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VORWORT ____________________________________________________________________

Engagement vor Ort –
ein Vor-Wort

Das vorliegende Buch stellt einige der eingereichten Projekte vor. Dadurch sollen Sie als
Leserin und Leser ermutigt werden, selbst vor
Ort Ideen für die Einbindung des Personenkreises zu entwickeln und dafür folgende Aspekte zu berücksichtigen:
 häusliche oder betriebliche Gemeinschaften,
 die Nachbarschaft oder das Stadtviertel,
 das örtliche Geschäftsleben oder Dienstleistungsangebote,
 örtliche Vereine, Freizeitangebote, das
kulturelle oder religiöse Leben vor Ort,
 die Arbeit ehrenamtlicher bzw. freiwilliger
Unterstützer.

Die Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft
(DHG) wurde 1991 gegründet und setzt sich
für eine bessere Lebensqualität von Menschen
mit geistiger Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf 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.
Der 2008 erstmalig ausgeschriebene DHGPreis verfolgt dieses Ziel, indem er hervorragende und innovative Ansätze in der Behindertenhilfe auszeichnet.
Ziel des Preises ist es,
 den Blick der Öffentlichkeit auf die Lebenslagen von Erwachsenen mit geistiger Behinderung 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.

Teilhabe vor Ort
Eine zukunftsweisende Unterstützung von
Erwachsenen mit geistiger Behinderung und
hohem Unterstützungsbedarf hat sich am Individuum und an seiner Lebenswelt zu orientieren.
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 geachteter Rollen und die Veränderung gesellschaftlicher Bilder von diesem Personenkreis,
 eine sozialräumliche Orientierung, die Inklusion bzw. die soziale Integration ermöglicht,
 eine Gestaltung sozialer Beziehungen, die
ein Höchstmaß an Beteiligung und Mitbestimmung ermöglicht,
 ein Sinn und Freude vermittelndes Miteinander, das freiwilliges soziales Engagement fördert.

Unter dem Motto: „Leben so wie Du und Ich Wege zur Einbindung in die Gemeinde“ (2008)
und „Teilhabe ist unteilbar! Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit geistiger Behinderung und herausforderndem Verhalten“ (2010)
wurden Projekte gesucht, die aus beruflichem
oder freiwilligem Engagement heraus als handelnde „Brückenbauer“ auftreten und zwar in
den Lebensfeldern
 Wohnen
 Arbeit und Beschäftigung
 Freizeit
 Bildung.

____________________________________
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Mit dem DHG-Preis 2008 würdigt die Deutsche
Heilpädagogische Gesellschaft Projekte und
Initiativen, die eindrücklich zeigen, dass Menschen mit geistiger Behinderung und hohem
Unterstützungsbedarf „so wie Du und Ich“ in
den Gemeinden wohnen, arbeiten, Freizeit
gestalten, anderen Menschen begegnen und
Beziehungen pflegen können. Am Wettbewerb
2008 haben sich Vereine, Initiativen, Schulen
und Träger in der Behindertenhilfe mit 32 praxisbewährten Projekten beteiligt.

____________________________________

Der DHG-Preis 2010 würdigt innovative Projekte, die Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit geistiger Behinderung und herausforderndem Verhalten in unterschiedlichsten
Lebensbereichen erweitert und erschlossen
haben. Aus insgesamt 23 eingegangenen Bewerbungen hat die Jury bei der zweiten Preisvergabe der DHG ihre Entscheidung getroffen.
DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT E.V.
WWW.DHG-KONTAKT.DE
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Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf
in der Gemeinde und Gesellschaft
Eine Standortbestimmung
MONIKA SEIFERT, BERLIN

Herausforderung
UN-Behindertenrechtskonvention

den Bedürfnissen behinderter Menschen entsprechend zu gestalten sind.

Seit 2009 hat die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) für die Behindertenhilfe programmatische Bedeutung. Sie beschreibt Eckpunkte einer inklusiven Gesellschaft, in der
Menschen mit Behinderung als gleichberechtigte Bürger/innen selbstbestimmt am Leben in
der Gemeinde teilnehmen. Ziel ist die vollständige und wirksame gesellschaftliche Partizipation und Inklusion (Art. 3 BRK). Menschen mit
schweren Behinderungen sind in diese Zielsetzung ausdrücklich einbezogen. Bereits in
der Präambel wird die Notwendigkeit unterstrichen, „die Menschenrechte aller Menschen mit
Behinderungen, einschließlich derjenigen, die
intensivere Unterstützung benötigen, zu fördern und zu schützen“ (Abs. j). Sie sollen „vollen Zugang zur physischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Umwelt, zu Gesundheit und Bildung sowie zu Information und
Kommunikation haben“ (Abs. v).
Die Lebenswirklichkeit von geistig behinderten
Frauen und Männern mit hohem Unterstützungsbedarf ist von diesem Anspruch noch
weit entfernt – obwohl im Zeichen des Normalisierungsprinzips in den letzten 40 Jahren
bemerkenswerte Verbesserungen gegenüber
früheren Zuständen erreicht wurden. Die UNKonvention fordert uns auf, weitere Schritte zu
unternehmen, die individuellen Rechte dieser
Menschen Realität werden zu lassen. Für das
Wohnen und Leben in der Gemeinde hat vor
allem Art. 19 BRK handlungsleitende Relevanz: Hier sind das Wunsch- und Wahlrecht
bezüglich der Wohnform und die Sicherstellung der Unterstützung zum Leben in der Gemeinschaft festgeschrieben. Niemand ist verpflichtet, in besonderen Wohnformen zu leben.
Zugleich wird auf die Ressourcen des Gemeinwesens verwiesen, z. B. Dienstleistungen
und Einrichtungen für die Allgemeinheit, die i.
S. der Zielperspektive Inklusion zu nutzen oder

Die aktuelle Situation

____________________________________

Die
Vorgaben
der
UN-Behindertenrechtskonvention stellen die Behindertenhilfe
vor erhebliche Herausforderungen. Nach wie
vor ist das Hilfesystem im Wesentlichen ein
Sondersystem, in dem stationäre Einrichtungen dominieren. Für geistig behinderte Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf gibt es
kaum Alternativen zu Großeinrichtungen, insbesondere bei schwerer geistiger Behinderung
und herausfordernden Verhaltensweisen. Sie
leben überwiegend in „Parallelwelten“ – mit
dem Ziel einer adäquaten Betreuung (z. B. in
Intensivgruppen), aber um den Preis einer
weitgehenden Unsichtbarkeit in der Bevölkerung. Gemeindenahe Wohneinrichtungen sind
überwiegend nicht auf die Betreuung bzw.
Begleitung dieser Personengruppe eingestellt,
sowohl hinsichtlich der konzeptionellen Ausrichtung und der Qualifikation der Mitarbeitenden als auch der finanziellen Ressourcen.
Regionale Hilfesysteme sind nur unzureichend
ausgebaut. In vielen Kommunen fehlen dezentrale medizinisch-psychiatrische Versorgungsangebote für Menschen mit geistiger
Behinderung und psychisch bedingten Problemlagen. Niedergelassene Ärzte und Therapeuten sind für den Umgang mit diesem Personenkreis häufig nicht qualifiziert.
Trotz vieler positiver Handlungsansätze in
unterschiedlichsten Betreuungsformen, die auf
die Stärkung der Selbsthilfekräfte des Einzelnen und auf die Gestaltung Autonomie stärkender und Entwicklung fördernder Lebensbedingungen zielen, stehen Menschen mit
schwerer geistiger Behinderung und herausforderndem Verhalten immer wieder in der
Gefahr, aus dem gesellschaftlichen Leben und
aus regionalen Unterstützungssystemen ausgegrenzt zu werden. Die Erschwernisse der

9
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 Die zunehmende Konzentrierung des Personenkreises in Komplex-, Spezial- und
Pflegeeinrichtungen und die fehlende
Durchlässigkeit des Hilfesystems gefährden
das Recht jedes Menschen auf Teilhabe
am Leben in der Gemeinschaft und missachten das gesetzlich verankerte Wunschund Wahlrecht.
Die verstärkte Ausgrenzung von Menschen mit
schwerer geistiger Behinderung und herausfordernden Verhaltensweisen begünstigt die
Entstehung eines neuen „harten Kerns“, der
durch die Enthospitalisierungsprozesse der
1980er / 1990er Jahre als überwunden galt.
Darum hat die DHG (Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft e. V.) in Kooperation mit
dem Netzwerk Intensivbetreuung im „Heidelberger Appell“ (2010) die verantwortlichen
Politiker im Bund sowie in den Ländern und
Kommunen aufgefordert, dieser Entwicklung
entgegenzuwirken (www.dhg-kontakt.de).
Der vordringliche Handlungsbedarf wurde in
sechs Punkten konkretisiert:
1. Das Recht auf Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft gilt für alle Menschen, unabhängig von Art und Ausmaß des Unterstützungsbedarfs. Ein Recht zu haben ohne
hinreichende Mittel seiner Umsetzung ist
zynisch.
2. Die Lebensbedingungen von Menschen mit
geistiger Behinderung und herausforderndem Verhalten sind so zu gestalten, dass
sie den individuellen Bedürfnissen entsprechen und ein Höchstmaß an Entwicklungsund Teilhabechancen bieten. Dazu sind
strukturell, leistungsrechtlich und konzeptionell neue und in Ansätzen bereits existierende Lösungen aufzugreifen, zu erweitern
und
auszudifferenzieren.
Bestehende
Grenzen zwischen Hilfesystemen sind abzubauen.
3. Im Rahmen der kommunalen Teilhabeplanung sind regionale multiprofessionelle Unterstützungsstrukturen für Menschen mit
spezifischem Unterstützungsbedarf und die
sie begleitenden Mitarbeiter/innen aufzubauen.

Teilhabe sind nicht in erster Linie in Art und
Ausmaß der Beeinträchtigungen begründet,
sondern in einer mangelnden Passung zwischen den individuellen Bedürfnissen und spezifischen Unterstützungsbedarfen und den
jeweils gegebenen Umweltbedingungen. Daraus leitet sich der gesellschaftliche Auftrag ab:
Teilhabe-Hemmnisse abzubauen und Teilhabe-Chancen zu stärken.
Die Gleichstellungsgesetze des Bundes und
der Länder und das im SGB IX verankerte
Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft sind für diesen Personenkreis bislang kaum wirksam geworden.
Gesellschaftliche und sozialpolitische Entwicklungen lassen eine Verschärfung der Situation
erwarten:
 Die angespannte Lage der öffentlichen
Haushalte und die Krisen des Arbeitsmarkts, der sozialen Sicherungssysteme
und des gesellschaftlichen Zusammenhalts
verstärken das Risiko der Exklusion – nicht
nur für sogenannte Randgruppen. Etwa ein
Drittel der Deutschen ist tendenziell der
Meinung, dass sich eine Gesellschaft wenig
nützliche Menschen nicht leisten könne.1
 Das kontinuierliche Ansteigen der Fallzahlen in der Eingliederungshilfe für Menschen
mit Behinderung führt zu Kostendämpfungsmaßnahmen mit deutlicher Verschlechterung der Rahmenbedingungen in
den unterschiedlichen Unterstützungssystemen – eine Entwicklung, die die Umsetzung notwendiger personalintensiver Handlungsansätze erheblich erschwert.
 Die bundesweit von Kostenträgern forcierte
Ambulantisierung des Hilfesystems schließt
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf
aus – eine Strategie, die das Verbleiben
von Restgruppen in den Institutionen programmiert.

1

vgl. Heitmeyer, Wilhelm; Endrikat, Kirsten
(2008): Die Ökonomisierung des Sozialen. Folgen für "Überflüssige" und "Nutzlose". In: Heitmeyer, Wilhelm (Hg.): Deutsche Zustände.
Folge 6. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 55-72.
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ven
fachlichen
Ansätzen.2
Die
UNBehindertenrechtskonvention hat diesem Anliegen Schubkraft gegeben.
Zur Förderung der sozialen Einbindung reicht
es nicht aus, Wohnmöglichkeiten für Menschen mit schweren Behinderungen inmitten
der Gemeinde zu schaffen und individuumbezogen Unterstützung zur Bewältigung des
Alltags sowie emotional Sicherheit und Geborgenheit zu geben. Die individuumbezogene
Perspektive ist durch eine sozialräumliche
Perspektive zu ergänzen, die die Gestaltung
der Teilhabe fördernder Bedingungen im Gemeinwesen in den Blick nimmt. Kooperation
und Vernetzung gewinnen an Bedeutung (z. B.
zu Kirchengemeinden, Vereinen, Nachbarschaftszentren, Wohnungsbaugesellschaften),
um die gleichberechtigte Zugehörigkeit von
Menschen mit sehr individuellem Unterstützungsbedarf zum Gemeinwesen bewusst zu
machen. Es sind Strukturen zu entwickeln, die
das Zusammenleben auch unter erschwerten
Bedingungen erleichtern bzw. ermöglichen.
Mitarbeitenden von Einrichtungen und Diensten kommt auf dem Weg in die Gemeinde eine
Schlüsselrolle zu. Sie müssen ihre Aufgabenfelder erweitern und sich Kompetenzen aneignen, die Inklusionsprozesse unterstützen. Bislang stand der schwer behinderte Mensch
selbst im Mittelpunkt: sein Wohlbefinden, die
Förderung seiner Fähigkeiten und der zwischenmenschlichen Beziehungen sowie der
Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen. Er ist jedoch nicht nur Bewohner/in einer
Einrichtung oder Klient/in eines Dienstes mit
Anspruch auf eine qualitätsvolle Begleitung
und Betreuung, sondern in erster Linie Bürger/in der Gesellschaft, der/die bei der Wahrnehmung dieser Rolle besonderer Unterstützung bedarf. Wenn Menschen mit Behinderungen in sozialen Rollen wahrgenommen
werden, die die Gemeinsamkeit von Menschen
mit und ohne Behinderung dokumentieren (z.
B. als Nachbar, als Kunde im Supermarkt, als
Mitglied einer Freizeit- oder Sportgruppe) und
weniger in Rollen, die die Unterschiede be-

Wesentliche Elemente sind
a) die Einrichtung beratender und therapeutischer Dienste im Gemeinwesen,
b) die Einbindung bestehender medizinischer, vor allem psychiatrischer und
neurologischer Dienste sowie psychotherapeutischer Dienste,
c) die Qualifizierung der Mitarbeitenden in
allgemein zugänglichen medizinischen
und therapeutischen Diensten für den
Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung,
d) die Einrichtung von Krisendiensten.
4. Es sind Strategien zur Erschließung von
differenzierten, individuell flexiblen regionalen Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit spezifischem Unterstützungsbedarf zu entwickeln.
5. Bezüglich der Wohnsituation von Menschen
mit geistiger Behinderung und herausforderndem Verhalten gilt es, individuelle Lösungen unter der Zielperspektive der Lebensqualität, des inklusiven Gemeinwesens
und eines Lebens in Nachbarschaften zu
finden und auszugestalten. Zur Umsetzung
innovativer gemeinwesenorientierter Wohnkonzepte sind neue Finanzierungsmodelle
zu erproben.
6. Darüber hinaus sind Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für die Unterstützer/innen dieser Personen, orientiert an den
Erkenntnissen moderner Behindertenhilfe,
stetig zu erweitern und den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zugänglich zu machen.
Wege zur Einbindung in die Gemeinde und
Gesellschaft
Die DHG engagiert sich seit ihrer Gründung im
Jahr 1991 als Fachverband aktiv für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen
mit schwerer geistiger Behinderung in schwierigen psychosozialen Lebenslagen, insbesondere für Frauen und Männer mit herausforderndem Verhalten, psychischen Erkrankungen oder Mehrfachbehinderung. Alle Aktivitäten zielen auf die Einbindung dieser Personengruppe in die Gemeinde, z. B. Stellungnahmen zu sozialpolitischen Entwicklungen,
Fachtagungen zu aktuellen Fragen der Behindertenhilfe und Veröffentlichungen zu innovati-

____________________________________

2

11

vgl. u. a. DHG – Deutsche Heilpädagogische
Gesellschaft e. V. (Hg.) (2010): Ausgrenzen –
Begrenzen – Entgrenzen? Teilhabechancen von
behinderten Menschen mit schwerwiegend herausforderndem Verhalten. Dokumentation der
gemeinsamen Fachtagung mit dem Netzwerk Intensivbetreuung, Okt. 2009, Heidelberg. Heidelberg/Jülich: Eigenverlag DHG (DHG-Schriften
15).
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Dafür gibt es kein „Rezept“, nur Erfahrungen
und daraus resultierende Empfehlungen. In
jedem Einzelfall müssen individuell passende
Wege gefunden werden, die – zumindest in
Teilbereichen – eine Einbindung in die Gemeinde möglich machen. Gesetzliche Regelungen und administrative Vorgaben setzen
diesen Vorhaben allerdings oft enge Grenzen.
Hier die Weichen neu zu stellen sowie innovative Konzepte zu entwickeln und Veränderungen der Strukturen zu initiieren, ist eine der
dringendsten Herausforderungen der nächsten
Zeit. Dabei ist von vornherein darauf zu achten, dass der Personenkreis der Menschen mit
hohem Unterstützungsbedarf nicht vergessen
wird. Das käme einer erneuten Ausgrenzung
gleich, die den verheißungsvollen inklusiven
Ansatz hohl erscheinen lässt.
Die Teilnehmer/innen an den Ausschreibungen
der DHG-Preise 2008 und 2010 haben viele
Beispiele aufgezeigt, wie die Einbindung von
Menschen mit schwerer geistiger Behinderung
in Gemeinde und Gesellschaft gelingen kann –
im Bereich des Wohnens, der Freizeit, der
Arbeit und der Bildung. Es sind Schritte auf
neuen Wegen, die Mut machen. Sie lassen
erkennen, dass Inklusion für diesen Personenkreis mehr ist als eine schöne Utopie – sie
kann Realität werden.

wusst machen (z. B. als Heimbewohner, meist
in Gruppen auftretend), kann das soziale Umfeld für die Belange von Menschen mit Behinderung sensibilisiert werden und – im günstigen Fall – Bereitschaft zum Zusammenleben in
Nachbarschaften entwickeln.
Von zentraler Bedeutung ist die Entwicklung
tragfähiger sozialer Beziehungen mit Menschen, die nicht professionell in die Gestaltung
des Alltags involviert sind. Positiv erlebte soziale Beziehungen stärken das psychische
Wohlbefinden und die Entwicklung der persönlichen Identität. Sie geben Halt in Krisen und
Belastungen. Durch Intensivierung von Kontakten mit Menschen außerhalb des engen
Wohnbereichs kann ein Unterstützerkreis entstehen, dessen Mitglieder nicht zum professionellen oder familiären Umfeld gehören. Sie
können z. B. im Rahmen einer „Patenschaft“
Kontinuität in der Beziehung bieten, Vertrauen
schaffen und als „Türöffner“ in die Gemeinde
agieren.
Viele Träger von Einrichtungen und Diensten
der Behindertenhilfe haben sich in den letzten
Jahren auf den Weg in die Gemeinde begeben, durch Aktualisierung ihrer Konzeptionen,
durch Veränderungen ihrer Strukturen, durch
inklusive Praxisprojekte, durch Öffentlichkeitsarbeit. Manche entwickeln Konzepte, die auch
Menschen mit schweren Behinderungen einbeziehen.

____________________________________

DR. MONIKA SEIFERT
BERLIN
VORSITZENDE DER DHG
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Engagement vor Ort
FRIEDRICH DIECKMANN / JOHANNES LAPP / WERNER SCHLUMMER

gen, die allem Anschein nach nicht verstehen,
was Arbeit in unserer Gesellschaft eigentlich
bedeutet. Entscheidend ist die Begegnung,
und was sich ändert bei Menschen mit und
ohne Behinderung im alltäglichen Zusammensein.
Der 2. Preis wurde 2008 ebenfalls zweimal
vergeben. Menschen mit geistiger Behinderung und Motorsport – geht das zusammen?
Mit Erfindungsreichtum und einer engagierten
Jugendabteilung hat der Motorsport Club Rottenburg am Neckar bewiesen, dass geistig
oder mehrfach behinderte Menschen, die nicht
als verkehrssicher gelten, selbständig Kartfahren können. Im Kartsport fahren Kinder und
Jugendliche nicht direkt um die Wette, sondern
müssen im Einzelrennen gegen die Zeit einen
Geschicklichkeitsparcours bewältigen. Bei
Kindern sind die Karts mit einer Funkabschaltung ausgestattet. Der Trainer kann, wenn das
Kind einen Fehler macht, die Benzinzufuhr
unterbrechen, so dass der Kart ausrollt. Der
Motorsport Club hat nun einen Erwachsenenkart 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 Jugendlichen integriert. Eine Frau mit geistiger und
körperlicher Behinderung ist beim Kartfahren
sogar so geschickt, dass sie gute Chancen
hat, den Titel der Rottenburger Stadtmeisterin
im Kartfahren zu erlangen.
Vorbildlich ist auch, wie die Schüler und Lehrer
der Hauptschule Vorhalle mit den Bewohnern
und Mitarbeitern des Wohnheims Kirchbergstraße des Trägers Bethel Vor Ort in Hagen
zusammenarbeiten. Aus einmaligen Projekttagen hat sich mittlerweile eine gemeinsame
nachmittägliche Gruppe entwickelt, in der etwa
20 Schüler mit 10 bis 15 Bewohnern, die tagsüber überwiegend eine Fördergruppe besuchen, Sport treiben. Die Schüler kennen mittlerweile die Fähigkeiten und Interessen ihrer
Sportkameraden und machen immer wieder
neue Vorschläge, was man gemeinsam ausprobieren könnte. Trampolinspringen, Ballsportarten und Aktionen rund ums Rollstuhl-

Thematische Bandbreite
Vor dem Hintergrund des jeweiligen Schwerpunktes der ausgeschriebenen DHG-Preise,
der formulierten Teilhabe-Aspekte und der
damit verbundenen Herausforderungen für die
Praxis wurden in beiden Phasen ganz unterschiedliche Projektberichte eingereicht.
Die Preisträger 2008
Mit dem 1. Preis wurden der Verein zur Förderung der Integration Behinderter (fib) in Marburg und der Verein „Arbeit und Begegnung“ in
Walsrode ausgezeichnet.
Seit 1982 setzt sich der Verein fib in Marburg
für selbstbestimmte und selbständige Wohnformen für Menschen mit hohem Hilfebedarf
außerhalb von Heimen ein. Gemeinsam mit
den Betroffenen, deren Angehörigen, Freunden und Unterstützern und oft im Ringen mit
den verschiedenen Leistungsträgern werden
individuelle Lösungen gesucht, 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
fib bietet neben der Beratung auch selbst Assistenzleistungen an (ambulante Dienste).
Ziel der Mitglieder des Vereins „Arbeit und
Begegnung“ ist es, Menschen mit schwerer
geistiger Behinderung, die als nicht werkstattfähig gelten und eine Tagesförderstätte besuchen, tageweise aus der Sondereinrichtung
herauszuführen und dort arbeiten zu lassen,
wo dies auch andere Menschen tun. Beispielswiese zerreißen die Beschäftigten Kartons in Walsroder Geschäften, liefern Waren
des Weltladens aus, helfen bei Aktionen im
Kindergarten, unterstützen die Hauswirtschaft
im Seniorenwohnheim, pflegen die Landschaft
in einem Museumsdorf. Die Arbeitsleistung
dieses Personenkreises lässt sich nicht mit
Geld bemessen, die Entlohnung besteht vielmehr in der Freude beim Tätigsein, in der Anteilnahme, Zuwendung und Unterhaltung mit
anderen. Es werden auch Menschen einbezo-

____________________________________
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Gleich dreimal hat die Jury den 3. Preis vergeben. Ausgezeichnet wurde das Projekt der
Zieglerschen Anstalten Wilhelmsdorf, Gebärdenkommunikation im Gemeinwesen einzuführen. Ein weiterer Preis ging an das TieleWinckler-Haus, ein Wohnprojekt in BerlinWeißensee, das mit dem Motto „Art goes
Nachbarschaft – unsere Kunst im Kiez“ den
Weg in die Gemeinde beschritt. Ferner wurde
ausgezeichnet das Evangelische Diakoniewerk
Königin Elisabeth in Berlin, das mit einer Außenwohngruppe das Projekt „Leben lernen“
realisiert hat. Hier geht es um die Verbesserung der Teilhabechancen der Bewohner
durch gezielte Förderung und Erweiterung
lebenspraktischer und sozialer Fähigkeiten in
Richtung selbstständige Lebensführung.

fahren sind sehr beliebt. Lehrer und Mitarbeiter
greifen nur noch selten ins sportliche Geschehen ein.
Die Preisträger 2010
Von 23 eingereichten Projekten wurden fünf
als Preisträger ausgezeichnet. Mit dem 1.
Preis prämierte die fünfköpfige Jury das Projekt „Gemeindebasiertes Wohnen und Kunstfest in Burscheid“, das vom LVR Heilpädagogisches Netz Ost Langenfeld eingereicht worden war. Das Projekt ist darauf
ausgerichtet, dass Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung und herausforderndem Verhalten in der Stadt Burscheid im Rahmen der Entstehung neuer Wohnbereiche
teilhaben an den Aufgaben des täglichen Lebens im Wohnbereich und am gesellschaftlichen Leben in der Stadt Burscheid. Das Projekt – zu dem auch ein Kunstfest gehört - hat
dazu verholfen, viele herausfordernde Verhaltensmuster dieser Menschen zu verändern
oder für die Gesellschaft als Ausdrucksform
verstehbar zu machen.
Mit dem 2. Preis wurde das „Zirkusprojekt“
einer heilpädagogischen Tagesförderstätte in
Rostock ausgezeichnet. Das von einer Theatergruppe entwickelte Projekt „FANTASIA - Ein
Zelt voller Leben“ vermittelt in einem Zirkuszelt
vielfältige Möglichkeiten, in besonderer Atmosphäre alternative Jugend- sowie Sozial- und
Jugendkulturarbeit in der Hansestadt Rostock
und überregional zu leisten.

____________________________________

Die Projektbeschreibungen
Für den vorliegenden Band wurden zusätzlich
zu den prämierten Projekten weitere Projekte
aus den beiden Wettbewerben ausgewählt.
Die Darstellung der Beiträge ist nach den Lebensfeldern Wohnen, Arbeit und Beschäftigung, Freizeit sowie Bildung systematisiert.
Die Zuordnung ist dabei nicht immer eindeutig.
Überschneidungen bzw. inhaltliche Bezüge zu
den jeweils anderen Lebensfeldern unterstreichen dadurch aber auch gleichzeitig, wie vielfältig, kreativ und innovativ die ausgewählten
Projekte sind. Dadurch werden das Engagement vor Ort und die dort unterschiedlich beschrittenen Wege zur Teilhabe in der Gemeinde und in der Gesellschaft von Menschen mit
geistiger Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf sehr konkret und praxisnah dargestellt.
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Selbstbestimmte Wohnformen für alle Menschen
mit (geistiger) Behinderung
WOLFGANG URBAN, MARBURG

hindertenhilfe eine lange Tradition. So gab es
auch für die Ideen des fib e. V. bei den Leistungsträgern, insbesondere beim örtlichen
Sozialhilfeträger, trotz teilweise intensiver Auseinandersetzung um die Angemessenheit der
Hilfen und Kosten bei hohem Bedarf, viel Offenheit, Wohlwollen und auch Förderung.
Maßgeblich für die innere Entwicklung des
Vereins war und ist die aktive Beteiligung der
Kundinnen und Kunden an der Ausgestaltung
der Dienstleistungen. Die „Krüppelinitiative
Marburg“ in der Verknüpfung mit engagierten
Pädagog(inn)en aus einer Schule und einem
Freizeitzentrum für geistig behinderte Menschen dienten als Motor einer im KundenInteresse motivierten Entwicklung. Menschen
mit Behinderung sind heute als Mitarbeiter(innen), Kundschaftsvertretung und im Vorstand aktive Gestalter(innen) der Arbeit.
Marburg-Biedenkopf ist ein großer Flächenlandkreis mit ca. 260.000 Einwohnern. Eine
zentralistisch organisierte Form aufsuchender
Hilfen kann hier nicht gelingen. Deshalb hat
der Verein in den letzten Jahren – auch in
Sinne der Entwicklung von Gemeindenähe –
konsequent den Weg der Dezentralisierung
eingeschlagen und zwei Außenstellen aufgebaut, die zu einer wesentlichen Erweiterung
des Dienstes geführt haben. Etwa 400 Kundinnen und Kunden nutzen kontinuierlich die
verschiedenen Angebote, die auch der Übersicht in Abbildung 1 zu entnehmen sind.
Zeitintensive Hilfen bis rund um die Uhr stehen
in der Persönlichen Assistenz für Menschen
mit überwiegend körperlichen Beeinträchtigungen im Vordergrund. Im Unterstützten Wohnen
für Menschen mit geistiger Behinderung profitieren ca. zehn Personen mit hohem Hilfebedarf von den Angeboten zur umfassenden
Hilfe und Begleitung in der eigenen Wohnung.

Kurzfassung
Der Verein zur Förderung der Integration Behinderter (fib e. V.) wurde von der DHG für
sein Konzept und seine Praxis zur Unterstützung von Menschen mit hohem Hilfebedarf im
eigenen Wohnraum ausgezeichnet. Im folgenden Beitrag1 werden die Grundlagen und
Schwerpunkte der aufsuchenden Hilfen des fib
e. V. in der Region vorgestellt. Dem schließt
sich die Benennung zentraler inhaltlicher und
fachlicher Anforderungen an die Ausgestaltung
ambulanter Hilfen für Menschen mit hohem
Hilfebedarf an. Anhand einzelner Lebenssituationen und individueller Hilfearrangements wird
die Arbeitsweise des Dienstes verdeutlicht.
Der fib e. V. Marburg als ambulanter Dienst
Der Verein wurde 1982 gegründet. Sein Leitgedanke ist es, allen Menschen mit Behinderung unabhängig von Art und Umfang der Einschränkung durch individuelle Hilfen ein
selbstbestimmtes Leben im eigenen Wohnraum zu ermöglichen und eine Unterbringung
in Heimen oder anderen (teil)stationären Einrichtungen überflüssig zu machen. Dieser Anspruch zur De-Institutionalisierung bezog sich
von Anfang an auch auf Menschen mit geistiger Behinderung und hohem Hilfebedarf. Unter
vergleichsweise günstigen Rahmenbedingungen konnten für diesen Personenkreis – beginnend in den 1990er-Jahren – Leistungsangebote und Standards entwickelt werden, die
auf vielfältige Weise eine Normalisierung von
Lebenswegen ermöglicht haben.
Menschen mit Behinderung treffen in einem
weltoffen geprägten Milieu der Universitätsstadt Marburg mit einer differenzierten sozialen
Kultur auf vergleichsweise hohe Toleranz und
Akzeptanz. Die Stadt hat im Bereich der Be1

Der Beitrag wurde erstmalig veröffentlicht in der
Zeitschrift Teilhabe 1/2010, 236-242. Für diese
Buchveröffentlichung wurde er geringfügig überarbeitet.

____________________________________
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Selbsthilfegruppen. Besonders hervorzuheben
ist der „Peer“-Aspekt: Menschen mit Behinderung unterstützen Betroffene auf vielfältige
Weise im Prozess der Verarbeitung und Bewältigung ihrer persönlichen Situation. Auch
Menschen mit geistiger Behinderung sind hier
einbezogen. In einem Patenmodell unterstützen erfahrene Kunden neue Kunden auf dem
Weg in die selbstständige Wohnform. Im PeerAnsatz spiegelt sich auch die absichtsvolle
Parteilichkeit für die Kunden. Darüber hinaus
steht eine Mitarbeiterin insbesondere für die
Begleitung von Ablöseprozessen in Familien
mit geistig behinderten Angehörigen zur Verfügung. Diese Wege dauern oft Jahre, benötigen viele Anläufe und Umwege.

Beratung / „Peer Counseling“
Die mit behinderten Expert(inn)en sowie weiteren Mitarbeiter(inne)n besetzte Beratungsstelle
ist offen für alle im Zusammenhang mit dem
Thema Behinderung stehenden Fragen von
Betroffenen, Angehörigen und anderen Institutionen. Hier werden sozialrechtliche Ansprüche
geklärt, es kann eine individuelle Begleitung in
allen Problemlagen gesichert werden. Die
Beratungsstelle bietet Unterstützung bei der
Entwicklung passender Lebensperspektiven
und der Suche nach entsprechenden Angeboten.
Sie
initiiert
und
begleitet

Abb. 1: Organisationsstruktur des fib e. V. (Stand: Mai 2009)
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dürfnisse im Alltag. Dazu gehören Pflege,
Hauswirtschaft, Mobilitätshilfe, Assistenz am
Arbeitsplatz, in der Freizeit und sonstigen Aktivitäten des täglichen Lebens. Hinzu kommt bei
Bedarf die Sicherstellung einer laufenden Abrufbereitschaft für nicht planbare Hilfen und
Handreichungen, Nachtbereitschaft, Hilfen bei
der Kommunikation usw.
Der fib e. V. ist anerkannter Pflegedienst und
sichert die Fachlichkeit der Hilfen durch entsprechende Kompetenzen in der (Pflegedienst-)Leitung des Dienstes. Wenn es erforderlich ist, können durch die Einstellung von
Fachkräften vor Ort auch besondere Anforderungen z. B. beatmungspflichtiger Personen
oder bei Menschen im Wachkoma und bei
anderem akuten Pflegebedarf erfüllt werden.
Damit kann der Dienst die Voraussetzungen
einer Intensivstation auch zu Hause realisieren.
Die vorgestellten Grundlagen der Hilfen stehen
auch allen Personen zur Verfügung, die nur
einzelne Leistungen in Anspruch nehmen wollen oder auf Unterstützung im geringeren Umfang angewiesen sind.
Durch ein flexibles System des Einsatzes von
Mitarbeiter(inne)n in einer Mischung von teils
festangestellten und anderenteils auf Basis
einer Stundenlohnvergütung tätigen Mitarbeiter(inne)n, darunter viele Studierende, ist fib e.
V. in der Lage, die Hilfen nach Maß der individuellen Wünsche und Bedürfnisse zu organisieren. Kundinnen und Kunden bestimmen
über Ort, Zeit und Umfang der Hilfen und haben die letzte Entscheidung darüber, welche
Mitarbeiter(innen) bei ihnen eingesetzt werden.
Im Bereich der Hilfen im Alltag/persönliche
Assistenz unterstützt fib e. V. derzeit ca. 60
Kundinnen und Kunden, davon 25 mit Bedarfen von 16 Std. und mehr am Tag. Die Persönliche Assistenz hat wichtige Anregungen und
Ansätze zur Realisierung vergleichbarer Hilfen
für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen bzw. geistiger Behinderung geschaffen.
Die Übergänge zum Unterstützten Wohnen
sind fließend. Beide Bereiche arbeiten fallbezogen in enger Kooperation.

Ein Zuwendungsvertrag mit der Kommune
sichert einerseits Ressourcen und verpflichtet
anderseits den Dienst auf ein Handeln, im
öffentlichen Auftrag und Interesse Beratungsbedarfe von Menschen mit Behinderung in der
Region abzudecken.
Familienunterstützung
Aufgabe des Dienstes ist die Begleitung behinderter Kinder und Jugendlicher in ihrer Entwicklung sowie die Entlastung von Eltern und
ihre Vertretung bei Urlaub, Arbeit oder Krankheit. Der Dienst organisiert Ferienspiele – wo
immer dies möglich ist in der Verknüpfung mit
Angeboten der öffentlichen Jugendhilfe. Insgesamt gilt das Bemühen dem Aufbau und der
Vermittlung integrativer Angebote im Freizeitund Kulturbereich. Hinzu kommt die Unterstützung von Ablöseprozessen, Eröffnung von
Lebensperspektiven und Hilfen zu ihrer Umsetzung. Hier entstehen mittlerweile fließende
Übergänge zum Unterstützten Wohnen. Junge
Erwachsene lernen in eigens dafür arrangierten Treffen mögliche Wohnpartner kennen. Bei
hohem Hilfebedarf bleibt die Ursprungsfamilie
oft noch längere Zeit in die Alltagsbewältigung
involviert und ist dann Bestandteil des Hilfekonzepts.
Die vom fib e. V. angestellten Helfer leisten
Pflege bei Kindern mit körperlichen Beeinträchtigungen (auch zeitintensiv), sie erbringen
Anleitung und Begleitung für Kinder mit geistigen Beeinträchtigungen. Für Eltern (z. B. autistischer Kinder) besteht die Möglichkeit zur
Fachberatung durch pädagogische Mitarbeiter(innen). Auch behinderte Eltern können
unterstützt werden. Ein in vielen Fällen gegebener Migrationshintergrund mit besonderen
kulturellen Vorstellungen wird beim Aufbau von
Hilfen entsprechend berücksichtigt. Über 120
Familien im ganzen Landkreis nutzen die diversen Angebote.
Hilfe im Alltag / Persönliche Assistenz –
zeitintensive Hilfen
Heute ist zum allgemeinen Standard des Betriebes geworden, was zu Anfang einige körperlich behinderte Studierende für sich durchgesetzt haben: Personen mit einer teilweise
rund um die Uhr erforderlichen Unterstützung
erhalten eine Absicherung für alle Grundbe-
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rung. Eine Massierung des Wohnens behinderter Menschen ein einem Platz findet daher
nicht statt. Durch gezielte Kooperation mit
gemeinnützigen Wohnbauträgern versuchen
wir, der mangelhaften Situation auf dem Wohnungsmarkt – insbesondere was das fehlende
Angebot barrierefreier Wohnungen anbelangt
– entgegenzuwirken, teilweise mit beachtlichem Erfolg. Etwa 80 Kunden nutzen das Angebot des Unterstützten Wohnens, darunter
ca. zehn mit hohem Hilfebedarf. Deren Begleitung weicht von den bisher genannten Bedingungen in einigen Punkten ab, darauf gehe ich
im Folgenden näher ein.

Unterstütztes Wohnen / psychosoziale Begleitung
Das Angebot des Unterstützten Wohnens gilt
Personen, die zur Sicherung ihres Lebensalltags auf psychosoziale, pädagogische Hilfen
angewiesen sind, und bezieht sich auf alle
Lebensbereiche, in denen eigene Kompetenzen nicht vorhanden oder erst in der Entwicklung sind.
Dazu gehören Hilfen bei Wohnungssuche mit
geeigneten Wohnpartnern, stabilisierende und
strukturierende Hilfen im Lebensalltag, Unterstützung bei der Selbstversorgung, Gesundheitsvorsorge, Unterstützung in sozialen Kontakten und Beziehungen, Hilfen beim Umgang
mit Ämtern und Behörden, Schriftverkehr, Anträge, Hilfe in Konflikt- und Krisensituationen.
Pädagogische Fachkräfte sichern eine stabile
und verlässliche Beziehungsebene und sollen
Möglichkeiten zur individuellen Persönlichkeitsentwicklung schaffen. Bei Bedarf werden
ergänzende Hilfen im Bereich der Pflege, Mobilitätshilfe, hauswirtschaftlicher Versorgung
etc. durch Assistent(inn)en geleistet. Von den
reduzierten Bedingungen des „Betreuten
Wohnen“, das zumeist auf einem Stufenmodell
aufbaut und selbstständiges Wohnen nur vergleichsweise „fitten“ Personen ermöglichlicht,
grenzt sich fib e. V. bewusst ab.
Ergänzend zu den individuellen Hilfen bietet fib
e. V. ein regelmäßiges Kennenlerntreffen für
neue Kunden und ihre Angehörigen an. Es
dient auch als Kontaktbörse für alte Kunden –
dadurch soll u. a. die Bildung von Wohngemeinschaften erleichtert werden. Der Dienst
organisiert einen Stammtisch und bietet Möglichkeiten für Gruppenaktivitäten. Hinzu kommt
das Angebot eines Probewohnens bzw. der
Notunterbringung in Krisensituationen. Die
„Kundschaftsvertretung“ begleitet durch eigene
Aktivitäten (Organisation von Wochenenden
und Freizeitangeboten, Herausgabe einer
Kundenzeitung) die Arbeit des Dienstes.
Der fib e. V. selbst mietet in der Regel keine
Wohnungen an, sondern unterstützt die Kunden bei der Suche und Anmietung des für sie
erreichbaren und passenden Wohnraums auf
dem allgemeinen Wohnungsmarkt und wirbt
dabei auch um Akzeptanz bei Vermietern. Die
fib-Kunden entscheiden sich ausschließlich auf
freiwilliger und selbst gewählter Grundlage für
ein Zusammenleben. Die Wohnformen entsprechen folglich denen der Normalbevölke-

____________________________________

Selbstbestimmt leben mit hohem Bedarf
Nach unserem Verständnis handelt es sich bei
Menschen mit hohem Bedarf um Personen, die
auf durchgängige Anwesenheit bzw. Erreichbarkeit von Mitarbeiter(inne)n des Dienstes
oder anderen hilfreichen Personen angewiesen sind und bis zu 24 Stunden am Tag Unterstützung benötigen. Besondere Erschwernisse
wie z. B. intensiver Pflegebedarf, massive
Epilepsieerkrankungen oder besondere persönliche Verhaltensweisen mit erhöhtem Aufsichtsbedarf können hinzukommen. Die jeweils
passende Wohnform wird unter Berücksichtigung individueller Ressourcen und möglicher
wie tatsächlicher Netzwerke für und mit jedem
Kunden neu entwickelt.
Ein rein psychosozial ausgerichtetes Hilfekonzept mit pädagogischen Fachkräften, wie es im
„Betreuten Wohnen“ üblich ist, würde diesen
Ansprüchen nicht gerecht werden. In der konkreten Unterstützung werden daher pädagogische Hilfe, Assistenz und Pflege sowie begleitende Dienste im jeweils erforderlichen Umfang zusammengebracht. Der fib e. V. regt
immer wieder auch gemeinschaftliche Wohnformen behinderter und nicht behinderter Personen an, insbesondere wenn behinderte Personen auf ein Netzwerk von hilfreichen Personen angewiesen sind, ohne jedoch eine dauerhafte professionelle Begleitung zu brauchen.
Auch Mitarbeiter(innen) stellen sich für solche
kundennahen Wohnmodelle zur Verfügung.
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7. Die persönliche bzw. zum Teil auch räumliche Nähe von Mitarbeiter(inne)n muss auf
neue Weise realisiert werden, um Sicherheit und Stabilität zu vermitteln. Dies kann
durch ein geplantes Wohnen von Mitarbeiter(inne)n in Wohngemeinschaften oder
unmittelbaren Nachbarschaften, aber auch
durch die Sicherstellung von möglichen
Dienstleistungen aus Nachbarschaften gesichert werden. Im Einzelfall ist es erforderlich, eine schnellstmögliche Abrufbarkeit
von Hilfen zu sichern (z. B. ambulanter
Notdienst bei Epilepsie).
8. Der Personalmix aus Fachkräften, Assistent(inn)en, Mitbewohner(inne)n und „Freiwilligen“ muss auf die individuelle Anforderungssituation hin passend ausgestaltet
werden. Dies stellt hohe Anforderungen an
den Dienst.
9. In den letzten Jahrzehnten stand die Normalisierung von Lebenswegen behinderter
Menschen im Vordergrund. Zunehmend
stellt sich die Anforderung an die Dienste,
an ein hohes Niveau individueller Entfaltung
und Entwicklung von Menschen mit Behinderung und die Leistung von Familien positiv anzuknüpfen.
10. Die Nähe zur Ursprungsfamilie muss sichergestellt werden, wo dies erforderlich ist,
um komplexe Ablöseprozesse nicht vorschnell abzubrechen und an gewachsene
Beziehungen anzuknüpfen. Das Netzwerk
Familie kann in der Hilfesituation eine wichtige Rolle spielen.
11. Ambulant unterstütztes Wohnen ist nicht
automatisch eine Alternative zum Elternhaus. Vielmehr müssen Übergänge fließend gestaltet sowie Eltern und Angehörigen eine allmähliche Ablösung durch zunehmende Übernahme der Verantwortung
von außen ermöglicht werden (z. B. in der
Einlieger- oder Nachbarwohnung). Familienhilfe und Unterstütztes Wohnen sind in
diesem Verständnis nicht alternative, sondern einander ergänzende Angebotsformen.
12.Unterstütztes Wohnen bei hohem Bedarf
macht den Umweg der stationären Unterbringung – und den damit in der Regel verbundenen Abbruch von Bindungen und
Netzwerken – überflüssig.
13. Einen hohen Bedarf in der ambulanten Hilfe
einer Eins-zu-eins-Beziehung abzudecken,
lässt in vielen Fällen eine intensivere Aus-

Inhaltliche und fachliche Anforderungen
Eine auch zeitlich umfassende Unterstützung
und Begleitung von Personen, die ihren Lebensalltag teilweise nur sehr eingeschränkt
selbst steuern und bestimmen können, stellt
hohe inhaltliche und fachliche Anforderungen
an den ambulanten Dienst. Hier will ich einige
der wichtigsten Ansprüche benennen:
1. Ausschließlich normale Wohnumfelder
kommen in Frage. Auch für Menschen mit
hohem Bedarf dürfen keine Sonderlebenswelten in Form großer Wohngemeinschaften oder von nur durch behinderte Menschen bewohnte Häuser entstehen.
2. Der Dienst hat bei Menschen mit hohem
Bedarf die Verantwortung für die aktive Mitgestaltung des sozialen Wohnrahmens und
der sozialen Einbindung. Dabei gilt zu klären, welches die passenden Mitbewohner(innen) sind, was es braucht es, um sozial isolierende Hilfesituationen zu vermeiden usw.
3. Die Fähigkeiten und Grenzen des sozialen
Umfelds, besondere Lebens- und Verhaltensweisen zu respektieren, müssen im
Aufbau der Lebenssituation beachtet werden. Positive Indikatoren dafür sind Reaktionen des Umfeldes, die sich mit einer konkreten Person und ihren Problemen beschäftigen und sich nicht auf „den Behinderten“ oder „die Einrichtung“ bzw. die „Betreuer“ beziehen.
4. Es braucht auch integrative Wohnformen
von Menschen mit und ohne Behinderung,
um ein anregungsreiches und ebenso tragfähiges Umfeld zu ermöglichen.
5. Das persönliche Wohnumfeld und ambiente muss lebensangemessen sein
und zum eigenen sozialen Hintergrund
passen. Dies gilt insbesondere für Personen, die aufgrund von Krankheit oder Unfall
ihren bisherigen Lebenskontext verloren
haben.
6. Vorhandene Netzwerke und informelle Hilfen müssen aktiv eingebunden werden, ohne sie zu überfordern. Dann wird auch nicht
jeder Hilfebedarf automatisch in eine professionalisierte Dienstleistung übertragen
(z. B. kann eine funktionierende WGStruktur eine Nachtbereitschaft überflüssig
machen).
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sellschaftlichen Kosten insgesamt nicht wesentlich anders ausfallen als unter den Bedingungen einer einrichtungsgebundenen Hilfe.
Dem Anspruch auf selbstbestimmtes Leben
von Menschen mit hohem Hilfebedarf kann
nicht länger widersprochen werden. Die Wertschätzung der erfolgreichen Arbeit des fib e. V.
durch den Preis der DHG schafft Respekt auch
auf Seiten der Leistungsträger.
Für die Kund(inn)en des fib e. V. haben sich
folgende Lösungswege der Absicherung ergeben: In mehreren Fällen kommt das Persönliche Budget zum Tragen. Dies ist Ausdruck
eines Kompromisses mit dem Sozialhilfeträger,
der zum Zeitpunkt der Antragstellung für diese
ambulante Hilfesituation noch kein passendes
Finanzierungsmuster bereit hatte. In anderen
Fällen wurde seitens des Sozialhilfeträgers
unabhängig von den tatsächlich kalkulierten
Kosten ein maximaler Erstattungsbetrag festgelegt, praktisch einem Budget entsprechend.
Bei allen Kund(inn)en werden die Leistungen
der Pflegekasse für ambulante Hilfe maximal
ausgeschöpft.

einandersetzung mit besonderen Verhaltensweisen und auch mehr Entwicklung zu
als ein vermeintlich besseres Gruppenarrangement im stationären Kontext. Eine beständige Begleitung ist ambulant oft leichter
sicherzustellen als unter Einrichtungsbedingungen. Der Anspruch, Selbstständigkeit
zu erlerne, bevor Möglichkeiten ihrer Ausübung bestehen, läuft ins Leere.
Auf eine gemeinsame Formel gebracht ist das
Ziel des Unterstützten Wohnens die Normalisierung von Biografien und Lebensweisen
auch bei hohem Hilfebedarf.
Finanzielle Absicherung der Hilfen
Die individuell möglichen Finanzierungsressourcen werden soweit als möglich abgerufen. Dazu zählen
 Leistungen des „Betreuten Wohnens“ für
pädagogische Unterstützung,
 Leistungen der Pflegekassen innerhalb der
jeweiligen Pflegestufen, für Verhinderungspflege und Besondere Betreuungsleistungen und
 ergänzende Leistungen des Sozialhilfeträgers für Assistenz im Rahmen der Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege,
 Leistungen anderer Kostenträger wie z. B.
Berufsgenossenschaften.
Hohe Bedarfe erzeugen hohe Kosten. Insbesondere die Sozialhilfeträger sind durch die
steigenden Belastungen zur Finanzierung der
Behindertenhilfe darauf aus, neu entstehende
Ansprüche abzuweisen. Gleichzeitig entfalten
die Debatten um Inklusion oder auch die UNBehindertenrechtskonvention
erheblichen
Druck, überholten Einrichtungskonzepten innovative Praxis entgegenzustellen.
Die meisten Kunden des fib e. V. mit hohem
Bedarf, die auch als „geistig behindert“ klassifiziert wurden, haben mit ihren gesetzlichen
Vertreter(inne)n die selbstständige Wohnform
nur nach harten Auseinandersetzungen, teilweise vor Gericht, erreichen können. In der
Vergangenheit spielte der sog. Heimkostenvergleich bezogen auf „unverhältnismäßige
Mehrkosten“ eine maßgebliche Rolle. Erst in
letzter Zeit scheint der Druck nachzulassen
und der Weg zur Selbstbestimmung einfacher
zu werden. Vielleicht wird allmählich erkennbar
und auch akzeptiert, dass mit einer vollständigen Umstellung auf ambulante Hilfen die ge-

____________________________________

Lebenssituationen und Unterstützungsarrangements
Abschließend stelle ich einige der von fib unterstützten Kund(inn)en in ihrer Lebenssituation vor.2
Ambulante Intensivhilfe im sozialen Kontext /
in Übergängen – Klaus B.
Am folgenden Beispiel will ich verdeutlichen,
dass der gewachsene soziale Lebenskontext
bei Menschen mit hohem Bedarf intensiv in
alle Überlegungen und Handlungen zur Zukunftsgestaltung eingebunden werden muss,
sonst könnte der Anspruch auf Einbeziehung
von informellen Hilfen und individuellen Netzwerken schon im Ansatz scheitern. Gleichzeitig
will ich darauf hinweisen, dass Dienste zur
Familienunterstützung die Möglichkeiten zur
bruchlosen Fortsetzung ihrer Hilfen nach der
Familienphase, wenn Eltern keinen aktiven
Beitrag mehr leisten können oder wollen, entwickeln und die Fortsetzung ihrer Hilfen als
2
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Unterstützung zum selbstständigen Wohnen
ausgestalten müssen.
Klaus B. ist 19 Jahre alt, hat eine schwere
Epilepsie mit täglichen Anfällen und vielen
Absencen, auch in der Nacht. Er kann nicht
sprechen, aber es gibt eine klare emotionale
Verständigungsebene. Er ist immer interessiert
und beteiligt am Geschehen, mobil und hat
keinerlei Gefahreneinschätzung sowie ein
hohes Selbstverletzungsrisiko. Klaus B. kann
sich nicht selbst versorgen und pflegen. Daher
ist eine durchgängige Unterstützung sowie die
ständige Bereitschaft, kritische Situationen
aufzufangen erforderlich. Nachts kommt ein
Hintergrunddienst hinzu.
Klaus B. wurde durch seine Eltern hervorragend gefördert. Sie haben die Behinderung
ihres Sohnes mit großer Selbstverständlichkeit
gelebt und ihm eine reiche und emotionale
Entwicklung ermöglicht. Wegen ihren beruflichen Verpflichtungen haben sie sich stets ein
hilfreiches Netz aus Großeltern, Nachbarn,
Familienunterstützendem Dienst und Freizeitzentrum erhalten. Die Ablösung ist für sie etwas Selbstverständliches, sie können für die
anschließende Unterstützung ihres Sohnes
viele positive Impulse geben. Klaus soll seinen
eigenen Lebensrahmen gewinnen, der seinen
Bedürfnissen und Wünschen entspricht.
Ein anregungsreiches Umfeld einer 4er-WG ist
die Lösung der Wahl. Klaus soll in keine homogene Gruppe von schwerbehinderten Menschen geraten. Gleichzeitig soll der Bezug zu
den Eltern erhalten bleiben, ein fester Tag in
der Woche und jedes dritte Wochenende gehört ihnen. Die WG entsteht Anfang 2009 in
einer neuen barrierefreien Siedlung und gewinnt nach einer schwierigen Gründungsphase, bis sich die richtigen Bewohner(innen)
zusammengefunden haben, zusehends an
Stabilität.
Von der fast ständigen Präsenz der Mitarbeiter(innen) für Klaus profitieren auch die anderen Mitbewohner(innen), die aber ebenso auf
ihre individuellen Zeiten zur Begleitung zurückgreifen können.
Die ambulanten Hilfen werden im Rahmen des
Persönlichen Budgets finanziert, ergänzt durch
Leistungen der Pflegeversicherung als Sachleistung.

____________________________________

Bewahrung des gewachsenen Lebenskontextes der Familie bei Migrationshintergrund – Carina L.
Die Kundin ist 21 Jahre alt und lebt nach wie
vor direkt bei der Familie, wenn auch in einer
abgegrenzten Einliegerwohnung – so soll es
auch bleiben.
Ablösung ist kein Dogma. Wenn und sofern
das Familienumfeld tragfähig ist und durch
angemessene professionelle Begleitung entsprechend stabilisiert werden kann, muss dieses hilfreiche Netzwerk nicht aufgegeben werden. Natürlich sind in diesem Rahmen künstliche Abhängigkeiten und gegenseitige Überidentifikationen kritisch zu hinterfragen, aber:
Gerade dort, wo sie bestehen, ist dieser Ansatz unter Umständen eher geeignet, eine für
alle Seiten tragfähige Weiterentwicklung des
Netzwerkes zu unterstützen, als im oft radikalen Bruch aller Beziehungen durch eine über
den Notfall erzwungene Fremdunterbringung.
Ansatz des fib e. V. ist es, eine individuelle
Emanzipation des Menschen mit Behinderung
zu initiieren und begleiten und für den Fall
vorbereitet zu sein, dass die Angehörigen sich
irgendwann vollständig aus ihrer Verantwortungsrolle lösen.
Im genannten Fall spielt die Familie aus mehreren Gründen eine ganz wichtige Rolle:
 Insbesondere der Migrationshintergrund ist
ausschlaggebend dafür, dass das Leben im
familiären Kontext als Lebensmuster unhinterfragbar ist. Gerade ein behindertes Familienmitglied lebt hier unter dem Anspruch,
dass ihm die anderen im Familienverband
lebenslang zur Seite stehen. Dies ist so
selbstverständlich, dass niemand aus dem
Umfeld diese Setzung in Frage stellen würde.
 Die Behinderung selbst lässt jegliche Alternativvorstellung unmöglich erscheinen: Sie
ist progredient und wird auf absehbare Zeit
mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Tod führen.
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Die Belastungen aller Beteiligten sind dramatisch. Die Angst vor Eingriffen der Behörden,
wie sie Menschen mit osteuropäischem Hintergrund oft mitbringen, hat jegliche Außenorientierung seit der Einwanderung vor zehn
Jahren im Keim erstickt. Die Schule hat die
junge Frau schon mit 17 Jahren aufgegeben,
angeblich weil die Behinderung ihren Besuch
unmöglich gemacht hat – vieles spricht dafür,
dass es die Diskriminierungserfahrung eines
damals noch weitgehend normal begabten
jungen Menschen war, die sie aus der Schule
für geistig behinderte Menschen getrieben hat.
Dort war sie wegen ihres Migrationshintergrundes und der Tatsache gelandet, dass sie
wegen Sprachschwierigkeiten die geistige
Behinderung gleichermaßen als Stempel mitgekommen hat. Die fortschreitende Behinderung hat tiefste Depressionen hinterlassen.
Ansätze zur Arbeitsfindung unterblieben. Im
Alter von 18 Jahren stellten sich Schluckbeschwerden ein, sie aß immer weniger, magerte
zusehends ab. Die Anbringung einer Magensonde verweigerte die junge Frau ebenso wie
ihre Eltern.
Diese desaströse Ausgangssituation konnte
über eine muttersprachliche Beratung aufgebrochen werden. So gelangen nach und nach
auch folgende Aktivitäten:
 die Beantragung und Bewilligung der Pflegestufe 3,
 die individuelle Beratung der Mutter mit der
zunehmend Offenheit für Hilfen,
 die Unterstützung bei der Planung und dem
Bau eines Hauses mit barrierefreier Einliegerwohnung,
 die Beantragung und Umsetzung von Betreutem Wohnen,
 die Verbesserung der häuslichen Pflegesituation (Pflegebett, besserer Rollstuhl),
 die Beantragung und Umsetzung von Assistenzstunden zur Begleitung bei eigenständigen Freizeitaktivitäten,
 die Überwindung der resignierten Grundhaltung.
Der Assistenzrahmen ist so angelegt, dass er
jederzeit und nach Bedarf den Bedingungen
angepasst werden kann – bis rund um die Uhr.

____________________________________

Versuch der Wiederherstellung einer würdigen Lebenssituation – Frau B.
Frau B. war Malerin und Therapeutin, eine
stolze selbstbewusste Frau, 49 Jahre alt, verheiratet, mit zwei Kindern im Alter von acht und
zehn Jahren. Ein Motorradunfall vor vier Jahren endete mit schweren Hirnverletzungen, die
alles veränderten: Mit der Persönlichkeitsveränderung war die Familiensituation zerstört,
dadurch und verknüpft mit der starken Einschränkung der Sprache verlor sie den Beruf,
eine Halbseitenlähmung verhinderte das Malen. Nach Abschluss der Rehabilitationsmaßnahmen erfolgte zunächst notgedrungen die
Unterbringung in einem 40 km entfernten Pflegeheim. Die notwendige Pflege und die Treppen zu Hause verhinderten eine Rückkehr. Der
Ehemann ließ nicht locker, wollte die Nähe zur
Familie und seine Frau aus dem Verlust ihres
gesamten bisherigen Lebens herausholen,
zurück in ein soziales Leben. Als wir sie erstmals besuchten, saß sie untätig (so wie nach
Berichten des Ehemanns häufig) im Rollstuhl
in ihrem Zimmer. Es roch streng nach Urin.
Nach einer intensiven Vorbereitungsphase von
fast einem Jahr zog sie zurück in den Heimatort. Zuvor fand die barrierefreie Erschließung
einer Drei-Zimmer-Altbauwohnung im Hochparterre, unweit der Familie, durch unseren
Dienst statt (Einbau eines Aufzugs und einer
behindertengerechten Toilette aus Projektmitteln), ihrem alten Lebensstil entsprechend
durch die Familie eingerichtet. Eine intensive
Einzelbetreuung rund um die Uhr sichert pflegerische und alltägliche Hilfen sowie die erforderliche Nachtbereitschaft. Die neue Lebenssituation hat vielfältige Anknüpfungen an das
vorherige Leben ermöglicht und neue rehabilitative Wege erschlossen, deren Ende nicht
absehbar ist. Ein Unfallversicherungsträger
finanziert die Hilfen solange, bis die Versicherungssumme ausgeschöpft ist.
Mit in die Wohnung eingezogen ist ein ähnlich
betroffener Mann mit progressiver Multipler
Sklerose, die in seinem Fall mit einem Verlust
geistiger Kräfte verbunden ist und damit auch
viele Ängste auslöst. Auch hier musste die
Familiensituation aufgegeben werden. Psychosoziale Hilfen (bis eine Stunde pro Tag)
durch Fachkräfte und acht Stunden Assistenz
pro Tag durch flexible Einsatzkräfte unseres
Dienstes kennzeichnen die Unterstützungssituation.
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Hauptbezugsperson, beim fib e. V. mit 15
Stunden angestellt, lebt in der Nachbarwohnung, hat aber klar abgegrenzte Dienstzeiten,
höchstens unterbrochen von absoluten Krisensituationen. Die übrigen Hilfen werden durch
externe Kräfte getragen.
Die Hilfen werden über das Persönliche
Budget abgesichert. Dies war Ergebnis eines
vor Gericht mit dem Sozialhilfeträger ausgehandelten Vergleichs. Das Persönliche Budget
hat sich als Arbeitsgrundlage bewährt und wird
jährlich auf seine Angemessenheit überprüft.
Sachleistungen der Pflegekasse (Pflegestufe 2
und Besondere Betreuungsleistungen) kommen hinzu.
Der Hilfebedarf von anfangs knapp 60 Wochenstunden konnte nach einem Jahr um die
Nachtbereitschaft vermindert werden. Eine
weitere Verselbstständigung (Zeiten der
Selbstbeschäftigung) ist möglich und wird umgesetzt.
Frau F. in der anderen Nachbarwohnung ist
Mitte 30, mit geistiger Behinderung, Verhaltensauffälligkeiten und dem Bedarf einer ständigen Begleitung im Lebensalltag. Es ist ihr
unmöglich, selektiv wahrzunehmen. Daher
droht ihr ständige Reizüberflutung. Diese wiederum löst Hyperaktivität aus, verbunden mit
dem Verlust der Kontrolle über die eigenen
Handlungen sowohl im Ablauf als auch der
Zielperspektive (der Tag-Nacht-Rhythmus
gerät leicht durcheinander; mehrere Aktivitäten
werden zugleich begonnen, können aber nicht
zu Ende gebracht werden). Daraus resultiert
eine permanent drohende Überlastung ihrer
selbst wie auch des direkten Umfeldes. Aggressive Ausbrüche und Selbstbestrafung für
misslungene Handlungen begleiten den Alltag
in Krisenzeiten.
Die zentrale Aufgabe der Hilfe besteht in der
andauernden, geduldigen Strukturierung aller
Handlungsabläufe und der Verständigung über
Abläufe und erreichbare Ziele. Unbegleitete
Zeiten mit Hintergrundbereitschaft sind nur mit
einer eindeutigen Vorabklärung möglich.
Die genannte Person lebt nunmehr schon seit
Gründung der GbR, also seit über 15 Jahren in
einer
Wohngemeinschaft
mit
NichtBehinderten, derzeit insgesamt sieben Personen. Dieses Lebensumfeld wurde bewusst
durch den Dienst mit Unterstützung des gesetzlichen Betreuers geschaffen. Das wohlmeinende, verständnisvolle und akzeptierende
Umfeld (anfangs stark studentisch geprägt) mit

Gemeinschaftliche Wohnformen behinderter
und nicht behinderter Personen – Herr K.
und Frau F.
Im Zuge der Rüstungskonversion in Marburg
hat fib e. V. 1994 den Kauf eines ehemaligen
Kasernengebäudes mit jetzt vier großen Wohnungen auf insgesamt 700 Quadratmetern
durch eine privat organisierte GbR initiiert. Die
GbR „Gemeinsam Leben“ hat als Gesellschaftszweck die Unterstützung gemeinschaftlicher Wohnformen behinderter und nicht behinderter Personen festgeschrieben. Entsprechend dieses Auftrags haben in den dort angesiedelten WGs immer auch behinderte Mitbewohner(innen) gelebt. Derzeit ist dies in
zwei der vier Wohngemeinschaften jeweils
eine Person mit hohem Hilfebedarf. Mehr behinderte Mitbewohner(innen) sind es aufgrund
individueller Persönlichkeiten und Bedarfe
absichtsvoll nicht, um die Tragfähigkeit dieses
sozialen Umfeldes nicht zu überfordern. Bewohner(innen) aus allen vier Wohngemeinschaften sind in das Hilfekonzept involviert,
entweder als fest angestellte Mitarbeiter(innen), was auf zwei Personen zutrifft, oder
als zeitweilige Unterstützer(innen) auf Stundenlohnbasis bzw. als einfache Mitbewohner(innen) ohne Hilfeauftrag.
Herr K. ist mit 19 Jahren aus dem Elternhaus
ausgezogen und lebt dort seit März 2006 mit
drei weiteren Personen zusammen. Neben
seiner geistigen Behinderung hat der Kunde
eine hohe emotionale Empfindsamkeit, die mit
starken Stimmungsschwankungen und aggressiven Ausbrüchen bis hin zur Selbstverletzung einhergeht, die für eine hohe Auffälligkeit
in der Öffentlichkeit sorgen. Dabei werden
auch enorme Widerstandskräfte gegen die
Anforderungen des täglichen Lebens und anderer Menschen lebendig. Eigentlich hat Herr
K. viele Alltagskompetenzen, aber in vielen
Situationen gelingt es ihm nicht sie auszuüben.
Stets sucht er die Vergewisserung bei hilfreichen Personen, ob er darf, was er macht, ob
das so richtig ist, stets begleitet von der Angst,
dass etwas nicht klappt, er zu spät kommt oder
ihm jemand Böses will. Diese persönliche Verunsicherung erfordert eine ständige Anwesenheit und Begleitung. Niemals könnte Herr K.
alleine sein ohne die Sicherheit, in kürzester
Zeit Hilfe bekommen zu können. Die Mitbewohner(innen) sind auf diese Persönlichkeitsmerkmale eingestellt und wissen, dass oft ihre
bloße Anwesenheit Sicherheiten bietet. Die
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tenintensiven Einstiegsphase im „vergleichbaren“ Maßstab einer stationären Unterbringung.
Die langjährige individuelle Begleitung hat eine
nicht erwartete Persönlichkeitsentwicklung
(Selbstbewusstsein, Ruhe, Zeiten der Selbsttätigkeit) ermöglicht. Die über Jahre geübte,
strenge Strukturierung des Alltags hat der
Kundin geholfen, viele Fertigkeiten einzuüben
und zu übernehmen, so dass sich das Risiko
des Strukturverlustes mindert. Auch die Konfliktfähigkeit ist gewachsen, sie hat eine „gesetzte Persönlichkeit“ bei gleichzeitig gewachsenem Selbstbewusstsein und verringerter
Verunsicherung entwickelt.

seinen vielfältigen Anregungen und reicher
Kommunikation war Voraussetzung eines gelingenden Hilfearrangements. Der durchschnittliche Hilfeumfang durch den Dienst beträgt durchschnittlich 45 Wochenstunden. Hinzu kommt die planmäßige Einbeziehung in ein
integratives Freizeitangebot (drei Termine pro
Woche) sowie die Beschäftigung in der Werkstatt für behinderte Menschen. Aufgabe der
WG ist die Sicherstellung einer Hintergrundbereitschaft nachts sowie bezahlte Früh- und
Spätdienste. Zudem ist aus der NachbarFamilie eine pädagogische Fachkraft mit 15
Wochenstunden und der Verantwortung für
übergreifende Aufgaben (Wäsche, Arzt, Geld
etc.) eingebunden. Ihre Arbeit steht in enger
Kooperation mit dem gesetzlichen Betreuer.
Hinzu kommen nach Bedarf externe Mitarbeiter(innen), ein Heilerziehungspfleger sowie
Pädagogikstudent(innen). Dabei sind langjährige Bindungen entstanden, der Durchschnitt
der Mitarbeit liegt bei über vier Jahren. Alte
Kontakte werden vielfach weiter gepflegt
(wenn auch abhängig von Unterstützung).
Wichtig ist das hilfreiche Umfeld der Wohnsowie der Hausgemeinschaft und die darüber
erschlossene Öffnung ihres Lebens in die Gemeinde. Die Kundin ist überall im Stadtteil (und
darüber hinaus) bekannt und hat dort viele
Anlaufstellen. Etwaige Vorbehalte und Konflikte können im direkten Dialog geklärt werden.
Das Umfeld zeigt Integrationsfähigkeit mit vielen Chancen, aber auch Grenzen, die erspürt
und beachtet werden müssen.
Leistungen der Pflegeversicherung nach SGB
XI (drei Stunden/Tag), ergänzende Pflege und
Assistenz nach § 61 ff. SGB XII (drei Stunden/Tag) sowie qualifizierte Eingliederungshilfe nach § 53 ff. greifen ineinander.
Ergänzend zur Hilfe vor Ort steht die Anleitung
und Begleitung des Teams durch eine pädagogische Fachkraft (dies gilt für die anderen
Fallbeispiele in gleicher Weise). Der gesetzliche Betreuer ist in der Ziel- und Aufgabenplanung sowie Bewertung teilweise auch über die
Team-Besprechungen beteiligt.
Die ambulante Unterstützung wurde vom Sozialhilfeträger aufgrund einer Begutachtung fast
zehn Jahre lang als inhaltlich unzulänglich
gekennzeichnet („zu hoher Hilfebedarf für ambulantes Konzept“, „zu teuer im Vergleich zur
stationären Unterbringung“); Frau F. wurde
deshalb auf eine stationäre Unterbringung
verwiesen. Die Kosten liegen nach einer kos-

____________________________________

Resümee
Diese und andere Beispiele bestätigen eindrücklich, dass normale Wohn- und Lebensformen auch bei hohem Bedarf verwirklicht
werden können. Gleichzeitig fällt den Diensten
die Verantwortung zu, sich von vorgefertigten
Angebotsmustern zu verabschieden, um individuell stimmige Hilfe- und Wohnbedingungen
zu erreichen. Erforderlich sind Teams mit hoher Flexibilität und verschiedensten professionellen Zugängen bzw. professioneller Schulung. Persönliche Netzwerke, der soziale Lebensrahmen der Kund(inn)en und der Bezug
zur Gemeinde müssen intensiv gepflegt werden. Allerdings wirft die Anerkennung und
Finanzierung zeitintensiver häuslicher Hilfen
durch den – zumeist zuständigen – Sozialhilfeträger oft erhebliche Probleme auf. Das „Betreute Wohnen“ mit seinen engen Rahmenbedingungen bietet keine adäquate Grundlage
dafür. Menschen mit geistiger Behinderung
wird – anders als bei körperlichen Beeinträchtigungen – eine Selbstbestimmung beim Wohnen allzu leicht vorenthalten.
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Das Baumhaus
Brückenbauer für Menschen mit Behinderung
MEIKE MÜLLER, OLDENBURG

Innerhalb des Projektnetzes bringen sich auf
dem Gelände diese Einrichtungen folgendermaßen ein:
 Die Freie Waldorfschule hat eine doppelzügige Turnhalle erstellt und in einem Bürogebäude, das erhalten wurde, vorhandene
Büroräume teilweise modernisiert bzw. neu
erstellt. Diese Räume werden durch die
Schule selbst genutzt bzw. vermietet. Die
Sporthalle wird von Schulen und Vereinen
des Stadtteiles genutzt.
 Der heilpädagogische Schulzweig der
Freien Waldorfschule ist eine Schule für
Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf: Lernhilfe, Erziehungshilfe und geistige Behinderung. Es
wurde ein Erweiterungsbau mit neuen
Fachräumen und größeren Klassenzimmern erstellt, um besser auf die behinderten Schüler eingehen zu können.
 Die Hermine-Kölschtzky-Stiftung entwickelte gemeinsam mit dem Verein Lebenskreise die Idee: Mehr Lebensqualität durch
mehr Miteinander. Insgesamt werden hier
als Mehrgenerationenhaus 39 Wohnungen
angeboten, in denen altersgerechtes Wohnen ermöglicht wird. Hinzu kommt eine
Kinderkrippe mit 15 Plätzen.
 Die Christengemeinschaft Oldenburg errichtete durch den Neubau eines Gemeindezentrums ein Gemeindehaus mit Kirche.
Innerhalb des Netzwerkes „tosamen" soll
das Gemeindehaus gleichzeitig eine Begegnungsstätte für die Bewohnerinnen und
Bewohner des Projektes und für Initiativen
aus der Nachbarschaft und dem Stadtteil
werden.

Kurzdarstellung des Projektes
„Baumhaus" möchte sowohl beim Arbeiten als
auch beim Wohnen auf eine Gemeinschaft
hinwirken, in welcher Geben und Nehmen zu
unbedingten Selbstverständlichkeiten werden.
Eine Gemeinschaft, in der Menschen mit Behinderungen nicht nur Adressat von Hilfeleistungen sind, sondern auch für Menschen mit
und ohne Behinderung einen wichtigen
menschlichen und gesellschaftlichen Dienst
tun.
Durch den ständigen Kontakt mit vielen unterschiedlichen Menschen aller Generationen
können Grenzen zwischen „behindert" und
„nicht behindert" aufgelöst werden, und somit
entsteht ein gemeinsames, gleichberechtigtes
Miteinander.
Beteiligte am Projekt
Als ein großes Unternehmen seinen Standort
in Oldenburg 2005 aufgab, ergab sich die
Möglichkeit, in der Stadtmitte von Oldenburg
ein großes Gelände für ein völlig neues Konzept verschiedener sozialer Einrichtungen zu
erwerben. Unter dem Namen „tosamen" entstand das Projektnetz „Alte Kuchenfabrik
Oldenburg“.
Der Name „tosamen" kommt aus dem Norddeutschen Sprachgebrauch und bedeutet:
zusammen.
Folgende Einrichtungen sind beteiligt:
 Die Freie Waldorfschule Oldenburg e. V
 Der Heilpädagogischer Schulzweig der
Freien Waldorfschule
 Die Hermine-Kölschtky-Stiftung
 Die Christengemeinschaft Oldenburg
 Die Stiftung Baumhaus
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Eine Bushaltestelle befindet sich direkt vor
dem Gelände. In unmittelbarer Nachbarschaft
befinden sich ebenfalls verschiedene Einkaufsmöglichkeiten und regelmäßige Wochenmärkte.

Umsetzung des Projektes
Der Anstoß
Es waren die Kinder, die den Anstoß dazu
gaben, dass Eltern, Lehrer und andere Menschen die Freie Waldorfschule in Oldenburg
gründeten und vor elf Jahren den Heilpädagogischen Schulzweig, die heutige JanuszKorczak-Schule. Und nun gaben erneut Kinder, Jugendliche und Erwachsene einen Anstoß, indem sie – meist unausgesprochen –
fragten: „Wie wird es weitergehen, wenn wir
die Schule verlassen haben?"

Die Gemeinschaft
Auf dem Gelände befindet sich eine Wohn-,
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, die sich
zusammen aus Baumhaus und weiteren unterschiedlichen, sozialen Projekten gebildet hat
und in dieser Form einzigartig in Oldenburg ist.
Die unterschiedlichen Einrichtungen bilden
eine soziale Gemeinschaft für Menschen mit
und ohne Behinderung, die sich gegenseitig
unterstützen und inspirieren. Diese Gemeinschaft kann Berührungsängste abbauen und
zu einem selbstverständlichen Miteinander von
Menschen mit und ohne Behinderung führen.
So werden täglich die Schüler und Lehrer der
beiden Schulen – bei Bedarf auch die Bewohner des Mehrgenerationenhauses – sowie die
Bewohner des Baumhaus-Wohnheimes durch
die Baumhausküche, in der Mitarbeiter mit
Behinderungen arbeiten, mit gesundem Essen
versorgt.
Im Baumhaus-Cafe können Bewohner/innen
und Besucher/innen aus dem Mehrgenerationenhaus sowie jeder andere Bürger Getränke
und selbstgebackenen Kuchen in schöner
Atmosphäre genießen. Im Sommer auch draußen.
Darüber hinaus organisiert die Gemeinschaft
Jahreszeitenfeste und Veranstaltungen, die
das kulturelle Leben der Gemeinschaft und der
Stadt Oldenburg bereichern.

Die Antwort
Ein kleiner Kreis aus der Schulgemeinschaft
der Janusz-Korczak-Schule hat den Anstoß
aufgegriffen und beschlossen, sich dieser Aufgabe tatkräftig und zielstrebig zu stellen. So
entstand der gemeinnützig arbeitende Verein
Baumhaus e.V.
Wie ein Baum wächst, wachsen auch die wirtschaftlichen Anforderungen, und so hat der
Verein Baumhaus die Stiftung Baumhaus gegründet. Die Stiftung selbst ist Gesellschafter
bei einzelnen gGmbH, die das operative Geschäft tätigen.
Baumhaus möchte sowohl beim Arbeiten als
auch beim Wohnen auf eine Gemeinschaft
hinwirken, in welcher Geben und Nehmen zu
unbedingten Selbstverständlichkeiten werden,
in der Menschen, die Hilfe geben können, und
die, die Hilfe benötigen, sich großzügig ergänzen. Dabei können die Grenzen zwischen behindert und nicht behindert oft überraschend
neu gezogen werden oder auch ganz fallen
gelassen werden.

Das Wohnen
Die Wohnangebote von Baumhaus sind Einrichtungen der Eingliederungshilfe, die eine
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen. In der Gemeinschaft von Baumhaus können erwachsene Menschen mit einer
wesentlichen geistigen und/oder körperlichen
Behinderung leben und arbeiten.
Das Wohnheim verfügt über zwei Wohngruppen mit jeweils zwölf Zimmern. Zwei Zimmer
liegen immer räumlich im Verbund und haben
ein gemeinsames Bad mit jeweils zwei eigenen
Waschbereichen. Zwei Zimmer pro Wohngruppe sind für die besonderen Bedürfnisse
von Menschen, die einen Rollstuhl nutzen,
konstruiert. Jede Wohneinheit verfügt über

Der Standort
Das Areal des Projektnetzes „tosamen" befindet sich zentral in der Stadtmitte Oldenburgs
auf dem Gelände einer ehemaligen Kuchenund Keksfabrik. Die zentrale Wohnlage bietet
optimale Voraussetzungen, um am Leben in
der Gemeinschaft Teil zu haben und im sozialen Leben integriert zu sein.
Die Oldenburger Innenstadt mit einer der größten und gleichzeitig ältesten Fußgängerzonen
Deutschlands und vielen Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten ist vom Tosamen-Gelände
aus in kurzer Zeit zu erreichen.
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und Kommunikation geworden und lädt
zum Verweilen und Plaudern ein.
 Oldenburg ist eine Fahrradfahrer-Stadt. Die
Instandsetzung, Aufarbeitung und der Verkauf von gebrauchten Fahrrädern durch die
Mitarbeiter der Werkstatt sind die vordringlichsten Ziele des Bereiches Fahrradwerkstatt. Der Verkauf von Fahrradzubehör
sorgt darüber hinaus für einen regen Kontakt zwischen Kunden und Mitarbeitern.
Zudem werden Fahrräder, Rollstühle, Lastenfahrräder etc. gewartet und gepflegt.
 Die Wäscherei bietet allen Menschen auf
dem Tosamen-Gelände an, die Wäsche zu
waschen, zu trocknen und instand zu halten. Dazu gehört auch die Einsammlung
der Wäsche bei den einzelnen Häusern
(Kunden). Dies bedeutet Kontakt, Gespräche, Anerkennung und das Bewusstsein,
für die Gemeinschaft etwas zu leisten und
sich so über die Arbeit und den Außenkontakt positiv zu identifizieren.
 Die Garten- und Außengruppe bewirtschaftet die Außenanlagen auf dem TosamenGelände. Insbesondere kümmert sie sich
um die Hecken- und Beet-Pflege. Aussaat
und Saatgutgewinnung bieten auch hier die
Möglichkeit, ganzheitliche Wachstumsprozesse zu verfolgen. In Gewächshäusern
und Gemüsegärten werden verschiedene
Gemüsesorten angepflanzt, die täglich auf
den Tisch kommen und somit eine unmittelbare Erfahrung mit und Freude an gesunder Ernährung bieten.
Die Gartenarbeiten bieten unterschiedliche
Arbeitsschritte, die sowohl alleine bewältigt
werden können aber auch als Lernmöglichkeit für ein soziales Miteinander dienen
können.
Die Gartengruppe nimmt ebenfalls Aufträge
von externen Kunden an und hat dadurch
viele soziale Kontakte mit unterschiedlichen
Menschen. Zum Beispiel pflegt sie die Rasenanlage einer DRK-Seniorenanlage des
DRK-Landesverbandes Oldenburg.

eine gemeinsame Küche und zwei Wohnbereiche.
Für das Trainingswohnen steht im Dachgeschoss des Wohnheimes eine abgeschlossene
Wohnung für sechs Personen zur Verfügung.
Die Wohnung verfügt über einen gemeinsamen Wohn- und Küchenbereich. Eine Nachtbereitschaft ist gewährleistet.
Das Wohntraining ist für Menschen mit Behinderung gedacht, die aufgrund ihrer Fähigkeiten
und ihrer Motivation bereit sind, soviel dazu zu
lernen, dass sie in größerer Eigenverantwortung wohnen, leben und arbeiten können.
Ebenso wichtig ist das Wohntraining für Menschen, die sich noch nicht zutrauen, im betreuten Wohnen zu leben, und noch mehr Selbstbewusstsein entwickeln möchten.
Das betreute Wohnen ist in Planung. Die
Wohnungen für das betreute Wohnen werden
sich in unmittelbarer Nähe in einem separaten
Wohnhaus befinden. Es werden zwei Wohnungen für zwei Personen und zwei Wohnungen für drei Personen zur Verfügung stehen,
die von Baumhaus vermietet und betreut werden. Alle Wohnungen haben ein modernes
Wohnkonzept und verfügen über einen großen, offenen Wohn- und Essbereich mit Einbauküche und Theke. Die einzelnen Zimmer
sind mit Telefon-, Fernseh- und Internetanschlüssen ausgestattet. Eine der unteren
Wohnungen ist für Menschen mit Rollstuhl
geeignet. Diese Wohnungen vervollständigen
das Gesamtkonzept Baumhaus und lassen
sich hervorragend in das Projektnetz „tosamen" einbinden.
Die Arbeit
Beim Thema Arbeit geht es um ganz unterschiedliche Aspekte, die im Folgenden skizziert werden:
 Mit einem offenen und innovativen Gemeinschaftsküchenkonzept werden primär
die Menschen aus den umliegenden Projekten versorgt werden. Aber auch Gäste
und Besucher sind herzlich willkommen. Integration mit Menschen wie „Du und Ich"
aus der Nachbarschaft und aus dem Stadtteil
ist
gewünscht
und
gewollt!
Täglich frischer Kuchen und Backwaren
aus der eigenen Küche sowie ein gemütliches Cafe mit einem breiten Angebot an
Kaffeespezialitäten runden den Arbeitsbereich Bioküche/Cafe ab. Insbesondere das
Cafe ist ein zentraler Ort der Begegnung
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 Die Kunstwerkstatt und Seifenwerkstatt
ermöglicht mit einfachen und überschaubaren Techniken – wie Arbeiten mit Rohwolle,
Filz und Naturmaterialien – einen großen
Spielraum für individuelles Arbeiten. Hier
sind auch Menschen mit hohem Hilfebedarf
einbezogen.
Ausgestellt und verkauft werden diese Arbeiten auf Märkten, Basaren, in Läden oder
in der eigenen Werkstatt. Der enge Kontakt
zu den Kunden erlaubt den Werkstattbeschäftigten, den weiteren Weg ihrer gefertigten Kunstprojekte mit zu verfolgen und
Kontakte zu Menschen herzustellen, um so
auch auf besondere Kundenwünsche eingehen zu können.
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Gemeindepartnerschaft
Caritas-Wohnheim und katholische Kirchengemeinde
JÜRGEN ROST, STUTTGART-BAD CANNSTATT

Inklusion der behinderten Menschen in die
Kirchengemeinde.
Die Menschen mit Behinderung sind zudem
auch Bereicherung für die Gemeinde. So
brachte ein Bewohner des Hauses im Gottesdienst spontan seine Sorge um seine im Krankenhaus befindliche Mutter vor und der Pfarrer
nahm diese Sorge ebenso spontan in ein Gebet mit auf. So wird Kirche wieder lebendig
und lebensnah.

Kurzdarstellung
Das Haus Clemens von Galen ist eine
Wohneinrichtung für Erwachsene mit geistiger
Behinderung in Stuttgart-Bad Cannstatt. Das
Haus lag zwar schon seit seiner Gründung in
der Nachbarschaft der katholischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz im Sommerrain (einem
anderen Stuttgarter Stadtteil), dennoch gab es
kaum Berührungspunkte zwischen beiden.
Seit 2004 hat das Haus Clemens von Galen
eine Gemeindepartnerschaft mit der Kirchengemeinde geschlossen. Die Gemeindepartnerschaft entstand, da ein Gemeindemitglied, das
beim katholischen Bildungswerk in Stuttgart
den „Ehrenamtlichen-Führerschein" gemacht
hatte, auf den Bereich Behindertenhilfe zukam
und sich dort engagieren wollte.
Gemeinsam wurde die Idee geboren, Bewohnerinnen und Bewohnern des Wohnheimes
eine intensivere Teilnahme am Geschehen in
der Kirchengemeinde – vor allem beim Sonntagsgottesdienst in der Kirche – zu ermöglichen.

Gottesdienst-Gestaltung
Als Kick Off fand am 18.07.2004 ein Festgottesdienst in der Heilig Kreuz Kirche mit anschließendem Begegnungsfest statt. Das Haus
Clemens von Galen stellte sich vor; der „Treffpunktchor" (bestehend aus Menschen mit einer geistigen Behinderung) sang gemeinsam
mit dem Jugendchor Heilig Kreuz.
Seit diesem Kick Off holt nun eine Gruppe von
mittlerweile 13 Ehrenamtlichen regelmäßig 14tägig Bewohnerinnen und Bewohner im Haus
Clemens von Galen mit dem Auto ab und begleitet diese in den Gemeindegottesdienst.
Zwei der Ehrenamtlichen wurden in die Nutzung des Rollstuhlfahrzeugs des Hauses eingewiesen, so dass auch eine Teilnahme von
Rollstuhlfahrern am Gottesdienst möglich wurde.
Einmal im Jahr gestalten Bewohner des
Wohnheimes und Ehrenamtliche – unterstützt
von der Gemeindereferentin bei der Seelsorgestelle für Familien mit behinderten Kindern –
einen Integrativen Gottesdienst in der Heilig
Kreuz Kirche. Es singt – wie beim Kick Off –
der „Treffpunktchor" gemeinsam mit dem Jugendchor der Kirchengemeinde.
Diese Gottesdienste sind geprägt von einer
besonderen Ausstrahlung, die durch die gemeinsame Gestaltung durch Menschen mit
und ohne Behinderung möglich ist.
Auf großes Interesse in der Gemeindepartnerschaft stießen auch zwei Veranstaltungen: ein
Vortrag der Leitung des Hauses Clemens von

Die Umsetzung des Projektes
Aus der an sich einfachen Idee einer Gemeindepartnerschaft ist in der Umsetzung eine
wirkliche Integration entstanden. Die Teilnahme von Menschen mit Behinderung an den
Gottesdiensten in Heilig Kreuz ist nichts "Besonderes" oder Fremdes mehr. Kontakte sind
entstanden und gehören zum Alltag.
Im biblischen Bild gesprochen, erinnert die
Gemeindepartnerschaft an eine Geschichte
aus dem Lukasevangelium: Jesus heilt zehn
Aussätzige, indem er zu ihnen sagt: " Geht,
zeigt euch den Priestern, und ihr werdet gesund."
Frei übertragen kann dies auch für Menschen
mit Behinderung heißen: Nicht die Organisation von Gottesdiensten speziell für behinderte
Menschen macht Integration aus, sondern die
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Galen über das Thema „Menschen mit Behinderung" und eine weitere Informationsveranstaltung im Haus Clemens von Galen.
Die Gemeindepartnerschaft wirkt aber auch
hinein in das Wohnheimleben selbst. Der Kirchenchor der Kirchengemeinde begleitet z. B.
für das Haus Clemens von Galen einen Gottesdienst beim Sommerfest. Der Kolpingchor
(Männergesangverein der Gemeinde) singt bei
einem Familiensonntag im Haus Clemens von
Galen Volks- und Heimatlieder.
Menschliche Begegnungen
Insgesamt schafft die Gemeindepartnerschaft
Möglichkeiten zur Begegnung behinderter und
nicht behinderter Menschen im Alltag. Die
regelmäßige Teilnahme der Bewohnerinnen
und Bewohner des Wohnheimes hat Vorurteile
und Ängste abgebaut.
Für die Bewohnerinnen und Bewohner, die
regelmäßig an den Gottesdiensten teilnehmen,
hat der Abholdienst eine besondere Bedeutung und gehört zu den Highlights der Woche.
Zudem sind daraus „private Kontakte" entstanden, die im Alltag einen festen Platz einnehmen: z. B. wenn „Ehrenamtliche" mit Bewohnern ein Eis essen gehen oder Bewohner zum
Kaffee eingeladen.
Gemeindepartnerschaft: eine einfache Idee –
im Alltag jedoch von großer Wirkung.
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Leben lernen
Projekt der Außenwohngruppe Schalkauer Straße
SILKE SCHMIDT, BERLIN

Dennoch gibt es Bewohner, die in den letzten
Jahren durch Begleitung von gut ausgebildeten und erfahrenen Assistenten, große Entwicklungsschritte im emotionalen Bereich (v. a.
im Umgang mit Krisen) gemacht haben und
den Wunsch äußerten in einer kleineren,
selbstständigeren Wohnform, direkt in einem
Stadtteil zu leben.
Um diesen Wünschen gerecht zu werden wurde eine Außenwohngruppe der leben lernen
gGmbH am EDKE eröffnet. Gleichzeitig wurde
damit der Art. 19 des Übereinkommens über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen
(UN-Konventionen) umgesetzt.
Der hohe Unterstützungsbedarf der Menschen
mit Behinderungen, die in den Außenwohngruppen Schalkauer Straße leben, begründet
sich vor allem in ihren herausfordernden Verhaltensweisen, wie selbstverletzendes Verhalten, fremdverletzendes Verhalten, problematisches Sozialverhalten und nicht adäquate
Kommunikationsformen. Auch spielen immer
wieder auftretende epileptische Anfälle, sowie
Körper- oder Sinnesbehinderungen bei den
meisten eine Rolle.
Die bedarfsgerecht und barrierefrei umgebauten Wohnungen der Außenwohngruppen befinden sich im Hochparterre sowie in der ersten
Etage. Beide Wohnungen sind auch über einen Fahrstuhl zu erreichen. Jeder Bewohner
hat ein Einzelzimmer, dass individuell von und
mit ihm eingerichtet wurde. Küche, Wohn- und
Esszimmer, Bäder und Loggien stehen allen
zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung.
In fußläufiger Entfernung können Lebensmittel
und andere Waren des täglichen Bedarfs eingekauft werden. Ärzte, Frisör und therapeutische Praxen befinden sich ebenfalls in der
Nähe. Die naheliegende Straßenbahn fährt
direkt ins Zentrum Berlins.

Die Grundidee der Außenwohngruppe
Inmitten eines belebten Berliner Stadtteils,
wohnen seit Januar 2010 fünf erwachsene
Menschen mit einer geistigen Behinderung
und erhöhtem Unterstützungsbedarf, aufgrund
ihrer herausfordernden Verhaltensweisen, in
einer Hochparterrewohnung in einem Mietshaus, zusammen1.
Durch verlässliche und adäquate Angebote
wird den Frauen und Männern bei der Bewältigung ihres Alltags und bei der Entfaltung ihrer
Persönlichkeit umfassende Assistenz angeboten, die sich an ihren individuellen Bedarfen
orientiert.
Um ihre Teilhabechancen zu erhöhen, werden
die Bewohner2 auf eine möglichst selbstständige Lebensführung vorbereitet. Training, Förderung und Erweiterung lebenspraktischer und
sozialer Fähigkeiten stehen dabei im Mittelpunkt.
Die Umsetzung des Inklusionsgedankens
Hintergrund für die Eröffnung der Außenwohngruppe war die Tatsache, dass für Menschen
mit einer geistigen Behinderung und einem
erhöhten Unterstützungsbedarf (v. a. für Menschen mit einer Hilfebedarfsgruppe V) im Land
Berlin bisher keine alternativen Wohnangebote
zu einer klassischen „stationären“ Wohnform in
einem Wohnheim, vorhanden waren.
Der Inklusionsgedanke wurde bisher für diese
Personengruppe nicht umgesetzt.

1

2

Bereits im Oktober desselben Jahres konnte im
gleichen Haus eine weitere Außenwohngruppe
eröffnet werden. Auch hier leben fünf erwachsene Frauen und Männer mit einer schweren geistigen Behinderung und psychosozialen Beeinträchtigung zusammen.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit schließt
die männliche Form die weibliche Form im folgenden Text mit ein.
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Die Bedeutung sozialer Fähigkeiten

Die Steigerung des Selbstbewusstseins

Das Training, die Förderung und Erweiterung
lebenspraktischer und sozialer Fähigkeiten der
Bewohner steht im Mittelpunkt, um eine weitestgehende Selbstständigkeit zu erlangen und
ihre Chancen der Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft zu erhöhen.
Viele Bereiche, die zuvor stellvertretend für sie
übernommen wurden, z. B. Ämtergänge, aber
auch Alltägliches wie Putzen, Einkaufen und
Kochen übernehmen die Bewohner jetzt weitestgehend selbst. Dabei werden sie umfassend von ihren Assistenten angeleitet, motiviert und unterstützt.
Art und Umfang der Leistungen in den einzelnen Bereichen reichen von Information und
Assistenz bis hin zu intensiver Förderung und
umfassender Hilfestellung.
Die Freizeitgestaltung ist abhängig von den
jeweils individuellen Bedürfnissen des Einzelnen und reicht vom Besuch kultureller Veranstaltungen, wie Disko- Konzert- oder Kinobesuch über Tanzkurse bis hin zum Wahrnehmen von Fortbildungsangeboten u.a. der
Volkshochschule.
Alle Bewohner benötigen besonders in Krisensituationen unbedingt verlässliche Ansprechpartner, damit sie in ihren herausfordernden
Verhaltensweisen begleitet werden bzw. diese
reduziert oder vermieden werden können. Das
bedeutet, dass Unterstützung und Assistenz,
im Bedarfsfall, auch in der Nacht geleistet wird.
In den Außenwohngruppen Schalkauer Straße
ist es auch für Menschen mit geistiger Behinderung und herausfordernden Verhaltensweisen möglich, in einer kleinen, Wohnform zu
leben, die sozialräumlich in das Gemeinwesen
integriert ist.
Durch gezielte, bedarfsgerechte Unterstützung
werden Sie in ihrer alltäglichen Lebensführung
gestärkt.
Individuelle Wünsche und Interessen können
wahrgenommen, geäußert, und umgesetzt
werden.
Die Identifizierung mit dem neuen Wohnumfeld
und die Teilhabe in allen gesellschaftlichen
Bereichen erfüllt die Bewohner der Außenwohngruppe mit Stolz und steigert das Selbstbewusstsein des Einzelnen.

Das Gewinnen von Selbstvertrauen und
Selbstsicherheit trägt maßgeblich zur Steigerung der Lebensqualität des Einzelnen bei.
Infrastruktur und Dienstleistungen vor Ort werden von den Bewohnern der Außenwohngruppen in vollem Umfang genutzt. Begleitet und
unterstützt werden sie dabei von gut ausgebildeten, erfahrenen Assistenten, die mit besonderen Situationen umgehen können. Durch
das Wecken von Verständnis gegenüber dem
sozialen Umfeld und das Erlernen von angemessener Sprache, sozial angemessenen
Kontakten, gesellschaftlichen Regeln und
Normen wird ihre Möglichkeit zur Teilhabe am
Leben in der Gemeinschaft erhöht.
Sie werden als Nachbarn akzeptiert und nehmen sich selbst als Teil der Gesellschaft wahr.
Um den Blick auf den Menschen zu richten
und nicht die Institution in den Vordergrund zu
stellen, wurde darauf verzichtet den Namen
des Trägers an der Wohnung anzubringen. Die
Namen der Bewohner stehen auf den jeweiligen Klingel- und Briefkastenschildern. Jeder
hat seine eigenen Schlüssel zur Wohnung und
zum eigenen Zimmer. Diese Wünsche äußerten die Bewohner bereits in einer Befragung,
die Teil der Vorbereitung auf die neue Wohnform war.

____________________________________

Die Bedeutung der Mitbestimmung
Ein Höchstmaß an Beteiligung und Mitbestimmung der Bewohner wird explizit gefördert.
Wöchentlich findet ein Plenum der Bewohner
statt, in dem u. a. Aufgaben und Aktivitäten der
kommenden Wochen, unter Benutzung individueller Kommunikationshilfen, besprochen
werden. Weiterhin werden sie beim Entdecken,
Äußern und Vertreten ihrer eigenen Wünsche
und Interessen bekräftigt und unterstützt und
nehmen auch dahingehend Fortbildungsangebote wahr.
Bewusst trennen wir uns von der begrifflichen
Aufteilung in ambulant und stationär, da Teilhabeleistungen beim individuellen Unterstützungsbedarf ansetzen müssen und bedarfsspezifisch zu gestalten sind, unabhängig von
der Art und Schwere der Behinderung.
Im Mittelpunkt steht der Mensch und nicht die
Finanzierung seiner Unterstützungsleistungen.
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und Unterstützungsleistungen am individuellen, persönlichen Bedarf orientiert sind. Daher
konnten wir das Konzept auch mit einer zweiten Außenwohngruppe für diesen Personenkreis umsetzten. All dies ist allerdings auch nur
möglich in geeigneten, bedarfsgerechten
Räumlichkeiten und mit gut ausgebildeten,
erfahrenen Assistenten. Weiterhin bedarf es
eines großen Zutrauens in die Ressourcen und
Fähigkeiten der Bewohner auch mit dem Risiko des Scheiterns.
Aber auch die Assistenten müssen dahingehend vorbereitet und begleitet werden, dass in
dieser Unterstützungsform die Selbstbestimmung der Bewohner im Vordergrund steht und
nicht mehr der zuvor gebräuchliche Fürsorgegedanke.
Es ist möglich für Menschen mit einer geistigen
Behinderung und herausfordernden Verhaltensweisen Wohnformen, die eine Alternative
zu einem klassischen Heim darstellen, zu etablieren.
Inklusion ist möglich! Unabhängig von der Art
und schwere der Behinderung und trotz hohem
Unterstützungsbedarfs aufgrund herausfordernder Verhaltensweisen.

Die Frauen und Männer, die in den Außenwohngruppen Schalkauer Straße leben sind
Teil der Nachbarschaft. Dadurch, dass sie die
Infrastruktur im Wohngebiet nutzen sind sie
sichtbar. Ihre Teilhabe erstreckt sich auf alle
Lebensbereiche. Begegnungen und Gespräche unter Nachbarn und die Teilnahme an
Nachbarschaftsfesten, tragen ebenfalls zur
Verständigung untereinander bei.
Die positive Resonanz in der Nachbarschaft
Dass Wohnen außerhalb von Einrichtungen,
inmitten eines belebten Wohngebietes, mit
bedarfsgerechter personeller Unterstützung
und unter angepassten Rahmenbedingungen
möglich ist, zeigt die durchweg positive Resonanz sowohl der Bewohner selbst als auch der
Nachbarschaft bzw. des sozialen Umfelds. Die
vermietende Wohnungsbaugesellschaft wirbt
mit diesen Wohngruppen und zeigt somit ihr
soziales Engagement.
Unseres Erachtens ist die Konzeption auf alle
Menschen übertragbar. Auch auf Menschen,
die ihren erhöhten Unterstützungsbedarf z.B.
aufgrund ihres Pflegebedarfs oder einer Mehrfachbehinderung haben, solange die Hilfen
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Von der Isolation zur Inklusion
Ein Kunstfest als Meilenstein zu einem normalen Leben
SONJA WEIBLEN, BURSCHEID

Stadtkern von Burscheid. Die unmittelbare
Nähe und fußläufige Erreichbarkeit der Geschäfte, Behörden und kulturellen Einrichtungen der Stadt bietet gute räumliche Ausgangsbedingungen für ein Leben mitten in der Gesellschaft. In direkter Nachbarschaft des Hauses befindet sich das "Badehaus", ein denkmalgeschütztes, restauriertes Gebäude, das
heute dem Kulturverein Burscheid e.V. (im
Weiteren: Kulturverein) als Veranstaltungsort
dient.

Das Projekt in Kürze

Vierundzwanzig erwachsene Menschen mit
einer schweren geistigen Behinderung und
herausforderndem Verhalten haben mitten in
der Stadt Burscheid eine Heimat gefunden.
Teilhabe war der wesentliche Handlungsansatz, der den Weg aus der Isolation eröffnete.
Teilhabe an der Entstehung der neuen Wohnbereiche, Teilhabe an den Aufgaben des täglichen Lebens im Wohnbereich und Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben der Stadt Burscheid haben den Menschen mit geistiger Behinderung geholfen, viele herausfordernde
Verhaltensmuster zu verändern oder für die
Gesellschaft als Ausdrucksform verstehbar zu
machen. Ein Kunstfest, mit dem die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnbereichs Burscheid das kulturelle Leben in der Stadt bereichern, dokumentiert und fördert - ganz im Sinne der UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen – den hohen
Grad der Inklusion.

Die Menschen
Die Bewohner und Bewohnerinnen sind erwachsene Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung und herausforderndem
Verhalten, das von autistischen und zwanghaften Verhaltensmuster über Schreien, Weglauftendenzen bis hin zu massiven Selbst- und
Fremdaggressionen reicht. Sie haben einen
hohen Hilfebedarf in allen Lebensbereichen
und benötigen rund um die Uhr Betreuung und
Unterstützung. Die Biographien der Menschen
sind größtenteils gekennzeichnet durch nahezu lebenslange Sozialisation in wechselnden
Spezialeinrichtungen, Beziehungsabbrüchen
und sozialer Isolation. Die Wechselwirkung
zwischen schwerer kognitiver Beeinträchtigung, feindlichem Milieu und abnormalen Umgebungsbedingungen prägten die Persönlichkeitsentwicklung der Menschen nachhaltig und
verursachten, begünstigten oder verfestigten
auffällige und problematische Verhaltensweisen.

Projektziel
Übergeordnetes Ziel des Projektes "Kunstfest"
war es, die Teilhabe von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung und herausforderndem Verhalten am Leben der Stadt Burscheid
durch ein konkretes Ereignis sichtbar zu machen und die Inklusion weiter zu fördern, zu
festigen und auszubauen.
Ausgangslage
Wohnen in Burscheid
Die Heilpädagogischen Hilfen des Landschaftsverband Rheinland (LVR-HPH-Netz
Ost) betreiben die Einrichtung "Wohnen in
Burscheid". Das Haus bietet in vier Wohngemeinschaften insgesamt 24 Menschen ein
Zuhause. Das im Jahr 2006 neu errichtete
Haus liegt zentral, aber dennoch etwas zurückgesetzt von der Hauptverkehrsstraße, im
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Das unmittelbare Wohnumfeld
Zunächst war es notwendig, dass sich die
Bewohnerinnen und Bewohner sich mit dem
neuen Haus "Wohnen in Burscheid" identifizieren können. Dazu wurde die Baustelle bereits
in der Entstehungsphase regelmäßig besucht,
um die anstehenden Veränderungen erlebbar
zu machen. Nach Einzug wurden die Bewohner und Bewohnerinnen gezielt in alle Aktivitäten des Alltagsleben eingebunden. Dabei kam
es immer auf das Selbermachen und Dabeisein an, nichts geschah mehr für die Menschen ohne die Menschen. Nach Jahren der
Fremdbestimmung wurde den Menschen mit
geistiger Behinderung wieder schrittweise die
Verantwortung für ihr eigenes Leben übertragen. Hauptaufgabe des Personals war es nun
nicht mehr zu versorgen, sondern die Menschen zu ermutigen, eigene Entscheidungen
zu treffen.

Herr D. ist 51 Jahre alt. Schon als Kind
wurde er wegen seiner Behinderung in
die Rheinischen Landeskliniken in Langenfeld eingewiesen und lebte dort unter
den unmenschlichen Verhältnissen, die
die psychiatrische Versorgung damals
kennzeichnete. Er hauste in riesigen
Stationsschlafsälen ohne Privatsphäre
oder persönlichen Dingen. Wie alle anderen Insassen trug er Anstaltskleidung.
Essen gab es nur zu festgelegten Zeiten.
Er galt als schwierig, da er sich oft aggressiv verhielt und dann entweder mit
Medikamenten ruhig gestellt oder in seinem Bett fixiert wurde, wo er dann stundenlang schrie. Nach Auflösung der
Langzeitpsychiatrie zog Herr D. in eine
der Wohngruppen der neu gegründeten
Heilpädagogischen Heime auf dem Klinikgelände. Dort besserten sich die äußeren Lebensumstände, denn es gab
jetzt eigene Zimmer, überschaubare
Wohnbereiche
und
pädagogisches
Fachpersonal. Das umgebende Setting
blieb jedoch gleich: nach wie vor lebte
Herr D. abgeschottet von der Gesellschaft und fremd versorgt in einer undurchlässigen Sonderwelt. Auch sein
Verhalten änderte sich nur wenig: Er
äußerte sich weiterhin durch massive
Fremd– und Eigengefährdung, wurde
weiterhin fixiert und bei Krisen, die ständig vorkamen, zwischen Akutpsychiatrie
und den verschiedenen Wohngruppen
herumgereicht. Erst durch den Einsatz
einer 1:1-Betreuung, Beratung durch
externe Experten und Supervision gelang
es, Herrn D. schließlich 2002 in eine
Gruppe dauerhaft zu integrieren. In dieser Konstellation erfolgte im Jahr 2006
sein Umzug nach Burscheid.

Die direkte Nachbarschaft
Um die Basis für ein nachbarschaftliches Miteinander zu legen und Ängste und Unsicherheiten gar nicht erst entstehen zu lassen,
suchten die Bewohnerinnen und Bewohner,
unterstützt vom pädagogischen Personal, kontinuierlich den Kontakt mit dem direkten sozialen Umfeld. Kurz nach dem Einzug wurde das
alte Badehaus der Stadt, welches in unmittelbarer Nachbarschaft liegt, vom Kulturverein
restauriert und zu einer Kulturstätte ausgebaut.
Die Bewohner und Bewohnerinnen erlebten
und begleiteten interessiert die Entstehung von
etwas Neuem in ihrem Umfeld. Durch die gezielte Ansprache von Mitgliedern des Kulturvereins etablierte sich schnell ein ungezwungener, herzlicher und offener Kontakt.
Das weitere soziale Umfeld
Um das weitere soziale Umfeld zu erschließen,
handelte das pädagogische Personal zweigleisig: einerseits sollten die Bewohner und Bewohnerinnen auf das Leben in der Gesellschaft und andererseits die Gesellschaft auf
die neuen Bürger und Bürgerinnen vorbereitet
werden. Dazu wurde von Anfang an Kontakt
zu den zentralen Punkten des Lebens in der
Stadt gesucht und begonnen, durch viele Gespräche und Erklärungen Brücken zu bauen.
Besorgungen werden z.B. ausschließlich in
den Geschäften unmittelbar im Ort erledigt. Im
Sinne der Lerntheorie fungierten die Pädagoginnen und Pädagogen dabei Anfangs als

Der Weg in die Gesellschaft
Erst mit der Normalisierung der Bedingungen
durch den Umzug vom abgeschotteten Klinikgelände in das neue Haus in Burscheid wurde
es möglich, den bisher verfolgten individuumszentrierten Ansatz durch den umwelt- oder
lebensweltorientierten Ansatz zu ergänzen und
zum Standard der pädagogischen Arbeit zu
definieren. Denn Ansätze, die das Ziel haben,
Verhaltensänderungen herbeizuführen, müssen auf beide Seiten – Mensch und Umwelt –
fokussieren:
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 Durch die Ausstellung wird das kreative und
intellektuelle Potential der Menschen mit
Behinderung deutlich. Die Werke fokussieren nicht auf die Behinderung oder das
herausfordernde Verhalten, sondern auf die
Ergebnisse eines kreativen Schaffensprozesses. Kunst ist eine Form von Kommunikation und Ausdrucksmittel und bietet einen
alternativen Weg, mit sich und der Umwelt
in Verbindung zu treten.
 Die Feierlichkeiten der Eröffnung stellt Beachtung, Anerkennung und Wertschätzung
für die Menschen und ihre Werke dar. Außerdem bietet eine Eröffnungsveranstaltung
den Akteuren des öffentlichen Lebens und
der Presse die Möglichkeit, im Sinne der
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung (im Weiteren: UNKonvention) für eine inklusiven Gesellschaft
zu werben.
 Der soziale Rahmen eines Festes erleichtert Begegnung, Gesprächs- und Kontaktmöglichkeiten von Menschen mit und ohne
Behinderung. Herausfordernde Verhaltensweisen können im Kontext einer ungezwungenen, fröhlichen und annehmenden
Atmosphäre verblassen, sowohl in ihrer
Manifestation als auch in der Wahrnehmung und Bewertung anderer.

Modell und machten für die Bewohner und
Bewohnerinnen vor, wie man sich z.B. in einem Laden verhält. Sie waren aber implizit
auch Modell für die Ladenbesitzer, denn diese
konnten sehen, wie mit den oft außergewöhnlichen Ausdrucksformen der Menschen umgegangen werden kann und erleichterten ihnen
dadurch, ihren eigenen Zugang zu den Menschen und ihren Verhaltensweisen zu finden.
Projektbeschreibung
Strategische Ausrichtung
Das Projekt sollte auf jeden Fall weite Kreise
der Öffentlichkeit ansprechen, in das gesellschaftliche Leben der Stadt greifen, inklusiven
Herr L. trinkt gerne Cola. Oft geht er in
die Einkaufsstraße der Stadt, läuft dort
unruhig hin und her, stößt unverständliche Laute aus und verhält sich bizarr.
Anfänglich wurde in dieser Situation oft
von Passanten die Polizei gerufen, die
Herrn L. dann ins Wohnhaus zurückbrachte. Dies ist nun schon lange nicht
mehr vorgekommen: Der Besitzer des
nahe liegenden Schnellrestaurants kennt
Herrn L. mittlerweile und weiß, was er
möchte. Er holt Herrn L. einfach in seine
Imbissstube, bietet ihm eine Cola an und
bringt ihn anschließend wieder zurück
nach Hause.

Frau O. ist geistig behindert und dementiell erkrankt. Sie ist desorientiert und im
Tagesablauf verwirrt, spricht kaum noch,
zieht sich in sich zurück, weint oder attackiert plötzlich sich und andere. In die
WfbM kann sie deswegen nicht mehr,
seit geraumer Zeit besucht sie stattdessen regelmäßig die Kunstgruppe des
Heilpädagogischen Zentrums. Die Auseinandersetzung mit Farben und Formen
scheint ihr zu helfen. Während sie malt
oder gestaltet ist sie konzentriert und
planvoll. Sie stellt Ereignisse ihrer Biografie oder alltägliche Situationen, die sie
beschäftigen, dar. Über ihre Bilder spricht
sie gerne und viel und lächelt dabei.

Charakter haben und den Bewohnern und
Bewohnerinnen die Möglichkeit eröffnen, sich
aktiv zu beteiligen. Die Organisation einer
Kunstausstellung mit Werken der Bewohner
und Bewohnerinnen, einschließlich feierlicher
Eröffnung und einem anschließenden Fest
erfüllte hierbei mehrere Funktionen gleichzeitig:

____________________________________
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durch das pädagogische Personal und die
Mitglieder des Kulturvereins.
 Die Veranstaltung richtet sich an alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt Burscheid.
Die Leitidee der Inklusion wird durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit für die Veranstaltung
einschließlich Pressearbeit transportiert:
Menschen mit Behinderung treten als Mitglieder der Gesellschaft Burscheids in die
Wahrnehmung der Bürger und Bürgerinnen
und leisten einen aktiven Betrag zum soziokulturellen Leben der Stadt. Vielfalt ist dabei Teil des Konzeptes.
An allen Planungstreffen waren die Menschen
mit Behinderung beteiligt und waren gleichberechtigte Partner und Partnerinnen. Es wurden
gemeinsame Entscheidungen z.B. über die
Auswahl der Kunstwerke für die Ausstellung,
die Gestaltung des Werbeplakates, die Einladungsliste etc. getroffen. Die unmittelbare Beteiligung und die konsequente Ausrichtung auf
ihre Stärken und Kompetenzen machte das
Projekt von Anfang an zu einem persönlich
bedeutsamen Ereignis für die Menschen mit
Behinderung, aber auch für das pädagogische
Personal und die Kooperationspartner.

Zeitrahmen
Das Projekt war auf acht Monate angelegt, die
Veranstaltung selbst sollte im Juli 2009 stattfinden, die Monate Januar – Juni 2009 dienten
der Vorbereitung, der August zur Nachbereitung.
Kooperationen
Durch die Wahl des Themas "Kunstfest" konnte als thematischer Kooperationspartner der
Kulturverein gewonnen werden, außerdem
beteiligte sich der regionale Förderverein für
Menschen mit Behinderung im RheinischBergischen Kreis, "EigenArt e. V.". Der Bürgermeister von Burscheid war von der Idee
eines inklusiven Kunstfestes sehr angetan und
sagte seine Schirmherrschaft und die Eröffnung der Ausstellung zu.
Projektumsetzung
Vorbereitung
 Die Kooperationspartnerschaft zwischen
dem LVR-HPH-Netz Ost als Einrichtungsträger von "Wohnen in Burscheid", dem
Kulturverein Burscheid e.V. und „EigenArt
e. V.“ erarbeitete im Januar 2009 auf der
Basis der UN-Konvention in einem Workshop gemeinsam getragene handlungsleitende Aspekte für die Projektumsetzung:
 Die Menschen mit Behinderung sollen konsequent in alle Aktivitäten eingebunden
werden. Sie sollen durch Selbermachen Erfolgserlebnisse erzielen und über diese lernen. Das Personal steht als Unterstützung
und ggf. Modell zur Seite.
 Das Projekt soll eine Plattform bieten, auf
der die Menschen mit Behinderung im soziologischen Sinne gesellschaftlich akzeptierte Rollen wie Kunstschaffende und Gastgeber übernehmen und ausfüllen können.
 Das Projekt soll im Sinne der Sozialraumorientierung durchgeführt werden, d.h. es
ist ausgerichtet am unmittelbaren sozialen
und räumlichen Lebensumfeld. Die Veranstaltung findet im benachbarten "Badehaus"
statt, das anschließende Fest auf dem öffentlichen und gemeinsam genutzten Vorplatz der beiden Häuser "Badehaus" und
"Wohnen in Burscheid". Hauptakteure sind
die Menschen mit Behinderung, unterstützt

____________________________________

Herr K. liebt es, im Mittelpunkt zu stehen.
Zusammen mit der Teamleitung des
Hauses und den Vorständen der beiden
Vereine führte er das Pressegespräch
vor der Veranstaltung durch. Frau E. geht
gerne spazieren und beobachtet Menschen. Ihre Aufgabe war es, die Plakate
und Handzettel im Vorfeld des Festes in
der Stadt zu verteilen. Herr L. legt sehr
viel Wert auf Struktur. Er sorgte während
des Festes dafür, dass die Verzehrbons
ordentlich gestapelt an der Kasse lagen.
Herr N. nahm am Fest nicht teil, da er
Menschenansammlungen meidet. Er
beteiligte sich aber dennoch, indem er
das zurückgebrachte schmutzige Geschirr in die Spülmaschine einräumte.
Frau W. hat ein Gefühl für Rhythmus und
sorgte während des Konzertes für Stimmung, in dem sie im Takt mitklatschte.
Herr A. ist sehr kräftig und half beim Aufund Abbau der Tische und Bänke.
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Fazit

Durchführung
Alle Beteiligten übernahmen bei der Durchführung der Veranstaltung eine Aufgabe, die sorgfältig nach den Fähigkeiten, Stärken und Wünschen ausgesucht und übertragen wurde. Den
Menschen mit Behinderung standen Ansprechpartner zur Seite, die wenn nötig bei der
Durchführung der Aufgabe unterstützten und
motivierten und bei eventuellen Krisen eingreifen konnten.
Ein besonderes Augenmerk wurde auf die
Normalität der Bedingungen gelegt, denn die
Organisation folgte der pädagogischen These,
dass normale Kontextfaktoren normales Verhalten unterstützen: Die Bilder wurden in Glasrahmen gehängt, bei den Eröffnungsreden war
Ruhe ohne Ausnahme geboten, der Kuchen
wurde auf Porzellantellern serviert und am
Getränkestand gab es auch Bier im Ausschank.
Da die Künstler und Künstlerinnen anwesend
waren und über ihre Werke, in ihrer eigenen
Art berichteten, stieß die Kunstausstellung auf
sehr großes Interesse. Fast alle Werke wurden
verkauft. Für die Künstlerinnen und Künstler
mit Behinderung bedeutete dies eine große
Wertschätzung und erfüllte sie mit Stolz.
Die Aktivitäten bei dem folgenden gemeinsamen Fest waren so angelegt, dass für alle
etwas dabei war und zudem ein lokaler Bezug
bestand. So spielte die Jugendrockband der
zugehörigen Kirchengemeinde, das Speiseund Getränkeangebot kam von örtlichen Gastronomen, eine professionelle Clownin aus der
Region sorgte für Unterhaltung. Highlight war
die Bimmelbahn, die als symbolische Verbindung regelmäßig zwischen Stadt und Fest
pendelte und in Burscheid Tradition hat.
Die Besucherresonanz war groß, insbesondere
viele bisher unbekannte Menschen aus Burscheid kamen. Auch in der Presse fand das
Projekt eine erfreulich große Resonanz. Die
positive Kunstfestbilanz machte Lust auf mehr,
und so wurde direkt nach dem Fest 2009 beschlossen, im darauf folgenden Jahr die Veranstaltung zu wiederholen. Auch 2010 fand
also ein Kunstfest in Burscheid statt, mit den
gleichen Akteuren, dem gleichen Ansatz und
mit ähnlichem Erfolg.

____________________________________

Der Grad der Einbindung und Akzeptanz in die
Gesellschaft Burscheids ist durch das Kunstfest gestiegen. Messen lässt sich dies an der
vermehrten Zahl an Einladungen zu Festen
und Veranstaltungen, aber auch an den häufigen freundlichen Begegnungen mit Bürger und
Bürgerinnen.

Wenn Herr M. und Frau Z. gemeinsam
mit einer Betreuerin den täglichen Einkauf erledigen, werden sie nun von vielen
Menschen erkannt und freundlich begrüßt. Manche bleiben stehen und wechseln einige Worte, auch wenn weder
Frau Z. noch Herr M. über aktive Sprache verfügen. Dennoch findet Kommunikation in Form von Blickkontakten, Mimik
und Gestik statt.

Während des Festes selbst ist kein Glas zerstört worden, es war kein Impulsdurchbruch zu
beobachten, niemand ist weggelaufen. Problematische Verhaltensweisen der Menschen
mit Behinderung haben insgesamt in der Öffentlichkeit abgenommen, wohingegen interessanterweise innerhalb der Einrichtung weniger
Veränderung spürbar ist. Dies zeigt erneut,
dass die Umgebungsfaktoren in Kombination
mit partizipativen Ansätzen eine bedeutsame
Auswirkung auf herausfordernde Verhaltensweisen haben können und hier ein Schlüssel
zur Inklusion liegt.
Reaktionen der städtischen Gesellschaft auf
Störungen erreichen die Einrichtung "Wohnen
in Burscheid" mittlerweile auf direktem Weg,
ohne dass offizielle Behörden wie Polizei,
Ordnungsamt eingeschaltet werden. Dies
zeigt, dass die Bewohner und Bewohnerinnen
mittlerweile in die Gesellschaft aufgenommen
wurden, denn nicht mehr die Tatsache, dass
diese Menschen in Burscheid leben, sondern
wie sie in Burscheid leben wird diskutiert.
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Zukunftsplanung zum Lebensende
GERD SCHARFENBERG / BERND JUNG / JÜRGEN GOLDMANN, BONN

Bisherige, vielfältige und durchgängig positive
Reaktionen auf diese Unterlagen bestätigen
sehr deutlich, dass wir offensichtlich einen
Weg gefunden haben, Betreuer wie Betreute
adäquat anzusprechen und ein bisher bestehendes Tabu zu durchbrechen.
Auszüge aus der Broschüre mögen einen Einblick in Intention und Aufbau der „Patientenverfügung“ geben und somit als weitere Plattform
für eine bessere Unterstützung betroffener
Menschen dienen.
Einen thematischen Hintergrund skizziert das
Vorwort, das der mittlerweile verstorbene
Heinz-Peter Vogel für die Broschüre formuliert
hat:

Zum Hintergrund des Projektes

In Zusammenarbeit mit dem Heilpädagogische
Hilfen-Netz Ost des Landschaftsverbandes
Rheinland und dem Hospizverein Bonn Lighthouse hat der Förderverein für Menschen mit
geistiger Behinderung e. V. die Broschüre
„Zukunftsplanung zum Lebensende: Was ich
will!“ entwickelt. Ziel dieser Art „Patientenverfügung“ ist es, die Wünsche der begleiteten
Menschen so exakt wie möglich zu erfassen,
um sie auch in dieser Phase des Lebens optimal unterstützen zu können.

Vorwort
Ich habe vor einigen Jahren einer Studentenbesuchergruppe bei der obligatorischen Tasse
Kaffee in unserem Begegnungszentrum gesagt: „Unser Auftrag in der Behindertenhilfe ist erfüllt, wenn wir Besuchergruppen nichts mehr vorzeigen können.“
Ich habe damit gemeint, dass sich Behinderteneinrichtungen dann aufgelöst haben werden
und es keine Zentren mehr geben wird, in denen man schauen kann, wie schön Menschen
mit einer geistigen Behinderung leben und arbeiten und kreativ sind.
In meinem Berufsalltag zeigt es sich immer dringlicher, dass Selbstbestimmung nicht in der
letzten Lebensphase aufhören darf, sondern in der Zeit von Sterben und Tod besonders
wichtig ist, weil sich sonst andere berufen fühlen zu entscheiden, was gut tut.
Angeregt hat uns dazu Dr. Liebermann, der angesichts des nahen Todes eines Bewohners
ein Papier aufgesetzt hat, in dem er den Willen des Sterbenden bezüglich der Notwendigkeit
medizinischer Maßnahmen aus seiner Kenntnis heraus dokumentiert hatte und das von den
begleitenden Mitarbeiterinnen, den ehrenamtlichen Begleiterinnen des Hospizvereins „Bonn
Lighthouse“ sowie der gesetzlichen Betreuerin gemeinsam gewichtet und unterschrieben
wurde. Mir wurde bewusst, dass eine solche Vereinbarung einige Wochen früher den maßgeblichen Willen des Sterbenden hätte direkter mitberücksichtigen können, wenn wir damals
schon die Broschüre gehabt hätten, die sehr umfassend für alle Lebensbereiche die Vorstellungen von dem abfragt, „was man denn will“. Bei der Erstellung der Broschüre waren Frau
Schaad als unsere anleitende und beratende Pflegefachkraft, Herr Goldmann und Frau Ohl
von „Bonn Lighthouse“ und ich zwar die Anreger und Begleiter, aber den wesentlichen Teil
des Inhaltes haben zehn Menschen mit „Lernschwierigkeiten“ beigetragen, die uns an zwei
Samstagen in einem Arbeitskreis ihre Sicht von der Ausgestaltung der letzten Lebensphase
verständlich gemacht haben und mir persönlich einen guten Einblick in das gegeben haben,
was hinlänglich als Patientenverfügung verstanden wird, von dem aber alle sagen, dass es
ein nur schwer zu verstehendes Thema ist.
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Das Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit hat nicht den Anspruch, in allen juristischen Belangen wasserdicht zu sein, sondern gibt einen Überblick darüber, was an Fragen auf uns
zukommt, wenn wir uns mit dem Thema Sterben und Tod beschäftigen.
Jede Antwort, von der wir sagen können, dass sie den Willen des Schwerkranken oder Sterbenden berücksichtigt, ist für die begleitenden Personen wichtige Handlungsanweisung und
entlastet bei der Frage: „Mache ich das, was ich tue, im Sinne des Menschen richtig, den ich
begleite.“
Diese Broschüre ist für mich selbst zur Leitlinie für die Frage nach „meinem Willen in der letzten Lebensphase“ geworden und ich bin stolz, dass ich Interessierten statt einer Institution
etwas vorzeigen kann, was als Produkt gemeinsamer gleichberechtigter Arbeit entstanden
ist.
Heinz-Peter Vogel
(LVR-HPH-Netz Ost, Region Bonn, unerwartet verstorben im Oktober 2009)

Weitere Ausschnitte aus der Broschüre verdeutlichen die Intention und den Charakter der
„Patientenverfügung“.

Das Titelblatt

____________________________________

42

____________________________________



Scharfenberg / Jung / Goldmann: ZUKUNFTSPLANUNG ZUM LEBENSENDE _____________________

Die Inhalt-Seite

Übersicht zum
Inhalt (1)
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Übersicht zum
Inhalt (2)

Auszug: Teil 1
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Auszug: Teil 2

Auszug: Teil 3
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Auszug: Teil 4
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Auszug: Teil 6
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Die Rückseite
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„G U ( C ) K H I N“
Gebärdenunterstützte Kommunikation in der Gemeinde
Wilhelmsdorf – Ein integratives Projekt der Zieglerschen
Behindertenhilfe gemeinnützige GmbH
WERNER DUDICHUM, WILHELMSDORF

unseres Dezentralisierungs-prozesses auch in
weiteren Städten und Gemeinden im Landkreis
Ravensburg und in Nachbarlandkreisen tätig.
Wir bieten – ausgerichtet an den jeweiligen
Bedürfnissen des Einzelnen – vielfältige Angebote in den Bereichen, Wohnen, Schule, Arbeit, Förderung, Freizeit und ambulante Assistenz.

Vorstellung des Unternehmens

Die Zieglerschen mit Stammsitz im oberschwäbischen Wilhelmsdorf im Landkreis
Ravensburg sind ein diakonisches Unternehmen mit langer Tradition. Unsere Wurzeln
reichen zurück bis ins Jahr 1837. Zwischenzeitlich arbeiten rund 3000 Mitarbeiter in den
Bereichen Behindertenhilfe, Altenhilfe, Suchthilfe, Hör-Sprachzentrum, Jugendhilfe und
betreuen in Baden-Württemberg rund 5.000
Kinder, Erwachsene und ältere Menschen.
Bewerber um den DHG–Preis ist die Zieglersche Behindertenhilfe gemeinnützige GmbH,
eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Zieglerschen mit etwa 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und etwa 1000 Plätzen für Menschen
mit Hör-Sprach- und zusätzlicher geistiger
Behinderung. Wir sind weit über die Landesgrenzen Baden-Württembergs hinaus für unsere besonderen Angebote der Kommunikation
mit Gebärden und anderen Hilfsmitteln bekannt. Als Kompetenzzentrum für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit einem
besonderen Förderbedarf im Bereich Kommunikation ist die Haslachmühle neben Wilhelmsdorf der zweite Hauptstandort der Behindertenhilfe. Darüber hinaus sind wir im Rahmen

____________________________________

Die Ausgangslage
Unser Hauptstandort Wilhelmsdorf zeichnet
sich vor allem durch das Leben im Ort aus.
Menschen mit und ohne Behinderungen leben
hier seit über 175 Jahren ganz selbstverständlich zusammen. Sie teilen ihren Alltag, begegnen sich in den Geschäften, beim Sport, im
kulturellen Leben oder auch in der Bäckerei.
Nicht selten wird Wilhelmsdorf daher auch
„Inklusionsgemeinde“ genannt.
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Unsere zentralen Standorte sind geprägt
durch:
 in die Gemeinde integrierte Wohnhäuser für
Menschen mit Behinderungen
 Abteilungen für Menschen mit Behinderungen im örtlichen Sportverein
 Kooperationen mit den umliegenden Schulen (Schulprojekte etc.)
 gemeinsam mit den Bürgern/innen aus der
Gemeinde Wilhelmsdorf gestaltetes geistliches
Leben
(u.
a.
gebärdenunterstützender Gottesdienst).
Derzeit leben in der Zieglerschen Behindertenhilfe an verschiedenen Standorten etwa
500 Menschen mit Hör-Sprach- und zusätzlicher geistiger Behinderung in vollstationären
Wohnformen. Probleme in der Kommunikation
machen es oft schwer, die Bedürfnisse gerade
dieses Personenkreises zu erkennen und
ihnen gerecht zu werden. Nicht selten führen
mangelhafter Austausch mit der Umwelt und
die damit verbundene „kommunikative Not“ bei
diesem Personenkreis zu gravierenden Verhaltensauffälligkeiten.
Um den Bewohnern die Möglichkeit zur Kommunikation zu bieten, wird in unserer Einrichtung neben der normalen Lautsprache eine
spezielle, den Bedürfnissen unserer Bewohner
angepasste Gebärdensprache „gesprochen“.
Im Gegensatz zur „Deutschen Gebärdensprache“, die eine völlig eigene Sprache mit eigener Grammatik, sehr feinen Handbewegungen,
Mimik und Gestik ist, setzt sich „unsere Sprache“ aus Einzelgebärden zusammen und wird
durch die Lautsprache unterstützt.

Das Projekt
Die Projektidee: Teilhabe mit Gebärden
Wo treffen wir uns? Wo wollen wir einkaufen
gehen oder sonstige Dinge regeln? Menschen
ohne Behinderung finden sich schnell zurecht,
können sich austauschen und in der Regel
problemlos Informationen einholen. Nicht so
einfach ist dies für Menschen, deren Kommunikationsfähigkeit durch eine Hör-Sprach- und
eine zusätzliche geistige Behinderung eingeschränkt ist. Ohne bedürfnisgerechte Beschilderungen oder anderweitige Visualisierungen
war es unseren Bewohnern bisher beispielsweise kaum möglich, die vielfältigen Angebote
in den Gemeinden Wilhelmsdorf und Horgenzell vollumfänglich zu nutzen.
Für uns als Einrichtung stellte sich daher bereits vor mehreren Jahren die Frage, wie wir
unseren Bewohnern den Zugang zu der sehr
guten Infrastruktur in den Gemeinden erleichtern und diese auch überschaubarer machen
können. Schnell wurde klar: Für die Orientierung und Kommunikation unserer Bewohner
sind visualisierte Unterstützungen mit Bildern
und Gebärden unerlässlich. Mit ihrer Hilfe
könnte sich die Chance bieten, ein neues
Kommunikationsumfeld, einen neuen Sprachraum für unsere Bewohner zu schaffen. Erklärtes Ziel war es, ein einfach zu handhabendes
Unterstützungssystem zu kreieren, welches die
Zielgruppe möglichst selbständig wahrnehmen
kann. Durch den Abbau von Sprachbarrieren
sollten darüber hinaus zwanglose zusätzliche
Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Menschen mit und ohne Behinderung geschaffen
werden. Das neue Unterstützungssystem sollte
es möglich machen, Integration und Inklusion
in der Gemeinde zu leben.
So entstand die Vision der „Gebärdenunterstützten Kommunikation in der Gemeinde“- die
GU(C)K HIN-Idee war geboren.
Inhalt und Umsetzung des Projekts
Nun galt es, Kooperationspartner für dieses
neu zu entwickelnde Leitsystem zu finden, die
sich ebenfalls für diese Idee begeistern ließen.
Ihre Häuser und Betriebe sollten einen Namen
in Gebärdensprache bekommen. Und als weitere Orientierungshilfe sollte ein darauf abgestimmter ebenfalls neu zu entwickelnder handlicher Kartenfächer dienen.
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Ausführung betrifft die Gesamteinrichtung der
Behindertenhilfe mit den Standorten Wilhelmsdorf und Haslachmühle (Wohnen, Arbeiten,
Schule, Förderung, Freizeit). In den Kartenfächer ist ein einfacher Lageplan integriert, der
eine zusätzliche Orientierungsmöglichkeit bietet. Der Kartenfächer steht den Bewohnern auf
den Wohngruppen zur Verfügung.
Damit wird es künftig auch unseren Bewohnern möglich sein, klar zum Ausdruck zu bringen, welche Einrichtung der Gemeinde aufgesucht werden soll oder in welchem Geschäft
oder Cafe man sich treffen will. Durch den
Abbau von Sprachbarrieren trägt das Projekt
zur Förderung der Selbstbestimmung und zur
Persönlichkeitsbildung von Menschen mit Behinderung sowie zu individuellen Kontaktmöglichkeiten in Gemeinde und Nachbarschaft bei.
Es eröffnet insbesondere Menschen mit HörSprach- und zusätzlicher geistiger Behinderung neue Perspektiven außerhalb der Wohngruppe und außerhalb ihres geschützten Arbeitsbereiches. Menschen mit Behinderung
werden so in die Lage versetzt, die Infrastruktur der Gemeinde kennenzulernen, ihr Lebensumfeld selbständig zu gestalten und bedürfnisorientiert zu kommunizieren. Damit sind die
Teilhabemöglichkeiten am örtlichen Geschäftsund Vereinsleben oder an weiteren Dienstleistungsangeboten einen weiteren großen Schritt
vorangekommen.

Unsere Vision: Gemeinsam sollten Schilder
und Kartenfächer dazu beitragen, dass die
Bewohner der Zieglerschen Behindertenhilfe
und auch andere Menschen mit HörSprachbehinderung sich möglichst selbständig
in der Gemeinde orientieren und aktiv am Leben in der Gesellschaft teilhaben können.
Die Resonanz war erfreulich: 58 öffentliche
Anlaufstellen in Wilhelmsdorf und Horgenzell
haben sich bereit erklärt, das Projekt in der
Umsetzung zu unterstützen. Dazu zählen beispielsweise: Friseure/Kosmetikbetriebe, Zahnarzt/Hausarzt, Lebensmittelbetriebe, Bekleidungs- und Schuhgeschäfte, Apotheken,
Elektrobetriebe,
Optiker,
Gemeindeeinrichtungen (Bücherei), Verschiedene Cafes
und Gaststätten im Ort, Rettungsdienst, Kirchen, Friedhof, Schulen, Kindergärten, Banken, Handwerk und das Naturschutzzentrum in
Wilhelmsdorf.
In einem nächsten Schritt wurden die entsprechenden Schilder für die Gebäude der Kooperationspartner und der Behindertenhilfe entworfen. Neben dem Namen des Gebäudes
sollten auf den Schildern auch die dazugehörenden Gebärdenzeichnungen zu sehen
sein. Gefertigt wurden insgesamt 105 etwa 30
auf 20 Zentimeter große GU(C)K HIN-Schilder
aus wetterfestem Alu, die gut sichtbar an den
Gebäuden befestigt werden konnten. Ergänzt
wurden die Schilder durch einen auf die Schilder abgestimmten Kartenfächer. Er sollte als
Kommunikations- und Orientierungshilfe für die
Bewohnerinnen und Bewohner der Behindertenhilfe dienen.
Auf dem Kartenfächer wurden die teilnehmenden Gebäude und deren dazugehörige Gebärden wiedererkennend dargestellt: In dem Kartenfächer sind je eine Fotografie des Gebäudes der Kooperationspartner, das dazugehörende Gebärdenpiktogramm sowie die jeweilige Adresse und Öffnungszeiten zu finden.
Den Kartenfächer gibt es in zwei Ausführungen: Eine Ausführung des Kartenfächers betrifft die Gemeinden Wilhelmsdorf und Hasenweiler mit ihrer gesamten Infrastruktur Die
andere

____________________________________

Mit dem Projekt gefördert werden sowohl der
ungezwungene und selbstverständliche Umgang mit der Gebärdensprache als auch der
Umgang mit Menschen mit Behinderung. Das
Projekt wurde durch Aktion Mensch gefördert.
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Was uns besonders freut: Ein Lebensmittelhändler in Wilhelmsdorf hat die Aktion in seinem Geschäft sogar noch weiter geführt und
für sein reichhaltiges Sortiment zwischenzeitlich Extrabeschilderungen in Gebärdensprache
gefertigt. Nach unserer Kenntnis und der
Rückmeldung aus der Fachwelt ist dieses Projekt einmalig.

Der offizielle Start von „GU(C)K HIN“ war am
23.Oktober 2009. Zur Auftaktveranstaltung
kamen neben zahlreichen Geschäftsleuten
auch viele Wohngruppen der Behindertenhilfe.
Für alle Kooperationspartner der Behindertenhilfe gab es noch ein besonderes Highlight: Sie
waren alle zu einem Gebärden-Crashkurs
eingeladen. Und es zeigt sich bereits: Die Bewohner, die übrigens bereits im Vorfeld mit
einbezogen worden waren, und auch die Wilhelmsdorfer sind begeistert von GU(C)K HIN.
Unsere Bewohner werden durch die Schilder
und die Kartenfächer zur Kommunikation angeregt und wissen ihre neue Selbständigkeit
sehr zu schätzen.

Wie geht’s weiter? Zukunftsaussichten
Wir als Behindertenhilfe haben das Ziel, Menschen mit Behinderungen bessere Teilhabechancen zu bieten. Die Fort- und Weiterentwicklung des Leitkommunikations-systems
steht für uns außer Frage.
Unser Wunsch ist es, noch mehr Kooperationspartner zu gewinnen, um eine möglichst
flächendeckende Beschilderung in den teilnehmenden Gemeinden zu erreichen. Den
Kooperationspartnern wollen wir u. a. Schulungen zur Gebärdensprache anbieten.
In den nächsten Jahren werden durch den
Arbeitskreis Kommunikation weitere Überlegungen zur Weiterentwicklung von kommunikationsorientierten Unterstützungs-leistungen
und auch von „GU(C)K HIN“ angegangen.

Darüber hinaus haben auch viele Menschen
ohne Behinderung begonnen, die Gebärden
auf den Schildern zu lernen. Manche üben die
Gebärden vor den Gebäuden der Kooperationspartner. So trägt das Projekt durch den
Abbau von Sprachbarrieren zum zwanglosen
Miteinander und mithin zur Integration und
Inklusion von Menschen mit Behinderung bei.

____________________________________
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Kartfahren für Menschen mit schwersten Behinderungen
Projekt des Motorsportclubs Rottenburg
PETER SCHMARSLI, ROTTENBURG

Nach kürzester Zeit wurden mehrere Menschen mit Behinderungen in den normalen
Trainingsbetrieb der Jugendlichen integriert.
Eine Frau mit geistigen und körperlichen Behinderungen ist beim Karfahren sogar so geschickt, dass sie mutmaßlich im nächsten Jahr
gute Chancen haben könnte, den Titel der
Rottenburger Stadtmeisterschaften im Kartfahren in der Damenwertung zu erlangen. Im
Wohnheim Dätzweg gibt es mittlerweile einige
Motorsportbegeisterte. Bei entsprechendem
fahrerischem Talent wird im Trainingsbetrieb
praktisch überhaupt kein Unterschied mehr
zwischen einem Menschen mit oder ohne Behinderung gemacht.
Die Aktion hat auch eine sehr positive Resonanz in der örtlichen Presse gefunden.
Bedenken, dass Menschen mit Behinderungen, die nun Kart fahren, auch Freude am
richtigen Autofahren entwickeln könnten und
vielleicht sich ohne Führerschein ans Steuer
setzen könnten, sind vollständig zerstreut worden. Hier wird absolut zwischen dem Motorsport und der Teilnahme am Straßenverkehr
differenziert. Es würde ja auch kein achtjähriges Kind, nur weil es Preise erhält, dem Vater
das Auto entwenden, um damit Runden zu
drehen. Hier ist auch zu bedenken, dass ein
Kart völlig anders zu bewegen ist als ein PKW.

Von der Idee zum Projekt

Der Motorsport Club Rottenburg, dessen Vorstandsmitglied ich bin, hat im Sommer 2007
eine neue Motorsportart sozusagen erfunden:
Das Kartfahren für Menschen mit schwersten
Behinderungen. Die Idee und das Konzept
sowie die Umsetzung sind denkbar einfach
gewesen. Die Idee und die Umsetzung sind
sogar so einfach gewesen, dass sie durch
viele Motorsportclubs, die eine Jugendabteilung mit Kartsport betreiben, sehr einfach zu
kopieren wäre. Viele Motorsportclubs in
Deutschland, auch der MSC Rottenburg, unterhalten eine Jugendabteilung. In diesen Jugendabteilungen wird meistens mit Karts auf
geteerten Außenplätzen gefahren. Das Kartfahren ist hier nicht mit dem Kartfahren in den
üblichen Karthallen zu vergleichen, sondern es
wird eine Geschicklichkeitsübung gemacht. Es
werden Pylonen aufgestellt. Um diese Pylonen
wird ein Hinderniskurs gefahren, die Zeit wird
gestoppt und ein Leistungsvergleich findet nur
über die gestoppte Zeit statt.
Der Vorteil dieses Vorgehens ist, dass es nicht
zu einer Rennsituation kommt, d. h. es befindet sich immer nur ein Kart auf der Bahn.
Im Kartsport mit Kindern unter zehn Jahren
sind die Karts mit einer Funkabschaltung ausgestattet. Das heißt: Der Trainer kann, wenn
das Kind einen Fehler macht, die Benzinzufuhr
unterbrechen, so dass der Kart ausrollt. Da die
Geschwindigkeiten auf dem Geschicklichkeitsparcour sowieso nicht so groß sind, kann hier
also praktisch nichts passieren.
Die einfache Idee unseres Motorsportclubs
(MSC) war nun Folgende:
Wenn kleine Kinder – beginnend ab dem 6.
Lebensjahr – Kart fahren können, warum sollen es dann nicht auch Erwachsene mit
schwerster geistiger Behinderung können?
Gesagt – getan: Der MSC hat einen Erwachsenenkart mit der Funktechnik eines Kinderkarts ausgestattet und ist in Kontakt mit dem
Wohnheim Dätzweg in Rottenburg getreten.

____________________________________

Das Besondere in Kürze
 Kartfahren für Menschen mit Behinderung
ist eine wirklich neue Erfindung.
 Motoren und insbesondere der Motorsport
sind eine faszinierende Angelegenheit.
Menschen mit schwersten Behinderungen
waren hier bislang ausgeschlossen.
 Der MSC wird mit dem Preisgeld ein Kart
dauerhaft für die Benutzung durch Menschen mit Behinderungen umbauen.
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Gemeinsamer Sport von Menschen mit Behinderung
Das Projekt „Tschüss … bis nächsten Mittwoch“
Bethel Stiftungsbereich Vor Ort
MIRJAM STEINHARD / MARK WEIGAND, HAGEN

schriebenen Sportgruppe haben Nutzende mit
sehr unterschiedlichen Behinderungs-bildern
teilgenommen.

Die Kirchbergstraße
Das Wohnheim in der Kirchbergstraße ist eine
Einrichtung des Stiftungsbereiches „Vor Ort“
der von Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel.
Unser Handeln orientiert sich an einem christlich geprägten Menschenbild, mit Respekt vor
dem Leben und der unveräußerlichen Würde
eines jeden Menschen. Wir verwirklichen Gemeinschaft, indem wir Raum für Begegnungen
gestalten und Teilhabe im gesellschaftlichen
Umfeld ermöglichen.
Wir schaffen den Rahmen für Sinn und Zufriedenheit im Alltag, damit Individualität und
Selbstbestimmung
Verwirklichungschancen
erfahren und gelebt werden können.
Die Kirchbergstraße liegt in Hagen Vorhalle,
einem kleinen Vorort von Hagen. Das Wohnumfeld bietet, neben einem begrünten Naherholungsgebiet, umfangreiche Einkaufsmöglichkeiten, eine ärztliche Versorgung und die
Anbindung der evangelischen Gemeinde in
direkter Nachbarschaft.

Tagesstrukturierende Angebote in der Kirchbergstraße
Ein Großteil, der in der Kirchbergstraße lebenden Menschen kann nicht, nicht mehr oder
noch nicht das Angebot einer Werkstatt für
Menschen mit Behinderung (WfbM) wahrnehmen. Deshalb werden jedem einzelnen Nutzenden auf Grundlage individueller Hilfepläne
tagesstrukturierende Angebote gemacht, die
die Möglichkeiten bieten, Entwicklungspotentiale zu entfalten, Ressourcen auszubauen und
den Alltag zu gestalten.
Dabei werden sowohl einzel- als auch gruppenpädagogische Schwerpunkte gesetzt. Folgende Gruppenangebote werden den Nutzenden am Vormittag gemacht.
In der WfbM-Trainingsgruppe steht neben dem
Kennenlernen von Arbeitszusammenhängen
der Aufbau und die Förderung sozialer, lebenspraktischer und alltagsrelevanter Kompetenzen im Vordergrund.
Die Fördergruppe beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Bewegung. Gestalttherapeutische,
kinästhetische,
sowie
kreativ-gestalterische und musische Elemente
fließen ebenso in die Arbeit mit ein, wie persönlichkeitsfördernde Maßnahmen. Angebote
rund um das Thema Wahrnehmung werden in
der Sensorikgruppe gemacht.
Schwerpunkt dabei ist die Anregung aller Sinne mit Hilfe von Snoezeln, Phantasiereisen
sowie Entspannungsbädern und Basaler Stimulation. Neben diesen festen Gruppenangeboten werden auch wöchentlich Aktionsgruppen wie z. B. Schwimmen, Reiten, Musizieren
gebildet, die, neben den ebenfalls täglich stattfindenden Einzelangeboten, den Rahmen der
Tagesstrukturierenden Angebote in der Kirchbergstraße bilden.

Die Bewohner stellen sich vor
Insgesamt leben vierundzwanzig Menschen
mit Behinderungen in drei Wohngruppen in der
Kirchbergstraße. Diese sind geschlechts- und
altersheterogen gemischt. Die Behinderungsbilder, der im Wohnheim lebenden Menschen,
sind sehr individuell, werden häufig als komplexe Mehrfachbehinderungen zusammengefasst. Bei allen Nutzenden wird eine sogenannte geistige Behinderung diagnostiziert, ein
Großteil von ihnen ist aufgrund von körperlichen Behinderungen zur Fortbewegung auf
einen Rollstuhl angewiesen. Bei einigen der
Nutzenden werden außerdem tiefgreifende
Entwicklungsstörungen, psychische Störungen
(Impulskontroll-störungen; Persönlichkeitsstörungen)
und
sogenannte
Verhaltensauffälligkeiten (Selbstverletzende Verhaltensweisen) diagnostiziert. An der im Projekt be-
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auf Geschwindigkeit reagierten und hatten
Spaß daran, sich gegenseitig zu „toppen".
Beim anschließenden gemeinsamen Durstlöschen herrschte eine entspannte Atmosphäre
und die Einteilung der Gruppen von Nutzenden
und Schülern für den bevorstehenden Spendenlauf verlief unkompliziert.

Der Kontakt zur Hauptschule
Kurz vor den Herbstferien kam eine Lehrerin
der Vorhaller Hauptschule ins Wohnheim und
erkundigte sich nach der Art und Schwere der
Behinderung unserer Nutzer und „was wir den
so für eine Einrichtung sind". Sie berichtete
vom geplanten Spendenlauf und dass das
Kollegium gerne „ortsnah" Spenden würde.
Durch die guten Erfahrungen mit einer ähnlichen Aktion im Vorjahr verabredeten sich die
Sportlehrerin, die Schulleitung und die Teamleitung zu einem ersten Gespräch. Dabei hatten beide Seiten die Möglichkeit sich vorzustellen und Ideen auszutauschen. Die Teamleitung konnte sich eine Teilnahme der Nutzer
am Lauf gut vorstellen, so dass die Schüler
einen Bezug zum Spendenprojekt bekommen
konnten. Nach Rücksprache mit dem Lehrerkollegium wurde daraufhin am 19.09.2008 ein
erster Besuchskontakt der Sporthelferschüler
im Wohnheim vereinbart.

Der Erlebnislauf…
Am 09.10.2007 brachen die Nutzenden und
Mitarbeitenden der Kirchbergstraße bei wunderschönem Wetter zum Sportplatz der KarlAdam-Schule auf. Die Sportschüler liefen uns
entgegen und holten ihre Laufpartner ab. Ein
Schüler begrüßte uns sehr ehrlich mit den
Worten: „Tut mir echt leid, dass ihr so komisch
ausseht!" Nach dem Startschuss übernahmen
die Schüler die Rollstühle und drehten ihre
Runden. Die Nutzenden, die selbst die vorgegebene Strecke bewältigen konnten, wurden
von den Schülern an die Hand genommen und
schafften gemeinsam viele Runden. Auch die
anderen Schüler, die bisher noch nicht im
Wohnheim waren, nahmen vorsichtig Kontakt
auf. L. drehte begeistert so viele Runden, dass
er am folgenden Tag durch heftigen Muskelkater kaum gehen konnte aber es war deutlich zu
spüren, wie glücklich ihn das laufen gemacht
hatte. Er ertrug die Schmerzen mit einem Lächeln.

Die erste Begegnung
Es kamen ca. 20 Schüler der 10. Klasse mit
der Sportlehrerin, die eine Gruppe von acht
Nutzern im Wohnheim bei einem Tagesstrukturierenden Angebot für zehn Minuten besuchten.
Beim anschließenden Treffen herrschte betretenes Schweigen. Die meisten Schüler waren
durch die Fülle der schweren Behinderungen
sehr berührt, einige hatten Tränen in den Augen.
Gemeinsam mit der Lehrerin und der Teamleitung wurde den Schülern eine Bedenkzeit
angeboten, in der sie sich für bzw. gegen den
gemeinsamen Spendenlauf entscheiden konnten.

…und seine Folgen
Schon während des Laufes zeigte sich, wie
viel Freude am gemeinsamen Tun auf beiden
Seiten war. Wir erzählten von unserem Vorhaben, regelmäßig für die Nutzenden ein Trampolinangebot zu machen, worauf uns die
Sportlehrerin anbot, während ihrer Sportstunde
mit der 10. Klasse uns eine Hallenhälfte abzutreten. So könnten einige Schüler, die Interesse zeigten, auch über den Spendenlauf hinaus, mit den Nutzenden Sport treiben. Wir
verabredeten uns schon eine Woche darauf zu
unserer ersten gemeinsamen Sportstunde.
Diese sollte Projektcharakter haben – und war
zeitlich zunächst bis zu den Weihnachtsferien
begrenzt.

Die zweite Begegnung
Die Schüler entschieden sich für uns. Schon
nach einer Woche wurde eine erste gemeinsame Kennlernaktion gestartet. Mit einigen
Mitarbeitenden der Einrichtung, der Lehrerin,
den Nutzenden und den Schülern verbrachten
wir einen aktiven Vormittag auf dem großen
Marktplatz vor dem Wohnheim. Es wurden
Runden gelaufen, Rollstuhlfahren geübt und
Kommunikation, auch ohne Sprache, versucht.
Schnell wurde den Schülern klar, wie begeisterungsfähig die Menschen beim Rollstuhllauf
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Gemeinsamer Sport: zehn Wochen später
Mittlerweile hat sich die mittwochnachmittägliche Sportgruppe als festes Angebot im
Wochenplan der Kirchbergstraße etabliert.
Immer mehr Nutzende nehmen an dem Angebot teil (bis zu 15 Nutzende), wobei sich bei
vielen der Nutzenden tatsächliche Beziehungen zu den Schülern entwickelt haben. Bereits
bei Ankunft vor der Sporthalle kommen die
Schüler und helfen den Nutzenden beim Aussteigen aus dem „Bulli". Dann geht es los.
Mittlerweile kennen alle Schüler die Fähigkeiten, Interessen der jeweiligen Nutzenden und
entsprechend wird Sport getrieben. Einige
Nutzende springen auf dem Trampolin, andere
spielen Fußball, Basketball oder sogar Tennis.
Andere werden auf matten durch die Halle
gezogen, wiederum andere werden im Rollstuhl durch die Sporthalle geschoben. Die
Schüler gehen offen auf ihre Sportpartner zu,
machen immer wieder auch Vorschläge für
neue Sportarten z. B. Kegeln, sodass auch
Nutzende mit sehr schweren Behinderungen
immer wieder beteiligt werden. Von außen
betrachtet wirkt ein solcher Sportnachmittag
nachhaltig beeindruckend. Mitarbeitende und
Lehrer müssen selten „eingreifen“, die Schüler
und die Nutzenden gestalten ihre Sportstunde
selbstständig. Aus solchen tollen gemeinsamen Nachmittagen gibt es nur das folgende
Resümee.

Das Sportprojekt
Mit viel Spannung und Aufregung erwarteten
wir die erste Sportstunde mit unseren neuen
Sportpartnern. Es gab viel zu überlegen und
zu planen. Natürlich angefangen bei der Frage, welchen Nutzenden wohl das Trampolinspringen Spaß machen würde, welche Mitarbeitende am Sportprojekt teilnehmen konnten,
wer einen Trampolinschein hat, um das Trampolin auch tatsächlich aufbauen zu dürfen.
Auch ganz „alltägliche Dinge" mussten gut
bedacht werden: Welcher der Nutzenden hat
Hallensportschuhe bzw. Trampolingeeignete
Sportkleidung usw.? Nachdem klar wurde,
dass das Sportprojekt für sehr viele der in der
Kirchbergstraße lebenden Menschen von großem Nutzen sein kann, musste noch die Hinund Rückfahrt zur Karl-Adam-Sporthalle organisiert werden. Nach Abschluss der vielfältigen
Überlegungen ging es mit zehn Nutzenden aus
der Kirchbergstraße auf zur „ersten Sportstunde" in die Karl- Adam-Sporthalle.
Die erste Sportstunde
Bereits die Begrüßung vor der ersten Sportstunde noch vor der Sporthalle fiel beiderseits
sehr herzlich aus. Die Schüler kannten die
Nutzenden bereits und es hatten sich seitdem
Erlebnislauf schon Kleingruppen, die sich gut
verstanden, gebildet. In diesen Kleingruppen
ging es nun in die Sporthalle. Das Trampolin
wurde aufgebaut und los ging es. In beeindruckender Weise trieben die einzelnen Kleingruppen jede nach Art ihrer Möglichkeiten und
Neigungen gemeinsam Sport. Einige Nutzende
lagen auf dem Trampolin, während die Schüler
vorsichtig durch Springen das Tuch in Bewegung brachten. Die große Freude seitens der
Nutzenden war nicht zu überhören. Andere
spielten zusammen Fußball und eine andere
Gruppe bewältigte gemeinsam einen „Rollstuhlparcours". Bereits in dieser Sportstunde
war zu erahnen wie sich das Projekt weiterentwickeln könnte, wobei sowohl den Nutzenden als auch den Schülern anzumerken war,
wie viel Spaß es bereitete, gemeinsam Sport
zu treiben.

____________________________________

Resümee: Wir machen weiter!
In den letzten Sportstunden haben bereits
Schüler aus jüngeren Jahrgängen mitgemacht.
Somit wird auch über den ersten Sommer hinaus, in dem die Schüler der 10. Klasse die
Schule verlassen, gemeinsamer Sport möglich
sein.

58

____________________________________



WEICHHAUS / GLOMB: TANZPROJEKT „ENJOY“ __________________________________________

Was andere können, können wir schon lange –
TanzProjekt „Enjoy“
NICOLE WEICHHAUS / ANDREAS GLOMB, RIEDSTADT

Die Beschäftigungsgruppen werden von Personen besucht, die einen hohen Pflegebedarf
erfordern und für die eine basale Aktivierung
und Förderung im Vordergrund der Betreuung
stehen. Beschäftigte der Arbeitsgruppen sind
in der Lage, leichte Industrieauftragsarbeiten
auszuführen. Dieser Personenkreis bedarf oft
einer sehr intensiven Betreuung und Assistenz
wegen schwerwiegend herausforderndem
Verhalten z. B. in Form von Fremd- und / oder
Autoaggressionen, heftigen Zwangsverhaltensweisen oder durch psychische Labilität
bzw. Verlust der Selbstkontrolle.
Die Betreuung der besonders spezialisierten
Gruppe verbindet beide Konzepte.
Neben den allgemeinen Arbeits- und Beschäftigungsangeboten hat sich die Tagesförderstätte zum Ziel gesetzt, Menschen mit geistiger
Behinderung durch verschiedene Aktivitäten in
das öffentliche Gemeindeleben zu integrieren.

Vorstellung der Einrichtung
Die Heilpädagogische Einrichtung (HPE) Riedstadt ist eine von vier Betriebsstätten des Zentrums für soziale Psychiatrie (ZSP). Sie liegt im
südhessischen Landkreis Groß-Gerau.
Die HPE betreut in acht Wohngruppen erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung.
„Das Betreuungsangebot unserer Wohngruppen, Tagesförderstätte und Fachdienste richtet
sich an alle Menschen mit geistiger Behinderung. Es umfasst heilpädagogische, pflegerische und therapeutische Hilfen und bezieht
sich insbesondere auch auf Menschen mit
schweren und schwersten Behinderungen,
Mehrfachbehinderungen, zusätzlichen somatischen und/oder psychischen Erkrankungen,
erhöhtem und hohem Pflegebedarf oder ausgeprägten Verhaltensauffälligkeiten. Diesbezüglich verfügen wir über langjährige Erfahrungen und besondere Betreuungskompetenzen" (aus: QM-Handbuch HPE, 7.01 Qualitätspolitik, S. 1).

Die konzeptionelle Idee
Die Tanzgruppe "Enjoy" entsteht
Aufgefallen ist, dass manche Menschen, die in
der TAF betreut werden, große Begeisterung
zeigen, wenn Musik läuft, indem sie mitsingen
und / oder mit leichten Bewegungen zur Musik
mitschwingen. Es fiel auf, dass Einige der zu
Betreuenden über kreativ-musische Ressourcen verfügen, die im Arbeitsalltag nicht zur
Geltung kommen.
Anlässlich der Rosenmontagsfeier 2004 entstand die Idee, das Programm durch eine
Tanzvorführung anzureichern. Mehrere Bewohner und drei Mitarbeiter der TAF schlossen
sich zu einer Tanzgruppe zusammen, studierten einen Tanz ein und präsentierten diesen
auf der Feier. Der große Erfolg und die äußerst
positive Resonanz innerhalb der Einrichtung
veranlasste die Gruppe, dieses Projekt als
festes Angebot der TAF zu etablieren.
Die Begeisterung der Teilnehmer / Tänzer an
diesem Projekt motivierten sie weitere Tänze
einzustudieren und Zukunftspläne zu schmie-

Die Tagesförderstätte
Die hauseigene Tagesförderstätte (TAF) bedient den Lebensbereich – im Sinne des Normalisierungsprinzips – Arbeit und Beschäftigung für Menschen die nicht, noch nicht oder
nicht mehr in einer Werkstatt für behinderte
Menschen aufgenommen werden. Die Aufgabe der Tagesförderstätte ist es, den hier zu
betreuenden Menschen eine Tages- und Wochenstruktur zu bieten, die auf die individuellen
Kompetenzen und Bedürfnisse dieser Menschen eingeht und ausgerichtet ist. Um der
Angemessenheit des Auftrages gerecht zu
werden, ist die TAF in konzeptionell unterschiedliche Gruppen aufgeteilt: Eine individualisierte Betreuung wird in folgenden Gruppen
gewährleistet: in zwei Arbeitsgruppen, in einer
besonders auf Menschen mit schweren Verhaltensproblemen spezialisierten Gruppe und in
zwei Beschäftigungsgruppen.
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aggressionen auf. Oftmals vermischen sich
diese Verhaltensproblematiken mit Verhaltensäußerungen z. B. in Folge autistischer
Symptome oder ausgeprägter Zwanghaftigkeiten. Auch Antriebslosigkeit sowie auftretende
Ruhelosigkeit sind Faktoren, die die Betreuten
der TAF oftmals in ihrer Schaffenskraft einschränken.
Die Leiterin der Tanz-AG hat erkannt, dass
einige dieser Menschen trotz ihrer stark ausgeprägten Verhaltensauffälligkeiten, die einen
hohen Unterstützungs- bzw. Assistenzbedarf
nötig machen, über ein relativ hohes Maß an
kreativ-musischen Ressourcen verfügen.
Durch die kontinuierlich angebotene Tanz-AG
haben und nutzen die Teilnehmer die Möglichkeit, ihr Bewegungspotenzial und die Freude
an der Selbstdarstellung auszuleben.
Die Tänzer von „Enjoy“ sind im Alter von 20 bis
50 Jahren.
Die Tänzer zeigen, teilweise in Folge ihrer
geistigen Behinderung, in kognitiven Bereichen
sowie in körperlichen Ausdrucksformen starke
Beeinträchtigungen. Z. B. fallen bei einigen
Tänzern Schwierigkeiten auf in der Umsetzung
vorgegebener Schrittfolgen, da sie sich diese
offensichtlich nicht merken können. Auch sind
teilweise mangelnde Koordinations- und Konditionsfähigkeiten erkennbar.
Dennoch verlieren die Teilnehmer nicht die
Freude und den Spaß an dieser Aktivität.

den. So präsentierte die Tanzgruppe beim
Sommerfest 2004 der HPE zwei ihrer neuen
Tänze, von denen einer von Rollstuhlfahrern
aufgeführt wurde.
Im Laufe der Zeit rückte der Wunsch mehr und
mehr in den Vordergrund, das Können einer
breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren.
Die erste Auftrittsmöglichkeit bot sich im Jahr
2005 bei dem großen Sommerfest des Zentrums für soziale Psychiatrie. Die Gäste dieses
Festes kommen aus den umliegenden Gemeinden.
Dieser zunächst große Auftritt – auf einer richtigen Bühne – ließ die Idee aufkommen, der
Tanzgruppe einen eigenen Namen zu geben
sowie als „Markenzeichen“ in einheitlichen TShirts mit selbst kreiertem Tanzsymbol aufzutreten.
So war die Tanzgruppe „Enjoy“ geboren; sie
etablierte sich zu einem festen Begriff innerhalb des Gesamtzentrums und in der Gemeinde.
Bedeutungen des Tanzgruppennamens
Hinter der Namensgebung „Enjoy“ steht der
Gedanke der Übersetzung des Wortes Enjoy:
genießen, Spaß haben. Der Name „Enjoy“
entstand aus der Überlegung, was die Tänzer
ihrem Publikum vermitteln wollen: Freude am
Tanzen, Spaß an körperlicher Bewegung und
das Genießen, gemeinsam mit anderen in
einer Gruppe einen Tanz zu gestalten. Die
Tänzer wollen mit ihrem Tanzgruppennamen
zum Ausdruck bringen, was sie Woche für
Woche motiviert, zusammen zu kommen, um
miteinander Tänze zu erarbeiten und einzustudieren. Die Teilnehmer haben großen Spaß
an Musik und Bewegung. Die Kombination
dieser Elemente können sie beim Tanzen ausleben. Im Tanz gelingt es ihnen, das vorhandene, in jedem Einzelnen lebende kreative
Potenzial durch das Tanzen nach außen dringen zu lassen.
Außerdem ist ihr Anliegen, anderen den Genuss dieser Lebensfreude weiterzugeben.
Aus diesem Gedanken und diesem Lebensgefühl heraus ist der Name „Enjoy“ entstanden.

Ziele – Was wird durch Tanzen vermittelt?
Dem Namen „Enjoy“ getreu, ist es das oberste
Ziel, Spaß und Freude an Bewegung durch
Tanzen zu (er)leben. Die Begeisterung, die
sich dadurch entwickelt, versuchen die Tänzer
auch anderen – sprich: ihrem Publikum – zu
vermitteln und diese anzuregen. Die Tänzer
können ihre Kreativität in Form der Selbstdarstellung explorieren. Über das Medium Musik
in Verbindung mit Tanz lernen Menschen mit z.
B. zwanghaften Verhaltensauffälligkeiten, vertrauen zu fassen, Zwänge loszulassen und
sich auf Nähe einzulassen. Selbstvertrauen
finden bedeutet, Ängste abbauen und selbstsicher neue Situationen annehmen und bestehen zu können (z. B. in Auftritt-Situationen).
Jeder Einzelne der Gruppe erlebt für sich ein
Gefühl der sozialen Integration. Dies bedeutet:
Entwicklung eines Verantwortungsbewusstseins für die Gruppe durch Üben von Disziplin.
Das meint in diesem Zusammenhang, dass

Welche Personen sind angesprochen?
Viele Menschen, die in der Tagesförderstätte
betreut werden, fallen oft durch massive Verhaltensprobleme, wie Fremd- und / oder Auto-

____________________________________

60

____________________________________



WEICHHAUS / GLOMB: TANZPROJEKT „ENJOY“ __________________________________________

war 2005 beim Sommerfest des Zentrums für
soziale Psychiatrie (ZSP) Riedstadt. Die Gästeliste der ZSP-Feste umfasst – neben HPEBewohnern – Psychiatrie-Patienten und Angehörige bis hin zu Festbesucher der umliegenden Gemeinden.

sich jeder Tänzer den Strukturen des entsprechenden Tanzes anpassen muss.
Fernziel hierbei ist es, eine gewisse Haltung
der „Professionalität“ anzunehmen.
Der Wiedererkennungswert des wiederholenden Übens eines bestimmten Tanzes für einen
Auftritt fördert neben dem Erlangen der
Selbstsicherheit, die Koordination von Bewegungsabläufen und die Kondition.

Tanzauftritte 2007
- 60-jährige Jubiläumsfeier des VDK - Ortsverbandes, Goddelau
- ZSP Sommerfest
- 2. Teilnahme Showtanzfestival des SV
Leeheim
- Familienfeier des VDK's Goddelau

Das Training
Übungsstunden
Die Tänzer treffen sich derzeit montags und
freitags jeweils von 13:30 - 14:30 Uhr. Die
Übungsstunden finden während des laufenden
Tagesförderstättenbetriebes statt. Das Training
gilt für die Tänzer als Arbeitszeit, da das „Enjoy“-Projekt als professionelle Arbeit gesehen
wird.

Tanzauftritte 2008
- Rosenmontagsfeier der Tagesförderstätte
der HPE im Februar
- Tanzauftritt bei der Jubiläumsfeier des Sozialverbandes VdK - Ortsverband Crumstadt im Mai
- Tanzpräsentation bei den Kulturtagen in
Nauheim im Mai
- Tanzabend des Sportvereins Klein-Gerau
im August (dazu werden Tanzgruppen aus
den umliegenden Gemeinden / Landkreisen
eingeladen, die unterschiedliche Tanzstile
vorstellen)
- Showtanzfestival des Sportvereins Leeheim
im Oktober

Musikauswahl
Die Tänzer tragen ihre Musikwünsche zusammen. Allerdings muss die Leiterin manchmal
einschränkend einwirken, wenn die Musikideen zu „exotisch“ sind. Da die Tänze außerhalb der Einrichtung präsentiert werden, sollte
bei der Musikauswahl berücksichtigt werden,
dass die Musik sozusagen für Jedermanns Ohr
ist.
Choreographie
Auch hier tragen möglichst alle Gruppenmitglieder Bewegungsideen und -wünsche in
Form von Improvisationen zusammen.
Während eines Warm-Up einer Trainingseinheit werden verschiedene Bewegungsmöglichkeiten, Improvisationen und Schrittfolgen ausprobiert. Diese werden dann mit der vorher
ausgesuchten Musik in Verbindung gebracht,
d. h. auf die Musik übersetzt und abgestimmt.

Die erste Einladung bzw. Anfrage zu einem
Tanzauftritt außerhalb der Einrichtung bekam
„Enjoy“ im Mai 2006 anlässlich einer großen
privaten Geburtstagsfeier. Weitere Arrangements folgten.

Integration zur Einbindung in die Gemeinde
Auftritte intern / extern
Den ersten Auftritt hatte „Enjoy“ bei der TAFRosenmontagsfeier 2004. Beim Sommerfest
2004 trat das Projekt ein weiteres Mal innerhalb der Einrichtung auf. Der erste große
Tanzauftritt außerhalb der Tagesförderstätte
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Ebenfalls zu den Perspektiven gehören folgende Ideen:
 Ausrichtung eines Tanzfestivals
 Integration in das örtliche Vereinsleben:
Tänzer von „Enjoy“ studieren gemeinsam
mit einer Tanzgruppe eines Vereins eine
Tanzdarbietung ein
 „Enjoy“ entwickelt sich weiter im Sinne einer „professionellen“ Künstlerwerkstatt (u.
a. durch die Erweiterung im Theaterbereich). Damit ist gemeint, den Menschen
mit hohem Assistenzbedarf die Chance zu
geben, am sogenannten normalen Gemeinde- bzw. Gesellschaftsleben teilzuhaben; damit verbunden ist die Absicht, dass
das Künstlerdasein als Tänzer erst genommen und nicht als „nett“ belächelt wird.
 Zusammenarbeit mit einem Tanztheater (z.
B. Staatstheater)
 Berichterstattungen über „Enjoy“ im Fernsehen und / oder Auftritt bei einer Fernsehsendung

Durch den Auftritt beim ZSP-Sommerfest 2006
wurde die erste Vorsitzende des Sozialverbandes VdK des Nachbarortes Goddelau auf
„Enjoy“ aufmerksam. Sie bat die Tanzgruppe,
mit einer Tanzdarbietung das Festprogramm
einer Feier des Sozialverbandes zu bereichern.
So wie allgemein gesellschaftlich üblich, bekommt „Enjoy“ für diese Arrangements eine
Gage.
Präsentationen bei einem Fest eines Wohnheims in Eltville / Rheingau-Taunus-Kreis,
Teilnahme an einem Showtanz-Festival des
Sportvereins Leeheim, welcher zu diesem
Festival die Tanzgruppen von Vereinen aus
den umliegenden Gemeinden und Landkreisen
einlädt, und der Auftritt beim Sozialverband
VdK ließen das Jahr 2006 erfolgreich abschließen.
Öffentlichkeitsarbeit
Neben den Präsentationen von „Enjoy“ im
Rahmen von diversen Festivals und Feiern
erfährt die Öffentlichkeit durch verschiedene
Zeitungsartikel von der Tanzgruppe.

Zum Schluss
„Es ist nicht die Bewegung, die den Tänzer
zum Künstler macht, sondern sein Wunsch
nach Ausdruck, der die Bewegung motiviert."
(John Cranko)

Perspektiven und Visionen
Die Tanzgruppe „Enjoy“ wird über die Grenzen
der Nachbargemeinden bekannt! Teilnahme
an weiteren Tanzshowfestivals und Tanzworkshops gehören zu derartigen Perspektiven.
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Freizeitassistenz für Menschen mit Behinderung –
Das Projekt IDEAL
CHRISTOPH SCHUBERT, HALLE (SAALE)

Der Auf- und Ausbau von Netzwerken mit Akteuren im sozialen, öffentlichen und auch im
unternehmerischen Bereich ist ein weiteres
Standbein der Arbeit des Vereins. Derzeit engagieren sich ehrenamtlich mehr als zwanzig
Aktive aller Altersgruppen in Projekten und
Vereinsaufgaben.

Integration durch ein aktives Leben
Der Verein Integration durch ein aktives Leben
– IDEAL e. V. – entstand im Jahr 2004 aus
einer Initiative Studierender der Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg.
Nach dem Verständnis des IDEAL e. V. sollte
sich die Integration von Menschen mit Behinderung nicht nur auf bestimmte Lebensbereiche, wie zum Beispiel schulischer Integration
und der Integration in den ersten Arbeitsmarkt,
fokussieren. Denn besonders der Freizeitbereich bietet die Chance, Ausgrenzungen und
Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderung zu begegnen.
Aus diesem Zusammenhang lassen sich folgende drei Aufgabenschwerpunkte des Vereins ableiten:
 Die soziale Distanz von Menschen mit und
ohne Behinderung zugunsten eines besseren Interaktionsverhältnisses zweier gleichberechtigter Mitglieder unserer Gesellschaft
verringern.
 Die aktive Teilhabe von Menschen mit Behinderung an „allgemein zugänglichen"
Freizeit- und Erwachsenenbildungsangeboten ermöglichen um somit ihre Lebensqualität zu steigern.
 Nichtbehinderten Menschen die Möglichkeit
bieten sich sozial zu engagieren und ihnen
Perspektiven für ihr weiteres Leben in der
Stadt Halle aufzeigen.
Zur Realisierung dieser Idee bietet der IDEAL
e.V. Freizeitassistenz auf ehrenamtlicher Basis
an. Dieses Angebot beinhaltet die begleitende
Unterstützung und soziale Vermittlung bei der
Nutzung von Freizeit- und Erwachsenenbildungsangeboten der Stadt Halle (Saale). Ziel
dabei ist, vorhandene Freizeit- und Erwachsenenbildungsangebote für Menschen mit Behinderung zu öffnen, um so ihre soziale Integration in unserer Gesellschaft zu fördern
und einen Beitrag zum Abbau von Ängsten
und
Vorurteilen
zu
leisten.

____________________________________

Schwerpunkt Freizeitassistenz
Das Hauptanliegen der Freizeitassistenz ist
eine stabile, soziale Integration von Menschen
mit Behinderung in bereits bestehende Freizeit- und Erwachsenenbildungsangebote zu
ermöglichen. Die Freizeitassistenz ist hierbei
als eine Art Dienstleistung auf ehrenamtlicher
Basis zu betrachten, welche sich auf eine
Form der persönlichen Assistenz bezieht.
Sie beinhaltet eine bedarfsgerechte Unterstützung und Begleitung bei der individuellen Freizeitplanung und Freizeitgestaltung, um Menschen, unabhängig von Art und Schwere ihrer
Behinderung, eine Teilnahme an ihren Wünschen und Interessen entsprechenden Freizeitaktivitäten zu ermöglichen.
Grundsätzlich ist bei der Freizeitassistenz darauf zu achten, bei den Nutzern der Assistenz
ein höchstmögliches Maß an Selbstbestimmung zuzulassen, d.h. sich als Assistent so
weit wie möglich zurückzuhalten, sie bei der
Auswahl des jeweiligen Freizeitangebotes
eigene Entscheidungen treffen und sie selbständig in Aktion bzw. Interaktionen treten zu
lassen. So arbeitet der IDEAL e.V. nach dem
Grundsatz „So viel Assistenz wie nötig, so
wenig Assistenz wie möglich".
Dieses integrationsunterstützende Angebot
soll vordergründig die Zusammenführung von
Menschen mit und ohne Behinderung als Ziel
haben, um die soziale Distanz zwischen ihnen
maßgeblich zu verringern und den Erwerb von
sozialen Kompetenzen im beiderseitigen Umgang zu unterstützen. Denn mit einer Freizeitbegleitung ist in erster Linie die Hoffnung verbunden, Perspektiven für Menschen mit Be-
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3. Abschließend erhalten Assistent und Assistenznehmer einen Profilbogen, mit welchem
unter anderen Kontaktdaten, Zeiten für die
Ausübung der Assistenz, Inanspruchnahme
der Assistenz und persönliche Vorlieben in
der Freizeitgestaltung erfasst werden.
4. Im dritten Arbeitsschritt erfolgt die Auswahl
des Assistenten bzw. Assistenznehmers
durch die Mitarbeiter des IDEAL e.V. Dies
geschieht anhand des bereits genannten
Profilbogens.
5. Die vorangestellten Zahlen beziehen sich
auf einen schematischen Ablauf der Vermittlung der Freizeitassistenz. Indikatoren
für eine Vermittlung sind neben den Vorlieben in der Freizeitgestaltung auch, an welchen Wochentagen die Assistenz angeboten bzw. in Anspruch genommen werden
kann sowie welchen zeitlichen Umfang die
Begleitung haben sollte.
6. Danach erfolgt das erste Treffen zwischen
Assistent und Assistenznehmer. Hier werden organisatorische Bedingungen zwischen Assistent und Interessent geklärt und
weitere Treffen geplant.
7. Die Assistenz läuft dann für 14 Tage auf
Probe, in dieser Zeit sollen sich Assistent
und Interessent näher kennen lernen und
miteinander planen welche Freizeitaktivitäten gemeinsam in Anspruch genommen
werden sollen. Wichtig hierbei ist auch den
Aspekt der Sympathie und Antipathie zwischen Assistent und Assistenznehmer zu
beachten.
8. Wenn keine weiteren Probleme zwischen
Assistent und Interessent auftreten, einigen
sich Interessent und Assistent auf die Ziele
bzw. Inhalte der Freizeitbegleitung und halten diese innerhalb einer Zielvereinbarung
fest. Diese ist Grundlage für die Assistenz.

hinderung zu eröffnen, die dazu führen, sie
verstärkt im unmittelbaren Wohnumfeld zu
integrieren.
Adressaten der Freizeitassistenz
In der Arbeit können zwei Zielgruppen von
Menschen unterschieden werden.
Auf der einen Seite sind dies Menschen mit
Behinderungen, welche sich an den Verein
wenden um Assistenz in ihrer Freizeit in Anspruch zu nehmen. Ein Motiv hierfür ist, dass
es vielen Menschen aufgrund ihrer Beeinträchtigung nicht möglich ist an von ihnen gewählten Freizeitaktivitäten selbstbestimmt teilzunehmen. Eine Einschränkung der Gruppe der
Interessenten aufgrund von Art und Schwere
der Behinderung wird seitens des Vereins
nicht gemacht.
Auf der anderen Seite steht die Zielgruppe der
ehrenamtlich engagierten Bürger der Stadt
Halle. Diese haben die Möglichkeit sich organisatorisch im Verein einzubringen oder Menschen mit Behinderung in ihrer Freizeit zu assistieren. Diese Zielgruppe ist zurzeit vorwiegend durch Studierende und Schüler gekennzeichnet, welche sich aufgrund von vorgeschriebenen Praktika oder dem Erwerb von
praktischen Fähigkeiten im Bereich der Behindertenarbeit hinsichtlich einer Berufswahl an
den Verein wenden.
Vermittlung der Freizeitassistenz nach dem
Schema des IDEAL e.V.
1. Am Anfang steht die Kontaktaufnahme
zwischen dem Verein und dem potentiellen
Freizeitassistenten/ Assistenznehmer. Hier
wird ein persönlicher Termin mit einem Ansprechpartner der Arbeitsgruppe „Begleitung und Vermittlung" vereinbart.
2. Während des Erstgesprächs werden dem
potentiellen Assistenten/ Assistenznehmer
die Ziele des Vereins und das Konzept der
Freizeitassistenz näher gebracht. Besonders wichtig während des Erstgesprächs ist
zu erfahren über welche Zeitspanne die
Assistenz ausgeübt werden kann, da ein
schneller Abbruch der Assistenz und somit
ein häufiger Wechsel des Assistenten für
den Assistenznehmer vermieden werden
soll. Weiterhin werden Fragen betreffend
des Versicherungsschutzes und der Verpflichtungen während der ehrenamtlichen
Tätigkeit erläutert.

____________________________________
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Neben den Reflexionsrunden finden mindestens viermal im Jahr Workshops statt zu denen
Assistenten, Assistenznehmer und weitere
Interessierte eingeladen sind. In diesen Workshops soll den Teilnehmer eine theoretische
Untermauerung im Bereich der Behindertenarbeit, spezieller im Bereich der Integrationspädagogik vermittelt werden. Diese Workshops
finden in Kooperation mit dem Fachbereich der
Rehabilitationspädagogik der Martin-LutherUniversität Halle - Wittenberg statt.
Weitere Informationen zum Projekt Freizeitassistenz und den IDEAL e.V. sind auf der Internetpräsenz www.projekt-ideal.de zusammengestellt.

Neben der Vermittlung von Freizeitassistenten
ist die Begleitung der Assistenten und Assistenznehmer während der Freizeitassistenz ein
integraler Bestandteil der Arbeit des Vereins.
So wird bei regelmäßig stattfindenden Treffen
die Tätigkeit, bzw. die Inanspruchnahme der
Freizeitbegleitung reflektiert. Hierbei treffen
sich Assistenten und Assistenznehmer mit
ihren jeweiligen Ansprechpartnern. Mögliche
auftretende Probleme werden in der Gruppe
besprochen und wenn möglich Lösungsvorschläge erarbeitet. Die aus den Reflexionsrunden gewonnenen Erkenntnisse werden für
eine ständige Evaluation der Arbeit des Vereins benutzt, um das Konzept der Freizeitassistenz ständig weiter zu entwickeln.

____________________________________

65

____________________________________



BECKER: BEHINDERTENGERECHTE UND INTEGRATIVE DISCO ________________________________

Behindertengerechte und integrative Disco
HEIKE BECKER, MAYEN

Kurzdarstellung des Projektes

Die Entwicklung des Projektes

Die behindertengerechte Disco besteht seit
Februar 2006 und findet seitdem regelmäßig
statt. In der Entwicklungsphase war sie gekoppelt mit dem Projekt „Mach Mit" – ein Projekt,
das durch Aktion Mensch gefördert wurde.
Nach Beendigung dieses Projektes kann das
Angebot seit Mai 2007 weiterhin in Zusammenarbeit mit dem Jugendmigrationsdienst
des
Caritas-Verbandes
Rhein-Mosel-Ahr
durchgeführt werden. Engagierte junge Migranten übernehmen unter pädagogischer Anleitung Theken- und DJ-Dienste und werden
so über ein ihnen bekanntes und vertrautes
Feld an die Begegnung mit Menschen mit Behinderung und ein ehrenamtliches Engagement in diesem Bereich herangeführt.
Außerdem ist das Jugendamt der Stadt Mayen
zur Mitwirkung gewonnen worden. Die Unterstützung des Jugendamtes erfolgt sowohl im
personellen Bereich – durch Mithilfe bei der
Vorbereitung und Durchführung – als auch
durch sachliche Mittel – Stellung der barrierefreien Räumlichkeiten und des notwendigen
Inventars.
Die Integrative Disco wird auch zukünftig mindestens einmal jährlich durchgeführt. Die positive Annahme des Angebotes, insbesondere
von Seiten der Menschen mit Beeinträchtigung
aus Mayen und Umgebung, hat die Veranstalter in der Beibehaltung des Angebotes bestärkt. Die einzelnen Veranstaltungen werden
sowohl von Kindern und Jugendlichen als auch
von erwachsenen Menschen mit und ohne
Beeinträchtigung besucht. Angehörige begleiten ihre Geschwister, Töchter oder Söhne zur
Integrativen Disco. So bietet das Tanzen auch
Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch.
Unter dem Motto „Musik verbindet" ist sowohl
ein generationenübergreifendes als auch in
vielerlei Hinsicht barrierefreies Angebot geschaffen worden. Über die Intensität der Begegnung und des Kontaktes kann jeder Teilnehmer der Disco selbst entscheiden. Ob beim
Tanzen, beim Kicker spielen, bei Gesprächen
oder einfach nur durch „Dabei-Sein" kann jeder
eine Form finden, den Abend zu genießen.

Vorbemerkung
Auf der Suche nach geeigneten Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Ambulanten
Hilfen der Caritas-Zentren Mendig-Mayen und
dem Projekt „ПОЙДЁМ - Mach mit" im Jugendmigrationsdienst der Caritasgeschäftsstelle Mayen entstand die Idee, eine Disco für
behinderte und nicht behinderte Menschen von
jung bis alt zu organisieren.
Diese Veranstaltung soll den Charakter eines
Modellvorhabens haben. Es soll geprüft werden, ob eine solche Aktion von der Zielgruppe
der Ambulanten Hilfen und des Projektes
„ПОЙДЁМ - Mach mit“ (gefördert durch die
Aktion Mensch) in Mayen angenommen wird.
Ferner sollen die jungen Menschen im Projekt
„Mach mit“ sensibilisiert werden für den Umgang mit behinderten Mitmenschen. Sie sollen
das Leben mit behinderten Menschen als Bereich kennen lernen, wo bürgerschaftliches
Engagement sinnvoll und notwendig ist.
Die Veranstaltung soll bei positiver Resonanz
Auftakt sein für weitere Kooperationsformen
zwischen den Ambulanten Hilfen und dem
Projekt „Mach mit.

____________________________________

Ausgangssituation
Die Ambulanten Hilfen der Caritas-Zentren
Mendig-Mayen unterstützen Menschen mit
(geistiger) Behinderung sowie deren Angehörige und bieten ihnen Hilfestellungen in allen
Lebenslagen. Zu den Leistungen der Ambulanten Hilfen zählen unter anderem die Organisation und Durchführung von Freizeit- und Bildungsangeboten für o. g. Personenkreis. Ein
wichtiger pädagogischer Ansatz der Arbeit
neben Normalisierung und Selbstbestimmung /
Empowerment ist die Integration. Die Angebote der Ambulanten Hilfen haben in mehrerer
Hinsicht integrativen Charakter. Sie ermöglichen sowohl die Begegnung von Menschen
mit Behinderung untereinander als auch die
Begegnung mit Menschen ohne Behinderung.
Die Angebote gehen in die Gesellschaft hinein
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ner Form einen Nutzen ihres Engagements für
sich selbst bzw. die eigene Gruppe erkennen
können. Eine Discoveranstaltung bietet hierfür
einen geeigneten Rahmen. Hier kennen die
Jugendlichen sich aus, können sich einbringen
und Bestätigung erfahren.

und ermöglichen so ein beiderseitiges Kennenlernen.
Die Fachkräfte der Ambulanten Hilfen haben
festgestellt, dass es nur wenig Freizeitangebote für Menschen mit Behinderung im Raum
Mayen gibt, und es vor allem auch an integrativen Veranstaltungen mangelt, wo sich Menschen mit und ohne Behinderung begegnen
und gemeinsam etwas tun können.
Solche Veranstaltungen sind aus finanziellen
Gründen in der Regel nur möglich, wenn sich
Menschen aus der Gesellschaft bereit erklären, sich auf diesem Gebiet bürgerschaftlich zu
engagieren.
Das Projekt „ПОЙДЁМ - Mach mit“ ist ein Modellprojekt zur Förderung von ehrenamtlichem
Engagement unter Jugendlichen, insbesondere jungen Migrant(inn)en, zur Verbesserung
der Möglichkeiten von Integration. Seit Projektstart im April 2004 konnten sich junge Menschen von 12-27 Jahren an verschiedensten
Aktionen im Gemeinwesen ehrenamtlich beteiligen und haben auch eigene Projektideen
erfolgreich umgesetzt. Die Arbeit des Projektes
basiert auf verschiedenen Erkenntnissen und
Annahmen:
 Pädagogische Angebote für junge Menschen (mit Migrationshintergrund) sind darauf ausgerichtet, deren Ressourcen aufzugreifen.
 So kann das Gefühl vermittelt werden, für
etwas „nützlich“ zu sein, besondere Fähigkeiten zu haben und diese auch an andere
weitergeben zu können.
 Dies ist eine Erfahrung, die alle jungen
Menschen brauchen, um ihre eigene Identität zu stabilisieren und ihr Selbstbewusstsein zu stärken.
 Eine stabile Identität ist zudem ein wesentlicher Faktor für einen gelingenden Integrationsprozess.
Darüber hinaus haben die Projektmitarbeiterinnen die Erfahrung gemacht, dass sich junge
Menschen in der Regel (nur) dann ehrenamtlich engagieren, wenn die eigenen Lebensumstände noch Raum dazu lassen. Die Bereitschaft der jungen Menschen zu ehrenamtlichem Engagement steht ebenfalls im engen
Zusammenhang mit dem Maß der Identifikation mit den Tätigkeitsfeldern. Das bedeutet,
dass die Möglichkeiten des ehrenamtlichen
Engagements jugendgerecht sein müssen,
und die jungen Menschen müssen in irgendei-

____________________________________

Projektidee und -ziel
Disco-Veranstaltung im Jugendhaus Mayen
soll für Menschen mit und ohne Behinderung
ab zwölf Jahren angeboten werden.
Als wesentliche Ziele des Projektes sind formuliert:
 Bereitstellung eines sinnvollen Freizeitangebotes für Menschen mit Behinderung
 Schaffung einer Begegnungsmöglichkeit
für Menschen mit und ohne Behinderung
 Sensibilisierung junger Menschen für Mitmenschen mit Behinderung
 Heranführung junger Menschen an das
Tätigkeitsfeld Ehrenamt in der Behindertenhilfe
Rahmenbedingungen
Bei den Rahmenbedingungen sind unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen.
 Behindertengerechte Eingänge und Toiletten sind räumliche Voraussetzungen.
 Beim Personal kann in der Einstiegsphase
zurückgegriffen werden auf hauptamtliche
Mitarbeiter der Ambulanten Hilfen und des
Projektes „Mach mit“ sowie auf ehrenamtliche Helfer(innen) – insbesondere Jugendliche; bedarfsorientierte Einzelbetreuung für Menschen mit Behinderung (Persönliche Assistenzen) wird durch den Bereich „Ambulante Hilfen“ organisiert.
 Der Versicherungsschutz wird im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen über die
Einrichtungen gewährleistet.
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nach dem Grundsatz der Selbstbestimmung an
den Wünschen und Bedürfnissen des Menschen mit Beeinträchtigung orientieren.
Die Persönlichen Assistenten sind ehrenamtliche Mitarbeiter der Ambulanten Hilfen der
Caritas-Zentren Mendig-Mayen. In einem qualifizierten Schulungsangebot, in Team- und
Einzelbegleitung durch einen Sozialarbeiter
sowie durch den Einsatz als zusätzliche Helfer
in Bildungs- und Freizeitangeboten werden
diese Ehrenamtlichen für ihren Einsatz als
Persönlicher Assistent qualifiziert.
Die Persönlichen Assistenten werden durch
die Ambulanten Hilfen vermittelt. In einem
persönlichen Gespräch, das von einem hauptamtlichen Mitarbeiter (Sozialarbeiter) der Ambulanten Hilfen begleitet wird, werden die konkreten Anforderungen an den Persönlichen
Assistenten gemeinsam mit dem behinderten
Menschen und Bezugsbetreuern aus dem
Wohnbereich oder Angehörigen abgeglichen
und der Ehrenamtliche auf den zukünftigen
Einsatz vorbereitet.
Wichtig bei der Persönlichen Assistenz ist
gerade für Menschen mit schweren Beeinträchtigungen eine sowohl personelle als auch
zeitliche Kontinuität des Angebotes. Die stundenweisen Assistenzleistungen richten sich
vom zeitlichen Umfang her nach den Bedarfen
und Möglichkeiten der betroffenen Personen
und finden in der Regel ein- bis viermal monatlich für 1,5 bis 4 Stunden statt. Die Persönlichen Assistenten werden dem Menschen mit
Beeinträchtigung individuell zugeordnet und
sind im optimalen Fall über Jahre hinweg für
eine Person „zuständig". Es wird versucht eine
möglichst kontinuierliche Betreuungsstruktur
für den Einzelnen aufzubauen, die durch die
persönliche Bindung und das jahrelange Engagement vieler Ehrenamtlicher auch großenteils gewährleistet werden kann.
Der Einsatz eines Persönlichen Assistenten
bietet dem Menschen mit Beeinträchtigung,
der z. B. in einer Wohneinrichtung lebt, zumindest für bestimmte Sequenzen seines Alltags
die Möglichkeit, selbstbestimmt über seine
Freizeitgestaltung zu bestimmen. Der Assistent
ermöglicht auch dem schwer beeinträchtigten
Menschen eine Integration in das gesellschaftliche Leben vor Ort. Inhaltlich liegen die
Schwerpunkte der Persönlichen Assistenz in
der Freizeitbegleitung. Die Assistenzleistungen
beinhalten neben der Begleitung in der Freizeit
und bei kulturellen Angeboten auch die hierzu

Finanzierung
 Personalkosten sind bei den hauptamtlichen Mitarbeitern durch die „Ambulanten
Hilfen“ sowie durch das Projekt „Mach mit“
gedeckt (für Konzeptentwicklung und Organisation). Die Personalkosten der
hauptamtlichen Fachkräfte werden von
den Institutionen getragen.
 Die Veranstaltung ist nicht gewinnorientiert; das bedeutet, dass Getränke zum
Selbstkostenpreis verkauft werden, eventuelle Raumgebühren oder Helferkosten
werden über einen geringen Eintrittspreis
(z. Zt. 2 €) finanziert.
 Entstehende Kosten für persönliche Assistenzen werden durch den Nutzer getragen.
Werbung
 Das Disco-Angebot ist in das Programm
der Integrativen Bildungs- und Freizeitangebote der Ambulanten Hilfen aufgenommen.
 Plakate und Handzettel dienen der gezielten Werbung.
 Ankündigungen in der Presse unterstützen
die breite Werbung des Angebotes.
Persönliche Assistenz zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
Das Disco-Angebot ist vor dem Hintergrund
eines breit angelegten Engagements der Ambulanten Hilfen der Caritas-Zentren MendigMayen zu sehen. Die Ambulanten Hilfen bieten
unter dem Blickwinkel der Normalisierung und
Selbstbestimmung differenzierte Angebote für
Menschen mit Beeinträchtigung sowie integrative Angebote für Menschen mit und ohne
Beeinträchtigung. Hierzu zählen integrative
oder zielgruppenspezifische Bildungs- und
Freizeitangebote als Gruppenangebote, tagesstrukturierende Maßnahmen für verrentete
Menschen, Wohnassistenz im Rahmen des
Betreuten Wohnens oder Persönlichen Budgets, Beratungs- und Schulungsangebote für
Angehörige und Interessierte sowie die Bereitstellung Persönlicher Assistenten zur Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben.
In Ergänzung zur Betreuung im Wohnheim
oder zu Hause bieten die Ambulanten Hilfen
stundenweise Persönliche Assistenzen für
Menschen mit Beeinträchtigungen, die sich
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notwendige Pflege und Versorgung. Dabei
stehen immer der Wunsch und der Bedarf des
Menschen mit Beeinträchtigung und damit
seine Selbstbestimmung im Vordergrund. Der
ehrenamtliche Mitarbeiter begegnet seinem
Gegenüber in einem partnerschaftlichen Dialog und bietet Anregungen und Unterstützung
in Bezug auf eine bedarfsorientierte und sinnerfüllte Freizeitgestaltung.

____________________________________
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„Das ist unsere Show“
Integratives Projekt mit dem Circus Fantasia
ANTJE VOGEL, ROSTOCK

Übergeordnetes Ziel der Tagesförderstätte ist
es, den Besuchern neben ihrem wohnlichen
Bereich (Zwei- Milieu- Prinzip) in einem von
ihnen mitgestalteten weiteren Lebensraum
angemessene, sinngebende, entwicklungsfördernde und zufriedenstellende Betätigungsmöglichkeiten anzubieten.
Die Arbeit der Tagesförderstätte zielt auf die
Persönlichkeitsentwicklung und Entwicklungsmöglichkeiten der individuellen Lebensbewältigung sowie auf die bestmöglichen Inklusionsbedingungen ab.
Die Förderung und individuelle Befähigung
orientiert sich im besonderen Maße an heilpädagogischen Grundsätzen und am Fähigkeitsprofil des Einzelnen.

Die Einrichtung
Im Oktober 1999 startete die Tagesförderstätte
"phase eins" mit ihrem in MecklenburgVorpommern einmaligen Angebot der tagesstrukturierenden Maßnahmen für Menschen
mit schweren u. z. T. schwersten Mehrfachbehinderungen. Damit wurde eine Lücke in der
adäquaten Versorgung behinderter Kinder und
Jugendliche nach Beendigung ihrer Schulzeit
geschlossen.
Von Montag bis Freitag erhalten inzwischen 24
Jugendliche und Erwachsene, die in unterschiedlichen Wohnheimen und in der Häuslichkeit in und um Rostock zu Hause sind,
spezifische Lern- und Arbeitsangebote.
Die Spezialisierung als Heilpädagogische Tagesförderstätte (TFS) und Differenzierung der
Angebote und Leistungen erfolgten prozesshaft als Maßnahme der Qualitätssicherung und
Organisationsentwicklung.
Unser Motto heißt: "Lebenslang mit Spaß lernen" Das gilt für alle Mitarbeiter in Phase eins.
Die Tagesförderstätte ist gewachsen und mit
ihr alle Menschen, die dort werkeln und wirken.
Die gegenseitigen Beziehungen sind geprägt
von liebevoller Zuwendung, Wertschätzung
und Akzeptanz. Jeder einzelne Mensch hat in
der Tagesförderstätte seinen Platz.
Der Auftrag der Einrichtung besteht darin, die
Ziele der Eingliederungshilfe für den Personenkreis, der mit den Leistungen der Tagesförderstätte angesprochen wird, umzusetzen.
Jeder Mensch hat das Recht, als Person anerkannt zu werden und ein menschenwürdiges
Dasein zu führen. Er muss die Möglichkeit und
die notwendigen Hilfen erhalten, entsprechend
seiner individuellen Fähigkeiten bei der Ausgestaltung des menschlichen Zusammenlebens mitwirken zu können.

____________________________________

Der Personenkreis
Unsere Einrichtung können Menschen mit
geistigen, (schweren) geistigen und Mehrfachbehinderungen sowie psychosozialen Auffälligkeiten im Sinne der §§ 53, 76 SGB XII und
der Eingliederungshilfeverordnung, bei denen
eine teilstationäre Versorgung notwendig ist,
nutzen. Diese Menschen haben i. d .R. die
Schule beendet und leben in vollstationären
Einrichtungen, betreuten Wohnformen oder in
der Häuslichkeit und gelten vorübergehend
oder langfristig als nicht werkstattfähig. Ihnen
gemeinsam ist ein erhöhter Unterstützungsbedarf, bei dem der einzelne Mensch dauerhaft
auf Anleitung und in erheblichem Umfang
stellvertretende Ausführung bei der individuellen Basisversorgung einschließlich heilpädagogisch-therapeutischer, pflegerischer sowie
begleitender und psychosozialer Hilfen bei der
individuellen und sozialen Lebensgestaltung,
bei der Kommunikation mit der Umwelt, bei der
Haushaltsführung und bei der Teilhabe am
Leben in der Gemeinschaft, angewiesen ist.
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Das Leistungsangebot der TFS ist zudem spezifiziert für Menschen mit schwer-wiegenden
Beeinträchtigungen im psycho-sozialen Bereich bei spezifischen Behinderungen (z. B.
Beeinträchtigungen der Sinnesfunktionen sowie Anfallsleiden, Menschen mit autistischer
Behinderung), um einer möglichen DePersonalisierung und Des- Integration vorzubeugen.

Das Projekt: „Das ist unsere SHOW“
Die WHO definiert Teilhabe als „Einbezogen
sein in Lebenssituationen“ (2001).
Bei dem Projekt "Das ist unsere Show" in Zusammenarbeit von der Heilpädagogischen
Tagesförderstätte "phase eins" und dem Circus Fantasia wird ein gemeinsames Produkt
erschaffen, weil Menschen mit schweren geistigen Behinderungen und herausforderndem
Verhalten zusammen mit Artistinnen, Zirkuspädagoginnen und anderen nichtbehinderten Menschen eine Präsentation erarbeiten.
Während einer Präsentation oder des zirkuspädagogischen Arbeitens steht nicht die Einschränkung oder das Verhalten der Teilnehmer im Vordergrund. Vielmehr der Mensch in
seiner Individualität und mit seinen Fähigkeiten, welche im zirkuspädagogischen Arbeiten
aufgegriffen, nach Möglichkeit umgesetzt und
präsentiert werden.
Die Klienten der „phase eins“ werden mit verschiedenen Zirkustechniken, Lagerungen und
sensorischen Reizen angesprochen. Jedes
dieser Medien richtet sich nach den Wünschen
und Bedürfnissen der Teilnehmer.
Einige Teilnehmer zeigen mit Hilfe dieser Medien völlig neue Verhaltensweisen und finden
ungeahnte Ruhepole, die in ihrer alltäglichen
individuellen Alltagsbewältigung nicht denkbar
wären.
Durch den Ort „Circus Fantasia“, welcher seit
nunmehr 6 Jahren der hauptsächliche Durchführungsort des Projektes ist, lernten die Klienten sich an neuen Standorten zu orientieren
und anzukommen. Gemeinsam sind die Klienten, die Betreuer und auch die Zirkuspädagogen in den Jahren durch den Umgang miteinander und die Erlebnisse und Erfahrungen
gewachsen. Anfängliche Berührungsängste
wurden abgebaut, vom Interesse ausschließlich an der Zirkusküche bis zur Verwandlung,
um mit Stolz auf der Bühne zu stehen. Der
Weg dorthin verlief für jeden unterschiedlich.
Während so mancher „Fantasiast“ vom ersten
Tag an neugierig die Zirkustechniken ausprobierte, benötigten andere mitunter 2 Jahre, um
Mut zu fassen, in die andere Welt einzutauchen. So wollte ein autistischer junger Mann
zu Beginn des Projektes das Zelt gar nicht
betreten und fand im Laufe der Zeit einen so
geschützten Rahmen in diesem, dass er zur
Präsentation 2009 sogar auf der Bühne stand.

Die Zusammenarbeit
Der baf e.V. ist ein Freizeit- und Interessenverband der integrativen Jugendarbeit, in dem
behinderte, nichtbehinderte, sozial schwache
und gefährdete junge Menschen zusammen
arbeiten. Hauptziel des Vereins ist die praktische Umsetzung integrativer Ideen bei der
Entwicklung und Durchführung von Einzelprojekten.
Für die erfolgreiche Realisierung dieser
Schwerpunkte wurden durch langjährige und
praxisnahe Erfahrungen vielfältige Konzepte
und Projekte entwickelt. Das bisher größte
dieser Art ist das 1996 aus der Theatergruppe
des baf e.V. entwickelte Projekt „FANTASIA Ein Zelt voller Leben “. Das Zirkuszelt ist eine
positive Möglichkeit, in besonderer Atmosphäre alternative Jugend- und Sozial- und Jugendkulturarbeit in der Hansestadt Rostock
und überregional zu leisten.
Die circensische Umgebung und das einzigartige Flair bieten Kindern und Erwachsenen
gleichermaßen vielfältige Möglichkeiten im
sozialen und kulturellen Rahmen Workshops,
Seminare und Zirkuskurse, entwickelt und
organisiert von ausgebildeten Artisten, Spielpädagogen, Schauspielern und Tänzern.
Die Angebote sind Grundlage für die Entwicklung von schlummernden Talenten, versteckten Leidenschaften und sollen Kreativität, Körpergefühl und Selbstwertgefühl steigern und
individualisieren. Dank des weitreichenden
Spektrums der verschiedenen Angebote ist für
jeden Nutzer etwas dabei.
Mit den Projekten und Angeboten setzt sich
der Verein für ein respektvolles, freundschaftliches, unbefangenes, sich gegenseitig unterstützendes und anregendes Miteinander zwischen Menschen mit und Menschen ohne
Behinderungen ein.
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Mit viel Geduld und liebevoller Begleitung
schafften alle den Schritt auf die Bühne und
präsentierten ihr Eigenes hart erarbeitetes
Können am 17.09.2009 zur großen Gala vor
einem großen Publikum. Nicht nur die Zuschauer zeigten sich beeindruckt, auch in den
Gesichtern der Akteure war Stolz zu lesen.
Alle Beteiligten haben in den vergangenen
Jahren voneinander gelernt und dies mit viel
Spaß und Freude.
Wir freuen uns auf weitere Jahre im Circus
Fantasia mit vielen neuen Erfahrungen.

Die Teilnehmer haben als Artisten auf der
Bühne eine sozial geachtete Rolle bekommen.
Durch ihre Präsenz und Spielfreude schaffen
sie eine atemberaubende Energie auf der
Bühne, so dass „der Funke“ überspringt und
das Publikum vielmehr einen „Artisten“ als
einen „Behinderten“ sieht.
Durch den Applaus und die Anerkennung der
Leistung der Teilnehmerinnen wird der soziale
Kontakt der Menschen aus der Tagesförderstätte auf ein neues Niveau gebracht. Durch
das Aussuchen der Nummern, bzw. der Moderation bekommen die Teilnehmerinnen ein
hohes Maß an Mitbestimmung.

____________________________________

Wir bauen eine „gemeinsame Show“!
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Art goes Nachbarschaft – Unsere Kunst im Kiez
GERALD AULER / FRAUKE SCHÄRFF, BERLIN

selbst waren von Anfang an, Wertschätzung
und Anerkennung in der Bevölkerung zu erfahren, das direkte Lebensumfeld ein Stück weit
mitzugestalten und somit aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und Raum für
Begegnungen zu schaffen und zu nutzen,
eben außerhalb des institutionellen Versorgungsrahmens.

Was ist „Art goes Nachbarschaft"?
Bei „Art goes Nachbarschaft" handelt es sich
um ein integratives Stadtteilkunstprojekt, welches im Rahmen der kunsttherapeutischen
Arbeit im Sommer 2006 mit Bewohnerinnen
und Bewohnern des Wohnprojektes Weißensee der Tiele-Winckler-Haus GmbH in Berlin
entstanden ist.
Hier leben in zwei separaten Wohngruppen in
einem normalen Mietshaus sechzehn junge
Erwachsene mit geistiger und körperlicher
Behinderung
unterschiedlichen
Schweregrades sowie seelischer Beeinträchtigung und
psychischer Erkrankung, häufig in Kombination
mit erheblichen Verhaltensstörungen. Die kontinuierliche lebenspraktische Begleitung und
heilpädagogische Förderung umfasst auch
musik- und kunsttherapeutische Angebote.
Grundidee und Besonderheit von „Art goes
Nachbarschaft" ist, dass die Geschäfte, Läden,
Arztpraxen des nachbarschaftlichen Kiezes
des Wohnprojektes sich dazu bereit erklären,
in ihren Räumlichkeiten Kunstwerke unserer
Bewohnerinnen auszustellen. Im Vordergrund
steht dabei jedoch nicht eine kurzfristige, einmalige, vielleicht spektakuläre Präsentation
von Kunst, sondern vielmehr ihre kontinuierliche lebendige Präsenz und die damit verbundene Anbahnung von Begegnung und Akzeptanz, denn: Ungefähr alle drei Monate besucht
der projektleitende Kunsttherapeut gemeinsam
mit den Bewohnerinnen des Wohnprojektes
die teilnehmenden Geschäfte und stellt diesen
die neuesten Kunstwerke, die innerhalb von
Kunsttherapie und freier Ateliersarbeit entstanden sind, zur Auswahl vor. In diesen Momenten findet Begegnung, Kommunikation und
aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
im direkten Umfeld der TWH-Bewohnerlnnen
statt! Die anliegenden Geschäfte fungieren
dabei als eine Art „Mini- Galerie", weil sie in
regelmäßigen Turnus die neuesten Zeichnungen, Malereien (und zukünftig auch Plastiken
und Skulpturen) der Bewohnerlnnen ausstellen. Schwerpunkte und Ziele dieses Projektes
sowohl für die Bewohnerlnnen als natürlich
auch für das TWH Wohnprojekt in Weißensee

____________________________________

Erfahrungen aus dem laufenden Projekt
Mittlerweile sind zusammen mit den Bildern
und Zeichnungen von „Art goes Nachbarschaft
2" in Friedenau schon über 100 (!) Kunstwerke
in über 17 verschiedenen Ausstellungsorten im
direkten Lebensumfeld der Bewohnerinnen
des TWH's einer breiten Öffentlichkeit präsentiert worden.
Anfängliche Skepsis und Unsicherheiten im
„Umgang mit uns" ist bei allen teilnehmenden
„Mini-Galeristen" gewichen und verwandelte
sich oft in eine herzliche souveräne Normalität,
einige der teilnehmenden Ladeninhaber waren
für die Abnahme ihrer Unsicherheiten regelrecht dankbar und äußerten dies auch.
Viele unserer Bewohnerinnen empfinden immer wieder Freude und manchmal auch ein
wenig mehr Selbstbewusstsein und Stolz,
wenn sie „ihren" Kiez durchschreiten und
durch die AGN- Kunstwerke daran erinnert
werden: „Hey, hier hängt ein Bild von mir, hier
war ich schon im Laden, die kenne ich, die
kennen mich, das ist auch mein Kiez hier..."
Wir haben dabei festgestellt, dass Integration
nicht mit dem Holzhammer erzwungen werden,
sondern Zeit braucht und, wenn überhaupt, nur
durch behutsame kontinuierliche Präsenz und
Begegnung erreicht werden kann. Kunst dient
in unserem Projekt dabei als Medium, über
welches man zueinander in Kontakt und Beziehung treten kann. Menschen mit hohem
Unterstützungsbedarf treten hierbei ebenfalls
als Leistungserbringer und ,Produzenten' in
Erscheinung und können als aktiv schöpferisch
Schaffende mit zum Teil außergewöhnlichen
Fähigkeiten wahrgenommen werden, immer
wieder von Neuem! Dass die von uns zur Ver-
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fügung gestellten Exponate dabei professionell
und ästhetisch hochqualitativ gerahmt und
somit wertschätzend präsentiert werden, ist
wichtig und sollte selbstverständlich sein.
Ein schöner Nebeneffekt: Die in der Gemeinde
und Nachbarschaft ausgestellten Kunstwerke
sind selbst nach längeren Intervallen von
scheinbarer Inaktivität fortwährend potentielle
Anknüpfungspunkte sowohl zur Weiterführung
der ja angestrebten Begegnungen als auch
des Projektes als Ganzes und werden so immer wieder erfolgreich genutzt. Das Projekt
unterliegt somit auch keiner zeitlichen Begrenzung und läuft und läuft...
Ausführlicher ist all dies den Materialien und
einem 20-minütigem Film zu entnehmen, welcher die für uns recht aufregende Startphase
(Werben fürs Projekt, Besuch der Geschäfte
und Läden, Interviews etc.) amüsant und lebendig dokumentiert.

____________________________________

Zum aktuellen Stand
Der jeweils aktuelle Stand des Projektes sowie
etwaige „Projekterfolge außerhalb der Nachbarschaft" werden durch unseren AGNNewsletter transportiert, welcher den AGNTeilnehmerinnen regelmäßig übermittelt wird.
Außerdem ist auf Folgendes hinzuweisen:
 Seit Projektbeginn wurden in fünf Jahren
durch bis zu 16 teilnehmende Geschäfte,
Läden, Praxen und Lokalitäten im Kiez der
BewohnerInnen des Wohnprojektes Weißensee über 160 Malereien und Zeichnungen ausgestellt und somit einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.
 Zusätzlich zur Auszeichnung durch die
DHG wurde "Art goes Nachbarschaft - Unsere Kunst im Kiez" auch durch den Friedenshort in Freudenberg mit dem 1. "Mutter-Eva-Innovationspreis 2010" für herausragende innovative Projektarbeit ausgezeichnet.
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Arbeit und Begegnung
KLAUS KISTNER, WALSRODE

Bei den Aktivitäten des Vereins geht es weniger um verwertbare Leistungen, sondern mehr
um das Bemühen und die Anstrengungen der
beteiligten Menschen mit hohem Hilfebedarf.
Nicht ein verkäufliches Ergebnis steht im Mittelpunkt, sondern der arbeitende Mensch
selbst. Die Arbeit der Teilnehmer kann mit
Geld entlohnt werden, muss es aber nicht.
Entscheidend ist die Freude über die Begegnungen und über das gemeinsame Tätigwerden. Die Entlohnung der Arbeit durch den Arbeitgeber geschieht u. a. darüber, Zeit für einander haben, über Zuwendung und Unterhaltung – beispielsweise bei einem gemeinsamen
Kaffeetrinken.
Für den Arbeitgeber bedeutet dies keinen
Freibrief. Die Zeit, die er erbringt, bedeutet oft
einen höheren persönlichen Einsatz als eine
Abgeltung mit Geld. Sobald er durch die Arbeit
einen greifbaren Gewinn erwirtschaftet, ist eine
Bezahlung angebracht. Die erbrachten Leistungen sind jedoch bislang weit von einem
solchen Stand entfernt.

Kurzdarstellung des Projektes

Vielen Menschen mit hohem Hilfebedarf bleibt
ein Zugang zum allgemeinen Arbeitsleben
weitgehend verschlossen. Manche können –
auch mit Assistenz – nicht die erwarteten Leistungen erbringen. Ihnen dennoch eine Teilhabe am gesellschaftlichen Arbeitsleben zu ermöglichen, ist unser Anliegen.
Der Verein „Arbeit und Begegnung e. V.“ bietet
geistig schwer behinderten Menschen Arbeitsmöglichkeiten im allgemeinen Arbeitsleben an – selbst wenn sie kein wirtschaftlich
verwertbares Ergebnis erbringen. Sie werden
tätig in Geschäften, Betrieben und öffentlichen
Einrichtungen. Außerhalb von Sondereinrichtungen können sie dort arbeiten, wo andere
Menschen auch arbeiten.
Die meisten Teilnehmer wohnen im Heilpädagogischen Heim Dr. Kruse in WalsrodeStellichte. An einigen Projekten nehmen auch
Teilnehmer aus anderen regionalen Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen teil.

Abb. 1: Arbeitsabläufe beim Verein „Arbeit und Begegnung“
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sondern die Fähigkeiten und Bedürfnisse der
Betreuten. Der Vorrang von Begegnungen
gegenüber Bezahlung befreit sie von Leistungsdruck und eröffnet ihnen neue Möglichkeiten. Sie finden Arbeit auch dort, wo keine
Stelle ausgeschrieben wurde. Umfang, Art und
Dauer der Arbeit können sie weitgehend nach
eigenem Ermessen bestimmen.

Der Verein bemüht sich nicht um maximale
Wirkung mit minimalem Einsatz. Effizienz heißt
vielmehr, möglichst viele Menschen an den
vorhandenen Arbeiten zu beteiligen – eine
Umkehrung der sonst üblichen Maxime.
Arbeitsmöglichkeiten für Menschen
hohem Hilfebedarf

mit

Wenn im Arbeitsleben der tätige Mensch an
erster Stelle steht, ergeben sich auch für geistig schwer behinderte Menschen neue Möglichkeiten. Ausgangspunkt sind hierbei nicht
die
Erfordernisse
des
Arbeitsmarktes,

Abb. 2:

Arbeitsmöglichkeiten nach diesem Konzept
können auf vier unterschiedlichen Ebenen
stattfinden (Abb. 2).

Arbeitsmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen beim
Verein „Arbeit und Begegnung“

Ebene

Merkmale

tätig werden

Freude an Tätigkeiten mit anderen Menschen am gleichen Ort und mit ähnlichem
Material
Ein Verständnis der Abläufe und ein Beitrag zum Arbeitsergebnis werden nicht
vorausgesetzt.
- prozessorientiert
- tätig und aktiv werden

zielgerichtete
Aktivierung

unter Anleitung einer pädagogischen Fachkraft mit Materialien arbeiten, die in dem
Betrieb verwendet werden
- prozessorientiert
- zielgerichtet arbeiten

punktuelle
Mitarbeit

am normalen betrieblichen Ablauf teilnehmen, ohne ein wirtschaftlich verwertbares
Ergebnis zu erzielen
- prozessorientiert
- zielgerichtet mitarbeiten

Festeinstellung

im normalen Betriebsablauf ein wirtschaftlich verwertbares Ergebnis erzielen
(anfangs evtl. mit Arbeitsassistenten)
angemessene Bezahlung durch den Eigentümer des Betriebes
- ergebnisorientiert
- selbständig und selbstverantwortlich arbeiten
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Punktuelle Mitarbeit: Wiederum andere
Menschen können reguläre Arbeiten erledigen, die in einem Betrieb anfallen. Dies geschieht in geringem Umfang und bringt dem
Betrieb keinen zusätzlichen Gewinn. Sie
können sich unter anderem am Recycling
von leeren Kartons beteiligen.
 Festeinstellung: Wer hingegen wirtschaftlich verwertbare Leistungen erbringt, dem
soll eine Festeinstellung nicht verschlossen
bleiben.

Das Ziel des Vereins ist es, für jeden Teilnehmer eine Arbeit zu finden, mit der er glücklich
wird – ob mit oder ohne Bezahlung.
 Tätig werden: Menschen, die nicht verstehen, was Arbeit ist, können dort tätig werden, wo andere Menschen auch arbeiten.
Sie können zum Beispiel am Boden sitzend
mit Laub um sich werfen, das andere zusammengeharkt haben.
 Zielgerichtete Aktivierung: Anderen Menschen gelingt es, mit Hilfestellungen ein Ziel
zu verfolgen. Sie können beispielsweise
nach eigenem Ermessen mit Besuchern
Getreide mahlen, während am Backhaus
des Museums Brot und Kuchen verkauft
werden.


In unterschiedlichen Branchen (Abb. 3) haben
wir Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit
hohem Hilfebedarf geschaffen. Das Spektrum
der Möglichkeiten ist dabei noch lange nicht
erschöpft.

Abb. 3: Arbeitsmöglichkeiten in unterschiedlichen Branchen
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am Schäferhof aus. Zwischendurch gibt es
Stärkung mit Kakao, Obst und Keksen.
Aus den gemeinsamen Arbeiten zur Landschaftspflege ist ein weiteres Projekt mit Schülern entstanden. In diesem Projekt „Begegnung macht Schule“ haben zwei Studentinnen
der Heilpädagogik Begegnungen zwischen
Schülern einer Walsroder Hauptschule und
Menschen mit Behinderungen aus dem Heilpädagogischen Heim Dr. Kruse aufgebaut. Im
Vogelpark Walsrode führten kleine Gruppen
gemeinsame Arbeiten durch – zum Beispiel:
 Laub harken
 Maulwurfshügel abtragen
 Ausstellungsstücke auspacken
 Baumstämme und Bretter
 Papageienspielzeug und Nisthilfen bauen
 Werbematerial verpacken u. a.
Ein Mal im Monat haben die Projektstudentinnen in der Schule mit der Klasse deren Erfahrungen und Fragen aufgearbeitet. Die Schüler
erhielten am Ende ein Zeugnis über ihre Teilnahme am Projekt. Sie haben gelernt, Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme zu leben und
Ausgrenzungen zu vermeiden. Den Teilnehmern mit Behinderung eröffnete sich durch das
Projekt ein hohes Maß an Teilhabe und Begegnungen. Nach Abschluss des Projektes
läuft die Zusammenarbeit mit dem Vogelpark
nun auch ohne Schüler weiter. Mittlerweile
nimmt auch eine Gruppe aus einer weiteren
Einrichtung für Menschen mit hohem Hilfebedarf daran teil.
Beim Projekt „Arbeitsmöglichkeiten“ erkundet
der Verein, wie in Firmen unterschiedlicher
Branchen Menschen mit hohem Hilfebedarf
Arbeit finden können. Es geht dabei unter anderem auch um Arbeitsmöglichkeiten nach
dem Konzept von „Arbeit und Begegnung“.

Beispiele zu Arbeitsaktivitäten
Das Getreidemahlen und -backen bietet der
Verein bei unterschiedlichen Anlässen als
Mitmachaktion an. Dies geschieht in Kindergärten oder bei regionalen Veranstaltungen
wie z. B. einem Erntefest.
An zwei Walsroder Geschäften führt der Verein
je ein Mal wöchentlich Recyclingarbeiten
durch. Dabei werden leere Kartons zu Schnipsel zerrissen, in eine hydraulische Presse gelegt oder in anderen Kartons fest zusammen
gepackt. Zum Schluss wird alles verschnürt
und zum Abtransport vorbereitet. Während der
Arbeit und in der Kaffeepause entsteht mit den
Mitarbeitern der Geschäfte eine vielfältige
Kommunikation – mit und ohne Worte.
Für den Weltladen Walsrode liefern Menschen
mit hohem Hilfebedarf aus einer örtlichen Tagesförderstätte wöchentlich vorbestellte Bananen an die Berufsbildenden Schulen aus. An
diesen Schulen nehmen sie anschließend am
Unterricht teil, wenn die Bananen als Lernprojekt intern verkauft werden. Im praktischen Tun
erfahren die Schüler dabei vieles über Vermarktung, über Welthandel und fairen Handel.
Gemeinsam mit dem Schäferhof Neuenkirchen
führt der Verein ein Mal monatlich Arbeiten zur
Landschaftspflege durch. Neben dem Heilpädagogischen Heim Dr. Kruse beteiligen sich
drei weitere Einrichtungen für Menschen mit
Behinderungen an diesen Arbeiten. Nach Möglichkeit nimmt auch eine Schulklasse daran
teil. Über viele Jahre erhielt der Verein dazu –
neben anderen Spenden – auch Fördermittel
der Europäischen Union.
In Region Walsrode bildet die Heide eine typische Kulturlandschaft, die viele Besucher anzieht. Überlässt man die Landschaft sich
selbst, so wird die Heide bald von Gras sowie
von Birken und Kiefern verdrängt. Damit die
Heide sich besser ausbreiten und erhalten
werden kann, entfernt eine Arbeitsgruppe des
Vereins Kieferntriebe und morsches Geäst.
Der aufgetürmte Haufen wir anschließend
angezündet.
In der warmen Jahreszeit dürfen Tiere bei der
Brut nicht gestört werden. Dann fallen andere
Arbeiten an. So hat der Verein beispielsweise
einzelne Stationen für einen Rundwanderweg
errichtet. Dazu zählen z. B. ein Baumxylophon,
ein Insektenhotel und ein Barfußpfad. Hin und
wieder bessert eine Gruppe den Schotterweg
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charakter der Tätigkeit ausgerichtet. In der
Praxis steht dieser Ansatz allerdings noch
ganz am Anfang.
Die Arbeit nach dem Konzept „Arbeit und Begegnung“ ist manchmal etwas mühsam und
umständlich. Sie macht aber allen Beteiligten
Spaß und bringt viele neue – und oft ungewohnte – Erfahrungen.
In der letzten Zeit – nach der Darstellung des
Vereins auf der Jahrestagung der DHG im
Oktober 2009 – haben weitere Entwicklungen
stattgefunden. So ist es gelungen, weitere
Menschen für die Arbeit und das Konzept zu
interessieren oder sie an einigen Projekten zu
beteiligen.
 Mit „Leben mit Behinderung Hamburg“,
einem großen Träger der Behindertenhilfe
in der Hansestadt, findet über Arbeitstreffen
und Tagungen ein Austausch statt. An den
Arbeiten zur Landschaftspflege sowie im
Vogelpark nehmen jetzt auch Menschen mit
hohem Hilfebedarf aus den Diakonischen
Werken Himmelsthür in Wietze teil.
 Aufgrund veränderter Richtlinien sind die
Auflagen der Europäischen Union zur Finanzierung der Landschaftspflegearbeiten
kaum noch zu bewältigen. Trotz grundsätzlicher Bewilligung der Gelder haben der
Verein daher den Projektantrag zurückgezogen. Die Arbeiten zur Landschaftspflege
werden jetzt ohne Beteiligung von Schulklassen mit den übrigen Akteuren weitergeführt.
 Drei Betreute aus dem Heilpädagogischem
Heim Dr. Kruse arbeiten jetzt 14-tägig im
Kräutergarten Hof Rießel.
 Zwei Teilnehmer arbeiten seit kurzem zwei
Mal monatlich in einer Wäscherei.
 Bei
der
Erkundung
von
Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit hohem Hilfebedarf kooperiert der Verein mittlerweile
mit dem Diakonischen Werk RheinlandWestfalen-Lippe, der Katholischen Fachhochschule Münster und den Gronauer
Werkstätten für behinderte Menschen. Die
Gronauer Werkstätten haben inzwischen
die Trägerschaft dafür übernommen und
versuchen, Gelder z. B. bei der „Aktion
Mensch“ oder an anderen Stellen zu beantragen. Eine Studentin aus Münster wird ihre Abschlussarbeit darüber schreiben. Die
Ergebnisse sollen publiziert werden.

Arbeitsnahe Tätigkeiten
Bei manchen Menschen mit schwersten Mehrfachbehinderungen stößt die Initiative mit dem
erweiterten Arbeitsbegriff auch an Grenzen. Es
geht dabei beispielsweise um Menschen
 die nicht verstehen, was mit Arbeit gemeint
ist,
 die ergriffene Gegenstände nach kürzester
Zeit wegwerfen,
 die wenig erkundendes Interesse an Gegenständen zeigen oder sie herunter schlucken,
 die sich kaum von stereotypen Handlungsmustern lösen wollen oder können.
Bei ihnen können wir zunächst an den spontanen Tätigkeiten ansetzen. So kann beispielsweise ein junger Mann, der gerne Papier zerreißt und um sich wirft, an der Gruppe beim
Naturkostladen beteiligt werden, die Kartons
zerreißt. Zwar leistet er kaum einen Beitrag
zum Arbeitsergebnis und verfolgt kein bestimmtes Ziel. Während er die von den anderen zerrissenen Schnipsel um sich wirft, packen diese die Schnipsel in einen großen Karton und machen sie so für den Abtransport
bereit.
Seine Tätigkeit als Arbeit zu bezeichnen wäre
sicherlich übertrieben. Ein Begriff wie „arbeitsnahe Tätigkeiten“ aber könnte uns einige
Schritte weiter bringen. Die Teilnehmer betätigen sich dabei in einem Umfeld, wo andere
arbeiten und wo dieses auch atmosphärisch
spürbar wird.
Unter „arbeitsnahen Tätigkeiten“ verstehen wir
Tätigkeiten
 die nicht den Anspruch von „Arbeit“ erfüllen,
 die außerhalb von Sondereinrichtungen
dort stattfinden, wo andere Menschen auch
arbeiten,
 die mit den vor Ort gegebenen Mitteln den
Interessen und Fähigkeiten des Betreuten
nahe kommen,
 die Begegnungen ermöglichen,
 die Aktivität und Interesse anregen,
 die Anstrengung verlangen, jedoch nicht zu
einem bestimmten Ziel führen müssen,
 die Spaß und Erlebnisintensität vor rationale Einsicht und Zweckmäßigkeit stellen.
Solche arbeitsnahen Tätigkeiten sind vom
Ergebnis losgelöst und ganz auf den Erlebnis-
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Als Leitziel der Arbeit im Verein „Arbeit und
Begegnung“ gilt:
Im Grundsatz geht es darum
– jenseits allen wirtschaftlichen Nutzens –,
sich seiner Gaben und Kompetenzen
bewusst zu werden;
herausfinden, wo diese gebraucht werden;
gemeinsam mit anderen Menschen
Freude haben
und miteinander weiter kommen.
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Freizeitassistenz für Menschen mit Behinderung
Das Projekt der Alsterdorf Assistenz West
BIRGIT ZIMMER, HAMBURG

Über das Anleiten der Tätigkeiten hinaus unterstützen die Fachkräfte die Kommunikation
zwischen Beschäftigten und Mitbürgerinnen
und gestalten die Kontaktsituationen „barrierefrei". Sie übersetzen in einfache Sprache und
fördern durch Vermittlung und Moderation den
Kontakt.
Arbeit hat immer auch einen Bezug zur Gesellschaft. Deshalb initiieren wir Kooperationen mit
Einrichtungen und Firmen mit dem Ziel diesen
Bezug auch in unseren Beschäftigungsverhältnissen herzustellen. Eine Gruppe pflegt
zum Beispiel städtische Grünflächen in Niendorf, eine andere sammelt Holz in einem nahe
gelegenen Wald und stellt daraus Kaminholz
für den Verkauf her. Die Beschäftigten des
Backservice haben Kundinnenkontakt bei der
Lieferung ihrer Backwaren. Die Schulcafeteria
versorgt Schülerinnen und Lehrerinnen mit
Getränken und kleinen Snacks. Die Pflege des
Schulgeländes der Julius-Leber-Gesamtschule
und des Trainingsgeländes des FC St. Pauli
wird Inhalt dieses Antrages sein.

Wer wir sind

Alsterdorf Assistenz West gGmbH ist ein
Dienstleistungsunternehmen für Menschen mit
Assistenzbedarf. Neben der Assistenz im eigenen Wohnraum für Familien, Jugendliche
und Erwachsene bieten wir Bildung und Beschäftigung in kooperativen Beschäftigungsprojekten und Tagesförderstätten.
Wir verfolgen konsequent das Ziel, auch Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf,
die Zugänge zu Arbeitsmöglichkeiten außerhalb von Sondereinrichtungen zu ermöglichen
und neue Lernfelder zu eröffnen. Sie bekommen die Assistenz, die sie benötigen und können sich in einem selbst gewählten Tätigkeitsfeld ausprobieren und weiterentwickeln.
Die Bildungs- und Beschäftigungsangebote
der Alsterdorf Assistenz West gGmbH sind
arbeitsorientiert, kooperativ und integriert. Sie
vermitteln arbeitsbezogene Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse. Von Grundfähigkeiten, wie Konzentrationsfähigkeit und soziale
Kompetenzen bis hin zu handwerklichen Fähigkeiten und Werkstoffkunde können sich
Menschen mit Behinderung auf Übergänge in
andere Arbeitsverhältnisse vorbereiten. Das
kann zum Beispiel ein Beschäftigungsverhältnis in einer Werkstatt für behinderte Menschen
sein oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
Kernstück des Beschäftigungsangebotes ist
die konsequente Orientierung an den Fähigkeiten und Fertigkeiten der Beschäftigten und die
Stärkung der sozialen Bezüge durch das Tätigsein an zentralen Orten, wie öffentliche
Parkanlagen, Schulen oder Vereinsanlagen.
Die Arbeitsbedingungen werden individuell auf
die Ressourcen der Beschäftigten zugeschnitten.

____________________________________

Seit Beginn des Jahres 2003 gibt es im Bereich der Alsterdorf Assistenz West die Tagesförderstätte Tagewerk in Osdorf. Sie bietet
Menschen mit Behinderung im Westen Hamburgs in den Bereichen Arbeit, Bildung und
Beschäftigung vielfältige Möglichkeiten zur
aktiven Arbeitsgestaltung. Unterschiedlichste
Leistungsangebote gewährleisten ein breites
und abwechslungsreiches Spektrum an Bildungs- und Beschäftigungsfeldern.
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Hier werden, in Zusammenarbeit mit dem
Platzwart, die Außenanlagen in Schuss gehalten, sich intensiv um den Zustand der Laufbahn gekümmert und andere Alltäglichkeiten
erledigt. Die Beschäftigten des Tagewerks
harken Laub, pflegen die Grünanlagen und
schneiden die Hecken. Anfangs arbeiteten fünf
Beschäftigte dort. Inzwischen ist die Gruppe
auf 14 angewachsen. Arbeit gibt es dort genug. Die Gruppe benutzt die Sanitären Anlagen auf dem Platz und hat seit Oktober 2007
einen eigenen Pausenraum: ein durch Spendengelder finanzierter Bürocontainer, gestrichen in den Farben vom FC St. Pauli, ergänzt
seit dem das Erscheinungsbild des Jugendleistungszentrums.
Diese Kooperation ist so erfolgreich, dass seit
April 2007 ein Beschäftigter einen festen Arbeitsplatz beim Platzwart gefunden hat. Er
geht morgens direkt zum Sportplatz und bespricht seine Tagesaufgaben mit dem Platzwart. Diese Aufgaben haben jetzt aber einen
anderen Schwerpunkt bekommen. Für diesen
Beschäftigten gehören die Reinigung der Umkleidekabinen, die Pflege der Mannschaftsbekleidung und die Instandhaltung des Trainigsmaterials für die Jugendmannschaften zu seinen täglichen Pflichten. Die notwendige Assistenz bekommt er weiterhin von den pädagogischen MitarbeiterInnen des Tagewerks. Die
Überführung
in
ein
Beschäftigungsverhältnisses auf Basis der Geringfügigkeit ist
das erklärte Ziel aller am Projekt beteiligten.
Durch die Kooperation zwischen Verein und
Schule ergaben sich neue Kontakte und die
Idee auch auf dem Gelände der Schule Arbeitsaufträge zu erledigen. Dabei handelt es
sich um die Pflege der großflächigen Grünanlagen rund um die Schulgebäude. Die Pflege
beinhaltet ebenso das Leeren der Abfalleimer
wie auch das fachgerechte Beschneiden von
Bäumen und Büschen. Seit Mai 2007 hat diese
Gruppe von vier Beschäftigten einen eigenen
Raum in der Schule, in dem man die Pausen
verbringt und sich umzieht für die Arbeit.

Projektbeschreibung
Die Tagesförderstätte Tagewerk in Osdorf
bietet ihre Angebote Menschen mit Behinderung abgestimmt auf die Neigungen und Unterstützungserfordernisse des einzelnen Menschen an. So können die Angebote sowohl in
Form von Einzel- als auch in Form von Gruppenangeboten erfolgen. Alternativ kann zwischen festen Gruppenaktivitäten mit überwiegend gleich bleibenden Inhalten oder täglich
wechselnden Bildungs- und Beschäftigungsangeboten gewählt werden.
Insbesondere auch für Menschen mit höheren
Unterstützungsbedarfen,
herausforderndem
Verhalten und Menschen mit Unterbringungsbeschluss werden Angebote gemacht die auf
spezielle Bedarfe, Fähigkeiten und Fertigkeiten
des Einzelnen ausgerichtet sind. Die Zielsetzung der Angebotsgestaltung ist es für Menschen mit unkonventionellen Lebenseinstellungen angemessene und angepasste Beschäftigungsmöglichkeiten anzubieten.
Gerade für diesen Personenkreis entstand das
Beschäftigungsprojekt „Haus und Garten". In
diesem Angebot stehen handwerkliche und
dienstleistungsorientierte Tätigkeiten im Vordergrund. Es werden alte Möbel aufgearbeitet
und instand gesetzt wie auch Renovierungsarbeiten und Kleinreparaturen durchgeführt.
Gerne übernommen werden in diesem Zusammenhang auch Gartenpflege und gestaltung. Als Weiterentwicklung dieses Angebotes bot sich im Februar 2006 die Möglichkeit einer Kooperation mit dem FC. St. Pauli.
Am Brummerskamp im Stadtteil HamburgEidelstedt liegt das Jugendleistungszentrum
des Fußballvereins FC St. Pauli. Die Trainingsanlage wird von den Jugendmannschaften des Vereins benutzt, wie auch für den
Sportunterricht der daneben liegenden JuliusLeber-Gesamtschule. Beide, Schule und Verein pflegen seit Jahren eine intensive Kooperation, deren Hauptanliegen die Beschulung der
Bewohner des in unmittelbarer Nähe gelegenen Fußball-Internates und die gemeinsame
Nutzung des Trainingsgeländes ist.
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 das Eingebundensein in einen größeren
Arbeitauftrag das Verantwortungsgefühl
stärkt,
 besonders die Kooperation mit dem FC St.
Pauli ein gutes Beispiel für gute Praxis ist.
Die erfolgreiche Zusammenarbeit hatte die
Übernahme eines Beschäftigten zur Folge
und die Überführung in ein anderes Beschäftigungsverhältnis sich als realistisches
Ziel darstellt,
 hier einige Beschäftigte einen Arbeitplatz
gefunden haben, die zuvor in keinem anderen Beschäftigungsverhältnis gewesen
sind,
 auch Menschen, die sonst keine Kontakte
haben, hier an gemeinsamen Arbeitsprozessen teilhaben.

Aus unserer Sicht sind die beiden Projekte so
wichtig, um Teilhabe zu ermöglichen, weil
 die Arbeit der Beschäftigten von Schülerinnen, Lehrerinnen und Hausmeisterkollegen
gesehen und geschätzt wird,
 die Wirkung der Kooperation weit über die
direkten Kontakte hinausgeht. Auch Eltern,
Fußballfans und Fußballfunktionäre haben
Kenntnis von der Kooperation und schaffen
somit weitere Öffentlichkeit für diese Art
von Beschäftigungsprojekten,
 die Tätigkeiten und die gemeinsamen Pausen kommunikativ sind und das Arbeiten im
Team fördern. So können soziale Kompetenzen weiter entwickelt werden,

____________________________________
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LEA Leseklub® – Lesen einmal anders
Ein gemeindeintegratives Leseprojekt für Erwachsene
mit geistiger Behinderung und unterschiedlichem Unterstützungsbedarf
ANKE GROß-KUNKEL / BARBARA FORNEFELD, KÖLN

Ziel des LEA Leseklubs, eines Gemeinschaftsprojektes der Universität zu Köln und
des Vereins KuBus e. V. ist es, das innovative
amerikanische Modell für die deutschen Verhältnisse handhabbar zu machen und überregional zu implementieren. Leseklubs fördern
die gesellschaftliche, soziale und kulturelle
Teilhabe von Erwachsenen mit geistiger Behinderung und unterschiedlichem Unterstützungsbedarf und realisieren den Inklusionsgedanken in der Praxis.
Seitdem in Deutschland der Grundsatz „ambulant vor stationär“ umgesetzt wird, leben mehr
Menschen mit geistiger Behinderung in ihrer
eigenen Wohnung, was wegen fehlender Außenkontakte und unzureichender Einbindung
in die örtlichen Gemeinden aber oft zur Vereinsamung der Menschen führt. Hier bieten
LEA Leseklubs ein Freizeit- und Bildungsangebot, das den individuellen Unterstützungsbedarf in einem gesellschaftlich integrativen
und bürgerschaftlich interaktiven Kontext aufgreift. Marius Rosu, ein 40 jähriges Mitglied
eines Leseklubs in Köln drückt dies so aus:
„Ich komme jede Woche zum Leseklub, um zu
Lernen und Freunde zu treffen.“
Die grundlegende Idee der amerikanischen
Next Chapter Book Clubs ist einfach und wirkungsvoll. Dr. Fish, der Gründer der Next
Chapter Book Clubs, charakterisiert sie wie
folgt: „The idea is pretty simple: Six to eight
people with intellectual disabilities gather with
two volunteer facilitators in local bookstores or
cafés to read and discuss a book for one hour
a week. The clubs welcome people with every
level of reading ability, including those who
don’t read at all. They also promote literacy
learning, social connections and community
inclusion. Above all, the clubs encourage
adults with intellectual disabilities to see them-

Gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen
durch gemeinsames Lesen
Stellen Sie sich folgende Situation vor: Nach
der Arbeit gehen Sie in ein Café, um zur Entspannung bei einem Kaffee die Zeitung zu
lesen oder sich mit Freunden zu treffen. In
dem Café sitzen Menschen mit ähnlichen Absichten: Studenten schauen angestrengt auf
die Bildschirme ihrer Laptops, Pärchen erzählen sich von ihrem Arbeitstag, eine Gruppe von
acht Menschen sitzt laut erzählend an einem
Tisch. Alles nichts Ungewöhnliches. Beim
zweiten Blick auf die Gruppe müssen Sie stutzen. Dort sitzen Menschen mit einer geistigen
Behinderung selbstbewusst und ausgelassen
und lesen gemeinsam ein Buch. Eine Frau mit
Down-Syndrom wird von einem jungen Mann
im Rollstuhl gerade beim lauten Vorlesen unterstützt.
Solche Szenen können Sie seit März 2007 in
verschiedenen Cafés in Köln, Bonn und Bremen beobachten, nämlich überall dort, wo sich
regelmäßig die so genannten LEA Leseklubs
treffen. Diese Lesezirkel für Erwachsene mit
geistiger Behinderung orientieren sich an dem
amerikanischen Modell der seit 2002 bestehenden „Next Chapter Book Clubs“. Ein wesentliches Ziel des Next Chapter Book Clubs
ist die „Community Inclusion“1. Er richtet sich
am Ehrenamt aus, ist konzeptionell wie methodisch zielgruppenorientiert und intendiert,
Menschen mit geistiger Behinderung zu fordern, zu fördern und gleichzeitig in die Gemeinde zu integrieren.

1

Fish, Th. / Rabidoux, P. / Ober, J. / Graff, V.:
Community Literacy and Friendship Model for
People With Intellectual Disabilities. In: Mental
Retardation, Vol 44, Nr. 6, 443-446
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selves as learners engaged in meaningful activity.”2
Lesen im öffentlichen Raum als kulturelle Teilhabe hat auch in Deutschland einen hohen
Stellenwert. Bislang blieb diese Form der kulturellen Teilhabe insbesondere Erwachsenen mit
geistiger Behinderung, die nicht lesen können,
verschlossen. Die Kultur und Methodik der
Leseklubs befähigt Menschen mit geistiger
Behinderung sich eigenaktiv die Welt der Bücher (der Literatur) zu erschließen und an der
kulturellen Gemeinschaft teilzuhaben. Außerdem reduzieren sie die Segregation behinderter Menschen und fördern gezielt bürgerschaftliches Engagement.

Nach Vollendung ihres Studiums an der Heilpädagogischen Fakultät der Universität zu
Köln hatte Dipl. Heilpäd. Anke Groß-Kunkel im
Jahr 2005/06 die Möglichkeit, neun Monate mit
Dr. Tom Fish zusammen zu arbeiten. Noch
während des Aufenthaltes von Anke GroßKunkel in USA entstand die Idee, das Modell
der Next Chapter Book Clubs auch in Deutschland umzusetzen. Nach ihrer Rückkehr im
Oktober 2006 begannen wir mit der Analyse
der amerikanischen Konzeption im Hinblick auf
deren Adaptationsmöglichkeiten in Deutschland. Hierbei zeigte sich die Notwendigkeit
konzeptioneller wie methodischer Veränderungen. Sie werden durch Gründung erster Leseklubs unmittelbar in der Praxis erprobt und
gleichzeitig im Rahmen der Dissertation von
Anke Groß-Kunkel wissenschaftlich begleitet
und evaluiert. Während sie ab Dezember 2006
mit der Akquise von Klubmitgliedern und Moderatoren begann, bemühte ich mich um eine
Anschubfinanzierung, die uns für 2007 und
2008 durch die Montag Stiftung Jugend und
Gesellschaft ermöglicht wurde und wird.
Nach einem Jahr der praktischen Erfahrung
und wissenschaftlichen Begleitung zeigen sich
bei den Klubmitgliedern – vergleichbar den

Erfahrungen aus den USA – Erfahrungen in
Deutschland
Der Next Chapter Book Club wurde 2002 von
Dr. Tom Fish an der Ohio State University in
Columbus entwickelt. Aus ursprünglich zwei
Pilotgruppen sind bis zum jetzigen Zeitpunkt
ca. 85 Leseklubs mit mehr als 470 Mitgliedern
in 14 verschiedenen Staaten der USA sowie in
Kanada entstanden.

Lea Leseklub

Abb.: Lea Leseklub im
Kontext
gesellschaftlicher
Teilhabe

Lebenslanges
Lernen

Sozialkontakte

Gemeindeintegration

Gesellschaftliche Teilhabe
2

Tom Fish (2005): Next Chapter Book Club.
Learning is for everyone. In: On Campus Vol.
35, Nr. 12
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die Eigeninitiative, Selbstverantwortung und
die argumentative Autonomie der Menschen
mit Behinderung zu stärken. LEA Leseklub
möchte Hilfe zur Selbsthilfe leisten.
Die Leseklubs ermöglichen die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung,
verändern das öffentliche Bild dieses Personenkreises und fördern den Aufbau verschiedenster sozialer Beziehungen durch vier miteinander in Beziehung stehender Elemente:
Empowerment, Ehrenamt, Erwachsenenbildung und Integration in die Gemeinde.
Eine wichtige Voraussetzung für das Zustandekommen von Empowerment-Prozessen im
Leseklub ist das gemeinsame Lesen in der
Gruppe. Der Erfahrungsaustausch, das Erkennen der eigenen Stärken sowie der Stärken
anderer befähigt die Teilnehmer, sich gegenseitig zu unterstützen. Verschiedene Situationen während der wöchentlichen Treffen bieten
dazu Gelegenheit. Mitglieder helfen sich gegenseitig beim Lesen, erklären Fremdwörter
oder tauschen sich über Probleme aus. Dabei
dienen die Geschichten als Brücke zu eigenen
Erfahrungen und zur eigenen Lebenswelt.
Steht eine Figur im Buch z. B. vor einer wichtigen Entscheidung, können sich die Mitglieder
über ihre eigenen Lösungsstrategien in einer
solchen Situation austauschen. Auf der Grundlage dieses gemeinsamen Lesens und Diskutierens entstehen zudem häufig neue Freundschaften zwischen den Mitgliedern, die zu
weiteren gemeinschaftlichen Aktivitäten auch
außerhalb der wöchentlichen Treffen der Leseklubs führen.
Auf der anderen Seite bietet LEA Leseklub den
ehrenamtlichen Moderatoren die Möglichkeit,
sich bürgerschaftlich zu engagieren und auf
der Grundlage von gemeinsamen Interessen
Menschen mit Behinderung zu begegnen. Der
von den Mitgliedern sowie den Moderatoren
gleichsam erlebte Spaß am Lesen führt zu
sozialen Beziehungen zwischen Menschen mit
und ohne Behinderung, die losgelöst von einem institutionellen Rahmen an einem öffentlichen Ort stattfinden können. Ein Mitarbeiter
aus Monroe, Louisiana, beschreibt den Abbau
von Vorurteilen eines ehrenamtlichen Moderators: “At first he was hoping to fix the group,
but then he realized they weren't broken, they
just did things differently.”3 Eine Moderatorin in
Deutschland beschreibt ihre Erlebnisse: „Ich

amerikanischen Ergebnissen – eine hohe Motivation und eine wachsende Selbstsicherheit.
Aufgrund der begonnen Werbung steigt das
Interesse der Fachöffentlichkeit an der Errichtung von Leseklubs und die Nachfrage nach
Ausbildung von Moderatoren. Die positiven
Ergebnisse dieser ersten Pilotphase rechtfertigen den systematischen Ausbau des Projektes
mit dem Ziel einer bundesweiten Implementierung der LEA Leseklubs.
Bürgerschaftlich und integrativ –
das Modell der LEA Leseklubs
LEA Leseklub verbindet drei sich gegenseitig
beeinflussende Teilbereiche: Lebenslanges
Lernen, Sozialkontakte und Integration in die
Gemeinde. Diese Bereiche orientieren sich an
den bereits genannten Zielen des Projektes:
1. Menschen mit geistiger Behinderung Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen zu bieten,
2. ihnen neue soziale Beziehungen zu eröffnen, und
3. ihre Integration in die Gemeinde zu fördern.
Der Ablauf eines Leseklubs gestaltet sich folgendermaßen: In einstündigen, wöchentlichen
Treffen in einem Café oder einer Buchhandlung liest eine Gruppe von sechs bis acht
Menschen mit Behinderung und unterschiedlichem Unterstützungsbedarf gemeinsam mit
zwei ehrenamtlichen Moderatoren abschnittsweise ein Buch, das zuvor von den Mitgliedern
ausgewählt wurde. Je nach der gewählten
Lektüre und dem Unterstützungsbedarf der
Teilnehmer, dauert dies von zwei bis zu sieben
Monaten. Jeder Teilnehmer sowie die Moderatoren haben ein eigenes Buch vor sich liegen.
Abschnittsweise lesen die Mitglieder mit Behinderung reihum laut vor; durch verschiedene
Techniken werden auch schwächere Leser
und Menschen die nicht lesen können integriert. Je nach der Gruppenzusammensetzung
helfen sich die Teilnehmer gegenseitig beim
Lesen. Anschließende Gespräche über das
Gelesene fördern die soziale Kommunikation
der Teilnehmer und die Entwicklung von
Freundschaften zwischen allen Beteiligten der
Leseklubs. Die Moderatoren unterstützen nur
dann den Lese- und Verstehensprozess, wenn
Assistenz seitens der Mitglieder gewünscht
wird. Grundsätzlich versuchen die Lesezirkel
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Die vielfältigen Aspekte und Möglichkeiten zur
Integration von Menschen mit Behinderung in
die Gesellschaft, die LEA Leseklubs bieten,
sollen auch an weiteren Orten verwirklicht
werden. Die Aufgabe übersteigt die Möglichkeiten einer auf Forschung und Lehre verpflichteten Hochschullehrerin samt ihrer Doktorandin. Deshalb wurde der Verein zur Förderung der Kultur, Bildung und sozialen Teilhabe
von Menschen mit und ohne Behinderung e.V.
(KuBus) gegründet. Ein Ziel des Vereins ist es,
LEA Leseklubs deutschlandweit zu implementieren. Mit einer 2011 bewilligten Förderung
durch Aktion Mensch für einen Zeitraum von
drei Jahren wird dieses Ziel intensiv angesteuert.

hatte noch keine Erfahrungen mit Behinderten
und war etwas unsicher, aber mir und den
Mitgliedern macht der Leseklub viel Spaß.“ So
können nicht nur Vorurteile abgebaut und Gemeinsamkeiten mit Menschen mit Behinderung
entdeckt, sondern auch das Menschenbild
verändert werden.
Ein weiterer Aspekt zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung, durch die LEA Leseklubs ist die
Möglichkeit, sich mit Literatur zu beschäftigen.
Gerade Erwachsene mit geistiger Behinderung, die sich ein Buch nicht ohne Unterstützung erschließen können, haben dazu kaum
Gelegenheit. Zudem verbinden Menschen mit
geistiger Behinderung Lesen und Schreiben
häufig mit negativen Erinnerungen und Erfahrungen aus der Schulzeit. Ein Teilnehmer, der
selber nicht lesen kann, erschließt sich das
Buch, indem er jeden von den Moderatoren
oder einem anderen Mitglied gelesenen Satz
Wort für Wort nachspricht. Durch diese „EchoTechnik“ kann er sich aktiv am Gruppengeschehen beteiligen. Nachdem er sich so einen
Abschnitt erarbeitet hat, fordert er stets: „Weiter, weiter. Mehr, mehr“. Leseklubs bringen
folglich Menschen mit geistiger Behinderung
nicht nur mit Literatur in Kontakt, sondern befriedigen auch ihren zum Teil lange ignorierten
Bildungshunger, den man dieser Personengruppe nicht zugeschrieben hat. Die tief sitzenden Hemmungen und Versagenserfahrungen aus der Schulzeit können gelöst werden.
Dies führt zu mehr Selbstbewusstsein und
befähigt sie zur Integration in die Gesellschaft.
Die LEA Leseklubs zeichnen sich darüber
hinaus auch durch eine besondere sozialräumliche Orientierung aus. Denn im Gegensatz zu
konventionellen Veranstaltungen der Erwachsenenbildung für Menschen mit Behinderung,
die meistens hinter verschlossenen Türen
stattfinden, treffen sich die Leseklubs in einem
öffentlichen Raum, z.B. in Cafés oder Buchhandlungen. Vorurteile, dass „Menschen mit
geistiger Behinderung nicht lesen können und
wollen“, werden so abgebaut. Leseklubs verändern das öffentliche Bild von Menschen mit
Behinderung, indem sie ein Bewusstsein dafür
schaffen, dass dieser Personenkreis am Lesen
interessiert ist. LEA Leseklub hat demnach
einen zweifachen Effekt. Erwachsene mit geistiger Behinderung werden gestärkt und in die
Gesellschaft integriert. Gleichzeitig verändert
sich das gesellschaftliche Bewusstsein.

____________________________________

Foto: Jens Wagner-Brause

94

____________________________________

DHG-Positionen
und
Anliegen



DHG: POSITIONEN UND ANLIEGEN ___________________________________________________

DHG-Positionen und Anliegen
Ein kurzer Blick auf ein 20-jähriges Engagement

 Teilhabe von Menschen mit schwerwiegend
herausforderndem Verhalten, 2008 in
Hamburg in Zusammenarbeit mit dem
„Netzwerk Intensivbetreuung“
 Sozialraumorientierung in der Behindertenhilfe, 2007 in Bonn
 Impulse des Sozialraumkonzepts für die
Behindertenhilfe, 2006 in Berlin
 Personenzentrierte Hilfen – Aufbruch zu
neuen Strukturen in der Behindertenhilfe,
2005 in Kassel
 Chancen für Menschen mit Behinderung in
der Krise des Sozialstaats? Sozialpolitische
2004 in Bonn
 Strategien zur Selbstbestimmung und Teilhabe von behinderten Menschen mit hohem Hilfebedarf, 2003 in Bonn
 Leben ohne Institution? Perspektiven für
das Wohnen geistig behinderter Menschen
mit hohem Hilfebedarf, 2002 in Halle/Saale
 Einigkeit und Recht und Gleichheit!?, 2001
in Berlin
 Hilfe nach Maß, 2000 in Mainz
 Individuelle Hilfeplanung, 1999 in Bonn
 Es geht um die Zukunft, wenn Maßnahmepauschalen Einzug halten!, 1998 in Kassel
 Weiterentwicklung
heilpädagogischer
Dienste trotz Einsparungszwängen und
Strukturwandel?, 1997 in Düren
 Time out? Harte Zeiten für Menschen mit
geistiger Behinderung!, 1994 in Münster
 Die geistig behinderten Menschen, die keiner haben will, 1992 in Bremen
Auf diese und andere Aktivitäten wies die DHG
u. a. auch durch Pressemitteilungen und weitere Formen der Öffentlichkeitsarbeit hin. Fachliche Positionen stellte die DHG in der Vergangenheit auch durch Resolutionen und Appelle
dar. Der folgende „Heidelberger Appell“ entstand im Zusammenhang mit der Heidelberger
Fachtagung 2009.

Im Zentrum der DHG-Aktivitäten

Seit ihrer Gründung im Dezember 1991 in
Düsseldorf engagiert sich die Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft (DHG) in vielen
Themenfeldern. Dabei ist sie sich dem Ursprungsanliegen treu geblieben: „Es geht der
DHG generell um Menschen mit geistiger Behinderung, ‚die keiner haben will’, wie es im
ersten Positionspapier der DHG (1991) heißt.
Wir haben es uns in der DHG zur Aufgabe
gemacht, nach den geistig behinderten Menschen mit einem höherem Hilfebedarf zu fragen, also nach behinderten Menschen in
schwierigen
oder
verfahrenen
Lebenssituationen, mit erheblichen Verhaltensproblemen bzw. psychischen Störungen oder
mit Schwerst- und Mehrfachbehinderung.“1
Fachtagungen
Das besondere Engagement der DHG wird
auch deutlich anhand vielfältiger Fachtagungen und Fachgespräche, die die DHG in den
zurückliegenden zwanzig Jahren durchgeführt
hat. Ein Blick auf die einzelnen Themen verdeutlicht dieses Engagement und die damit
besonders bearbeiteten Schwer-punkte:
 Perspektiven für strafrechtlich verurteilte
Menschen mit geistiger Behinderung, 2010
in Gießen
 ausgrenzen? – begrenzen? – entgrenzen?
Teilhabechancen von Menschen mit
schwerwiegend herausforderndem Verhalten, 2009 in Heidelberg in Kooperation mit
dem Netzwerk Intensivbetreuung
 Von der Hilfeplanung zur Integrierten Teilhabeplanung, 2009 in Kassel
1

Bradl; Christian (2003): Ein Fachverband stellt
sich vor. Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft e.V., 1. Online unter: http://www.dhgkontakt.de/positionen.htm, Stand: 24.07.2011
Dieser Beitrag stellt auch einen ausführlichen
Gesamtüberblick über die DHG dar.
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DHG-Preis 2008: „Leben so wie Du und Ich –
Wege zur Einbindung in die Gemeinde“
AUSSCHREIBUNG

„Leben so wie Du und Ich“
Die Lebenslage von Menschen mit geistiger
Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf
in Deutschland ist immer noch durch ihre Separierung in spezielle institutionelle Lebenswelten gekennzeichnet. Diese Segregation findet
statt in allen Lebensbereichen (Wohnen, Arbeit, Freizeit und Bildung) und schränkt die
gesellschaftliche Teilhabe deutlich ein. Der
Personenkreis bleibt mit seinen professionellen
Unterstützern häufig unter sich.
Die sozialpolitisch vorgegebene Ambulantisierung forciert zwar die Veränderung traditioneller 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 sozialraumbezogenen 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 Unterstützungsleistungen.
Thema 2008
Eine zukunftsweisende Unterstützung von
Erwachsenen mit geistiger Behinderung und
hohem Unterstützungsbedarf hat sich am Individuum und an seiner Lebenswelt zu orientieren.
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 eine Gestaltung sozialer Beziehungen, die
ein Höchstmaß an Beteiligung und Mitbestimmung ermöglicht,
 ein Sinn und Freude vermittelndes Miteinander, das freiwilliges soziales Engagement fördert.

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 geachteter Rollen und die Veränderung gesellschaftlicher Bilder von diesem Personenkreis,
 eine sozialräumliche Orientierung, die Inklusion bzw. die soziale Integration ermöglicht,

____________________________________

Der DHG-Preis 2008 würdigt innovative Projekte, die Integration von Menschen mit geistiger Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf in den sozialen Nahraum verwirklicht
haben.
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Vorstellung der DHG-Preisträger 2008 im
Rahmen der DHG-Tagung 2009 „ausgrenzen?
- begrenzen? - entgrenzen? Teilhabechancen
von Menschen mit schwerwiegend herausforderndem Verhalten“ am 23.10.2009 in Heidelberg.

____________________________________

Die Preisträger beim Gruppenfoto (v.l.): Prof.
Dr. Friedrich Dieckmann (DHG); Mark Weigand (Bethel Vor Ort, Hagen), Karin ThomaZimmermann (Ganztagshauptschule, Vorhalle); Björn Vissering (Motorsportclub, Rottenburg); Wolfgang Urban (fib e.V., Marburg);
Klaus Kistner (Verein Arbeit und Begegnung,
Walsrode); Dr. Kai-Uwe Schablon (DHG).

102

____________________________________



DHG-PREIS 2010: TEILHABE IST UNTEILBAR… ___________________________________________

DHG-Preis 2010: „Teilhabe ist unteilbar!
Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit geistiger Behinderung und herausforderndem Verhalten“
AUSSCHREIBUNG

Teilhabe ist unteilbar!
Die Lebenslage von Menschen mit geistiger
Behinderung und herausforderndem Verhalten
in Deutschland ist in besonderem Maße durch
ihre Separierung in spezielle institutionelle
Welten in allen Lebensbereichen (Wohnen,
Arbeit, Freizeit und Bildung) gekennzeichnet.
Der Personenkreis bleibt wie kaum ein anderer
mit seinen professionellen Unterstützern unter
sich. Die Teilhabe an der Gesellschaft und an
Innovationen in der Behindertenhilfe scheint
ein utopisches Ziel.
Herausfordernde Verhaltensweisen (bspw.
Fremdaggressionen, selbstverletzendes Verhalten, zwanghafte Verhaltensweisen, Weglauftendenzen, Ängste) stellen die Person
selbst und ihre Umwelt vor erhebliche Probleme, die von den Beteiligten als äußerst belastend und nur schwer lösbar erlebt werden und
sich zu Krisen entwickeln können. Oftmals
führt dies zu extremer Isolation.
In der Vergangenheit wurde durch eine Individualisierung und Pathologisierung dieser Probleme das Hauptaugenmerk überwiegend auf
eine Verminderung des als problematisch angesehenen Verhaltens gerichtet, weniger auf
Veränderungen der Kontextfaktoren.
Probleme in der Kommunikation machen es oft
schwer, die Bedürfnisse dieses Personenkreises zu erkennen. Dennoch arbeiten viele Begleiterinnen und Begleiter mit dem Ziel, diesem
Personenkreis bessere Teilhabechancen zu
eröffnen.
Thema 2010
Eine zukunftsweisende Unterstützung von
Erwachsenen mit geistiger Behinderung und
herausforderndem Verhalten hat sich am Individuum und an seiner Lebenswelt zu orientieren.
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 eine Gestaltung sozialer Beziehungen, die
ein Höchstmaß an Beteiligung und Mitbestimmung ermöglicht,
 ein Sinn und Freude vermittelndes Miteinander, das freiwilliges soziales Engagement fördert.

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 geachteter Rollen und die Veränderung gesellschaftlicher Bilder dieses Personenkreises,
 eine sozialräumliche Orientierung, die Inklusion bzw. die soziale Integration ermöglicht,

____________________________________

Der DHG-Preis 2010 würdigt innovative Projekte, die Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit geistiger Behinderung und herausforderndem Verhalten in unterschied-lichsten
Lebensbereichen erweitert und erschlossen
haben.
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Preisverleihung in Rostock: Im Rahmen des
Europäischen Aktionstages Behinderter Menschen 2011 zeichnete Prof. Dr. Erik Weber
(DHG) (2.v.r.) die Aktiven des integrativen
Rostocker Projektes „Das ist unsere Show“ mit
dem 2. Preis aus.

____________________________________
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Die Autorinnen und Autoren
GERALD AULER – Projektleiter des Projektes
„Art goes Nachbarschaft – Unsere Kunst im
Kiez“ der Tiele-Winckler-Haus GmbH Berlin

GERD SCHARFENBERG – Vorstandsmitglied
beim Förderverein für Menschen mit geistiger
Behinderung e. V. Bonn

HEIKE BECKER – Leiterin der Ambulanten Hilfen
der Caritas-Zentren Mendig-Mayen

DR. WERNER SCHLUMMER – wissenschaftl. Mitarbeiter im Arbeitsbereich Geistigbehindertenpädagogik an der Universität zu Köln

DR. FRIEDRICH DIECKMANN – stellv. Vorsitzender der DHG; Prof. an der Kath. Hochschule
NRW Münster

PETER SCHMARSLI – Vorstandsmitglied im Motorsport Club Rottenburg

WERNER DUDICHUM – Bereichsleiter Wohnen
Wilhelmsdorf der Die Zieglerschen - Behindertenhilfe gGmbH Wilhelmsdorf

SILKE SCHMIDT – Referentin der Geschäftsführung der leben lernen Wohnstätten gGmbH am
Evangelischen Diakoniewerk Königin Elisabeth
in Berlin

DR. BARBARA FORNEFELD – Professorin und
Lehrstuhlinhaberin im Arbeitsbereich Geistigbehindertenpädagogik an der Universität zu
Köln und Projektleitung bei LEA-Leseklub in
Köln

CHRISTOPH SCHUBERT – stellv. Vorstandsvorsitzender und Freiwilligenkoordinator bei
IDEAL e. V. in Halle (Saale)
DR. MONIKA SEIFERT – Vorsitzende der Deutschen Heilpädagogischen Gesellschaft; bis
2010 Professorin an der Kath. Hochschule für
Sozialwesen Berlin

JÜRGEN GOLDMANN – Mitarbeiter im Hospizverein Bonn Lighthouse in Bonn
ANDREAS GLOMB – Leiter der Tagesförderstätte
der Heilpädagogischen Einrichtung Riedstadt

MIRJAM STEINHARD – Teamleitung Wohneinrichtung Kirchbergstraße des Stiftungsbereiches Bethel Vor Ort in Hagen

ANKE GROß-KUNKEL – wissenschaftl. Mitarbeiterin im Arbeitsbereich Geistigbehindertenpädagogik an der Universität zu Köln und Projektkoordinatorin bei LEA-Leseklub in Köln

WOLFGANG URBAN – Geschäftsführer des Verein zur Förderung der Integration Behinderter
fib e. V. Marburg

BERND JUNG – Vorstandsmitglied beim Förderverein für Menschen mit geistiger Behinderung
e. V. Bonn

ANTJE VOGEL – Mitarbeiterin der Heilpädagogischen Tagesförderstätte „phase eins“ in
Rostock

KLAUS KISTNER – 1. Vorsitzender des Vereins
Arbeit und Begegnung e. V. Walsrode; zuständig für Konzeptplanung, Vernetzung und praktische Umsetzung

SONJA WEIBLEN – Regionalleiterin der Region
Rheinisch-Bergischer Kreis im Heilpädagogische Hilfen-Netz Ost des Landschaftsverbandes Rheinland in Langenfeld

JOHANNES LAPP – stellv. Vorsitzender der DHG;
bis 2007 Leiter des Amtes für Heilpädagogische Heime des Landschaftsverbandes Rheinland in Köln

NICOLE WEICHHAUS – Leiterin der Tanz-AG
„Enjoy“ in der Tagesförderstätte der Heilpädagogischen Einrichtung Riedstadt

MEIKE MÜLLER – ehrenamtl. Mitarbeiterin beim
Projekt „Baumhaus“ in Oldenburg

MARK WEIGAND – Teamleitung Wohneinrichtung Kirchbergstraße des Stiftungsbereiches
Bethel Vor Ort in Hagen

JÜRGEN ROST – Wohnverbundsleiter des
Wohnverbundes Bad Cannstatt / Münster des
Caritasverbandes für Stuttgart e. V.

BIRGIT ZIMMER – Mitarbeiterin im Fachdienst
Bildung und Beschäftigung der Alsterdorf
assistenz west gGmbh Hamburg

FRAUKE SCHÄRFF – Kunsttherapeutin im Projekt
„Art goes Nachbarschaft – Unsere Kunst im
Kiez“ der Tiele-Winckler-Haus GmbH Berlin
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„Die DHG will dazu beitragen, die
Lebensqualität
von
geistig
behinderten Menschen mit einem
hohen personellen Hilfebedarf zu
verbessern.“

1991 – 2011
20 Jahre DHG
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