hilfeplanung und Case Mana-
gement 

In der individuellen Hilfeplanung werden die 
Interessen des behinderten Menschen in sämt-
lichen Teilhabebereichen fokussiert. Individuel-
le Unterstützungsarrangements lösen die Zu-
ordnung zu eigenen Leistungstypen ab. Gera-
de bei Menschen mit herausforderndem Ver-
halten sind die Bedarfe von Person zu Person 
so verschieden, dass die Zuordnung zu Grup-
pen mit vergleichbarem Hilfebedarf die Integra-
tion oft eher verhindert als befördert hat. Rege-
lungen im Einzelfall waren für diesen kleinen 
Personenkreis eher die Regel als die Ausnah-
me. 

An der Hilfeplanung sind die Mitglieder des 
primären sozialen Netzwerks einer Person 
(Angehörige, Freunde, Mitbewohner oder Kol-
legen) und des sekundären Netzwerks (pro-
fessionelle Unterstützer und bürgerschaftlich 
Engagierte) beteiligt. Eine Case Managerin 
strukturiert das Assessment, berät bei der 
Auswahl der Hilfen und koordiniert sie. Der 
Blick wird auf die Ressourcen gerichtet und 
ernsthafter als früher wird gefragt, inwieweit 
das primäre soziale Netzwerk gewillt und in der 
Lage sind Unterstützung zu leisten. Auf der 
einen Seite haben Familien ein hohes Inklusi-
onspotenzial, auf der einen Seite dürfen sie 
nicht aus ökonomischen Motiven heraus über-
fordert werden, will man die positiven Bezie-
hungen nicht gefährden.  

 

Öffentlichkeitsarbeit im Gemeinwesen: 
Vorurteile abbauen und Konflikte entschär-
fen 

In unseren Städten und Gemeinden werden 
Menschen, die sich anders verhalten, wieder 
mehr zum Stadtbild gehören. Die Sozialpsy-
chiatrie ist der Behindertenhilfe um einiges 
voraus. Konflikte und Ängste bezüglich des 
Andersseins anzusprechen, wird zu den Auf-
gaben der Mitarbeiter in der Behindertenhilfe 
gehören. 

 

4.3 Erste Schritte 

 

Was ist zu tun? Beispielhaft seien mit wenigen 
Stichworten Schritte auf der Ebene der Kom-
munalpolitik und der Leistungserbringer skiz-
ziert, die ineinander greifen. 

 

Ebene der Stadt- und Landkreise 

 die Teilhabeplanung für Menschen mit 
geistiger Behinderung und herausfor-
derndem Verhalten zum Thema ma-
chen 

 Menschen mit Behinderung und Ange-
hörige im Planungsprozess beteiligen  

 die Lebenssituationen und Teilhabebar-
rieren analysieren 

 die Anzahl und Gründe für „Verlegun-
gen“ in Einrichtungen außerhalb des 
Kreises erheben  

 relevante  Angebote der Behindertenhil-
fe und anderer Hilfebereiche (Kinder- 
und Jugendhilfe, Gesundheitsbereich, 
Familienhilfen, SpDi , ...) zusammen-
stellen 

 die Leistungserbringer zur Versorgung 
aller behinderten Bürger im Kreis ver-
pflichten und eine verbindliche adressa-
tenorientierte Vernetzung erwarten  

 Maßnahmen zur Öffnung der allgemei-
nen und behindertenspezifischen 
Dienste im Gemeinwesen einfordern 

 überörtliche Kompetenzzentren nutzen  

 regelmäßig Bericht erstatten und evalu-
ieren. 
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Ebene der Leistungserbringer 

Gemeinsam 

 für Krisenplätze und Kurzzeitunterbrin-
gung sorgen 

 Familien unterstützende Angebote und 
Dienste stärken. 

 

Gemeindenahe Wohndienste (z. B. Le-
benshilfevereine) 

 sich öffnen für Menschen mit heraus-
forderndem Verhalten => Organisati-
ons- und Personalentwicklung, z.B. An-
sprechpartner / Beauftragte mit 
Schwerpunktqualifikation, Qualifizierung 
der Mitarbeiter, Supervision, Einführung 
einer Bereiche übergreifenden Hilfepla-
nung, flexiblere Gestaltung von Wohn- 
und Unterstützungsarrangements,  ad-
ressatenorientierte Vernetzung (zum 
Beispiel mit psychiatrischen Diensten). 

 

Komplexeinrichtungen, die Menschen mit 
herausforderndem Verhalten unterstützen 

 Zugangswege analysieren 

 Die eigene Kompetenz in den Kreisen 
anbieten (z. B. Beratung durch Fach-
dienste vor Ort, Wohndienste in die 
Gemeinden verlagern) 

 sich örtlich und adressatenorientiert 
vernetzen (z. B. mit WfbM). 

 

WfbM & FuB 

 eine Konzeption für die Gestaltung von 
Plätzen im Berufsbildungsbereich, Ar-
beitsbereich und Förderbereich erstel-
len 

 Hilfen individualisieren (Umfang der 
Begleitung, Arbeitszeiten) in Koordina-
tion mit den Wohndiensten und den 
kommunalen Kostenträgern 

 Personal qualifizieren. 

 

 

5. Fazit 

 

Wenn es uns gelingt, Menschen mit herausfor-
derndem Verhalten konsequent bei den anste-
henden Entwicklungen in der Behindertenhilfe 

einzubeziehen, besteht eine große Chance, 
ihre Teilhabe und Lebensqualität zu mehren. 
Diese Aussichten sollten uns Mut und Kraft 
geben zum Experimentieren! 
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Abstinenzorientierte Arbeit mit abstinenzunwilligen  

Klienten in einem Kontext begrenzter Freiwilligkeit 

- Ein Konzept aus der Praxis – 

 

STEPHAN BUSCHKÄMPER, DIETMAR STRUCK, KONRAD PETER 
BAD OEYNHAUSEN 

 

 

 

Einordnung in das Tagungsthema 

 

Im Rahmen des Tagungstitels „Behinderte 
Menschen mit schwerwiegend herausfordern-
dem Verhalten: - ausgrenzen? – begrenzen? – 
entgrenzen?“ steht das hier vorgestellte Kon-
zept auf der Seite der Begrenzung. Allerdings 
nicht im Sinne der Befürwortung einer dauer-
haften Begrenzung, sondern unter der Per-
spektive und vor dem Erfahrungshintergrund, 
dass eine anfängliche klare Begrenzung eine 
Basis sein kann, um auf längere Sicht mehr 
Teilhabe zu ermöglichen. Die initiale externe 
Begrenzung, die im Rahmen des ‚Abstinenz-
konzepts – Wohnbereich Sonnenkamp’ (in der 
Diakonischen Stiftung Wittekindshof) erfolgt, 
stellt quasi den Einstieg dar, um eine Proble-
matik der „Grenzenlosigkeit“ zu bewältigen, um 
grenzüberschreitendes Verhalten zu reduzie-
ren, um sukzessive Selbstbegrenzung zu er-
lernen und um zu diesem Lernprozess zu mo-
tivieren. Mittel- bis langfristig ist der feststellba-
re Erfolg, dass für ein zuvor als sehr schwierig 
erlebtes Klientel Ausgrenzung reduziert und 
Teilhabe neu ermöglicht wird. 

 

Abhängigkeit und Substanzmissbrauch, hier 
bezogen auf das Suchtmittel Alkohol, können 
auch als ein Problem der „Grenzenlosigkeit“ 
beschrieben werden.  

Überschritten werden beim Abusus bzw. bei 
einem Abhängigkeitssyndrom entsprechend 
der Diagnosekriterien nach ICD-10 (F10.1 und 
F10.2) und DSM-IV (305.00) per definitionem 
(vgl. DILLING & FREYBERGER, 2006 sowie SASS 
ET AL., 1998): 

 Grenzen der psychischen und körperli-
chen Gesundheit; 

 Grenzen der persönlichen Sicherheit; 

 Grenzen der sozialen Normen in Bezug 
auf Aufgaben und Verpflichtungen; 

 Grenzen gesetzlicher Normen (delikti-
sches Verhalten unter Alkoholeinfluss); 

 Grenzen der sozialen Umwelt (Konflikte 
wg. des Konsums, Art der Konfliktges-
taltung). 

 Der Konsum selbst wird „grenzenlos“ 
bzw. kann vom Individuum willentlich 
nicht mehr erfolgreich begrenzt werden 
(s. Toleranzentwicklung und insb. Kon-
trollverlust). 

 Die Bedeutung des Konsums im Leben 
des Individuums wird grenzenlos (Ein-
engung auf den Konsum). 

 

Weiterhin schwächt Alkohol durch seine ent-
hemmende Wirkung die Fähigkeit, das eigene 
Verhalten zu begrenzen; Verhaltenseskalatio-
nen und ein Verlust bzw. eine (weitere) 
Schwächung der Impulskontrolle werden be-
günstigt. 

 

 

Zielgruppe und Zielsetzung des 

‚Abstinenzkonzepts – Wohnbereich 

Sonnenkamp’ in der Diakonischen 

Stiftung Wittekindshof 

 

Zielgruppe 

Das ‚Abstinenzkonzept – WB Sonnenkamp’ 
bietet ein Angebot für Menschen mit einer 
Intelligenzminderung und einer Alkoholabhän-
gigkeit bzw. einer schweren Abususproblema-
tik. Es richtet sich dabei insbesondere an sol-
che Personen, bei denen das individuelle Kon-
summuster mit Aspekten wiederholter massi-
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ver Selbst- und Fremdgefährdung einhergeht 
und bei denen in der Vorgeschichte andere 
Versuche der Problemeingrenzung im Rahmen 
des Hilfesystems ‚Eingliederungshilfe’ (z.B. 
über andere „Sonderwohngruppen“ o.ä.) ge-
scheitert sind bzw. ggf. auch klinische Vorbe-
handlungen erfolglos geblieben sind.  

In seiner Struktur und seinem Anforderungs-
charakter, und da bei Menschen mit ausge-
prägteren Behinderungen zumeist bereits ein-
fachere Maßnahmen der Settinggestaltung 
(z.B. Taschengeldeinteilung, begleitetes Ein-
kaufen o.ä,) erfolgreich sind, richtet sich das 
Konzept weiterhin vorwiegend an Bewohne-
rInnen mit einer leichten bis mäßigen Intelli-
genzminderung und einer dementsprechend 
hohen Funktionsfähigkeit in der Bewältigung 
des Alltagslebens bzw. mit einem entspre-
chenden Potential. Erfahrungsgemäß beste-
hen bei dem beschriebenen Personenkreis 
(Konsummuster mit wiederholter erheblicher 
Selbst- und/oder Fremdgefährdung und wie-
derholtes Versagen anderer Hilfsangebote) vor 
oder neben der Alkoholproblematik i.d.R. auch 
weitere Verhaltens-, psychische und/oder Per-
sönlichkeitsstörungen.  

 

Zielsetzung 

Die Zielsetzung richtet sich darauf, aus einer 
initialen Alkoholkarenz, d.h. aus dem zunächst 
unfreiwilligen bzw. settingbedingtem Verzicht 
auf Alkohol unter restriktiven Bedingungen, zu 
einer Abstinenzfähigkeit, d.h. der Fähigkeit 
zum eigenverantwortlichen selbstgesteuerten 
Verzicht, und zur verlässlichen Umsetzung 
derselben zu gelangen. Die Abstinenz steht 
hierbei nicht als Selbstzweck, sondern wird als 
Rahmenbedingung bzw. Voraussetzung für 
den Abbau bzw. die Eingrenzung von selbst- 
und fremdgefährdenden Verhaltensweisen 
sowie für eine selbstgesteuerte verantwortliche 
Verhaltensgestaltung entsprechend der allge-
meinen – gesellschaftlichen und gesetzlichen 
– Normen und somit für eine verantwortliche 
Teilhabe gesehen. 

 

Bisherige Aufnahmen in das Wohnangebot 

In das hier beschriebene Wohnangebot wur-
den bisher sieben männliche Bewohner, alle 
als einrichtungsinterne Umzüge, aufgenom-
men. Die Aufnahmen erfolgten zwischen Früh-
sommer 2006 und Herbst 2007. Sechs dieser 
Bewohner wurden „nass“ bzw. fünf „akut nass“, 

d.h. ohne vorherige Abstinenz/trinkend bzw. im 
Zustand der Trunkenheit und/oder im Zusam-
menhang mit mehr oder weniger eskalieren-
den Situationen aufgenommen. Vier dieser 
Bewohner wohnten zuvor in anderen „Sonder-
wohngruppen“ unserer Einrichtung. Bei drei 
Bewohnern gab es in der Vorgeschichte wie-
derholte klinische Aufenthalte zur Alkoholreha-
bilitation, z.T. von mehrfach mehrmonatiger 
Dauer. Ein Teil der Aufnahmen erfolgte unmit-
telbar aus eskalierten Situationen heraus (z.B. 
Volltrunkenheit, Polizeigewahrsam u.ä.). 

 

Rechtliche Rahmenbedingungen der Auf-
nahmen 

Die Aufnahmen erfolgten - mit der genannten 
Ausnahme des bereits abstinenten Bewohners 
- unfreiwillig / zwangsweise bis begrenzt frei-
willig. Insgesamt bestand bei sechs der aufge-
nommenen Bewohner zum Zeitpunkt der Auf-
nahme kein eigenmotivierter bzw. überzeu-
gender und tragfähiger Abstinenzwunsch. D.h. 
im Einzelnen, dass bei zwei der aufgenomme-
nen Bewohner ein Beschluss zur geschlosse-
nen Unterbringung im Rahmen des Betreu-
ungsrechts vorlag. Bei den anderen wurde 
eine „begrenzte Freiwilligkeit“ durch die klare 
Haltung „nur noch dieses Wohnangebot inner-
halb der Einrichtung“ und ggf. durch den Hin-
weis erreicht, dass auch das Anstreben eines 
Beschlusses zur geschlossenen Unterbringung 
möglich sei, worauf aber bei freiwilligem Mit-
machen verzichtet würde.  

Eine wesentliche Voraussetzung für die Auf-
nahmen war jeweils, dass eine rechtliche 
Betreuung gegeben war, die auch die Aufga-
bengebiete „Gesundheit“ und „Aufenthalt“ um-
fasst (insb. letzteres vorzugsweise mit Einwilli-
gungsvorbehalt). 

 

Problemverhalten im Kontext des Konsums 
vor Aufnahme 

Das Problemverhalten im Zusammenhang mit 
Alkoholkonsum umfasste – je nach Bewohner -  
u.a.: Deliktisches Verhalten mit Sachbeschädi-
gung, Bedrohung, Hausfriedensbruch, Brand-
stiftung / Zündeleien, Diebstahl / „Abziehen“ 
anderer Bewohner, sexuelle Grenzverletzun-
gen u.ä.. Hinzu kamen vielfach aggressive 
Eskalationen mit Ängstigung des sozialen Um-
feldes (MitarbeiterInnen, MitbewohnerInnen, 
Dritte). Weiterhin gefährliches und selbstge-
fährdendes Verhalten im Straßenverkehr (bis 
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hin zum Liegen an der Fahrbahn) sowie Zu-
stände der Volltrunkenheit mit wiederholten 
Einweisungen in Krankenhäuser und Psychiat-
rien. 

Ebenfalls in individueller Variation bestand z.T. 
nur noch ein unregelmäßiger Besuch der 
WfbM bzw. ein Besuch mit gehäuften alkohol-
bedingten Fehlzeiten. Es kam zum Erscheinen 
am Arbeitsplatz in angetrunkenem Zustand 
oder mit Restalkohol sowie zu aggressivem 
Verhalten am Arbeitsplatz. 

In einer Mehrzahl der Fälle war es im Vorfeld 
zu wiederholten Wohngruppenwechseln, dem 
Wohnen in „Sondergruppen“ und zum Teil 
auch zur Entlassung aus unserer und anderen 
Einrichtungen gekommen. 

Insgesamt überschritten die Verhaltenseskala-
tionen der „nass“ in das Konzept aufgenom-
menen Bewohner in der einen oder anderen 
Weise deutlich und wiederholt die Belastungs-
fähigkeit der vorherigen Hilfeangebote; hierbei 
in vier Fällen auch die Belastungsfähigkeit 
anderer „Sonderwohngruppen“ mit spezifi-
schen Konzepten / spezieller Mitarbeiteraus-
wahl und –ausstattung. 

 

 

Bisherige Ergebnisse und die Wie-

derermöglichung von Teilhabe in 

Bezug auf die in das Konzept auf-

genommenen Bewohner 

 

Trotz eines Klientels, welches sich in vorheri-
gen Wohnsettings über Jahre bis z.T. Jahr-
zehnte als im Verhalten erheblich problema-
tisch und insbesondere in Bezug auf den Alko-
holkonsum als fortgesetzt abstinenzunwillig 
bzw. abstinenzunfähig gezeigt hat, konnten im 
Wohnangebot ‚Abstinenzkonzept – WB Son-
nenkamp’ sehr deutliche Fortschritte in der 
Wiedereingliederung, in der Eingrenzung von 
Problemverhalten und nicht zuletzt in Bezug 
auf eine recht stabile Abstinenzfähigkeit er-
reicht werden. 

 

Ergebnisse bzgl. Des Verbleibs im Konzept, 
Abstinenz und Rückfälligkeit 

Einer (von sieben) der in das Betreuungskon-
zept aufgenommenen Bewohner profitierte auf 
Grund deutlicherer kognitiver Einschränkungen 
wenig oder nicht von dem Gruppensetting 

(s.u.). Dieser Bewohner lebt abstinent unter 
der – von ihm mittlerweile aus eigener Einsicht 
nach einem Rückfall geteilten - Maßgabe, dass 
er unbegleitet kein Taschengeld außer Haus 
mitnimmt.  

Die übrigen sechs in dem Betreuungskonzept 
verbliebenen Bewohner haben alle ein erhebli-
ches Maß an Abstinenzfähigkeit ausgebildet; 
d.h. sie können die erreichte Abstinenz auch 
im Kontext zunehmender bzw. zurück gewon-
nener persönlicher Autonomie und trotz zu-
nehmender Konfrontation mit früheren Kon-
sumgelegenheiten / Konsumanlässen beibe-
halten. Rückfälle bzw. Konsumvorfälle sind 
insgesamt nur vier Mal vorgekommen bzw. 
beobachtet worden; in zwei Fällen kam es zu 
deutlicherem Konsum / Trunkenheit und zwei 
Fällen zu einem recht kontrollierten Konsum. In 
einem weiteren Fall war eine Flasche Bier 
„gebunkert“ aber nicht konsumiert worden. 
Eine Rückfälligkeit im Sinne einer erneuten 
längeren Trinkphase ist bei keinem der Teil-
nehmer bzw. Bewohner aus diesem Betreu-
ungskonzept aufgetreten. Neben einem ganz 
aktuellen Vorfall (parallel zur Verschriftlichung 
dieses Manuskripts) lagen die anderen bzw. 
der letzte dieser mindestens gut zwei Jahre 
zurück. 

Eine Atemalkoholkontrolle findet mittlerweile 
vorwiegend anlassbezogen (z.B. nach dem 
Besuch von Feiern / Volksfesten u.ä., nach 
Abwesenheit aus dem Betreuungskontext etc.) 
und eher nur noch weitmaschig ohne spezifi-
schen Anlass / als Zufallsstichprobe statt. Ein 
unbemerkter bzw. verdeckter Konsum er-
scheint jedoch nicht wahrscheinlich, da erstens 
die Bewohner entweder aus anderen Gründen 
engmaschig medizinisch betreut werden, wo-
bei die Hausarztfunktion durch den Drittautor 
dieses Beitrags wahrgenommen wird, und 
zweitens, da die Bewohner in der Vergangen-
heit bereits bei geringen Konsummengen sehr 
zuverlässig auffälliges Verhalten gezeigt ha-
ben (Verhaltenseskalationen, verwaschene 
Sprache, Verstärkung motorischer Auffälligkei-
ten etc.). Bei einem der Bewohner, welcher 
mittlerweile wieder einen hohen Grad an Auto-
nomie in seiner Lebensgestaltung erreicht hat, 
erbrachte ein relativ aktuell durchgeführter 
Bluttest eine gesicherte Abstinenz bezogen auf 
die letzten ca. fünf Monate. 
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Ergebnisse bezogen auf die Lebensberei-
che ‚Wohnen’ und ‚Arbeit’ 

Von den sechs im Betreuungskonzept verblie-
benen Bewohnern leben mittlerweile drei auf 
eigenen Wunsch in einer Einzelwohnsituation 
im Sinne eines eigenen Apartments mit wech-
selseitig zugehender Betreuung, aber ohne 
Mitarbeiterpräsenz im gleichen Haus / Gebäu-
deteil. Zwei der sechs leben in einer offenen 
Wohngruppe mit sechs BewohnerInnen, die 
zwar nach einem hohen Personalschlüssel 
betreut wird (durchschnittlich ca. 0,5 bis 0,7 VB 
je BewohnerIn), bei der aber keine durchgän-
gige Mitarbeiterpräsenz gegeben ist. Einer der 
in das Konzept aufgenommenen Bewohner 
lebt wieder auf einer geschlossenen Wohn-
gruppe. Dieser Bewohner stand nach längerer 
Zeit in der genannten offenen Wohngruppe 
unmittelbar vor dem Umzug in ein Paar-
Wohnangebot mit seiner langjährigen Partne-
rin. Wegen gravierendem delikthaften Verhal-
ten (ohne Alkoholrückfall) wurde jedoch ein 
Umzug zurück in eine hochgradig kontrollierte 
Wohnumgebung notwendig. Der aus dem 
Betreuungskonzept ausgeschiedene Bewoh-
ner lebt jetzt in einer Regelwohngruppe.  

Alle beschriebenen Wohnangebote befinden 
sich noch auf dem Campusgelände unserer 
Einrichtung und im gleichen räumlich zusam-
menhängenden, wenn auch auf verschiedene 
Gebäude verteilten Wohnbereich. Für die Be-
wohner, die sich Einzelwohnsituationen erar-
beitet haben, wird die Betreuung weiter durch 
bereits bekannte MitarbeiterInnen aus der 
zuvor bewohnten offenen Wohngruppe ge-
währleistet; ebenso besteht eine soziale An-
bindung an diese Wohngruppe (Teilnahme an 
Freizeitangeboten, Mahlzeiten am Wochenen-
de, Dienstzimmer der MitarbeiterInnen dort als 
Anlaufpunkt, Nutzung der dortigen Gemein-
schaftsräume, Kontakte zu den dort wohnen-
den Peers aus dem Abstinenzkonzept etc.).  

Wohnformen, die sich auf verselbständigtes 
Wohnen außerhalb des Campus mit deutlich 
räumlichem Abstand zum Wohnbereich bezie-
hen, werden von einem Teil der Bewohner als 
zukünftige Entwicklungsmöglichkeit ge-
wünscht. Die entsprechenden Absprachen mit 
den Bewohnern sehen vor, dass eine entspre-
chende Umsetzungsplanung bei positiver wei-
terer Entwicklung in den ersten Fällen in ca. 
einem Jahr beginnen kann (d.h. nach zwei 
Jahren erfolgreichen wohnbereichsnahen 
Apartment-Wohnens). 

Alle in das ‚Abstinenzkonzept- WB Sonnen-
kamp’ aufgenommenen Bewohner gehen mitt-
lerweile wieder zuverlässig einer WfbM-
Tätigkeit nach (fünf Bewohner) oder nehmen 
an einem tagesstrukturierenden Angebot teil. 
Bei den entsprechenden Arbeitsplätzen bzw. 
Tätigkeiten spiegelt sich vielfach das einerseits 
hohe Kompetenzniveau / Potential der Bewoh-
ner in Kombination mit dem ebenfalls hohen 
Begleitbedarf wider: Als Hausmeister-Helfer, 
Beifahrer eines Auslieferungsfahrers, im Re-
giebetrieb Tischlerei und in der Versorgung der 
im Wohnbereich als Therapietiere gehaltenen 
Lamas ist jeweils eine enge Begleitung und 
Führung durch Mitarbeiter des jeweiligen Ar-
beitsbereiches gegeben, gleichzeitig sind die 
ausgeführten Tätigkeiten recht anspruchsvoll 
und die Bewohner werden vielfach als über-
durchschnittlich leistungsfähig wahrgenom-
men. Der Bewohner, der auf Grund delikthafter 
Verhaltensweisen wieder in einer geschlosse-
nen Wohngruppe lebt, hat in dieser auch einen 
ausgelagerten Arbeitsplatz erhalten (Zähl- und 
Verpackungstätigkeit für die WfbM). 

 

Ergebnisse bezogen auf die Teilhabe am 
Leben der Gemeinschaft im Freizeitbereich 

Je nach Interessen und Neigungen haben alle 
in das Betreuungskonzept aufgenommenen 
Bewohner sich ebenfalls wieder einen hohen – 
wenn auch unterschiedlich ausgeprägten – 
Grad an Autonomie in Bezug auf die Freizeit-
gestaltung und die entsprechende Teilhabe 
erarbeitet. Zwei der Bewohner nehmen regel-
mäßig am Sport (Fußball / integrative Fuß-
ballmannschaft) teil; ein Umfeld, in dem durch-
aus auch Alkohol konsumiert wird. Vier der 
Bewohner bewegen sich autonom – d.h. ohne 
Begleitung – auf dem Campusgelände, in der 
Cafeteria unserer Einrichtung oder auf einrich-
tungsinternen Festen etc.. Drei Bewohner un-
ternehmen relativ regelmäßig unbegleitete 
Ausflüge in die Stadt Bad Oeynhausen bzw. zu 
außerhalb des Campus lebenden Freunden 
und Bekannten, gehen unbegleitet ins Ein-
kaufszentrum etc. 

Gleiches gilt für den Besuch externer Feste, 
von Volksfesten etc., sofern nicht Gruppenaus-
flüge aus praktischen Gründen (i.S. v. Fahr-
dienst) verbunden mit dem größeren Spaß in 
der Gruppe vorgezogen werden. Ein Bewoh-
ner verbringt regelmäßig seine Wochenenden 
und Urlaubszeiten bei einem außerhalb der 
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Einrichtung lebenden, ambulant betreuten 
langjährigen Freund.  

Fortbestehende Wegebegleitung bzw. relativ 
enge Verhaltensabsprachen bestehen für zwei 
bis drei der im ‚Abstinenzkonzept’ betreuten 
Bewohner. In keinem Fall ist hierfür jedoch 
eine Alkoholrückfälligkeit ausschlaggebend, 
sondern die bei diesen Bewohnern fortbeste-
hende Tendenz zu delikthaftem und grenz-
überschreitendem Verhalten auch ohne Alko-
holeinfluss, welche sich in entsprechenden 
Vorfällen (z.B. Diebstählen, Körperverletzung, 
sexuelle Grenzüberschreitungen u.ä.) auch 
nach Erreichen der Abstinenz manifestiert hat. 

 

 

Zentrale Interventionsformen im 

Rahmen des Konzepts  

 

Initiale externe Begrenzung und Treppen-
modell in der Rückgewinnung persönlicher 
Autonomie  

Die initiale externe Begrenzung bezieht sich 
auf die am Anfang stehende Aufnahme in eine 
geschlossene Wohngruppe und damit in ein 
kontrollierendes Setting, in dem zunächst eine 
unfreiwillige bis begrenzt freiwillige Alkoholka-
renz - im Sinne einer settingbedingten zwangs-
läufigen Entbehrung – hergestellt wird. Durch 
Mitarbeit, Einhaltung von Regeln und Abspra-
chen und durch angemessenes Sozialverhal-
ten können die Bewohner kleinschrittig persön-
liche Autonomie und „Freiheiten“ zurückgewin-
nen bzw. sich erarbeiten.  

Am Anfang steht hierbei zunächst ein Verlas-
sen der geschlossenen Wohngruppe in Beglei-
tung von zwei, dann von einem Mitarbeiter 
(z.B. zu einem wöchentlichen Einkauf); nach-
folgend der Erhalt eines elektronischen 
Schlüssels, um die geschlossene Wohngrup-
pentür zu öffnen, unter der Maßgabe, diesen 
nicht unabgesprochen zu benutzen. Weitere 
Treppenstufen sind bzw. waren, das Zurückle-
gen kürzerer Wegstrecken innerhalb des 
Wohnbereichs alleine mit Zeitvorgabe und 
Anruf bei Ankunft am vereinbarten Ort (z.B. 
dem Beschäftigungsangebot), und noch später 
wohnbereichs- bzw. campusexterne Erledi-
gungen und Besorgungen (z.B. Einkaufsfahrt 
in ein Einkaufszentrum) mit genauen Zeitab-
sprachen für die Rückkehr und zunächst in 
Begleitung eines weiteren Bewohners.  

Ein erfolgreiches und zuverlässig verantwortli-
ches Umgehen mit diesen Stufen der zurück 
gewonnenen Autonomie ist innerhalb des 
Konzeptes die Voraussetzung für das Errei-
chen des nächsten „Treppenabsatzes“, den 
Umzug in die offene Wohngruppe. Dieser 
Schritt setzt weiterhin voraus, dass eine feste 
und zuverlässig eingehaltene Tagesstruktur im 
Sinne einer Arbeit in der WfbM oder im Rah-
men eines Beschäftigungsangebots etabliert 
ist. Weiterhin wird für den Umzug in die offene 
Wohngruppe die Bereitschaft vorausgesetzt, 
welche im Vorfeld durch entsprechendes Ver-
halten dokumentiert werden soll, alltagsprakti-
sche Anforderungen im Haushalt zu erfüllen 
bzw. sich hierzu anleiten zu lassen (z.B. Wa-
schen der Kleidung, Pflege der Gemein-
schaftsräume und des persönlichen Zimmers 
etc.). Insbesondere die Bereitschaft und Fä-
higkeit, Absprachen und Regeln auch ohne die 
permanente Anwesenheit von MitarbeiterInnen 
einzuhalten, ist eine wesentliche Vorausset-
zung für die Wohnform „offene Wohngruppe“ 
und für den Übergang in ein weiter differen-
ziertes Wohnangebot (z.B. Einzel-Apartment) 
mit noch weniger Vor-Ort-Präsenszeiten der 
MitarbeiterInnen.  

Im Bereich des zweiten Lebensraumes greift 
das „Treppenmodell“ in ähnlicher Weise: Am 
Anfang steht i.d.R. die Ausgliederung aus der 
WfbM, sofern dies nicht bereits im Vorfeld 
geschehen ist. Die Aufnahme eines Beschäfti-
gungsangebotes im Tagesförderbereich stellt 
hier den ersten Schritt in der Rückgewinnung 
persönlicher Autonomie, im Sinne eines Ver-
lassen-Könnens der Wohngruppe, dar. Nächs-
te Stufen sind die Ausdehnung der Beschäfti-
gungszeit und der Aufgaben sowie das suk-
zessive Reduzieren der anfänglich engma-
schigen Begleitung. Wesentliche „Treppenab-
sätze“ im Rahmen des „Treppenmodells“ stel-
len dann die Möglichkeit, sich zusätzliche Bar-
beträge zu erarbeiten, und dann die Wieder-
eingliederung in ein entlohntes WfbM-
Beschäftigungsangebot dar. Erkennbar wichtig 
ist den Bewohnern hierbei, dass die Beschäfti-
gung außerhalb des Wohnbereichs erfolgt; 
wobei die bisher realisierten Arbeitsplätze alle 
eine weiterhin enge Anbindung an Mitarbeiter 
der WfbM gewährleisten. 

Schwerwiegende Verstöße, das Brechen von 
Absprachen und Regeln und insbesondere 
Konsumrückfälle könne zum Nicht-
Weiterkommen bzw. zum „wieder herunter 
Gehen“ der Treppe führen. 
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Die sozialtherapeutische Gruppe 

Ein weiterer „Kernbaustein“ im Rahmen des 
‚Abstinenzkonzepts – WB Sonnenkamp’ ist die 
zwei Mal wöchentlich (bzw. im Anfang sogar 
vier Mal wöchentlich) stattfindende sozialthe-
rapeutisch orientierte Gruppe von jeweils 1-
stündiger Dauer. An dieser Gruppe nimmt 
neben den nach dem Konzept betreuten Be-
wohnern auch das gesamte therapeutische 
Team, d.h. alle wichtigen professionellen Ak-
teure im Lebensbereich ‚Wohnen’, teil, d.h. die 
Wohnbereichsleitung und die stellvertretende 
Wohnbereichsleitung, der zuständige Arzt / 
Facharzt, der zuständige Psychologe und je-
weils ein/e Vertreter/in aus dem jeweiligen 
Wohngruppenteam. „Die Gruppe“ ist das zent-
rale Element für die gemeinsame Arbeit. Hier 
können Anliegen und Wünsche eingebracht 
werden; insbesondere solche, die sich auf das 
Fortkommen im Treppenmodell / auf das Errei-
chen der nächsten Stufe beziehen. Hier wer-
den Vorfälle und Konflikte besprochen. Es 
entsteht eine Transparenz bzgl. der Themen, 
die aktuell individuums- wie gruppenbezogen 
„dran“ sind. Erfolge und Fortschritte erfahren 
hier „öffentliche“ Würdigung; Bewohner kön-
nen Anerkennung für verantwortliches und 
angemessenes Verhalten einfordern (z.B. frei-
willige Atemalkoholkontrolle nach einem Fest-
besuch oder ohne eskalierendes Verhalten 
gelöster schwieriger Konflikt etc.); Unterstüt-
zung und Lösungsideen können wechselseitig 
angeboten werden (z.B. Wegebegleitung, Un-
terstützung bei der Zimmerrenovierung etc.). 
Die Gruppe dient auch als Gelegenheit zum 
Einüben sozialer Kompetenzen bis dahin, in 
Drucksituationen nicht eskalierend oder ge-
walttätig zu reagieren. Anhand des Tagesge-
schehens, auch in den Medien, oder der Erfah-
rungen beim letzten Fest / Einkaufsgang / 
Sportveranstaltung werden beispielhafte The-
men zu Alkohol, Selbstverantwortung, Normen 
und Gesetze etc. besprochen. Insbesondere in 
der Anfangsphase der Abstinenzentwicklung 
ging es auch um Psychoedukation zum Thema 
Alkohol.  

Während in Bezug auf aktuelle und gegenwär-
tige Themen, Konflikte und Vorfälle in der Re-
gel eine fruchtbare sozialtherapeutisch gepräg-
te Gruppenarbeit geling, zeigen sich insbeson-
dere die kognitiven aber auch die mit der Be-
hinderung verbundenen sozio-emotionalen 
Begrenzungen des Klientels vielfach, wenn es 
um die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Aus-

einandersetzung mit der eigenen Biographie, 
der eigenen Konsumgeschichte und dem ei-
genen Verhalten unter Alkoholeinfluss geht. 
Eine Selbst- und Metareflektion eingeordnet in 
ein Zeitgitter („mein Verhalten / Denken / Emp-
finden damals vs. heute bzw. in dieser vs. in 
jener Situation bzw. in situationsübergreifender 
Verallgemeinerung“) fällt vielfach schwer; ein 
Ansprechen früheren Verhaltens und Erlebens 
wird vielfach rein als Vorwurf bzw. als unnötige 
Konfrontation mit „alten, abgeschlossenen 
Geschichten“ erlebt und wenig als Möglichkeit, 
sich selbst in seiner Lebensgeschichte  vertieft 
zu verstehen und zwischenzeitliche Verände-
rungen als evident zu erleben. 

Am Ende der jeweiligen Gruppensitzung findet 
jeweils ein ca. 15 bis 30-minütiges Reflexions-
gespräch im therapeutischen Team statt; in 
diesem Gespräch werden u.a. Entscheidungen 
hinsichtlich eingebrachter Anliegen der Be-
wohner abgestimmt und getroffen, Eindrücke 
über die derzeitige Gruppendynamik und Ent-
wicklung der Bewohner ausgetauscht und das 
Handeln im therapeutischen Team kritisch 
reflektiert (z.B. „Wen/was verlieren wir aus 
dem Blick?“ etc.). 

 

Kontrolle 

Kontrolle bzw. das Etablieren klarer Fakten 
nicht an Stelle sondern als Basis für Vertrauen 
ist eine weitere Interventionsform, die sich in 
der Arbeit im Rahmen des Konzeptes immer 
wieder als nützlich und auch als notwendig 
erwiesen hat. Während anfangs bereits das 
geschlossene Setting für ein hohes Maß an 
Kontrolle sorgt, sind im Zuge der Rückgewin-
nung persönlicher Autonomie durch die Be-
wohner weitere Maßnahmen notwendig. Die 
offensichtlichste Kontrollfunktion hat hierbei die 
anlassbezogene oder zufällig-stichproben-
artige Atemalkoholkontrolle mit einem entspre-
chenden, geeichten Gerät. Neben dem Kon-
trollaspekt wird den Bewohnern auch nahe 
gelegt, „das Pusten“ als Quelle der Bestäti-
gung und der Gelegenheit zur Demonstration 
der eigenen Abstinenzfähigkeit zu nutzen.  

Ein weiterer vielfach notwendiger Aspekt von 
Transparenz und Kontrolle ist, sich auf Seiten 
des therapeutischen Teams bzw. der professi-
onellen Akteure (inkl. WfbM / Beschäftigungs-
bereich) sehr diszipliniert wechselseitig hin-
sichtlich der mit den Bewohnern getroffenen 
Absprachen / Zusagen / Regeln und Grenzen 
zu informieren, auszutauschen und durch Be-
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wohner berichtete Absprachen durch aktives 
Rückfragen zu verifizieren. 

 

 

Als wirksam anzunehmende Fak-

toren im Rahmen des ‚Abstinenz-

konzepts – WB Sonnenkamp’ 

 

Wenn ein in und aus der Praxis entwickeltes 
Betreuungskonzept positive Ergebnisse (s.o) 
zeigt, so stellt sich nicht nur die Frage, welche 
konkreten „Programmbausteine“ bzw. Interven-
tionen implementiert und umgesetzt wurden 
(s.o.), sondern auch, welche therapeutischen 
und (heil-)pädagogischen Wirkfaktoren mut-
maßlich wesentlich für die festgestellten Er-
gebnisse und Veränderungen sind. In diesem 
letzten Abschnitt soll der Versuch einer ent-
sprechenden theoretischen Einordnung unter-
nommen werden. Die Verwendung unter-
schiedlicher theoretischer „Folien“ bzw. das 
Einnehmen verschiedener theoretischer (bzw. 
therapieschulenbezogener) Perspektiven ver-
weist hierbei weniger auf konkurrierende als 
vielmehr auf einander komplementär ergän-
zende Erklärungsansätze im Sinne eines „mul-
titheoretischen Diskurses“ über eine „multipra-
xeologische und multimethodische Arbeitswei-
se“ (vgl. PETZOLD ET AL., 2006, S. 7111).  

 

Vermutlich wirksame Faktoren aus verhal-
tenstheoretische Perspektive 

Aus verhaltenstheoretischer Perspektive ist 
zunächst festzustellen, dass der beschriebene 
relative bzw. z.T. auch durch  gerichtlichen 
Beschluss gesicherte anfängliche Zwangskon-
text sowie das „Treppenmodell“ eine wesentli-
che Veränderung in der Relation [Kosten des 
Konsums & Nutzen der Abstinenz] vs. [Nutzen 
des Konsums & Kosten der Abstinenz] be-
dingt. 

Erhöht wird insbesondere der Nutzen der Abs-
tinenz, da Abstinenz im Betreuungskonzept die 
wesentliche Voraussetzung für die Wiederge-
winnung persönlicher Autonomie darstellt. 
Ebenso werden die Kosten eines möglichen 
Konsumrückfalls deutlich erhöht – und erhö-
hen sich quasi von selbst mit jedem Fortschritt, 
den sich der Betreffende erarbeitet hat. Ein 
Konsumrückfall würde nicht nur die Wieder-
herstellung eines als aversiv erlebten Zustan-
des stärkerer Fremdkontrolle (z.B. zeitweise 

Rückkehr auf die geschlossene Wohngruppe) 
bedeuten; es würde ebenso auch einen Ver-
lust bzgl. der bereits selbst investierten An-
strengung bedeuten.  

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass das Maß 
an wiedererreichter Autonomie / die erreichte 
Stufe im Treppenmodell und nicht zuletzt mitt-
lerweile auch die ununterbrochene Abstinenz-
dauer auch einen erheblichen Statusfaktor im 
interindividuellen Vergleich der im Konzept 
betreuten Bewohner darstellt; ähnliches gilt für 
den Statuswert, den ein wieder unbegleitetes 
Auftreten in der Öffentlichkeit der Einrichtung 
hat etc.. Diese Statusaspekte addieren noch 
einmal erheblich zum Nutzen der (fortgeführ-
ten) Abstinenz bzw. zu den in Rechnung zu 
stellenden Kosten eines möglichen Rückfalls. 
Eine solche Kosten-Nutzen-Abwägung ent-
sprechend der eingangs genannten Relation 
ist bekanntermaßen ein wesentliches und ent-
scheidendes Element, um überhaupt eine auf 
Abstinenz gerichtet Motivation zu entwickeln 
und einen tragfähigen Verhaltensvorsatz zu 
fassen (vgl. KÖRKEL & DRINKMANN, 2002; LIN-

DENMEYER, 2005). 

Durch das realisierte Betreuungssetting be-
steht weiterhin ein hohes Maß an Kontrolle 
über den genannten sehr wirksamen Verstär-
ker ‚persönliche Autonomie’. In einem Wohn-
bereich mit lediglich offenen Wohngruppen, 
ohne die klare Haltung „bei uns noch in diesem 
Konzept / abstinent“, ohne ggf. einen entspre-
chenden gerichtlichen Beschluss und ohne die 
unterstützende Mitwirkung eines/r mit den 
entsprechenden Zuständigkeitsbereichen aus-
gestatteten gesetzlichen Betreuers/in ist eine 
vergleichbare Kontrolle über diesen Verstärker 
de facto nicht gegeben und nicht erreichbar. 
Die initiale Begrenzung macht hierbei die ge-
gebene Kontrolle über den Verstärker erleb-
bar. Der Verstärker ‚persönliche Autonomie’ 
neigt weiterhin wenig dazu, Sättigung zu er-
zeugen. 

Verhaltenstheoretisch scheint weiter ggf. rele-
vant, dass erwünschte Konsequenzen (Weiter-
kommen im Treppenmodell / Zunahme an 
Autonomie) nach der „Leistung“ (aufrecht er-
haltene Abstinenz, Einhalten von Absprachen 
etc.) erfolgen und nicht bereits als Motivation 
vorab oder allein durch das Fortschreiten von 
Zeit als Programmbaustein realisiert werden; 
d.h. Autonomie und Selbstbestimmung folgt 
verantwortlichem Handeln und nicht unge-
kehrt. Zumindest bei dem spezifischen Be-
wohnerklientel, bei dem eben auch weitere 
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Störungen zu berücksichtigen sind, hat sich in 
der Vergangenheit ein z.T. anders herum er-
folgendes Vorgehen – nachvollziehbar anhand 
von Berichten etc. - als nicht weiterbringend 
erwiesen. 

Abschließend sind – bezogen auf die sozial-
therapeutische Gruppe aber auch auf den 
gesamten „Gruppencharakter“ des Betreu-
ungskonzeptes – auch die Aspekte „Lernen 
am Modell“ und „Lob / Anerkennung als wichti-
ger sozialer Verstärker“ aus verhaltenstheore-
tischer Perspektive zu berücksichtigen. 

 

Vermutlich wirksame Faktoren aus Per-
spektive der Systemischen Therapie und 
der Integrativen Therapie 

Durch die enge Vernetzung und Einbindung 
aller professionellen Akteure als Unterstützer 
des Projektes „Abstinenz“ bezogen auf den 
jeweiligen Bewohner, durch das Realisieren 
einer gemeinsamen klaren Haltung sowie auch 
durch die kontrollierenden und begrenzenden 
Settingaspekte und nicht zuletzt durch die 
unmittelbare zeitnahe Präsenz wesentlicher 
Akteure in Krisen (insb. auch der Wohn- bzw. 
Geschäftsbereichsleitung) wird ein hohes Maß 
an „pädagogischer Präsenz“ realisiert (zum 
Konzept der „Präsenz“ sensu H. OMER in der 
Systemischen Therapie vgl. OMER & SCHLIPPE, 
2005). Dieser „starken pädagogischen Prä-
senz“ immanent ist ein Beziehungsangebot, 
das einerseits settingbedingt nicht umgangen 
werden kann; welches andererseits aber auch 
nicht zurückweicht, sich der Auseinanderset-
zung und dem Konflikt – bei Beibehaltung ei-
ner klaren Haltung – stellt, und sich somit auch 
als verlässlich und tragfähig zeigt. Aus „päda-
gogischer Präsenz“ und dem nicht zurückwei-
chenden Beziehungsangebot wiederum ent-
steht persönliche wie rollengebundene „Autori-
tät“, die als verhaltensbeeinflussender Faktor 
wirksam wird.  

Die Vernetzung und Einbindung aller professi-
onellen Akteure aus den verschiedenen Le-
bensbereichen (Wohnen, Arbeit) sowie mög-
lichst auch des anderweitigen sozialen Kon-
vois (z.B. Trainer, Familie etc.) entspricht der 
Netzwerkarbeit, wie sie sowohl in der Integrati-
ven Therapie sensu PETZOLD (vgl. PETZOLD et 
al., 2006; OCHS, 2006) oder in ähnlicher Weise 
auch in der Multisystemischen Therapie (MST; 
vgl. z.B. FÜRSTENAU & RHINER, 2009) als wich-
tig erachtet und realisiert wird. 

Im Gesamtkontext und dem alltäglichen päda-
gogischen Handeln im ‚Abstinenzkonzept – 
WB Sonnenkamp’ werden weiterhin zahlreiche 
Aspekte umgesetzt, die in der Integrativen 
Therapie sensu Petzold unter den ‚14 Heilfak-
toren’ bzw. den ‚4 Wegen’ aufgeführt werden 
(vgl. PETZOLD ET AL., 2006). Eine detaillierte 
diesbezügliche Analyse würde den hier gege-
benen Rahmen sprengen, so dass lediglich 
einige Aspekte beispielhaft genannt werden 
sollen: So z.B. der Aspekt der Förderung posi-
tiver persönlicher Wertebezüge und einer ent-
sprechenden Nachsozialisation durch die wie-
derkehrende Auseinandersetzung mit Normen, 
Regeln des Zusammenlebens, Verhaltensre-
geln in der Gruppe und mit allgemeingültigen 
Normen und Gesetzen. Weiterhin das Fördern 
der Beziehungsfähigkeit, einer positiven Affilia-
tion und eines tragfähigen sozialen Netzwerks 
auch innerhalb der abstinenten Bewohner-
gruppe, wobei die Bewohner sich erkennbar 
(zunehmend) Unterstützung und Hilfe in All-
tags- wie auch in Krisensituationen anbieten, 
hierbei eigene Ressourcen und Stärken erfah-
ren (auch im Sinne positiver selbstreferentieller 
Gefühle und Kognitionen) und wechselseitige 
Solidarität erfahren.  

Nicht zuletzt ist ein wesentlicher Punkt, dass 
innerhalb des ‚Abstinenzkonzepts – WB Son-
nenkamp’ individuelle realitätsangepasste und 
positive Zukunftsperspektiven mit den Bewoh-
nern erarbeitet werden. In dem o.g. „Treppen-
modell“ ist der Gedanke des „auf ein Ziel hin 
arbeiten“ bereits verankert. Selbstwirksamkeit 
wird erlebbar dadurch, dass das eigene Ver-
halten unmittelbar zu den eigenen Fortschrit-
ten im Rahmen des „Treppenmodells“ beiträgt, 
wobei individuelle Ziele und Anliegen jederzeit 
durch die Bewohner eingebracht werden kön-
nen. Formulierungen, die von den im Konzept 
betreuten Bewohnern für diesen Aspekt der 
erlebbaren Selbstwirksamkeit gefunden wur-
den und im Rahmen der sozialtherapeutischen 
Gruppenarbeit sich wechselseitig immer wie-
der in Erinnerung gerufen werden, sind z.B. 
„Wer mitmacht, der kommt auch weiter.“ oder 
auch „Weiterkommen liegt an jedem selber.“ 
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Generelle und  berufliche  

Selbstwirksamkeitserwartungen in der Heilpädagogik  

Auswertung eines siebenjährigen Forschungsprojektes  

mit der Kinderheilstätte Nordkirchen1 

HEINRICH GREVING, MÜNSTER 

 

 

1. Einleitung 

 

Bei diesem Forschungsprojekt handelt es sich 
um die Auswertung einer Langzeitstudie, wel-
che ich in den Jahren 2000-2007 mit der Kin-
derheilstätte Nordkirchen durchgeführt habe. 
Vor acht Jahren hat die Kinderheilstätte Nord-
kirchen eine so genannte „besondere Betreu-
ungsgruppe“ (heute: „Casa Verde“) eingerich-
tet. Ich habe das Team dieser besonderen 
Betreuungsgruppe direkt nach dem Beginn 
ihrer Arbeit kontaktiert und begleitet. Nach 
einer ersten Hospitationsphase im Herbst 2000 
und im Frühjahr 2001, habe ich dem Team in 
den vergangenen Jahren in regelmäßigen 
Abständen unterschiedliche Fragebögen zu-
gesandt. Diese Fragebögen beschäftigten sich 
mit generellen Angaben zur Person („1. Fra-
gebogen: Allgemeine Informationen“) sowie 
zur Einschätzung der generellen bzw. berufli-
chen Selbstwirksamkeitserwartung („2. Frage-
bogen: Generelle Selbstwirksamkeitserwartun-
gen“, „3. Fragebogen: Berufliche Selbstwirk-
samkeitserwartungen“). Nach jeder Auswer-
tung (welche einmal im Jahr im Sommer bzw. 
im Herbst stattfand) habe ich die Ergebnisse 
an das Team weitergegeben, so dass auf dem 
Hintergrund einer angewandten Forschungs-
orientierung direkte und konkrete Rückmel-
dungen für das Team sowie für die einzelnen 
Mitarbeiter nutzbar wurden. Auf dem Hinter-
grund dieser Forschungsstruktur ist es nun 
möglich, die Entwicklung des gesamten 
Teams, sowie die Entwicklungsverläufe der 
einzelnen Mitarbeiter in diesen sieben Jahren, 
im Hinblick auf die Prozesse zur Professionali-
sierung im Kontext der Arbeit mit Menschen 
mit so genannten schweren Mehrfachbehinde-
rungen und Verhaltensstörungen zu evaluieren 
und auszuwerten.  

Seit Herbst 2007 findet ein Nachfolgeprojekt 
dieses Forschungsprojektes (mit ähnlicher 
Thematik) statt, da das „Haus Früchting“ (Ein-

richtung der Behindertenhilfe in Vreden; Kreis 
Borken) einige der inzwischen erwachsen ge-
wordenen Kindern und Jugendlichen der „Kin-
derheilstätte Nordkirchen“ übernommen und 
eine eigene „besondere Betreuungsgruppe“ 
ins Leben gerufen hat. Wie sich dieser For-
schungsprozess allerdings fortsetzen wird 
muss der Forschungsprozess der nächsten 
Jahre zeigen.  

Die Grundmotivation zu diesem Forschungs-
projekt mit der Kinderheilstätte Nordkirchen lag 
darin, Aspekte und Begründungen zur Profes-
sionsentwicklung bzw. zur Disziplinbildung in 
der Heilpädagogik zu finden bzw. zu überprü-
fen. Die Entwicklung der Professionalität in der 
Heilpädagogik ist im Unterschied zur Professi-
onsdiskussion in der Sozialen Arbeit in den 
letzten Jahren leider kaum begründet bzw. 
empirisch durchgeführt worden. Es liegen so-
mit auch kaum empirische Hinweise dazu vor, 
wie sich die Profession auf individuellem bzw. 
teamdynamischem Wege in der Arbeit mit 
Menschen mit Behinderungen entwickelt hat. 
Man könnte es noch drastischer ausdrücken: 
Es wird viel über eine Professionsdiskussion 
geredet, eine Anbindung an persönliche Erfah-
rungen, an gruppendynamische Prozesse und 
an organisatorische Vollzüge findet jedoch 
kaum statt. Wenn weiter davon auszugehen 
ist, dass sich die Profession im Kontext der 
persönlichen Entwicklung immer wieder neu 
und immer wieder anders darstellt, diese un-
terschiedlichen Entwicklungen, Vollzüge und 
Dynamiken unterliegt, erscheint es notwendig, 
über einen längeren Zeitkorridor die Profession 
bzw. die Entwicklung einer solchen zu beo-
bachten und zu evaluieren. Die Ergebnisse 
hierzu könnten dann dazu dienen, theoretische 
Kontexte (sowohl zur Metatheorie als aber 
auch zur Konzeptentwicklung und Methoden-
überprüfung in der Heilpädagogik) zu entwi-
ckeln bzw. auch  diese Vollzüge in einem wei-
teren Schritt zu überprüfen.  
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Diese Untersuchung, bzw. dieser Abschluss-
bericht zur dynamischen Entwicklung der Pro-
fession im Kontext der Heilpädagogik umfasst 
somit mehrere Schritte:  

1. Die Darstellung der Rahmenbedingun-
gen dieser Untersuchung; hierzu gehört 
die Vorstellung des Umfeldes in wel-
chem die Untersuchung stattgefunden 
hat, d.h. die Darstellung der besonde-
ren Betreuungsgruppe bzw. des Kon-
zeptes, sowie eine Beschreibung der 
Instrumente mit welchen diese Unter-
suchung durchgeführt worden ist.  

2. Die Auswertung der allgemeinen Infor-
mationen (1. Fragebogen dieses For-
schungsvorhabens) im Hinblick auf die 
individuellen Situationen der in diesem 
Zeitraum in dem Team tätigen Mitarbei-
ter. 

3. Die Auswertung der Fragebögen zur 
generellen bzw. der beruflichen Selbst-
wirksamkeitserwartung auf dem Hinter-
grund der Entwicklung der individuellen 
Verläufe der Mitarbeiter in den vergan-
genen sieben Jahren.  

4. Die Darstellung der veränderten Team-
dynamiken in diesem Zeitraum.  

5. Die Diskussion der Untersuchungser-
gebnisse bzw. die Darstellung mögli-
cher Konsequenzen.  

6. Die Entwicklung möglicher Desiderata 
für das Handlungsfeld der Heilpädago-
gik.  

 

 

2. Ziele des Forschungsprojektes 

 
Das wichtigste Ziel dieses Projektes besteht 
darin, die dynamische Entwicklung des einzel-
nen Mitarbeiters in der Behindertenhilfe sowie 
eines kompletten Teams über einen Zeitraum 
von sieben Jahren im Hinblick auf die individu-
ell-persönliche und vor allem aber auch pro-
fessionelle Entwicklung darzustellen. Wie und 
worin waren die Mitarbeiter zu Beginn ihrer 
Tätigkeit orientiert? Welche beruflichen kon-
zeptionellen Hintergründe waren für sie hilf-
reich? Welche eher nicht? Welche Perspekti-
ven haben sich im Laufe der Arbeit mit Men-
schen mit so genannten schweren Behinde-
rungen verändert? Wie und wodurch hat die 

Organisation hierbei agiert und reagiert? Wel-
che Schlüsse können aus diesen dynamischen 
Prozessen im Hinblick auf die individuelle aber 
auch gruppendynamische Entwicklung gezo-
gen werden? Welche Ergebnisse zeitigt dieser 
Prozess für die Professionsentwicklung der 
Heilpädagogik? Welche Konsequenzen für 
eine konzeptionelle Entwicklung im Rahmen 
einer metatheoretischen Begründung für die 
Heilpädagogik können hieraus beschrieben 
werden? 

Möglicherweise kann das Ergebnis dieses 
Projektes auch dazu dienen, bestimmte Vari-
ablen zu erkennen, welche dann wiederum für 
die Entwicklung der Didaktik und Methodik der 
Heilpädagogik, sogar für die Konzeptionalisie-
rung von Ausbildungs- und Studiengängen 
nutzbar sein können.  
 

 

3. Rahmenbedingungen  

des Forschungsvorhabens 

 

Die „besondere Betreuungsgruppe“ (jetzt „Ca-
sa Verde“) befindet sich in der Behindertenhil-
feeinrichtung „Kinderheilstätte Nordkirchen“, 
welche mit einem Haupthaus in der Gemeinde 
Nordkirchen sowie mit mehreren Außenwohn-
gruppen in den umliegenden Gemeinden (wie 
Lüdinghausen, Selm etc.) verortet ist. Im so 
genannten Stammhaus in Nordkirchen werden 
in 22 Gruppen ca. 130 Kinder und Jugendliche 
begleitet, welche mit einer geistigen Behinde-
rung bzw. mit Mehrfachbehinderungen leben. 
Sie werden im Gruppendienst betreut von Hei-
lerziehungspflegerinnen, Erzieherinnen, Kin-
derkrankenschwestern, Heilpädagogen und 
Sozialarbeitern. Jede Gruppe wird begleitet 
durch einen gruppenbegleitenden Dienst wel-
cher sich wiederum aus Heilpädagoginnen 
bzw. Psychologinnen zusammensetzt. Ein 
Großteil der Schüler besucht die direkt in der 
Nachbarschaft verortete Maximilian-Kolbe-
Schule (eine Schule für Kinder mit besonde-
rem Förderbedarf im Bereich der geistigen 
Entwicklung). Des Weiteren finden auf dem 
Gelände unterschiedlichste Freizeitgestal-
tungsmöglichkeiten für alle begleiteten Kinder 
statt. Die Kinderheilstätte befindet sich in Trä-
gerschaft des Caritasverbandes und wird von 
einem Diplomsozialarbeiter geleitet.  

Die „besondere Betreuungsgruppe“ wurde in 
den Jahren 1999 und 2000 geplant, so dass 
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ab August 2000 im Wohnbereich der Kinder-
heilstätte Nordkirchen sechs bzw. später sie-
ben Kinder und Jugendliche mit einer geistigen 
Behinderung und besonderen Verhaltensauf-
fälligkeiten betreut werden konnten. Bei der 
Darstellung dieses Betreuungsangebotes bzw. 
bei der Skizzierung dieser besonderen Betreu-
ungsgruppe werde ich mich nun auf die Kon-
zeptentwürfe beziehen, welche in der Kinder-
heilstätte in den Jahren 1999 und 2000 entwi-
ckelt worden sind.  

Grundlegend hat diese Wohngruppe den Auf-
trag, Kindern und Jugendlichen mit schwersten 
Verhaltensstörungen ein pädagogisches Lern- 
und Lebensumfeld zu bieten. Einer möglicher-
weise fortschreitenden Psychiatrisierung und 
Ausgrenzung dieser Kinder und Jugendlichen 
soll hierdurch entgegen gewirkt werden. Ziel ist 
somit die Integration einzelner Personen in 
diese Gruppe und langfristig möglicherweise 
ein Wechsel in eine der bestehenden Wohn-
gruppen der Kinderheilstätte Nordkirchen. 
Dieser Wechsel bleibt ein wesentliches päda-
gogisches Ziel, er wurde jedoch im Verlauf der 
letzten sieben Jahre nicht durchgeführt, so 
dass alle Kinder und Jugendlichen in dieser 
besonderen Betreuungsgruppe verblieben und 
erst wechselten, wenn sie das Erwachsenenal-
ter erreicht hatten. Ein Wechsel fand dann in 
die schon weiter oben erwähnte Einrichtung 
„Haus Früchting“/Vreden statt.  

Die Begleitung im Alltag der Kinder und Ju-
gendlichen realisiert sich über ein sehr enges 
Bezugssystem, welches begründet liegt in dem 
Verstehen der Bedürfnisse der Kinder und 
Jugendliche, so dass ein Wachsen ihrer indivi-
duellen Persönlichkeit gelingen kann. Hierbei 
wird das Team der besonderen Betreuungs-
gruppe durch den begleitenden Fachdienst der 
Kinderheilstätte unterstützt und beraten. Die 
geplante und durchgeführte enge und ständige 
Zusammenarbeit von pädagogischen Teams, 
Wohnbereichsleiterin, Psychologen und Arzt 
(als so genannte Kernberatungsgruppe) sowie 
bei Bedarf durch die Hinzuziehung weiterer 
Therapeuten und Therapeutinnen ist hierbei in 
hohem Maße relevant. Den Kindern und Ju-
gendlichen steht je nach ihren emotionalen 
und psychischen Bedürfnissen und Möglichkei-
ten von der ganztätigen Begleitung innerhalb 
der Wohngruppe über eine abgestufte grup-
penbezogene Tagesstruktur bis hin zum (zu-
meist gelegentlichen) Schulbesuch die jeweili-
ge notwendige individuelle Betreuungsstruktur 
neben der Arbeit in der Gruppe zur Verfügung. 

Darüber hinaus werden den Kindern und Ju-
gendlichen Angebote gemacht sowie diese 
auch für alle anderen Nutzerinnen und Nutzer 
der Kinderheilstätte Nordkirchen vorgehalten 
werden: So zum Beispiel Elemente aus der 
„sensorischen Integrationsförderung“, der 
„Gestalttherapie“, dem „heilpädagogischen 
Reiten“ und der „Spieltherapie“. Die Wohn-
gruppe bietet sechs bzw. sieben Kindern und 
Jugendlichen beiderlei Geschlechts Platz. Die 
konkrete Unterbringung erfolgt hierbei in Ein-
zelzimmern. Für die Begleitung dieser Kinder 
und Jugendliche stehen insgesamt 9,0 bzw. 
10,0 Mitarbeiterstellen zur Verfügung, die 
durch eine ärztliche Supervision im Umfang 
von 0,15 Stellen ergänzt werden. Inhaltlich ist 
die Wohngruppe, wie alle anderen Gruppen 
der Kinderheilstätte Nordkirchen, dem päda-
gogischen Gesamtkonzept des Wohnbereichs 
verpflichtet.  

 

 

4. Kurze Beschreibung  

der Forschungsinstrumente 

 

Die Untersuchung zur generellen bzw. berufli-
chen Selbstwirksamkeitserwartung der einzel-
nen Mitarbeiter sowie zur Entwicklung dieser 
Strukturen im Team begann im Herbst 2000 
mit einer intensiven Hospitationsphase in der 
Wohngruppe (s.o.). D.h. über einen Zeitraum 
von mehreren Wochen habe ich an unter-
schiedlichen Arbeitsschichten teilgenommen, 
um die Verhaltensweisen der Mitarbeiter bzw. 
das Geschehen dieser Gruppe kennen zu 
lernen. Auf diesem Hintergrund habe ich mich 
für zwei Befragungsinstrumente entschieden, 
welche dann im Verlauf der nächsten Jahre 
immer wieder zur Anwendung kommen sollten:  

 ein erster Fragebogen zur Erhebung 
der allgemeinen Informationen, dieser 
Fragebogen wurde den Mitarbeitern je-
weils einmal ausgehändigt, so dass je-
der Mitarbeiter nach einer Einarbei-
tungszeit von ca. 6-8 Monaten diesen 
Fragebogen zur grundlegenden Be-
gründung seiner Tätigkeiten im päda-
gogischen Feld der „besonderen 
Betreuungsgruppe“ ausfüllen konnte.  

 ein Fragebogen zur generellen Selbst-
wirksamkeitserwartung, sowie ein Fra-
gebogen zur beruflichen Selbstwirk-
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samkeitserwartung. Diese beiden Fra-
gebögen wurden im Frühjahr des je-
weils darauf folgenden Jahres (also 
zum ersten Mal im Jahr 2001) den Mit-
arbeitern ausgehändigt und im darauf 
folgenden Sommer ausgewertet, so 
dass das Team jeweils einmal im Jahr 
erfuhr, wie sich die Teamdynamikpro-
zesse in diesem Team gestaltet haben. 
Diese beiden letztgenannten Fragebö-
gen wurden in den darauf folgenden 
Jahren immer wieder im Frühjahr in das 
Team hineingebracht und immer wieder 
im Sommer bzw. Frühherbst ausgewer-
tet.  

 

Konkret können diese Verfahren folgenderma-
ßen beschrieben werden: 

  

1. Fragebogen: Allgemeine Informationen 

Dieser Fragebogen zur Erhebung der allge-
meinen Informationen wurde im Jahr 1995 von 
PETRA ZIMMERMANN für die Evaluation der Tä-
tigkeit der Arbeit in großen Einrichtungen der 
Behindertenhilfe konzipiert. Ich habe diesen 
Fragebogen leicht modifiziert, so dass er im 
Hinblick auf die Entwicklung der Profession 
bzw. der beruflichen und generellen Selbst-
wirksamkeitserwartung der Mitarbeiter in der 
„besonderen Betreuungsgruppe“ nutzbar wird. 
Dieser Fragebogen umfasst 44 Fragen, welche 
von generellen Informationen wie z.B. zum 
Geschlecht, Alter, Familienstand usw. bis hin 
zu ersten Grundannahmen zur beruflichen 
bzw. zur persönlichen Selbstwirksamkeitser-
wartungen gehen. Dieser Fragebogen kann in 
45, bzw. 60 Minuten ausgefüllt werden. Er 
dient dazu eine Basis zu begründen, von wel-
cher dann die Entwicklung der einzelnen Mit-
arbeiter im Verlauf der nächsten Jahre beo-
bachtet, beschrieben und evaluiert werden 
kann.  

 

2. Fragebogen: Generelle Selbstwirksam-
keitserwartungen 

Dieser Fragebogen wurde von COLLANI und 
SCHYNS im Jahr 1999 an der Universität Leip-
zig entwickelt (vgl.: COLLANI/SCHYNS, 1999). 
Der theoretische Hintergrund zur Skala der 
generellen Selbstwirksamkeitserwartung be-
ruht auf den Theorien von BANDURA, welcher 
sich auf die „Selbstwirksamkeitserwartung als 
ein spezifisches Konstrukt zur Verhaltensvor-

hersage in spezifischen Situationen bezieht.“ 
(COLLANI/SCHYNS 1999, 3). Unter genereller 
Selbstwirksamkeitserwartung wird hierbei ein 
recht globales Konstrukt der Persönlichkeit 
verstanden, welche sowohl die Selbstwirksam-
keitserwartungen in spezifischen Situationen 
beeinflusst, in dass aber auch situationsspezi-
fische Erwartungen einfließen.  

Bei der Entwicklung dieses Verfahrens durch 
COLLANI und SCHYNS haben die Autoren ver-
sucht, verschiedene Maße zur Selbstwirksam-
keitserwartung sowie zu verwandten Konstruk-
ten in ein einziges Erhebungsinstrument ein-
zubinden. Sie bezogen sich hierbei vor allem 
auf die generellen Skalen von SHERER u.a. 
(1992) und SCHWARZER (1994) sowie die gene-
ralisierte arbeitsbezogene Selbstwirksamkeits-
erwartung von SPEIER und FRESE (1997). Wei-
tere Modelle, welche zur Konstruktion dieses 
Fragebogens hinzugezogen wurden, waren die 
Agency-Unterskala der Hope-Skala (SNYDER 
u.a., 1999) sowie der Sense of MASTERY (von 
PEARLIN u.a., 1982). Zudem wurden einige 
Hinweise von STÄUDEL (1991) zur Problemlö-
sekompetenz in das Konstrukt dieser Skala 
aufgenommen.  

Nach COLLANI und Schyns (1999, 3) ist zu den 
Gütekriterien folgendes feststellbar: Zur Relia-
bilität: die interne Konsistenz der Skala beträgt 
nach Kronbachs Alpha.94, ebenso die Split-
Half-Reliabilität nach SPEARMAN-BROWN. Zur 
Validität: Ermittelt wurde die Konstruktvalidität 
anhand korrelativer Beziehungen zu anderen 
Skalen (s.o.). Die Korrelationen entsprachen 
hierbei den Erwartungen und können somit 
sinnvoll interpretiert werden. Im Hinblick auf 
die Auswertung bleibt festzustellen, dass die 
Antworten zu den Einzel-Items addiert werden 
müssen. Hierzu sind die positiv formulierten 
Items umzukodieren, so dass ein hoher Wert 
eine hohe generelle Selbstwirksamkeitserwar-
tung bedeutet. –  

Ich habe diese Vorgehensweise jedoch nicht 
gewählt, da sich, wie weiter unten noch zu 
zeigen sein wird, sehr hohe und kaum noch zu 
differenzierende Additionen bei den Einzelwer-
ten ergaben, so dass dieses Instrument in 
meiner Untersuchung dazu diente, die Prozes-
se der Entwicklung der generellen Selbstwirk-
samkeitserwartungen der einzelnen Mitarbeiter 
auf dem Hintergrund des Prozesses von sie-
ben Jahren bzw. in der Zusammenführung der 
Einzelergebnisse in Bezug auf die Teamdy-
namik zu begründen und zu differenzieren.  
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3. Fragebogen: Berufliche Selbstwirksam-
keitserwartungen 

Auch dieser Fragebogen wurde von COLLANI 
und SCHYNS (vgl. 1999) entwickelt. Die 19 
Fragen bzw. Items dieser Skala gehen wieder-
um auf die Theorie von BANDURA (1977) zu-
rück, welcher den Begriff der Selbstwirksam-
keitserwartung in die sozialpsychologische 
Literatur eingefügt hat. Gemeint ist „damit die 
Überzeugung einer Person, bestimmtes Ver-
halten ausführen zu können (…)“ (COLLA-

NI/SCHYNS 1999, 2). COLLANI und SCHYNS ha-
ben mit dieser Skala unterschiedliche andere 
Skalen zusammengefasst (z.B. diejenige von 
SHERER u.a. 1982). Das Ziel dieser Skala be-
steht darin, durch das Mittel einer bereichs-
spezifischen Erfassung der Selbstwirksam-
keitserwartung eine mögliche Einschätzung 
der Fähigkeiten für den Beruf allgemein bzw. 
ein Vergleich unterschiedlicher Berufe und 
Tätigkeiten zu erfassen (vgl. COLLANI/SCHYNS 
1999, 3).  

Zu den Gütekriterien ist folgendes festzustel-
len: Zur Reliabilität: die interne Konsistenz der 
Skala beträgt nach Kronenbachs alpha.92 die 
Split-Half-Reliabilität nach Spearman-Brown 
88. Zur Validität: Ermittelt wurde die Konstrukt-
validität anhand korrelativer Beziehungen zu 
anderen Skalen (s.o.). Die Korrelationen ent-
sprachen auch hierbei wiederum den Erwar-
tungen und konnten somit sinnvoll einer Inter-
pretation zugeführt werden. Beide Fragebögen 
(also zur generellen wie zur beruflichen 
Selbstwirksamkeitserwartung) wurden von den 
Autoren in einer Stichprobe überprüft (vgl. 
COLLANI/SCHYNS 1999, 2). In ihren Begründun-
gen kommen sie zu den Ergebnissen, dass 
beide Fragebögen in Bezug auf ihre Deskripti-
onsmaße, sowie auf die Dimensionalität und 
auf die Item-Kennwerte als hoch sinnvoll zu 
bezeichnen sind.  

Im Rahmen meiner Untersuchung konnte ich 
feststellen, dass diese beiden Verfahren sogar 
noch mehr zu leisten imstande sind: Nachdem 
ich beide Verfahren drei Jahre durchgeführt 
habe, wurde deutlich, dass sie dazu dienen, 
die Teamentwicklungsprozesse, sowie sie 
auch durch gruppen- bzw. organisations-
theoretische Literatur belegt sind (vgl. GREVING 
2000) zu spezifizieren. D.h. es war auf dem 
Hintergrund der Ergebnisse, welche dann von 
Jahr zu Jahr vorlagen möglich, allfällige Team-
entwicklungsprozesse beinahe vorherzusagen, 

sie jedoch auf jeden Fall zu diagnostizieren 
und zu evaluieren (vgl. hierzu auch die Ergeb-
nisse unter den nachfolgenden Punkten). Der 
Nutzen der Verfahren von COLLANI/SCHYNS 
bestand nun somit nur sehr kurzfristig darin, 
festzuhalten in welchem hohen intensiven 
Maße die generellen bzw. beruflichen Selbst-
wirksamkeitserwartungen der einzelne Mitar-
beiter der besonderen Betreuungsgruppe aus-
geprägt waren. Wie noch zu zeigen sein wird, 
befanden sich alle Mitarbeiter in einem sehr 
intensiven ausgeprägten Verhältnis ihrer gene-
rellen bzw. beruflichen Selbstwirksamkeitser-
wartung, d.h. sie erwarteten von sich aber 
auch vom Team für die Arbeit, aber auch für 
ihr Leben, sehr viel und sahen sich in ihrer 
Arbeit bzw. ihrem Leben in hohem Maße als 
situiert an (von wenigen Ausnahmen, welche 
vor allem durch die Jahrespraktikanten be-
gründet waren, einmal abgesehen). Beide 
Verfahren dienten somit im Verlaufe der sie-
benjährigen Untersuchung dazu, die Entwick-
lungsprozesse der einzelnen Mitarbeiter bzw. 
den Entwicklungsprozess des gesamten 
Teams abzubilden. Wie schon erwähnt, kön-
nen beide Verfahren somit dazu dienen, die 
Entwicklungsstrukturen zu prognostizieren 
bzw. auf dem Hintergrund der erfassten Daten 
eine Evaluation zu Teamdynamikprozessen zu 
begründen. Hierdurch können dann auch Aus-
sagen zur Entwicklung der Professionalität 
heilpädagogischen Handelns bzw. heilpäda-
gogischer Begründungen, welche dann wie-
derum pädagogische Handlungen nach sich 
ziehen, vorgenommen werden.  

 

 

5. Diskussion der Gesamtergeb-

nisse und Ableitung möglicher 

Konsequenzen 

 

In der gesamten Darstellung der generellen 
wie aber auch der beruflichen Selbstwirksam-
keitserwartungen mit der Perspektive des heil-
pädagogischen Handelns in der Arbeit mit 
Menschen mit schweren Mehrfachbehinderun-
gen und herausfordernden Verhaltensweisen 
wurde deutlich, dass sich alle Mitarbeiter sehr 
intensiv im Rahmen der gesamten Teament-
wicklung zusammen gefunden bzw. diese vor-
an getrieben haben. Diese hohe Professionali-
tät der einzelnen Mitarbeiter, welche in einem 
sehr intensiven Auswahlverfahren somit bei-
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nahe handverlesen für diese Tätigkeit ausge-
wählt worden sind, erfuhr im Kontext der kon-
kreten Arbeit bzw. der Reflexion dieser Arbeit 
in den Teamprozessen eine weitere Zunahme.  

Dieses soll an den folgenden Abbildungen 
verdeutlicht werden, welche eine sehr kleine 
Auswahl aus den Ergebnissen der drei Frage-
bögen darstellen. Die ersten Abbildungen be-
ziehen sich auf die grundlegende Situation im 
Team (so wie sich diese in den sieben Jahren 
dargestellt hat), die darauffolgenden geben 
einige beispielhafte Ergebnisse der Fragebö-
gen 2 und 3 wieder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragenbogen 2:  

Frage 2: Ich fühle mich unsicher, was meine 
Fähigkeit angeht, etwas zu bewerkstelligen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frage 35: Wenn ich ein Ziel erreichen will, 
schaffe ich es gewöhnlich auch: 
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Fragebogen 3 

Frage 5: Wenn etwas bei meiner Arbeit nicht 
direkt funktioniert, probiere ich es nur noch 
stärker: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frage 19: Ich fühle mich den meisten berufli-
chen Anforderungen gewachsen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heilpädagogische Professionalität, soviel kann 
an dieser Stelle schon einmal kurz skizziert 
werden, erfährt eine erste Ausprägung durch 
eine intensive Auseinandersetzung in der Aus-
bildung, diese wird durch die praktische Tätig-
keit vorangebracht, wenn diese in einem kon-
zeptionell dichten und durch ein hohes Maß an 
Reflexion begleiteten Rahmen realisiert wer-
den kann. Die Gesamteinrichtung der Kinder-
heilstätte Nordkirchen, in welcher diese Arbeit 
stattfand, hat somit eine intensiv ausgeprägte 

Profession gewollt, ihr ist es gelungen diese 
Profession durch den begleitenden Dienst in 
diesem Team permanent aufrecht zu halten, 
mehr noch: Auch dem Team ist es gelungen 
diese Profession in direktem Kontakt mit den 
Menschen mit Behinderung permanent zu 
realisieren bzw. voranzubringen, so dass es im 
Verlauf der Untersuchung zu einer Zunahme 
dieser Profession sowohl in Bezug auf den 
einzelnen Mitarbeiter als auch in Bezug auf 
das Gesamtteam gekommen ist. Wie schon 
weiter oben erläutert, nimmt somit die Profes-
sion in guten Teams durch die gute Qualität 
eben dieser Teams zu – es ist nun zu vermu-
ten, dass die Profession in weniger guten 
Teams bzw. in Teams, in denen die Mitarbei-
terstruktur weniger professionell ausgebildet 
ist, dementsprechend abnimmt (aber dies 
müsste durch eine weitere Untersuchung er-
fasst werden).  

Vielleicht spielen in diesem Kontext auch die 
Nutzer eine nicht unwesentliche Rolle: Die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit inten-
siv ausgeprägten Verhaltensbesonderheiten 
und auffordernden Verhaltensweisen, die di-
rekte Kommunikation in einer 1:1-Betreuung 
(konzeptionell untermauert durch ein sehr kon-
sequent realisiertes Bezugssystem) stellt für 
den einzelnen Mitarbeiter eine intensive päda-
gogische und persönliche Herausforderung 
dar. Er muss an jedem Arbeitstag neu sehr 
strukturiert auf ein Lebensschicksal reagieren, 
welches in hohem Maße individuell geprägt 
und alles andere als leicht zu ertragen ist. Die-
se Wortwahl ist bewusst gewählt: Die Schick-
sale der einzelnen Kinder und Jugendlichen 
sind von einer hohen Intensität geprägt und 
erfordern ein absolut persönliches und präzi-
ses heilpädagogisches Handeln.  

Dieses Handeln ist nicht (nur) therapeutisch 
ausgerichtet, sondern in der direkten Kommu-
nikation pädagogisch orientiert. Es geht um die 
Beziehungsgestaltung in Prozessen, welche 
eigentlich durch eine Nichtbeziehung gekenn-
zeichnet sind, da die Kinder und Jugendlichen 
in ihren Ursprungssituationen (d.h. in ihren 
Familien bzw. ihren Vorgängereinrichtungen) 
genau dieses nicht erlebt haben, bzw. nicht 
erleben durften. Professionelle Beziehung, so 
kann des weiteren festgestellt werden, ist sehr 
wohl zu operationalisieren und mit den Items 
zur beruflichen Selbstwirksamkeitserwartung 
zu vernetzen: Wenn sich der einzelne Päda-
goge bzw. die einzelne Pädagogin somit auf 
dem Hintergrund der Tätigkeit als professionell 
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erfährt bzw. eine heilpädagogische Profession 
konstruiert welche im Gegenüber des schwer 
mehrfach behinderten und intensiv verhaltens-
besonderen Menschen eine Realisation er-
fährt, so führt dieses zu einer Zunahme seiner 
persönlichen wie aber auch beruflichen Kom-
petenzen.  

Geschieht dieses im Rahmen eines Teams, in 
welchen diese Prozesse permanent reflektiert 
werden, nimmt auch das Wissen um diese 
Handlungen im Gesamtteam zu. Ja, man kann 
sogar behaupten, dass das Wissen auf die 
Gesamtorganisation übertragen werden kann, 
welche dann auch eine Zunahme ihrer päda-
gogischen Kompetenzen erfährt. Wie dieses 
nun leitungsstrukturell angebunden ist, bzw. 
welche Konsequenzen für die Leitung einer 
Einrichtung zu vermuten sind, wäre noch durch 
weitere Untersuchungen zu evaluieren. Einige 
kurze Hinweise dieser Untersuchung legen 
jedoch den Schluss nahe, dass die Leitungs-
strukturen nicht so sehr in diesen direkten 
pädagogischen Prozess eingebunden sind. 
Selbst wenn die Leitung einer Einrichtung 
wechselt, scheint dieses nur zu geringen Ver-
werfungen im Team zu führen. Viel intensiver 
wirkt sich eine direkte Veränderung im Team 
aus, wenn in diesem zum Beispiel die Leitung 
durch eine neue Mitarbeiterin oder einen neu-
en Mitarbeiter, bzw. durch Mitarbeiter, welche 
aus dem Team erwachsen sind, übernommen 
wird.  

Mögliche Konsequenzen aus diesen Ergebnis-
sen bestehen nun somit darin, dass die Aus-
bildung der heilpädagogisch Tätigen in einem 
hohen Maße von ethischen Prämissen be-
gründet wird, dass diese Ausbildung metho-
disch und konzeptionell sehr präzise erfolgt 
und durch ein hohes Reflexionsniveau beglei-
tet werden muss. Die Vernetzung von theoreti-
schen Begründungen, methodischen und kon-
zeptionellen Gegebenheiten und reflektori-
schen Prozessen bildet damit eine unhinter-
gehbare Basis für das Arbeiten in Teams, wel-
che sich mit Menschen mit Behinderungen 
auseinandersetzen bzw. dort Beziehungsges-
taltungen versuchen und realisieren. Des wei-
teren muss diese Vernetzung und Verknüp-
fung von Theorie, Methodik und Reflexion 
auch in den Teams stattfinden und permanent 
„wiederholt“ werden, damit das Bewusstsein 
um das Vorhandensein dieser Elemente bei 
allen Mitarbeitern entwickelt wird und zunimmt. 
Nur so scheint es zu gelingen, dass die Fluk-
tuation, welche sich in solchen Teams beinahe 

permanent ereignet, nicht dazu führt, dass die 
Konzepte sich quasi zufällig auflösen bzw. 
nicht mehr umgesetzt werden (können).  

Die kontinuierliche Begleitung eines solchen 
Teams durch einen so genannten gruppenbe-
gleitenden Dienst, welcher nun von Pädago-
ginnen bzw. Psychologinnen gestaltet wird, 
gehört zu den Mindestvoraussetzungen, damit 
die Professionalität in solchen Einrichtungen 
bestehen bleibt, bzw. zunimmt. Zudem muss 
die Personalauswahl dieser Teams stärker 
präzisiert werden, damit auch das zusammen 
kommen kann, was zusammen gehört, d.h. 
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wel-
che diese Tätigkeit verrichten wollen, auch in 
diesen Gruppen arbeiten können. Wie schon 
weiter oben erwähnt, erzeugt hierbei Professi-
on Profession und – so ist zu vermuten – Un-
professionalität Unprofessionalität.  

 

Wie bereits weiter oben erwähnt, scheint aber 
auch die intensive Ausprägung des Klientels 
dazu beizutragen, dass diese Arbeit in hohem 
Maße eine professionelle Verdichtung erfährt: 
Die Tätigkeit der „besonderen Betreuungs-
gruppe“ war die erste, welche im bundesdeut-
schen Raum in dieser Form geplant wurde und 
durchgeführt worden ist. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter betraten somit pädagogisches 
Neuland, fühlten sich hierdurch in ihrer Arbeit 
wahrscheinlich sehr angespornt und realisier-
ten dieses in doppelter Weise, indem sie diese 
Arbeit wahrnahmen und sie auch im prakti-
schen Vollzug pädagogisch wahrnahmen. 
Dieses hätte im Verlauf der sieben Jahre dazu 
führen können, dass die Anforderungen, sich 
mehr und mehr intensivierten und so vom 
Team nicht mehr geleistet werden konnten. Es 
ist jedoch zu vermuten, dass auch die perma-
nente Rückspiegelung der Forschungsergeb-
nisse (jeweils im Spätsommer bzw. Herbst 
eines jeden Jahres), dazu führten, dass weite-
re Reflexionsprozesse im Team stattfanden, so 
dass es nicht zu einer „pädagogischen und 
teamdynamischen Überhitzung“ gekommen ist.  

Eine weitere Konsequenz zur Entwicklung der 
Professionalität in der Heilpädagogik ist somit 
eine permanente Evaluation bzw. ein ständi-
ges Zurückspielen der Evaluationsergebnisse 
in Bezug auf die teamdynamischen und kon-
zeptionellen Prozesse. Die Wahrnehmung und 
Reflexion der Konstruktionen der Gesamtein-
richtung, des Gesamtteams und des jeweils 
einzelnen Mitarbeiters sind somit im Hinblick 
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auf die Professionsentwicklung wahrzuneh-
men, zu diskutieren und in einem ständigen 
Prozess zu reflektieren. Noch optimaler wäre 
es, wenn auch die jeweiligen Prägungen der 
einzelnen Mitarbeiter durch die Ausgangsberu-
fe, bzw. durch die diese Berufe prägenden 
Bildungsinstitutionen (Fachschule, Fachhoch-
schule und Universität) wahrgenommen wer-
den, so dass es zur Präzisierung eines so 
genannten professionellen roten Fadens 
kommen kann. Auch hierbei ist die Würdigung 
von Theorien, Konzepten und Reflexionspro-
zessen eine ständige Aufgabe aller Beteiligten.  

 

 

6. Desiderata  

 

Was konnte durch diese Untersuchung nicht 
differenziert erhoben und gezeigt werden? 

Schwierig war es, die einzelnen Verläufe der 
Mitarbeiter von der Ursprungssituation wie sie 
in Fragebogen 1 dargestellt worden sind, bis 
hin zur Entwicklung der jeweiligen Kompeten-
zen und Wahrnehmungen in Fragebögen 2 
und 3 in den jeweiligen Jahren wahrzunehmen 
– obwohl dieses ursprünglich auch mit dieser 
Untersuchung geplant und versucht worden 
war. Dieses ist somit nur beispielhaft darge-
stellt worden. Es scheint aber auch nicht in 
hohem Maße relevant zu sein, da im Bezug 
auf die „besondere Betreuungsgruppe“ die 
Variablen und Varianten zwischen den einzel-
nen Mitarbeitern und dem gesamten teamdy-
namischen Prozess nur sehr gering ausge-
prägt waren (die Gründe hierzu sind oben aus-
führlich erläutert worden).  

Des Weiteren müssen die konkreten ausbil-
dungsspezifischen Besonderheiten der einzel-
nen Mitarbeiter (ob sie sich somit als Kranken-
pfleger, Heilerziehungspfleger, Heilpädagoge 
oder Sozialarbeiter verstehen) präzisiert wer-
den, um allfällige Veränderungen ihrer Profes-
sion durch die Praxis wahrzunehmen. Auch 
dieses konnte durch diese Untersuchung nicht 
gelingen, ist jedoch vielleicht durch eine Fol-
geuntersuchung deutlicher präzisierbar.  

Auf diesem Hintergrund ist zudem die Ausfor-
mulierung und Ausformung einer konkreten 
heilpädagogischen Profession problematisch: 
Wie ist diese auf dem Hintergrund einer Fach-
schul-, Fachhochschul- und Universitätsausbil-
dung jeweils geprägt worden? Gibt es so et-
was wie ein kohärentes Ausbildungs- und Pro-

fessionsprofil der Heilpädagogik, welches für 
alle Mitarbeitenden von bewusster Relevanz 
ist? Dieses scheint, soviel kann bis hierin vor-
sichtig formuliert werden, nicht der Fall zu sein, 
es wäre jedoch notwendig eine solche Profes-
sionalität zu konstatieren um hiervon mögliche 
Entwicklungsprozesse und Veränderungen, 
die sich durch die Praxis ergeben abzuleiten 
und diese dann wiederum in die Hochschulen 
bzw. Ausbildungsinstitute zurück zu spielen.  

Leider konnten durch diese Untersuchungen 
auch die direkten pädagogischen Konsequen-
zen bzw. Kompetenzen der einzelnen Mitarbei-
ter nicht gemessen werden. Dieses müsste 
durch eine Verhaltensbeobachtung stattfinden, 
welche die direkten Interaktionen der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter mit den Menschen mit 
Behinderungen stärker in den Blick nehmen 
(vgl. hierzu: GREVING, 2000).  

Des Weiteren müssten ähnliche Untersuchun-
gen in anderen Handlungsfeldern der Heilpä-
dagogik, so zum Beispiel in der Jugendhilfe, in 
der Frühförderung oder im Rahmen des ambu-
lant betreuten Wohnens der Behindertenhilfe 
durchgeführt werden, um mögliche Parallelen 
oder Unterschiede in der Begründung und 
Entwicklung von Professionalität der einzelnen 
Mitarbeiter bzw. Professionsentwicklung eines 
gesamten Teams zu eruieren. Auf diesem 
Hintergrund könnten auch vergleichende Un-
tersuchungen zur Professionsentwicklung im 
Bereich der schulischen und außerschulischen 
Heilpädagogik durchgeführt werden. Hiervon 
abzuleiten wären dann auch mögliche Konse-
quenzen in Bezug auf die Themen der „Bil-
dung“, des „Lernens“ und der Konzeptentwick-
lung in schulischen bzw. außerschulischen 
Handlungsfeldern der Heilpädagogik.  

Ein letzter Handlungskomplex, welcher noch 
zu bearbeiten wäre, ist die Wahrnehmung der 
Menschen mit Behinderung auf diesem Hinter-
grund der Professionsentwicklung: Wie neh-
men sie die Veränderung der pädagogischen 
Tätigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter wahr? Wie beeinflussen sie auch selber 
dieses heilpädagogische Handeln durch ihre 
Entwicklung? Wie ist dieses jeweils eingebun-
den in ihr historisches und individuelles Ge-
wordensein? Auch hierzu wären Untersuchun-
gen nötig und notwendig, welche vom interak-
tionalen Gesichtspunkt aus versuchen könnte, 
diese Fragen zu beantworten. Zudem könnten 
die Bezugspersonen der Menschen mit Behin-
derung hierin eingebunden werden, damit die 
Fragen nach der Wahrnehmung der Verände-
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rung von Profession deutlicher in den Blick 
geraten.  

Auch wenn durch diese Langzeituntersuchung 
schon einige Fragen beantwortet worden sind, 
bleiben dennoch einige Fragen und Themen-
felder offen, um die Begründung, die Entwick-
lung und die Reflexion heilpädagogischer Pro-
fessionalität zu präzisieren.  
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Der Mythos vom harten Kern 

Reflexionen nach 20 Jahren „Entmythologisierung“ 

ERIK WEBER, KOBLENZ-LANDAU 

 
 

 
 
„In den Anstalten sammeln sich in beängstigender 
Weise in immer stärkerem Umfang ein ’harter Kern‘ 
von Geistigbehinderten, insbesondere ältere, 
schwer und mehrfachbehinderte und verhaltens-
schwierige“ (DGSP 1986, 21). 
 
„Wir haben entdeckt, dass der "harte Kern" der 
"andersartigen", ausgeschlossenen, institutionali-
sierten Teile der Bevölkerung, der nach einer ge-
duldigen Integrationsarbeit "übrigbleibt", kein homo-
genes Ganzes ist, mit dem man sich nicht ausei-
nandersetzen kann. Er besteht vielmehr aus vielen 
individuellen Einzelfällen, die sehr wohl im Sinn von 
Rehabilitation und Integration zu behandeln sind. 
Die Situation lässt sich mit dem Bild des Karfiols 
[der Artischocke, ew.] vergleichen. Auch bei ihm 
erscheint nach Entfernung der grünen Außenblätter 
das, was man für den "Kern", für das "Herz" hält und 
letztlich nichts anderes ist als eine Ansammlung von 
noch zarteren, fragileren, kleineren schwachen 
Blättchen“ (TORESINI 1989b, o.S.). 
 

 

Sie werden mit einer Vielzahl von Begriffen 
bezeichnet: Als „Restgruppe“, „Systemspren-
ger“ oder eben als der „harte Kern“. Menschen, 
bei denen sich in hohem Maße eine vermeintli-
che Andersartigkeit manifestiert, die oft als 
schwer geistig behindert bezeichnet werden 
und denen man nachsagt, sie zeigten erhebli-
ches herausforderndes Verhalten. Der institu-
tionelle Jargon hält noch andere Begriffe be-
reit, deren Nennung ich mir an dieser Stelle 
ersparen möchte. Aber auch die Fachliteratur 
bedient sich immer wieder des Begriffes eines 
sog. „harten Kernes“ oder einer „Restgruppe“. 
Nicht immer geschieht dies so differenziert wie 
bei FORNEFELD (2007a). Sie schreibt in Bezug 
auf die Problematik der Ökonomisierung des 
Lebenswertes: 

„Was geschieht mit den nicht integrierbaren, 
den leistungsschwächeren, die einen ‚hohen 
Unterstützungsbedarf‘ haben, die darum per-
sonal- und kostenintensiver sind? Was ge-
schieht mit dem ‚Rest‘? Was geschieht mit den 
Menschen, die vor Jahren schon einmal als 

‚Integrationsrest‘ diffamiert worden sind?“ (vgl. 
FORNEFELD 2007a, 46). 

Und weiter: 

„Menschen als ‚Rest‘ zu bezeichnen ist selbst-
verständlich ethisch nicht vertretbar. Wenn ich 
von ‚Rest‘ spreche, geht es mir allein darum, 
ein Bewusstsein für die ‚neue Separation und 
Exklusion‘ zu wecken“ (ebd., 47). 

 

In diesem Beitrag soll es darum gehen, diesen 
Begriff des sog. „harten Kerns“ bzw. die Exis-
tenz von sog. „Restgruppen“ fundamental zu 
hinterfragen. Es wird weitergehend darum 
gehen, die vielfältigen Versuche der letzten 20 
Jahre, den sogenannten „harten Kern“ als 
Mythos zu entlarven, nachzuzeichnen und im 
Sinne einer Reflexion diese Versuche der 
„Entmythologisierung“ zu ergründen. 

Dies soll exemplarisch mit Hilfe von vier unter-
schiedlichen Quellen erfolgen, die zunächst 
genannt werden: 

Zum einen zwei Beiträge des italienischen 
Psychiatriereformers LORENZO TORESINI aus 
dem Jahre 1989, den Beiträgen „Gibt es nicht-
integrierbare Personen?“ und „Der Mythos vom 
harten Kern“ (vgl. TORESINI 1989a, 1989b) und 
zwei Veröffentlichungen von WOLFGANG JANT-

ZEN aus dem Jahr 1993, den Texten „Der ‚har-
te Kern‘-Mythos und Realität in der Psychiatrie“ 
(JANTZEN 1993a) und „Der Mythos von der 
segregierenden Erziehung“ (JANTZEN 1993b). 

 

Auffallend ist, dass alle Texte älteren Datums 
sind. In der aktuellen Auseinandersetzung mit 
dem Thema ‚herausforderndes Verhalten‘ 
scheint der Aspekt des Mythos also keine vor-
nehmliche Rolle mehr zu spielen. Mit diesem 
Beitrag soll ein Anstoß gewagt sein, diese 
Debatte wieder aufzugreifen. 

 

Ob es wirklich so ist, dass der Aspekt des My-
thos in der aktuellen Diskussion um Menschen, 
die traditionell als geistig behindert bezeichnet 
werden und denen wir erhebliche herausfor-
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dernde Verhaltensweisen attestieren, keine 
Rolle mehr spielt und ob eine „Wiederbele-
bung“ dieser Diskussion gewinnbringend sein 
kann, soll im Folgenden erörtert werden. 

 

Zunächst ist es ratsam, sich mit dem Begriff 
des Mythos auseinanderzusetzen: 

„Mythen sind Geschichten von hochgradiger 
Beständigkeit ihres narrativen Kerns und 
ebenso ausgeprägter marginaler Variationsfä-
higkeit“ (BLUMENBERG 1979, o.S.) 

„Ein Mythos (mask., von altgr. mythos = Laut, 
Wort, Rede, Erzählung, sagenhafte Geschich-
te, Mär, lat. mythus, Pl.: Mythen) ist eine er-
zählerische Verknüpfung von Ereignissen. In 
der Neuzeit hat der Begriff einen erheblichen 
Bedeutungswandel erfahren. Er wird in der 
Gegenwart zumeist für eine Erzählung ver-
wendet, die Anspruch auf Geltung erhebt 
(Ideologie). Je nach Standpunkt ist diese Gel-
tung berechtigt (auf Tradition oder Konsens 
gestützt) oder unberechtigt (als Gerücht oder 
Lügengeschichte)“ (URL: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mythos). 

Ob die traditionelle Bezeichnung von Men-
schen, als geistig behindert und durch heraus-
forderndes Verhalten charakterisiert, eine be-
rechtigte Geltung hat oder ein Gerücht, eine 
Lügengeschichte ist, gilt es folgend zu erör-
tern. 

 

„Mythos im Weitesten Sinne verstanden be-
deutet Wort, Rede, Erzählung von göttlichem 
Geschehen. Er begründet und erläutert eine 
Tradition. Dieses im Kontext der griechischen 
Geschichte vorgegebene (damit noch keines-
wegs erschöpfte) Verständnis des Mythos 
findet sich in allen Kulturen, in denen die Tradi-
tion ungebrochene Gültigkeit beanspruchen 
kann. Darüber hinaus wird gerade sichtbar, wie 
sehr die heiligen Berichte mit dem Identitäts-
bewusstsein menschlicher Gemeinschaft ver-
woben sind“ (DUPRÉ 1973, 950). 

 

Der Mythos bekommt also heiligen Charakter, 
den zu hinterfragen, wie FEUSER (1995) betont, 
„bereits als Tabubruch, als Sakrileg“ (ebd. 26) 
behandelt werde. Fassen wir den sog. „harten 
Kern“ aber als Mythos auf, als einen zu hinter-
fragenden Mythos, der bereits heiligen, d.h. 
unantastbaren Charakter erlangt hat und wa-
gen einen Tabubruch, wäre es vornehmliche 
Aufgabe „in der Offenlegung und im Aufbau 

falscher Mythen [in unserem Fall der ange-
nommene falsche Mythos vom sog. ‚harten 
Kern‘; ew.] im Sinne der Entmythologisierung 
eine erste Pflicht zu sehen“ (FEUSER 1995, 27). 

Denn, so DUPRÉ weiter, „während der Logos 
die Wirklichkeit so darstellt, wie sie ist, kann 
Mythos auch Fiktion sein. Er kann nicht wie der 
Logos Anspruch auf ausweisbare Wahrheit 
erheben“ (DUPRÉ 1973, 948). 

 

Was erlaubt uns an dieser Stelle aber, gerade 
den sog. „harten Kern“ als Fiktion zu betrach-
ten? Wir müssen dazu Prozesse näher be-
trachten, in denen der Mythos zur Ideologie 
erhoben wird und sich schließlich als konkrete 
gesellschaftliche Praxis institutionell verfestigt 
– und zwar in Institutionen, die BASAGLIA in 
seinem umstrittenen, aber klaren Vokabular als 
„Institutionen der Gewalt“ (BASAGLIA 1980, 
122) bezeichnet hat. 

Dies soll folgend geschehen, indem die kriti-
sche Analyse des Faches Heil- und Sonderpä-
dagogik und seiner Dogmen, die FEUSER vor 
einigen Jahren beschrieben hat, herangezo-
gen wird. Was sind die Dogmen der Heil- und 
Sonderpädagogik? 

1. „Das Dogma der ‘Endogenität; 
2. Das Dogma der ‘Chronizität’ und der 

‘Therapieresistenz’; 
3. Das Dogma der ‘Uneinfühlbarkeit’ und 

der ‘Unverstehbarkeit’; 
4. Das Dogma der ‘Lern- und Bildungsun-

fähigkeit’; 
5. Das Dogma der ‘Irreversibilität’; 
6. Das Dogma der ‘Krankheits- bzw. Be-

hinderungsspezifität’; 
7. Das Dogma der ‘Normalität’“ (vgl. 

FEUSER 1995, 47ff.). 
 
In einem Übersetzungs- und Erklärungsver-
such der Dogmen können sie folgendermaßen 
gelesen werden: 

1. Behinderung liegt in der Person selbst 
begründet 

2. Behinderung ist letztlich nicht verän-
derbar 

3. In Behinderte kann man sich nicht ein-
fühlen oder sie verstehen 

4. Behinderte können nichts lernen 
5. Einmal behindert, immer behindert 
6. Verhalten von Behinderten liegt in der 

Behinderung begründet 
7. Behinderte haben „normal“ zu werden 
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Die mit Hilfe dieser zugegebenermaßen star-
ken Zuspitzung beschriebenen Prozesse ha-
ben in der Geschichte Heil- und Sonderpäda-
gogik dazu geführt, das Phänomen Behinde-
rung zu naturalisieren, zu dogmatisieren, zu 
ideologisieren und den Menschen, die unter 
diese Bezeichnung fielen und fallen, ein redu-
ziertes Angebot an gesellschaftlicher Teilhabe 
zu überlassen. Dies traf und trifft in besonde-
rem Maße für Menschen zu, die traditionell 
geistig behindert bezeichnet werden und die in 
Komplexeinrichtungen leben.  

Und dies trifft in noch höherem Maße zu für 
den Personenkreis, dem wir ein erhebliches 
herausforderndes Verhalten attestieren. Hier 
liegt der sog. „Mythos vom harten Kern“ be-
gründet, ein Mythos, so JANTZEN mit Bezug auf 
die aus den oben genannten Annahmen resul-
tierende segregierende Erziehung, „dem die 
Zukunft fehlt. Er ist der Gedanke der Herr-
schenden, der zum herrschenden Gedanken 
geworden ist“ (JANTZEN 1993b, 53). 

 

Zwei historische Beispiele mögen diesen My-
thos, dem die Zukunft fehlt, illustrieren: Als 
erstes Beispiel soll ein Auszug aus der sieben-
ten Ausgabe des „Lehrbuches für Psychiatrie“ 
von EUGEN BLEULER aus dem Jahre 1943 he-
rangezogen werden: Unter folgendem Bild 
eines Mannes findet sich folgende Bildunter-
schrift: 

 

 
 
(Bildquelle: Bleuler, 1943: Lehrbuch der Psychiatrie. 
Berlin; Springer, S. 428-451.) 
„Abb. 44. Imbeziller mit blödem Lachen. Trotzdem 
sich neben dem Lacheffekt eine gewisse Verwunde-
rung oder Erwartung ausdrückt, ist die Mimik unge-
mein grob und ungehemmt. Sie drückt kein Gedan-
kenspiel aus. Der Ausdruck ist das Gegenteil von 
‚durchgeistigt‘ “(Bleuler 1943, 436). 

 

Ein vielleicht noch drastischeres Beispiel kann 
man in einem unsäglichen Buch eines gewis-
sen PAUL SCHULZE-NAUMBURG finden. PAUL 

SCHULZE NAUMBURG, führender Vertreter einer 
rechtskonservativen Bau- und Kulturideologie 
und 1930 zum Direktor der neugegründeten 
„Vereinigten Kunstlehranstalten Weimar“ beru-
fen, ist dadurch bekannt geworden, das er mit 
seinem Buch ‚Kunst und Rasse‘ von 1934 als 
Vorlagenlieferer zur Ausstellung ‚entartete 
Kunst‘ der Nationalsozialisten im Jahre 1937 
angesehen werden kann. Seine Aufgabe be-
stand darin, Argumente zu liefern, warum aus-
gewählte Kunstwerke zeitgenössischer Künst-
ler (u.a. Werke von ERNST BARLACH, OTTO DIX, 
OSKAR KOKOSCHKA, FRANZ MARC, EMIL NOLDE), 
als ‚entartet‘ zu gelten hätten. In der Gegen-
überstellung von Bildern, die als ‚entartet‘ gal-
ten und Bildnissen von Menschen, die erkenn-
bare Missbildungen aufwiesen, also in der 
Logik der Zeit als ‚lebensunwert‘ galten, lag 
sein „Verdienst“: 

 

 
(Bildquelle: SCHULTZE-NAUMBURG 1934 - Auszug aus 
dem Buch „Kunst und Rasse“ von PAUL SCHULTZE-
NAUMBURG; Seiten 118 und 119) 
 

 

Die Beharrlichkeit des Mythos 

 

Warum ist dieser Mythos so beharrlich? Die 
oben skizzierten Entmythologisierungsversu-
che etwa von FEUSER und JANTZEN, die sich 
auch in anderen kritischen Schriften wiederfin-
den (bspw. die Veröffentlichung „Es gibt kei-
nen Rest!“, vgl. RÖDLER, BERGER, JANTZEN 
2000), haben den Blick auf zentrale Fehlent-
wicklungen der Disziplin Heilpädagogik, aber 
eben auch auf höchst problematische gesell-
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schaftliche Realitäten, die sich in Institutionen 
der Behindertenhilfe verdichten, gelenkt. Doch 
was ist daraus geworden? Hat sich der Mythos 
überlebt? Haben diese Versuche der Entmy-
thologisierung gefruchtet? Oder erleben wir 
gegenwärtig, quasi als unbeabsichtigte Beglei-
terscheinung aktueller Reformen in der Behin-
dertenhilfe (Stichworte Ambulantisierung, De-
zentralisierung, De-Institutionalisieren) eine 
Renaissance dieses Mythos? Diese Frage wird 
auch im internationalen Diskurs immer wieder 
aufgegriffen und analysiert (vgl. aktuell MUR-

PHY 2009). 

 

Es gilt festzuhalten, dass dieser Mythos immer 
wieder Gestalt annimmt: 

Bereits in den 80er Jahren merkt SLAVICH 
(1983) an: „So wird der ‚harte Kern‘ lange fort-
bestehen, aber am meisten in den Köpfen der 
Menschen, nicht in der Realität der Diagnosen 
der Patienten“ (SLAVICH 1983, 36f.). 

Wir müssen gar nicht so weit suchen, um Bei-
spiele dafür zu finden, wie tief dieser Mythos in 
unseren Köpfen sitzt: Wenn beispielsweise in 
der Pressemitteilung zu dieser Tagung die 
Überschrift lautet: „Menschen mit geistiger 
Behinderung besser integrieren“ und es unmit-
telbar danach heißt „…sie verletzen sich selbst 
oder fangen scheinbar grundlos an zu schrei-
en. Menschen mit einer schweren geistigen 
Behinderung fallen auf, ohne wirklich verstan-
den zu werden“, dann lebt dieser Mythos wei-
ter, auch, wenn wir uns noch so viel Mühe 
geben, mit einer solchen Veranstaltung das 
Gegenteil zu erreichen. Wie weit solche Mytho-
logisierungen führen, wenn sie unreflektiert 
etwa in der Presse kursieren, musste der Autor 
zweier diesen Gedanken zugrunde liegender 
Veröffentlichungen, nämlich LORENZO TORESINi 
selbst, in dramatischem Ausmaße erfahren, als 
man im Kontext eines Tötungsdeliktes einer 
jungen Mutter ihm eine Unterlassungsschuld 
zuschreiben wollte, da man die Mutter, die 
Kindsmörderin, im Sinne dieses Mythos als 
das personifizierte Böse ansah, dessen böse 
Tat hätte verhindert werden können (vgl. dazu 
TORESINI 1999). In Wahrheit ging es darum, 
die noch junge italienische Psychiatriereform 
zu sabotieren. 

Toresini selbst schreibt dazu: 

„Wie die Presse mit dem Thema Geistes-
krankheit und Wahnsinn umgeht, ist bekannt. 
Sensationslüsternheit, Oberflächlichkeit, die 
Lust am Grausamen neben allzu einfachen, 

unwiderlegbaren und unklagbaren Verdrehun-
gen. In Wahrheit geht es oft um Argumente, 
deren verdrehte Darstellung (…) großen Scha-
den anrichten kann: sei es in der allgemeinen 
Vorstellung von dem, was Anderssein bedeu-
tet, von der Arbeitsweise der Psychiatrischen 
Dienste bis hin zur ‚gesellschaftlichen Repro-
duktion‘ der Geisteskrankheit [oder im Kontext 
des hier Diskutierten: bis hin zur gesellschaftli-
chen Reproduktion des als abweichend be-
zeichneten Verhaltens; E.W.]“ (TORESINI 1999, 
133). 

 

Um uns der Auflösung dieser komplexen Ver-
wicklungen anzunähern, sein nochmals JANT-

ZEN (1993a) zitiert. Er schreibt: 

„Der Begriff des ‚harten Kerns‘ im Sinne von 
Chronizität, Schwere, Unbeeinflussbarkeit 
und/oder Unverständlichkeit der Krank-
heit/Behinderung ist eine in doppelter Weise 
reduktionistische Widerspiegelung der Entste-
hung und der Existenz der ihr zugrundeliegen-
den Realität“ (JANTZEN 1993a, 46). 

 

In doppelter Weise, weil uns schon BASAGLIA 
darauf aufmerksam gemacht hat, dass die 
Realität eines Menschen, der mit der Zu-
schreibung als zum sog. „harten Kern“ zugehö-
rig leben muss, sich durch eine zweifache, 
doppelte Realität auszeichnen: 

„Wenn der Kranke tatsächlich die einzige Rea-
lität ist, mit der wir uns zu befassen haben, so 
müssen wir uns allerdings mit beiden Gesich-
tern dieser Realität auseinandersetzen: 1. mit 
der Tatsache, dass wir einen kranken Men-
schen vor uns haben, der psychopathologi-
sche Probleme aufwirft (die dialektisch und 
nicht ideologisch zu verstehen sind), und 2. mit 
der Tatsache, daß wir einen Ausgeschlosse-
nen, einen gesellschaftlich Geächteten vor uns 
haben. 

Eine Gemeinschaft, die sich als therapeutisch 
versteht, muss diese doppelte Realität berück-
sichtigen – die Krankheit und die gesellschaft-
liche Ächtung -, um schrittweise die Persön-
lichkeit des Kranken wiederherstellen zu kön-
nen, und zwar so, wie sie wahrscheinlich war, 
bevor die Gesellschaft mit ihren zahlreichen 
Etappen der Ausschließung einerseits und die 
von dieser Gesellschaft erfundene Irrenanstalt 
mit ihrer negativen Gewalt andererseits auf ihn 
einwirkten“ (BASAGLIA 1980, 151). 
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Was das Dasein als Ausgeschlossener, als 
gesellschaftlich Gebranntmarkter in erster Linie 
auszeichnet, ist die attestierte „‘Nichtgemein-
schaftsfähigkeit‘, eine diagnostische Kategorie, 
die im Übrigen heute noch für Aufnahmeent-
scheidungen in Schulen und Werkstatten für 
Behinderte von Bedeutung ist“ (JANTZEN 
1993a, 47). 

 

Daneben ist es meist „das Abbrechen weiter 
Bereiche des sozialen Verkehrs“ (ebd., 49), 
was die Lebenssituation und Lebenswirklich-
keit von Menschen, denen eine Zugehörigkeit 
zum sog. „harten Kern“ attestiert wird, aus-
zeichnet. Dass daraus resultierende isolieren-
de Bedingungen (Weiter-) Entwicklungspro-
zesse verhindern können, ist allgemein aner-
kannt, führt aber oft genug nicht zu den erfor-
derlichen Schritten, solcherart isolierende Be-
dingungen aufzulösen. Ein Beispiel aus einem 
selbst durchgeführten Praxisprojekt in einer 
Großeinrichtung der Behindertenhilfe soll dies 
verdeutlichen: 
„Situation: Mit 6 Bewohnern und 3 Betreuerinnen 
plus 2 Studentinnen und mir im Park einer Einrich-
tung; eine große Schaukel, auf der vier Personen 
Platz haben.  
X. sitzt alleine in der Schaukel. Von weitem nähert 
sich eine Bewohnerin einer anderen Gruppe. Ihr 
Ankommen wird von einer Betreuerin beklagt, da sie 
immer „die Jungs angrapsche“. 
Die Bewohnerin setzt sich zu X. auf die Schaukel. 
Sie beginnt, ihn zu umarmen und zu streicheln. X. 
scheint die Situation zunächst unangenehm, er 
nimmt den Dialog aber dann auf. Der Rest der 
Gruppe und die Betreuerinnen sitzen im Abstand 
von ca. 1m im Halbkreis hinter der Schaukel. Ich 
entferne mich mit einem Bewohner im Rollstuhl. Die 
Betreuerinnen kommentieren das Verhalten der 
beiden auf der Schaukel regelmäßig mit Kommenta-
ren über die beiden Personen, versetzt mit einer 
Mischung aus Ironie, in jedem Falle aber mit der 
Haltung, dies sei alles nicht ernst zu nehmen. X. 
zeigt sich nach einer Weile wesentlich entspannter 
als zuvor“ (WEBER 2008, 174). 
 

So banal das Beispiel evtl. anmuten mag, so 
finden sich hier doch zentrale Merkmale des 
bis hierher Erörterten. 

Eine, wenn nicht die zentrale Rolle auf dem 
Weg dahin, diesen Prozessen etwas entgegen 
zu setzen, ist das Wiedererkennen der Bedeu-
tung kommunikativer und dialogischer Aspek-
te. 

 

 

Entmythologisierungswege: An-

teilnehmende Kommunikation 

 

„Ob diese isolierenden Bedingungen zur Wirk-
lichkeit werden, hängt jedoch davon ab, ob 
ihnen Rechnung tragende Veränderungen der 
Dialoge, der Kommunikation, der Kooperation 
und des sozialen Verkehrs erfolgen, unter 
denen die Entwicklung der Persönlichkeit um-
fassend möglich wird oder solche, in denen sie 
eingeschränkt wird“ (JANTZEN 1993a, 49). 

Wir haben uns ausführlich mit Bedingungen, 
unter denen die Entwicklung der Persönlichkeit 
eingeschränkt wird und die zur Schaffung des 
Mythos vom ‚harten Kern‘ beitragen, beschäf-
tigt. Abgeschlossen werden sollen diese Über-
legungen durch einige kurze Gedanken zur 
Ermöglichung gelungener Dialoge, gelungener 
Kommunikation, Kooperation und eines teilha-
beorientierten sozialen Verkehrs. Diese Richt-
größen können dazu beitragen, den Mythos 
als Mär zu entlarven, neue Entwicklungswege 
aufzuzeichnen und partizipative Wege auch 
unter erschwerten Bedingungen auszuspüren. 

Dies ist oftmals ein sehr langwieriger Prozess. 
In diesem Zusammenhang muss die Methode 
der Rehistorisierung genannt werden, die zu 
einer Freilegung von förderlichen Bedingungen 
für eine gelungene Entwicklung der Persön-
lichkeit beitragen kann. Das dies aber nicht 
geschehen kann, ohne sich oben skizzierte 
Prozesse der „Zerstörung von Vernunft“ (FEU-

SER 1995, 47) anzuschauen, merkt JANTZEN 
kritisch an, wenn er schreibt: 

„Wo von Rehistorisierung [und von der Entmy-
thologisierung des sog. ‚harten Kerns‘; ew.] 
geredet wird, muss zunächst von Macht und 
Gewalt geredet werden und von unserer eige-
nen, untrennbaren Verflechtung in diesen Pro-
zess“ (JANTZEN 2009, o.S.). 

Ist dies geschehen, können wir uns weiterge-
hend um Prozesse des Wiederaufbaus anteil-
nehmender Kommunikation bemühen, ein 
Weg, der steinig und oft über Umwege zu ge-
hen ist, dessen Beschreiten aber lohnt. TORE-

SINI benennt das wie folgt: 

„Wird ein solcher Mensch in ein Beziehungsle-
ben gestellt, das reich an ihm gemäßen Anrei-
zen ist, so wird er immer in Prozesse des 
Wachstums und, entsprechend seinen Fähig-
keiten, einer empfindungsreichen, anteilneh-
menden Kommunikation eintreten. Beraubt 
man den gleichen Menschen dieser Beziehun-
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gen, so wird er sehr rasch einem Regressions- 
und Verfallsprozeß unterworfen sein“ (TORESI-

NI 1989a, o.S.). 

 

Dass dies gelingen kann, wünsche ich Ihnen 
und mir, denn, so BOURDIEU: 

„…was die Sozialwelt hervorgebracht hat, kann 
die Sozialwelt mit einem solchen Wissen ge-
rüstet auch wieder abschaffen“ (BOURDIEU 
2005, 429). 
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Traumatische Erfahrungen von Mitarbeitern: Von der Per-

sonalisierung zur Sozialisierung eines realen Problems 

ULRICH ELBING 
 

 
 

Einleitung
1
 

 

In die folgenden Ausführungen fließen 20 Jah-
re Erfahrung aus meiner Beratungstätigkeit mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Einrich-
tungen der Behindertenhilfe ein, die im Rah-
men ihrer Betreuungsarbeit regelmäßig mit 
Gewaltereignissen konfrontiert sind. Aus die-
sen Erfahrungen heraus sollen im Folgenden 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Mittel-
punkt dieser Ausarbeitung stehen. Aus Platz-
gründen können die zahlreichen Parallelen 
und Schnittstellen zu den anderen Betroffenen 
von diesen Gewaltereignissen, nämlich den 
durch sie begleiteten Menschen, nicht ausge-
führt, sondern allenfalls nur angedeutet wer-
den. Sie sind in ihrer eigenen, häufig wieder-
holten Traumatisierung stets mitgedacht, auch 
wenn sie nicht im Zentrum der folgenden Über-
legungen stehen. 

 

Die folgenden drei Geschichten stehen bei-
spielhaft für Wirklichkeitskonstruktionen, die 
ich nicht selten in Behinderteneinrichtungen 
antreffe, und die – wenn sie von der ganzen 
Dienstgemeinschaft geteilt und somit Bestand-
teil der Einrichtungskultur sind - in nicht uner-
heblicher Weise mit dazu beitragen, dass die 
Bedingungen von Gewaltereignissen weiter 
bestehen bleiben.  

 

                                                           
1 Überarbeitete Fassung des Vortrags am 
24.10.2009 bei der Fachtagung ausgrenzen? be-
grenzen? entgrenzen? – Teilhabechancen von 
behinderten Menschen mit schwerwiegend heraus-
forderndem Verhalten der Deutschen Heilpädagogi-
schen Gesellschaft gemeinsam mit dem Netzwerk 
Intensivbetreuung, Heidelberg, 23./24.10.2009. – 
Ich danke Claudia Bub-Elbing für ihre Unterstützung 
bei der Überarbeitung der Schriftfassung und der 
Einarbeitung der psychotraumatologischen Aspekte 
sowie Jan Glasenapp für seine hilfreichen Hinweise. 

Die Brille 

In einer Dienstbesprechung erwähnt ein junger 
Mitarbeiter im Nebensatz, dass seine Brille, die 
ihm ein Betreuter von der Nase geschlagen 
und zertrümmert hat, jetzt wieder ganz ist. 
Zuvor waren schon vielfach Brillen von Mitar-
beitern von dem Betreuten von der Nase ge-
schlagen und zerstört worden. Die Frage, ob er 
jetzt eine unzerbrechliche Brille trage, beant-
wortete der Mitarbeiter mit einem erstaunten 
Nein, warum? Die Frage danach wer die 
Rechnung für die neue Brille gezahlt habe, 
beantwortet er ebenso erstaunt mit : Ich, wie-

so?
2
 

 

Der fassungslose Kämpfer 

Ein Team bittet einen alten, erfahrenen Judoka 
einen Selbstverteidigungskurs für sie zu konzi-
pieren. Hintergrund war, dass ein Betreuter 
bereits mehrere Mitarbeiter zum Teil schwer 
verletzt hatte. Der alte Herr hospitierte in der 
Gruppe, machte sich ein Bild von der Situation 
und den kritischen Momenten und reagierte 
fassungslos: Jahrzehnte bilde er Menschen 
aus, sich selbst zu verteidigen, auf die Gefahr 
hin, abends in der Fußgängerzone angepöbelt 
zu werden, und den Hunderten seiner Schüler 
sei dies nur in ganz wenigen Fällen passiert. 
Und hier seien die Mitarbeiter täglich akut ge-
fährdet, und keiner wüsste, wie er sich zu sei-
nem Schutz verhalten könnte.  

 
Das Sensibelchen 

Eine junge Praktikantin war alleine im Dienst 
von einem Betreuten angefallen und übel zu-
gerichtet worden. Aufgelöst sucht sie Unter-
stützung beim Gruppenbegleitendem Dienst. 

                                                           
2
 In der Diskussion nach dem Vortrag in Heidelberg 

berichtet spontan ein Kollege, dass ihm die Berufs-
genossenschaft seine Brille ersetzt hat. Erfreulich 
für ihn, aber die Schutzhelme auf dem Bau werden 
von der Baufirma und nicht von der Berufsgenos-
senschaft Bau finanziert… 
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Von diesem wird sie unwirsch angefahren: Sie 
solle sich zusammen nehmen und sich lieber 
überlegen, wie es jetzt dem Bewohner mit 
diesem Zwischenfall gehe. 

 

 
Die dreifache Redefinition von 

Gewaltereignissen in der Pflege 

 

Allen drei Geschichten gemeinsam ist, dass 
die hinter ihnen stehenden Gewaltereignisse 
so umdefiniert werden, dass in der Folge keine 
wirksamen Maßnahmen zur grundlegenden 
Veränderung der Situation in die Wege geleitet 
werden (brauchen). Der zu Grunde liegende 
unbewusste Mechanismus wird Redefinition 
oder auch Umdefinieren genannt und seine 
Funktion folgendermaßen beschrieben:  Rede-
finition ist ein „interner Mechanismus des Um-
deutens von Realität, um den eigenen Bezugs-
rahmen aufrecht zu erhalten“ (KOUWENHOVEN, 
KILTZ U. ELBING, 2002, S. 345). Der Bezugs-
rahmen gewährleistet, dass wir die Ereignisse 
unseres Lebens verstehen und auf sie reagie-
ren können.   

 

Im Folgenden werden drei subtile Verschie-
bungen beschrieben, die ich bei der Redefiniti-
on von Gewaltereignissen häufig angetroffen 
habe: 

1. Wiederkehrende Gewaltereignisse 
werden als Herausforderung oder Ge-
fahr bezeichnet. Herausforderung und 
Gefahr gehören zur Zeitdimension der 
Zukunft. Eine Gefahr ist ein künftiges, 
möglichst zu verhinderndes Ereignis, 
eine Herausforderung ein ebenfalls 
künftiges, möglichst zu bestehendes 
Ereignis mit noch offenem Ausgang. In 
jedem Fall lenkt der Blick nach vorne 
von der Wahrnehmung der Gegenwart 
wie auch der Vergangenheit ab. Reali-
tät ist aber: die Gefahr ist längst keine 
mehr, denn sie ist bereits mehrfach 
eingetretenes Ereignis geworden. In 
diesem Fall handelt es sich um eine 
Redefinition der Zeitdimension von 
Gewaltereignissen.  

2. Begründete Furcht wird zur neuroti-
schen Angst. Furcht ist eine funktionale 
Emotion, die vor realen Gefährdungen 
warnt. Wenn sich Mitarbeiter vor be-

stimmten Situationen fürchten, wird 
dies häufig nicht als Eigenschaft der Si-
tuation, die zu fürchten ist, verarbeitet, 
sondern als persönliche Reaktion der 
Kollegin oder des Kollegen. So wird 
Furcht zur (neurotischen) Angst der be-
troffenen Person umdefiniert. Die Quel-
le bzw. der Auslöser des Gefühls wird  
von außen aus der Situation heraus 
nach innen in die Person verlagert. 
Damit wird der Ort der Wahrnehmung 
redefiniert, und damit auch die Qualität 
des Fühlens für die betroffene Person. 

3. Verhalten mit hohem Schädigungspo-
tential wird zum Ausdruck von Krank-
heit oder Behinderung: Die Schadens-
folge und damit die Auswirkung des 
Verhaltens wird redefiniert als die Aus-
führung des Verhaltens selbst bzw. als 
seine (fehlende) Steuerung. Oder an-
ders:  Der Schaden wird als Schuld 
umdefiniert und aufgrund der fehlenden 
Schuldfähigkeit (wegen Krankheit und 
Behinderung) bagatellisiert. 

 

 

Auswirkungen von Redefinition 

 

Zunächst bleibt festzuhalten, dass typischer-
weise sowohl Betreute als auch Betreuer 
durch die beschriebenen mehrfachen unbe-
wussten Redefinitionen pathalogisiert werden. 
Damit entsteht das fatale Phänomen einer 
doppelten Personalisierung des Problems: 
Gefahrenereignisse bzw. -situationen werden 
als persönliches Problem der in ihnen han-
delnden Personen umdefiniert.  

 

Auswirkungen auf Leitungsebene  

Wenn dies der Kern der kulturell geteilten 
Problemwahrnehmung ist, legen sich auf Lei-
tungsebene damit verbundene, typische Prob-
lemlösestrategien nahe. Handlungsleitend 
könnten Maximen sein wie: Behandele den 
Betreuten (psychiatrisch) und stelle belastbare 
Mitarbeiter ein bzw. steigere die Belastbarkeit 
deiner Mitarbeiter durch einen höheren Perso-
nalschlüssel. Maßnahmen der aktiven und 
passiven Sicherheit sind dadurch außerhalb 
des Fokus der Wahrnehmung, so dass ent-
sprechende Schutzmaßnahmen sich auch 
nicht in üblichen Formen der Einrichtungs-
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kommunikation wiederfinden, die sich ansons-
ten dafür anbieten. Beispielsweise sind dann in 
den Anweisungen zum Arbeitsschutz Regeln 
zum Heben und Tragen enthalten, nicht jedoch 
Anweisungen für das Tragen adäquater Klei-
dung oder das Ablegen von Schmuck mit ho-
hem Verletzungsrisiko. Oder aber Maßnahmen 
der aktiven oder passiven Sicherheit werden 
als diskriminierend für die Betreuten entwertet: 
Sie dürften „nicht wie Verbrecher“ behandelt 
werden. Oder es werden zwar Selbstverteidi-
gungskurse angeboten; die alte Erfahrung, 
dass solche Verhaltensstrategien regelmäßig 
geübt werden müssen, um verfügbar zu sein, 
wird wiederum nicht durch entsprechende 
Maßnahmen berücksichtigt.  

 

Auswirkungen auf die Mitarbeiter  

Die Problemlöseversuche der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind häufig durch folgende 
Aspekte gekennzeichnet:  

Der Ruf nach Medikamenten für die Betreuten; 
das Vermeiden von Eingeständnissen ver-
meintlicher persönlicher Schwäche wie Furcht 
oder Belastung; kein oder nur abgeschwächtes 
Mitteilen von posttraumatischen Symptomen 
wie Alpträume oder überfallartig sie heimsu-
chende Erinnerungen. Mögliches Motiv ist 
dabei die Furcht vor Beschämung und Patho-
logisierung durch Kollegen oder Vorgesetzte. 
Die moralische Zensur eigener aggressiver 
Impulse („der Betreute kann ja nichts dafür, er 
ist ja krank oder behindert“) löst zum Teil mas-
sive Schuldgefühle aus: Auf die Person wü-
tend zu sein kollidiert mit dem eigenen Selbst-
verständnis als Betreuungsperson. In der Fol-
ge werden auch solche Empfindungen nicht 
oder nur abgeschwächt mitgeteilt (vgl. von  
HIRSCHBERG, ZEH UND KÄHLER, 2009, S. 33). 

Schließlich führen diese Bewältigungsversu-
che dazu, dass Mitarbeiter weiter in einer für 
sie hoch belastenden Situation verbleiben und 
leiden.  

 
Systemische Teufelskreise 

Im Zusammenspiel dieser Auswirkungen von 
Redefinition ergeben sich systemische Teu-
felskreise, die ein Wiederkehren von Gewaltsi-
tuationen und -erfahrungen nicht wirksam ver-
hindern oder sogar begünstigen. 

Die Mitarbeiter arbeiten weiter, als würde es 
ihnen nichts ausmachen oder kehren bald 
möglichst wieder an die Arbeit zurück. Dabei 

bagatellisieren oder verschweigen sie ihre 
Scham- und Schuldgefühle, und erhalten in 
der Folge Anerkennung fürs Starksein und für 
ihre vermeintliche Belastbarkeit. Somit bleiben 
sie in ihrer doppelten Not als Betroffene einer 
Gewalterfahrung und mit ihren Schuldgefühlen 
alleine. In der Folge ist die Information „nach 
oben“ in die Führungsebenen hinein spärlich 
und/oder verharmlosend. Dadurch fühlt sich 
die Leitung irrigerweise in ihrer Problemlösung 
bestätigt und sieht keinen Anlass, ihre eigenen 
Problemlösestrategien auf den Prüfstand zu 
stellen. Somit ergibt sich ein Spirale: Solcher-
maßen geschwächte Mitarbeiter kommen wie-
der in Gewaltsituationen, und irgendwann kön-
nen sie nicht mehr. Wenn sie sich damit offen-
baren, wird das als Beleg für ihre mangelnde 
persönliche Belastbarkeit gewertet, und zwar 
sowohl von ihnen selbst als auch von der 
Dienstgemeinschaft: Sie sind den Herausfor-
derungen eben letztlich doch nicht gewachsen, 
wodurch die fatale Kette der Beweise für die 
„Richtigkeit“ der Personalisierung und Patho-
logisierung der handelenden Personen um ein 
weiteres Glied verlängert ist.  

 

 

Die Perspektive der Psychotrau-

matologie 

 

Die Erkenntnisse der modernen Psychotrau-
matologie3 können einen wichtigen Betrag 
leisten, die oben geschilderten Redefinitionen 
zu durchschauen und die geschilderte Kette 
der Konsequenzen aufzubrechen.  

Grundsätzlich können aus der Psychotrauma-
tologie folgende Aussagen als gesichert gel-
ten: 

 Gewaltereignisse haben für die unmit-
telbar betroffenen Personen ein hohes 
Traumatisierungspotential (SIOL, FLAT-

TEN U. WÖLLER, 2004).  

 Mangelnde Unterstützung, fehlendes 
Verständnis oder Schuldzuweisungen 
haben ein hohes Potential für eine se-
kundäre Traumatisierung (GAST u.a., 
2004,  S 90). 

 Eine unvorbereitete und unbegleitete 
Konfrontation mit dem Täter hat ein ho-

                                                           

3 vgl. die deutsche AWMF-Leitlinie zur Posttrauma-
tischen Belastungsstörung; Flatten u.a. (2004).  
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hes Potential für eine Retraumatisie-
rung (FLATTEN, REDDEMANN, WÖLLER U. 
HOFMANN, 2004, S. 123; Huber, 2003, 
S. 202). 

 

Häufig treffen alle drei Potentiale aufeinander, 
so dass für die Betroffenen ein mehrfaches 
Risiko besteht, eine Posttraumatische Belas-
tungsstörung zu entwickeln. Alle drei Trauma-
potentiale finden sich in typischen Gewaltsitua-
tionen, wie sie in stationären Einrichtungen der 
Behindertenhilfe anzutreffen sind:  

Gewalteskalationen im Zusammenhang mit 
psychotischen Zuständen eines Beteiligten, 
verbunden mit der Entfaltung der bekannten 
Bärenkräfte, qualifizieren sicher als ein Ereig-
nis mit hohem Traumatisierungspotential.  

Die geschilderten Folgen der unbewussten 
Redefinition von Gewaltereignissen führen zu 
mangelnder Unterstützung, fehlendem Ver-
ständnis und Schuldzuweisungen, so dass 
auch hier ein hohes Potential für sekundäre 
Traumatisierung für betroffene Mitarbeiter an-
genommen werden kann.  

Sich stark geben, weiter arbeiten als sei nichts 
gewesen führt zur Konfrontation mit der an der 
Eskalation beteiligten betreuten Person ohne 
Vorbereitung und Begleitung, so dass hier 
ebenfalls ein hohes Potential für eine Retrau-
matisierung angenommen werden kann. 

  

Das Traumapotential einer Situation ist unab-
hängig davon, welchen Anteil die traumatisier-
te Person am Zustandekommen der Situation 
bzw. am Eskalationsverlauf hatte. In der aktu-
ellen gesellschaftlichen Wahrnehmung steht 
die Traumatisierung deutscher Soldaten, die in 
Afghanistan im Einsatz waren. Der Umstand, 
dass sie Berufssoldaten sind, sich freiwillig 
zum Einsatz gemeldet haben und sich in den 
Kampfhandlungen aktiv beteiligt (und mögli-
cherweise ihrerseits afghanische Beteiligte 
traumatisiert) haben, ist für die Frage, ob sie 
aus dieser Situation traumatisiert hervorgehen, 
ohne Belang. Vergleichbares gilt für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in Einrichtungen 
der Behindertenhilfe, und es ist wichtig zur 
Konfrontation der oben genannten Redefinitio-
nen zu realisieren, dass „selbst schuld“ für eine 
Traumatisierung ebenso belanglos ist wie „der 
andere kann ja nichts dafür“. Mit der beherzten 
Enttabuisierung von Posttraumatische Belas-
tungsstörungen bei ihren Soldaten ist die Bun-
deswehr der Behindertenhilfe wohl einen 

Schritt voraus. Bei den psychotherapeutischen 
Praxen mit Trauma-Schwerpunkt gingen z.B. 
in jüngster Vergangenheit Anfragen der Bun-
deswehr nach Behandlungsplätzen für ihre 
Soldaten ein – ein Eingeständnis, das Problem 
mit eigenen Mitteln nicht mehr bewältigen zu 
können, und ein Beispiel für die Lernfähigkeit 
einer Organisation.   

Es kann also festgestellt werden: Es ist nicht 
eine Gefahr, sondern ein Fakt, dass die Mitar-
beiter durch ihre Beteiligung und Konfrontation 
mit und an den Gewaltereignissen hoch be-
lastet und traumagefährdet sind. Nach den 
Erkenntnissen der modernen Psychotraumato-
logie entsteht ein Psychotrauma nicht durch 
das Ereignis selbst, sondern durch eine spezi-
fische neuropsychobiologische Veränderung 
im zentralen Nervensystem der Betroffenen. 
Somit ist es möglich, dass das gleiche Gewalt-
ereignis den einen Beteiligten zwar hoch be-
lastet, aber nicht traumatisiert, der andere 
jedoch mit der Ausbildung eines posttraumati-
schen Belastungssyndroms reagiert. Insofern 
gibt es keine Automatik zwischen dem Ereignis 
und der Traumaentstehung. Damit stellt sich 
die Frage, in welchen Dimensionen man sich 
das Problem der möglichen Traumatisierung 
von Mitarbeitern in etwa vorzustellen hat.  

 

 

Daten und Fakten zur Traumati-

sierung von Mitarbeitern in der 

Pflege 

 
Es ist das Verdienst der Berufsgenossenschaft 
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
BGW, bereits im Jahr 2003 die traumatischen 
Erlebnisse von Mitarbeitern in der Pflege als 
gravierendes Problem erkannt zu haben. So 
findet sich im vierten Heft der „Mitteilungen des 
BGW“ des gleichen Jahres ein Artikel zur Hilfe 
bei der Überwindung von traumatischen Erleb-
nissen bei Gewalt in der Pflege. Meine eige-
nen Recherchen zu aussagekräftigem Daten-
material führten jedoch sowohl bei der BGW 
als auch bei der Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte BfA zu der Auskunft, dass es 
derzeit kein belastbares Datenmaterial hierzu 
gebe; dies hat wohl seinen Grund vor allen 
Dingen darin, dass die routinemäßig erhobe-
nen und verfügbaren Daten die Zuordnungs-
genauigkeit und Trennschärfe nicht aufweisen, 
um z.B. die Posttraumatischen Belastungsstö-
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rungen der Versicherten ihren Gewalterfah-
rungen am Arbeitsplatz zuordnen zu können.  

Somit sind derzeit gesicherte Schätzungen der 
Prävalenz von dienstlich entstandenen Post-
traumatischen Belastungsstörungen unter den 
Mitarbeitern von Einrichtungen der Behinder-
tenhilfe nicht möglich. Die BGW hat allerdings 
2009 eine Überblicksarbeit der Autoren von 
HIRSCHBERG, ZEH und KÄHLER herausgegeben, 
in der eine Reihe von Studien zu Gewalt und 
Aggression in der Pflege zusammengestellt 
werden. Diese Studien dokumentieren eine 
hohe Zahl von Gewaltvorfällen mit Verlet-
zungsfolgen für die Mitarbeiter. Psychische 
Folgen wurden in dieser Zusammenstellung 
nicht  systematisch berücksichtigt – wohl auf-
grund fehlender genügend aussagekräftiger 
Studien hierzu. Die Autoren stellen jedoch fest: 
„Sicher ist, dass Erfahrungen von Aggressio-
nen und Gewalt für Beschäftigte im Pflegebe-
reich als Krisenerfahrungen zu werten sind, die 
unbewältigt zu schweren Störungen der Ge-
sundheit führen können“ (von  HIRSCHBERG, 
ZEH UND KÄHLER, 2009, S. 34). Als weiteren 
Schritt zur Erstellung einer aussagefähigen 
Datenlage hat die BGW aktuell eine Umfrage 
in Kliniken und  in Heimen der Behinderten- 
und Altenhilfe durchgeführt, die  noch unveröf-
fentlicht ist. Die im BGW zuständige Referen-
tin, Frau ANNETT ZEH, stellte mir jedoch aus 
ihrer laufenden Auswertung vorab folgende 
Zahlen zur Verfügung: 

Bundesweit wurde der Fragebogen der BGW 
zu Gewalterfahrung am Arbeitsplatz insgesamt 
von 1973 Mitarbeitern beantwortet und zu-
rückgeschickt. Nach deren Angaben waren in 
den letzten 12 Monaten zum Zeitpunkt des 
Ausfüllens 56 % der Antwortenden Ziel physi-
scher Gewalt in der Betreuung oder Pflege 
sowie 78 % der Antwortenden Ziel verbaler 
Aggressionen durch Betreute. Da die Stich-
probengröße sicherlich als repräsentativ gelten 
kann, lässt sich zumindest festhalten, dass 
Gewaltereignisse über die Hälfte aller Mitarbei-
tenden betreffen. Um weitergehende Aussa-
gen abzuleiten, wird die Veröffentlichung die-
ser Untersuchung abzuwarten sein. In jedem 
Fall bleibt festzuhalten: In den erfassten Ein-
richtungen zu arbeiten bedeutet, mit Gewalter-
fahrungen mittelbar oder unmittelbar konfron-
tiert zu sein.  

 

 

Folgerungen 

 

Die BGW selbst bietet seit 2003 Präventions-
seminare für ihre Versicherten an und setzt 
hier ihre Schwerpunkte in der Vermeidung, in 
der Deeskalation und in der Bewältigung von 
Gewaltvorfällen. Ergänzend hierzu sollen die 
hier skizzierten Folgerungen die Dienstge-
meinschaft und einige darin liegenden Mög-
lichkeiten der Problemlösung in den Blick 
nehmen.   

Für die Begleitung von Mitarbeitern, die Ge-
walterfahrungen bewältigen müssen, lassen 
sich aus den Erkenntnissen der Psychotrau-
matologie folgende Empfehlungen ableiten. 

Unmittelbar im Anschluss an eine Gewalterfah-
rung bietet sich ein Angebot4 mit Methoden 
des debriefings an, um die akute Belastung 
abzufangen und die Mitarbeiter durch eine 
erste Verarbeitung des Erlebten zu begleiten 
(FLATTEN u.a., 2004). Von ähnlicher Bedeutung 
ist das unterstützende im Auge behalten der 
Betroffenen und die Nachbetreuung. Es basiert 
auf der Erkenntnis, dass Mitgefühl und Inte-
resse der Umgebung im Laufe der Zeit nach-
lassen, obwohl die Person  mit einer traumati-
sierenden Erfahrung weiterhin Bedarf an Un-
terstützung hat und sich so trotz anfänglicher 
Begleitung dann doch letztlich alleine wieder-
findet (vgl. MITCHELL U. EVERLY, 1998). 

Durch die Etablierung einer solchen Kultur und 
Anteilnahme und Unterstützung lässt sich si-
cherlich in vielen Einrichtungen die Gefahr 
einer sekundären Traumatisierung deutlich 
reduzieren. 

In der Praxis aus mehrfachen Gründen deut-
lich schwieriger liegt das Problem einer poten-
tiellen Retraumatisierung von Mitarbeitern 
durch das weitere Zusammenarbeiten mit den 
am Gewaltereignis beteiligten Betreuten. Im 
Sinne einer verantwortlichen Begleitung, je-
doch auch im Sinne der Machbarkeit wäre es 
an dieser Stelle von Bedeutung, über das Vor-
liegen einer Posttraumatischen Belastungsstö-
rung eine verlässliche diagnostische Mitteilung 
zu erhalten.   

Auch hier stoßen wir an ein Kulturproblem, 
denn es ist alles andere als üblich, dass sich 

                                                           

4 Weil ein debriefing auch belastende Symptome 
provozieren kann, empfehlen Flatten u.a. (2004, S. 
123) debriefing als Angebot und nicht als verpflich-
tende Maßnahme einzusetzen. 
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Mitarbeiter hierfür einer Fachperson vorstellen 
oder aber im Rahmen der Fürsorgepflicht des 
Arbeitsgebers zur Vorstellung angewiesen 
werden. Wenn eine Posttraumatische Belas-
tungsstörung besteht, so muss im Grunde 
genommen mit Blick auf den aktuellen Diskus-
sionsstand in  der Psychotraumatologie ein 
Weiterarbeiten in der alten Arbeitskonstellation 
ohne vorherige Behandlung und ohne Beglei-
tung als zumindest bedenklich gelten. In aller 
Regel wird jedoch das Weiterarbeiten als 
selbstverständlich angesehen, und ein Ar-
beitsplatzwechsel im Anschluss an ein Ge-
waltereignis wird in vielen Einrichtungen nicht 
als Schutz und Fürsorge, sondern als Straf-
maßnahme bewertet. Eine dem fachlichen 
Erkenntnisstand der Psychotraumatologie 
angemessene Umgehensweise mit traumati-
sierten Mitarbeitern stellt also eine Forderung 
dar, die in sinnvoller Weise mit einer Weiter-
entwicklung der Einrichtungskultur umzusetzen 
ist. Dies ist  jedoch Führungsaufgabe, und 
Mitarbeiter-Seminare zur Gewaltprävention 
können nur ein Baustein in der Kulturentwick-
lung sein. 

 

Es soll an dieser Stelle nicht unerwähnt blei-
ben, dass solche Überlegungen im Umkehr-
schluss mit gleicher Bedeutsamkeit für die 
Betreuten geltend gemacht werden sollten und 
im Grunde auch müssen. Hier kann der Er-
kenntnisfundus der Psychotraumatologie ein 
vertieftes Verständnis für die häufig mehrfach 
traumatisierten Betreuten anbieten. So kann er 
dazu beitragen, Retraumatisierungen für die 
Betreuten und damit weiteren Traumatisierun-
gen für die Mitarbeiter zu vermeiden. 

Auch wenn die oben angerissenen Folgerun-
gen in der Praxis aufgegriffen werden, so be-
nötigen sie doch Zeit, um wirkungsvoll etabliert 
zu werden. Zudem werden sie nicht oder nur 
mittelbar in der konkreten Gewaltsituation 
wirksam. Um jedoch auf die Realität wiederhol-
ter alltäglicher Gewaltereignisse Einfluss zu 
nehmen, ist es zusätzlich erforderlich, pragma-
tisch und konkret den Schutz für und in sol-
chen Situationen zu erhöhen.  

Die folgenden drei Beispiele sollen wiederum 
beispielhaft mögliche Konkretionen aufzeigen.  

 

Alarmsysteme und Unterstützungsteams  

Funktionale Alarmsysteme müssen die Mitar-
beiter in die Lage versetzten, zu jedem Zeit-

punkt und an jedem Ort ihrer Dienstausübung 
schnell und sicher Alarm auslösen zu können. 
Wenn beispielsweise das Bad „Ort der Gewalt“ 
ist und das Telefon im Dienstzimmer mehrere 
Türen und eine langen Flur entfernt ist, so ist 
das Telefon im Ernstfall häufig erst dann er-
reichbar, wenn die Eskalation bereits vorüber 
und der akute Unterstützungsbedarf im Grun-
de so nicht mehr gegeben ist. Für ein gutes 
Arbeiten des Unterstützungsteams ist es mei-
nes Erachtens unbedingt erforderlich hierfür 
eine Konzeption zu entwickeln, die in konkrete 
Anweisungen mündet. Kern dieser Konzeption 
muss – soweit irgend möglich – sein: Die am 
Gewaltereignis beteiligte Kollegin bzw. der 
beteiligte Kollege bestimmt selbst das Vorge-
hen der Unterstützer, und das Vorgehen lässt - 
wiederum soweit irgend möglich - den Bezie-
hungsfaden zwischen den an der Gewaltsitua-
tion Beteiligten nicht abreißen bzw. unterstützt 
seine bald mögliche Wiederaufnahme (vgl. 
RUPP, 2004). Weiterhin ist für dieses Konzept 
von Bedeutung, dass keine der beiden formu-
lierten Bedingungen gegen die andere ausge-
spielt wird, sondern dass stets beide zur Gel-
tung gebracht werden. Durch unsachgemäße 
Unterstützung kann das Abreißen der Bezie-
hung für den Betreuten ein hohes Retraumati-
sierungspotential haben (gerade für Menschen 
mit psychotischen Störungen); gleiches gilt für 
die Kollegen, wenn ihnen das Heft des Han-
dels ungefragt entrissen wird. 

 

Bauliche Veränderungen  

Räumliche Barrieren wie Türen usw. sollten 
eine wichtige Doppelfunktion erfüllen können: 
Sie sollen Schutz bieten und gleichzeitig Kon-
takt ermöglichen. Damit können sie einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, um eine fatale 
Nullsummenspiel-Situation zu beenden, die 
häufig wiederkehrende Gewaltereignisse 
kennzeichnet: Entweder ist Schutz herstellbar 
auf Kosten des Kontaktes (und damit verbun-
den um den Preis einer möglichen Retraumati-
sierung, siehe oben); Beispiel hierfür ist die 
klassische, mit Mühe und Erleichterung ge-
schlossene Tür. Oder aber Kontakt ist möglich 
um den Preis fehlenden Schutzes (keine Tür 
vorhanden oder die Tür ist offen, bei bekann-
tem Verletzungsrisiko). 

Erfahrungsgemäß erfordern die jeweiligen 
Konstellationen und Verhältnisse eigene maß-
geschneiderte bauliche Veränderungslösun-
gen.  
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Persönliches Gefährdungsmanagement  

Nach aller Erfahrung hängt die Wahrschein-
lichkeit einer Gewalteskalation nicht zuletzt von 
der konkreten Tagesform und Verfassung der 
diensthabenden Mitarbeiter ab. Einmal sensibi-
lisiert, machen Mitarbeiter nicht selten die Er-
fahrung, dass der Betreute mit seinem Verhal-
ten seismografisch darauf reagiert, wie acht-
sam Mitarbeiter mit sich selbst, mit ihrer Ver-
fassung und mit ihren Kräften umgehen. Mit 
anderen Worten: Übergehen Mitarbeiter ihre 
Empfindungen, Bedürfnisse und aktuellen 
Grenzen in der gegebenen Situation, kann 
dies zum Teil ganz unmittelbar destabilisieren-
de Wirkung haben bzw. Teil einer beginnen-
den Eskalationsspirale sein. Der Umkehr-
schluss gilt ebenso: Ein achtsamer Umgang 
mit sich selbst wird mit Entspannung und einer 
stabilisierten Gesamtsituation erwidert. Konkret 
kann dies bedeuten, dass das Durchsetzen 
von den Anforderungen von den jeweiligen 
Mitarbeitern situativ und achtsam entschieden 
werden muss.  

Dies stellt besondere Herausforderungen an 
die Kooperationsfähigkeit und Unterstützungs-
bereitschaft im Team. Hierzu zählt das Zutrau-
en in jedes Teammitglied, dass ein solches 
Vorgehen nicht als Deckmantel für Nachläs-
sigkeit und Bequemlichkeit benutzt wird. Um-
gekehrt sollte sich jedes Teammitglied sicher 
sein können, dass seine achtsame Entschei-
dung gegen das Durchsetzten einer Anforde-
rung von allen Teammitgliedern als gute Arbeit 
geschätzt und nicht negativ bewertet wird. Dies 
stellt nicht nur hohe persönliche Anforderun-
gen an die beteiligten Teammitglieder; die 
hohe fachliche Anforderung in einem solchen 
Vorgehen liegt darin, den maßgeblichen quali-
tativen Unterschied zu einem laissez faire (je-
der macht was er will) im Bewusstsein zu ha-
ben und konkretisieren zu können. 

 

Wie aus allen obigen Beispielen deutlich wird, 
sind auch pragmatisch notwendige und ganz 
handfeste Problemlösungen zur Beantwortung 
von Gewaltereignissen nur auf den ersten 
Blick einfach und stellen fachlich hohe Ansprü-
che an alle Beteiligten. Hierzu bedarf es gut 
ausgebildeter und reflektionsgeübter Mitglieder 
der Dienstgemeinschaft auf allen Funktions-
ebenen. Dies betont die Rolle der Personal-
entwicklung als unverzichtbares Element zur 

wirkungsvollen Antwort einer Einrichtung auf 
die Gewaltereignisse im Alltag.  

 

Perspektivisch können die angesprochenen 
beispielhaften Folgerungen und Ideen zur 
Problemlösung einen Beitrag dazu leisten, die 
eingangs dargestellten problemstabilisieren-
den Redefinitionen aufzulösen und einen Pro-
zess weg von der Personalisierung hin zur 
Sozialisierung von alltäglichen Gewaltereignis-
sen in der Dienstgemeinschaft zu gestalten.  
Ziel ist eine Kultur der Unterstützung in vielfäl-
tigen Formen. Die Betreuten werden hierbei 
sicherlich nicht die letzten sein, die von sol-
chen Veränderungen profitieren.  
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Ermittlung des 
Unterstützungsbedarfs

- Weiterentwicklung des HMB-Verfahrens -

Heidrun Metzler

 

Übersicht

I Was bedeutet „Ermittlung des 
Unterstützungsbedarfs“?

II Überlegungen zu einer Weiterentwicklung des 
HMB-Verfahrens

Zentrum zur interdisziplinären Erforschung der Lebenswelten behinderter Menschen (Z.I.E.L)

 

Zentrum zur interdisziplinären Erforschung der Lebenswelten behinderter Menschen (Z.I.E.L)

I Bedarfsermittlung

Erfüllen sozialrechtlicher 
Anspruchsvoraussetzungen

Leistungserbringungs-
rechtliche Aspekte

..beim Zugang zu Leistungen:
…zur Ressourcensteuerung:

Funktionsbezogene Feststellung 
des individuellen Bedarfs

In Kooperation d. beteiligten Leistungsträger
In Abstimmung mit dem Leistungsberechtigten

…bei der Feststellung des 
individuellen Teilhabebedarfs:

ist relevant

 

Zentrum zur interdisziplinären Erforschung der Lebenswelten behinderter Menschen (Z.I.E.L)

…und bringt damit differierende 
Anforderungen mit sich:

Zugang: 
Feststellung einer (drohenden) wesentlichen Behinderung
Feststellung der Bedürftigkeit

Ressourcensteuerung:
„vergleichbarer Bedarf“ (Quantifizierung des 

Unterstützungsbedarfs)

Teilhabebedarf:
ICF-basierte Bedarfsfeststellung

- am Konzept der Aktivitäten/Teilhabe orientiert
- ressourcenorientiert/kontextbezogen
- partizipativ
- trägerübergreifend
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Zentrum zur interdisziplinären Erforschung der Lebenswelten behinderter Menschen (Z.I.E.L)

Relevant sind für Hilfe-/ Gesamtplanverfahren …

� die persönliche Einbeziehung des Leistungsberechtigten
� die Analyse der individuellen lebensfeldbezogenen Fähigkeiten als 

Ausgangspunkt für Bedarfsermittlung
� eine lebensfeldbezogene Darstellung der Bedarfe als Grundlage der 

Leistungsempfehlung
� die Berücksichtigung vorrangiger Leistungsansprüche und die 

Vernetzung der Leistungen
� die Vereinbarung und Überprüfung individueller 

lebensfeldbezogener Ziele
� die Eingruppierung in Bedarfsgruppen

� die Auswahl des geeigneten Anbieters
� eine Verknüpfung mit den Sozialberichten zur einzelfallbezogenen 

Steuerung und Qualitätsprüfung und als Grundlage für 
Folgebewilligungen

(BAGüS 2007)
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Bedarfsermittlungsverfahren

…zur Ressourcensteuerung:

„vergleichbarer Bedarf“
(Quantifizierung des 

Unterstützungsbedarfs)

…zur Feststellung des 
individuellen Teilhabebedarfs:

Funktionsbezogene Feststellung 
des individuellen Bedarfs

In Kooperation d. beteiligten Leistungsträger
In Abstimmung mit dem Leistungsberechtigten

weisen Schnittmengen auf und sind in Gesamtplanverfahren zu integrieren.

 

Zentrum zur interdisziplinären Erforschung der Lebenswelten behinderter Menschen (Z.I.E.L)

Anforderungen I

Prozessstandards der Hilfeplanung/ 
Bedarfsfeststellung: 

Partizipation der Leistungsberechtigten
Zielorientierung („lebensfeldbezogene Ziele“)
Regelmäßige Evaluation

� „Vorbilder“: LVR, Rheinland-Pfalz, Hessen
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Anforderungen II

Lebensfeldbezug: 

Kategorien der „Aktivitäten und 
Teilhabe“ (ICF)
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II Überlegungen zu einer 
Weiterentwicklung des HMB-
Verfahrens

 

Zentrum zur interdisziplinären Erforschung der Lebenswelten behinderter Menschen (Z.I.E.L)

Das Grundgerüst

Aktivitäten und Teilhabe

Modulstruktur

Lebensfeldbezogene
Fähigkeiten:
Ressourcen- und 
Kontextorientierung

Differenzierte Zielorientierung
-Rehabilitationsziele
-Teilhabeziele
jeweils aus individueller und fachlicher Perspektive

Unterstützungsbedarf
-Berücksichtigung 
sozialraumorientierter 
Unterstützung
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Bausteine
Die Module:

Selbstversorgung
Haushalt
Aufnahme und Gestaltung persönlicher und sozialer 
Beziehungen
Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben
Bildung, Arbeit, Beschäftigung, Tagesstruktur
Mobilität
Kommunikation
Elementare Aufgaben und Anforderungen

 

Zentrum zur interdisziplinären Erforschung der Lebenswelten behinderter Menschen (Z.I.E.L)

Beispiel:
Aufnahme und Gestaltung persönlicher und 
sozialer Beziehungen
� Beziehungen eingehen

� Verhalten in Beziehungen regulieren, inkl. 
fremdgefährdendes Verhalten vermeiden

� Sozialen Regeln gemäß interagieren

� Sozialen Abstand wahren

Kontextfaktoren:

- z.B. Art und Erfordernis der aktuellen sozialen Regeln, Art 
der angebotenen Beziehungen
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Beispiel:
(Aus-)Bildung, Arbeit, Beschäftigung, 
Tagesstruktur

� Anwendung, Übung der Kulturtechniken (im außer-/ 
nachschulischen Bereich)

� Eine Tätigkeit/Beschäftigung erhalten und beenden
� Bezahlte und/oder von anderen strukturierte Tätigkeit
� Unbezahlte und/oder eher selbst strukturierte Tätigkeit
� Lernen (basale Anforderungen erfüllen, basale

Fähigkeiten erwerben)

Kontextfaktoren:
- z.B. welcher Zugang oder welches Hindernis besteht zu 

Angeboten der Tagesstruktur

 

Zentrum zur interdisziplinären Erforschung der Lebenswelten behinderter Menschen (Z.I.E.L)

Beispiel:
Elementare Aufgaben und Anforderungen
� Aufmerksamkeit fokussieren

� Probleme lösen

� Entscheidungen treffen

� Die tägliche Routine durchführen

� Mit Stress und anderen psychischen Anforderungen 
umgehen

Kontextfaktoren:

- z.B. was sind konkrete Stressoren, wodurch wird Routine 
gestört

 

Zentrum zur interdisziplinären Erforschung der Lebenswelten behinderter Menschen (Z.I.E.L)

Beispiel:
Kommunikation

� Kommunizieren als Empfänger
� Kommunizieren als Sender
� Kommunikationsgeräte und -techniken benutzen (auch: 

unterstützte Kommunikation)
� Kommunizieren mit Gebärdensprache
� Sprachliche Verständigung (Wortschatz, Satzbildung, 

Aussprache- sprechen lernen)

 

Zentrum zur interdisziplinären Erforschung der Lebenswelten behinderter Menschen (Z.I.E.L)

Lebensfeldbezogene Fähigkeiten

Bezogen auf Aktivitätsbereiche:

� Nicht relevant

� „mache ich alleine“ (auch: mit Hilfsmitteln)

� „mache ich teilweise alleine“ (auch: mit Hilfsmitteln)

� „mache ich nur mit (personeller) Unterstützung“

� „muss jemand anderes für mich machen“
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Zentrum zur interdisziplinären Erforschung der Lebenswelten behinderter Menschen (Z.I.E.L)

Unterstützungsbedarf

Argumentationsfigur:

„Ich kann teilhaben, wenn

� (tr. nicht zu)

� Hilfen aus dem Umfeld erschlossen/ erhalten 
werden

� ich erinnert, informiert werde

� jemand das übernimmt, mich begleitet

� jemand mich anleitet, mit mir übt“

 

Zentrum zur interdisziplinären Erforschung der Lebenswelten behinderter Menschen (Z.I.E.L)

 

Zentrum zur interdisziplinären Erforschung der Lebenswelten behinderter Menschen (Z.I.E.L)

Quantifizierung des Bedarfs

� Individueller Bedarf: 
Bedarf an individueller Unterstützung (Begleitung,  
Förderung)

Modul übergreifend
Acht Bedarfsgruppen (Zeitstufen)

� Kontextbezogener Bedarf, z.B.:
Aufsichtsbedarf 

Nächtliche Betreuung

Gestaltung eines therapeutischen Milieus

Weitere Kontextfaktoren

 

 

 

 

 

 

 HEIDRUN METZLER 

UNIVERSITÄT TÜBINGEN 
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Blickwinkel auf Alltägliches 

Jeder Mensch hat ein Recht auf kleine und große Wünsche 

und auf Menschen, die ihn dabei ernst nehmen 

MARTIN HACKL, SCHWARZENBRUCK 
 

 

 

MARTIN HACKL kommuniziert mit gestützter Kommunikation. Er lebt seit vielen Jahren in einer Wohn-
gruppe in einer größeren Einrichtung und besucht vormittags eine Förderstätte. Herr HACKL hat uns 
mit Unterstützung durch SUSANNE GÖBEL folgenden Text zur Verfügung gestellt, außerdem zwei Fo-
tos, die ihn mit seiner Stützerin INGRID STUBENVOLL zeigen. 
Der Text ist in der Schreibweise wiedergegeben wie von Herrn HACKL kommuniziert. 
 

 

„Ich bin martin hackl und bin ein mensch der 
schwieriges verhalten mit dem rollstuhl ge-
tauscht hat.  

Wenn ich könnte würd ich gern mal wieder 
davonlaufen, dinge zerstören, öfter mal brüllen 
und zuschlagen.  

Das war aufregend und niemals missverständ-
lich.“ 

 

 

Auf die Nachfrage, was damit genau gemeint 
sei, antwortete Herr Hackl: 

„Meinte ich habe eine ruhe gefunden die mir 
oft achtung einbringt. Diese achtung lernte ich 
zu schätzen. 

Störenfried sein war etwas das alle aggressiv 
gemacht hat auch mich.  

Kasperige kinder mag man noch und man hofft 
sie zu erziehen. Tobende jugendliche und 
laute erwachsene bringen das tagungsthema. 

ich war nie mehr richtig froh und bin jetzt erst 
glücklich. 

Jetzt denke ich vorher nach wie was tun das 
verfälscht 

Früher lockte erlösung durch sofortiges han-
deln.“ 
 

 

Martin Hackls Blick-Winkel auf 

seinen Alltag und seine Wünsche 

 

„Mein rollstuhlleben habe ich damals (im 
Sommer 2006) zum 1. Mal fremden erzählt. Mit 
mir ist vieles passiert seit damals. 

Mit kontrast üblich bedenke ich  

lücken im leben bilden sich wenn ordnung 
plötzlich zerbricht.  

Unterwegs zum kommunikationsmenschen 
hab ich viele lücken erlebt.  

Üble und gute.  

Öfter gute weil nachdenken erst möglich ist für 
mich wenn ich nix zu tun habe.  

Locker plaudern hat Priorität.  

Ich mag viel hören was ich nicht selber tun 
kann. Oft nur luftig den anderen kennenlernen.  

Ich merke immer wieder das lernen müssen 
und es stört.  

 

mir ist das superwichtig in heidelberg:  
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Dass pädagogen lernen wie man programm im 
alltag spassbringend verpackt.  

Ich will spass im leben ungeplant erleben.  

Kein termin ist besser als fröhlichkeit im richti-
gen moment und zorn und ärger wenn man ihn 
verdient hat.  

Leben mit gefühl eben.  

 

Ich sagte immer planung ist ein mörder. Mör-
der gehören hinter gitter.  

Und lästige planer dazu.  

Ich möchte pläne niemals sehen und denken 
können  

ich lebe spontan nicht organisiert. 

 

 

Und jetzt mein text von 2006 aus duderstadt: 

 

Morgen packe ich mich wieder in 

die einrichtungswundertüte.  

 

Das heisst leben mit zwei lange entstandenen 
ichs.  

Ein ich lebt die pläne die für mich geschrieben 
sind.  

Ein ich benutzt die pausen um die fehler aus-
zubessern die mich verändern.  

Deshalb sind die langen leeren zeiten wichtig. 

 

Ich rechne 

4 stunden täglich damit ich überlebe  

– essen und pflege 

1 stunde täglich mit schweigsamen wgbewoh-
nern  

– ich stehe irgendwo zufällig rum 

1 stunde fördern was meinem körper gut tun 
soll  

– ich liege irgendwie herum  

1 stunde täglich bildung durch fernsehroulette 
und alte zeitungen  

– zufall heisst was mir die mitarbeiter wie lange 
überlassen 

20 minuten täglich direkt angesprochen sein  

– das tust du, man fragt mich ohne chance auf 
antwort.  

Der rest  ??? 

Ein kalendertag hat 24 stunden. 

 

Meine arbeit passiert in den leeren zeiten  

– ich denke, ich plane lebensmöglichkeiten, ich 
träume.  

Im leben draussen werden viele menschen 
genau dafür hoch bezahlt.  

Ich bringe die ergebnisse nie gewinnbringend 
ein, keiner hat etwas davon, für den sozialstaat 
bin ich ein minusposten. 

 

Ich lebe gerne, sogar in der einrichtung und ich 
liebe die mitarbeiter, die sich um mich sorgen.  

Heimat ist ein grosser begriff.  

Ich bin im heim zuhause.  

 

Für mich sorge ich wenn ich denke, plane und 
träume.  

Ich brauche neuen denkstoff.  

Dafür könnten menschen draussen sorgen.  

 

Immer nur einrichtung setzt ständig das glei-
che gedankenkarussell in bewegung. 

Ein volksfest mit nur einem karussell ist lang-
weilig, oder? 

Achterbahn, riesenrad, schiessbuden und 
schiffschaukeln, nicht zu vergessen geister-
bahn und spiegelkabinett geben einem volks-
fest die richtige stimmung. In bayern braucht 
es auch das bierzelt unbedingt. 

 

Letzten Montag war in hilpoltstein burgfesttag 
für kinder und behinderte.  
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Den habe ich saussen lassen. Das fest hier ist 
einfach besser. 

 

Damit ich nicht den faden nach draussen ver-
liere bitte ich alle die das lesen.  

Ich lese gerne. Meine post bekomme ich ge-
zeigt. Antworten ist nur selten möglich weil die 
einbahnstrasse kommunikation in der einrich-
tung noch nicht in beide richtungen geöffnet 
ist.  

 

Aber verkehrsplanungen und strassenführun-
gen ändern sich manchmal. 

 

Das ist für mich seit dem [seit Sommer 2006, 
als der Text „einrichtungswundertüte“ entstand] 
neu dazugekommen: 

 

Bin ein anderer geworden seit kontakt nach 
draussen sicher ist.  

 

Was mich betrifft erfahre ich jetzt umfassend. 
Immer wenn es sein muss.  

Angelegenheiten der pflege.  

Auch sonst im alltag.  

 

Nur über andere erfahre ich weniger.  

Meine mit andere  

mitbewohner und mitarbeiter.  

 

Mochte den text einrichtungswundertüte da-
mals gerne  

aber beurteilung im heim war negativ.  

 

Was denken alle hier [gemeint ist die Tagung 
in Heidelberg].  

Mutig bin ich aber sind sie tolerant.  

Jeder hat mehrere blickwinkel.  

Das ist nur einer von vielen.“ 
 

Auf die Frage, was sich Herr Hackl von Mitar-
beitern wünscht, meinte er: 

„Erwarte zusätzlich angebote draussen. Meine 
mitarbeiter sind toll. Leben in mamre ist mein 
sstilles internes glück.“ 
 

 

 

Auf die Frage, wie er es schafft, so viel Geduld 
aufzubringen, schrieb Herr Hackl:  

„Zuerst war heilloser zorn und gebrüll. Igno-
ranz der pflegemitarbeiter gegenüber gebrüll 
liess mich verstummen. Ich war beleidigt ziem-
lich lang. Als ich eingefügt war fingen sie an 
mich zu mögen. Dann erst war ich freiwillig 
geduldig. Ende.“ 
 

Und ergänzend: 

„Bin unsicher ob ich das sagen darf mit 
schwierigem verhalten die sind mir evtl böse.“ 
 

Dann die Frage wie er und seine [nicht spre-
chenden] Mitbewohner kommunizieren und 
wie er weiß, was jemand möchte oder wie es 
jemandem geht. 

„Ich bin stundenlang beim beobachten nur ma 
[Mitarbeiter] können nicht arbeiten und be-
obachten  

es passiert nie was ohne grund. Alle handeln 
ehrlich.“ 
 

Hier der Schlusssatz von Herrn Hackl am Ende 
der Arbeitsgruppe – er bezog sich auf die Fra-
ge, was ihm am Wichtigsten ist: 

 

„Mit uns was tun nicht für uns was tun.“ 
 

 MARTIN HACKL 
SCHWARZENBRUCK 

 
 SUSANNE GÖBEL 

MAINZ 
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 Zeit und Personal 

 feste Termine  

 Routine 

 fehlende Flexibilität 

 Personalknappheit 

 Rahmenbedingungen 

 

 finanzielle Möglichkeiten und  

       Einschränkungen 

 

 Bereitschaft Neues auszuprobieren 

 individuelle Einstellung von  

       Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

 Bequemlichkeit der Mitarbeiterinnen  

       und Mitarbeiter 

 Fehlinterpretation 

 Die Annahme: „Ich kenne den Wunsch  
      und die Antwort schon“ 

 Unklarheit und Unverbindlichkeit der  

       Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 Mangelnde Empathie 

 

 Geduld von beiden Seiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Angebot und Nachfrage  Auswahlmög-

lichkeiten bieten 

 Experimentierfreude 

 Flexibilität (Strukturen hinterfragen, anpas-

sen, aufbrechen) 

 Werbeprospekte, Zeitschriften (von Lese-

zirkeln), alte Kalender oder Fotos, Reise-

prospekte etc., um Wahlmöglichkeiten zu 

zeigen und zu bieten 

 Kommunikationsbücher 

 Kommunikationsebenen finden 

 Zeit nehmen und Zeit haben 

 Geduld 

 zuhören 

 Beziehungsaufbau / Beziehungsarbeit 

 Beobachtung und Wahrnehmung 

 Vertrauen 

 Selbstvertrauen stärken (raus in „die Ge-

sellschaft … in der Arbeit und Freizeit) 

Gedankensammlungen  
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
im Workshop 3 

Was hindert uns daran, auf 

große und kleine Wünsche 

zu achten und Menschen mit 

ihren Wünschen ernst zu 

nehmen? 

Was braucht es, um auf große und 

kleine Wünsche achten zu können 

und Menschen mit ihren Wünschen 

ernst zu nehmen? Welche Ideen gibt 

es schon? 
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 auf spontane Bedürfnisse eingehen  

Wünsche entwickeln 

 verschiedene Dinge / Methoden anbieten 

und ausprobieren 

 Einsatz von Hilfsmitteln 

 Biographiearbeit (z.B. gemalte oder mit 

Fotos gestaltete Lebensläufe entwickeln, 

Personenumrisse, etc.) 

 Neue Wünsche – neue Blick-Winkel – eine 

Wunschfee, die Wünsche festhält, z.B. in 

Wunsch-Kisten, Wunsch-Ordnern, 

Wunsch-Bildern. Es ist also wichtig, dass 

die Person für sich einen Ort für Wünsche 

findet und / oder dabei unterstützt wird, um 

dort alle geäußerten, gezeigten, deutlich 

werdenden Wünsche in Form von Fotos, 

Bildern, Aufgeschriebenem, etc. zu sam-

meln)  

 Klarheit und Verbindlichkeit der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter 

 

_____________________________ 

 zusammengestellt von  

SUSANNE GOEBEL 

 

 

 

 

 

Diese Gedanken wurden von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern von Mensch zuerst 
(www.menschzuerst.de) zusammengestellt. 
 
Jeder Mensch kann selbst bestimmen. Da-
bei ist es nicht wichtig, ob die Person Dinge 
allein tun kann oder nicht. Zum Beispiel kann 
eine Person ihr Zimmer gelb streichen, wenn 
eine Assistenzperson es für sie tut.  
 
Jeder Mensch zeigt, wer er ist, wenn er Dinge 
selber entscheidet und auswählt. Das fängt bei 
ganz kleinen Dingen an. Zum Beispiel wenn 

eine Person lieber Turnschuhe statt Sandalen 
anziehen will. Oder wenn jemand lieber ein 
Nutellabrot statt einem Käsebrot essen will. 
 
Über manche Menschen sagt man, sie könn-
ten auch die einfachsten Dinge nicht selbst 
entscheiden oder auswählen. Diese Menschen 
werden meistens schwerstbehindert oder 
schwerstmehrfach behindert genannt. Wir bei 
Mensch zuerst - Netzwerk People First 
Deutschland e.V. sagen, dass sie Menschen 
mit höherem Unterstützungsbedarf sind. Sie 
brauchen mehr Unterstützung für ihr Leben. 
Und sie brauchen oft mehr Unterstützung und 
Zeit, damit sie mitteilen können, was sie wol-
len. Man muss lernen, wie sich Menschen, die 
schwer oder nicht sagen können, was sie wol-
len, sich mitteilen (können). Man muss lernen, 
wie sie ihre Selbstbestimmung zeigen. 
 
Mensch zuerst - Netzwerk People First 
Deutschland e.V. sagt, dass alle behinderten 
Menschen ein Recht auf Selbstbestimmung 
haben.  
Wir sagen auch, dass alle behinderten Men-
schen Dinge in ihrem Leben selbst bestimmen 
können.  
 
Es gibt viele Dinge, die man selbst bestim-
men kann.  

Zum Beispiel: 
 Wo man lebt. 

 Was man arbeitet. 

 Was man in der Freizeit macht.  

 Welche Kleidung man anziehen will. 

 Was man essen will. 

 Welche Person einen unterstützt. 

 Mit welchen Menschen man gerne zu-
sammen ist. 

 Welche Farben man mag. 

 Welche Gerüche man mag. 

 Wo man in seinem Zimmer sitzen oder 
mit dem Rollstuhl stehen will. Will man 
aus dem Fenster schauen oder lieber ein 
Bild anschauen. 

 
Alle Menschen können also Dinge für ihr Le-
ben selbst bestimmen. Selbstbestimmung hat 
nicht damit zu tun, dass die Entscheidungen 
große Entscheidungen sind. Selbstbestim-
mung hat nur damit zu tun, dass man sich für 
oder gegen etwas entscheidet. Das kann jede 

Menschen mit hohem  
Unterstützungsbedarf  

können selbst bestimmen! 

http://www.menschzuerst.de/
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Person. Und das macht auch jede Person 
schon, egal wie viel Unterstützung sie sonst in 
ihrem Leben braucht. 
 
Es gibt 2 Herausforderungen, wenn es um 
die Selbstbestimmung von Menschen mit ho-
hem Unterstützungsbedarf geht: 
 

 Wie kann man lernen, ihre Art der 
Selbstbestimmung zu verstehen? 

 Wie schaffen wir es, ihr Umfeld, uns und 
auch die Gesellschaft davon zu überzeu-
gen, dass sie Dinge auch selbst ent-
scheiden können? 

 
 

Wie können wir ihre Art der Selbstbe-
stimmung verstehen? 
 
Es gibt immer eine Möglichkeit! 
 
Man muss die Möglichkeiten nur suchen und 
auch finden wollen. Das braucht oft viel Zeit 
und Geduld. Und vor allem braucht es unsere 
Bereitschaft, für die kleinen Signale offen zu 
sein, sie zu erkennen und zu wissen, wie sie 
zu deuten sind. Dabei können die Menschen, 
die den Mann oder die Frau gut kennen, hel-
fen. Aber am wichtigsten ist, dass man von der 
Person selber lernt.  
 
Diese Dinge sollte man über die Person auf 
jeden Fall wissen 
 

 Wichtig ist: Wie sagt die Person „ja“ und 
„nein“? Und wie zeigt die Person wie es 
ihr geht. 

 Wichtig ist: Welche Möglichkeiten kön-
nen wir für die Person finden, „ja“ und 
„nein“ zu sagen? 

 
Beispiele für Hilfsmittel sind:  

 Nicken und Kopf schütteln 

 Augen nach oben und Augen nach unten 

 Gesichtsmimik 

 zustimmende Töne und ablehnende Tö-
ne 

 Zeichen der Körpersprache beachten  
(Puls, Körpertemperatur) 

 Daumen rauf und Daumen runter 

 Symbolkarten, zum Beispiel mit einem 
plus und minus, mit Daumen rauf und 
Daumen runter, eine grüne Karte und ei-
ne rote Karte usw. 

 Bildtafeln 

 Buchstabiertafeln 

 Computerprogramme, Sprachcomputer 

 „Schatzkisten“ / Ordner / Collagen usw.. 
Damit sind Orte gemeint, an denen die 
Person (natürlich auch mit Unterstützung) 
Bilder, Gegenstände, Kassetten usw. 
sammelt, die zeigen, was sie mag und 
vielleicht auch was sie nicht mag.  
So wird das Bild, das es von dieser Per-
son gibt, immer reichhaltiger und umfas-
sender und die Person selbst dazu bei-
steuern, in dem sie eben auch Gegen-
stände hinzufügt oder weg nimmt.  
Andere Personen sollten auch die Mög-
lichkeit haben, etwas zu der „Schatzkiste“ 
beizusteuern, wobei man hier immer im 
Kopf behalten sollte, dass es sich dann 
um Informationen aus zweiter Hand han-
delt. Toll ist es natürlich, wenn man mit 
der betreffenden Person eine Möglichkeit 
findet, selbst zu entscheiden, welche In-
formationen von anderen in die „Schatz-
kiste“ rein dürfen und welche nicht.  

 

 Wichtig ist auch, dass eine Person zeigen 
kann, ob es ihr gut geht, nicht so gut geht 
oder gar nicht gut geht. 
 

Beispiele für Hilfsmittel sind:  

 siehe oben 

 Bälle mit unterschiedlichen Gesichtern 

 
 
Und natürlich sollte man die eigene Phantasie 
walten lassen. Wenn man eine Person beo-
bachtet, fallen einem sicher noch mehr Dinge 
auf, wie sie einem zeigt, was sie mag und was 
sie nicht mag oder wie es ihr geht.  
 
Zum Beispiel: Bewegungen, Verhalten, Dinge, 
die sie in der Hand hält usw.  
 
Alle diese Dinge können helfen, herauszufin-
den, was jemand möchte.  
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Das können wir tun, damit Menschen 
mit hohem Unterstützungsbedarf Dinge 
selbst entscheiden können! 
 
Es geht meistens schneller, etwas über den 
Kopf eines Menschen hinweg zu bestimmen. 
Das stimmt besonders für Menschen mit ho-
hem Unterstützungsbedarf. Das ist aber 
Fremdbestimmung.  
Und Fremdbestimmung kann auch bedeuten, 
dass man den Menschen unterdrückt und ihm 
Gewalt antut.  
 
Selbstbestimmung ist ein Recht, das alle Men-
schen haben. Damit auch Menschen mit ho-
hem Unterstützungsbedarf ihr Recht auf 
Selbstbestimmung nutzen, muss man ihre 
Zeichen sehen wollen.  
Man muss wollen, dass der Mensch, der Hilfe 
braucht, selbst entscheidet. Man muss ihn 
ernst nehmen. 
 
Jetzt noch ein paar Tipps und Ideen, was wir 
tun können, um die Selbstbestimmung von 
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf 
ernst zu nehmen und andere davon zu über-
zeugen, dass sie es können: 
 

 Wir müssen immer darauf hinweisen, 
dass Selbstbestimmung ein Recht aller 
Menschen ist. Man kann Selbstbestim-
mung nicht nur ein paar Menschen „er-
lauben“. Selbstbestimmung ist kein Ge-
schenk, das nur manche bekommen. 

 Wir müssen Familien, Fachleuten, Politi-
kerinnen und Politikern, der Gesellschaft 
klar sagen, dass Selbstbestimmung viele 
Formen hat: 

 Selbstbestimmung hat nicht nur et-
was damit zu tun, dass eine Person 
klar sagen kann, was sie will. Son-
dern Selbstbestimmung hat auch 
damit zu tun, dass eine Person uns 
auf ihre Art zeigt, was sie will oder 
nicht will und was ihr gut tut oder 
nicht gut tut. 

 Selbstbestimmung hat nicht nur mit 
den großen Entscheidungen im Le-
ben zu tun (zum Beispiel: Arbeit, 
Wohnen, Freizeit, Freundschaften). 
Selbstbestimmung hat auch mit den 
vielen kleinen Alltäglichkeiten (zum 
Beispiel ob jemand beim Duschen 

mit dem Waschlappen von oben 
nach unten gewaschen werden will 
oder von unten nach oben oder von 
rechts nach links) zu tun. 

 Wir müssen den Familien, Fachleuten, 
Politikerinnen und Politikern, der Gesell-
schaft praktische Beispiele geben, wie 
sie die Selbstbestimmung von Menschen 
mit hohem Unterstützungsbedarf „erken-
nen“ können (siehe Beispiele oben). 

 Wir müssen den Familien, Fachleuten, 
Politikerinnen und Politikern, der Gesell-
schaft gute Beispiele „zeigen“. Das kön-
nen wir zum Beispiel durch (Bil-
der)Geschichten, Artikel oder Filme. Wir 
müssen Vorbilder sein und Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf wo immer 
möglich in unsere Arbeit mit einbeziehen. 

 
_______________________ 
 
 
 MENSCH ZUERST - NETZWERK PEOPLE 

FIRST DEUTSCHLAND E.V. 
KÖLNISCHE STR. 99, 34119 KASSEL 
E-MAIL: INFO@MENSCHZUERST.DE 
WWW.MENSCHZUERST.DE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@menschzuerst.de
http://www.menschzuerst.de/
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Einige Ideen für Materialien 

 

 Manche der hier aufgeführten Materialien lassen sich direkt nutzen  

gekennzeichnet durch  

 andere können eher als Anregung dienen  

gekennzeichnet durch  

 
 

 Damm, Antje: Frag mich! 108 Fragen an Kinder,  
um miteinander ins Gespräch zu kommen  
Moritz Verlag, Frankfurt am Main, 2002, ISBN 3-895651419)  

 
 

 biwo spiele: Bildschöne Wortspiele.  
(reine Bildkarten ohne Schrift)  
Otmar Bettscheider und Karin Herrmann, Rheindammstr. 11,  
68163 Mannheim, Telefon: 0178 3 99 52 18,  
info@biwo-spiele.de  

 
 

 Kartensets „Hutkarten“, „Lebensstilkarten“ und „Traumkarten“ (Bildkarten 
kombiniert mit Worten) 
Mensch zuerst e.V., Kölnische Str. 99, 34119 Kassel.  
http://www.persoenliche-zukunftsplanung.de/  

 
 

 Think. Memo Story – Karten, die Geschichten erzählen. Geschichten, die 
das Gedächtnis schulen. (reine Bildkarten) 
Ravensburger Spiele 1997  

 
 

 bikabolo – Das Trainerwörterbuch der Bildsprache. neuland, Eichenzell & 
Kommunikationslotsen, Much, 2006     www.neuland-online.de  
 Ein Tipp für die, die selbst Bilder zeichnen wollen und Ideen oder Vor-
lagen brauchen  

 
 

 Doose, St., Emrich, C. und Göbel, S.:  
Arbeitsbuch Käpt'n Life und seine Crew.  
Ringbuch - die Seiten können herausgenommen werden. Mensch zuerst, 
2003, ISBN 978-3-937945-07-1 
 Dieses Arbeitsbuch bietet viele Arbeitsblätter rund um das Thema Persönli-
che Zukunftsplanung; das Ganze ist in eine Geschichte über einen Kapitän-
eingebettet.   

 

 

mailto:info@biwo-spiele.de
http://www.persoenliche-zukunftsplanung.de/
http://www.neuland-online.de/
http://www.persoenliche-zukunftsplanung.de/lesen_allg.php#life
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Die folgende drei kleinen Bücher sind handliche und günstige Kommunikations-
hilfen, die nicht nur Weltenbummlern sondern eben auch Menschen, die wenig 
oder nicht sprachlich kommunizieren, eine Möglichkeit bieten, Alltägliches aus-
zudrücken und zu zeigen. 

 

 Langenscheidt OhneWörterBuch. 550 Zeigebilder  
für Weltenbummler.  
Langenscheidt, 2008, ISBN 9783468298417  
 

 

 Point it: Traveller’s language kit. Bilderwörterbuch.  
Graf, 16. Auflage 2009, ISBN 978-3980880275  

 
 

 Pons Zeige-Wörterbuch. Über 500 Abbildungen. 
PONS, 2009, ISBN 978-3125175587  

 
 

 SCHUBI PicCollection –  
1.000 Original-Cliparts für PC und Mac, Schubi Verlag  
Über 1.000 Begriffe aus dem Grundwortschatz 
http://www.schulbuchzentrum-online.de/suche/reihenansicht.xtp?id=L40301  

 
 

 Wolf, B. und Haubold, Th.: Daran erinnere ich mich gern!  
Ein Bilder-Buch für die Biografiearbeit.  
Schlütersche Verlagsgesellschaft, Hannover, 2009, ISBN 978-3-89993-202-7 
 Das Buch wurde für die Arbeit mit an Demenz erkrankten älteren 
Menschen entwickelt. Die Bilder sind der Zeit 1920 und 1930 nach-
empfunden.   

 
 

 Paschmann, Monika: „Alles über mich“  
Ein Ich-Buch zum Lesen, Malen, Schreiben.  
Klett, 2009, ISBN 3-12-251678-0 
 Dieses Buch ist für die Grundschule gedacht und dementspre-
chend „kindlich“ gestaltet.   

 
 

 

 Keel, Philipp: „Alles über mich. “  
Knaur Taschenbuch Verlag, 2009, ISBN 978-3-426-
78246-0  

 
 
 
_____________________________ 

 zusammengestellt von  

SUSANNE GOEBEL 

 

http://www.schulbuchzentrum-online.de/suche/reihenansicht.xtp?id=L40301
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Entwicklungsorientierte Unterstützungsermittlung  

- der Ansatz der Rehistorisierung -  

 

KRISTINA KRAFT, BREMEN 
 
 

 

Einleitung 

 

Auch extrem „auffälliges“ beziehungsweise 
„herausforderndes“ Verhalten ist immer sinn-
volles Verhalten. Die soziale Umgebung ist 
nicht nur überfordert, sondern überfordert sich 
und den Betroffenen zumeist unwissentlich 
häufig immer wieder.  

Von diesen Grundannahmen ausgehend, star-
tet eine Beratung mit dem Ansatz der Rehisto-
risierung (gestützt auf die Erarbeitungen von 
W. JANTZEN) mit der Suche, welche inneren 
und äußeren Irritationen konkret dazu geführt 
haben könnten, dass der als verhaltensauffäl-
lig Bezeichnete wiederholt unerreichbar er-
scheinend in hohen Stress gerät und dadurch 
vielfach subtilen oder rigorosen Exklusions-
maßnahmen ausgesetzt wurde und vielleicht 
auch noch wird.  

Die folgenden vier Punkte (I. – IV.) sind ein 
Versuch, in knapper Form das Anliegen einer 
Beratung mit dem Ansatz der Rehistorisierung 
darzustellen. 

 

 

I. Grundannahmen der Rehistori-

sierung 

 

„Was als ‚schwerwiegend herausfordernd’ 
gesehen wird, ist ja höchst abhängig von 
subjektiven Einstellungen, von institutionellen 
Rahmenbedingungen (Philosophie, Struktu-
ren, personelle Ressourcen) und natürlich 
den konkreten Arbeitsbedingungen. Und 
deshalb ist viel entscheidender als der Ruf 
nach speziellen Institutionen die Analyse der 
konkreten Störungsbedingungen und die Su-
che nach Möglichkeiten systemischer Verän-
derungen, wofür allerdings qualifizierte Un-
terstützung vor Ort erforderlich ist.“ 

CHRISTIAN BRADL 1 

                                                           

1 Begriffe und Zitate von kursiv gesetzten Autoren-
namen erscheinen nicht im Literaturverzeichnis. 

 

Immer wieder auftretende Tätigkeitsformen 
eines Menschen, die beispielsweise als extrem 
herausforderndes Verhalten betitelt werden, 
versteht der Ansatz der Rehistorisierung als 
Selbstschutz- und Selbstverteidigungsmaß-
nahmen. Im Verständnis der Rehistorisierung 
gehört zur Frage des daraus abzuleitenden 
pädagogischen Arbeitsauftrages, dem Betrof-
fenen mit entsprechenden Dialogangeboten 
eine Möglichkeit zur „Selbstöffnung“ zu schaf-
fen, damit er immer weniger auf Selbstschutz- 
und Selbstverteidigungsmaßnahmen zurück-
greifen muss.  

Des Weiteren geht der Ansatz der Rehistorisie-
rung davon aus, dass nur solche immateriellen 
und nichtkäuflichen „Gegenstände“ wie Reso-
nanz und Reziprozität dialog(aufbau)orientierte 
Anerkennungsverhältnisse schaffen können. 
Erst sie ermöglichen die schon erwähnte 
„Selbstöffnung“ des Betroffenen dort, wo vor-
her Selbstschutz und Selbstverteidigung zur 
Stabilisierung auf Seite des als verhaltensauf-
fällig Identifizierten benötigt wurden und vor-
herrschende Hilflosigkeit auf Seiten der päda-
gogisch Tätigen womöglich zu antidialogischen 
Maßnahmen zwang (vgl. JANTZEN 2009). 

Rehistorisierend zu diagnostizieren meint, 
diagnostische Daten im Sinne des Betroffenen 
erklären und verstehen wollend zu bearbeiten 
(vgl. JANTZEN 2000). Eine Beratung mit Re-
historisierender Diagnostik schlägt – wie schon 
verdeutlicht – immer den Bogen zu daraus 
abzuleitenden pädagogischen Ideen. Eine 
Verifizierung der abgeleiteten pädagogischen 
Ideen hat durch den Betroffenen zu erfolgen; 
denn nur er kann bestätigen – z.B. durch ab-
nehmende selbstverletzende Tätigkeit – ob 
pädagogische Angebote auf seine Situation 
entwicklungsunterstützend antworten. 

 

Rehistorisierende Diagnostik zielt einerseits 
auf Entpathologisierung von Verhal-
ten(sauffälligkeiten) und andererseits auf die 
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Wiedergewinnung der biografischen Dimensi-
on für Betroffene und Beteiligte – also sowohl 
in der Bedeutung für den als behindert und 
gegebenenfalls verhaltensauffällig geltenden 
Menschen als auch für pädagogisch Tätige 
oder andere Menschen, die den Betroffenen 
unterstützen. Eine Beratung, die sich methodo-
logisch auf die Grundlagen der Rehistorisie-
rung stützt, beinhaltet eine Rekonstruktion der 
Wechselwirkungen der verschiedenen Ebenen 
(körperlich, psychisch, sozial). Das benötigt auf 
Seiten der beratenden Person ein Spezialwis-
sen (siehe Punkt III.), damit ein Prozess der 
Rehistorisierung als ein möglicher Schlüssel zu 
einem Neuverständnis dienen kann.  

„Das Verhalten eines Menschen als entwick-
lungslogischen Ausdruck seiner Reaktion auf 
Umweltereignisse zu begreifen, ist Ziel dieser 
Arbeit. Dazu muss der Rahmen der Betrach-
tung erweitert, der Betroffene aus dem rein 
pathologischen Bezugsrahmen herausgelöst 
und neue Zusammenhänge geschaffen wer-
den“ (SENGELMANN 2009). 

 

 

 

II. Entwicklungsorientierte Unter-

stützung bei „herausforderndem 

Verhalten“: Die Notwendigkeit 

emotionaler Resonanz 

 

„Sie stellen nicht nur ihre Angehörigen, son-
dern in der Regel auch … Fachleute vor pä-
dagogisch und therapeutisch von diesen 
nicht lösbare Fragen. Der Mangel an Mög-
lichkeiten, 
sich diese Erscheinungen aus der Logik 
menschlicher Entwicklung unter bestimmten 
inneren und äußeren Bedingungen der Isola-
tion erklären und sie als Isolation kompensie-
rende Handlungen verstehen zu können, 
führt häufig zu resignativer Ohnmacht, die 
mit Maßnahmen der ‚Behandlung’ der Betrof-
fenen kompensiert werden, die die Ursa-
chenkomplexe noch vertiefen“ können.  

GEORG FEUSER 
 

 

Jeder Mensch verfügt über eine umfassende 
Entwicklungsfähigkeit. Im Folgenden wird eine 
entwicklungsorientierte Vorstellung über Ent-
stehungsbedingungen von Verhaltensstörun-
gen anhand einiger Thesen vorgenommen, die 

vor allem einem aktuellen Text von W. JANT-

ZEN (2009) entnommen wurden: 

1. Zu berücksichtigen ist, dass die Ver-
fasstheit jeglicher menschlicher „Natur“ 
immerfort nicht nur körperlich, sondern 
zugleich psychisch und sozial (gewe-
sen) ist. Die Betrachtung von Behinde-
rung sollte folglich nicht auf das Subjekt 
beschränkt bleiben. Die Kunst und Her-
ausforderung ist vielmehr, Soziales 
nicht als nachrangig und Biologisches 
nicht als vorrangig zu betrachten, son-
dern die Entwicklung des Psychischen 
im Rahmen einer Wechselwirkung zwi-
schen Sozialem und Biologischem zu 
erklären. Psychische Auffälligkeiten er-
eignen sich demnach „in der konkreten 
Beziehungswirklichkeit eines Men-
schen“ (LANWER 2002, S. 295). „Nicht 
die kognitive Beeinträchtigung kenn-
zeichnet die ‚Behinderung’, sondern die 
soziale Entwicklungssituation entschei-
det maßgeblich darüber, ob oder wie 
ein Mensch in seinem Prozess der 
Entwicklung behindert wird“ (LANWER 
ebda.), denn gestörte Austauschver-
hältnisse führen zu Isolation (siehe 
auch unter Punkt III.). 

2. Die rein biologische „Natur“ der Verhal-
tensauffälligkeit wäre damit eine zu hin-
terfragende Konstruktion. Abzuleiten 
wäre vielmehr, dass eine Hirnschädi-
gung nicht dominant einen geistig be-
hinderten Zustand bestimmt. Ebenso 
wären kognitive und emotionale Stö-
rungen dann nicht mehr bloß auf nur 
am Individuum auszumachende Pro-
zesse bzw. auf im Individuum anzu-
nehmende Prozesse zurückzuführen.  

3. Wenn man das Soziale in die Bedeu-
tung einer Ursache „aufrücken“ lässt, 
wären „verhaltensaufällige“ Menschen 
nicht nur besonders seelisch verwunde-
te und hoch verunsicherte Menschen, 
sondern sie sind in besonderer Weise 
auch weiteren tiefen seelischen Ver-
wundungen ausgesetzt. Sie wären so-
mit auch als extrem traumatisierte 
Menschen anzusehen. 

4. Hohe Verunsicherung verunmöglicht 
ihnen eine stressvermindernde Anpas-
sung an wahrgenommene Bedrohun-
gen. Selbstverletzung, Angriffe auf an-
dere Menschen und Zerstörung von 



 AUS DEN WORKSHOPS ____________________________________________________________ 

____________________________________   ____________________________________ 111

Dingen wären dann eher als Ausdruck 
von Selbstschutz und Selbstverteidi-
gung zu lesen und nicht als Ausdruck 
von (verkürzt betrachteter) Pathologie 
oder – in verkürzter Betrachtung der 
psychischen Ebene – als vermeintliche 
Provokation.  

5. Durch die Anerkennung der Anpas-
sungsbemühungen lässt sich eine gro-
be Richtung für die alltägliche Unter-
stützungsleistung vorzeichnen: es wäre 
nach der Ermöglichung von solchen 
Prozessen im Alltag Ausschau zu hal-
ten, die die Chance für den als verhal-
tensauffällig bezeichneten Menschen 
beinhalten könnten, eine „Selbstöff-
nung“ zu wagen. 

6. Es käme für weitere persönliche Ent-
wicklung und für erweiterte Teilhabe auf 
die Art der Begegnung an: Diesbezügli-
che potentiell selbst-öffnende Prozesse 
sind auf der Grundlage verlässlich er-
fahrener emotionaler Resonanz und 
Reziprozität möglich. Der Auftrag an 
Unterstützer bestände dann zunächst 
darin, sich das Verhalten eines als be-
hindert (+ „verhaltensauffällig“) gelten-
den Menschen als sinnvolle Tätigkeit zu 
erschließen bzw. zu erklären. Diese Er-
klärungen hätten außerdem das soziale 
System wiederzuspiegeln, das den 
konkreten Menschen umgibt und des-
sen Teil er ist und … dessen Teil auch 
die pädagogisch Tätigen sind. Ebenso 
wäre eine gedankliche Vorstellung der 
konkreten vorausgegangenen bzw. frü-
heren bio-psycho-sozialen Wechselbe-
ziehungen zu erarbeiten.  

7. Alle Menschen verfügen von Anfang an 
über emotionale Bewertungssysteme. 
Nach VYGOTSKIJ öffnen und schließen 
Emotionen das Gehirn (i.S.v. Selbstöff-
nung und Selbstschließung). Ein 
Mensch in ihn traumatisierenden Ver-
hältnissen muss zeitweilig sein Gehirn 
emotional verschließen, um emotional 
zu überleben. Verhaltensauffälligkeiten 
wären dann als sinn- und systemhaftes 
Verhalten unter isolierenden Bedingun-
gen zu erklären. Deshalb ist jeder 
Mensch für seine persönliche Entwick-
lung und emotionale Stabilisierung auf 
„freundliche Begleiter“ (TREVARTHEN & 

AITKEN) angewiesen, die dem Bedarf 

an emotionaler Resonanz entgegen-
kommen bzw. entsprechen, damit er 
sich nicht weiterhin mit Gram vertäuben 
muss; denn dumm oder „’[s]tupide’ zu 
sein bedeutet, mit Gram vertäubt zu 
sein (numbed with grief)“, so JANTZEN 
(1999b) unter Bezug auf SINASON. 

8. Die „freundliche Begleitung“ hat dialogi-
sche und kommunikative Strukturen 
mittels Bindung(saufbau) zu realisieren 
und persönliche Entwicklung durch je-
weils entwicklungsniveauspezifische 
dialogische Kultur- und Bildungsvermitt-
lung zu fördern (siehe in ähnlicher Form 
auch die „entwicklungsfreundliche Be-
ziehung“ nach B. SENCKEL, 2001). 

9. Das Erleben von Anerkennung, Teilha-
be und Selbstbestimmung wird möglich 
auf der Grundlage 
(selbst)stabilisierender Prozesse durch 
emotionale Resonanz und dialogische 
Reziprozität.  

 

 

III. Vorstellung der „Bausteine“ 

der Rehistorisierenden Diagnostik 

 

„[D]ie Geschichte des traumatischen Ereig-
nisses taucht nicht als Erzählung auf, son-
dern als Symptom. … Wie unsere Patienten 
müssen auch wir erst die Vergangenheit ver-
stehen, wenn wir Gegenwart und Zukunft zu-
rückerobern wollen. Deshalb geht die Wie-
derentdeckung der Geschichte der Erklärung 
des psychischen Traumas voraus.“ 

JUDITH L. HERMAN 
 

 

Im hier vorgegebenen Rahmen einer Ta-
gungs/Workshopdokumentation können nur 
diejenigen Baustein-Aspekte des Rehistorisie-
rungsansatzes kurz angedeutet werden, wel-
che als wichtig in Bezug auf die Erklärung 
eines „herausfordernden Verhaltens“ angese-
hen werden. Auf die vier Bausteine wird nach-
folgend einzeln hingewiesen. Sie sind jedoch – 
bezogen auf eine konkrete Lebensgeschichte 
– als miteinander in vielfältig verbundener 
Weise anzusehen und die Bausteine sind vor-
nehmlich in ihren Wechselwirkungen zu be-
trachten (vgl. JANTZEN 1996, 1999a, 2000, 
2005). 
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1. Baustein: Einschätzung des Entwick-
lungsniveaus   

Aufgrund seiner im Alltag immer wieder auftre-
tenden „Verhaltensauffälligkeiten“ wird häufig 
die Einschätzung des Entwicklungsniveaus bei 
einem bestimmten Menschen als äußerst 
schwierig angesehen. Niveaufehleinschätzun-
gen verstärken jedoch den persönlichen Stress 
sowie die verhaltensauffälligen Symptome des 
als „behindert und verhaltensauffällig“ gelten-
den Menschen. Fehleinschätzungen wirken 
vor allem dann symptomverstärkend, wenn 
diese im Alltag mit „Soll-das-tun-“ und „Soll-
das-nicht-mehr-tun“-Erwartungen an den Be-
troffenen verbunden sind und ihn unwissentlich 
chronisch über- oder unterfordern.  

Angebote und Hilfestellungen, die einen Über-
gangsraum von der „Zone der aktuellen Ent-
wicklung“ zur „Zone der nächsten Entwicklung“ 
(VYGOTSKIJ) herstellen, verringern Stress und 
Selbstschutzmaßnahmen und tragen zu einer 
„Selbst“-Öffnung bei. Solche Möglichkeitsräu-
me reduzieren ebenso den Stress auf Mitarbei-
terseite, wenn es zu (beide Seiten) berei-
chernden Dialog- und Kooperationssituationen 
kommt und die Verhaltensauffälligkeiten nun-
mehr als Kompetenzen in überfordernden, 
unterfordernden oder sogar isolierenden Situa-
tionen angesehen werden können.  

 

2. Baustein: Syndromhypothesen und Syn-
dromanalyse  

Bei einer Syndromanalyse im rehistorisieren-
den und nicht im „klassisch-medizinischen“ 
Sinne ist die Beachtung der „doppelten Reali-
tät“ (BASAGLIA) des einzelnen Menschen maß-
gebend: Wie bei der Betrachtung der zwei 
Seiten einer Medaille wäre auf der einen Seite 
die spezielle Psychopathologie zu analysieren, 
z.B. eine bestimmte Form von schwerer Kör-
perselbstbildstörung wie beim Rett-Syndrom.  

Auf der anderen Seite wäre das Syndrom zu-
rückversetzt in den konkreten Lebenskontext 
in seinen bio-psycho-sozialen Wechselwirkun-
gen zu analysieren, v.a. als Wechselspiel zwi-
schen inneren syndrombedingten Isolations-
bedingungen und äußeren sozial hergestellten 
Isolationsbedingungen.  

Schon das Nichtwissen um spezielle Belastun-
gen – z.B. eine von pädagogisch Tätigen nicht 
mit schneller Blickdiagnose zu erkennende 
schwere Körperselbstbildstörung im Wechsel-
bezug zu früheren Fixierungserfahrungen – 

kann eine verfehlte Ziel- und Maßnahmenpla-
nung im Rahmen einer individuellen Hilfepla-
nung nach sich ziehen (z.B. in Form der Un-
terbindung bestimmter Tätigkeitsformen, die 
eigentlich zur Stabilisierung dienen und eben 
darum keinesfalls einfach unterbunden werden 
sollten). 

 
 

3. Baustein:  Wirkung sozialer Systeme 

Traumatisierende Erlebnisse können sich un-
bekannt und unentdeckt hinter „Verhaltensauf-
fälligkeiten“ verbergen, beispielsweise wenn 
Informationsfragmente nicht ausreichend zur 
Recherche genutzt wurden, u.a. weil der bio-
psycho-soziale Zusammenhang bisher nicht 
gesehen werden konnte. Die besondere Her-
ausforderung liegt hier darin, nicht offensichtli-
che, sondern versteckte Gewaltformen und 
ihre Wirkungen auf Betroffene und Beteiligte 
aufzuspüren. 

 

4. Baustein:  Menschenbild 

Zur Neulektüre von Akten über einen Men-
schen wird die Unterscheidung in einen inne-
ren und einen äußeren „Beobachterstand-
punkt“ als hilfreich angesehen (vgl. Weber 
o.J.). Diese Unterscheidungshilfe kann eine 
Annäherung an die Innensicht des Betroffenen 
ermöglichen, wenn dadurch diejenigen Details 
vorliegender Informationen zur Entwicklungs-
geschichte eines Menschen, die trotz zunächst 
nebensächlich, kryptisch oder antiquiert klin-
gender Sprachformulierungen das Potential in 
sich tragen, zum Entschlüsseln bisher unver-
stehbarer Verhaltensweisen beizutragen, nicht 
(mehr) als irrelevant übergangen werden. 

 

 

IV. Beratung mit dem Ansatz der 

Rehistorisierenden Diagnostik: 

Von der Diagnostik zur pädagogi-

schen Idee  

 

Beim Beratungsprozess (mit gründlicher Vor-
bereitung der Fachberaterin/des Fachberaters 
anhand einer Aktenanalyse) besteht das Ziel 
jeweils darin, den Bogen zu schlagen vom 
Problemaustausch hin zur Betrachtung der 
Entwicklungsgeschichte eines einzelnen Men-
schen, die jedoch nicht losgelöst von inneren 
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und äußeren Isolationsbedingungen und ihren 
Wechselwirkungen betrachtet werden sollte.  

Ebenso gehört eine Diskussion von neuen 
oder wiederentdeckten und neu interpretierten 
Syndromhypothesen dazu, um letztendlich zu 
bisher nicht genutzten oder ergänzenden pä-
dagogischen Ideen kommen zu können. Zent-
raler Moment im Prozess ist meistens, Verhal-
tensauffälligkeiten als Selbstschutz- und Stabi-
lisierungsversuche erkennen bzw. verstehen 
zu lernen, bevor es sinnvoll ist, gemeinsam im 
Sinne des Betroffenen zu überlegen, welche 
Formen der pädagogischen Unterstützung im 
Rahmen von Dialog-, Kommunikations- und 
Kooperationssituationen „selbstöffnend“ wirken 
könnten.  

DONNA WILLIAMS (o.J.) hat im Zusammenhang 
der Entstehung einer Reportage über sie im-
plizit den Begriff „Selbstöffnung“ erläutert [wo-
bei die beiden Wörter Autisten und Autismus 
hier durch die Begrifflichkeiten „Verhaltensauf-
fällige Menschen“ und „herausforderndes Ver-
halten“ zu ersetzen wären]: 

„Wir sind als Autisten in dem Klassenzimmer 
des Lebens aufgewachsen, aus dem man 
niemals raus kommt. Jeden Tag hat man et-
was gemacht, was nicht gut genug war, nicht 
normal, nicht richtig. Man gewöhnt sich daran, 
ständig verbessert und getadelt zu werden, 
immer auf der Hut vor der nächsten Rüge, 
selbst wenn sie gut gemeint ist. (…) Dieses 
Fernsehteam hat es vermieden, uns mit seinen 
Gefühlen und Erwartungen zu überfordern, 
das hieß, dass wir uns außerhalb des Klas-
senzimmers des Lebens bewegen konnten 
und uns auf die Sache konzentrieren konnten. 
So sollte es auch sein. Sonst filmen die Leute 
autistische Verteidigungsmechanismen und 
nennen das Autismus. Es sind nur Schutzme-
chanismen und das ist der Unterschied“ (Her-
vorhebung K.K.). 
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risierender Diagnostik und Intervention. Gießen: 
edition psychosozial 2005.     
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Theorie und Praxis der 

“Substituierend Dialogisch-Kooperativen Handlungs-

Therapie” (SDKHT) nach GEORG FEUSER 

BARBARA MICHEL, ZÜRICH 
 

 

Ich beginne mein Referat mit einem Dank da-
für, dass ich bei diesem Anlass die Möglichkeit 
bekomme, Einblicke in die Theorie und Praxis 
der SDKHT zu geben. Leider habe ich schon 
des Öfteren erfahren müssen, dass über die 
SDKHT diskutiert wurde, ohne die theoretische 
Basis zu kennen. Diese Basis ist jedoch für die 
Inhalte und das Verhalten der handelnden 
Personen im Setting konzept- und handlungs-
leitend, weshalb ihre Kenntnis eine Vorausset-
zung dafür ist, über dieses Setting zu diskutie-
ren. Aus diesem Grund gliedert sich dieser 
Workshop in zwei Phasen.  

Die erste Phase besteht aus einem Impuls-
Referat meinerseits, indem ich Ihnen kompri-
miert (und deshalb in „Vortragsform“) das theo-
retische Konzept der SDKHT vorstellen möch-
te.  

Auf dieser Grundlage aufbauend, soll es dann 
in der zweiten Phase für Sie die Möglichkeit 
geben, nachzufragen, zu hinterfragen und zu 
diskutieren. 

 

Bevor wir in die Materie einsteigen, möchte ich 
Ihnen noch kurz meinen fachlichen Hinter-
grund schildern: ich habe an der Universität 
Bremen Diplom-Behindertenpädagogik und 
Lehramt studiert und war während dieses Stu-
diums und danach in mehreren SDKHT-
Settings mit unterschiedlichem Klientel und in 
verschiedenen Funktionen tätig. Für mich wa-
ren und sind diese „Therapie-Projekte“ der 
Kern meines Studiums, in dem sich zeigte, 
was die gelernte Theorie für die Praxis taugt 
und der auch vor Augen führte, wo Theorie 
gegebenenfalls hinterfragt werden musste. 
Diese Dialektik von Theorie und Praxis - ge-
meint sind die Wechselwirkungen die aus der 
theoretischen Begründung der Praxis und der 
Hinterfragung der Theorie durch Momente der 
Praxis entstehen - begleitet mich bis heute in 
meiner Tätigkeit.  

GEORG FEUSER entwickelte die Substituierend 
Dialogisch-Kooperative Handlungs-Therapie, 

kurz SDKHT, bereits in den 1970er Jahren und 
arbeitete in der Folge mit über 180, zum gro-
ßen Teil schwer beeinträchtigten, Menschen 
nach diesem Konzept. An dieser Stelle sei ihm 
für das Zur-Verfügung-Stellen von Folien und 
Bildmaterial, in denen viele, viele Arbeitsstun-
den stecken, gedankt. 

Im Wohnheim, in der Schule, im Krankenhaus 
oder auch in der Familie galten diese Men-
schen als “austherapiert”, “therapieresistent”, 
“reha-unfähig”, “selbst- und/oder fremdgefähr-
dend” oder gar “gemeinschaftsunfähig”. Und 
sie alle befanden sich in einer Lebenskrise - 
nicht zuletzt, weil ihnen der Ausschluss aus 
dem bestehenden Lebensraum drohte. 

Wie Sie sehen, ist die SDKHT nicht nur für 
Menschen mit einer spezifischen Behinderung 
oder einer bestimmten Alterskategorie be-
stimmt. Was aber haben all diese Menschen, 
mit denen nach und in diesem Konzept gear-
beitet wurde, gemeinsam? Eine Antwort gibt 
FEUSER selbst, wenn er erklärt, welcher 
Grundgedanke ihn zur Entwicklung der SDKHT 
geführt hat. Er schreibt: “Es ging also primär 
nicht um die Entwicklung einer Therapie, son-
dern um die Realisierung eines theoriegeleite-
ten praktischen Zugangs zu extrem ausge-
grenzten, isolierten und in vielfacher Weise 
unterdrückten Menschen, den wir im Lauf der 
Zeit systematisierten.” (FEUSER 2002, 357)1. 

 

Ausgrenzung, Isolation und Unterdrückung 
sind demnach den betroffenen Menschen ge-
mein. Wie aber entstehen diese? Und: Warum 
und wie geht man in einer Therapie damit um? 
Ausgrenzung, Isolation und Unterdrückung 
sind keine zwangsläufigen Begleiterscheinun-
gen einer diagnostizierten Behinderung. Viel-
mehr sind es Bedingungen, denen die betrof-
                                                           

1 FEUSER, GEORG (2002): Die ”Substituierend Dialo-
gisch-Kooperative Handlungs-Therapie (SDKHT)” 
– eine Basistherapie. In: FEUSER, G./BERGER, E.: 
Erkennen und Handeln. Berlin: Verlag Pro Busi-
ness 
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fenen Menschen aufgrund und in direkter Fol-
ge unzureichender Dialog-, Kommunikations- 
und Handlungsangebote ausgesetzt sind. Sie 
sind Bedingungen im wahrsten Sinne des Wor-
tes - sie bedingen Verhaltensweisen. Verhal-
tensweisen, die uns als Betreuer, Eltern, Leh-
rer, Therapeuten etc. herausfordern. Heraus-
fordern, weil wir es uns und anderen nicht 
zumuten können (oder wollen?), dass ein Jun-
ge laute während des Unterrichts laute Geräu-
sche macht, dass er anderen näher kommt, als 
wir es für richtig halten. Herausfordernd, weil 
es wehtut, wenn wir von einer erwachsenen 
Frau getreten werden oder weil wir es nicht 
ertragen, dass ein Mensch seinen Kopf gegen 
die Wand haut - immer wieder. Solche Verhal-
tensweisen fordern uns in der Tat heraus. Oft 
werden sie in den Mittelpunkt des therapeuti-
schen Prozesses gestellt  - mit dem Ziel sie 
“weg zu therapieren”.  

 

Zum Konzept der SDKHT jedoch gehören 
systemtheoretische Grundpositionen, die jeden 
Menschen in zwei Wirklichkeiten sehen. Die 
eine Wirklichkeit besteht in seinem Austausch 
mit der Welt, die andere in der internen Kon-
struktion seiner eigenen, individuellen Welt. 
Der Austausch mit der Welt, also die eine 
Wirklichkeit, entsteht durch und besteht aus 
den aktiven Tätigkeiten Wahrnehmen, Denken 
und Handeln. Diese Tätigkeiten wiederum sind 
es, welche die interne Konstruktion von Welt 
bedingen und gestalten. Sie formen also die 
andere Wirklichkeit.  

Es wird deutlich, dass der Mensch seiner in-
ternen Konstruktion bedarf, um sich mit der 
Welt auszutauschen. Diese interne Konstrukti-
on bezeichnen wir als psychischen Apparat, 
der seine materielle Grundlage im zentralen 
Nervensystem findet. Diese materielle Grund-
lage wird durch die Austauschprozesse mit der 
Welt umstrukturiert und in der Folge sind auf 
der Ebene des psychischen Apparats andere  

Tätigkeiten möglich - Wahrnehmen, Denken 
und Handeln haben sich weiterentwickelt. Nen-
nen wir die Austauschprozesse mit der Welt 
nun Lernen, so kommen wir auf die logische 
Folgerung: Lernen bedingt Entwicklung.      

An dieser Stelle möchte ich bemerken, dass 
ich hier nicht jede Grundposition und -
annahme bis zu ihren Ursprüngen, d.h. bis zu 
ihnen zugrunde liegenden Theorien zurückver-
folgen kann - aus Zeitgründen. Für diejenigen, 
die sich eingehender mit diesen Theorien aus-
einander setzen sollen, sei verwiesen auf die 
Tätigkeitstheorie, die marxistische Theorie, die 
Systemtheorie, die Selbstorganisationstheorie 
und den Konstruktivismus. 

 

Lernen bedingt also Entwicklung. Doch was 
bedingt das Lernen? Warum soll oder muss 
der Mensch sich überhaupt mit der Welt aus-
tauschen? Heißt es nicht z.B. gerade bei Men-
schen mit Autismus, dass sie das gar nicht 
wollen? Dass sie, im Gegenteil, sich abwenden 
von den Menschen? Hier nun kommt die oben 
erwähnte Selbstorganisationstheorie ins Spiel: 
sie geht davon aus, das sämtliche Lebewesen 
ihr Leben selbstorganisiert aufrechterhalten, 
indem sie ihre Organisation durch strukturelle 
Veränderungen in der Folge von Austausch-
prozessen mit der Welt aufrechterhalten. Das 
bedeutet bezogen auf den Menschen: indem 
er seine Organisation - und das heißt das, was 
ihn als Mensch ausmacht, hier insbesondere 
seinen psychischen Apparat - durch strukturel-
le Veränderungen - hier: im zentralen Nerven-
system - in der Folge von Austauschprozessen 
mit der Welt - also durch lernen - aufrecht er-
hält, hält er sich am Leben. Austauschprozes-
se sind somit Voraussetzung von Leben. Da 
diese Austauschprozesse geprägt sind durch 
die Komponenten Bewegung und Zeit, kommt 
diesen auch im Therapieprozess eine große 
Bedeutung zu. Ich komme später darauf zu-
rück. 

Lernen ist also lebenswichtig. Wie gut das 
Lernen im Hinblick auf Überleben funktioniert, 
hängt unmittelbar von den Mitteln ab, die dafür 
zur Verfügung stehen: also von denjenigen, 
über die der Mensch zur internen Konstruktion 
von Welt und für den Austausch mit der Welt 
momentan verfügen kann und gleichermaßen 
von jenen, die als Vermittler der Austausch-
prozesse mit der Welt fungieren. Vermittler der 
Austauschprozesse können Strukturen, Zei-
chen, Symbole sein - der erste und bedeu-
tenste aber ist der Mensch. 

Der Mensch ist für den Menschen in ganz be-
sonderer und unersetzbarer Weise derjenige 
Vermittler, der es vermag, seine fundamentals-
ten Bedürfnisse nach Schutz, Sicherheit und 
Stabilität so zu befriedigen, dass sie seinem 
Selbsterhalt dienen, d.h. die so vermittelten 
Austauschprozesse erzeugen subjektiv Sinn. 
Das Mittel des menschlichen Vermittlers muss 
demnach etwas typisch menschliches sein: es 
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ist der Dialog. RENÉ SPITZ (1973, 114)2 hat 
bereits in den 1950er Jahren beobachten 
müssen, das bei organisch völlig gesunden 
Kindern schwere Entwicklungsstörungen ent-
stehen, wenn der Dialog durch die mangelnde 
Qualität oder Quantität der zwischenmenschli-
chen Beziehungen unzureichend waren. Für 
37% der beobachteten Kinder waren sie so 
unzureichend, dass sie nicht einmal das Über-
leben sichern konnten. Das veranlasste Spitz 
zu der Erkenntnis: “Leben in unserem Sinne 
wird durch den Dialog geschaffen.” (SPITZ 

1988, 23)3. Neuere Forschungen zur Bin-
dungstheorie bestätigen diese Erkenntnis 
durch Versuche, deren Ergebnisse u.a. mit 
neurowissenschaftlichen Methoden ermittelt 
werden. Insbesondere zu nennen wären hier 
SCHORE, TREVARTHEN, FONAGY und auch 

GREENSPAN.  

Der zwischenmenschliche Dialog ist somit für 
die menschliche Entwicklung “das Mittel der 
Mittel”. FEUSER (2002, 359) bezeichnet ihn als 
in der „Form von angeborenen Auslöseme-
chanismen bis ins erbkoordinierte Artgedächt-
nis hinein abgesicherte(n) Attraktor menschli-
cher Entwicklung schlechthin.“ Dieser Dialog 
kann nicht nur mit sprachlichen Mitteln geführt 
werden, sondern auch über Gestik, Mimik, 
Körperkontakt und sogar auf der biologischen 
Ebene, wenn sich mir die Aufregung meines 
Gegenübers über seine hohe Pulsfrequenz 
vermittelt. Bei Menschen im Koma bzw. Wach-
koma sind die Mittel für den Dialog zunächst 
meistens auf diese Ebene begrenzt.  

Das wichtigste Mittel zum Lernen, zur Entwick-
lung und letzten Endes zum Überleben ist 
demnach der zwischenmenschliche Dialog. 
Martin Buber fasst dies in seiner Aussage „Der 
Mensch wird am DU zum ICH.“ (BUBER 1997, 
32)4 zusammen.  

Die Mittel, die den Menschen, mit denen wir 
nach dem Konzept der SDKHT arbeiten, zur 
internen Konstruktion ihrer Welt zur Verfügung 
stehen, sind zu Beginn des Therapieprozesses 
stark begrenzt. Folgt man den oben aufgezeig-
                                                           

2 SPITZ, RENÉ (1973): Die Entstehung der ersten 
Objektbeziehungen. Stuttgart: Ernst Klett Verlag. 

3 SPITZ, RENÉ (1988, 1. Auflage 1976): Vom Dialog. 
Studien über den Ursprung der menschlichen 
Kommunikation und ihre Rolle in der Persönlich-
keitsentwicklung. München: dtv/Klett-Cotta 

4 BUBER, MARTIN (1997, 8. Aufl.): Das dialogische 
Prinzip. Heidelberg: Verlag Lambert Schneider 
GmbH. 

ten Überlegungen, ist es unsere Aufgabe, die-
sen Menschen solche Vermittler von Aus-
tauschprozessen anzubieten, die sie mit den 
ihnen momentan zur Verfügung stehenden 
Mitteln als für sie sinnbildend identifizieren 
können. Denn „Der Mensch wird zu dem ICH, 
dessen DU wir ihm sind.“ - schlussfolgert FEU-

SER (1995, 175)5.   

 

Aber was sind die Folgen, wenn einem Men-
schen diesbezüglich nur sehr begrenzte Mittel 
zur Verfügung stehen? Es besteht die große 
Gefahr, dass dieser Mensch nur sehr wenige 
Vermittler von Austauschprozessen erkennt. 
Das heißt, es sind nur wenige Lernanlässe 
vorhanden. Sehr wenige Vermittler vermögen 
die interne Struktur vermutlich nur sehr be-
grenzt zu Entwicklungsprozessen (im oben 
genannten Sinne) zu veranlassen. Das wie-
derum bedeutet, dass die Mittel zur internen 
Konstruktion der eigenen Welt und zum Aus-
tausch mit der Welt weiterhin begrenzt bleiben. 
Und somit auch die Möglichkeit des Lernens 
und der Entwicklung in dieser Umwelt. Wenn 
dieser Mensch und seine Umwelt sich damit 
arrangieren können, d.h. wenn die basalsten 
Bedürfnisse des Menschen so noch abgesi-
chert werden, wäre das noch der “günstigste” 
Verlauf. 

Häufig ist es jedoch der Fall, dass die angebo-
tenen Austauschprozesse diese basalen Be-
dürfnisse nach Schutz, Sicherheit und Stabili-
tät nicht absichern können. Das heißt, nicht 
nur die Weiterentwicklung der internen Kon-
struktion und des psychischen Apparates ist 
gefährdet, sondern bereits sein Erhalt. In Folge 
kann es zur Ausbildung von Verhaltensweisen 
kommen, mittels derer dieser Mensch in solche 
Austauschprozesse kommt, die seine basalen 
Bedürfnisse eher zu befriedigen versprechen. 
Solche Verhaltenweisen können Fremdverlet-
zungen sein, das Zerstören von Dingen, Weg-
laufen oder auch Störverhalten. All diese Ver-
haltensweisen provozieren beim Gegenüber in 
der Regel das Fokussieren seiner Aufmerk-
samkeit darauf - und somit auf diesen Men-
schen. Diese Aufmerksamkeit ist stets eine 
Form von Dialog - und somit ein Mittel, die 
basalen Bedürfnisse zu befriedigen. Reichen 
die Mittel dieses Menschen nicht mehr, um 

                                                           

5 FEUSER, GEORG (1995): Behinderte Kinder und 
Jugendliche zwischen Integration und Aussonde-
rung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft. 
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überhaupt in einen Austauschprozess mit ei-
nem Gegenüber zu treten (weil die basale 
Absicherung weitgehend fehlt, um derart um-
weltoffen agieren zu können), kann es zu 
Selbstverletzungen und/oder dem Ausführen 
von Stereotypien kommen, die über hochgra-
dig rhythmische Bewegungen vermögen, die 
basalen Bedürfnisse abzusichern. Hier kom-
men die beiden oben erwähnten Komponenten 
Zeit und Bewegung zum Tragen, die sich zum 
stabilisierenden Faktor Rhythmus vereinen. 

 

Wird das Bedürfnis nach Dialog vonseiten des 
Gegenübers nicht erkannt oder fehlen auch 
ihm adäquate, gesellschaftsanerkannte Mittel 
in den Dialog einzutreten, entsteht ein Teufels-
kreis: der basale Bedürfnisse absichernde 
Dialog kann nahezu nur mehr durch “heraus-
fordernde” Verhaltensweisen provoziert wer-
den, die beim Gegenüber jedoch die Dialogbe-
reitschaft nicht erhöhen, sondern im Gegenteil 
verringern dürften. Durch den Mangel an Dia-
log-, Kommunikations- und Handlungsmöglich-
keiten beider Menschen, die die Erwartungen 
des jeweiligen Gegenübers an den Dialog 
nicht erfüllen können, kommt es in der Folge 
zur Zunahme der “herausfordernden” Verhal-
tensweisen. Und schließlich sehr oft zur Aus-
grenzung dieses Menschen - oft auch zum 
Ausschluss aus einer Institution. 

Ausschluss und Ausgrenzung führen zur Isola-
tion. Von externer Isolation sprechen wir, wenn 
dieser Mensch qualitativ und/oder quantitativ 
unzureichenden Austauschprozessen ausge-
setzt ist, z.B. durch das Einsperren in uneinge-
richtete Räume. Von interner Isolation spre-
chen wir, wenn die Mittel dieses Menschen 
sich auszutauschen so begrenzt sind, dass ein 
Dialog stark erschwert ist. Interne Isolation ist 
zwangsläufig die Folge längerer externer Isola-
tion. Unterdrückung ist insofern die Folge, als 
das Handeln des Gegenüber in der Folge nicht 
mehr auf einen - vorher nicht mehr zustande 
gekommenen - Dialog bzw. überhaupt auf 
diesen Menschen hin ausgerichtet ist, sondern 
nur mehr versucht wird, der Lage mit den ei-
genen Mitteln (s.o.) Herr zu werden. 

Somit lautet die Antwort auf die Frage “Wie 
entstehen Ausgrenzung, Isolation und Unter-
drückung?” in einer knappen Antwort wie folgt: 
Begrenzte Mittel dieses Menschen für den 
Austausch mit der Welt und begrenzte Mittel 
der Umwelt für den Austausch mit ihm führen 
gleichermaßen zu einer Lebenssituation die-

ses Menschen, die von einem “Entgleisen des 
Dialogs”, so nennt es SPITZ (1988), geprägt ist. 
Die Reaktionen der Umwelt sind oft die der 
Ausgrenzung, Isolation und Unterdrückung. 
Und dies nicht wider besseren Wissens, son-
dern zumeist aus Ohnmacht heraus.  

 

Die nächste Frage war, warum man in einer 
Therapie damit umgehen, überhaupt davon 
Kenntnis nehmen sollte. Als Antwort fasse ich 
die zuvor gemachten Ausführungen zusam-
men: Ausgrenzung, Isolation und Unterdrü-
ckung bringen Menschen an die Grenzen ihrer 
Existenz. Der zwischenmenschliche Dialog 
vermag die basalsten Bedürfnisse zu befriedi-
gen. Darauf aufbauend können neue Lern- und 
Entwicklungsmöglichkeiten angestrebt werden, 
die es den Menschen ermöglichen, sich wieder 
mehr der “Mitte des Lebens” anzunähern. 
FEUSER (2002, 349) drückt es wie folgt aus: 
„Die (...) Hinweise auf die von mir entwickelte 
Arbeitsweise der SDKHT (...) verweisen erst 
einmal auf die Struktur der Prozesse über die 
wir versuchen, auf der Basis des Wiederge-
winnens oder des Aufbaus eines Dialogs mit 
einer Person in einen kooperativen Hand-
lungszusammenhang zu kommen, in den ich 
den Dialog in gleicher Weise integriert sehe 
wie Formen der Interaktion und Kommunikati-
on.“. 

 

Schließlich bleibt die Frage: Wie setzt man das 
in eine(r) Therapie um? Die Ausgangslage ist 
folgende: Ein Mensch hat nur sehr begrenzte 
Mittel zur Verfügung, um den zwischen-
menschlichen Dialog aufzunehmen, aufrecht-
zuerhalten oder zu führen. Dadurch gerät er in 
eine Lebenskrise, d.h. es ist ein Zustand ein-
getreten, der seine eigene Existenz gefährdet 
oder extrem belastet. Seine sozialen Bezie-
hungen sind zusammengebrochen oder sehr 
destruktiv geworden. Eine Krisenintervention 
wird erforderlich. Diese hat das Ziel, Minimal-
bedingungen für kooperatives Handeln zu 
schaffen und ist bereits auf die sich aus ihr 
entwickelnde Therapie orientiert. “Therapie” 
beschreibt den Prozess, mit einem Menschen 
eine neue Lebensperspektive zu finden und 
aufzubauen. Sie bereitet den pädagogischen 
Prozess vor, d.h. die Begleitung des Men-
schen in der Realisierung seines Lebensplans 
- über alle seine Entwicklungs- und Altersstu-
fen hinweg. 
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Das Konzept der SDKHT erlaubt es alle drei 
genannten Prozesse, also Krisenintervention, 
Therapie und Pädagogik, zu planen, zu gestal-
ten, ineinander zu überführen und mit dem 
betroffenen Menschen zu “leben”. 

 

Die SDKHT hat nicht das Ziel, Menschen et-
was Bestimmtes beizubringen oder abzuge-
wöhnen. Es wird nicht die “herausfordernde” 
Verhaltensweise in den Mittelpunkt gestellt und 
es gibt auch kein Behandlungsprogramm, wel-
ches fortschreitend abgearbeitet wird. Die pri-
märe Funktion der SDKHT ist es, ein Lern- und 
Handlungsfeld bereitzustellen, dass es den 
Menschen ermöglicht, über den zwischen-
menschlichen Dialog wieder in einen Aus-
tausch mit seiner personalen und dinglichen 
Umwelt zu kommen - möglichst autonom und 
selbstbestimmt handelnd. Dem zwischen-
menschlichen Dialog kommt demnach eine 
Schlüsselrolle zu. Allerdings sind ja gerade die 
dialogischen Möglichkeiten derjenigen Men-
schen, die zu uns kommen, stark begrenzt.  

Diese dialogischen Möglichkeiten resultieren - 
wir erinnern uns - aus den Mitteln, die dem 
Menschen momentan zur internen Konstrukti-
on von Welt und zum Austausch mit der Welt 
zur Verfügung stehen. FEUSERS (2002, 363) 
Grundannahme ist nun, dass „... die zu Antei-
len nicht am Du zustande gekommenen und 
alle blockierten oder noch nicht entfalteten 
psychischen Funktionen (durch eine Person 
substituiert werden können; B.M.), so dass 
fundamentale Bedürfnisse des Klienten nach 
Angstfreiheit, Geborgenheit, Sicherheit, und 
nach stabiler Verlässlichkeit des Beziehungs-
partners befriedigt werden können.“ Diese 
Person, im Konzept der SDKHT P2 genannt, 
substituiert das ICH des Klienten, indem sie 
ihm im gemeinsamen Tun die Erfahrung ver-
mittelt, dass die eigene psychische Struktur 
auch in angstbesetzten, gewöhnlich mit Insta-
biliät einhergehenden Situationen stabil gehal-
ten werden kann. Vermittelt wird dies in einem 
Dialog, der alle Ebenen der bio-psycho-
sozialen Einheit des Menschen ansprechen 
kann und durch Orientierung, Bestätigung und 
Rhythmisierung der Vermittlung von Sicherheit, 
Verlässlichkeit und Geborgenheit dient. Die 
Mittel, mit denen dieser Dialog geführt wird, 
sind gemeinsame rhythmische Bewegungen, 
Berührungen, Hinweisgesten und grundsätz-
lich Sprache als handlungsleitende und - struk-
turierende Komponenten. Rhythmische Bewe-
gungen deshalb, weil sie die die Austausch-

prozesse prägenden Komponenten Zeit und 
Bewegung (s.o.) vereinen und durch Trigge-
rung des zentralen Nervensystems nachweis-
lich stabilisierend wirken. Die P2 arbeitet in der 
Regel hinter dem Klienten, wobei sie nicht für 
den Klienten handeln, sondern ihm selbst das 
Handeln ermöglichen soll.6 Sie hilft ihm beim 
Neulernen, wobei stets das Motto „so viel Hilfe 
wie nötig und so wenig wie möglich.” gilt. 

Nun zur P1, der Person, die in der Regel vor 
dem Klienten steht und im Viv-à-vis-Kontakt 
mit dem Klienten handelt. P1 repräsentiert eine 
personale Umwelt und hat die Funktion mittels 
Dialog und Kommunikation Austauschprozes-
se mit dem Klienten zu initiieren, die ihm die 
Bewältigung von Alltagssituationen auf höchst 
möglichem kulturellem Niveau ermöglichen. 
Mit Alltagssituationen sind grundsätzlich alle 
Situationen gemeint, die einem Menschen im 
normalen Alltag begegnen: vom Aufstehen 
über die Körperpflege zum Anziehen, vom 
Einkaufen zum Essen, vom Arbeiten in der 
Schule oder im Betrieb über das Pause ma-
chen zum Feierabend verbringen - bis hin zum 
WC-Gang in der Nacht.  

Dieser Alltag, den wir für einige Klienten in 
einem 24-Stunden-Setting für die Dauer von 3-
4 Wochen in den Räumen der Universität 
Bremen realisiert haben, ist inhaltlich und 
strukturell sehr stark daran orientiert, mit wel-
chem biographischen Hintergrund der Klient zu 
uns kommt und in welches Lebensumfeld er 
nach Beendigung der Intensivphase der 
SDKHT geht. Z.B. haben wir die Werkstattar-
beiten eines jungen Mannes danach ausge-
sucht, was ihn momentan interessieren könnte. 
Die Recherche im Vorfeld seines Aufenthalts 
bei uns ergab, dass er Autos und überhaupt 
Fahrzeuge sehr mochte, weshalb wir uns aus 
dem ortsansässigen Betrieb eines Autoherstel-
lers Werkzeugtaschen besorgt haben, in wel-
che die einzelnen Werkzeuge einsortiert wer-
den mussten. Diese Arbeit hat er anschließend 
als Werkstattarbeit in dem Wohnheim, in dem 
er später lebte, fortgesetzt.  

 

Nun jedoch zurück zur P1. Sie kooperiert mit 
dem Klienten mit dem Ziel, dass er durch die 
gemeinsame Tätigkeit wieder Zutrauen zu sich 
Selbst und zu seiner Umwelt gewinnt. Mittels 
                                                           

6 Während des Workshops wurden zur Erklärung 
der am Setting beteiligten Personen in ihren 
jeweiligen Funktionen eine entsprechende Filmse-
quenz gezeigt. 
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der Absicherung durch den Dialog mit der P2 
auf fundamentalster Ebene ist der Klient in der 
Lage, sich dieser Kooperation gegenüber öff-
nen zu können. In dieser Kooperation wird er 
mit Dingen (und auch Personen) konfrontiert, 
denen er durch die substituierende Funktion 
der P2 angstfrei zu begegnen lernt. Dadurch 
werden Austauschprozesse mit der P1 über 
diese Dinge in Form von Dialog, Kommunikati-
on und Handlung möglich, die wiederum das 
ICH des Klienten stabilisieren - diese Stabili-
sierung des ICH hat für den Klienten einen 
“nützlichen Endeffekt”, wie es ANOCHIN (1967)7 
nennt, weshalb die diesen Effekt hervorrufen-
den Dinge als subjektiv sinnvoll erfahren wer-
den. Der “nützliche Endeffekt” dürfte u.a. darin 
bestehen, sich mit den Dingen handelnd aus-
einander setzen zu können - begleitet und 
unterstützt durch die Dialoge mit P1 und P2. 
Durch diese Auseinandersetzung mit den Din-
gen erschließen sich ihre Merkmale, ihre Funk-
tionen - und gewinnen dadurch Bedeutung. 
Die Bedeutung, sich mit einem bestimmten 
Ding auf eine bestimmte Weise mit der Welt 
auseinander setzen zu können. FEUSER (2002, 
361) fasst das in folgendem Satz zusammen: 
„Die Dinge erschließen sich dem Menschen 
durch den Menschen und der Mensch sich 
dem Menschen über die Dinge.“ 

Die P1 ist stets darum bemüht, dass der Klient 
die Anforderungen, die sich aus den Situatio-
nen ergeben, stimmig und für ihn erfolgreich 
bewältigen kann. Sie, wie auch alle anderen im 
Setting mitarbeitenden Personen, orientiert die 
Struktur ihrer eigenen Handlungen, d.h. die 
Führung des Dialogs, die Präsentation der 
Aufgaben, die Verbalisierung der jeweiligen 
Arbeitssequenz u.a.m. sehr präzise an lern-
psychologisch fundierten Gesetzmäßigkeiten. 
Insbesondere der Abfolge der lernpsycholo-
gisch relevanten Mikrosequenzen in der Kom-
munikation und Interaktion kommt eine zentra-
le Bedeutung zu, denn sie erleichtern dem 
Klienten das Führen des Dialogs. Hierzu gehö-
ren: das Schaffen von Orientierung; das einfa-
che, klare und eindeutige Anweisen und In-
struieren, welche durch deutliche Gesten, Zei-
chen und stimmliche Intonationen begleitet 
werden; das Gewähren von Hilfe (z.B. in Form 

                                                           

7 ANOCHIN, PJOTR KUSMITSCH (1967): Das funktionel-
le System als Grundlage der physiologischen Ar-
chitektur des Verhaltensaktes. Jena: Gustav Fi-
scher Verlag. 

 

von Gesten) und die bekräftigende Rückmel-
dung nach der Bewältigung der Aufgabe. 

 

Nicht nur das Augenmerk auf die eigene 
Kommunikation und Interaktion trägt zum Ge-
lingen des Dialogs und der Kooperation bei, 
sondern zu einem erheblichen Masse sowohl 
die klaren raum-zeitlichen Strukturen, als auch 
die systematisch curricular-didaktische Aufbe-
reitung der Inhalte. Durch einen Tagesplan, 
welcher die aufeinander folgenden Tätigkeiten 
und die beteiligten Personen in Wort und Bild 
zeigt, wird der Tag zeitlich strukturiert. Der 
Tagesplan ist auch der Ort, wo jede Arbeitsse-
quenz ihren Anfang und ihr Ende nimmt. 
Räumliche Struktur ergibt sich aus der immer 
gleichen Anordnung von Möbeln und Arbeits-
materialien. Die Erkenntnis, dass auch heute 
der Pinsel dort zu finden ist, wo er gestern war, 
schafft das Erfolgserlebnis des Wiederfindens, 
Sicherheit in die Umgebung und somit eine 
Basis für eine gelingende Kooperation. Doch 
im Laufe des Arbeitsprozesses kommt es 
zwangsläufig immer wieder dazu, dass Materi-
alien verbraucht, Gegenstände auf einen an-
deren Platz gelegt oder, zu Beginn des Thera-
pieprozesses, durch unsachgemäßen 
Gebrauch kaputt gehen.  

Eine dritte Person, die P3, übernimmt deshalb 
in assistierender und/oder lernfeldstrukturie-
render Funktion die Aufgabe, die ursprüngliche 
Struktur immer wieder herzustellen oder Hin-
dernisse, die trotz sorgsamer Planung der 
Kooperation die Handlungen des Klienten er-
schweren oder scheitern lassen könnten, zu 
beseitigen. Eine weitere Funktion der P3 ist die 
eines Modells. Sie besteht darin, alle Anforde-
rungen, die an den Klienten gerichtet sind mo-
dellhaft, d.h. in Bewegung, Mimik, Gestik und 
gegebenenfalls auch Sprache, also in der ge-
samten Ausführung, sehr deutlich und klar zu 
demonstrieren. Der Forschungsstand bzgl. von 
Spiegelneuronen8, der den Nutzen von sol-
chen Modellen für die Übertragung der benö-
tigten Fähigkeiten auf die eigene Tätigkeit 
verifizieren, sichert diese vielfach bereits ge-
machte Erfahrung inzwischen auch wissen-
schaftlich ab. Je nach Situation können auch 
mehrere Personen in P3-Funktion in das Set-
ting involviert sein.  

                                                           

8 Siehe z.B. ROZZOLATI, GIACOMO/SINIGAGLIA, COR-

RADO (2008): Empathie und Spiegelneurone. Die 
biologiche Basis des Mitgefühls. Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp Verlag. 
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Die Arbeit im Konzept der SKDHT ist somit 
gekennzeichnet durch:  

1. Eine klare Zuordnung von Funktionen 
zu den am Setting beteiligten Personen 
(P1, P2, P3) 

2. Eine stabile raum-zeitliche Strukturie-
rung des gesamten Settings 

3. Die Strukturierung der eigenen Hand-
lungen nach lernpsychologisch fundier-
ten Gesetzmässigkeiten 

4. Ein ständiges Dialogangebot, dass so-
wohl substituierend als auch lern- und 
somit entwicklungsinduzierend wirkt 

5. Die Ausrichtung des Therapieprozes-
ses auf die Bewältigung des Alltags 
durch die Entwicklung und/oder Festi-
gung von Basiskompetenzen für einen 
gelingenden zwischenmenschlichen 
Dialog und darauf aufbauendem und 
ihn gleichzeitig weiterentwickelnden 
gemeinsamen Handelns.  

 

Die Durchführung der Therapie im originären 
Setting dauert nur wenige Wochen. Ihr gehen 
jedoch stets intensive, detaillierte Vorbereitun-
gen von einem eingespielten Team von ge-
schulten Fachkräften voraus. Anschließend 
werden Elemente des therapeutischen Set-
tings in den Alltag des Klienten übernommen - 
in welchem Ausmaß wird vom jeweiligen Be-
darf zum bestehenden Zeitpunkt bestimmt. 
Hier zeigt sich ein wesentliches Kriterium für 
einen nachhaltigen Therapieerfolg: Inhalte, 
Hilfen, Kommunikation und die raum-zeitliche 
Strukturierung der Alltagssituation müssen 
ständig auf ihre Adäquatheit hin überprüft und 
gegebenenfalls entsprechend den Entwicklun-
gen des Klienten angepasst werden. 

 

Die SDKHT ist, wie bereits erwähnt, aus dem 
Anliegen heraus entstanden, einen theoriege-
leiteten praktischen Zugang zu extrem ausge-
grenzten, isolierten und vielfach unterdrückten 
Menschen realisieren zu können - und fühlt 
sich letztlich diesem Zitat Martin Bubers (1965, 
26) verpflichtet, mit welchem ich meine Aus-
führung schließen möchte: „ (...) und man darf 
eine Gesellschaft in dem Maße eine menschli-
che nennen, als ihre Mitglieder einander bestä-
tigen.“9 

 

 

 

 BARBARA MICHEL 

ZÜRICH / SCHWEIZ 

 

 

 

                                                           

9  BUBER, MARTIN (1965): Urdistanz und Beziehung. 
Heidelberg: Verlag Lambert Schneider. 
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Positive Verhaltensunterstützung 

- eine stichwortartige Skizze - 

GEORG THEUNISSEN, HALLE 

 

 

Wer sich auf Suche nach Konzepten zum Um-
gang mit herausforderndem Verhalten bei 
Menschen mit (schwerer) geistiger Behinde-
rung begibt, stößt heutzutage auf eine nahezu 
unüberschaubare Anzahl an Ansätzen, die 
nicht selten vollmundig aus dem Lager der 
(Psycho-)Therapie oder Heilpädagogik emp-
fohlen werden. Bei genauerer Betrachtung 
stellen wir allerdings fest, dass die meisten 
dieser Ansätze entweder eng gestrickt, intenti-
onal und methodisch auf spezifische Aspekte 
fokussiert sind oder so allgemein gehalten 
werden, dass sie die problem- oder störungs-
spezifische Perspektive vermissen lassen. 
Zudem gibt es nur sehr wenige Angebote, 
deren Wirksamkeit wissenschaftlich untersucht 
und nachgewiesen worden ist. Dazu zählt ne-
ben anderen behavioral orientierten Program-
men das US-amerikanische Konzept des Posi-
tive Behavioral Support (PBS), welches hierzu-
lande als Positive Verhaltensunterstützung 
(PVU) bezeichnet wird.  

 

Das Konzept der PVU (bzw. PBS) steht für 
einen wissenschaftlich fundierten Ansatz zum 
pädagogisch-therapeutischen Umgang mit 
herausforderndem Verhalten. Der im anglo-
amerikanischen Sprachraum geläufige Begriff 
des herausfordernden Verhaltens (challenging 
behaviors) entspricht weithin dem hiesigen 
Verständnis von Verhaltensauffälligkeiten (vgl. 
dazu THEUNISSEN 2005). Die konzeptionelle 
Entwicklung des PBS begann in den 1980er 
Jahren im Bereich der schulischen Arbeit mit 
geistig behinderten Kindern und Jugendlichen. 
Inzwischen verbirgt sich unter dem Stichwort 
des PBS ein facettenreiches Bild an Unterstüt-
zungsmaßnahmen, die von eng gestrickten, 
lerntheoretisch gestützten Interventionen bis 
hin zu breit angelegten Programmen reichen.  

 

Hierzulande wurde nahezu zeitgleich ein le-
bensweltbezogener, stärkenorientierter Ansatz 
zum pädagogischen Umgang mit Verhal-
tensauffälligkeiten bei Menschen mit geistiger 

Behinderung grundgelegt (vgl. THEUNISSEN 
2000; 2005), der weithin der Philosophie und 
den breit angelegten Programmen des PBS 
entspricht. Diese gewinnen in letzter Zeit im-
mer mehr an Bedeutung und werden im Fol-
genden als PVU stichwortartig anskizziert. Ein 
breit angelegtes PVU-Konzept geht weit über 
eine (klassische) pädagogische Verhaltens-
modifikation hinaus und ist auch personzent-
rierten (z. B. psychodynamischen) heilpädago-
gischen oder therapeutischen Ansätzen über-
legen.  

Eine ausführliche Darstellung des von mir ver-
tretenen Ansatzes ist einem Leitfaden für die 
Praxis unter dem Titel „Positive Verhaltensun-
terstützung“, erschienen im Lebenshilfe-
Verlag, Marburg 2008 erschienen. Ferner ver-
weise ich auf mehrere Artikel, u. a. im Buch 
„SCHWALB & THEUNISSEN: Inklusion, Partizipati-
on und Empowerment in der Behindertenarbeit 
– Best-Practice-Beispiele für die Bereiche: 
Wohnen – Leben – Arbeit – Freizeit“, erschie-
nen im Kohlhammer-Verlag, Stuttgart 2009, 
oder im Buch: „LINGG & THEUNISSEN: Psychi-
sche Störungen bei geistigen Behinderungen“, 
erschienen im Lambertus-Verlag, Freiburg 
2008. 

 

Theoretische Bezugspunkte 

1. Behaviorale Methoden und Angewand-
te Verhaltensanalyse  

2. Persönliche und soziale Stärken und 
Werte 

3. Systemökologische Erkenntnisse und 
Überlegungen  

4. Inklusion und Empowerment 

5. Neurowissenschaftliche Erkenntnisse 

 

Grundannahmen 

 Herausforderndes Verhalten ist in der 
Regel erlernt, also kann es verlernt 
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werden, das aber am ehesten über ein 
an Stärken oder Ressourcen orientier-
tes Breitbandkonzept (analog zur le-
bensweltbezogenen Behindertenarbeit)  

 Herausforderndes Verhalten ist kon-
textbezogen 

 Herausforderndes Verhalten dient ei-
nem persönlichen Zweck 

 Ein herausforderndes Verhalten kann 
mehrere Funktionen haben 

 Effektive Programme basieren auf einer 
funktionalen Betrachtung herausfor-
dernden Verhaltens 

 Effektive Programme müssen „ganz-
heitlich“ (v. a. lebensweltbezogen) aus-
gerichtet sein 

 Effektive Programme verlangen eine 
gute Zusammenarbeit 

 

Handlungsebenen 

PBS operiert auf drei Ebenen: 

1. Schul- oder institutionsbezogene Ebene 

2. Gruppenbezogene Ebene 

3. Einzelhilfe 

 

Im Folgenden wird nur das Vorgehen der Ein-
zelhilfe aufgelistet. 

 

Zur Vorgehensweise 

 

I) Bildung eines Unterstützerkreises  

 

Beratungsgespräch oder Entscheidung für 
eine Einzelhilfe 

 

II) Funktionales Assessment, bei dem eine 
indirekte und direkte Form unterschieden 
wird. 

 

Beim indirekten Assessment werden allgemei-
ne Informationen gesammelt, die nicht nur das 
Problemverhalten fokussieren, sondern auch 
Umfeldbedingungen, Erwartungen der Bezugs- 
oder Umkreispersonen sowie kommunikative 
Fähigkeiten, Stärken, Ressourcen und Le-
bensziele der betroffenen Person und darüber 

hinaus konfliktfreie Zeiten und v. a. m. (auch 
individuelle Lebensgeschichte, Gesundheits-
zustand) im Blick haben.  

Das direkte Assessment fokussiert die konkre-
te Problemsituation. Dabei stehen systemati-
sche Verhaltensbeobachtungen im Vorder-
grund. Zum einen empfiehlt es sich, ein so 
genanntes S-A-B-C-Schema zu nutzen, das 
der Erfassung hintergründiger Ereignisse (set-
ting events), der Beschreibung von auslösen-
den Bedingungen (antecedent conditions), des 
Problemverhaltens (behavior) und der Konse-
quenzen (consequences) dient. Zum anderen 
sollten Schemata bzw. Strichlisten entworfen 
und genutzt werden, um die Häufigkeit, Dauer 
und Intensität des auffälligen Verhaltens zu 
erfassen. Solche Listen sind hilfreich, um die 
Wirksamkeit eines Unterstützungsprogramms 
prüfen und dokumentieren zu können. 

  

III) Das funktionale Assessment mündet in 
die funktionale Problemanalyse und Hypo-
thesenbildung.  

 

Dabei kommt es darauf an, die subjektive Be-
deutung, den Sinn oder Zweck der beklagten 
(herausfordernden) Verhaltensweisen zu er-
fassen (Verstehende Diagnostik). Spezifische 
Annahmen fokussieren die Problemsituation 
auf der Grundlage der S-A-B-C-Faktoren. Mit 
Hilfe spezifischer Annahmen sollen passge-
naue Interventionen für konkrete Situationen 
gewonnen werden. Spezifische Arbeitshypo-
thesen allein können jedoch noch nicht ein 
umfassendes Bild über die Komplexität der 
Problemsituation vermitteln. Daher macht es 
Sinn, auch so genannte globale Annahmen zu 
formulieren, die weitere Einflüsse auf das her-
ausfordernde Verhalten beschreiben (z. B. 
Systemzwänge, fehlende Wahl- und Entschei-
dungsmöglichkeiten im Rahmen des alltägli-
chen Lebens). Darüber hinaus sollen globale 
Arbeitshypothesen über individuelle und sozia-
le Ressourcen, Stärken, Lebensziele oder 
Präferenzen sowie über so genannte konflikt-
freie Zeiten Aussagen machen.  

 

IV) Zu den Handlungsbereichen des Unter-
stützungsprogramms 

 

Die Arbeitshypothesen und Ziele bilden den 
Ausgangspunkt für die Planung eines Unter-
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stützungsprogramms. Diesbezüglich werden 
fünf Handlungsbereiche unterschieden:  

1. Veränderung von Kontextfaktoren 
2. Erweiterung des Verhaltens- und Hand-

lungsrepertoires 
3. Veränderung von Konsequenzen 
4. Persönlichkeits- und lebensstilunter-

stützende Maßnahmen 
5. Krisenmanagement 

 

Üblicherweise sollen die Unterstützungspro-
gramme (Interventionen) von Personen durch-
geführt werden, die mit dem Betroffenen zu-
sammenleben oder alltäglich zusammenarbei-
ten. Die entsprechende Anleitung und Hilfe soll 
über eine Praxisberatung (in PBS geschulte 
pädagogisch-therapeutische Fachkraft; siehe 
hierzu www.positive-verhaltensunterstuetzung. 
de) erfolgen, die unter anderem auch den Un-
terstützerkreis sowie den gesamten Prozess 
fachlich begleiten soll.  

 

V) Programmdurchführung und begleitende 
Überprüfung/ Evaluation 

 

 

Kritischer Ausblick 

 

1) Zur Rolle der Betroffenen  

 

PBS-Ansätze sollten bestrebt sein, Betroffene 
soweit wie möglich in den Einzelhilfeprozess 
einzubeziehen. Heilpädagogische oder thera-
peutische Interventionen, die über den Kopf 
eines Betroffenen (v. a. eines Erwachsenen) 
implementiert werden, sollten der Vergangen-
heit angehören. 

 

2) Zur Frage der pädagogisch-
therapeutischen Beziehung 

 

Unter dem Stichwort des PBS gibt es viele 
Beiträge, die es versäumen, die Frage der 
pädagogisch-therapeutischen Beziehung zu 
klären und zu reflektieren. Wie bedeutsam 
diese Frage einzuschätzen ist, geht aus der 
Psychotherapieforschung hervor, die ein posi-
tives Beziehungsverhältnis als Wirkfaktor aus-
weist. Dieses lässt sich aber nicht erzwingen. 
Insofern muss bei der Planung eines Unter-

stützungsprogramms darauf geachtet werden, 
dass das Beziehungsverhältnis (die sog. Che-
mie) zwischen der Person und ihrem Unter-
stützer stimmt. Das erfordert womöglich im 
Vorfeld eines Unterstützungsprogramms eine 
entsprechende Beratung der zentralen Be-
zugsperson, die die primäre Unterstützung 
(Intervention) leisten soll.  

 

3) Zur Frage der Macht 

 

Um die PVU fruchtbar werden zu lassen, be-
darf es der Reflexion der Frage der Macht. 
Hierzu können Empowerment-Zirkel wie auch 
Praxisberatung oder Supervision weiterhelfen. 

In der Arbeit mit kognitiv schwer beeinträchtig-
ten Menschen, die nicht für sich selber spre-
chen können, ist die Gefahr des Machtmiss-
brauchs eklatant. Ein Unterstützer steht in der 
Arbeit mit geistig behinderten Menschen viel-
fach an „beiden Enden der gemeinsamen Si-
tuation“ (MARTIN BUBER); und damit befindet er 
sich in einem professionellen Dilemma, das ihn 
nicht nur zur Verantwortung, sondern zugleich 
zu einer beständigen Reflexion des Bezie-
hungsverhältnisses verpflichtet. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob es um behaviorale Interventio-
nen bei Verhaltensauffälligkeiten, um Erzie-
hung und Bildung, um alltägliche Dienstleis-
tungen oder psychotherapeutische Hilfen geht. 
Entscheidend ist, dass im Rahmen aller Unter-
stützungsformen kein Machtmissbrauch statt-
findet. Mitunter wird hierzu vermerkt, dass 
psychoanalytisch ausgerichtete Helfersysteme 
mit den Konzepten der Übertragung und Ge-
genübertragung über prominente Mittel verfü-
gen würden, sich dieser Gefahr zu wehren.  

 

Diese Möglichkeit darf aber nicht darüber hin-
weg täuschen, dass sich psychoanalytische 
Unterstützungsformen ebenso wie andere 
tiefenpsychologische oder auch anthroposo-
phische Konzepte allzu leicht in Spekulationen 
oder dogmatisch geprägten Interpretationen 
von Verhaltens- und Erlebensweisen verlieren. 
Vor allem im Umgang mit Menschen, die sich 
nicht dazu äußern können  (z. B. mit schweren 
kognitiven Behinderungen), stoßen wir hier 
nicht selten auf subtile Formen einer Fremdbe-
stimmung, Indoktrination und Macht, die es 
gleichfalls aufzudecken und kritisch zu reflek-
tieren gilt.  
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Anders ist hingegen die Anlage der Positiven 
Verhaltensunterstützung einzuschätzen: Sie ist 
transparent, nachvollziehbar, überprüfbar, 
wissenschaftlich fundiert und nachweislich 
effektiv. Das macht sie zugleich attraktiv, 
wenngleich der naive Standpunkt mancher 
PBS-Interventionen unangenehm auffällt, dass 
das, was messbar ist, auch gut und richtig ist. 
Fragwürdig sind all jene PBS-Beiträge, die in 
verhaltensmodifikatorischer Manier zwischen 
sozial unerwünschtem (unangepasstem) und 
erwünschtem (angepasstem) Verhalten diffe-
renzieren, ohne dabei die Frage der Normab-
hängigkeit, den Normanwendungsprozess 
sowie die kontextuellen Bedingungen zu re-
flektieren, unter denen die Person ihr Leben 
gestalten bzw. sich zurecht finden muss. Die-
sem Problem versuchen die breit angelegten 
PBS-Konzepte vor allem dadurch zu begeg-
nen, dass persönliche Zukunfts- oder Lebens-
stilplanungen (v. a. auch mit Blick auf Verbes-
serung der Lebensqualität), behavioral-
kognitive Programme eines Selbstmanage-
ments oder Kontrakte berücksichtigt werden. 

 

4) Zur Stärken-Perspektive 

 

Wenngleich die Stärken-Perspektive gleichfalls 
in der PVU wertgeschätzt wird, kommt der 
Blick für individuelle Stärken oder Ressourcen 
in PBS-Ansätzen oft zu kurz. Ist es erklärtes 
Ziel der PVU anstelle einer bloßen Eliminie-
rung herausfordernder Verhaltensweisen eine 
gezielte Erweiterung des Repertoires an pro-
sozialen Verhaltensweisen, Bewältigungsstra-
tegien und Fähigkeiten, die der Entwicklung 
und dem Lebensstil des Betroffenen dienen, in 
den Blick zu nehmen, sollte mit gleicher Sorg-
falt wie bei der funktionalen Erfassung der 
Verhaltensauffälligkeiten ein Stärken- oder 
Ressourcen-Assessment durchgeführt werden. 
Die Bedeutsamkeit der Stärken-Perspektive 
(Ressourcenaktivierung) wird unter anderem 
daran sichtbar, dass sie ebenso wie der Be-
ziehungsaspekt als ein wichtiger psychothera-
peutischer Wirkfaktor nachgewiesen wurde.  
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Vorstellung des Studio III-Trainingssystems  

zum Umgang mit herausforderndem Verhalten 

EVA GOTTESLEBEN  &  MARIEKE CONTY 
 

 

 

Studio III Training Systems und 

Autea gGmbH 

 

Studio III ist eine spezialisierte Organisation für 
Fortbildung und Training von Mitarbeitenden 
im sozialen Bereich, die vor mehr als 10 Jah-
ren in Großbritannien gegründet wurde. Neben 
Trainings beschäftigt sich Studio III mit anwen-
dungsbezogener Forschung und bietet z.B. 
klientenspezifische und institutionsbezogene 
Beratung sowie direkte Begleitung von Klien-
ten in Krisensituationen an. 

Studio III bietet fundierte Trainings zum Um-
gang mit herausforderndem Verhalten an. 
Bisher gibt es Trainingsangebote für Mitarbei-
tende, die Menschen jeglicher Altersgruppe mit 
Autismus-Spektrum-Störungen, geistiger Be-
hinderung, psychischen Erkrankungen, erwor-
benen Hirnschädigungen oder geriatrischer 
Symptomatik in verschiedensten Settings un-
terstützen (z.B. Wohnangebote, WfbMs, Schu-
len). 

Die Mitarbeitenden von Studio III sind ein mul-
tidisziplinäres Team und kooperieren mit un-
terschiedlichsten Fachdisziplinen (z.B. Psycho-
logen, Rechtsanwälte, Ärzte, Wissenschaftler, 
Krankenpflegepersonal). 

Studio III bietet Training an, das auf der 
Grundlage anwendungsbezogener Forschung 
entwickelt wurde und auf einem nicht-
aversiven Ansatz basiert. Bestandteil der Phi-
losophie ist es, den Umgang mit herausfor-
derndem Verhalten auf gewaltfreie, sanfte und 
respektvolle Art durch den Low Arousal-Ansatz 
(„Niedriges Erregungsniveau“) und sanften 
körperlichen Techniken zu fördern. 

Ziele des Trainings sind die Erhöhung des 
Wissens der Teilnehmenden für Ursachen und 
Funktionen des herausfordernden Verhaltens, 
die Reflexion der verschiedenen Aspekte der 
Rolle von Mitarbeitenden sowie die Vermittlung 
von Prinzipien proaktiver Strategien und Hand-
lungskompetenz in der Krise. 

Die Autea gGmbH bietet Fort- und Weiterbil-
dungen zu Autismus und dem TEACCH-
Ansatz an. Da insbesondere auch Menschen 
mit autistischen Störungen häufiger herausfor-
derndes Verhalten zeigen, ist es wichtig, sich 
mit allen Aspekten von Krisen zu beschäftigen. 
Die Grundhaltung von Studio III, die eine re-
spektvolle Begleitung in Krisen beinhaltet, 
entspricht der Philosophie des TEACCH-
Ansatzes. Aus diesem Grund hat die Autea 
gGmbH Trainer durch Studio III ausbilden las-
sen, um die Verbreitung dieses Ansatzes auch 
im deutschsprachigen Raum zu ermöglichen. 

 

 
 

Low Arousal-Ansatz 

 
Theoretische Annahmen 

 Annahme 1: Die meisten Menschen, 
die uns herausfordern, sind zu dem 
Zeitpunkt extrem erregt. Deshalb sollten 
wir alles vermeiden, was sie weiter er-
regen könnte. 

 Annahme 2: Einem großen Anteil von 
herausforderndem Verhalten gehen An-
forderungen und Anweisungen voraus. 
Eine Reduktion dieser Anforderungen 
sollte also dazu beitragen, dieses zu 
vermindern.  

 Annahme 3: Der größte Anteil unserer 
Kommunikation ist nonverbal, daher 
sollten wir uns der Signale, die wir sen-
den, bewusst sein. 
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„Gieß kein Öl ins Feuer!“ 

Jeder Mensch, der stark erregt ist, kann ex-
trem angsteinflößend sein. Oft wirken die Re-
aktionen von Mitarbeitenden noch weiter eska-
lierend. 

Mitarbeitende sollten sich bewusst sein, dass 
ihr Verhalten auch immer Auswirkungen auf 
die Situation, das Verhalten und das Erre-
gungsniveau von anderen hat. 

Um Menschen in Krisensituationen positiv zu 
unterstützen, sollten folgende Aspekte bei der 
Begleitung beachtet werden:  

 Ruhig erscheinen 

 Abstand 

 Blickkontakt 

 Berührung 

 Lärm/Geräusche 

 Zuhören 

 Kommunikation 

 Ablenkung 

 Andere aus der Situation herausführen 

 Debriefing (Nachbesprechen) 

 Dokumentation 

 
Verhaltensmanagement oder Verhaltensän-
derung 

Herausforderndes Verhalten zu “managen” 
und zu “ändern” sind zwei verschiedene Ziele, 
die nicht im Gegensatz zueinander stehen. 
Diese beiden Ziele können jedoch nicht situativ 
gleichzeitig verfolgt werden. 

Es mag im Arbeitsalltag häufig Verwirrung über 
die Zielsetzung bestehen. Mitarbeitende fühlen 
sich oft unter Druck gesetzt, das Verhalten zu 
ändern, anstatt es zu managen. 

Die Veränderung von Verhaltensmustern er-
fordert viel Zeit - bevor man ein Verhalten ver-
ändern kann, muss man es managen können. 

Verhaltensmanagement strebt die Reduzie-
rung von schwerwiegendem herausfordern-
dem Verhalten an, toleriert aber gleichzeitig 
einen großen Anteil negativen Verhaltens. 

Grundlegende Prinzipien des Verhaltensma-
nagements sind die vorbehaltlose Wertschät-
zung sowie der Aufbau und die Pflege von 

positiven, therapeutischen Beziehungen. Ziel 
des Verhaltensmanagements ist es, Situatio-
nen für alle Beteiligten möglichst sicher zu 
gestalten, alles andere ist in Krisensituationen 
nachrangig. 

 

Physische Interventionen 

Es gibt eine Anzahl an Prinzipien, die bei kör-
perlichen Techniken beachtet werden müssen: 

1. Das Wohlbefinden der Person, die sich 
herausfordernd verhält, ist das wichtigs-
te Anliegen. 

2. Körperliche Techniken sind immer erst 
das allerletzte Mittel und können nie-
mals als therapeutische Intervention 
bewertet werden. Letztes Mittel meint, 
dass alles versucht wurde, um die Krise 
zu vermeiden oder die Situation mög-
lichst sicher zu gestalten und dass es 
nun eine direkte Gefahr für ernsthafte 
Verletzung gibt, der verantwortlich be-
gegnet werden muss. 

3. Das zugrundeliegende Prinzip solcher 
Techniken darf niemals Schmerz als 
Mittel nutzen. 

4. Die Techniken dürfen nicht als Bestra-
fung eingesetzt werden (können). 

5. Alle körperlichen Techniken müssen 
zum einen nicht nur effektiv, sondern 
auch sozial angemessen sein.  

Ein einfacher Weg, körperliche Techni-
ken zu bewerten, ist, folgende Frage zu 
stellen: Wenn ich ein Mitglied der Öf-
fentlichkeit wäre, dass in einen Raum 
kommt und sieht wie ein Klient mit die-
ser Technik „fixiert“ wird, was würde ich 
denken? 

 

 EVA GOTTESLEBEN & MARIEKE CONTY 

BETHEL - FACHDIENST AUTISMUS, BIELEFELD 

 AUTEA GGMBH 

GELSENKIRCHEN 
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Wege aus verfahrenen Situationen 

 
LOUISE MEGENS, GENNEP 

 
 
 

 

Video als Hilfsmittel 
 
 

Video
als Hilfsmittel

Louise Megens, Gennep

 

Wofür kann man Video benutzen
Ein (gemeinsames) Bild von 
dem Klienten gestalten
Das eigene Handeln
reflektieren
Planen und Üben alternativer
Verhaltensweisen
Das Gelernte im Sinne von 
Modellernen an 
Arbeitskollegen oder andere
Bezugspersonen
weitergeben

 

Ein (gemeinsames) Bild
von dem Klienten gestalten

� Die Art und Weise, wie Du das Verhalten
von Klienten siehst, beeinflußt dein
Handeln, entweder bewußt oder unbewußt

� Emotionen und Gefühlen, die das 
Verhalten aufruft, spielen eine Rolle

 

Das eigene Handeln reflektieren

� Gute Wahrnehmung der 
Signale von dem Klienten

� Gut Wahrnehmung der 
eigenen Signale in der 
Beziehung zu dem Klienten 

Aktion < --- > Reaktion

� Themen auswählen, die in 
diesen Zusammenhang 
wichtig sind

 



 AUS DEN WORKSHOPS  ___________________________________________________________ 

____________________________________   ____________________________________ 129

 

Planen und Üben alterna-
tiver Verhaltensweisen

� Auswahl von Themen, die für den Klienten
wichtig sind

� Auswahl eines Themenschwerpunktes, der
für den Begleiter wichtig istl

� Auswahl eines Zeitpunktes und Ortes für das 
Üben der alternativen Verhaltensweise

� Reflektion der alternativen Verhaltensweise
durch das Ansehen im Video

 

Lernen

� Unbewußt ------- Unbewußt

� Bewußt ------- Unbewußt

� Bewußt ------- Bewußt

� Unbewußt ------- Bewußt

 

Das Gelernte im Sinne von 

Modellernen an 

Arbeitskollegen oder andere

Bezugspersonen weitergeben

� Video um Kollegen sehen zu lassen was man 
gelernt hat, was wichtig ist.

� Video als Mittel im Dialog wie jetzt weiter.

� Einen Auszug von das gelernte auf ein DVD 
um neue Kollegen ein zu arbeiten. 

 

Ein Beispiel

� Maria und ihr Klient
� Zwei mal auf Video aufgenommen innerhalb von 

zwei Wochen
� Das erstemal, wie Sie normalerweise arbeitet
� Das zweitemal, nachdem Sie Videotrainung

gehabt hat
� Dieselbe Situation, dieselben Personen.

� Ziel: Lebensqualität steigern.

 

Danke

Louise Megens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LOUISE MEGENS 

CASEMANAGEMENT DICHTERBIJ 
GENNEP / NIEDERLANDE 
W.MEGENS@DICHTERBIJ.NL  
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Wege aus verfahrenen Situationen 

 
LOUISE MEGENS, GENNEP 

 

 

 

 

Casemanagement 

 

 

Wege aus verfahrenen
Situationen

Casemanagement

und

Video als Hilfsmittel

 

Casemanager =

Beteiligt

Aussenstehender

Zeitlich begrenzt

Zusätzlich

 

Teamniveau

Organisationsniveau

Klientenniveau

Niveau Eltern

(gesetzliche

Betreuer)

 

Wer ist verantwortlich?
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Problematik auf Organisationsniveau

Auf Niveau Organisation

� auflösen von Teams
� Eltern, die ihre Kinder holen 

wollen
� überspannte / überarbeitete

Vorgesetzte / 
Verhaltensexperten

� Unzulängliche Räumlichkeiten
� Finanzielle Probleme
� (Re)organisatorische 

Probleme

Verdeckt

� Keine Protokolle oder
unzureichend ausgearbeitet

� Kein gutes Sicherheitssystem
� Keine eindeutigen Absprachen

zur Intimsphäre
� Mitarbeiter die richtig bezahlt

werden
� Bürokratie
� Fehlen einer eindeutigen

Vision zur Hilfeleistung
� Schaufenstermentalität

 

Problematik auf Teamniveau

Problematik

� Probleme in der 
Zusammenarbeit

� Probleme in der Organisation
� Belegungsprobleme
� Zu wenig Erfahrung / 

Professionalität
� Handelungsverlegenheit
� Nicht erkennen Problematik

Klient
� Überfragt werden / über eigene 

Grenzen hinaus gehen

Verdeckt

� Fehlen einer eindeutigen
Vision

� Fehlen von Hausregeln
� Fehlen von guter Übergabe

und Feedback
� Ausbildungsniveau / 

Einstufung
� Schlechte Vorbereitung bei der 

Aufnahme
� Einstellung (Sub)kultur / Team
� Unzureichende Steuerung
� Splitting / Teilung
� Ungesunde symbiotische 

Beziehung mit dem Klienten

 

Problematik auf Niveau Eltern 

(gesetzlicher Betreuer)

Problematik

� Erziehungsprobleme
� Verzweiflung / Burnout
� Handlungsverlegenheit
� Nicht erkennen der 

Probleme  vergrößert die
Problematik

� Ungesunde Symbiose
� Splitting Verhalten

Verdeckt

� Akzeptanz(Process) des 
behinderten Kindes

� Fehlen frühzeitiger Erkennung 
der Verhaltensproblematik

� Frühe Bindungsprobleme
� Unzureichende Begleitung

durch Experten
� Eigenes kognitives und/ oder

soziales Funktionsniveau
� Psychiatrische Problematik
� Gestörte Beziehung mitTeam / 

Einrichtung / …

 

Problematik auf Klientenniveau

Problemen

� (Schwere) Selbstverwundung
� Physische oder verbale 

Agressivität
� Ängste
� Trink- und Essprobleme
� Anti soziales Verhalten
� Isoliertes Dasein
� Psychotisches und / oder

dissoziatives Verhalten
� Pica
� Fixiert sein auf Menschen und

Gegenstände
� Über- / unterreizt
� (Sexuell) entgleistes Verhalten
� Und noch viel andere 

Verhaltensprobleme

Verdeckt

� Geistige und/oder körperliche
Behinderung

� Gestörte oder verlangsamte
Entwicklung

� Frühe Bindungsproblematik
� Syndrome, genetische und oder

neurologische Abweichungen
� Nicht angeborener Hirnschaden
� Autismus 
� Spasticiteit, Legasthenie, usw.
� Hospitalisierung / angelernte

Hilflosigkeit
� usw.

 

Kritische Erfolgsfaktoren eines

Veränderungsprozesses

� inhaltliche Fachkenntnisse / adäquate Expertise des 
Casemanagers

� Unterstutzung durch Diagnostik Experten (Diplom-
Psychologen, Diplom-Pädagogen, Artz/Psychiater u.a.)

� Multidisziplinäre Abstimmung zur Veränderungsideen
� externes, objektives Engagement
� breite Zustimmung zu Veränderungsideen / Beteiligung 

und Engagement der Einrichtung
� Entscheidungsbefugnisse der unmittelbar Beteiligten / 

(falls notwendig) die Möglichkeit, Entscheidungen 
erzwingen zu können

 

Kritische Erfolgsfaktoren eines

Veränderungsprozesses (2)

� eine gute Betreuungsstruktur / Organisation;
� Kontinuität beim Personal (keine 

Personalfluktuation)
� Priorität / Vorrang des Klienten und seines 

Betreuungsbedarfs
� Klarheit bezüglich Rollen, Aufgaben und 

Zuständigkeiten
� Offenheit, Vertrauen, Respekt und 

Wertschätzung
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Rollenverständnis Casemanager

Unabhängig

Inhaltserfahren

Signalfunktion:  Inhalt, Zusammenarbeit, Organisation

Stimulierend

Keine direkte Hilfeleistung

Unterrichten, Training, Coaching

Methoden (Übertragbarkeit)

Prozessorientiert 

 

Kenntnisse und Attitude darstellen

� Ausgangspunkt: Im system selber sind viele
Kenntnisse und Erfahrungen anwesend, aber
unzureichend genutzt

� Kenntnisse mobilisieren und zusammen bringen
� Implizit: nicht erkannte Kenntnisse aus der Praxis: 

Erfahrungen, Routinen: Von einzelnen Betreuern 
erlebt, aber schwierig anderen zu erklären. 

� Explizite, oft externe Kenntnisse: Fakten, 
Zusammenhänge von Gedankengängen, 
Theorien, Modellen 

� Verbindung von expliziten und impliziten 
Kenntnissen

 

Methoden um Ergebnisse zu messen

(Klient- und Begleiterniveau)

� Messen der Art, Häufigkeit und Intensität des 
Problemverhaltens

� Spannungsaufbauschema’s ausarbeiten mit
Berichterstellungssystem

� Fortgang und Perspektive mit Ziel- und
Bewertungsbögen

� Persönliche Gespräche und Interviews
� Vergleich Ergebnisse der diagnostischen

Untersuchungen aus den verschiedenen Phasen
� Videoanalyse und Videotraining, um das implizite explizit

zu machen
� Prozess auf Video / DVD festhalten
� Auf Video dokumentieren, was wichtig ist in der

Begleitung vom Klienten

 

Schöne Ergebnisse und Erfahrungen

Klienten die:

� Sich lösen aus einem deprimierten und isolierten Dasein
� Sich sicher abhängig fühlen
� Viel weniger oder nicht mehr abhängig sein von Mitteln und 

Massnahmen (z.B Fixierung)
� Wieder zu Hause wohnen
� (wieder) teilhaben an einem sozialen Umfeld
� (wieder) an sinnvolle Tagesstruktur teilnehmen
� (wieder) besser kommunizieren können
� Eigenes soziales Netzwerk geschaffen und eine

Vertrauensperson haben

 

Aber auch weniger schöne Dinge…

Klienten die

� Sich erst lösen, aber sich dann doch wieder verstricken
im Prozess mit Eltern und Begleitern

� Spielball werden von Beziehungsproblemen

� Ohne Absprache verlegt werden

� Plötzlich sterben

� Sich blind geschlagen haben

� Zurückfallen in schwere Autoaggressionen

 

Persönlichkeit und Verhaltensstil
eines Casemanagers

� ‘hands on’-Mentalität 
(eine Haltung des “Jetzt leg mal los”)

� Ist selbstbewusst
� Praktische Einstellung, ist handlungsorientiert
� Offene, Vertrauen erweckende Person
� Lernbereit, steht neuen Ideen aufgeschlossen

gegenüber
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Kompetenzen eines
Casemanagers (1)

Ein guter Casemanager:

� hat inhaltliche Fachkenntnisse über die Betreuung der 
Zielgruppe / Kenntnisse über und Erfahrung mit der 
inhaltlichen Thematik.

� verfügt über Erfahrung mit der Betreuung und der 
Dienstleistung an der Zielgruppe / er weiß, was es 
bedeutet, „in der Gruppe“ zu arbeiten.

� vermittelt das Gefühl, mitten im Geschehen zu stehen 
(„one of the guys“), bleibt jedoch am Rande (wird nicht 
zum Teil des Systems).

 

Kompetenzen eines 
Casemanagers (2)

� verfügt über gute analytische Fähigkeiten, ist 
zugleich feinfühlig und hat ein gutes Gespür für 
die Organisation.

� kann die Richtung angeben und einhalten (er 
lässt sich nicht von den Tagesereignissen 
mitreißen).

� hat kommunikative Fähigkeiten.
� verfügt über didaktische Fertigkeiten.
� ist flexibel (sowohl in seinem Ansatz und den 

Methoden als auch hinsichtlich der Zeit).

 

Auswahlkriterien Casemanager

� inhaltliches Wissen / Wissen und Erfahrung mit 
der inhaltlichen Problematik (z.B. Autismus oder 
Taubblindheit);

� das voraussichtliche Zusammenspiel zwischen 
dem Casemanager und der wichtigsten 
Kontaktperson in der Einrichtung (meist der 
Betreuungskoordinator oder der persönliche 
Betreuer);

� Persönlichkeit und Verhaltensweisen;

� Erfahrung;

� Vorliebe für Methode

 

Seminar Casemanagement

� Praktische Aspekte von 
Casemanagement

� Veränderungsprozesse

� Methoden

� Denkweisen

� Entschlüsseln der
Problematik

� Nehme Kontakt auf mit
Louise Megens

 

 

 

 LOUISE MEGENS 

CASEMANAGEMENT DICHTERBIJ 
GENNEP / NIEDERLANDE 
W.MEGENS@DICHTERBIJ.NL  
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ausgebrannt – belastet – entmutigt 

neue Energien durch die Ressourcen des Teams 

 

SUSANNE SIEBERT, KLEVE 

 
 
 
 
 
 

 

ausgebrannt – belastet –
entmutigt

Susanne Siebert, Kleve

Systemische Intervention
Teamentwicklung und 
Ressourcenaktivierung

- neue Energien durch die Ressourcen des Teams

 

24.10.2009 Siebert-Perspektiven DHG

Inhalte des Workshop:

� Sie und Ihr Team
� „Teufelskreis“ der Entmutigung
� Systemische Intervention
� Team ≠ Problem
� Tools zur systemischen Intervention
� Alltagshilfen
� Kompetenzen und Ressourcen der 

Teammitglieder

 

24.10.2009 Siebert-Perspektiven DHG

Systemische Intervention

� Der systemische Ansatz berücksichtigt ganzheitlich alle 
Interaktionen zwischen den Beteiligten und ihrem 
Umfeld.

� Die systemische Intervention richtet den Fokus auf die 
Problemlösungskraft der Mitarbeiter als Experten in 
eigener Sache.

� Grundhaltung: Nichts ist Realität sondern alles 
Konstruktion.

� Probleme sind nicht Realität, sondern Ausfluss eines 
Kommunikationsprozesses.

� Die Erfassung der Zusammenhänge und eine klare 
Zielvorstellung sind die Grundlage für eine 
Problemlösung.

 

24.10.2009 Siebert-Perspektiven DHG

Team ≠ Problem Team = Potential

� Reden über Probleme lässt die Probleme 
größer werden.

� Reden über Lösungen macht Lösungen 
wahrscheinlicher.

� Kompetenzen und Ressourcen der 
Teammitglieder bilden die Grundlage für 
einen erfolgreichen Veränderungsprozess

� Vorhandene Potentiale werden zur 
nachhaltigen Weiterentwicklung genutzt.

 



 AUS DEN WORKSHOPS  ___________________________________________________________ 

____________________________________   ____________________________________ 135

24.10.2009 Siebert-Perspektiven DHG

SolutionCircle

1. Rahmen klären - Spielregeln festlegen

2. Erwartungen und Ziele – „Wenn gemeinsam das Ziel erreicht 
wird, woran würden ihre Kunden das merken?“

3. Brennpunkte – „Welchen sind die brennenden Themen, bei 
denen unbedingt eine Verbesserung eintreten muss?“

4. Sternstunden – „ Welche Begebenheiten gab es in den 
vergangenen Wochen, die wie kleine Sternstunden erschienen?“

5. Futur Perfekt – „Wo würde das Team in 2 Jahren stehen, wenn 
sich alles nach Wunsch entwickelt?“

6. Scaling Dance – Wo stehen Sie heute bezüglich des Themas x?“
(Skala 1-10)

7. Maßnahmen – „Was muss konkret getan werden, um kleine 
Schritte Richtung 10 zu vollziehen?“

8. Persönlicher Auftrag – Ihr persönlicher Beitrag zum Erfolg

 

24.10.2009 Siebert-Perspektiven DHG

Kleine Hilfen im Arbeitsalltag:

� Lob, Anerkennung aussprechen
� kleine Dankesgesten zeigen
� sich gegenseitig Mut machen
� Empathie zeigen – z.B.: Nachfrage nach dem Befinden
� Spiegeln
� Aktives Zuhören
� Sich gegenseitig Arbeit abnehmen
� Achtsamkeit im Umgang (lass uns einen Kaffee zusammen trinken)
� Absprachen treffen, Codewörter festlegen
� Verantwortung übernehmen, aus Situation herausnehmen
� Eigene Distanz nutzen, „Hilfs-Ich“
� Fürsorge für den Kollegen
� Konstruktive Kritik
� „Sind wir ein Team? Wer gehört dazu?“
� Klare Rollenzuteilung
� Notplan für Extremsituationen
� Möglichkeiten für die Psychohygiene
� Authentizität
� Unqualifizierte Äußerungen
� Spaß haben, Humor

 

24.10.2009 Siebert-Perspektiven DHG

weitere Methoden:

� Kollegiale Beratung
� Methode 635
� 6 Hüte
� Mind–Mapping
� Skalierungen, Aufstellungen
� Das Systemische Portrait

� Veränderungswünsche
� Gewaltfreie Kommunikation
� Stärken und Talente

 
24.10.2009 Siebert-Perspektiven DHG

Coaching im Phasenmodell

� Eigene Ressourcen erkennen – Selbsteinschätzung – Einzelarbeit

� Ressourcen und Veränderungswünsche – Vorstellung in der 
Gruppe

� Ressourcen und Veränderungswünsche als Geschenk –
Fremdeinschätzung  - Gruppenarbeit

� Ressourcencheck – „Reichen die vorhandenen Ressourcen, 
brauchen Sie zusätzlich externe Ressourcen, welche?“

� Vorstellung der 5 Phasen – Coach - Bodenanker

� Zuordnung der Karten zu den Phasen – Gruppenarbeit

� Auswertung der Gruppenarbeit – Kommunikationsmuster, 
persönliche Standortbestimmung

� Visionen und Ziele erarbeiten – auf der Grundlage der Ergebnisse 
der einzelnen Phasen

� Planung und Umsetzung - erste notwendige Schritte

 

24.10.2009 Siebert-Perspektiven DHG

Coaching im Phasenmodell
- 5 Phasen

1. Anfangsphase – Teambildung, näheres kennen lernen und 
Vertrauensbasis herstellen, Klima der gegenseitigen Wertschätzung

2. Prozessphase – Möglichkeit zur Entfaltung; Bewegung braucht Energie, 
Kraft und Initiative

3. Weiterentwicklungsphase – Festigung der vorhandenen Fähigkeiten 
und Kenntnisse, jeder Einzelne unterstützt das Team mit seinen 
Kompetenzen

4. Ziel- und Visionsphase – Perspektiven aufzeigen und Vision
entwickeln. Aus der Vision werden kurz-, mittel- und langfristige Ziele für 
das Team abgeleitet.

5. Umsetzungsphase – konkrete Arbeitsschritte werden benannt und 
untereinander aufgeteilt. Wer macht was, wo, wann, wie, mit wem?

 
24.10.2009 Siebert-Perspektiven DHG

Literaturhinweise:

� Christopher Rauen (Hrsg.): Coaching Tools 

ISBN: 978-3-936075-18-2

� Hendrik Backerra, Christian Malorny, Wolfgang 
Schwarz: Kreativitätstechniken

ISBN: 978-3-446-41233-0

� Roswita Königswieser, Alexander Exner: 
Systemische Intervention

ISBN: 978-3-7910-3016-6
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Methoden in der systemischen Intervention,  

Teamentwicklung und Ressourcenaktivieurng 

zusammengesellt von SUSANNE SIEBERT 

 

 
 

6 Hüte   (EDWARD DE BONO) 
 
Das Prinzip besteht darin, in einer Teamdiskussion 
systematisch verschiedene Betrachtungsweisen zu 
einem Sachverhalt einzunehmen, um sich dem 
Problem aus unterschiedlichen Perspektiven zu 
nähern und dadurch effizient auf unterschiedliche 
Arten anzugehen. 
 

 Problem, Frage benennen 

 Eigenschaften des Denk- und Wahrneh-
mungsstils der „6 Hüte“ erklären 

 Rollenverteilung, Einstellung auf Denkweise 
ermöglichen, gegebenenfalls durch Beispie-
le illustrieren 

 Visualisieren der Vorschläge und Ideen der 
einzelnen „Hüte“ (andere Hüte verdecken) 

 Alle „Hüte“ einzelnen durchgehen 

 Ergebnisse nebeneinander stellen und ge-
meinsam im Bezug auf die F rage/-
Problemstellung reflektieren 

 
1. Der weiße Hut: Neutralität und Fakten 

Zahlen, Daten Fakten werden als sachliche 
Informationen zusammengetragen 
 

2. Der gelbe Hut: Optimismus und Bejahen 
„Best Case“ – Szenario:  Aufzählung aller 
positiven Eigenschaften, Chancen, Plus-
punkte, realistischen  Hoffnungen,  erstre-
benswerten Ziele, dem Mehrwert z.B. der 
Idee, der Entscheidung 
 

3. Der schwarze Hut: Bedenken und Zweifel 
Kritisch, aber nicht gefühlsbetont. Alle Risi-
ken, Zweifel und Argumente, warum etwas 
nicht funktionieren kann, werden benannt. 
 

4. Der rote Hut: Gefühle und Intuition 
Positive und negative Gefühle, Meinungen, 
diffuse Ängste und intuitive Empfindungen 
werden geäußert. Diese Gefühle bedürfen 
keiner Rechtfertigung.  
 

5. Der grüne Hut: Kreativität und neue 
Ideen 
Fokussierung auf Optionen, Möglichkeiten 
und Alternativen. Neue Ideen, Perspektiven 

werden zusammen getragen. Der grüne Hut 
inspiriert, provoziert, Widersprüche sind er-
laubt. Egal, wie verrückt oder unrealistisch 
eine Idee ist, kritische Bemerkungen sind 
nicht erlaubt. 
 

6. Der blaue Hut: Distanz und Kontrolle 
Moderiert den Gesamtprozess: achtet dar-
auf, dass die jeweiligen „Hut“-denkweisen 
eingehalten werden; führt die Ergebnisse 
aus den Hut-Perspektiven zusammen. 
(kann am Ende eines Durchlaus „aufge-
setzt“ werden, bei großen Gruppen auch 
während der einzelnen Hutphasen) 

 
Die Perspektiven werden jeweils von allen einge-
nommen, bzw. alle Teammitglieder tragen Aspekte 
zu der jeweiligen Sichtweise bei. Der „Hutträger“  
stellt sicher, dass die Denkweise eingehalten wird, 
wenn der blaue Hut erst später eingesetzt wird. 
 
 

 
 

Kollegiale Beratung  

- Ablaufmodell 

 
Rollenfestlegung: Wer ist Berater (B), wer ist Ratsu-
chender ( R ) ? 
 

1. Explorationsphase 

 Festlegen des Beratungsziels  

 R nennt Anliegen und Ziel der Beratung  

 Was mir alles wichtig ist… 

 Meine Frage ist….  

 Falldarstellung durch R 

 Konstruktive Frage durch B und Gruppe 

 Was muss B wissen, um R besser zu ver-
stehen 

 Überprüfung des Beratungsziels 
 

2. Feedbackphase 

 Gruppe (Kleingruppen) erarbeitet auf Flip-
chart:  

- Erstes Stimmungsbild – welche spontanen 
Gefühle, Reaktionen löst die Schilde-
rung/Situation bei mir aus 
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 - Fokus: Was sind Kernthemen? Was ist da 
eigentlich los? Welche Hypothesen habe 
ich? Was sagt mir meine Intuition? 
 - Was sind mögliche Lernthemen für R? 

 Gruppe präsentiert R die Beratungsergeb-
nisse 

 fasst zusammen und ergänzt durch eigenes 
Feedback 

 

3. Reaktionsphase 

  R: Welche Rückmeldungen sprechen mich 
an? Was kann ich gebrauchen? Welches 
angebotene Thema soll weiter verfolgt wer-
den? 

  B: Achtet darauf, dass stimmiger Fokus 
gewählt wird. 

 

4. Lösungsphase 

  Gruppe formuliert konkrete  Tipps, Vor-
schläge, Ideen  

  Welche Lösungsideen fallen  uns dazu ein? 

  B fasst zusammen und ergänzt. 

 

5. Umsetzungsphase 

  R: Was werde ich konkret wann, mit wem 
tun? 

  B: eventuell Aufgaben/Empfehlungen 
 
 

 
 
 

Methode 635 

6 Probleme, 3 Lösungen, 5 Minuten 

 
Problem:  ….. 
 
Was kann ich, können wir tun, um das Problem zu 
lösen: 

 

 

   

   

   

   

   

   

 
 

 

Malen Sie ein Bild für Ihr Team! –  

Wo stehe ich, wo sind die Ande-

ren? 
 
Nehmen Sie 5 rote Punkte und kennzeichnen Sie 
die Aussagen, bei denen Sie einen dringenden 
Veränderungswunsch haben! 
 
Meine Veränderungswünsche beziehen sich auf: 
(z.B. die Zusammenarbeit im Team, die Arbeitsor-
ganisation, die Zusammenarbeit mit dem Vorgeset-
zen, meine Ausbildung, die Art und Weise, wie ich 
als Person behandelt werde, meine Arbeitsinhalte, 
die Zeitgestaltung……) 
 
1.  ….. 
 
2.  ….. 
 
3.  ….. 
 
4.  ….. 
 
5.  ….. 
 
A: Ich wünsche mir konkret, dass  …..   (bezogen 
auf 1., 2., 3.,…..) 
 
B: Mein persönlicher Beitrag zu Veränderung/ Ver-
besserung der Situation (zu 1., 2., 3……): 
 
A und B = Kartenabfrage/Metaplantafel 
 

 
 
Erinnern Sie sich bitte an eine sehr konkrete 
Situation, die Sie als besonders deutlichen Aus-
löser für die eigenen Frustration, Enttäuschung 
oder Ärger im Zusammenhang mit dem Konflikt 
erlebt haben. 
 
Bitte notieren Sie in folgenden vier Schritten: 
 

1. Meine Beobachtung: 
( Beschreibung der auslösenden Situation 
ohne zu bewerten; d.h. nur, was ich konkret 
gehört, erlebt, gesehen oder gelesen habe) 
….. 

 

2. Mein Gefühl, meine Stimmung: 
( Wie geht es mir mit dem, was ich beo-
bachtet habe? ) 
 
….. 

 

3. Mein Bedürfnis: 
( z.B. anerkannt werden, etwas gestalten 
können, dazugehören, akzeptiert werden, 
Sicherheit, Klarheit, Wertschätzung, Ver-
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trauen, Autonomie, Erfolg, gehört wer-
den….. ) 
 
….. 

 

4. Meine konkrete (erfüllbare) Bitte: 
( positive Formulierung, keine Forderung ) 
 
….. 

 
 

 
 

 
Was fällt mir 
leicht? 

Was fällt mir 
schwer? 

Was sind mei-
ne  

einmaligen 
Talente? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 SUSANNE  SIEBERT 

SIEBERT-PERSPEKTIVEN; KLEVE 
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„….Bezahlung nach TvÖD, 

Übergriffe eingeschlossen….“ 

 
HEINER BARTELT, BOCHUM 

 
 
 
 
 
 

 

„…„….Bezahlung nach .Bezahlung nach TvTvÖÖDD,,
ÜÜbergriffe eingeschlossenbergriffe eingeschlossen……..““

Die Verantwortung von Leitung Die Verantwortung von Leitung 
ffüür die Arbeitssituation von r die Arbeitssituation von 
Mitarbeiter/Mitarbeiter/--innen innen 
in der Begleitung in der Begleitung 
von Menschen in der Intensivbetreuungvon Menschen in der Intensivbetreuung

Heiner Bartelt Heidelberg 24Heiner Bartelt Heidelberg 24--1010--0909

© DHG-Tagung 

23./24.10.09, Heidelberg

 

LLöösung unter dem Paradigma der sung unter dem Paradigma der 
BetriebswirtschaftBetriebswirtschaft

 

……..oder so..oder so

Gedanken und Anregungen zu Gedanken und Anregungen zu 
strukturellen Voraussetzungen in der strukturellen Voraussetzungen in der 
Arbeit mit Menschen in der Arbeit mit Menschen in der 
IntensivbetreuungIntensivbetreuung

Heiner Bartelt Heidelberg 24Heiner Bartelt Heidelberg 24--1010--0909

 

Gedanken zum RahmenGedanken zum Rahmen

Schutz und Sicherheit Schutz und Sicherheit 

VerlVerläässlichkeit in der Kommunikation sslichkeit in der Kommunikation 

VerVeräänderte nderte Mitarbeiter/innenrolleMitarbeiter/innenrolle

Heiner Bartelt Heidelberg 24Heiner Bartelt Heidelberg 24--1010--0909
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Gedanken zu den InhaltenGedanken zu den Inhalten

Sinnstiftung als ethischSinnstiftung als ethisch--moralische Grundlegungmoralische Grundlegung

Konkrete Ziele Konkrete Ziele 

Qualifikation und WeiterbildungQualifikation und Weiterbildung

Beratung/Supervision als laufender interner Beratung/Supervision als laufender interner 
Reflexionsprozess Reflexionsprozess 

Heiner Bartelt Heidelberg 24Heiner Bartelt Heidelberg 24--1010--0909

 

Gedanken zur Gedanken zur 
BeziehungsgestaltungBeziehungsgestaltung

InteresseInteresse

WertschWertschäätzungtzung

Offenheit Offenheit 

Heiner Bartelt Heidelberg 24Heiner Bartelt Heidelberg 24--1010--0909

 

Kultur der (Kultur der (BeBe--)Achtung)Achtung

Eine Kultur der (Eine Kultur der (BeBe--)achtung)achtung setzt die setzt die 
oben genannten Gedanken vorausoben genannten Gedanken voraus

Eine Kultur der Beachtung muss fEine Kultur der Beachtung muss füür alle r alle 
Mitarbeitenden in der gesamten Mitarbeitenden in der gesamten 
Einrichtung eine VerlEinrichtung eine Verläässlichkeit haben:sslichkeit haben:

Heiner Bartelt Heidelberg 24Heiner Bartelt Heidelberg 24--1010--0909

 

MMöögliche Bestandteile einer Kultur gliche Bestandteile einer Kultur 
der (der (Be)AchtungBe)Achtung::

„„Ich werde gesehen und erhalte Ich werde gesehen und erhalte 
RRüückmeldungenckmeldungen““

ÜÜbergriffe auf mich werden gesehenbergriffe auf mich werden gesehen

Es gibt eine Es gibt eine KulturKultur des des 
Umgangs mit Umgangs mit ÜÜbergriffenbergriffen

Heiner Bartelt Heidelberg 24Heiner Bartelt Heidelberg 24--1010--0909

 

MMööglicher Ablauf nach einem glicher Ablauf nach einem 
ÜÜbergriff in einer bergriff in einer 

Kultur der (Kultur der (BeBe--)Achtung)Achtung

Beratung/FallsupervisionBeratung/Fallsupervision 1. sofortige Auszeit (1 Stunde:1. sofortige Auszeit (1 Stunde:
Kaffee trinken, spazieren gehen)Kaffee trinken, spazieren gehen)

Verstehen der SituationVerstehen der Situation 2. sofortige/r Gespr2. sofortige/r Gespräächspartner/inchspartner/in
((üübergreifender Dienst)bergreifender Dienst)

Verstehen der/s Klient/in   Verstehen der/s Klient/in   3. Entscheidung des/r betroffenen3. Entscheidung des/r betroffenen
Mitarbeiters/in (weitere Mitarbeit (neue) Mitarbeiters/in (weitere Mitarbeit (neue) 

HandlungsschritteHandlungsschritte oder weitere Auszeit)oder weitere Auszeit)
4. schriftlicher Bericht 4. schriftlicher Bericht üüber den ber den 

etc.etc. ÜÜbergriff an die Leitungbergriff an die Leitung
5. W5. Wüürdigung des Opfers durch die rdigung des Opfers durch die 

Leitung (Leitung (EinzelEinzel--,Team,Team--, Klienten, Klienten--, , 
AngehAngehöörigengesprrigengesprääch, Anzeige, etc.) ch, Anzeige, etc.) 

Klient LeitungMitarbeiter/-innen

Heiner Bartelt Heidelberg 24Heiner Bartelt Heidelberg 24--1010--0909

 

Ich danke Ihnen fIch danke Ihnen füür Ihre r Ihre 
Aufmerksamkeit.Aufmerksamkeit.

Heiner BarteltHeiner Bartelt

 

 

 HEINER BARTELT 

DIAKONIE RUHR, BOCHUM 
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Unterstütztes Wohnen in der Gemeinde 

 
 

 

Konzept „Lebens(t)raum“ 

Intensiv Unterstütztes Wohnen für 

Menschen mit hohem Assistenz- 

und Pflegebedarf 

 

BIRGIT EDLER; ANNE OSTENDORF; 
KATRIN SEIDEMANN; JANINE SIEPMANN;  
MÜNSTER 

 

1. Wer wir sind und was wir wollen 

 

Das Konzept „Lebens(t)raum“ ist ein Projekt 
des Ambulante Dienste e.V. Ziel dieses Projek-
tes ist es, Menschen mit Behinderungen mit 
einem hohen Assistenz- und Pflegebedarf ein 
selbstbestimmtes und eigenständiges Leben 
außerhalb von Sondereinrichtungen zu ermög-
lichen. 

Der Ambulante Dienste e.V. will längst erfor-
derliche Leistungsangebote für die Zielgruppe 
zur Verfügung stellen und allen - nicht nur 
„ausgewählten“ Beteiligten - gerecht werden. 
So kann Diskriminierung, Segregation und 
Fremdbestimmung durch Ambulantisierung 
und Inklusion entgegen gewirkt werden. Wir 
sehen unseren sozialen Auftrag darin, der 
Selbstentfaltung von Menschen mit einem 
hohen Assistenz- und Pflegebedarf zuzuarbei-
ten, indem wir ihnen ermöglichen, in frei ge-
wählter Wohnumgebung zu leben. Selbstent-
faltung ist unserem Verständnis zufolge in 
einer fremdbestimmten Sondereinrichtung 
nicht zu realisieren. 

 

2. Ausgangssituation 

 

 „Die Zahl der Heimunterbringungen könnte 
nach verbreiteter Einschätzung [zunehmend] 
gesenkt werden. Dieser Prozess setzt neben 
einem ausreichenden Angebot an differenzier-
ten Wohnformen auch den weiteren Ausbau 
ambulanter Dienste voraus, die die Betroffe-
nen weitgehend beteiligen und deren persönli-

che und soziale Kompetenz stärken.“ So steht 
es wortgleich im dritten (1994, S. 178) und 
vierten (1998, S. 85), allerdings nicht mehr im 
fünften (2004) Bericht der Bundesregierung 
über die Lage der Behinderten und die Ent-
wicklung der Rehabilitation. Trotzdem werden, 
statt den Auf- und Ausbau ambulanter Dienste 
und den Bau behindertengerechter Wohnun-
gen zu forcieren, immer mehr Heime gebaut.1 

Im Fokus der Ambulantisierung sind bislang 
hauptsächlich HeimbewohnerInnen mit einem 
relativ geringen alltäglichen Unterstützungsbe-
darf. Diejenigen, die einen hohen Pflege- und 
Assistenzbedarf haben, bleiben als „schwere 
Fälle“ in den Einrichtungen zurück. 

 

3. Projektidee 

 

Die Förderung der Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderung beinhaltet als Ziel 
die Zunahme der Anzahl betreuter Menschen 
in ambulant betreuten Wohnformen und den 
gleichzeitigen Abbau der stationären Plätze. 
Unser Projekt möchte vor allem Menschen mit 
einem hohen Assistenz- und Pflegebedarf 
Unterstützungsleistungen anbieten, jenen 
Menschen also, die ohne diese Angebote in 
den Einrichtungen verbleiben würden. Es soll 
ihnen ermöglicht werden, mit ambulanten Hil-
fen in frei gewählten Wohnformen selbstbe-
stimmt leben zu können. Das Konzept „Le-
bens(t)raum“ will erreichen, dass stationäres 
Versorgungsdenken überwunden und als indi-
viduelle ambulante Unterstützung neu gestaltet 
wird. Vor allem Menschen mit einem erhöhten 
Assistenz- und Pflegebedarf sind auf die Soli-
dargemeinschaft angewiesen. Unser Verein 
setzt sich dafür ein, dass alle Menschen das 
Recht haben, Teil der Gemeinschaft zu sein. 
Dies ist in den bisherigen Versorgungsstruktu-
ren der Sondereinrichtungen nicht gewährleis-
tet. Deshalb ist der Verein bestrebt, Unterstüt-
zungsleistungen bezüglich der Wohnsituation 

                                                           

1 „Ambulant vor stationär“, Vortrag auf der Veran-
staltung De-Institutionalisierung von Menschen mit 
Behinderungen – ein Schlüssel der Disability Stu-
dies am 15. April 2005 in Kassel 



 AUS DEN WORKSHOPS  ___________________________________________________________ 

____________________________________   ____________________________________ 142

anzubieten, welche die sozialen Teilhabe-
chancen im Wohnumfeld vergrößern. 

Geplant ist, umfassende Unterstützungsleis-
tungen anzubieten, die es den Menschen mit 
einem erhöhten Assistenz- und Pflegebedarf 
ermöglichen, ihre alltägliche Wohn- und Le-
benssituation selbstbestimmt gestalten zu 
können. 

 

4. Personenkreis 

 

Das Konzept „Lebens(t)raum“ richtet sich an 
zwei Personenkreise: 

Zum einen sind es die Menschen, die aufgrund 
ihrer Behinderung auch als Erwachsene noch 
in ihrem Elternhaus leben und hier meist von 
ihren Müttern versorgt werden. Sterben die 
Eltern früher als ihre erwachsenen „Kinder“, 
bleibt für die Betroffenen sozusagen “automa-
tisch“ nur noch der Weg in ein Heim.  

Die zweite Gruppe besteht aus den betroffe-
nen Personen mit einem hohen Pflege- und 
Unterstützungsbedarf, die in stationäreren 
Einrichtungen leben. Für diese war bisher, 
aufgrund von Angebotsmangel, ein Umzug in 
eine frei gewählte Wohnform mit ambulanter 
Unterstützungsleistung weder möglich, noch 
denkbar. Es handelt sich um die Personen, die 
qua Definition „nur stationär versorgt werden 
können.“ 

 

Ein Beispiel aus der Praxis 

Die Lebenssituation der Menschen und die 
Möglichkeiten zur Veränderung möchten wir 
hier an einem Beispiel verdeutlichen. Frau A 
(51 Jahre) haben wir zu Hause besucht und ihr 
und ihrer Mutter Fragen bezüglich ihrer Biogra-
fie, der derzeitigen Lebenssituation und ihrer 
Wünsche und Vorstellungen für die Zukunft 
gestellt. 

Frau A ist von Geburt an schwerbehindert und hat 
einen erhöhten Bedarf an Pflege und Assistenz. Sie 
lebt allein mit ihrer Mutter in einer kleinen Wohnung 
in Münster. Ihr jüngerer Bruder, der von ähnlichen 
(körperlichen) Einschränkungen betroffen ist, lebt 
allein in einer Wohnung im selben Ort. Er organisiert 
seine Assistenz privat und kommt mehr schlecht als 
recht über die Runden. Er meldet sich einmal täglich 
bei seiner Familie, um zu hören, ob die beiden 
Frauen zurechtkommen, kommt aber nur zu Be-
such, wenn sie Hilfe benötigen. Der Haushalt und 
auch ein großer Teil der Grundpflege von Frau A 

werden von einer nicht - professionellen Helferin 
übernommen, die im selben Haus wohnt. 
Frau A ist eine freundliche, offene und interessierte, 
aber auch zurückhaltende Frau. Bei unserem Ge-
spräch war sie zugegen und beteiligt. Ihre Behinde-
rung betrifft den motorischen, kognitiven und emoti-
onalen Bereich. Sie sitzt in einem Rollstuhl, den sie 
nicht selbständig fortbewegen kann. Sie liest gern 
und hält über Briefe, die sie auf der Schreibmaschi-
ne schreibt, Kontakt zu Angehörigen und Freunden. 
Außerdem liebt sie Musik und spielt auch selbst auf 
einer Tischorgel. Ihre Mutter betont immer wieder 
die Wortgewandtheit ihrer Tochter und das gute 
Gedächtnis für Namen, Worte und Lieder. 
Durch eine Spastik in den Armen kann Frau A diese 
nur im Nahbereich bewegen und keine schweren 
Gegenstände tragen oder heben. Sie ist in den 
Bereichen der Körperpflege, der Mobilität und der 
Haushaltsführung auf Unterstützung angewiesen. 
Dies beinhaltet das Aufstehen bzw. zu Bett gehen, 
Toilettengänge, An- und Auskleiden und die voll-
ständige Körperhygiene aber auch Einkaufen, Nah-
rungsvorbereitung und - aufnahme, Wäschepflege 
und Reinigung der Wohnung. Aufgrund ihrer geisti-
gen Beeinträchtigung benötigt sie außerdem Unter-
stützung und Beratung in den Lebensbereichen der 
Gesundheitsförderung, des Umgangs mit Geld, Post 
und Behörden. Vor allem jedoch braucht sie Hilfe 
bei der Planung einer Tagesstruktur, der Gestaltung 
sozialer Beziehungen und der Erschließung des 
außerhäuslichen Lebensbereiches. 
Heute wird ein großer Teil dieser Unterstützung von 
der Nachbarin geleistet, da die Mutter selbst schwer 
krank ist. Dennoch übernimmt die Mutter heute 
einen großen Teil der Pflege und Unterstützung und 
äußert deutlich, dass sie allein die volle Verantwor-
tung für ihre Tochter hat, dies ist seit 51 Jahren ihre 
Lebensaufgabe. Sie hat ihr Lesen und Schreiben 
beigebracht, worauf sie sehr stolz ist. 
Die beiden Frauen leben nach einem fest struktu-
rierten Tagesplan, der sich seit Jahren nicht geän-
dert hat. Gleiches gilt für die an Frau A gestellten 
Entwicklungsangebote. Sie könnte möglicherweise 
viel mehr selbstständig übernehmen aber durch den 
ständig gleichen Tages- Wochen- und Jahresrhyth-
mus „braucht“ sie viele Dinge einfach nicht zu tun 
und für die Mutter ist die Übernahme dieser Dinge 
völlig selbstverständlich geworden. Die Tagesstruk-
tur von Frau A richtet sich an den vorgegebenen 
pflegerischen Tätigkeiten und festgelegten Uhrzei-
ten für die Mahlzeiten, die Zeit dazwischen verbringt 
sie mit Lesen, Musizieren oder Schreiben. 
Die Wohnung verlassen beide nur gemeinsam und 
das selten, da auch die Mutter von Frau A  mittler-
weile für längere Strecken einen Rollstuhl benötigt. 
Die beiden Frauen wirken ganz aufeinander abge-
stimmt. Auch die Aussagen, die sie zu unseren 
Fragen machen, wirken sehr einheitlich und drehen 
sich stets um das Thema, dass beide mit ihrer Le-
benssituation sehr zufrieden sind und sie „es“ sich 
nicht besser vorstellen könnten. Dabei wirken die 
Aussagen von Frau A stark von der Mutter beein-
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flusst. Frau A musste während diverser Kranken-
hausaufenthalte ihrer Mutter für kurze Zeiten in 
verschiedenen Heimen leben, was beide als unzu-
mutbare Situation beschreiben. Frau A hat große 
Angst davor, noch einmal in einem Behindertenheim 
leben zu müssen. 
Auf die Frage, was denn passieren würde, wenn die 
Mutter eines Tages verstirbt, äußern sie beide gro-
ße Ängste. Frau A sagt, dass sie am liebsten vor 
ihrer Mutter sterben würde, um nicht allein zurück 
zu bleiben. Im weiteren Gespräch kommt heraus, 
dass beide sich wünschen, dass Frau A sich nach 
dem Tod der Mutter mit ihrem Bruder, der schon 
jetzt eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielt und 
der großen Einfluss auf sie hat, eine gemeinsame 
Wohnung teilen würde. 
Der Bruder von Frau A macht sich große Sorgen, 
wie es werden soll, wenn die Mutter verstirbt. Er ist 
sich der Erwartungen beider an ihn, als „Mann in 
der Familie“ handeln zu müssen, sehr bewusst und 
äußert große Bedenken und Ängste hierzu. Er hält 
die derzeitige Lebenssituation seiner Schwester für 
schlecht, hat selbst schon mehrfach versucht, mit 
seiner Mutter über eine Veränderung der Wohnsitu-
ation zu sprechen, was aber immer im Streit endete, 
da seine Mutter das Gefühl habe, man wolle ihr ihre 
Tochter wegnehmen. Er wünscht sich, dass seine 
Schwester selbstbewusster würde und ihre Bedürf-
nisse und Wünsche offen aussprechen könnte. 
Dann, so glaubt er, könne sie sich genau wie er, 
ihre Freiheiten erkämpfen und wäre durchaus in der 
Lage, mit Unterstützung in einer eigenen Wohnung 
ein unabhängiges Leben führen zu können. 
Es ist eine sehr enge Beziehung zwischen Mutter 
und Tochter zu erkennen. Die Mutter traut ihrem 
Kind nicht zu, von ihr unabhängig mit Unterstützung 
anderer leben zu können. Die Pflege und Betreuung 
ihres erwachsenen Kindes ist zum Lebensinhalt 
geworden, was die konstruktive Auseinanderset-
zung mit dem Thema „was ist, wenn ich mal nicht 
mehr bin?“ erschwert. Frau A wirkt sehr durch ihr 
Mutter und deren Ängste beeinflusst und gibt sich 
mit ihrer Wohnsituation zufrieden. 
Mit unserem Projekt können sich für die Betrof-
fenen neue Perspektiven entwickeln. 

 

Durch fachliche Beratung, unter Einbeziehung 
der Mutter könnten Wohnmodelle entwickelt 
und ausprobiert werden. Der Umzug in eine 
eigene Wohnung könnte noch zu Lebzeiten 
der Mutter geschehen und so deren Kompe-
tenzen in den Entwicklungsprozess mit einbe-
zogen werden. Sie könnte zu Beginn als „Dol-
metscherin“ die Bedürfnisse an die Fachkräfte 
und an die AssistentInnen weitergeben. 

 

5. Unser Angebot 

 

Ein auf “Betreutes Wohnen“ reduziertes Hilfe-
konzept wird dem Bedarf des Personenkreises 
des Projektes „Lebens(t)raum“ nicht gerecht. 
Er ist auf umfassende Hilfen zur Verselbstän-
digung, Pflege, Unterstützung im Haushalt und 
zur Begleitung außer Haus angewiesen. 

 

Beratung und Hilfeplanung: 

Die Hilfeplanung und eine ausführliche, indivi-
duelle, parteiliche Beratung der Betroffenen, 
deren Angehörigen und/ oder auch der gesetz-
lichen BetreuerInnen, sind Voraussetzung, um 
den Wünschen und Bedürfnissen der Betroffe-
nen gerecht zu werden. Die Erfahrung zeigt 
deutlich, dass eine Beratung bereits dort an-
setzen muss, wo es darum geht, die eigenen 
Wünsche und Ängste zu formulieren, die mit 
dem Schritt in eine ambulante Wohnform ver-
bunden sind, um daraufhin Art und Umfang der 
erforderlichen Hilfen zu ermitteln. Hier bieten 
wir den Betroffenen auch eine längere Beglei-
tung im Prozess der Entscheidungsfindung an. 
Im Sinne des „peer counseling“ (Betroffene 
beraten Betroffene) bemühen wir uns darum, 
den Ratsuchenden Kontakt zu Menschen in 
ähnlichen Lebenssituationen zu vermitteln, da 
wir der Ansicht sind, dass diese oftmals die 
besseren Experten sind. Dem folgt die Vorbe-
reitungsphase auf den Umzug in die eigene 
Wohnung. Hier sollen Wünsche und Vorstel-
lungen erfahren und konkretisiert und auch die 
Formalitäten erledigt werden (z.B. Hilfepla-
nung, Sozialhilfeantrag, Aufstellung von Finan-
zierungsplänen bis hin zu Regelungen bzgl. 
Geldeinteilung). Auch soll ein Probewohnen in 
verschiedenen Konstellationen ermöglicht 
werden. Schwerpunkt der Beratung ist aus-
schließlich das Interesse der Betroffenen. Mit 
ihnen zusammen soll ein Plan entwickelt wer-
den, in dem zeitliche, räumliche und inhaltliche 
Aspekte der Hilfen konkretisiert werden. 

 

Wohnungssuche: 

Wir werden keine eigenen Wohnungen anbie-
ten. Wir wollen mit den KundInnen gemeinsam 
auf Wohnungssuche gehen, an der wir uns, je 
nach Situation der KundInnen, mehr oder we-
niger intensiv beteiligen. Ebenso helfen wir bei 
der Organisation des Umzugs. Bei Menschen 
mit einem hohen Assistenz- und Pflegebedarf 
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ist es besonders wichtig, auf einen Wohn- und 
Lebenszusammenhang hinzuwirken, der den 
persönlichen Bedürfnissen auch tatsächlich 
gerecht wird. 

 

Assistenz und Pflege: 

Die KundInnen haben die Möglichkeit, für die 
individuellen Leistungen der Assistenz und 
Pflege selbst einen Anbieter auszuwählen. 
Auch über den Verein Ambulante Dienste e.V. 
sind diese zu erhalten. Das Konzept der Per-
sönlichen Assistenz wird bereits vom Verein 
angewandt und soll auch für den Personen-
kreis des Konzeptes „Lebens(t)raum“ angebo-
ten werden. Grundlage aller Assistenzleistun-
gen ist stets der Dialog mit den KundInnen. 
Jede KundIn erhält die Leistungen, die sie 
benötigt. 

 

Das Leben in der Wohnung und im Umfeld 
gestalten: 

Hierfür sind unterstützende Angebote wichtig. 
Die Begleitung durch den Alltag, das „Erfor-
schen“ der Umgebung gehört genauso dazu, 
wie die Unterstützung beim Aufbau von Nach-
barschaftskontakten, Begleitung bei Besuchen 
von Vereinen etc. 

Wenn es erforderlich ist, wird ein umfassendes 
Mobilitätstraining durchgeführt. 

 

Krisenmanagement: 

Menschen geraten immer wieder in Krisen: 
Krankheiten, Enttäuschungen und andere Zwi-
schenfälle machen das Leben schwer. Wir 
wollen in Krisensituationen ergänzende Hilfen 
bieten. 

 

Vertrag: 

Wir schließen mit all unseren KundInnen einen 
Hilfe- und Pflegevertrag ab. Der Vertrag bein-
haltet Regelungen über Art und Umfang der 
Hilfen, benennt die Beschwerdeinstanz und 
Kündigungsbedingungen. Auch die Dokumen-
tationspflichten, Fortschreibung und Verände-
rung der Hilfen sind darin aufgenommen. 

 

6. MitarbeiterInnen 

 

Menschen mit einem erhöhten Assistenz- und 
Pflegebedarf benötigen pflegerische und 

hauswirtschaftliche Hilfen sowie gegebenen-
falls pädagogische Unterstützung. 

Ein multiprofessionelles Team unter Ein-
schluss pädagogischer Fachkräfte organisiert 
die Assistenzgruppen, berät die KundInnen 
und bietet ihnen pädagogische Unterstützung 
an. 

Hauptberufliche Fachkräfte (z.B. Heilerzie-
hungspflegerInnen) sorgen im alltäglichen 
Kontakt mit der KundIn für eine kontinuierliche 
und qualifizierte Unterstützung. AssistentInnen 
führen im Dialog mit den KundInnen die alltäg-
lichen Tätigkeiten aus. Art und Maß der Unter-
stützung und somit auch die Anzahl und Pro-
fessionalisierung der MitarbeiterInnen sind 
jeweils individuell mit dem Kunden und der 
Kundin festzulegen. 

Alle MitarbeiterInnen des Projekts sind Ange-
stellte des Vereins Ambulante Dienste e.V. 
und setzen in ihrer täglichen Arbeit das Leitbild 
des Vereins um. 

 

7. Finanzierung 

 

Über eine Einordnung in das bereits vorhan-
dene System des Ambulant Betreuten Woh-
nens und der Individuellen Schwerbehinder-
tenbetreuung wird mit dem zuständigen Träger 
(Landschaftsverband Westfalen-Lippe) ver-
handelt. 

Wir setzen voraus, dass beide Bereiche betrof-
fen sind. Neben pädagogischer Beratung und 
Begleitung im Bezug auf das Thema „Wohnen“ 
werden Assistenzleistungen im pflegerischen 
und hauswirtschaftlichen Bereich sowie „Be-
hindertenassistenz“ erbracht. Es werden Fach-
leistungsstunden, Assistenzstunden, Pflege-
stunden (die im Einzelfall auch über die Pfle-
geversicherungsleistungen hinausgehen kön-
nen) und psycho-soziale Begleitung in unter-
schiedlicher Intensität erforderlich sein. 

 

 

 BIRGIT EDLER, ANNE OSTENDORF, KAT-

RIN SEIDEMANN, JANINE SIEPMANN 

AMBULANTE DIENSTE E.V. MÜNSTER 
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Konzept „Lebens(t)raum“ 

Intensiv Unterstütztes Wohnen für Menschen  

mit hohem Assistenz- und Pflegebedarf 

 

BIRGIT EDLER, MÜNSTER 
 
 

Ambulante Dienste e.V.

Konzept
„Lebens(t)raum“

(Intensiv Unterstütztes Wohnen für Menschen mit hohem 
Assistenz- und Pflegebedarf)

 

Ambulante Dienste e.V.

Unser Ziel:

� Menschen mit Behinderungen, mit einem 
hohen Assistenz- und Pflegebedarf ein 
selbstbestimmtes und eigenständiges 
Leben außerhalb von Sondereinrichtungen 
ermöglichen,

� Bevormundung und Benachteiligungen 
entgegen wirken,

� Die Wahrnehmung ihrer Rechte 
unterstützen.

 

Ambulante Dienste e.V.

Wo wir stehen:
� In Münster gibt es einen leichten Rückgang der 

stationären Plätze für Menschen mit 
Behinderungen und einen Anstieg der 
ambulanten Angebote zu verzeichnen.

� Verschiedene Träger bieten ambulante Wohn-
und Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen 
mit geistigen Behinderungen, psychischen 
Erkrankungen und Suchterkrankungen an;

� Ambulante Angebote für Menschen mit einem 
hohen Unterstützungsbedarf  fehlen, die 
Betroffenen leben in stationären Einrichtungen 
oder im Elternhaus und bislang kaum in selbst 
gewählten Wohnumfeldern.

 

 

 

 

Ambulante Dienste e.V.

„Man kann nicht nur ein bisschen 
deinstitutionalisieren!“ Dörner

Da das Konzept der Ambulantisierung 
ausschließlich auf die selbständigsten 
BewohnerInnen abzielt, besteht die Gefahr, dass 
in den stationären Heimen der Behindertenhilfe 
eine „Konzentration des Unerträglichen“
zurückgelassen wird. „Alle oder Keiner“, heißt 
es für Dörner und auch für uns!

� Mit unserem Projekt wollen wir mit den 
Menschen neue Perspektiven entwickeln. 

� Durch fachliche Beratung, unter Einbeziehung 
z.B. auch der Angehörigen können 
Wohnmodelle entwickelt, vorgestellt, ausprobiert 
werden.
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Ambulante Dienste e.V.

Personenkreis:
� Weitere Personengruppe: BewohnerInnen in 

stationären Einrichtungen

� Für sie war bisher, aufgrund von 
Angebotsmangel, ein Umzug in eine frei 
gewählte Wohnform nicht möglich

� Es sind die Personen, die qua Definition „nur 
stationär versorgt werden können.“

� Also „volljährige Menschen mit einer 
wesentlichen Behinderung im Sinne des §53 
SGB XII, deren individueller Hilfebedarf als 
stationärer Hilfebedarf einzuschätzen ist bzw. 
im Hilfeplanverfahren des LWL als stationärer 
Hilfebedarf eingeschätzt wird.“ (Zitat: aus den 
Zielvereinbarungen zum Intensiv Betreuten Wohnen vom 
LWL)  

 
Ambulante Dienste e.V.

Unser Angebot:

Ein auf “Betreutes Wohnen“
reduziertes Hilfekonzept wird dem 
Bedarf des Personenkreises des 
Projektes „Lebens(t)raum“ nicht 
gerecht. Er ist auf umfassende Hilfen 
zur Verselbständigung, Pflege, 
Unterstützung im Haushalt und zur 
Begleitung außer Haus angewiesen.

 

Ambulante Dienste e.V.

Unser Angebot:
Beratung und Hilfeplanung: 

� Parteiliche Beratung der Betroffenen („peer counseling“
Betroffene beraten Betroffene), Angehörigen und 
gesetzlichen BetreuerInnen

� „Vorbereitungsphase“ – Der Umzug in die eigene 
Wohnung wird vorbereitet:

� Formalitäten erledigen (z.B. Hilfeplanung, 
Sozialhilfeantrag, Aufstellung von Finanzierungsplänen, 
Regelungen bzgl. Geldeinteilung etc.)

� Ermöglichung eines evtl. Probewohnens in 
verschiedensten Konstellationen

� Zusammenarbeit mit MitarbeiterInnen der Einrichtungen 
sind wünschenswert und notwendig.

 
Ambulante Dienste e.V.

Unser Angebot:
Wohnungssuche:

� Gemeinsame Wohnungssuche und 
Unterstützung bei der Organisation des 
Umzugs

� Auf einen sozialen Wohn- und 
Lebenszusammenhang hinwirken, der 
den persönliche Bedürfnissen gerecht 
wird

� Es werden selbständige Mietverträge 
abgeschlossen.

 

Ambulante Dienste e.V.

Unser Angebot:
Assistenz und Pflege:

� Andere Anbieter oder über den Ambulante 
Dienste e.V. möglich;

� Das Angebot der „Persönlichen Assistenz“ steht 
allen erwachsenen Menschen zur Verfügung, 
die auf Hilfen bei alltäglichen Verrichtungen 
angewiesen sind;

� Unabhängig vom Grad der Behinderung 
werden Hilfen im Zeitumfang bis zu 24 Std. 
täglich erbracht.

 Ambulante Dienste e.V.

Unser Angebot:
Das Leben in der Wohnung und im Umfeld 
gestalten:

� Unterstützende Angebote und Begleitung durch 
den Alltag wie z.B.:

� Aufbau von Nachbarschaftskontakten;
� Begleitung bei Besuchen von Vereinen o.ä.;
� Kennenlernen von Einkaufsmöglichkeiten, 

Kneipen oder Frisör etc.;
� Wenn es erforderlich ist, wird ein umfassendes 

Mobilitätstraining durchgeführt.
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Ambulante Dienste e.V.

Unser Angebot:
Krisenmanagement:

� Menschen geraten immer wieder in Krisen: 
Krankheiten, Enttäuschungen und andere 
Zwischenfälle machen das Leben schwer

� Wir bieten in Krisensituationen ergänzende 
Hilfen 

� Vertrag:
Hilfe- und Pflegevertrag mit den KundInnen: 

Art und Umfang der Hilfe, Beschwerdeinstanz, 
Kündigungsbedingungen, 
Dokumentationspflichten, Fortschreibung und 
Veränderung der Hilfen.

 
Ambulante Dienste e.V.

MitarbeiterInnen:

Art und Maß an Unterstützung und somit 
auch Anzahl und Professionalisierung der 
MitarbeiterInnen ist jeweils individuell mit 
den KundInnen festzulegen.
Im Rahmen des Konzeptes 
„Lebens(t)raum“ arbeiten sowohl fachlich 
nicht qualifizierte und fachlich qualifizierte 
persönliche Assistentinnen, pädagogische 
und pflegerische Fachkräfte:

 

Ambulante Dienste e.V.

MitarbeiterInnen:

AssistentInnen können auch nicht fachlich qualifizierte 
Kräfte sein, die im Dialog mit den KundInnen alltägliche, 
sich wiederholende Tätigkeiten ausüben.
Fachkräfte z.B. auch HeilerziehungspflegerInnen etc. 
arbeiten, im alltäglichen Kontakt mit den KundInnen, um 
eine kontinuierliche qualifizierte Unterstützung in allen 
Bereichen des Lebens zu sichern.
„Regiekraft“ ist die Fachkraft, welche die „Teams“
organisiert, beratend tätig ist und den KundInnen
pädagogische Unterstützung anbietet. 
Alle arbeiten im Team zusammen.

 
Ambulante Dienste e.V.

Finanzierung:

� Einordnung in das bereits vorhandene System 
des „Ambulant Betreuten Wohnens“ und der 
„Individuellen Schwerbehindertenbetreuung“.

� Assistenzstunden, Pflegestunden und psycho-
soziale Begleitung werden in unterschiedlicher 
Intensität erforderlich sein und individuell 
festgestellt werden.

� Pflegeversicherung, Hilfe zur Pflege und 
Eingliederungshilfe bieten den rechtlichen 
Rahmen.

 

 

 

 BIRGIT EDLER 

AMBULANTE DIENSTE E.V. MÜNSTER 
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Gemeindeintegriertes 

Wohnangebot  
für Menschen mit schwerwiegend 

herausforderndem Verhalten im 

Tiele-Winckler-Haus in Berlin-

Weißensee 

HELENA SCHERER 
 

 

Mein Name ist HELENA SCHERER. Ich bin Dip-
lompädagogin und leite die Tiele-Winckler-
Haus GmbH. Das Tiele-Winckler-Haus ist eine 
evangelische Einrichtung in Berlin, die seit 
mehr als 18 Jahren Menschen mit geistiger 
Behinderung und besonderen Bedarfslagen in 
verschiedenen Wohn- und Lebensformen be-
gleitet.  

 

DHG Tagung 23.-24.10.09 
Work-Shop 15

Tiele-Winckler-Haus, H. Scherer 

Die Tiele-Winckler-Haus GmbH

� 7 Wohnheime mit 42, 39, 19,16, 13, und 7 
Plätzen jeweils mitten im Kiez bzw. in einem 
„normalen“ Wohnumfeld“

� Gemischte Gruppen statt Sondergruppen oder 
Intensivgruppen

� Konzeption passt sich flexibel dem Bedarf des 
Einzelnen an

� Betreuungsdichte richtet sich nach dem 
jeweiligen aktuellen Bedarf

� Externe Unterstützungssysteme werden in 
Anspruch genommen und bewegt 

 

 

Wir haben 7 sogenannte stationäre Einrichtun-
gen in unterschiedlichen Stadtteilen Berlins. In 
2 Häuser leben 39 bzw. 42 Erwachsene, in 
den anderen 19, 16, 13 und 7.  

Viele unserer Bewohnerinnen und Bewohner 
wurden Jahrzehnte ihres Lebens unter katast-
rophalen Bedingungen schlecht versorgt, nicht 
gefördert in der Psychiatrie verwahrt.  

Ihnen fühlt sich die Tiele-Winckler-Haus GmbH 
besonders verpflichtet. 

 

In unseren Wohnheimen leben fast in jeder 
Gruppe auch Menschen mit erheblich heraus-
forderndem Verhalten.  

Aber auch in den sogenannten ambulanten 
Wohnformen wie Wohngemeinschaften und im 
Betreuten Einzelwohnen gelingt es uns, Men-
schen mit besonders herausforderndem Ver-
halten zu unterstützen. 

Unser Grundsatz ist es, Menschen, die unsere 
ganz besondere intensive Unterstützung benö-
tigen, nicht in Sonder- oder Intensivgruppen 
hoch spezialisiert mit besonders ausgefeilten 
Methoden zu behandeln,  

sondern alle unsere Bemühungen darauf zu 
konzentrieren, was der einzelne Mensch in der 
Gruppe benötigt, welche Rahmenbedingungen 
und Unterstützung die Gruppe und das Team 
brauchen. 

Der Focus unserer Arbeit in den Gruppen liegt 
beim individuellen Bedarf des Einzelnen und 
nicht bei der Funktionalität einer Gruppe.  

Das bedeutet Anzahl der Mitarbeitenden, 
Dienstzeiten, Ablauf usw. werden jeweils auf 
den Bedarf der einzelnen Bewohnerin, des 
einzelnen Bewohners bzw. der KlientIn an 
diesem Tag ausgerichtet.  

Leitung, Psychologe und Therapeuten unter-
stützen in enger Zusammenarbeit die einzel-
nen Bewohnerinnen und Bewohner und das 
Gruppenteam.  

Das erfordert eine gute Kommunikation unter-
einander und eine hohe Flexibilität aller Betei-
ligten und starke Verantwortung der Gruppen-
mitarbeitenden.  

 

Wir sehen uns nicht zuletzt als christlicher 
Träger in der Verpflichtung, gerade Menschen 
mit besonderen Bedarfslagen als Maßstab  zu 
nehmen in unseren Bemühungen um Teilhabe 
–Chancen für Menschen mit geistiger Behinde-
rung.  

Die seit diesem Jahr geltende UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rung verstärkt diesen Auftrag. Sie stellt für uns 
aber auch eine wichtige Orientierung dar und 
kann uns Rechtssicherheit geben. 

 

Wie wir in Berlin ein kleines Wohnprojekt mit-
ten im Kiez auch für Menschen mit schwerer 
geistiger Behinderung und teilweise schwer-
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wiegendem herausforderndem Verhalten ent-
wickelt haben, werde ich Ihnen an einem Bei-
spiel aufzeigen. 

Ich möchte Ihnen einen Einblick in eines unse-
rer Wohnheime geben – das Wohnprojekt 
Weißensee.  

Das besondere an diesem Projekt ist, dass es 
gemeinsam mit Angehörigen in enger Zusam-
menarbeit mit dem Forschungsprojekt WISTA 
(Wohnen im Stadtteil) unter Leitung von Herrn 
Prof. HAHN von der Humboldt-Universität und 
dem Bezirk entwickelt wurde. 

 

Betrachten wir zunächst die Situation in Berlin 

 

 

Berliner Standard in der Behinder-

tenhilfe 

 

Bis Mitte der 90iger Jahre konnten wir auf gute 
Bedingungen in Berlin zurückgreifen. Es exis-
tierten bedarfsgerechte Standards: 

Kleine Wohneinheiten bis maximal 24 Plätzen; 
in normalen Wohngebieten; Gruppengrößen 
zwischen 6-8 BewohnerInnen; bedarfsgerech-
te Betreuungsdichte mit der Möglichkeit  bis zu 
einer  1,4:1  Begleitung; Vorlaufphasen von 3 
Monaten wurden finanziert; anteilige Stellen für 
psychologische Begleitung und sonstige The-
rapie standen zur Verfügung; Förderung durch 
den 1. Förderweg des sozialen Wohnungs-
baus. 

 

Ambulant betreute Wohngemeinschaften wur-
den personell bedarfsgerecht ausgestattet bis 
hin zu einer Nachtbereitschaft 

Im Betreuten Einzelwohnen gab es die Mög-
lichkeit bis zu 15 Stunden Betreuung/ Woche, 
in Krisensituationen auch darüber hinaus. 

 

Die Finanzkrise des Senats führte aber zu 
einigen Einschränkungen: 

Investitionsmittel stellt der Senat in der Regel 
nicht mehr zur Verfügung 

Die 1. Förderweg-Mittel im Bau wurden dras-
tisch gekürzt. 

Die Gruppengröße im stationären Bereich 
wurde auf 8 festgesetzt. 

Entgelte wurden reduziert und damit auch die 
Betreuungsdichte. 

Im Betreuten Einzelwohnen möchte man sich 
auf 8 Stunden/ Woche Betreuung im Durch-
schnitt einpendeln. 15 Stunden werden nur 
noch selten bewilligt 

 Dennoch gibt es weiterhin die Möglichkeiten 
z.B. kleine Aussenwohngruppen mit 7 Plätzen 
aufzubauen. 

 

Soweit die Berliner Situation 

Wir betrachten nun den Vorlauf und die Erar-
beitung der Rahmenbedingungen des Projek-
tes, die für das Gelingen sehr wichtig waren 
und sind. 

 

Vorlauf und Erarbeitung der Rah-

menbedingungen 

 

Der Vorlauf dauerte sehr lange, länger als 
gewollt. 

 

Die Bewohnerinnen und Bewohner  

In den 8 Jahren Vorlauf gab es mehrmals jähr-
lich gemeinsame Treffen mit den zukünftigen 
Bewohnerinnen und Bewohnern und ihren 
Angehörigen, sowie mehrere gemeinsame 
Wochenenden. 

 

Mitarbeitende des Tiele-Winckler-Hauses be-
suchten mehrmals die zukünftigen Bewohne-
rinnen und Bewohner in ihrer Familie. 

 

Bei den vorbereitenden Maßnahmen lernten 
sich alle Beteiligten gut kennen.  

 

Die Gewohnheiten  und Bedürfnisse der Be-
wohnerinnen und Bewohner konnten erfragt, 
beobachtet und ausprobiert werden. 

Gegenseitiges Vertrauen konnte aufgebaut 
werden. 

 

Mit Sorgfalt konnte die Zusammenstellung der 
beiden Gruppen erfolgen.  

 

Die Angehörigen 

Fast 9 Jahre lang fanden regelmäßig im Zwei-
monatsrhythmus Treffen von Mitarbeitenden 
des Tiele-Winckler-Hauses und des For-
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schungsprojektes (während der 3 Jahre For-
schungslaufzeit) mit den Angehörigen statt. 

 

Die Eltern erlebten den Prozess nicht alleine, 
sondern in Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, 
mit denen sie sich jederzeit austauschen konn-
ten.  

 

Sie konnten Ihre Vorstellungen aktiv in die 
Umsetzung des Wohnprojektes einbringen. 

Es wurde zu ihrem Wohnprojekt, mit dem sie 
sich identifizieren konnten. 

Die Angehörigen setzten sich gestärkt durch 
den Träger und das Begleitforschungsprojekt 
gemeinsam für das Wohnprojekt bei der Politik 
ein. 

 

Die Angehörigen wurden auf den Auszug ihrer 
nun schon erwachsen werdenden Kinder und 
die notwendigen Schritte im Vorfeld (Anträge, 
Erbrecht usw.) vorbereitet. 

 

Gezielt konnten die individuellen Ängste und 
Nöte der Eltern bei der Ablösung bearbeitet 
werden.  

 

Die Angehörigen haben immer mehr Vertrauen 
zum Träger gewonnen. 

 

Die Mitarbeitenden 

Die Auswahl der Mitarbeitenden konnte Be-
darfs orientiert und Bewohner bezogen getrof-
fen werden, wobei neben der beruflichen Qua-
lifikation die Haltung bzw. Einstellung zu den 
Bewohnerinnen und Bewohnern und die Be-
lastbarkeit einen wichtigen Stellenwert beka-
men. 

 

Der  die Bewohnerinnen und Bewohner betref-
fende Wissenstransfer von den Angehörigen 
zu den Mitarbeitenden war gesichert.  

 

Einige Mitarbeitende traten bereits vor dem 
Einzug mit den Bewohnerinnen und Bewohner 
in Interaktion. 

 

Die Mitarbeitenden bauten Vertrauen bei den 
Bewohnerinnen und Bewohnern, sowie bei 
den Angehörigen auf. 

Die Mitarbeitenden erhielten einen wichtigen 
Stellenwert bei der konzeptionellen Entwick-
lung des Wohnprojektes. 

 

Erste Kontakte der Mitarbeitenden zu der 
Nachbarschaft konnten bereits vor Einzug 
geknüpft werden. 

 

Die Gruppenleitungen wählten ihr Team mit 
aus. 

 

DHG Tagung 23.-24.10.09 
Work-Shop 15

Tiele-Winckler-Haus, H. Scherer 

Eltern, Tiele-Winckler-Haus, Forschungsprojekt  
planten zusammen mit dem Architekten

2 Wohnungen im Mietshaus

 

 

Die Wohnung 

Sorgfältig wurde der Standort gemeinsam mit 
den Angehörigen, dem Bezirk Weißensee, 
dem Senat und dem Tiele-Winckler-Haus aus-
gesucht.  

 

Zwei Großzügige Gruppenwohnungen,  einen 
gemeinsamer Keller und einen Garten haben 
das Tiele-Winckler-Haus, das Forschungspro-
jekt und die Angehörigen mit dem Architekten 
gemeinsam geplant.  Unter Einbeziehung der 
Angehörigen begleitete das Tiele-Winckler-
Haus den Bau des Wohnprojektes mit dem 
Bauherrn und Architekten. 

 

Die Angehörigen und das Tiele-Winckler-Haus 
richteten gemeinsam die Wohnungen und die 
Einzelzimmer ein. 
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Das Umfeld 

Die gesamte Infrastruktur konnte im Vorfeld 
genau untersucht und entsprechende Vorbe-
reitungen getroffen werden:  

 Ärztliche Versorgung 

 Apotheke  

 Geschäfte 

 Cafes und Restaurants 

 Andere Einrichtungen der Behinderten-
hilfe 

 Verkehrsanbindung 

 Kirchengemeinde 

 Kulturelle Veranstaltungsorte 

 Spaziermöglichkeiten 

 Nachbarschaft 

 Werkstätten für Menschen mit Behinde-
rung bzw. Tagesförderstätten. 

 

So gab es mit allen zukünftig Beteiligten im 
Vorfeld einen Austausch über den bevorste-
henden Einzug der  Bewohnerinnen und Be-
wohner und über das Konzept, über  gegensei-
tige Erwartungen und Ängste  und über die 
Möglichkeiten der Vernetzung und Zusam-
menarbeit.  

 

Schauen wir uns nun unser Wohnprojekt Wei-
ßensee genauer an. Hier einige Impressionen.  

 

Das Wohnprojekt Weißensee 

Ein normales Wohnmietshaus, mitten im Kiez 
von Weißensee, mit ganz „normalen“ Nach-
barn und einem eigenen Garten. 

Eltern, Tiele-Winckler-Haus, Forschungspro-
jekt haben zusammen mit dem Architekten 2 
Wohnungen für jeweils acht junge Erwachsene 
mit geistiger Behinderung geplant und verwirk-
licht. 

Die meisten der 16 Bewohnerinnen und Be-
wohner sind erheblich geistig behindert. 

Fünf der Bewohnerinnen und Bewohner gehö-
ren zum Personenkreis mit besonderen Be-
darfslagen in ganz unterschiedlicher Weise. 

Das Herzstück ist jede und jeder Einzelne, die 
sich sorgsam zu einer Gruppe ergänzen. 

Die pädagogische Arbeit orientiert sich ganz 
stark an den individuellen Interessen und Fä-
higkeiten  

einer und eines  jeden Einzelnen. 

Sie werden begleitet, gefördert und gepflegt 
von einem Team aus erfahrenen, engagierten 
Mitarbeitenden, die interessiert sind an den 
Bedürfnissen jeder einzelnen Bewohnerin und 
jedes einzelnen Bewohners. 

Jeder Schritt im Alltagsgeschehen, jede Inter-
aktion muss zwischen BewohnerIn und 
BetreuerIn ausgehandelt werden. 

Sie werden unterstützt durch einen Psycholo-
gen, einen Kunsttherapeuten und eine Musik-
therapeutin und der Leitung. 

Elternarbeit und Nachbarschaftsarbeit und 
Vernetzung mit medizinischen sowie kulturel-
len Angeboten im Kiez gehören ganz selbst-
verständlich ebenso zur täglichen Arbeit der 
Mitarbeitenden hinzu. 

Das Stricken des gemeinsamen Netzes ist ein 
ständiger Prozess, in dem alle Beteiligten zur 
Grenzerweiterung bewegt werden. 

Mitarbeitende haben  eine hohe Selbstverant-
wortung. Selbst einkaufen, Kochen, Waschen 
gehören ebenso zum Alltag jeder Bewohnerin 
und jedes Bewohners wie Spaziergänge, 
Schwimmen, Kinobesuche Ausflüge, Freunde 
und Angehörige empfangen und besuchen. 

Mit ihrer Kunst gehen die Bewohnerinnen und 
Bewohner zu ihren Nachbarn,  die zu kleinen 
Galeristen der Werke werden. Dieses Projekt 
„Art goes Nachbarschaft“ entwickelte der 
Kunsttherapeut, gemeinsam mit den künstle-
risch tätigen Bewohnerinnen und Bewohnern. 
Zurzeit stellen 12 Geschäfte, Praxen und die 
Kirchengemeinde Werke der Künstlerinnen 
und Künstler des Wohnprojektes aus. Mit die-
sen Läden stehen die Bewohnerinnen und 
Bewohner in regelmäßigem Kontakt, Bilder 
werden nach einigen Monaten ausgetauscht. 
„Art goes Nachbarschaft“ erfreut sich großer 
Beliebtheit bei  Galeristen und Künstlern glei-
chermaßen. Hierzu gibt es auch einen span-
nenden Film. 

 

 HELENA SCHERER 

TIELE-WINCKLER-HAUS, BERLIN 
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Konsulentenarbeit, Fachdienste  

Beratung „von Außen“ 

 

 

 

Einführung von  

Konsulentenarbeit  

in Baden-Württemberg 

 
GERHARD HAAS, STUTTGART 
 
 

Vorgeschichte 

 

Spezifische Hilfeangebote für behinderte Men-
schen mit schwerwiegend herausforderndem 
Verhalten (SHV) können zeitlich befristet im 
Rahmen so genannter Therapeutischer Wohn-
gruppen (TWG) erfolgen. Die Ergebnisse der 
Evaluation eines Modellversuchs zur Effektivi-
tät solcher Sondergruppen in Baden-
Württemberg zeigen, dass eine intensive 
Betreuung in einer TWG in der Regel erst nach 
langjähriger Entwicklung von SHV erfolgt und 
andererseits nicht in jedem Fall zu einer Ver-
besserung der Teilhabe am Leben in der Ge-
meinschaft führt (DIECKMANN und HAAS, 2007). 

Solche zeitlich befristete oder auch unbefriste-
te Sondergruppen sollten deshalb als spezielle 
Maßnahmeoption in ein Handlungskonzept 
eingebettet werden, das im Sinne früher Hilfe 
primär auf eine aufsuchende Beratung und 
Unterstützung der Betroffenen und ihrer Be-
zugspersonen setzt. Dies kann erreicht werden 
durch früh ansetzende Beratung und Hilfestel-
lung im Rahmen ambulanter Konsulentenar-
beit. Dabei sind mit individuellen Betreuungs-
ansätzen Lösungen entstandener Problem-
situationen außerhalb von Sondergruppen 
anzustreben. Entsprechende Erfahrungen aus 
den Niederlanden und aus Nordrhein-
Westfalen (Landschaftsverband Rheinland) 
liegen vor. 

 

Konzeption 

 

Voraussetzungen für die Einführung von Kon-
sulentenarbeit in Baden-Württemberg und 

konzeptionelle Eckpunkte sind in einer Ar-
beitsgruppe des Kommunalverbands für Ju-
gend und Soziales Baden-Württemberg 
(KVJS) mit Vertretern der Leistungserbringer 
und der Leistungsträger (Träger der Sozialhil-
fe)  beraten und empfohlen worden. 

Zielgruppe sind behinderte Menschen mit SHV 
jeden Alters, die sich schon in professioneller 
Betreuung befinden. In Anspruch genommen 
wird Konsulentenarbeit durch Leistungserbrin-
ger, die Menschen des genannten Personen-
kreises betreuen im Einverständnis mit dem 
zuständigen Leistungsträger. 

 

Die wesentliche Aufgabe der Konsulentenar-
beit umfasst eine früh einsetzende (und damit 
auch präventiv wirkende) Beratung und Unter-
stützung von Leistungserbringern durch multi-
professionelle, interdisziplinäre Diagnostik, die 
Entwicklung eines individuellen Handlungs-
konzepts, Beratung und Unterstützung bei 
dessen Umsetzung. Ziel ist es dadurch die 
Teilhabe der Betroffenen am Leben in der 
Gemeinschaft in der bisherigen Umgebung zu 
erhalten und zu fördern sowie eine Aussonde-
rung zu vermeiden. 

 

Im Interesse einer Einbindung der Leistungs-
träger in die Beratungsprozesse und unter 
dem Aspekt der möglichst frühzeitigen Nut-
zung von Beratungsergebnissen in der Hilfe-
planung durch die Leistungsträger wurde vor-
gesehen den medizinisch-pädagogischen 
Dienst (MPD) des KVJS in die Konsulentenar-
beit einzubinden. Der MPD des KVJS soll da-
bei neben organisatorischen und koordinieren-
den Funktionen auch erste Abklärungs- und 
Beratungsleistungen erbringen und eine zeit-
nahe Information der Leistungsträger sicher-
stellen. Dabei kooperiert der MPD des KVJS 
mit „externen“ Experten verschiedener Diszip-
linen um sowohl im pädagogisch-
psychologischen als auch im ärztlich-
psychiatrischen Bereich bestmögliche fachli-
che Kompetenz im Einzelfall einzubinden. 
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Umsetzung  

 

In einem ersten Schritt haben zwei Mitarbeiter 
des MPD in zwei Regionen in Baden-
Württemberg  in Kooperation mit Experten aus 
zwei großen  Einrichtungen in diesen Regio-
nen erste Beratungs- und Unterstützungsleis-
tungen erbracht. Währenddessen wurden in 
Kooperation mit der Katholischen Hochschule 
Nordrhein-Westfalen in Münster Arbeitsmittel 
und Vorschläge zur Dokumentation von Pro-
zess- und Ergebnisdaten entwickelt. 

In einem zweiten Schritt sind weitere Mitarbei-
ter des MPD qualifiziert und in die Konsulen-
tenarbeit eingebunden worden.  Gleichzeitig ist 
eine weitere Vernetzung mit „externen“ Part-
nern verschiedener Disziplinen erfolgt.  Damit 
ist eine flächendeckende Nutzbarkeit des An-
gebots an Konsulentenarbeit in Baden-
Württemberg erreicht worden. 

In einem dritten Schritt können nun die bishe-
rigen Erfahrungen aus Beratungs- und Unter-
stützungsprozessen zusammengetragen, ana-
lysiert und bewertet werden. 

Anlässe für Aufträge zur Konsulentenarbeit 
haben sich bislang nicht wie in der Konzeption 
vorgesehen, alleine auf Beratung und Unter-
stützung bei individuellen Problemen von Hil-
feempfängern in Einrichtungen beschränkt,  
sondern haben in nicht geringem Umfang auch 
andere Hintergründe gehabt. 

Nachgefragt wurde von Leistungserbringern 
nicht selten generelle Beratung, Information 
und Weiterbildung zu bestimmten methodi-
schen Themen, wie  Strukturierung des Umfel-
des oder Möglichkeiten der Alternativen und 
Augmentativen Kommunikation. Leistungsträ-
ger wünschten Beratung zu Betreuungskon-
zepten von Leistungserbringern für bestimmte 
Zielgruppen. In erheblichem Umfang benötig-
ten Leistungsträger Beratung und Unterstüt-
zung in Fragen der Notwendigkeit der Auf-
nahme eines behinderten Menschen mit SHV 
in vorhandene Sondergruppen. 

 

Im Hinblick auf Akzeptanz und Erfolg der Kon-
sulentenarbeit hat sich gezeigt, dass die Klä-
rung der Erwartungen der Beteiligten von zent-
raler Bedeutung.  Beteiligt sind neben der Ein-
richtung, von der Konsulentenarbeit prinzipiell 
initiiert wird, auch die betroffene Person mit 
ihren Sorgeberechtigten oder Betreuern, als 
auch der Leistungsträger.  Unterschiedliche 

Erwartungen sind nicht die Ausnahme, son-
dern eher die Regel. Zudem ist zu beachten, 
dass auch Mitarbeiter einer Einrichtung, die um 
Beratung und Unterstützung gebeten hat, nicht 
zwangsläufig einer Meinung sind. Eine solche 
Ambivalenz beim Auftraggeber ist eine zusätz-
liche erhebliche Herausforderung. 

Somit beschränkt sich Konsulentenarbeit oft 
nicht alleine auf die Analyse möglicher Hinter-
gründe einer schwierig gewordenen Betreu-
ungssituation und auf einen darauf gegründe-
ten Lösungsvorschlag, sondern erfordert auch 
die längerfristige Begleitung eines damit not-
wendigen Veränderungsprozesses bei allen 
Beteiligten.  

 

Perspektiven 

 

Die bislang gemachten Erfahrungen aus einer 
mittlerweile größeren Zahl von Beratungs- und 
Unterstützungsprozessen zeigt, dass dieser 
Ansatz berechtigt und wirksam ist.  Die dabei 
gewonnenen Erfahrungen sind zwar vielfältig, 
es erscheint  aber dennoch möglich, damit 
eine Analyse häufig anzutreffender Problem-
konstellationen, angemessener Beratungsin-
halte und erfolgreicher Unterstützungsleistun-
gen zu erreichen. 

 

 

Literatur 
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Die Heilpädagogische Ambulanz 

Berlin 

TORSTEN HOLM, BERLIN 
 

 

Einleitendes 

 

In der Berliner Behindertenhilfe gibt es ein 
breitgefächertes Angebot für Menschen mit 
einer geistigen Behinderung, insbesondere im 
Bereich Wohnen. Eine Vielzahl von Trägern 
hält sowohl ambulante als auch stationäre 
Wohnmöglichkeiten bereit, aus denen die Be-
troffenen je nach Hilfebedarf wählen können. 
Menschen mit einer geistigen Behinderung 
und schwerwiegenden Verhaltensauffälligkei-
ten profitieren auch von diesem breiten Ange-
bot, wenngleich es nach wie vor schwierig ist, 
die individuellen Bedarfe tatsächlich abzude-
cken. (vgl. Jahresbericht Lotse 2008).  

Die Heilpädagogische Ambulanz Berlin e.V. 
richtet ihre Angebote insbesondere für diesen 
Personenkreis und das zugehörige Umfeld 
aus. Dabei handelt es sich ausschließlich um 
ambulante und beratende Angebote, die vor 
dem Hintergrund der speziellen Bedingungen 
im Berliner Raum durchgeführt werden.  

 

 

Heilpädagogische Ambulanz Ber-

lin e.V. (HpA) 

 

Die HpA wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, 
ein ambulantes heilpädagogisch-
therapeutisches Versorgungsangebot für er-
wachsene Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung und gravierenden Verhaltensauffäl-
ligkeiten bzw. psychischen Erkrankungen zu 
entwickeln, so dass auch für diesen Personen-
kreis ein Leben in der Gemeinde möglich wird.  
Ihr  Angebot besteht  aus den drei Bereichen:  

 Aufsuchende Betreuung, 

 Ambulante heilpädagogische Hilfen 

 Fortbildung & Beratung 

 

Berlinweit erhalten ca. 150 Menschen mit einer 
geistigen Behinderung spezielle ambulante 
Hilfen. Seit 2008 hat sich zusätzlich und bis-
lang bundesweit einmalig der Bereich der Am-
bulanten Rehabilitation herausgebildet. Hier 
besteht die Möglichkeit, Menschen mit geisti-
ger Behinderung und süchtigem Verhalten  
suchttherapeutische Angebote über den Ren-
tenversicherungsträger anzubieten. Alle ande-
ren klientenbezogenen Angebote und Leistun-
gen finanzieren sich über die Eingliederungs-
hilfe (näheres siehe HOLM 2008). 

 

 

Fortbildung & Beratung 

 

Die Verknüpfung aufsuchender, klientenbezo-
gener Angebote mit systemisch ausgerichteten 
und vernetzenden Hilfen stellt einen wesentli-
chen Kern der Philosophie der HpA e.V. dar.  
Vor diesem Hintergrund nimmt die Zusam-
menarbeit und Kooperation mit den anderen 
Trägern in der Behindertenhilfe einen großen 
Raum ein. Dabei handelt es sich sowohl um 
vernetzende Tätigkeiten als auch um direkte 
Beratungs- und Fortbildungsleistungen. 

 

Beratungsangebote 

 Fachberatung 

 Krisenberatung 

 Fall- und Teamsupervision 

 Systemdiagnostik / Organisationsbera-
tung 

 

Fortbildungsangebote 

 Umgang mit Aggression und Gewalt 

 Psychische Erkrankungen 

 Umgang mit süchtigem Verhalten 

 Sexualität und Partnerschaft 

 und weiteres auf Nachfrage 

 
Die Anfragen an den Bereich Fortbildung & 
Beratung werden größtenteils von Wohnträ-
gern und Werkstätten gestellt, wobei jüngst 
auch eine vermehrte Anfrage nach sogenann-
ten „Clearingprozessen“ von Seiten des  Fall-
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managements der Eingliederungshilfe ver-
zeichnet werden können.  

 

 

Vernetzung 

 

Beratungsprozesse in den Institutionen finden 
immer vor dem Hintergrund der spezifischen 
Bedingungen vor Ort (hier Berlin) statt – wel-
che Ressourcen bietet die aktuelle „Hilfeland-
schaft“ und werden diese Ressourcen schon 
genutzt?   

Die „Berliner Landschaft“ bietet  eine große 
Kompetenz von Fachstellen, die in die bera-
tenden Prozesse je nach Bedarf und Sachlage 
zusätzlich unterstützend integriert werden kön-
nen und sollten. Die HpA Berlin kooperiert in 
der beratenden Tätigkeit insbesondere mit 

 dem Berliner Krisendienst 

 dem Behandlungszentrum für Men-
schen mit geistiger Behinderung am 
Königin Elisabeth Krankenhaus Herz-
berge 

 der Berliner Clearingstelle 

 

Ein bewusstes Wahrnehmen der gegenseiti-
gen Schnittstellen kann dabei helfen, eigenen 
Verstrickungen in der beratenden Tätigkeit 
vorzubeugen. 

 

 

Beratungsdimensionen   

 

Beratungsprozesse mit großen Helfersystem 
bergen die Gefahr in sich, den „roten Faden“ 
aus den Augen zu verlieren, wesentliche As-
pekte über die Vielzahl der Dynamiken zu 
übersehen.  

TON HAANS und WILLEM LANSEN haben aus der 
Arbeit mit komplex traumatisierten Menschen 
und deren beteiligtem Umfeld heraus eine 
strukturierte Methode entwickelt, die hier hel-
fen kann, den Überblick über die eigene Bera-
tungstätigkeit und die Reflexionsfähigkeit zu 
erhalten. Ihre strukturierte Methode lehnt sich 
an die Überlegungen von HOLLOWAY (1998) 
an, die Beratungsprozesse in ihrem Modell 
differenziert auffächert: 

 

Beratungsdimensionen

Vertrag
Phase

Struktur

Kernfaktoren der
BeratungDie Institution

Kontextfaktoren

Der/die Berater
Kontextfaktoren

Die Funktion 
der Beratung

Der / die Klientin
Kontextfaktoren

Der/ die Mitarbeitenden
Kontextfaktoren

Die Aufgaben
der Beratung

In Anlehnung an Holloway 1998

 
 

Ich möchte in diesem Kontext insbesondere 
auf die „Aufgaben der Beratung“ hinweisen. 
Nach HOLLOWAY stellen wesentliche Kernauf-
gaben der Beratung die Fokussierung auf die 

 Auswahl der Methoden 

 das präsentierte Fallkonzept 

 die professionelle Rolle der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter 

 die emotionale Achtsamkeit und 

 die Selbstwirksamkeit der Beratung su-
chenden Kunden dar.  

 

Sie bieten eine wichtige Orientierung an, da 
eine Vielzahl der Beratungsanfragen eine 
Problematik auf diesen Ebenen aufweist. Vor 
dem Hintergrund der jeweils spezifischen Kon-
textfaktoren können diese Dimensionen ein 
hilfreiches Leitgerüst für die hypothesengelei-
tete Beratungsarbeit bilden. 
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Institut für Konsulentenar-

beit „Kompass“ 

BETTY THIMIANIDOU, JÜLICH 
 

 

Unser Ziel ist in schwieriger Lebenssituation 
Neuorientierung zu bieten. 

 

 

Gliederung des Workshops 

 Vorstellung des Instituts 

 Entstehungsgeschichte 

 Arbeitsweise 

 Beispiele 

 Philosophie und Haltung 

 Möglichkeiten für ihr Handlungsfeld 

 

 

Wer sind wir? 

Wir sind ein erfahrenes Team aus Psycholo-
gen und Heilpädagogen, die Beratungen zu 
speziellen Hilfefragen für Menschen mit einer 
geistigen Behinderung durchführen. Wir verfü-
gen über langjährigen Erfahrungen in der Be-
hindertenhilfe und der Beratung.   

 

Entstehungsgeschichte 

Am 01.01.2006 hat das LVR- Institut „Kom-
pass“ in Jülich seine Arbeit aufgenommen. 

Konsulentenarbeit heute: 

Diese Beratungsarbeit findet in der Regel dort 
statt, wo der Mensch lebt oder arbeitet. Das 
kann in einem Wohnheim, im Elternhaus, oder 
in der eigenen Wohnung sein.  

Auch Werkstätten für Behinderte Menschen 
können sich an uns wenden, wenn die Bemü-
hungen bezüglich festgefahrener, leidvoller 
Verhaltensweisen bei Menschen, die wir be-
hindert nennen, erfolglos sind und stagnieren. 

 

Entstehungsgeschichte des LVR- Instituts 
Kompass: 

Auf Reisen gehen; Neues und Gemeinsames 
entdecken. Wir beraten:  

 Menschen mit geistigen und mehrfa-
chen Behinderungen, dabei beziehen 
wir  

 Angehörige, Bezugspersonen und ge-
setzliche Betreuer  von Menschen mit 
einer geistigen Behinderung 

 Persönliche Assistenten, Mitarbei-
ter/innen und Fachkräfte aus Diensten 
der Behindertenhilfe mit ein. 

 

Wir beraten und informieren Sie in unserem 
Institut, zuhause oder am Ort Ihrer Wahl. 

 

Wir helfen Ihnen, Situationen, in denen Ihnen 
Handlungsalternativen fehlen, zu analysieren 
und wieder zum Handeln zu kommen, zum 
Beispiel durch: 

 Verbesserung der Kommunikation 

 Klärung diagnostischer Fragen 

 Fokussieren der  Bedürfnisse des Men-
schen mit Behinderung  

 Reflektieren der Lebensbedingungen 
am Lebensort 

 Analyse der Arbeits- und Beschäfti-
gungssituation  

 

Wir arbeiten …. 

 aus der Perspektive des Klienten 
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 gemeinsam mit allen Beteiligten an Lö-
sungsvorschlägen 

 an einer Vernetzung der Beratungsan-
gebote in der Region 

 mit individuellen Empfehlungen 

 

Wir arbeiten …. 

 daran, die Qualität der Beratungser-
gebnisse zu sichern 

 mit der Vermittlung eines umfassenden 
Wissens- und Erfahrungsaustausches 
auf deutsch niederländischen Fallkonfe-
renzen 

 mit Fortbildung und Schulungen an der 
Verbesserung der Mitarbeiterkompe-
tenzen  

 

 

Orientierungsphase 

Es werden Informationen gesammelt um ein 
Bild der   schwierigen Situation zu gewinnen. 
Grundsätzlich sind Aspekte wie  

 Lebensgeschichte   

 Ziele und Wünsche der betroffenen 
Person 

 Arbeits/Beschäftigungssituation 

 Pädagogische Ziele 

 Personelle Situation 

 Soziales Umfeld 

 bedeutsam, die Einzelfall bezogen er-
gänzt werden. 

 

 

Wirkfaktoren 

 Fundierte Fachkenntnisse 

 Verbindlichkeit und Transfer 

 Vernetzung der Sichtweisen der Men-
schen, die an der Problemstellung be-
teiligt sind: Mensch mit geistiger Behin-
derung, Eltern, Arzt, Einrichtung, WfbM, 
gesetzlicher Betreuer, Verfahrenspfle-
ger 

 Vernetzung mit den Fachleuten im Um-
feld der Einrichtung/ WfbM/ Familie wie 
Kassentherapeuten, Beratungsstellen in 

freier Trägerschaft, niederländische 
Casemanager, Pro Familia 

 

Arbeitsweise 

 Zuhören 

 Respekt und Anerkennung vor der Leis-
tung eines Teams 

 Beschreibung der Verhaltensprobleme 
auf der konkreten Ebene 

 Verwendung der Energie für eine offe-
ne effiziente Problemlösung, die keine 
Tabuthemen kennt, statt für Rechtferti-
gung einer fachlich fundierten, ineffi-
zienten Leistung  

 Therapeutische Zusatzausbildungen 

 Emotionale Betroffenheit des Mitarbei-
terteams über die Lebensgeschichte 

 Fragebogen 

 Distanz im Sinne von Nichtverwoben-
sein in das emotionale Beziehungsge-
flecht einer Institution 

 Hohe Motivation aufgrund von nicht 
vorhandener Frustration infolge erfolg-
loser Lösungsversuche 

 Reflexion des Dienstplanes im Sinne 
von Mitarbeiteranwesenheit bei Bewoh-
neranwesenheit 

 

Die Philosophie des Instituts Kompass 

Die Perspektive der Klienten/innen hat Vor-
rang. 

 Das Institut vernetzt Hilfsangebote im 
Umfeld des Klienten, z.B. Beratungs-
stellen, Ambulante Dienste, Freizeitan-
bieter, Ehrenamtliche etc. 

 Das Institut ist offen für Ideen von Pä-
dagogen, Psychologen, Ärzten und Ein-
richtungsmitarbeitern, aber auch Eltern 
und Bezugspersonen. 

 Das Institut ist keiner spezifischen 
Lehrmeinung verpflichtet. 

 Wir  sind nicht zuständig für die akute 
Krisenintervention und wollen keine 
Fachdienste ersetzen.  
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Beispiele für wirksame Regeln 

 Den Menschen mit Behinderung betei-
ligen 

 Verhaltensbegrenzung mit Bezie-
hungsangebot verknüpfen 

 Emotionale Betroffenheit herstellen 
durch Identifikation mit dem Klienten 

 

 

Fazit: 

 

Es ist sehr wohl möglich, stagnierende, teilwei-
se über Jahrzehnte hinweg bestehende Ver-
haltensprobleme zu lösen oder zu reduzieren. 

Unvoreingenommenheit ist neben Transfer 
und Vernetzung bei längerfristiger Verbindlich-
keit der wichtigste Faktor. 

 Menschen sind vielfältig und ihr Verhalten 
auch. 

 

 BETTY THIMIANIDOU 

KOMPASS -  
LVR-INSTITUT FÜR KONSULENTENARBEIT, 
JÜLICH 
WWW.KONSULENTENARBEIT.LVR.DE  
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Stationäre Intensivbetreuung 

Ende oder Anfang? 

 

 

 

 

 

Die Psychologische Station Haus Hall 

MARTIN NOLTE, GESCHER 

 

Die Psychologische Station
Haus Hall
Tungerloh-Capellen 4
48712 Gescher

 

Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen 
ca. 2000 Plätze, 1400 Mitarbeiter

Geschäftsführer

Wohnen
450 in Gescher
und Coesfeld

150 gemeindenah
in Stadtlohn, 

Gescher, 
Coesfeld

Werkstätten
960 in 

Stadtlohn
Ahaus
Velen

Gescher
Coesfeld

Schule
200 in Gescher

IEIuILIeI
Frühförderung 180

Kindergarten 60
FuD 200

Betreutes Wohnen 100
Medizin

Beratung und Therapie
Seelsorge

Fortbildung

Guter Hirte
120 Altenhilfe

Bocholt
25 Eingliederungs-

hilfe

Verwaltung
Buchhaltung

Personalwesen
Technischer Dienst

Wirtschafts-
und 

Versorgungsdienst

 

Psychologische Station  - Zielgruppe

 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit geistigen Behinderungen, 
deren Betreuung im Lebenskontext mit besonderen 
Herausforderungen verbunden ist, z.B. wegen folgender Probleme:

 fremdverletzende Verhaltensweisen,

 selbstverletzende Verhaltensweisen,

 dissoziales Verhalten,

 Zerstörungen von Sachen, Zerreißen von Kleidung,

 Depressionen, Rückzug, Antriebsverlust,

 Unruhe und Erregungszustände, Impulsdurchbrüche,

 Psychosen,

 Sucht,

 Sexuell auffälliges Verhalten.

 

Psychologische Station  - Rahmenbedingungen

 Plätze: 5, Räume: 5 kleine Einzelzimmer, Badezimmer, Küche, Wohn-
/Esszimmer, usw.). 

 Betreuung: 5 Mitarbeiter + Praktikant (HeilpädagogInnen, 
SozialpädagogInnen) , Nachtwachen.

 Fachliche Verantwortung: 0,5 Diplom-Psychologin. 

 Fachdienste: Medizinische Versorgung durch Ärzte des Hauses, Neurologen 
und Psychiater, Kooperation mit Beratung, weitere interne Angebote: 
Fortbildung, Seelsorge, medizinische Therapie, heilpädagogische Therapien, 
Freizeit und Sportangebote, Reithalle und Schwimmbad. 

 Technik: Sicherheitstechnik (Schließanlagen, Fixierungsmittel, Notrufsysteme, 
Videoüberwachung, Bewegungsmelder, usw,). 

 Finanzierung: Eingliederungshilfe, keine eigene Leistungs- und 
Prüfvereinbarung mit LWL, LT 10/3 oder LT 7/3 derzeit nicht kostendeckend.
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Psychologische Station – Auftrag und Ziel

 Entwicklung und Erprobung von Förder- und Therapiemaßnahmen 
für Menschen mit geistiger Behinderung im Hinblick auf zuvor 
formulierte Fragen und Zielsetzungen zu schwierigen 
Betreuungssituationen, z.B.:
 Umgang mit massiven selbst- und fremdverletzenden Verhaltensweisen,

 Entwicklungsförderung für Kinder, 

 lebenspraktische Verselbständigung, 

 Erweiterung sozialer Kompetenzen, 

 Abbau auffälligen Verhaltens, Aufbau kommunikativer Fähigkeiten, usw.. 

 Therapie- und Fördererfolge sollen erreicht werden durch 
kontinuierliche Zusammenarbeit mit Betreuungspersonen, um zu 
erarbeiten, wie der Transfer gefundener Lösungen in den 
Lebensalltag nach dem Stationsaufenthalt zu gewährleisten ist.

 Krisenintervention und Betreuung ohne terminierte Entlassung ist
kein Auftrag der Station. 

 

Psychologische Station - Leitgedanken

 Verstehensorientierter Zugang zu schwierigem Verhalten im Kontext von 
Beziehungen und Lebensgeschichte

 Bedeutung früher Beziehungserfahrungen

 Erhöhtes Risiko psychischer Störungen und Krankheiten bei Menschen 
mit geistiger Behinderung 

 Verhalten in Beziehungen als Teil zirkulärer Wechselwirkungen. Frage 
ist nicht, wie es angefangen hat, sondern wie es aufrechterhalten wird. 

 Sinn und Bedeutung  von scheinbar sinnlosem und sehr auffälligem 
Verhalten, für den betroffenen Menschen für die Beziehungen in denen er 
lebt. 

 

Psychologische Station - Leitgedanken

 Jeder Mensch hat das Bedürfnis zu lernen und sich zu entwickeln.

 Jeder Mensch kann im Rahmen seiner Möglichkeiten wählen, entscheiden und 
Verantwortung übernehmen.

 Förderlich ist, Menschen zu akzeptieren, wie sie sind, nicht wie wir sie gerne 
hätten.

 Verhaltensauffälligkeiten sind als Lösungsversuche zu sehen.

 Es geht nicht um Wahrheit, sondern um neue Ideen, neue Entwicklungs- und 
Handlungsmöglichkeiten.

 Das Verhalten einzelner ist im Kontext der Beziehungen zu anderen zu sehen.

 Beziehungserfahrungen im Alltag sind zur Entwicklung von Veränderungen zu 
nutzen.

 Kooperation und Dialog mit den wichtigsten Bezugspersonen ist eine wesentliche 
Voraussetzung für deren Möglichkeiten, Entwicklung in Beziehungen zu 
ermöglichen

 

Psychologische Station – Vorbereitung

 Fachberatung 

 Sammlung und Sichtung der Aufnahmeanfragen Voraussetzungen 
für Aufnahme: enge Kooperation des Herkunftssystems

 Klärung der Interessen, Fragen und Zielsetzungen der jeweiligen 
Betreuungssysteme

 Aufnahmebericht durch den zuständigen Berater

 Entscheidung über Aufnahmeanträge (zurückgestellte Anträge 
können in der nächsten Belegung erneut berücksichtigt werden)

 Benennung von Bezugsmitarbeitern zuständig für alle Fragen 
während des Aufenthaltes, Austausch und Gespräche mit 
Herkunftssystem alle 2 Wochen, Erstellung des Abschlußberichts

 Kontaktaufnahme und Vereinbarung von Terminen für Hospitationen
(Beobachtung/Begleitung im Lebensalltag, ca. 5 Tage)

 

Psychologische Station – Verfahren während des Aufenthaltes

 Aufnahme in die Station

 Einleben der Bewohner, gegenseitiges kennen lernen, 
Beziehungsaufbau, Beobachtungsphase

 Diagnostik, Entwicklung von Hypothesen

 Überprüfung der Hypothesen, Entwicklung von Maßnahmen und 
Verfahrensweisen

 Austausch und Abstimmung mit Herkunftssystem

 Erprobung und Weiterentwicklung von Verfahrensweisen durch 
Besuche, Tages- und Wochenendaufenthalte im Lebensumfeld

 Abschied, gemeinsamer Abschluss des Aufenthaltes


 

Psychologische Station –Abschluss und Nachbereitung

 Rückführung durch den zuständigen Bezugsmitarbeiter ca. 5 Tage im 
Lebensumfeld 

 Abschlussgespräch mit Übergabe an Fachberater

 Abschlußbericht

 Bei Bedarf vereinzelt spätere Nachbesprechung
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Psychologische Station Haus Hall – Kontakt und Infos

Dipl. Psychologe Martin Nolte

 Bereichsleiter

Dipl. Heilpädagoge Wilhelm Borgers

 Abteilungsleiter Beratung und Therapie

 Haus Hall

 Tungerloh-Capellen 4, 48712 Gescher

 Telefon: 02542-7034110

 Email:  wilhelm.borgers@haushall.de,  martin.nolte@haushall.de

 Internet: www.haushall.de

 Konzept und Tagungsbericht als Download auf den Internetseiten unter 
Publikationen verfügbar (www.haushall.de )

 

 

 

 

Heilpädagogischer Intensivbereich Wittekindshof (HPI) 

Kurzvorstellung 

ANDREAS MÜLLER, BAD OEYNHAUSEN 

Heilpädagogischer
Intensivbereich (HPI)

Kurzvorstellung

 2Heilpädagogischer Intensivbereich - Kurzvorstellung

Die Diakonische Stiftung Wittekindshof

Gegründet 1887 in Bad Oeynhausen (NRW)

Standorte: Kreis Minden-Lübbecke, Kreis 
Herford, Kreis Borken, Kreis Warendorf, Hamm, 
Herne, Cuxhaven mit insgesamt ca. 2.500 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

Angebote in den Bereichen Wohnen, Bildung, 
Arbeit, Förderung, Beratung und Freizeit für ca. 
2.700 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit 
geistigen und mehrfachen Behinderungen

Heilpädagogischer Intensivbereich (HPI) mit 
eigener Leistungsvereinbahrung seit 2002

Hier !

 

3Heilpädagogischer Intensivbereich - Kurzvorstellung

Leistungspaket HPI

Beurlaubung nach
erfolgreicher
Behandlung

in der Forensik

Betreuung von
Menschen mit

Intelligenzminderung
und

Alkoholabhängigkeit

Kurzzeit-
betreuung
in Krisen

Intensiv-
wohn-

gruppen
(Kinder)

Intensiv-
wohn-

gruppen
(Erwachsene)

LV HPI

Interventions-
team

 

4Heilpädagogischer Intensivbereich - Kurzvorstellung

Intensivwohngruppen

Intensiv-wohngruppen

Wohnbereich
Sonnenkamp

Wohnbereich
Vorwerk

Schülerdorf

Sonnenkamp Neubau 
(6 Wohnplätze für 

Erwachsene)

Vorwerk 6a
(6 Wohnplätze für

Erwachsene)

Haus Braunschweig
(8 Wohnplätze Für Kinder 

& Jugendliche)

Sonnenkamp Neubau 
(6 Wohnplätze für 

Erwachsene)

Vorwerk 6b
(5 Wohnplätze für 

Erwachsene)

Vorwerk 2/7
(3 eingestreute 

Wohnplätze
für Erwachsene)

Haus Hannover
(4 eingestreute 

Wohnplätze für Kinder & 
Jugendliche)

Weserland 1
(6 Wohnplätze für

Erwachsene)

Aktuell: 44 refinanzierte Wohnplätze für Kinder/Jugendliche und Erwachsene
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5Heilpädagogischer Intensivbereich - Kurzvorstellung

Zielgruppe – Allgemeine Beschreibung

keinen ausreichend entwickelten Reizschutz haben,

die vielfältigen Reize ihrer Umwelt nicht angemessen verarbeiten können,
in ihrer Fähigkeit der Kontaktaufnahme zur Außenwelt stark eingeschränkt sind,
nicht ausreichend in der Lage sind, starke Affekte auszuhalten bzw. zu 
kontrollieren, 

mit Frustration nicht sozial angemessen umgehen können,
nur sehr eingeschränkt in der Lage sind, ihr Verhalten selbst zu steuern,
bisher nicht in der Lage sind, Entwicklungspotentiale auszuschöpfen und 
Kompetenzen zu entwickeln,

und/oder ihr soziales Umfeld überfordern, weil sie durch ungeeignete 
Betreuungsbedingungen selbst überfordert sind,

Das Betreuungsangebot im Heilpädagogischen Intensivbereich richtet sich an Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene mit einer Intelligenzminderung und zusätzlichen 
schweren psychischen Störungen, die einen besonderen Betreuungsbedarf mitbringen, 
beispielsweise weil sie

und deshalb eine besondere heilpädagogische Förderung benötigen.

 
6Heilpädagogischer Intensivbereich - Kurzvorstellung

Zielgruppe - Aufnahmekriterien

Feststellung eines erhöhten Betreuungsbedarfs, dem in 
Regelwohngruppen auch nach Ausschöpfung aller zur 
Verfügung stehender Mittel nicht mehr Rechnung getragen 
werden kann (fachliche Stellungnahmen) 

Feststellung der ‚Gruppenverträglichkeit‘, die sicherstellt, dass 
sich die Bewohnerinnen und Bewohner innerhalb einer 
Kleinstwohngruppe im Heilpädagogischen Intensivbereich nicht 
ständig gegenseitig überfordern und

Anerkennung des erhöhten Betreuungsbedarfes durch den 
Kostenträger (Beantragung für jeden Einzelfall)

 

7Heilpädagogischer Intensivbereich - Kurzvorstellung

Rahmenbedingungen - räumlich

Kleinwohngruppen mit jeweils 4 bis 8 Wohnplätzen

Einzelzimmer mit individuell bedarfsgerechter Ausstattung 
(Möbel, Licht und Wandgestaltung, ggf. besonders gesicherte 
Elektrik und Heizungsinstallation etc.)

freier Zugang in einen begrenzten Gartenbereich

elektronisches Zugangssystem

zusätzliche Förder-/Entspannungsräume  (z.B. Snoezelraum, 
Bällebad, Ruheraum)

 
8Heilpädagogischer Intensivbereich - Kurzvorstellung

Rahmenbedingungen - personell

Personalschlüssel im Erwachsenenbereich 1:1, im Kinder- und 
Jugendbereich 1,4:1 (zzgl. Nachtdiensten). Anforderungen:

– besondere persönliche Qualifikation

– mindestens dreijährige Fachausbildung im Betreuungsdienst 
(ErzieherInnen, HeilerziehungspflegerInnen, Heil-/ SozialpädagogInnen, 
KrankenpflegerInnen, AltenpflegerInnen)

– mehrjährige Berufserfahrung

– regelmäßige Weiterqualifizierung durch Fortbildungen

Sonderdienststellen (Psychologischer Dienst) mit einem Schlüssel von 
1:20

Alle BewohnerInnen erhalten zusätzlich eine Tagesstruktur über die 
Schule, die Werkstatt oder den Tagesförderbereich (für Erwachsene 
refinanziert nach LT 24)

 

9Heilpädagogischer Intensivbereich - Kurzvorstellung

Zielsetzungen

Gestaltung eines Lebensumfeldes, das der Würde, den besonderen 
Bedürfnissen und den individuellen Fähigkeiten und Einschränkungen 
angemessen ist,

Eingliederung in eine Lebensgemeinschaft (ggf. auch innerhalb einer 
Regelwohngruppe), die der individuellen Belastbarkeit angemessen ist,

Förderung individueller Fähigkeiten, Steigerung der individuellen 
Belastbarkeit.

Förderung und therapeutische Maßnahmen zielen grundsätzlich darauf, den 
BewohnerInnen eine Rückkehr in den Regelwohnbereich zu ermöglichen. 
Eine zeitliche Befristung der Betreuung im HPI gibt es jedoch nicht.

Die Ziele der Betreuung im HPI umfassen vor allem: 

 
10Heilpädagogischer Intensivbereich - Kurzvorstellung

Grundprinzipien der Betreuung

Akzeptanz ohne Vorleistung

Ernstnehmen und Verstehen

Orientierung an Bedürfnissen / persönlichen Interessen

Recht auf Individualität / Verzicht auf ‚Gruppenzwang‘

Ehrlichkeit und Transparenz

Selbstbestimmung des Entwicklungstempos 

Mut zu Veränderungen

Sicherheit durch Struktur und Verlässlichkeit

„Entschleunigung“ des Alltags

Anpassung des Umfeldes
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11Heilpädagogischer Intensivbereich - Kurzvorstellung

Betreuungsplanung im HPI

Betreuungsplanung
• Schwerpunktplanungen (GBM)
• Absprachenkataloge
• Kriseninterventionspläne
• Wochenpläne etc.

Grundannahmen
(Wahrnehmung der Umwelt, 

Funktion des Verhaltens, 
Kompetenzen und Ressourcen 

etc.)
Lebens- und 

Lerngeschichte FIL-Erhebung
(GBM)

Diagnostische
Verfahren Erfahrungen 

im Betreuungs-
alltag

 

 

 

 

Vergleich Chancen und Risiken 

ANDREAS MÜLLER, BAD OEYNHAUSEN 

MARTIN NOLTE, GESCHER 

Vergleich Chancen und Vergleich Chancen und 
RisikenRisiken

1. Wir reden über in der Praxis gefundene Lösungen 
für die Betreuung von Menschen, deren Betreuung 
immer wieder von Scheitern und Abbrüchen geprägt 
ist / war,  nicht über theoretisch fachliche 
Idealvorstellungen. 

2. Wir gehen davon aus, dass die vorgestellten 
Angebote unter gegebenen Umständen jeweils gute 
Lösungen für praktische Schwierigkeiten sind.

3. Es geht uns beim Vergleich um die Anregung einer 
Diskussion über Chancen und Risiken, die mit den 
gewählten Lösungen verbunden sein könnten.

4. Die formulierten Thesen stellen eine Auswahl dar, 
die sich fortsetzen und ausweiten ließe.

Andreas Müller und Martin Nolte, 
24.10.2009

 

Vergleich Chancen und Vergleich Chancen und 
RisikenRisiken
1. Leitend war der Blick auf die betroffenen 

Menschen in ihren Betreuungssystemen auf der 
Zeitschiene

 Ausgangslage vor der Aufnahme

 Betreuung – Sinn und Ziel

 Ende und Re-Integration

2. Weitere Perspektiven wären denkbar, hier nicht 
ausgeführt: Mitarbeiter (Rolle, Auftrag, 
Kompetenzen), Institutionelle Vernetzung, 
Institutionelle Ziele und Wirkungen, usw. 

Andreas Müller und Martin Nolte, 
24.10.2009

 

Ausgangslage vor AufnahmeAusgangslage vor Aufnahme
Psychologische Station Psychologische Station -- ChancenChancen
1. Keine dauerhafte Übernahme beabsichtigt 

oder möglich, Rückkehr garantiert

2. Zusammenarbeit, Interesse und Bereitschaft 
zu weiterer Betreuung notwendig, erwünscht 
und vorausgesetzt.

3. Kostenzusagen gut erreichbar, weil klar 
befristet.

4. Mögliche Aufnahmezeitpunkte langfristig 
bekannt.

5. Wartezeiten durch Fallberatung 
überbrückbar. Andreas Müller und Martin Nolte, 

24.10.2009  

Ausgangslage vor AufnahmeAusgangslage vor Aufnahme
Psychologische Station Psychologische Station -- RisikenRisiken
1. Kein Abschied möglich und erlaubt.

2. Pause, aber kein Ende erreichbar.

3. Neubeginn nicht absehbar.

4. Pflegesatzausfälle nicht kompensiert?

5. Keine direkte und unmittelbare Verbesserung 
der Rahmenbedingungen und Ressourcen 
erreichbar.

6. Fortsetzung von Überforderung und 
Überlastung nicht auszuschließen.

Andreas Müller und Martin Nolte, 
24.10.2009  
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Ausgangslage vor AufnahmeAusgangslage vor Aufnahme
HeilpHeilpäädagogische Intensivgruppedagogische Intensivgruppe--
ChancenChancen

1. Entlastung und Ende der Belastungen

2. Neubeginn möglich

3. Mit Erfahrungen Bedingungen für die Zukunft 
gestalten

4. Neue Kontinuität möglich

Andreas Müller und Martin Nolte, 
24.10.2009

 

Ausgangslage vor AufnahmeAusgangslage vor Aufnahme
HeilpHeilpäädagogische Intensivgruppedagogische Intensivgruppe--
RisikenRisiken

1. Weit fortgeschrittene Eskalation mit Abbruch 
bisheriger Betreuung.

2. Fortsetzung der Traumatisierung durch 
Beziehungsabbruch.

3. Drohende  Verfestigung der Etikettierung 
(Sondergruppenfall, Systemsprenger).

4. Reintegrationschancen ungewiss.

Andreas Müller und Martin Nolte, 
24.10.2009

 

Betreuung Betreuung –– Sinn und ZielSinn und Ziel
Psychologische Station Psychologische Station -- ChancenChancen
1. Zielorientierte Bearbeitung von ungeklärten 

Fragen
2. Analyse, Diagnostik und Hypothesenklärung 
3. Klärung von Bedürfnissen und Bedarfen
4. Erarbeitung / Erprobung von 

Kriseninterventionstechniken und 
geeigneten Betreuungsmaßnahmen

5. Verhinderung von Beziehungsabbruch durch 
Beratung und Entwicklung von Perspektiven 
zur Neugestaltung der 
Betreuungsbeziehungen (Entlastung)

Andreas Müller und Martin Nolte, 
24.10.2009

 

Betreuung Betreuung –– Sinn und ZielSinn und Ziel
Psychologische Station Psychologische Station -- RisikenRisiken
1. Überforderung der Bezugspersonen.

2. Verantwortliche Umsetzung entwickelter 
Maßnahmen nicht möglich.

3. Notwendige Voraussetzungen, 
Rahmenbedingungen und Ressourcen nicht 
gegeben.

4. Kein Verbleib möglich auch bei erwartetem 
Scheitern, Rückfällen und 
Retraumatisierung. 

5. Ablehnung der entwickelten Empfehlungen 
durch Bezugspersonen und Einrichtungen.

Andreas Müller und Martin Nolte, 
24.10.2009

 

Betreuung Betreuung –– Sinn und ZielSinn und Ziel
HeilpHeilpäädagogische Intensivgruppedagogische Intensivgruppe--
ChancenChancen

1. Neubeginn unter veränderten 
Rahmenbedingungen. 

2. Abschied von der Eskalationsgeschichte 
möglich.

3. Ende der Unsicherheit (können wir betreuen 
oder können wir nicht?).

4. Ohne Zeitdruck neue Betreuungs- und 
Beziehungssicherheit aufbauen.

5. Chance auf unbefristete Akzeptanz.

6. Entwicklung möglich weil nicht zwingend 
notwendig. Andreas Müller und Martin Nolte, 

24.10.2009
 

Betreuung Betreuung –– Sinn und ZielSinn und Ziel
HeilpHeilpäädagogische Intensivgruppedagogische Intensivgruppe--
RisikenRisiken

1. Verfestigung der Etikettierung und der 
„funktionierenden Praxis“ in der Betreuung  
der HPI.

2. Verfestigung der Grenzen zu „normaleren“
Betreuungssituationen.

3. Verringerung der Betreuungs- und 
Beziehungsalternativen.

4. Verringerung der Entwicklungsmöglichkeiten 
(mehr Sicherheit, weniger Risiko).

Andreas Müller und Martin Nolte, 
24.10.2009
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Ende und ReEnde und Re--IntegrationIntegration
Psychologische Station Psychologische Station -- ChancenChancen
1. Zeitpunkt und Form der Rückkehr und 

Reintegration von Anfang an klar.
2. In regelmäßigen Gesprächen erarbeitete 

individuelle Maßnahmenplanung ermöglicht 
rechtzeitige Vorbereitung und Neubeginn in 
vertrauten Beziehungen(fachlich, personell, 
strukturell).

3. Neuorientierung und Lernprozesse der 
Bezugspersonen wirken sich positiv aus auf 
die Problembewältigungskompetenzen bei 
erforderlichen Anpassungen, zukünftigen 
Problemen und Krisen.

Andreas Müller und Martin Nolte, 
24.10.2009

 

Ende und ReEnde und Re--IntegrationIntegration
Psychologische Station Psychologische Station -- RisikenRisiken
1. Beendigung positiver Beziehungserfahrung

bei häufig unsicherer Perspektive. 
2. Rückfall in ursprüngliche Interaktions- und 

Problemmuster.
3. Scheitern der entwickelten Maßnahmen und 

Empfehlungen wegen persönlicher, 
fachlicher und struktureller Überforderung 
von Bezugssystem und Bezugspersonen.

4. Misslingen von Loslassen und Abschied. 
5. Emotionale Belastung der fallzuständigen 

Mitarbeiter, Frust und Resignation. 

Andreas Müller und Martin Nolte, 
24.10.2009

 

Ende und ReEnde und Re--Integration Integration 
HeilpHeilpäädagogische Intensivgruppe dagogische Intensivgruppe --
ChancenChancen

1. Langfristige Planung von Reintegration ohne 
Zeitdruck.

2. Mittel- und langfristige Stabilisierung der 
erreichten Erkenntnisse und Therapieerfolge.

3. Langfristig und nachhaltig angelegte 
Entwicklung individuell 
angemessener(Anschluss-) 
Lebensperspektive.

Andreas Müller und Martin Nolte, 
24.10.2009

 

Ende und ReEnde und Re--Integration Integration 
HeilpHeilpäädagogische Intensivgruppe dagogische Intensivgruppe --
RisikenRisiken

1. Rückfälle

2. „Vergessen“ der Re-Integrationsperspektive

Andreas Müller und Martin Nolte, 
24.10.2009

 

 

 

 ANDREAS MÜLLER 

DIAKONISCHE STIFTUNG WITTEKINDSHOF, BAD OEYNHAUSEN 

 Martin Nolte 

BISCHÖFLICHE STIFTUNG HAUS HALL, GESCHER 
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Alltagswirklichkeiten 
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  ausgrenzen ?  

     -  begrenzen ?  

    -  entgrenzen ?  

 

Teilhabechancen 

von behinderten Menschen 

mit schwerwiegend 

herausforderndem 

Verhalten 

 
 

Gemeinsame Fachtagung 

mit dem 

Netzwerk Intensivbetreuung 

 

 

Heidelberg 

23./24.10.2009 

 

 

 

ZUM THEMA 

 
Menschen, die schwerwiegend herausforderndes Verhalten 
zeigen, stellen das Hilfesystem und die Menschen, die dort 
tätig sind, immer wieder vor große Herausforderungen, 
manchmal bis an die Grenze der Überforderung. Die Ausei-
nandersetzung mit diesem Personenkreis wirft eine Reihe 
von zentralen Fragen des Handelns in modernen Hilfesys-
temen auf: 

 Wie können wir den Personenkreis aus seiner räumli-
chen und gesellschaftlichen Isolation befreien? 

 Wie können wir Menschen, die sich über schwerwie-
gend herausforderndes Verhalten artikulieren, mehr 
Teilhabechancen eröffnen? 

 Wie kann bei einer so komplexen Lebenswirklichkeit 
ein Unterstützungsbedarf erkannt und beschrieben 
werden? 

 Welche Kompetenzen benötigen Unterstützerinnen 
und Unterstützer, die in der täglichen Begegnung mit 
diesem Personenkreis oft an Grenzen stoßen? Welche 
Hilfe erfahren sie selber bei Überforderung? 

 Welche handlungsleitenden Konzepte werden benö-
tigt? 

 Welche strukturellen und leistungsrechtlichen Bedin-
gungen müssen erfüllt sein, um das Recht auf Teilhabe 
auch für diese Menschen zu gewährleisten?  

Diese Fragen werden Thema der diesjährigen DHG-
Fachtagung sein, die gemeinsam mit dem Netzwerk Inten-
sivbetreuung gestaltet wird. Vier Schwerpunkte bilden den 
Rahmen für den fachlichen Diskurs: Ermittlung des Unter-
stützungsbedarfs, Handlungsorientierung, Rolle der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, strukturelle und leistungsrechtli-
che Aspekte. 

Ziel der Tagung ist, die Anforderungen im Umgang mit 
schwerwiegend herausforderndem Verhalten zu konkretisie-
ren, ausgewählte pädagogisch-therapeutische Handlungs-
ansätze vorzustellen, erforderliche Hilfesysteme in der 
Gemeinde zu diskutieren und Mitarbeitende von Diensten 
und Einrichtungen in der Arbeit mit diesem Personenkreis 
zu stärken. 

Mit der Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Intensivbetreu-
ung geht die DHG in der Vorbereitung und Gestaltung einer 
Fachtagung einen neuen Weg. Der Austausch über jeweils 
vertretene Positionen und konzeptionelle Ansätze lässt 
wechselseitige Impulse für die Arbeit vor Ort und die Wei-
terentwicklung der Hilfestrukturen erwarten. Gemeinsame 
Basis und Zielperspektive ist das Suchen nach Wegen zur 
Stärkung der Teilhabechancen von Menschen mit schwer-
wiegend herausforderndem Verhalten.  

DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT E.V. 
NETZWERK INTENSIVBETREUUNG 

 

FREITAG, 23. OKTOBER 2009 

 
 
 9.00 Öffnung des Tagungsbüros 
 Begrüßungskaffee 

10.00 Begrüßungen 
 SRH-Hochschule Heidelberg 
 Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft 
 Netzwerk Intensivbetreuung 

 

E I N F Ü H R U N G  

 
10.30 „Another brick in the wall“  
 Grenzen und Entgrenzung in der Arbeit mit 
 Menschen mit herausforderndem Verhalten 
 Jan Glasenapp, Psychotherapeut,  
 Schwäbisch Gmünd 
  

11.30 „Ich sehe dich wie du mich siehst“ 
 Der andere Blick 

Anne Sand, Wolffenbüttel  
 

12.00 Alltagswirklichkeiten 
 Präsentationen 

 12.30 – 14.00 Uhr   Mittagspause 
 
 

Zwischen 14 und 17 Uhr finden parallel statt: 
Referate sowie Forum A und Forum B mit Workshops 

Mehr Informationen zu den Workshops auf unseren Webseiten 

 
 

F O R U M  A   Ermittlung des Unterstützungsbedarfs 

14.00 Einführung Forum A 
 Anne Sand, Wolfenbüttel 
 Prof. Dr. Monika Seifert, Kath. Hochschule für  
 Sozialwesen Berlin 
 
14.30 – 17.00  Workshops 1 - 4 
 
 

F O R U M  B   Handlungsorientierung 

14.00 Einführung Forum B 
Dr. Christina Heinrich, Diakonische Stiftung  

 Wittekindshof, Bad Oeynhausen 
 Juniorprof. Dr. Erik Weber, Universität Koblenz- 
 Landau 
 
14.30 – 17.00  Workshops 5 - 9 
 

 

 

in Kooperation mit 

der SRH-Hochschule  
Heidelberg 



FREITAG, 23. OKTOBER 2009 

 
 

R E F E R A T E  

 
14.30 Teilhabe und Sozialräume von Menschen mit  
 schwerwiegend herausforderndem Verhalten 
 Prof. Dr. Friedrich Dieckmann, 
 Kath. Hochschule Nordrhein-Westfalen, Münster 

15.15 Abstinenzorientierte Arbeit mit abstinenzunwilli-
gen Klienten in einem Kontext begrenzter Frei-
willigkeit 

 Stephan Buschkämper, Diakonische Stiftung  
Wittekindshof, Bad Oeynhausen  

 
 
 

W I R  L A D E N  E I N  

 
17.15 Leben so wie Du und Ich 
 Wege zur Einbindung in die Gemeinde 
 Vorstellung der DHG-Preisträger 2008 

Mit der Jury, den Preisträgern und 
Karin Evers-Meyer, Schirmherrin des Preises und 
Beauftragte der Bundesregierung für die Belange 
behinderter Menschen (angefragt) 

 
19.30 DHG-Mitgliederversammlung 
 
 

 

Einladung zur jährlichen DHG-Mitgliederversammlung 
am Freitag, den 23.10.2009, 19.30 Uhr  
in der SRH-Hochschule Heidelberg, 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung & Genehmigung der Tagesordnung 
2. Protokoll der Mitgliederversammlung von 2008 
3. Bericht des Vorstands für 2008/2009 
4. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer 
5. Diskussion des Vorstandsberichts 
6. Neuwahl des Vorstands & der Kassenprüfer 
7. Perspektiven und Arbeitsschwerpunkte 2010 
8. Diskussion und Anträge 
9. Verschiedenes 

Wir laden alle DHG-Mitglieder zur ordentlichen Jahresmit-
gliederversammlung ein.  
Gäste sind uns herzlich willkommen. 

gez. Monika Seifert 

 

SAMSTAG, 24. OKTOBER 2009 

 
 
9.00 Talkrunde: Visionen - Zukunftsperspektiven 
 Moderation: Prof. Dr. Michael Nagy, 
 SRH-Hochschule Heidelberg 
 Teilnehmer: 

 Michael Wedershoven, LWL-Behindertenhilfe West-
falen, Münster 

 Ida Nottelmann, LVR-HPH-Netz Mittelrhein-West, 
Viersen 

 Wolfgang Urban, fib e.V., Marburg 
 Tom Knöppel, Die Rummelsberger, Auhof, Hilpolt-
stein 

 Lars Edelbruck, Nieder-Ramstädter Diakonie, Mühl-
tal 

 
 
 

Zwischen 10 und 13 Uhr finden parallel statt: 
Referate sowie Forum C und Forum D mit Workshops 

Mehr Informationen zu den Workshops auf unseren Webseiten 

 
 
 

F O R U M  C   Rolle der Mitarbeitenden 
 
 
10.00 Einführung Forum C 

Dr. Christian Bradl, LVR-HPH-Netz Mittelrhein-
West, Jülich 

 Dirk Tritzschak, Nieder-Ramstädter Diakonie,  
 Mühltal 
 
10.30 – 13.00  Workshops 10 - 13 
 
 
 
 
 

F O R U M  D  Strukturelle & leistungsrechtliche Aspekte 
 
 
10.00 Einführung Forum D 

Prof. Dr. Friedrich Dieckmann, Kath. Hochschule 
Nordrhein-Westfalen, Münster 
Andreas Müller, Diakonische Stiftung Wittekindshof,  
Bad Oeynhausen 

 
10.30 – 13.00  Workshops 14 - 17 
 
 
 
 
 

SAMSTAG, 24. OKTOBER 2009 

 
 

R E F E R A T E  
 
 
10.30 Der Mythos vom harten Kern 
 Reflexionen nach 20 Jahren „Entmythologisierung“ 

Juniorprof. Dr. Erik Weber, Universität Koblenz- 
Landau  

 
11.15 Traumatische Erfahrungen von Mitarbeitern:  

Von der Personalisierung zur Sozialisierung ei-
nes realen Problems 
Prof.Dr. Ulrich Elbing, Schwäbisch-Gmünd 

 
12.15 Teamarbeit als Problem und als Ressource im  
 Umgang mit schwerwiegend herausforderndem  
 Verhalten 

PD Dr. Ernst Wüllenweber, ifbfb Berlin  
 
 
 
 

 13.00 – 14.00 Uhr   Mittagspause 
 
 
 

A U S B L I C K  
 
14.30 Teilhabe für alle?!  
 Anfragen an die Sozialpolitik und lokale Akteure
 Prof. Dr. Monika Seifert, Kath. Hochschule für  
 Sozialwesen, Berlin 

 
16.00 Ende der Tagung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIE WORKSHOPS 

 
Workshops Forum A  
Ermittlung des Unterstützungsbedarfs 
Freitag, 23.10. – 14:30 – 17:00 Uhr 
 
Workshop 1 
Ermittlung des Unterstützungsbedarfs 
Dr. Heidrun Metzler, Universität Tübingen 

Workshop 2 
Verstehende Diagnostik als Grundlage zur Ermittlung des 
individuellen Unterstützungsbedarfs 
Anne Sand, Wolfenbüttel 

Workshop 3 
Blickwinkel auf Alltägliches – Jeder Mensch hat ein Recht 
auf kleine und große Wünsche und auf Menschen, die ihn 
dabei ernst nehmen 
Martin Hackl, Experte in eigener Sache, Schwarzenbruck 
Susanne Göbel, freie Beraterin für Menschen mit Lern-
schwierigkeiten, Mainz 

Workshop 4 
Entwicklungsorientierte Unterstützungsermittlung – der 
Ansatz der Rehistorisierung 
Kristina Kraft, Bremen 
 

 
Workshops Forum B       
Handlungsorientierung 
Freitag, 23.10. – 14:30 – 17:00 Uhr 
 
Workshop 5 
Im Dialog mit traumatisierten Menschen – Herausforderung 
im Alltag 
Dr. Dagmar Meyer, Institut für Rehistorisierung und Entwick-
lung, Bremen 

Workshop 6 
Theorie und Praxis der „Substituierend Dialogisch-Koope-
rativen Handlungs-Therapie (SDKHT) nach Georg Feuser 
Barbara Michel, Zürich / Schweiz 

Workshop 7 
Positive Verhaltensunterstützung 
Prof. Dr. Georg Theunissen, Universität Halle-Wittenberg 

Workshop 8 
Vorstellung des Studio III -Trainingssystems zum Umgang 
mit herausforderndem Verhalten 
Eva Gottesleben & Marieke Conty; Bethel - Fachdienst 
Autismus, Bielefeld 

Workshop 9 
Arbeit in Spannungsfeldern 
Jan Glasenapp, Psychotherapeut, Schwäbisch Gmünd; 
Dr. Christina Heinrich, Diakonische Stiftung Wittekindshof, 
Bad Oeynhausen 

DIE WORKSHOPS 

 
Workshops Forum C  
Rolle der Mitarbeitenden 
Samstag 24.10. – 10:30 – 13:00 Uhr 
 
Workshop 10 
Wege aus verfahrenen Situationen - Casemanagement und 
Video als Hilfsmittel 
Louise Megens, Casemanagement Dichterbij, Gennep / 
Niederlande 
Reinhold Braun, Kompass - Institut für Konsulentenarbeit, 
Jülich 

Workshop 11 
Ausgebrannt, belastet, entmutigt – neue Energien durch die 
Ressourcen des Teams 
Susanne Siebert, Siebert-Perspektiven, Kleve 

Workshop 12 
„… Bezahlung nach TvÖD, Übergriffe eingeschlossen …“  
Die Verantwortung von Leitung  für die Arbeitssituation von 
Mitarbeitenden in der Begleitung von Menschen in der 
Intensivbetreuung 
Heiner Bartelt, Diakonie Ruhr, Bochum 

Workshop 13 
Rolle der Mitarbeitenden – wir definieren uns selbst 
Ulrike Hagen, Nieder-Ramstädter Diakonie, Mühltal 
 
 
Workshops Forum D  
Strukturelle und leistungsrechtliche Aspekte 
Samstag 24.10. – 10:30 – 13:00 Uhr 
 
Workshop 14 
„Ich nehm’ mein Leben wieder in die Hand!“ Teilhabe gestal-
ten MIT Menschen aus der forensischen Psychiatrie  
Margarete Bettmann, Bethel vor Ort, Dortmund 
 
Workshop 15 
Unterstütztes Wohnen in der Gemeinde 
Birgit Edler, Ambulante Dienste e.V. Münster 
Helena Scherer, Tiele-Winkler-Haus, Berlin 

Workshop 16 
Konsulentenarbeit, Fachdienste – Beratung „von Außen“ 
Prof. Dr. Gerhard Haas, Kommunalverband Jugend & So-
ziales Baden-Württemberg, Stuttgart 
Torsten Holm, Heilpädagogische Ambulanz e.V. Berlin 
Heinz Tietjen, Kompass – Institut für Konsulentenarbeit, 
Jülich 

Workshop 17 
Stationäre Intensivbetreuung – Ende oder Anfang? 
Andreas Müller, Diakonische Stiftung Wittekindshof, Bad 
Oeynhausen 
Martin Nolte, Bischöfliche Stiftung Haus Hall, Gescher 

ORGANISATION    

 
Veranstalter:  DHG - Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft e.V.   
 Heilpädagogisches Zentrum Jülich 
  Am Schulzentrum 9-11, 52428 Jülich 
  Tel. 02461/ 9396 395 (Herr Bradl) 

Email: mail@dhg-kontakt.de  
 Internet: www.dhg-kontakt.de  

gemeinsam Netzwerk Intensivbetreuung 
mit: www.netzwerk-intensivbetreuung.de 

in Kooperation mit der SRH-Hochschule Heidelberg 
www.web.fh-heidelberg.de 

Tagungsbüro  SRH-Hochschule Heidelberg 
& Anmeldung:  - Frau Schwab 
 Stichwort: DHG-Tagung 2009 
 Ludwig-Guttmann-Straße 6, 69123 Heidelberg 
 Tel. 06221 / 88-2886 
 Email: monika.schwab@fh-heidelberg.de 
 Fax: 06221 / 88-3482 (z.Hd. Frau Schwab) 
 Anmeldeformular auf unseren Webseiten 

Tagungsbeitrag:  160,00 € (DHG-Mitglieder)  
 190,00 € (Nicht-Mitglieder) 
 80,00 € (Studenten gegen Nachweis,  
               begrenztes Kontingent) 

Übernachtung:  Hotelhinweise finden Sie auf unseren Webseiten  
 (bitte Buchungsfristen beachten) 

 
Anmeldung  

nur mit Anmeldeformular bis zum 1.9. 2009 
an die SRH-Hochschule Heidelberg 

z. Hd. Frau Schwab 

Anmeldeformular 
sowie weitere Informationen zur Fachtagung,  

zu Referaten und Workshops, 
Hotelhinweise und anderes sind abrufbar unter 

www.dhg-kontakt.de 
www.netzwerk-intensivbetreuung.de 

 
Mit der  

Anmeldebestätigung  
erhalten Sie eine Rechnung. 

Bitte erst dann den Teilnahmebeitrag überweisen. 
 

Absagen aus Platzgründen müssen wir uns vorbehalten. 
 

 

Weitere Informationen zu den Workshops auf unseren Webseiten 
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Informationen zu den Workshops 

   
 
Workshops Forum A  - Ermittlung des Unterstützungsbedarfs 
Freitag, 23.10. – 14:30 – 17:00 Uhr 
 
 
 
Workshop 1 
Ermittlung des Unterstützungsbedarfs 

Gerade bei Menschen mit schwerwiegend herausfordernden Verhaltensweisen kann der bio-psycho-
soziale Ansatz der ICF neue Wege eröffnen, die Komplexität ihrer Lebenssituation und Unterstüt-
zungsbedarfe zu beschreiben. Offen bleibt dabei jedoch noch, wie qualitative Aussagen „quantifiziert“ 
werden können. Im Workshop sollen daher Überlegungen einer ICF-basierten Weiterentwicklung des 
sog. HMB-Verfahrens vorgestellt werden. 
 Dr. Heidrun Metzler, Eberhard-Karls-Universität Tübingen 

 
 
Workshop 2 
Verstehende Diagnostik als Grundlage zur Ermittlung des individuellen Unterstützungsbedarfs 

In diesem Workshop soll der Frage nachgegangen werden, auf welche Weise die individuelle Bedeu-
tung von herausforderndem Verhalten erfasst werden kann und welche Konsequenzen sich hieraus 
für die Bedarfsermittlung ergeben. Wie kann z.B. Unterstützung bei der Erlebnisverarbeitung und 
Handlungssteuerung definiert werden? 
 Anne Sand, Wolfenbüttel 

 
 
Workshop 3 
Blickwinkel auf Alltägliches – Jeder Mensch hat ein Recht auf kleine und große Wünsche und 
auf Menschen, die ihn dabei ernst nehmen 

Menschen mit schwerwiegend herausforderndem Verhalten und ihre Unterstützungspersonen ‚kämp-
fen’ täglich mit den unterschiedlichsten Herausforderungen. Dabei werden so manche Wünsche der 
Betroffenen aus dem Blick verloren oder erst gar nicht wahrgenommen. Es gibt viele Gründe, warum 
das so ist, z.B. ein fehlendes Bewusstsein dafür, dass ALLE Menschen (unabhängig von der Art ihrer 
Behinderung) ein Recht auf Wünsche und deren Umsetzung haben, Unsicherheiten, wie man Wün-
sche erspüren und umsetzen kann, fehlende Freundeskreise sowie fehlende zeitliche und finanzielle 
Ressourcen, oder scheinbar zu schwerwiegend herausforderndes Verhalten. 
Wir wollen in dieser Arbeitsgruppe aus unterschiedlichen Blick-Winkeln und gemeinsam mit Ihnen den 
Blick auf die Bedeutung von Wünschen richten. Gleichzeitig wollen wir Ideen entwickeln, was jede und 
jeder von Ihnen im Alltag praktisch und kreativ machen kann, um mindestens einer Person mit 
schwerwiegendem Verhalten, die einem wichtig ist, immer wieder Raum und Zeit für Wünsche und 
erfüllbare Ziele zu geben. Denn: Ohne zu wissen, woran jemand teilhaben will, kann es keine Teilhabe 
im Sinne der betroffenen Menschen geben und werden Betroffene in ihrem Selbstbestimmungsrecht 
nicht ernst genommen.  
 Martin Hackl, Experte in eigener Sache, Schwarzenbruck 
 Susanne Göbel, freie Beraterin für Menschen mit Lernschwierigkeiten, Mainz 

 
 
Workshop 4 
Entwicklungsorientierte Unterstützungsermittlung – der Ansatz der Rehistorisierung 

Auch extrem „auffälliges“ beziehungsweise „schwerwiegend herausforderndes“ Verhalten ist immer 
sinnvolles Verhalten. Insbesondere wenn sich solch ein Verhalten unter Bedingungen geistiger Behin-
derung entwickelt hat, dient es der individuellen Stabilisierung, Angstabwehr und Orientierung. Die 
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soziale Umgebung ist nicht nur überfordert, sondern überfordert sich und den Betroffenen unwissent-
lich häufig immer wieder. Von diesen Grundannahmen ausgehend, startet der Ansatz der Rehistorisie-
rung beim Einzelnen mit der Suche, welche inneren und äußeren Irritationen konkret dazu geführt 
haben, dass der Betroffene wiederholt unerreichbar erscheinend in hohen Stress gerät und dadurch 
vielfach subtilen oder rigorosen Exklusionsmaßnahmen ausgesetzt wurde und vielleicht auch noch 
wird. Der Workshop skizziert, welche fachlichen Bausteine eine solche Mehrdimensionalität der Be-
trachtung des Phänomens „Verhaltensauffälligkeit“ ermöglichen. Die Referentin bietet darüber hinaus 
an, den interessierten Workshop-TeilnehmerInnen beispielhaft vorzustellen, wie durch Beratung mit 
dem Ansatz der Rehistorisierung pädagogische Ideen entwickelt werden, die auf die innere Situation 
chronisch stressgeplagter Menschen mit geistiger Behinderung antworten und ihnen Teilhabechancen 
im Alltag (wieder) eröffnen können. 
 Kristina Kraft, Bremen 

 
 
 
Workshops Forum B  -  Handlungsorientierung 
Freitag, 23.10. – 14:30 – 17:00 Uhr 
 
 
 
Workshop 5 
Im Dialog mit traumatisierten Menschen – Herausforderung im Alltag 

Menschen mit traumatischen Erfahrungen haben Ohnmacht, Hilflosigkeit, Schutzlosigkeit erlebt und 
überlebt. Die Strategien (z.B. Dissoziationen), mit denen sie überlebt haben, sind schützend und sinn-
voll, langfristig allerdings mit einer Entwicklung verbunden, die uns als Verhaltensauffälligkeit begeg-
nen kann. 
Für Begleiter/innen oft schwer verständlich und rekonstruierbar und ebenfalls mit Hilflosigkeit bei der 
Frage nach dem Umgang mit traumatisierten Menschen verbunden, soll in diesem Workshop zum 
einen ein Überblick über theoretisch relevante Aspekte für ein Verstehen gegeben werden. Der 
Schwerpunkt liegt zum anderen auf den Notwendigkeiten und Möglichkeiten pädagogischer Beglei-
tung. Exemplarische Dialogübungen verdeutlichen hierbei die Grundlagen, an denen sich pädagogi-
sche Handlung orientieren kann. 
 Dr. Dagmar Meyer, Institut für Rehistorisierung und Entwicklung, Bremen 

 
Workshop 6 
Theorie und Praxis der „Substituierend Dialogisch-Koope-rativen Handlungs-Therapie (SDKHT) 
nach Georg Feuser 

Die "Substituierend Dialogisch-Kooperative Handlungs-Therapie" (SDKHT) nach Feuser bietet für die 
Arbeit mit schwer beeinträchtigten Menschen einen Rahmen, über Dialog und den dadurch möglichen 
Aufbau von Beziehung im gemeinsamen Tun Entwicklung zu induzieren. Diese Entwicklung in den 
Bereichen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen ermöglicht den Betroffenen ein 
selbstbestimmteres Leben in Gemeinschaft - unter der Voraussetzung, dass strukturelle und wenn 
nötig personelle Hilfen dem Bedarf entsprechend gewährt werden. 
Der Impuls informiert über theoretische Hintergründe und gibt Einblicke in die pädagogisch-
therapeutische Praxis. Im anschließenden Workshop wird die Gelegenheit zur vertieften Auseinander-
setzung und zur Diskussion der vorgestellten Konzeption gegeben. 
 Barbara Michel, Zürich / Schweiz 

 
Workshop 7 
Positive Verhaltensunterstützung 

Aus der Kritik an verhaltensmodifikatorischen und individuumzentrierten Therapieansätzen ist die Po-
sitive Verhaltensunterstützung hervorgegangen, welche in den USA unter dem Titel „positive behavior 
support“ viel Zuspruch erfährt. 
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Die Positive Verhaltensunterstützung ist ein modernes Konzept, das eine funktionale Problemsicht, 
systemökologische Erkenntnisse sowie die Orientierung an individuellen Stärken und sozialen Res-
sourcen zugrunde legt. Als ein breit angelegtes Konzept hat sie sich zudem Leitideen des Empower-
ment und der Inklusion verschrieben. Hierzulande geht sie mit der so genannten lebensweltbezoge-
nen Behindertenarbeit als Modell zum Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit kogni-
tiven Beeinträchtigungen Hand in Hand. Effektivitätsstudien dokumentieren die hohe Wirksamkeit der 
Positiven Verhaltensunterstützung. 
 Prof. Dr. Georg Theunissen, Universität Halle-Wittenberg 

 
Workshop 8 
Vorstellung des Studio III -Trainingssystems zum Umgang mit herausforderndem Verhalten 

Studio III ist ein neues, evidenzbasiertes Trainingssystem aus Großbritannien zum Umgang mit her-
ausforderndem Verhalten. Es wurde insbesondere für die Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinde-
rung und/oder Autismus entwickelt und basiert auf dem Low Arousal-Ansatz ("niedriges Erregungsni-
veau"). Die Trainings beinhalten neben Strategien zum nicht-konfrontativen, deeskalierenden Umgang 
mit herausforderndem Verhalten auch einfache physische Techniken, die den Prinzipien von Effektivi-
tät, Sicherheit für die Klienten und die Mitarbeiter sowie sozialer Angemessenheit folgen. In diesem 
Workshop werden die theoretischen Grundlagen des Studio III-Trainingssystems vorgestellt. 
 Eva Gottesleben & Marieke Conty; Bethel - Fachdienst Autismus, Bielefeld 

 
 
Workshop 9 
Arbeit in Spannungsfeldern 

In diesem Workshop werden verschiedene Spannungsfelder der Arbeit in der Intensivbetreuung vor-
gestellt und mit den TeilnehmerInnen diskutiert: Das Spannungsfeld von Sicherheit und Freiheit, Ver-
stehen und Verändern, Struktur und Beziehung, ich und du, Denken und Fühlen. Das Ausbalancieren 
dieser Spannungsfelder ist besonders in der Arbeit mit Menschen mit herausforderndem Verhalten 
und psychischen Störungen eine notwendige Kompetenz der Professionellen. 
 Jan Glasenapp, Psychotherapeut, Schwäbisch Gmünd; 
 Dr. Christina Heinrich, Diakonische Stiftung Wittekindshof, Bad Oeynhausen 

 
 
 
Workshops Forum C  - Rolle der Mitarbeitenden 
Samstag 24.10. –  10:30 – 13:00 Uhr 
 
 
 
Workshop 10 
Wege aus verfahrenen Situationen - Casemanagement und Video als Hilfsmittel 

In verfahrenen Situationen lassen sich oft durch den Einsatz eines Konsulenten (Beraters) oder eines 
Casemanagers neue Perspektiven eröffnen. Es geht dabei immer um einen Prozess, in dem verän-
derte Einsichten und Konditionen es den Mitarbeitern ermöglichen, sich in ihrem Verhalten und ihrer 
inneren Einstellung  dem Klienten gegenüber zu verbessern. Dafür ist es notwendig, methodisch zu 
arbeiten, wobei Videoanalyse und Videotraining als Arbeitsform angewendet werden können. 
 Louise Megens, Casemanagement Dichterbij, Gennep / Niederlande 
 Reinhold Braun, Kompass - Institut für Konsulentenarbeit, Jülich 

 
 
Workshop 11 
Ausgebrannt, belastet, entmutigt – neue Energien durch die Ressourcen des Teams 

Herausforderndes Verhalten fordert seinen Tribut. Gehen Sie achtsam mit ihren Ressourcen um, nut-
zen Sie die  Entwicklungspotentiale im Team! Durch Überforderung und hohe Belastung werden diese 
Ressourcen allerdings oft verdeckt und bleiben ungenutzt.  Der Workshop zeigt Methoden auf, wie Sie 
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sich gegenseitig unterstützen können, gibt Tipps zur Teamentwicklung und Entdeckung Ihrer Res-
sourcen. Mithilfe systemischer Interventionen entdecken Sie für sich und das Team neue Energien für 
die Arbeit mit Menschen mit schwerwiegend herausforderndem Verhalten. 
 Susanne Siebert, Siebert-Perspektiven, Kleve 

 
 
Workshop 12 
„… Bezahlung nach TvÖD, Übergriffe eingeschlossen …“  Die Verantwortung von Leitung  für 
die Arbeitssituation von Mitarbeitenden in der Begleitung von Menschen in der Intensivbetreu-
ung 

Der Workshop will dazu einladen, sich gemeinsam mit den Teilnehmer/innen darüber auszutauschen, 
welche Erwartungen  an Leitungen bestehen,  damit  ein langfristig physisch und psychisch gesundes 
Arbeiten in der Intensivbetreuung möglich wird.  Dabei soll sowohl die Gestaltung von Rahmenbedin-
gungen der Arbeit, aber auch  die Begleitung und Beratung angesprochen werden.  Darüber hinaus 
soll aber auch Raum dafür gegeben werden, sich über die(Selbst-)Wahrnehmung und (Selbst-
)Bewertung der Intensivbetreuung zwischen „Elite-Team“ und „Strafauftrag“ auszutauschen und die 
Bedeutung  und den Einfluss der Leitung für bzw. auf das eigene Rollenverständnis zu thematisieren. 
Als Diskussionsimpulse werden hierzu unterschiedliche Modelle der Betreuungs- und Begleitungsar-
beit und Kernaussagen zum Selbstverständnis im Intensivbereich vorgestellt.   
 Heiner Bartelt, Diakonie Ruhr, Bochum 

 
 
Workshop 13 
Rolle der Mitarbeitenden – wir definieren uns selbst 

Mitarbeitende in der Intensivbetreuung sind täglich mit vielfältigen Herausforderungen und Anforde-
rung konfrontiert. Es ist eben in der Theorie häufig einfacher gesagt als in der Praxis getan. Wir möch-
ten in diesem Workshop Mitarbeitenden an der so genannten Basis die Möglichkeit geben Ihre Rolle 
einmal selbst zu definieren und gleichzeitig Anforderungen an Unterstützungssysteme zu benennen.  
 Ulrike Hagen, Nieder-Ramstädter Diakonie, Mühltal 

 
 
 
Workshops Forum D  -  Strukturelle und leistungsrechtliche Aspekte 
Samstag 24.10. – 10:30 – 13:00 Uhr 
 
 
 
Workshop 14 
„Ich nehm’ mein Leben wieder in die Hand!“  Teilhabe gestalten MIT Menschen aus der foren-
sischen Psychiatrie  

Die Teilnehmenden des Workshops sind eingeladen, einen kritisch-konstruktiven und praxisnahen 
Blick auf die Welt von einzelnen Menschen zu werfen, die ihren Lebensalltag „nach der Forensik“ neu 
entwickeln (müssen). Nur begrenzte und durch Auflagen bestimmte Entgrenzung oder grenzenlose 
Freiheit? Vorgeschobene Inklusion oder echte Chance zur Verwirklichung? Viele Fragen werfen sich 
auf und können aus den Blickwinkeln der unterschiedlich Beteiligten diskutiert werden: die Klienten – 
die abgebende Klinik – das Team – die Angehörigen - …. 
 Margarete Bettmann, Bethel vor Ort, Dortmund 

 
 
Workshop 15 
Unterstütztes Wohnen in der Gemeinde 

In der Vergangenheit haben Träger gemeindeintegrierter stationärer und ambulanter Wohndienste 
sich oft nicht zuständig gefühlt für die Unterstützung von Menschen mit schwerwiegend herausfor-
derndem Verhalten. Zunehmend erwarten diese Menschen und ihre Nächsten, die Öffentlichkeit und 
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Leistungsträger, dass die örtlichen Träger fachlich in der Lage sind, die notwendige Unterstützung zu 
leisten. 
Wie können sich Anbieter ambulanter Dienste und gemeindeintegrierter Wohnangebote auf Menschen 
mit geistiger Behinderung und schwerwiegend herausforderndem Verhalten einstellen? Wie lassen 
sich gemeinsam individuelle Wohn- und Unterstützungsarrangements planen und verwirklichen? Wel-
che Vorteile bieten das Leben in der Gemeinde und insbesondere das Betreute Wohnen speziell für 
diesen Personenkreis? 
 Birgit Edler, Ambulante Dienste e.V. Münster 
 Helena Scherer, Tiele-Winkler-Haus, Berlin 

 
 
Workshop 16 
Konsulentenarbeit, Fachdienste – Beratung „von Außen“ 

Der Blick von außen ermöglicht oft erst ein langsames sich Lösen festgefahrener Situationen in der 
Begleitung von Menschen mit herausforderndem Verhalten. Neben dem Einzelfall ist die Beratung von 
Organisationen, die ihre Angebote und Mitarbeiter für diesen Personenkreis qualifizieren, von großer 
Bedeutung. 
In den letzten Jahren sind verschiedenartige Beratungsangebote entstanden. Zum einem wurde das 
Modell der Konsulentenarbeit aus den Niederlanden in einzelnen Bundesländern von den Leistungs-
trägern aufgegriffen und adaptiert. Zum anderen beginnen Leistungsanbieter spezielle „externe“ Bera-
tungsdienste zu offerieren. Zum Teil sind solche Beratungsdienste bereits in die Konsulentenarbeit 
integriert. Am Beispiel der Konsulentenarbeit im Rheinland und in Baden-Württemberg sowie der Heil-
pädagogischen Ambulanz in Berlin sollen die spezifischen Zugangswege und Arbeitsweisen darge-
stellt und diskutiert werden. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit in einem Netz der örtlichen Hilfen 
(Wohndienste, Krisendienste usw.)? Welche Schritte sind notwendig, um adressatenorientierte Bera-
tung bundesweit zugänglich zu machen? Welche Rollen sollen dabei die Konsulentenarbeit und die 
Fachdienste größerer Einrichtungen spielen? Wie kann die Organisationsentwicklung von Anbietern 
am wirksamsten gefördert werden? 
 Prof. Dr. Gerhard Haas, Kommunalverband Jugend & Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart 
 Torsten Holm, Heilpädagogische Ambulanz e.V. Berlin 
 Heinz Tietjen / Betty Thimianidou, Kompass – Institut für Konsulentenarbeit, Jülich 

 
 
Workshop 17 
Stationäre Intensivbetreuung – Ende oder Anfang? 

Der Begriff „herausforderndes Verhalten“ unterschlägt möglicherweise die reale Gefahr, dass die ge-
meinten Menschen und ihre Betreuer - wenn keine besonderen Vorkehrungen getroffen werden - sehr 
schnell an die Grenze des subjektiv Erträglichen gelangen können. Inzwischen gibt es - vor allem in 
Groß- und Komplexeinrichtungen - unterschiedliche Formen und Konzepte stationärer Intensivbetreu-
ung für Menschen mit geistiger Behinderung und herausforderndem Verhalten. 
Wir möchten innerhalb des Workshops institutionelle Ansätze aus zwei Komplexeinrichtungen vorstel-
len und diskutieren. Dabei wollen wir uns vor allem mit Fragen der konzeptionellen Ausrichtung (Auf-
nahmekriterien, Vernetzung, interdisziplinäre Zusammenarbeit etc.), den Chancen und Risiken der 
institutionellen Einbindung (Personalsteuerung, Erwartungen der Kostenträger etc.), der längerfristi-
gen Lebensperspektive der betroffenen Menschen (Möglichkeiten und Grenzen von Übergängen in 
alternative Betreuungsformen) sowie deren Teilhabemöglichkeiten beschäftigen. Außerdem wollen wir 
einen Blick auf die mögliche Zukunft solcher stationärer Betreuungsangebote werfen. 
 Andreas Müller, Diakonische Stiftung Wittekindshof, Bad Oeynhausen 
 Martin Nolte, Bischöfliche Stiftung Haus Hall, Gescher 
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Informationen  

zu den Vorträgen im Plenum und den Referaten   
 
 

Vorträge im Plenum 

 „Another brick in the wall“  
Grenzen und Entgrenzung in der Arbeit mit Menschen mit herausforderndem Verhalten 
Der Titel, ein Lied der Gruppe Pink Floyd, verweist auf die vielfältigen Mauern, die uns umgeben: 
strukturelle, kommunikative und innere. Sie stellen Grenzen dar, denen wir in unserer Arbeit unterlie-
gen. Diese Grenzen sind nötig, um Identität und Sicherheit zu erleben, aber sie behindern auch die 
Nutzung von mit der Freiheit verbundenen Potentialen und münden allzu oft in Mechanismen der 
Ausgrenzung. Entgrenzung beginnt dann mit der Reflexion dieser Grenzen um uns herum und in uns. 
Ihr schrittweiser Abbau erst mündet in nachhaltigen Prozessen der Inklusion und der Teilhabe. 
 Jan Glasenapp, Psychotherapeut, Schwäbisch Gmünd 

 
Teilhabe für alle?! Anfragen an die Sozialpolitik und lokale Akteure 
Im aktuellen fachlichen Diskurs zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben 
in der Gesellschaft werden Personen mit schwerwiegend herausforderndem Verhalten häufig nicht 
mitgedacht. Ausgrenzungstendenzen nehmen zu. Darum sind Kommunen, Anbieter der Behinderten-
hilfe und weitere lokale Akteure aufgefordert, inkludierende Strukturen zu entwickeln, die den individu-
ellen Bedürfnissen dieser Personengruppe Rechnung tragen. Menschen mit geistiger Behinderung 
und schwerwiegend herausforderndem Verhalten sollen in der Bevölkerung als gleichberechtigte Bür-
gerinnen und Bürger wahrgenommen werden und in allen Lebensbereichen die Unterstützung erhal-
ten, die sie benötigen. Dabei kommt den Ressourcen des Gemeinwesens eine besondere Bedeutung 
zu. 
 Prof. Dr. Monika Seifert, Kath. Hochschule für Sozialwesen, Berlin 

 

Referate 

Teilhabe und Sozialräume von Menschen mit schwerwiegend herausforderndem Verhalten 
Menschen mit geistiger Behinderung und schwerwiegend herausforderndem Verhalten (SHV) stehen 
in der Gefahr, dreifach ausgegrenzt zu werden: aus sozialen Beziehungen, aus sozial-geteilten übli-
chen Lebensräumen und von gesellschaftlichen Entwicklungen. Welcher unterstützenden Strukturen 
es für ein Leben dieses Personenkreises in den Gemeinden bedarf, ist idealtypisch längst formuliert 
worden. Zur Sprache gebracht und ausgewertet werden Erfahrungen aus der noch frischen Praxis 
spezieller therapeutischer und beratender Dienste (z. B. befristeter therapeutischer Wohngruppen, 
Konsulentenarbeit) und von Wohndiensten bzw. -einrichtungen, die sich auf Klienten mit schwerwie-
gend herausforderndem Verhalten einstellen. 
 Prof. Dr. Friedrich Dieckmann, Kath. Hochschule Nordrhein-Westfalen, Münster 

 
Abstinenzorientierte Arbeit mit abstinenzunwilligen Klienten in einem Kontext begrenzter  
Freiwilligkeit 
Wenn BewohnerInnen / KlientInnen, die auf Grund einer Intelligenzminderung und ihrer sonstigen 
lebens- und alltagspraktischen Fähigkeiten eindeutig auf stationäre oder ambulante Leistungen der 
Behinderten- bzw. Eingliederungshilfe angewiesen sind, zusätzlich fortgesetzt hochgradig problemati-
sche Konsummuster in Bezug auf Alkohol zeigen (Alkoholabhängigkeit / -abusus mit massiver Selbst- 
und auch Fremdgefährdung, extremer Beeinträchtigung des sozialen Umfeldes in und außerhalb der 
Einrichtung etc.), dann können „unmögliche“ Betreuungssituationen entstehen: Die Folgen des Kon-
sums konterkarieren die Eingliederungsbemühungen und schwächen die Ressourcen des Bewohners 
/ Klienten. Gleichzeitig hat die unter der Perspektive der Eingliederungshilfe erbrachte Unterstützung 
vielfach die Wirkung einer „Isolationsschicht“, die den Betreffenden vor den – zumindest den gröbsten 
– Konsequenzen und „Kosten“ seines Verhaltens schützt und damit nicht zuletzt Problemeinsicht und 
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Änderungsmotivation weiter erschwert. Das Resultat kann eine „Dauerkrise“ (mit akuteren und sub-
akuteren Phasen) sein, welche die unmittelbar und mittelbar beteiligten Personen (MitarbeiterInnen, 
MitbewohnerInnen / Sozialpartner, weitere Nachbarschaft etc.) im Umfeld des Indexpatienten erheb-
lich belastet und welche große Mengen an Unterstützungsleistungen und Energie absorbiert, ohne 
dass ein positives Fortkommen erkennbar wäre. 
In diesem Beitrag sollen die Erfahrungen aus einem einrichtungsinternen Wohnprojekt dargestellt 
werden, in das langjährig abstinenzunfähige bzw. abstinenzunwillige und zum Teil mehrfach „vorbe-
handelte“ Bewohner mit hochgradig problematischem Trinkverhalten aufgenommen wurden. In einem 
Kontext begrenzter Freiwilligkeit wurde eine bisher sehr stabile Abstinenzfähigkeit hergestellt, die mitt-
lerweile eine weitgehende Reintegration in verschiedene Lebenszusammenhänge (u.a. WfbM, Sport / 
Vereinsleben, unbegleitetes Besuchen von Volksfesten u.ä., Diversifizierung der Wohnformen nach 
Wünschen der Bewohner in Einzel-, Paarwohnen etc.) und damit ein erhebliches Maß an Lebensqua-
lität für die Betroffenen, aber auch für ihr Umfeld, wieder ermöglicht. Beschrieben werden die Voraus-
setzungen (aufgenommene Bewohner, rechtliche Voraussetzungen, Koordination im Hilfesystem) und 
die Bestandteile des Programms (kleinschrittiges Stufenmodell im Wohn- und Arbeitsbereich, thera-
peutisch orientierte Gruppenarbeit, interdisziplinäres „therapeutisches Team“ etc.). Die anzunehmen-
den Wirkfaktoren sollen herausgearbeitet und der Versuch einer theoretischen Einbettung unternom-
men werden. 
 Stephan Buschkämper, Diakonische Stiftung Wittekindshof, Bad Oeynhausen 

 
Der Mythos vom harten Kern - Reflexionen nach 20 Jahren „Entmythologisierung“ 
Gibt es sie? – die „Nicht-Integrierbaren“, die „Systemsprenger“, den „harten Kern“? Immer wieder 
taucht in der Debatte um Hilfebedarfe von Menschen mit Verhaltensweisen, die wir als „erheblich her-
ausfordernd“ zu umschrieben versuchen, der Gedanke auf, es gebe eine „Restgruppe“, an der sich 
alle Probleme verdichteten und die kaum oder gar nicht mit den Gedanken der Inklusion oder Teilhabe 
in Verbindung zu bringen wären. In diesem Vortrag soll dieser Sichtweise, die schon vor mehr als 20 
Jahren als Mythos entlarvt wurde (Torinesi, Jantzen) in einer reflexiven Art und Weise nachgegangen 
werden. Es wird beleuchtet, warum dieser Mythos immer wieder aufs Neue auflebt und was einer 
solchen Entwicklung nicht nur auf einer theoretisch-reflexiven Ebene, sondern auch auf der Hand-
lungsebene entgegen gesetzt werden kann. 
 Juniorprof. Dr. Erik Weber, Universität Koblenz-Landau 

 
Traumatische Erfahrungen von Mitarbeitern:  
Von der Personalisierung zur Sozialisierung eines realen Problems 
In Gesundheit und körperlicher Unversehrtheit real bedroht oder verletzt zu sein ist eine Erfahrung mit 
Trauma-Potential – unabhängig davon, wer (alles) am Zustandekommen der drohenden oder einge-
tretenen Verletzung „schuld“ war, oder auch nicht. Dies klar zu sehen und konsequent danach zu 
handeln ist oft noch neu – als ob die Empfehlungen der modernen Psychotraumatologie für Gewaltbe-
troffene keine Gültigkeit hätten, wenn sie für ihren Dienst bezahlt werden. Der Vortrag zeigt an konkre-
ten Beispielen von Kulturveränderung in Einrichtungen der Behindertenhilfe auf, wie traumatisierende 
Erfahrungen aufgefangen und in einer Dienstgemeinschaft beantwortet werden können. 
 Prof.Dr. Ulrich Elbing, Schwäbisch-Gmünd 

 
Teamarbeit als Problem und als Ressource im Umgang mit schwerwiegend herausforderndem  
Verhalten  (Beitrag wurde abgesagt) 
Der Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten erfordert neben konzeptionellen und strukturellen Antworten 
auch die Auseinandersetzung mit Fragen der Kooperation. In diesem Rahmen nimmt noch vor der 
Frage der Interdisziplinarität die Frage der Teamarbeit zumeist die bedeutsamste Rolle ein. Deren 
Bedeutung wird zwar regelmäßig betont, die hiermit verbundenen Probleme und v.a. deren Möglich-
keiten werden jedoch eher selten differenziert bearbeitet. Dieser Fragestellung wendet sich der Vor-
trag zu. Die Teamarbeit wird im Zusammenhang mit Verhaltenauffälligkeiten der Klienten aus ver-
schiedenen Perspektiven beleuchtet. Insbesondere werden die Chancen der Teamarbeit herausge-
stellt und hinsichtlich der notwendigen Voraussetzungen und etablierter Ansätze dargestellt. 
 PD Dr. Ernst Wüllenweber, ifbfb Berlin  
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DHG-Preis 2008 
Preisverleihung in Heidelberg 

 

Gelungene Integration von Menschen 

mit Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf 
 

Am diesjährigen Wettbewerb haben sich Vereine, Initiativen, Schulen und Träger in der 
Behindertenhilfe mit 32 praxisbewährten Projekten beteiligt.  

Im Rahmen einer Feierstunde am 23.10.2009 während der Heidelberger Tagung wurden 
die vier Preisträger gewürdigt: 

 Verein zur Förderung der Integration Behinderter (fib), Marburg  

 Verein Arbeit und Begegnung, Walsrode  

 Motorsport Club Rottenburg am Neckar  

 Bethel vorOrt, Hagen mit Hauptschule Vorhalle  

 

 

 

 

Die Preisträger 2009 mit Vertretern des Vorstands der DHG: 

Von links nach rechts: Prof. Dr. Friedrich Dieckmann (DHG); Mark Weigand (Bethel vor-
Ort, Hagen), Karin Thoma-Zimmermann (Ganztagshauptschule Vorhalle); Björn Vissering 
(Motorsport Rottenburg); Wolfgang Urban (fib e.V. Marburg); Klaus Kistner (Verein Ar-
beit und Begegnung, Walsrode); Dr. Kai-Uwe Schablon (DHG). 
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Grußwort  
der Beauftragten der Bundesregierung  

für die Belange behinderter Menschen,  

KARIN EVERS-MEYER  

anlässlich der Feierstunde  

zur Vorstellung der DHG-Preisträger 2008 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich begrüße Sie herzlich zur Verleihung des DHG-Preises 2008. Ich bedaure sehr, heute 
nicht persönlich bei Ihnen sein zu können, freue mich aber umso mehr über die Gelegen-
heit, auf diesem Wege einige Worte an Sie richten zu dürfen.  

 

Unter dem Motto „Leben so wie Du und Ich - Wege zur Einbindung in die Gemeinde“ ha-
ben sich über 30 Projektträger um den DHG-Preis 2008 beworben und es war sicherlich 
keine leichte Aufgabe, aus vielen guten Anträgen die Preisträger auszuwählen. Ausge-
zeichnet werden Projekte, die sich in besonderem Maße um die Integration von Menschen 
mit geistiger Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf in den sozialen Nahraum – 
so heißt es in der Ausschreibung – verdient gemacht haben. Ausgezeichnet werden also 
Projekte, die die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Forderung nach einer inklusi-
ven Gesellschaft als Maßgabe angenommen haben.  

 

Die Preisträger haben die Herausforderungen der Zukunft nicht nur erkannt sondern auch 
angenommen und kreativ umgesetzt. Alternative Wohn- und Arbeitsformen außerhalb 
von stationären Einrichtungen auch für mehrfach behinderte Menschen inklusive der Ge-
währleistung entsprechender Assistenz- und Unterstützungsleistungen oder eine gemein-
same Freizeitgestaltung von behinderten und nicht behinderten, von jungen und alten 
Menschen  - die Projekte sind hervorragende Ansätze, um den Paradigmenwechsel in 
ganz Deutschland voranzutreiben und die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen.  

 

Nicht zuletzt aus diesem Grund habe ich gern die Schirmherrschaft für den DHG-Preis 
übernommen. Ich bin überzeugt, dass die Jury würdige Preisträger ausgewählt hat, deren 
Projekte Vorbildcharakter haben. Ich würde mich freuen, wenn diese Projekte viele Nach-
ahmer finden und wir so den Bewusstseinswandel in der Gesellschaft weiter voranbringen 
können. In diesem Sinne gratuliere ich den Preisträgern auf diesem Wege nochmals herz-
lich und wünsche ich Ihnen allen eine gelungene Feierstunde. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihre Karin Evers-Meyer 

Beauftragte der Bundesregierung 

für die Belange behinderter Menschen 
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Würdigung  

durch die DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT 
 

Gelungene Integration von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf 

DHG-Preis für vier Praxismodelle 
 

Prof. Dr. Friedrich Dieckmann; Dr. Kai-Uwe Schablon 

 

 

Die Lebenslage von Menschen mit geistiger Behinderung und hohem Unterstützungsbe-
darf ist in Deutschland immer noch durch ihre Separierung in spezielle institutionelle Le-
benswelten gekennzeichnet. Diese Segregation findet statt in allen Lebensbereichen 
(Wohnen, Arbeit, Freizeit und Bildung) und schränkt die gesellschaftliche Teilhabe deut-
lich ein. In diesem Artikel stellen wir Integrationsprojekte vor, denen es auf unterschied-
liche Art und Weise gelungen ist, die Teilhabemöglichkeiten dieses Personenkreises zu 
erweitern. Die vier nachahmenswerten Projekte wurden mit dem DHG-Preis 2008 ausge-
zeichnet. Sie verdeutlichen in vorzüglicher Weise, dass Menschen mit geistiger Behinde-
rung und hohem Unterstützungsbedarf „so wie Du und Ich“ in den Gemeinden wohnen, 
arbeiten, Freizeit gestalten, anderen Menschen begegnen und Beziehungen pflegen kön-
nen. 

 

Die Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft (DHG) wurde 1991 gegründet und setzt sich 
für eine bessere Lebensqualität von Menschen mit geistiger Behinderung und hohem Un-
terstützungsbedarf ein. Alle Menschen mit geistiger Behinderung sollen ihr Leben selbst 
gestalten können und die dazu notwendige Unterstützung erhalten! Mit dem DHG-Preis 
wollen wir die Aufmerksamkeit auf die Lebensbedingungen von Erwachsenen mit geisti-
ger Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf lenken, Beispiele guter Praxis bekann-
ter machen und Menschen ermutigen, neue Wege in der Unterstützung für diesen Perso-
nenkreis zu beschreiten (siehe auch www.dhg-kontakt.de). 

 

An dem erstmals ausgeschriebenen Wettbewerb haben sich Vereine, Initiativen, Schulen 
und Träger in der Behindertenhilfe mit 32 praxisbewährten Projekten beteiligt. 

 

 

Mit dem 1. Preis wurden der Verein zur Förderung der Integration Behinderter 
(fib) in Marburg und der Verein „Arbeit und Begegnung“ in Walsrode ausge-

zeichnet. 

Der Verein zur Förderung der Integration Behinderter e.V. (fib) in Marburg setzt 
sich seit 1982 für selbstbestimmte und selbstständige Wohnformen für Menschen mit 
hohem Hilfebedarf außerhalb von Heimen ein. Um Heimstrukturen zu überwinden, so fib, 
müssten unabhängig von Art und Umfang der Hilfeabhängigkeit passgenaue Alternativen 
zur Verfügung gestellt werden. Gemeinsam mit den Menschen mit Behinderung, deren 
Angehörigen, Freunden und Unterstützern und oft im Ringen mit verschiedenen Leis-
tungsträgern entwickelt der Verein individuelle Lösungen, die ein Leben in der eigenen 
Wohnung mit der notwendigen und verlässlich verfügbaren Unterstützung ermöglichen. 
Die Nachbarschaft und das Wohnquartier werden aktiv genutzt. Der Verein bietet neben 
der Beratung auch selbst Assistenzleistungen an (ambulanter Dienst).  
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Fib unterstützt zurzeit fünf Personen mit hohem Hilfebedarf, die auf die durchgängige 
Anwesenheit bzw. Erreichbarkeit von Mitarbeitern oder anderen hilfreichen Personen an-
gewiesen sind. Eine von ihnen, eine 33-jährige Frau mit geistiger Behinderung und Ver-
haltensauffälligkeiten, die ständig begleitet werden muss, lebt mitten in der Stadt in ei-
ner Wohngemeinschaft von Menschen mit und ohne Behinderung. Wenn sie von Reizen 
überflutet wird, verliert diese Frau die Kontrolle über ihr eigenes Handeln, was zu ag-
gressiven Ausbrüchen führt, für die sie sich dann selbst bestraft. Der Hilfeansatz von fib  
basiert darauf, sich über die im Alltagsleben erreichbaren Ziele und deren Umsetzung zu 
verständigen und dann geduldig die konkreten Handlungsabläufe zu strukturieren. Im 
Fall der jungen Frau war ein verständnisvolles, akzeptierendes Umfeld (studentisch ge-
prägt) mit vielfältigen Anregungen und gelungener Kommunikation eine Voraussetzung 
für das integrative Hilfearrangement. Der Hilfeumfang betrug 45 Stunden in der Woche 
(anfangs 90 Std.). Hinzu kamen noch drei wöchentliche Freizeittermine. Bezahlte Früh- 
und Spätdienste und eine nächtliche Hintergrundbereitschaft wurden organisiert. Ergän-
zend übernahmen WG-Mitbewohner ohne Behinderung klar definierte Unterstützungsauf-
gaben. Aus einer „Nachbar- Familie“ wurde eine Fachkraft mit weiteren 15 Wochenstun-
den für übergreifende Aufgaben (Wäsche, Geld, Arzt) hinzugezogen. Die insgesamt benö-
tigen 45 Wochenstunden werden über die Pflege nach dem SGB XI (Pflegestufe 2), die 
ergänzende Pflege und Assistenz nach § 61ff SGB XII sowie aus Mitteln der Eingliede-
rungshilfe nach § 53 finanziert. Der gesetzliche Betreuer ist in die Ziel- und Aufgabenpla-
nung eingebunden. Nach Ende der intensiveren Einstiegsphase entsprechen die monatli-
chen Kosten in etwa denen in einer stationären Einrichtung.  

Kontakt: www.fib-ev-marburg.de   

 

 

Der zweite 1. Preis ging an den Verein „Arbeit und Begegnung“ in Walsrode. Ziel 
dieses Vereins ist es, Menschen mit schwerer geistiger Behinderung, die als nicht werk-
stattfähig gelten und eine Tagesförderstätte besuchen, tageweise aus der Sondereinrich-
tung herauszuführen und dort arbeiten zu lassen, wo dies auch andere Menschen tun. 
Beispielswiese zerreißen die Beschäftigten Kartons in Walsroder Geschäften, liefern Wa-
ren des Weltladens aus, helfen bei Aktionen im Kindergarten, unterstützen die Hauswirt-
schaft im Seniorenwohnheim, pflegen die Landschaft in einem Museumsdorf.  

Die Arbeitsleistung dieses Personenkreises lässt sich nicht mit Geld bemessen, die Ent-
lohnung besteht vielmehr in der Freude beim Tätigsein, in der Anteilnahme, Zuwendung 
und Unterhaltung mit anderen. Es werden auch Menschen einbezogen, die allem An-
schein nach nicht verstehen, was Arbeit in unserer Gesellschaft eigentlich bedeutet. Ent-
scheidend ist die Begegnung, und was sich ändert bei Menschen mit und ohne Behinde-
rung im alltäglichen Zusammensein. Ein erfolgreiches Projekt des Vereins läuft unter dem 
Namen „Begegnung macht Schule“. Junge Menschen und behinderte Erwachsene kom-
men beispielsweise zusammen, um gemeinsam die Landschaft zu pflegen.  

Zu den Arbeitsorten gehört der bekannte Vogelpark Walsrode. 14 Schülerinnen, eine 
Gruppe von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, die pädagogische Fachkraft des 
Vogelparks und zwei Studentinnen der Hochschule Hannover arbeiten dort eng zusam-
men. Die Schülerinnen berichten über ihre integrativen Erfahrungen in ihren persönlichen 
Netzwerken und tragen so dazu bei, Vorbehalte gegenüber Menschen mit schweren Be-
hinderungen abzubauen.  

Kontakt: www.arbeit-und-begegnung.de   
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Der 2. Preis wurde dieses Jahr ebenfalls zweimal vergeben. Menschen mit geisti-
ger Behinderung im Motorsport – geht das zusammen? Mit Erfindungsreichtum und sei-
ner engagierten Jugendabteilung hat der Motorsport Club Rottenburg am Neckar 
bewiesen, dass Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung, die nicht als ver-
kehrssicher gelten, selbstständig Kartfahren können. Im Kartsport fahren Kinder und Ju-
gendliche nicht direkt gegeneinander, sondern haben im Einzelrennen einen Geschick-
lichkeitsparcours zu bewältigen. Bei Kindern sind die Karts mit einer Funkabschaltung 
ausgestattet. Der Trainer kann, wenn das Kind einen Fehler macht, die Benzinzufuhr un-
terbrechen, so dass der Kart ausrollt. Der Motorsport Club hat nun einen Erwachsenen-
kart mit der Funktechnik ausgestattet. Jugendliche des Vereins sind mit Bewohnern des 
nahegelegenen Wohnheims der Lebenshilfe in Kontakt getreten und nach kürzester Zeit 
wurden mehrere Menschen mit Behinderung in den normalen Trainingsbetrieb der Ju-
gendlichen integriert. Eine Frau mit geistiger und körperlicher Behinderung ist beim Kart-
fahren sogar so geschickt, dass sie gute Chancen hat, den Titel der Rottenburger Stadt-
meisterin im Kartfahren zu erlangen.  

Kontakt: www.msc-rottenburg.de  

 

Vorbildlich ist auch die Zusammenarbeit, die sich in Hagen zwischen den Lehrern und 
Schülern der Ganztagshauptschule Vorhalle und dem Wohnheim Kirchbergstra-

ße von Bethel vorOrt entwickelt hat. Aus einmaligen Sportprojekten hat sich mittler-
weile eine gemeinsame nachmittägliche Gruppe entwickelt, in der etwa 20 Schüler mit 10 
bis 15 Bewohnern mit sehr hohem Hilfebedarf Sport treiben, die tagsüber überwiegend 
eine Fördergruppe besuchen. Die Schüler kennen mittlerweile die Fähigkeiten und Inte-
ressen ihrer Sportkameraden und machen immer wieder neue Vorschläge, was man ge-
meinsam ausprobieren könnte. Trampolinspringen, Ballsportarten und Aktionen rund ums 
Rollstuhlfahren sind sehr beliebt. Lehrer und Mitarbeiter greifen nur noch selten ein. Über 
den gemeinsamen Sport sind informelle freundschaftliche Kontakte zwischen Schülern 
und Bewohnern mit gegenseitigen Besuchen entstanden. Darüber hinaus laden sich 
Schule und Wohnheim gegenseitig ein und organisieren gemeinsame Unternehmungen. 
Die Schüler lernen ein auch für sie interessantes Berufsfeld kennen. 

Kontakt: mark.weigand@bethel.de 

 

 

Wir hoffen, dass Sie sich durch diese innovativen Projekte inspiriert fühlen, eigene Ange-
bote anzuregen, die die Teilhabe von Menschen mit hohem Hilfebedarf  Wirklichkeit wer-
den lassen. 

 

Prof. Dr. Friedrich Dieckmann 

Dr. Kai-Uwe Schablon 

Vorstand der DHG 
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DHG-Preis – Ausschreibung 2008 
 

Leben so wie Du und Ich 

Wege zur Einbindung in die Gemeinde 

 

Schirmherrschaft Karin Evers-Meyer 

Beauftragte der Bundesregierung 

für die Belange behinderter Menschen 
 

DHG-Preis 

Die Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft (DHG) wurde 1991 gegründet und setzt sich 
für eine bessere Lebensqualität von Menschen mit geistiger Behinderung und hohem Un-
terstützungsbedarf ein. Alle Menschen mit geistiger Behinderung sollen ihr Leben selber 
gestalten können und dazu die notwendige Unterstützung erhalten. Die DHG arbeitet an 
der Entwicklung und Verwirklichung von Standards zur Umsetzung dieser Vision. 

Zur Zielgruppe gehören 

 Erwachsene mit geistiger Behinderung und auffälligem Verhalten, 

 Erwachsene mit mehrfacher Behinderung, 

 Erwachsene mit schwerer geistiger Behinderung. 

 

Mit dem DHG-Preis werden regelmäßig hervorragende und innovative Ansätze in der Be-
hindertenhilfe ausgezeichnet. 

Ziel des Preises ist es, 

 den Blick der Öffentlichkeit auf die Lebenslagen von Erwachsenen mit geistiger Be-
hinderung und hohem Unterstützungsbedarf zu lenken, 

 Beispiele innovativer und guter Praxis bekannt zu machen und zu verbreiten, 

 Menschen zu ermutigen, neue Wege in der Unterstützung für diesen Personenkreis zu 
beschreiten. 

Der DHG-Preis ist mit insgesamt 2000 Euro dotiert. Der erste Preis wird mit 1000 Euro, 
der zweite und dritte Preis mit jeweils 500 Euro honoriert. 

 
Thema 2008 

Leben so wie Du und Ich -  

Wege zur Einbindung in die Gemeinde 

 
Die Lebenslage von Menschen mit geistiger Behinderung und hohem Unterstützungsbe-
darf in Deutschland ist immer noch durch ihre Separierung in spezielle institutionelle Le-
benswelten gekennzeichnet. Diese Segregation findet statt in allen Lebensbereichen 
(Wohnen, Arbeit, Freizeit und Bildung) und schränkt die gesellschaftliche Teilhabe deut-
lich ein. Der Personenkreis bleibt mit seinen professionellen Unterstützern häufig unter 
sich. 
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Die sozialpolitisch vorgegebene Ambulantisierung forciert zwar die Veränderung traditio-
neller Wohnstrukturen, geht aber nicht zwangsläufig mit einer sozialen Einbindung geistig 
behinderter Menschen in das Gemeinwesen einher. 
 
Die Behinderten- und Heilpädagogik hat sich in den letzten Jahren umfeld- und sozial-
raumbezogenen Handlungskonzepten aus der Sozialpsychiatrie, der Jugendhilfe und der 
Arbeit mit alten Menschen zugewandt. In den Blick rückt die Arbeit mit dem sozialen 
Netzwerk einer Person. Die individuelle Hilfeleistung wird sozial-räumlich orientiert und 
ergänzt um die Erschließung des Gemeinwesens.  
Das freiwillige soziale Engagement wird neu bewertet.  
Selbstbestimmung und Inklusion werden zu Qualitätskriterien für Unterstützungsleistun-
gen.  
 

Eine zukunftsweisende Unterstützung von Erwachsenen mit geistiger Behinderung und 
hohem Unterstützungsbedarf hat sich am Individuum und an seiner Lebenswelt zu orien-
tieren. Zentrale Aspekte sind: 

 Hilfen, die sich nach den Bedürfnissen und Wünschen ihrer Nutzer und Nutzerinnen 
richten, 

 eine Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe durch die Übernahme sozial geach-
teter Rollen und die Veränderung gesellschaftlicher Bilder von diesem Personenkreis, 

 eine sozialräumliche Orientierung, die Inklusion bzw. die soziale Integration ermög-
licht, 

 eine Gestaltung sozialer Beziehungen, die ein Höchstmaß an Beteiligung und Mitbe-
stimmung ermöglicht, 

 ein Sinn und Freude vermittelndes Miteinander, das freiwilliges soziales Engagement 
fördert. 

Der DHG-Preis 2008 würdigt innovative Projekte, die Integration von Menschen mit geis-
tiger Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf in den sozialen Nahraum verwirklicht 
haben. 
 

Teilnahmebedingungen 

Unter dem Motto: „Leben so wie Du und Ich - Wege zur Einbindung in die Gemeinde“ 
fordern wir Sie als beruflich oder aus freiwilligem Engagement heraus handelnde „Brü-
ckenbauer“ auf, Ihre Erfahrungen und Projektbeschreibungen einzureichen. 

Wir sind gespannt auf Projektdarstellungen aus den Lebensfeldern 
 Wohnen, 
 Arbeit & Beschäftigung, 
 Freizeit, 
 Bildung. 

Dabei kann es sich beispielsweise handeln um die Einbindung des Personenkreises in 

 häusliche oder betriebliche Gemeinschaften, 
 die Nachbarschaft oder das Stadtviertel, 
 das örtliche Geschäftsleben oder Dienstleistungsangebote, 
 örtliche Vereine, Freizeitangebote, das kulturelle oder religiöse Leben vor Ort, 
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 die Arbeit ehrenamtlicher bzw. freiwilliger Unterstützer. 

Willkommen sind auch Projekte, die sich musischer, bildnerischer oder bewegungsorien-
tierter Methoden bedienen. 

Ihr Projekt erfüllt die Vorraussetzungen für eine Bewerbung, wenn es 

 … sich auf Erwachsene mit geistiger Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf 
bezieht, 

 …die gesellschaftliche Teilhabe fördert, 

…und bereits in die Praxis umgesetzt wurde. 

 

Preisverleihung 

Die Preise werden auf den Jahrestagungen der DHG verliehen. Als Gast der DHG haben 
Sie die Gelegenheit, Ihr preisgekröntes Projekt auf der Tagung und in den DHG-
Veröffentlichungen  einem breiten Publikum vorzustellen. 
 
 
Mitglieder der Jury 

 Prof. Dr. I. Beck, Universität Hamburg 

 Prof. Dr. F. Dieckmann, Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen Münster 

 Prof. Dr. M. Nagy, SRH-Fachhochschule Heidelberg 

 K.-U. Schablon, Fachschule Heilerziehung der Evangelischen Stiftung Alsterdorf 

 Dr. E. Weber, Universität Gießen 

 
Bewerbung 

Für Ihre Bewerbung beschreiben Sie Ihr Projekt auf max. fünf DIN A4-Seiten. Falls Sie 
das wünschen, können Sie weitere Materialien beifügen. Einsendeschluss ist der 
31.3.2008. 

 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Rückfragen und Bewerbungen richten Sie bitte an  

Prof. Dr. Friedrich Dieckmann 
Kath. Fachhochschule Nordrhein-Westfalen 
Piusallee 89, 48147 Münster 
Email: f.dieckmann@kfhnw.de  

 

 

DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT E.V. 
Am Schulzentrum 9-11, 52428 Jülich 
www.dhg-kontakt.de  
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DHG-Preis 2010 
DHG-Preis – Ausschreibung 2010 

 

Teilhabe ist unteilbar! 

Teilhabemöglichkeiten 

von Menschen mit geistiger Behinderung  

und herausforderndem Verhalten 

 

 

DHG-Preis 

Die Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft (DHG) wurde 1991 gegründet und setzt sich 
für eine bessere Lebensqualität von Menschen mit geistiger Behinderung und hohem Un-
terstützungsbedarf ein. Alle Menschen mit geistiger Behinderung sollen ihr Leben selber 
gestalten können und dazu die notwendige Unterstützung erhalten. Die DHG arbeitet an 
der Entwicklung und Verwirklichung von Standards zur Umsetzung dieser Vision. 

Zur Zielgruppe gehören 

 Erwachsene mit geistiger Behinderung und herausforderndem Verhalten, 

 Erwachsene mit mehrfacher Behinderung, 

 Erwachsene mit schwerer geistiger Behinderung. 

Mit dem DHG-Preis werden regelmäßig hervorragende und innovative Ansätze in der Be-
hindertenhilfe ausgezeichnet. 

Ziel des Preises ist es, 

 den Blick der Öffentlichkeit auf die Lebenslagen von Erwachsenen mit geistiger Be-
hinderung und hohem Unterstützungsbedarf zu lenken, 

 Beispiele innovativer und guter Praxis bekannt zu machen und zu verbreiten, 

 Menschen zu ermutigen, neue Wege in der Unterstützung für diesen Personenkreis zu 
beschreiten. 

Der DHG-Preis ist mit insgesamt 2000 Euro dotiert. Der erste Preis wird mit 1000 Euro, 
der zweite und dritte Preis mit jeweils 500 Euro honoriert. 

 

 

Thema 2010 

Teilhabe ist unteilbar! 

Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit geistiger Behinderung und herausfor-
derndem Verhalten 

 
Die Lebenslage von Menschen mit geistiger Behinderung und herausforderndem Verhal-
ten in Deutschland ist in besonderem Maße durch ihre Separierung in spezielle institutio-
nelle Welten in allen Lebensbereichen (Wohnen, Arbeit, Freizeit und Bildung) gekenn-
zeichnet. Der Personenkreis bleibt wie kaum ein anderer mit seinen professionellen Un-
terstützern unter sich. Die Teilhabe an der Gesellschaft und an Innovationen in der Be-
hindertenhilfe scheint ein utopisches Ziel. 
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Herausfordernde Verhaltensweisen (bspw. Fremdaggressionen, selbstverletzendes Ver-
halten, zwanghafte Verhaltensweisen, Weglauftendenzen, Ängste) stellen die Person 
selbst und ihre Umwelt vor erhebliche Probleme, die von den Beteiligten als äußerst be-
lastend und nur schwer lösbar erlebt werden und sich zu Krisen entwickeln können. Oft-
mals führt dies zu extremer Isolation. 
 
In der Vergangenheit wurde durch eine Individualisierung und Pathologisierung dieser 
Probleme das Hauptaugenmerk überwiegend auf eine Verminderung des als problema-
tisch angesehenen Verhaltens gerichtet, weniger auf Veränderungen der Kontextfakto-
ren. 
Probleme in der Kommunikation machen es oft schwer, die Bedürfnisse dieses Personen-
kreises zu erkennen. Dennoch arbeiten viele Begleiterinnen und Begleiter mit dem Ziel, 
diesem Personenkreis bessere Teilhabechancen zu eröffnen. 
 

Eine zukunftsweisende Unterstützung von Erwachsenen mit geistiger Behinderung und 
herausforderndem Verhalten hat sich am Individuum und an seiner Lebenswelt zu orien-
tieren. Zentrale Aspekte sind: 

 Hilfen, die sich nach den Bedürfnissen und Wünschen ihrer Nutzer und Nutzerinnen 
richten, 

 eine Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe durch die Übernahme sozial geach-
teter Rollen und die Veränderung gesellschaftlicher Bilder dieses Personenkreises, 

 eine sozialräumliche Orientierung, die Inklusion bzw. die soziale Integration ermög-
licht, 

 eine Gestaltung sozialer Beziehungen, die ein Höchstmass an Beteiligung und Mitbe-
stimmung ermöglicht, 

 ein Sinn und Freude vermittelndes Miteinander, das freiwilliges soziales Engagement 
fördert. 

 

Der DHG-Preis 2010 würdigt innovative Projekte, die Teilhabemöglichkeiten von 
Menschen mit geistiger Behinderung und herausforderndem Verhalten in unter-

schiedlichsten Lebensbereichen erweitert und erschlossen haben. 

 

 

Teilnahmebedingungen 

Unter dem Motto: „Teilhabe ist unteilbar! - Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit 
geistiger Behinderung und herausforderndem Verhalten“ fordern wir Sie als beruflich 
oder ehrenamtlich handelnde Begleiterinnen und Begleiter auf, Ihre Erfahrungen und Pro-
jektbeschreibungen einzureichen. 

Wir sind gespannt auf Projektdarstellungen aus den Lebensfeldern 
 Wohnen, 
 Arbeit & Beschäftigung, 
 Freizeit, 
 Bildung. 

Dabei kann es sich beispielsweise um Teilhabemöglichkeiten des Personenkreises handeln 

 in häuslichen oder betrieblichen Gemeinschaften, 
 in der Nachbarschaft oder dem Stadtviertel, 
 am örtlichen Geschäftsleben oder an Dienstleistungsangeboten, 
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 in Vereinen und Freizeitangeboten, im kulturellen oder religiösen Leben vor Ort, 
 an sozialen Beziehungen, z. B. zu ehren-amtlich bzw. freiwillig Engagierten. 

Willkommen sind auch Projekte, die sich musischer, bildnerischer oder bewegungsorien-
tierter Methoden bedienen. 

Ihr Projekt erfüllt die Vorraussetzungen für eine Bewerbung, wenn es 

 … sich auf Erwachsene mit geistiger Behinderung und herausforderndem Verhalten 
bezieht, 

 …die gesellschaftliche Teilhabe dieses Personenkreises fördert, 

 …und bereits in die Praxis umgesetzt wurde. 

 

 

Preisverleihung 

 
Die Preise werden auf den Jahrestagungen der DHG verliehen. Als Gast der DHG haben 
Sie die Gelegenheit, Ihr preisgekröntes Projekt auf der Tagung und in den DHG-
Veröffentlichungen einem breiten Publikum vorzustellen. 
 
 
Mitglieder der Jury 

 Prof. Dr. I. Beck, Universität Hamburg 

 Prof. Dr. F. Dieckmann, Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen Münster 

 Prof. Dr. M. Nagy, SRH-Fachhochschule Heidelberg 

 Dr. K.-U. Schablon, Fachschule Heilerziehung der Evangelischen Stiftung Alsterdorf 

 Jun.-Prof Dr. E. Weber, Universität Koblenz-Landau, Campus Landau 

 
 
Bewerbung 

Für Ihre Bewerbung beschreiben Sie Ihr Projekt auf max. fünf DIN A4-Seiten. Falls Sie es 
wünschen, können Sie weitere Materialien beifügen. Einsendeschluss ist der 30.4.2010 
(verlängert zum 31.08.2010) 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Rückfragen und Bewerbungen richten Sie bitte an 

 Prof. Dr. Friedrich Dieckmann 
Katholische Hochschule  
Nordrhein-Westfalen 
Piusallee 89, 48147 Münster 
Email: f.dieckmann@katho-nrw.de 

 

 

 

 

 

 


