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Begrüßung
CHRISTIAN BRADL

Wir müssen feststellen, dass gerade dieser
Personenkreis auch heute wieder in besonderem Maße bedroht sind von der erschreckenden Rücknahme des gesellschaftlichen und
sozialstaatlichen Solidaritätsprinzips zugunsten sozialer Schwacher, von einer kaum
mehr kritisierten Umverteilungspolitik mit drastischen Kosteneinsparungen in allen sozialen
Bereichen. Dieser Personenkreis - und damit
auch die betreffenden Dienste und Einrichtungen - sind darüber hinaus vielfach schon
Opfer dieser Entwicklung. Dies sehen wir
besonders in den Entwicklungen von der Enthospitalisierung zur „Umhospitalisierung“. Und
dies sehen wir in unserer eigenen alltäglichen
Praxis, mit zunehmenden Einzeldiensten, mit
mangelnden Möglichkeiten einer Tagesstrukturierung oder therapeutischer Begleitung –
bei zunehmenden Anforderungen durch das
Klientel, sei es infolge erhöhten Hilfebedarfs
oder infolge erfolgreicher Integrationsarbeit
mit wachsenden individuellen Bedürfnissen.
Gleichzeitig sind Einrichtungen und Personal
– infolge sozialrechtlicher Veränderungen und
gestiegener fachlicher Ansprüche - zu einer
größeren Transparenz und einer Verbesserung ihrer Leistungs- und Qualitätsstandards
aufgefordert; und viele arbeiten auch tatkräftig
daran. Ich denke, in dieser Spannung – sehr
schwierige sozialpolitische Rahmenbedingungen einerseits, engagierte Arbeit an der Qualität der Dienste, der Konzepte und der konkreten Arbeit andererseits – stehen wir in
dieser Fachtagung genau so wie in unserer
beruflichen Tätigkeit. Wir werden diese Spannung aushalten und uns vielleicht wieder
energischer zu Wort melden müssen.
Wir sehen, wie bei anstehenden fachlichkonzeptionellen Themen – sei es die Enthospitalisierung, die Gemeindeintegration oder
jetzt die INDIVIDUELLE HILFEPLANUNG – sozialpolitische Aspekte, Finanzierungsfragen, institutionelle Rahmenbedingungen, heilpädagogische Konzepte und die alltägliche Betreuungspraxis eng zusammenhängen. Es ist
uns in der DHG deshalb immer wieder ein
Anliegen, diese Schnittstellen zu verdeutlichen und berücksichtigen – und auf die Belange des genannten Personenkreises zu
achten.

Ich möchte Sie alle, die sie in adventlicher
Zeit, also in einer Zeit hoher Erwartungen und
wenige Tage vor dem symbolträchtigen
Wechsel ins neue Jahrtausend so zahlreich
nach Bonn gekommen sind, recht herzlich zur
diesjährigen Jahrestagung und Fachtagung
der Deutschen Heilpädagogischen Gesellschaft (DHG) begrüßen.
Ich begrüße sie als Mitglied des DHGVorstands und für unsere rheinische Vorbereitungsgruppe, wobei ich besonders Heinz
Tietjen nennen möchte, den Sie sicherlich
bereits - neben weiteren DHG-Aktiven und
Helfern aus Rheinischen Heilpädagogischen
Heimen - im Tagungsbüro kennengelernt
haben. Das Tagungsbüro wird Ihnen auch
weiterhin während der Tagung zur Verfügung
stehen. Daneben können Sie sich selbstverständlich immer, was Ihre Unterbringung, aber
auch das gastronomische und kulturelle Angebot in Bonn angeht, an die Rezeption des
Tagungshauses, des Internationalen Jugendforums Bonn, wenden.
Zur Arbeit der DHG
Seit ihrer Gründung im Jahre 1991 werden die
Aktivitäten der DHG vor allem getragen von
Fachleuten, die sich als Einrichtungsträger,
als Verantwortliche in größeren und kleineren
Einrichtungen und Diensten sowie als Mitarbeiter im unmittelbaren Betreuungsdienst mit
geistig behinderten Menschen, zumeist mit
zusätzlichen Mehrfachbehinderungen und
Verhaltensauffälligkeiten, arbeiten. Einen
besonderen Schwerpunkt bilden dabei Enthospitalisierungsprojekte.
Dies lenkt unseren Blick immer wieder auf
einen Personenkreis behinderter Menschen,
die auch nach unserer heutigen Erfahrung
noch allzuoft „niemand haben will“, behinderte Menschen mit einem – aus den verschiedensten Gründen – besonderen oder
erhöhten Hilfebedarf. Es geht um Menschen
in schwierigen Lebenssituationen, solchen mit
erheblichen Verhaltensproblemen und/oder
psychischen Krisen oder Erkrankungen oder
um Menschen mit Schwerst- und Mehrfachbehinderungen.
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Konzepte

personbezogener
–
oder
HILFEPLANUNG auch in der Behindertenhilfe zu entwickeln, und zwar
̇ im Sozialrecht – mit dem expliziten Hinweis auf den § 46 BSHG (Gesamtplan)
̇ und von fachlicher Seite durch die Träger
von Diensten und Einrichtungen der Behindertenhilfe.
Die DHG will mit dieser Fachtagung einen
Beitrag dazu leisten, diese Diskussion und
Entwicklung sozialpolitisch und fachlich vorantreiben.

Dies gilt für die Tagungen der DHG genauso
wie für Diskussion aktueller Entwicklungen.
Ich nenne hier insbesondere unsere Stellungnahmen zur Abgrenzung zur Eingliederungshilfe und Pflege sowie zur Diskussion um den
§ 93 BSHG. Dies muss auch gelten für Positionen zu Entwürfen einer Heimgesetznovelle,
die ja offenbar die Behindertenhilfe zwar wie
bisher einschließen will, deren besondere
Bedingungen aber fachlich kaum berücksichtigt. Verbessertes Heimgesetz ja, aber nicht
unter Maßgabe der Bedingungen von Pflegeeinrichtungen !
Und auch bei der anstehenden Überlegungen
zum SGB IX können wir uns nur anderen
Fachverbänden anschließen: Wir benötigen
dringend ein eigenes Leistungsgesetz für die
Behindertenhilfe - außerhalb des sozialhilferechtlichen Systems.

INDIVIDUELLER

Schwerpunkte
Weil INDIVIDUELLE HILFEPLANUNG bei individuellen Bedürfnissen bzw. individuellem Bedarf
seinen Ausgangspunkt nehmen sollte, haben
wir dieses Thema zur Einführung an den Anfang gestellt. Iris Beck (Universität Hamburg)
und Carsten Krüger (Universität Oldenburg)
werden dazu gleich etwas ausführen.
Danach werden wir mit dem ersten Themenblock, die sozialhilferechtliche Steuerung
beginnen, um den sich besonders Edgar
Seeger und Kollegen (LWV Hessen) gekümmert haben. Dazu hören wir Beiträge von
Gerhard Kronenberger (LWV Hessen) zum
Gesamtplan nach § 46 BSHG, von Wolfgang
Urban (FIB Marburg) zu Einflussmöglichkeiten
von Nutzern in diesem Prozess und von Benno Rehn (Caritasverband Mainz) zur Kooperation von verschiedenen Diensten für eine
Gesamtplanung.
Der zweite Themenblock des Tages, Konzepte zur Hilfeplanung, soll die INDIVIDUELLE
HILFEPLANUNG in die Qualitätsdiskussion einordnen helfen. Es kann nicht genug herausgestellt
werden,
dass
INDIVIDUELLE
HILFEPLANUNG ein zentrales Element von Prozessqualität in der Behindertenhilfe werden
muss. Dazu berichtet und bewertet Johannes
Schädler (Universität Siegen) vorhandene
Instrumente zur Hilfeplanung. Außerdem führt
Michael Nagy (Stiftung Rehabilitation Heidelberg) in die INDIVIDUELLE HILFEPLANUNG als
zentrales Element von Qualitätsmanagement
ein.
Am Donnerstagvormittag steht im dritten
Themenblock die Nutzerperspektive im
Mittelpunkt. Dazu berichtet Petra Gromann
(Fachhochschule Fulda) über Ansätze zur
Nutzerbefragung in der Behindertenhilfe. Außerdem stellt Britta Siemssen (Stiftung Alsterdorf Hamburg) ihre persönliche Hilfe- und

Zur Tagung
Das Leitthema dieser Tagung – INDIVIDUELLE
HILFEPLANUNG – knüpft für die Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft an zwei Strängen
an:
̇ Erstens bündeln sich unter „INDIVIDUELLER
HILFEPLANUNG“ viele Diskussionen, welche die DHG in den letzten Jahren beschäftigt haben: Kriterien des individuellen
Hilfebedarfs, die Sicherung und Entwicklung von Qualität, die Nutzerperspektive
und das die Konsequenzen des Paradigmas „Selbstbestimmung“ für unseren Personenkreis, die Profilierung der Eingliederungshilfe, heilpädagogische und therapeutische Konzepte für geistig behinderte
Menschen mit Verhaltensproblemen und
vieles mehr.
̇ Zweitens knüpfen wir besonders an unsere letztjährige Fachtagung an, die - in
Kassel zusammen mit dem Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen – im Zuge
der Diskussionen um die Novelle zum §
93 BSHG das Thema bearbeitete: „Es
geht um die Zukunft – wenn Maßnahmepauschalen Einzug halten.“ Dort wurde
immer wieder der Weg einer personenbezogenen Hilfegewährung bzw. eines personenbezogenen Ansatzes herausgestellt.
Will man – gegenüber dem oftmals überstrapazierten System von Leistungs- und Einrichtungstypen - ein personorientiertes System von Hilfeleistung, Hilfeplanung und Qualitätsbemessung, aufbauen, sind in der Tat
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Besonders hinweisen möchte ich für Mittwoch
auf die Infostände, die Präsentationen von
Software-Firmen zur Hilfeplanung und den
Markt der Möglichkeiten .
Einladen möchte ich schon jetzt alle DHGMitglieder zur diesjährigen Mitgliederversammlung, die wie immer auch offen ist für
Gäste oder vielleicht sogar neue Mitglieder.
Sie finden Informationen und Eintrittsformulare in Ihrer Tagungsmappe. Einige haben ja
schon davon Gebrauch gemacht: Herzlich
willkommen!
Schon jetzt danke ich den vielen Menschen
innerhalb und außerhalb der DHG, die fachlich und organisatorisch an der Vorbereitung
dieser Fachtagung mitgewirkt haben. Besonders danke ich denjenigen, die sich hier in
Bonn in großer Zahl aktiv durch Referate,
durch Beiträge in Arbeitsgruppen und bei
Moderationen an der Gestaltung der Tagung
beteiligen.
Uns allen wünsche ich eine interessante Tagung – mit vielen Impulsen für die praktische
Arbeit in unseren Arbeitsfeldern vor Ort.

Zukunftsplanung mit zwei Jahren HandbuchErfahrungen vor.
Die Kurzbeiträge zur Hilfeplanung in der
Praxis sollen dann Blitzlichter werfen auf
praktische Erfahrungen, auf Möglichkeiten
und Grenzen von Hilfeplanung in der Praxis.
Dazu berichten Werner Nauerth (Wittekindshof Bad Oeynhausen) über Erfahrungen aus
dem GBM, Christoph Lütke Wahlert (CaritasWohnanlage Rheine) über Erfahrungen mit
SYLQUE sowie Christa Brand (Haus Ophra,
Bethel-Eckardtsheim) über Erfahrungen mit
LEWO. Matthias Oeffling (Heilpädagogisches
Heim Langenfeld / Düsseldorf) wird über seine Erfahrungen zur Förderplanung mit massiv
verhaltensauffälligen Menschen berichten.
All dies wird – ergänzt durch Kurzbeiträge von
weiteren Experten- in den Arbeitsgruppen
am Donnerstagnachmittag sicherlich weiter
vertiefend diskutiert werden können.
Am Freitagvormittag wollen wir zu den Themen Qualitatsförderung und INDIVIDUELLE
HILFEPLANUNG in andere europäische Länder blicken. Wir freuen uns dazu über Beiträge von Jesper Holst aus Dänemark sowie von
Frank Arenz (Universität Köln) über die Niederlande, der sich dankenswerter noch kurzfristig zu diesem Beitrag entschließen konnte.
Leider musste Evemarie Knust-Potter uns
kurzfristig ihren Beitrag über Entwicklungen in
England absagen.

̈

CHRISTIAN BRADL
Dipl.-Pädagoge
Heilpädagogisches Heim Düren

̈
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Individuelle Bedürfnisse - Individueller Bedarf
Konzeptionelle Aspekte
IRIS BECK

Das Thema dieser Tagung greift den zentralen Ausgangs- und Zielpunkt professioneller
Hilfen auf: die individuelle Hilfeplanung. Die
derzeitige widersprüchliche Situation der Sicherung von Bildungs- und Eingliederungszielen zwischen Anpassungsdruck und Veränderungszwängen bündelt sich hier wie in
einem Brennglas. Im wesentlichen treffen
dabei folgende Entwicklungen aufeinander:
die fachliche Notwendigkeit einer leitzielkonformen, individuellen Bedürfnissen Rechnung
tragenden Förderung und Unterstützung einerseits, Tendenzen der Ökonomisierung und
schließlich aktuelle sozialrechtliche Änderungen mit unmittelbaren Folgen für die Definition
und Beschreibung individueller Bedarfslagen.
Wenn befriedigende Lebensperspektiven und
Teilhabechancen zukünftig gesichert sein
sollen, sind hierauf konzeptionelle Antworten
und die Überwindung divergierender Interessenlagen zugunsten eines gemeinsamen
Integrationsverständnisses erforderlich. Diese
Spannungsfelder werden in der Strukturierung
der Tagung von der sozialrechtlichen Steuerung bis zur individuellen Nutzerperspektive
angezeigt.
Die individuelle Hilfeplanung und Unterstützungsleistung beinflusst ganz wesentlich die
Integrationschancen und Lebensführung des
einzelnen Menschen. Denn die Nahtstelle für
die Umsetzung tragender Leitziele, wie sie für
die Hilfeplanung leitend werden, ist die direkte
Handlungsebene zwischen Mitarbeitern und
den Menschen mit Behinderung; und genau
hier entsteht auch die Qualität personenbezogener Dienstleistungen: in der Art und Weise,
wie über Bildung, Beratung und Begleitung
immaterielle Bedürfnisse nach Persönlichkeitsentwicklung, Teilhabe, Anerkennung
erfüllt und damit Hilfen zur Alltags- und Behinderungsbewältigung gegeben werden.
Hierin liegt die große Bedeutung der individuellen Hileplanung, der jedoch bislang in Theorie und Praxis noch nicht ausreichend Rechnung getragen wird. Grundlegend für das
Alltagsleben von Menschen sind individuelle
Bedürfnisse; dementsprechend ist professionelle Hilfe vorrangig als Unterstützung der
Bedürfnisartikulation bei erschwerten Partizi-

pations- und Handlungsmöglichkeiten zu verstehen. Der Begriff „Individueller Hilfebedarf“
dagegen ist so, wie er im BSHG leitend wird,
eine verwaltungstechnische Kategorie zu
verteilungspolitischen Zwecken; sie rekurriert
auf die Identifikation von Anspruchsberechtigungen auf vorab definierte behinderungsbedingte Bedarfe und deren finanzielle Steuerung. Sie wird damit als Rahmenbedingung
für eine Einrichtung leitend, unterscheidet sich
jedoch grundsätzlich von der Ebene der alltäglichen Lebensführung und Behinderungsbewältigung. Der Begriff Hilfebedarf bezeichnet generell - auch jenseits der BSHGDefinition - eine institutionelle Sichtweise, die
auf der Grundlage von Organisationszielen
auf Ausschnitte einer komplexen Lebenswirklichkeit gerichtet ist und ihr mit Organisationsmitteln Rechnung zu tragen versucht.
Im Alltag eines Menschen mit schwerer Behinderung können, je nachdem welche Verständnisweise zur Anwendung kommt, damit
entscheidende Unterschiede in der Frage der
ihm möglichen und zugestandenen Lebensführung markiert sein. Denn einmal sind allgemeine, für alle Menschen geltenden Betrachtungen gelingender Alltagsbewältigung
angesprochen und zum anderen Betrachtungen, in denen aus einem bestimmten Verständnis von Behinderung heraus ein Bedarf
definiert und u.U. für die gesamte Lebensführung leitend wird.
Wenn man der Hilfeplanung eine Bedürfnisorientierung zugrundelegen will, so muss man
unterscheiden zwischen den wissenschaftlichen und den alltäglichen Begriffsverwendungen. Letztere beziehen sich in der Regel auf
die
vielfältigen
Handlungsorientierungen,
Wünsche und Vorlieben, die sich in Bezug auf
Mittel und Wege der Bedürfnisbefriedigung
herausbilden, Änderungen unterworfen und
individuell höchst variierend sind. Mit dem
wissenschaftlichen Begriff des Bedürfnisses
dagegen sind die grundlegenden Motive und
Strebungen für die Handlungsprozesse eines
Individuums mit seiner sozialen und materiellen Umwelt im allgemeinen gemeint. Man
unterscheidet physiologische, psychische und
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soziale Bedürfnisse. Individuelle Präferenzen
sind z.B. die Auswahl von Getränken, Lieblingsspeisen, Schlafzeiten, Wohnungsausstattung usw., denen die physiologischen
Bedürfnisse nach Nahrung, Ruhe und Aktivität, physischer Sicherheit zugrundeliegen. Die
sozialen Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und
Anerkennung und die psychischen Bedürfnisse nach Selbstbestimmung, emotionaler Bindung und Persönlichkeitsentwicklung werden
manchmal „höhere“ Bedürfnisse genannt.
Dahinter steht die Annahme, sie würden sich
erst dann herausbilden, wenn die physiologischen Bedürfnisse befriedigt oder ein Mensch
eine bestimmte Entwicklungsstufe erreicht
hat. Dies ist nicht haltbar - entwicklungstheoretisch und in Bezug auf das Menschenbild man muss vielmehr davon ausgehen, dass all
diese Bedürfnisse bei allen Menschen und
von Anfang an vorhanden sind. Die Bedeutung einzelner Bedürfnisse variiert individuell,
bezogen auf die unterschiedlichen Lebensbereiche und bezogen auf Lebensphasen. Mittel
und Wege der Bedürfnisbefriedigung werden
erlernt, sie hängen von individuellen Dispositionen ab wie dem Selbstwertgefühl, Erfahrungen, Kompetenzen. Gleichzeitig sind sie
beeinflusst von sozialen Normen und Werten,
von Erwartungen, Kompetenzen und Ressourcen des Umfelds. Diese externen Quellen
und Vermittler von Lebensqualität sind einmal
die konkreten Lebensbedingungen, zum andern die sozialen Beziehungen eines Menschen.

sozialpolitischer Leistungen für seine Lebensführung. Alltagsbewältigung, Lebensstil,
individuelles Wohlbefinden und Lebensqualität sind Ergebnis der Bedürfnisbefriedigung.
Materielle Lebensbedingungen sind wichtige,
aber nicht hinreichende Bedingungen für Zufriedenheit und Wohlbefinden; den sozialen
und psychischen Bedürfnissen, die über soziale Beziehungen erfüllt werden, kommt die
entscheidende Bedeutung zu. Werden diese
Bedürfnisse nicht oder nur unzureichend erfüllt, können daraus Gefährdungen des Wohlbefindens mit entsprechenden Folgen wie
soziale Isolierung, psychosomatische Erkrankungen, Störungen der emotionalen Befindlichkeit und des Verhaltens entstehen. Diese
Gefahren bestehen vor allem für den Personenkreis sog. schwerstbehinderter Menschen,
z.B. durch Reduktionen der Bildungs- und
Eingliederungschancen, wenn der Wahrnehmung des Individuums die von außen konstatierte Normabweichung vorgelagert ist und der
Defekt zum zentralen Ansatzpunkt der Unterstützungsleistungen wird, wenn fiktive eindimensionaler Schädigungsarten die Unterordnung individueller Lebenswirklichkeit unter
gruppenbezogene Kategorisierungen leiten.
Wenn eine Unterstützung körperlichen Wohlbefindens z.B. durch pflegerische Hilfen mit
einem Bedürfnis nach Pflege gleichgesetzt
und dieses als ebenso oder gar wichtigeres
Bedürfnis als das nach sozialer Zugehörigkeit
betrachtet wird.
In der internationalen Lebensqualitätsforschung zeichnet sich mittlerweile ein Konsens
über die wichtigsten Faktoren für Lebensqualität ab (SCHALOCK 1996; BECK 1994). In eine
bedürfnisorientierte Planung müssten mindestens die folgenden acht Dimensionen eingehen, die einen Kern, keinesfalls aber ein ausschließliches Modell bilden:
1. Emotionales Wohlbefinden: Selbstkonzept
und Selbstwertgefühl, Zufriedenheit, Abwesenheit von psychischen Belastungen
und Stresserfahrungen usw.;
2. Soziale Beziehungen: Anzahl, Art und
Qualität privater und professioneller Beziehungen, soziale Unterstützung;
3. Materielles Wohlbefinden: persönlicher
Besitz, Qualität der objektiven Lebensbedingungen, finanzielle Lage, Verfügung
über und Zugänglichkeit von Güter und
Dienstleistungen;
4. Persönlichkeitsentwicklung: Bildungsmöglichkeiten, Kompetenzen, Aktivitäten und

Quellen bzw. „Produzenten“ von
individueller Lebensqualität Vermittlung von Leistungen zur Befriedigung
physiologischer, psychischer und
sozialer Bedürfnisse
„Interne Ressourcen“ (individuelle Dispositionen):
•

Selbstbild, Weltbild, Selbstwertgefühl

•

Kompetenzen und Bewältigungsverhalten

•

Physische Voraussetzungen

„Externe Ressourcen“
•

Objektive Lebensbedingungen in unterschiedlichen Lebensbereichen

•

Soziale Beziehungen und emotionale Bindungen

•

Professionelle Unterstützungsleistungen

•

Sozial- und Bildungspolitik

Je abhängiger ein behinderter Mensch von
Unterstützungsleistungen ist, desto höher ist
dabei der Einfluss professioneller Hilfen und
7
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Tätigkeiten, Respektierung der Individualität;
5. Physisches Wohlbefinden: Gesundheits-,
Ernährungszustand, Erholung, Freizeit,
physische Sicherheit usw.;
6. Selbstbestimmung: Wahl- und Mitbestimmungmöglichkeiten, persönliche Ziele und
Werte, Möglichkeit der Verantwortungsübernahme;
7. Soziale Zugehörigkeit und Anerkennung:
Akzeptanz, Identitätssicherung durch
Rollenübernahme z.B. als Freund/ Freundin, Arbeitnehmer oder Nachbar, Integration in unterschiedlichen privaten und öffentlichen Lebensbereichen; und
8. Rechte: Persönlichkeits- und Grundrechte, Diskrimierung, sozialrechtliche Sicherung usw..
Die einzelnen Dimensionen untergliedern sich
in zahlreiche Einzelfaktoren, von denen viele
empirisch und theoretisch begründet sind;
letztendliche Einigkeit oder Ausschließlichkeit
gibt es hier jedoch nicht, auch über Gewichtungen besteht noch Unklarheit. Insgesamt
gilt, dass man nur Annäherungen an die komplexe Wirklichkeit erreichen kann, aber nie
eine individuelle Bedürfnislage insgesamt
erfassen kann und auch nicht allein von außen über die Qualität urteilen kann. Der Einbezug subjektiver Sichtweisen, die Partizipation der Betroffenen selbst an der Benennung,
Gewichtung und Bewertung ist unabdingbar.
Lebensqualität und Bedürfnisorientierung
müssen als veränderliche, offene Arbeitskonzepte begriffen werden, die für jeden Lebensbereich spezifiziert werden müssen und nicht
immer individuell gleich anwendbar sind.
In dieser Sichtweise resultiert der individuelle
Unterstützungsbedarf eines behinderten Menschen aus individuellen und aus sozialen Bedingungen, die sich auf die Lebensführung
und Integration behindernd auswirken: dies
sind
1. Beeinträchtigungen, z.B. der Wahrnehmung, der Kommunikation, des Lernens,
Mobilität, Motorik, Emotionalität und sozialen Interaktion, die sich behindernd auf
Alltagsaktivitäten und Bewältigungsfähigkeiten auswirken.
2. soziale Benachteiligungen, z.B. hinsichtlich der Übernahme sozialer Rollen, der
sozialen Integration, der Anerkennung,
der Selbstbestimmung, der Rechte usw.

Behinderung/ behindernde Bedingungen
selbständiger Lebensführung
und gleichberechtigter Teilhabe
•

Mögliche Schädigung(en) von Funktionen

•

Beeinträchtigungen von Alltagsaktivitäten und
Bewältigungsfähigkeiten, z.B. Sinneswahrnehmung, Kommunikation, Motorik, Mobilität, Lernen, Emotionalität, Soziale Interaktion....

•

Soziale Benachteiligung, z.B. Soziale Rollen,
Integration in unterschiedlichen Lebensbereichen, Selbstbestimmung, Anerkennung, Rechte, objektive Lebensbedingungen.

Ein behinderungsbedingter Hilfebedarf ist also
eine vertiefte und individualisierte, auch spezialisierte Hilfe, die das Mehr an sozialer Abhängigkeit und Benachteiligung und an individuell erschwerter Alltagsbewältigung aufgreift,
aber in einem allgemeinem Betrachtungsrahmen von Lebensführung und pädagogischer
Zielsetzung verankert ist. Ein Hilfebedarf ist
nie eine vom Umfeld unabhängige oder rein
individuelle Kategorie und auch nicht starr,
sondern dynamisch, prozessual, biographisch
und sozial vermittelt zu sehen. Die Umsetzung einer solchen personalen Sichtweise
bedeutet für die Dienste, dem Anspruch der
Bedürfnisorientierung und der Partizipation
der Nutzer gerecht zu werden - hier fehlt es
noch an überprüften Verfahren und Instrumenten - und zugleich den sozialpolitischen
und admiminstrativen Vorgaben. Hier fehlt es
derzeit noch an vermittelnden Konzepten
zwischen den fachlichen Verständnisweisen
und sozialrechtlichen Kategorien; u.U. könnte
dies mit dem Gesamtplan nach BSHG §46
geleistet werden. Der Handlungs- und Klärungs-, aber auch der Forschungsbedarf
muss aber insgesamt als noch sehr hoch
bezeichnet werden; ausgehend von der individuellen Hilfeplanung und Nutzerperspektive
erstreckt er sich automatisch hin zur Frage
der Gewährleistung eines gemeindeintegrierten Lebens für die behinderten Menschen mit
den größten Desintegrationsrisiken.
Die Anerkennung der Relevanz gesellschaftlicher und sozialer Einflussfaktoren, ihre Rekonstruktion und Analyse, war und ist Programm für eine Wende im Denken und Handeln in der gesamten Behindertenhilfe. Die
erschwerte Teilhabe als die eigentliche Behinderung wird zum zentralen Ansatzpunkt
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öffnung gleichberechtigter Teilhabechancen
für alle behinderten Menschen, zum andern in
der Umsetzung einer tatsächlich zielkonformen und bedarfsgerechten Leistungsgestaltung. Personenbezogene Dienstleistungen
entfalten ihre Effektivität nur dann, wenn sie
von den Hilfeempfängern als sinnvoll für ihre
Lebensbewältigung angesehen werden. Genau hierin, im Zusammenwirken der individuellen Bedarfslage und individueller Sichtweisen mit der angebotenen Dienstleistung, entsteht die Qualität der Hilfen und hierin liegt die
große Bedeutung der Partizipation der Betroffenen und einer umfassenden, individualisierten Hilfeplanung begründet.

der Hilfen, die Eingliederung in die Gesellschaft zum Auftrag der Rehabilitation. Beeinflusst von international anerkannten Leitzielen
wie ‘Integration durch Normalisierung der
Hilfen’, ‘Selbstbestimmung’, ‘Lebensqualität’
bedeutet dieser Wandel stichwortartig: von
der Versorgung zur Förderung und umfassenden Eingliederung, von der institutionellen
zur personalen Orientierung, vom separierten
und zentralisierten Sondersystem zu einem
vorrangig offenen, regionalisierten System
von Unterstützung und Assistenz, von der
Anbieterdominanz und -kontrolle zur partizipativen Qualitätsentwicklung und -beurteilung,
von der Orientierung am Defekt zur Orientierung an den Behinderungsfolgen (dynamischer, vorrangig sozial bestimmter Behinderungsbegriff) und an der konkreten Lebensführung.

Literatur
•

Von der Befund/Defektorientierung zur Orientierung an Behinderungsfolgen, individuellen Bedürfnissen und der Lebensführung insgesamt

•

Von der institutionellen zur personalen Orientierung

•

Von der Versorgung zur Förderung und umfassenden Eingliederung

•

Vom zentralisierten Sondersystem zum vorrangig offenen, regionalisierten Unterstützungssystem

•

Gemeindenähe, Regionalisierung, Dezentralisierung, Kooperation und Koordination als korrespondierende Organisationsprinzipien

•

Förderung der Kompetenzen, Selbstbestimmung, Partizipation

Beck, I.: Neuorientierung in der Organisation pädagogischsozialer Dienstleistungen für behinderte Menschen: Zielperspektiven und Bewertungsfragen. Frankfurt 1994.
Beck, I.: Gefährungen des Wohlbefindens schwer geistig
behinderter Menschen. In: Fischer, U./ Hahn, M. Th./ Lindmeier, C./ Reimann, B./ Richardt, M. (Hg.): Wohlbefinden und
Wohnen von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung.
Reutlingen 1998, 273-299.
Beck, I.: Auswirkungen der aktuellen Sozialgesetzgebung auf
die Lebenslage behinderter Kinder und Jugendlicher. In: Die
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Beck, I./ Düe, W./ Wieland, H. (Hg.): Normalisierung: Behindertenpädagogische und sozialpolitische Perspektiven eines
Reformkonzepts. Heidelberg 1996.
Bradl, Chr.: Zur psychoemotionalen Befindlichkeit schwerstbehinderter Menschen. In: Fröhlich, A. (Hg.): Pädagogik bei
schwerster Behinderung. Handbuch der Sonderpädagogik
Band 12. Berlin 1991, 343-353.
Conty, M./ Pöld-Krämer, S. (Hg.): Recht auf Teilhabe. Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderungen. Bielefeld
1997.
Fahlbusch, J.: Eingliederungshilfe nach §§ 39/40 BSHG - ein
geschichtlicher Abriss. In: Conty, M./ Pöld-Krämer, S. (Hg.)
1997, 19-44.
Goode, D. (Hg.): Quality of life for persons with disabilities.
International perspectives and issues. Cambridge 1994.
Kemper, P.: Steuerung und Entwicklung kommunaler Teilhilfesysteme für Menschen mit Behinderungen - planungstheoretische Aspekte und praktische Umsetzung. In: NDV 1998, 208213.
Nirje, B.: Das Normalisierungsprinzip: 25 Jahre danach. In:
Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete
63 (1994) 12-32.
Schalock, R.L. (Hg.): Quality of life Volume I. Conceptualization and Measurement. Washington 1996.

Diese Entwicklungen finden ihre Stützung in
den anerkannten Prinzipien für die Rehabilitation, wobei hier als besonders bedeutsam
genannt werden: die Grundsätze der umfassenden und einheitlichen Rehabilitation, der
Finalität, der Individualisierung und der Bedarfsdeckung, der Wohnortnähe, des Vorrangs offener Hilfen, der Kooperation aller
Beteiligten, der Koordination der Leistungen,
des Anspruchs auf Hilfen über unmittelbare
Notlagen hinaus. Die konsequente Umsetzung des Finalprinzips stellt dabei die entscheidende Nahtstelle zur Verwirklichung der
umfassenden Eingliederung dar, und dies in
zweifacher Hinsicht: einmal im Sinne der Er-
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Schuck, K.D.: Fördern/ Förderbedarf. In: Antor, G./ Bleidick, U.
(Hg.): Behindertenpädagogik - ein Grundriß in Schlüsselbegriffen. Stuttgart 2000.
Thimm, W.: Leben in Nachbarschaften. Freiburg 1994.
Wacker, E. et al.: Leben im Heim. Studie zu Angebotsstrukturen und Chancen selbständiger Lebensführung in Wohneinrichtungen der bundesdeutschen Behindertenhilfe. BadenBaden 1998.
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Individuelle Bedürfnisse – Individueller Bedarf
Strukturelle und rechtliche Aspekte
CARSTEN KRÜGER

Umsetzung §93 BSHG: Leistungstypen
und personorientiertes System

Individualisierung und Pauschalierung
– Widersprüche im Sozialhilferecht
Der Forderung nach Individualisierung von
Hilfebedarf und Hilfeplanung führt - nimmt
man diese ernst - zu einer radikalen Neuorientierung in der Behindertenhilfe – sowohl auf
Kostenträgerseite, wie auf Seite der Leistungsanbieter. Im Sozialhilferecht, auf deren
Grundlage wir uns in der Behindertenhilfe
weithin bewegen ist allerdings, so BRADL
(1999) ein Grundwiderspruch angelegt: „Einerseits gilt der in § 3 BSHG formulierte Individualisierungsgrundsatz, wonach sich Art,
Form und Maß der Sozialhilfe nach den Besonderheiten des Einzelfalls zu richten haben,
vor allem (dies wird ausdrücklich genannt)
nach der Person des Hilfeempfängers, der Art
seines Bedarfs und den örtlichen Verhältnissen. Andererseits wird Sozialhilfe als Hilfe
zum Lebensunterhalt oder Hilfe in besonderen
Lebenslagen (wie z.B. Eingliederungshilfe),
vielfach nach standardisierten und pauschalierten Maßstäben gewährt, so z.B. im Regelsatz, dem Mehrbedarf, oder neuerdings nach
‚Gruppen von Hilfeempfängern mit vergleichbarem Hilfebedarf’, mit – so im § 93 BSHG
genannten ‚Maßnahmepauschalen’ und ‚Leistungspauschalen’“.

Entwicklung einer neuen Rechtslage
Nachdem sich etwa Mitte der 90er Jahre die
Novellierung des §93 BSHG abzeichnete, die
in
mehreren
Stufen
schließlich zum
01.01.1999 ihre Umsetzung (zumindest in der
Theorie) gefunden hat, wurde „von Fachverbänden mit verschiedenen Instrumenten und
Verfahren versucht, den gesetzlichen Anforderungen nach mehr objektivierbaren Kriterien des individuellen Bedarfs entgegen zu
kommen“ (BRADL 1999):
̇ Der Verband katholischer Einrichtungen
und Dienste für Lern- und geistig behinderte Menschen (VKELG) im Caritasverband, legte relativ früh die „Erhebung zum
individuellen Hilfebarf“ (besser bekannt
unter dem Kürzel EHB) vor, welche systematisch zum „System der Leistungsbeschreibung,
Qualitätsbeschreibung,
Qualitätsprüfung und Entgeldberechnung“
(SYLQUE) erweitert worden ist.
̇ Nach mehreren Vorläuferinstrumentarien,
die am zu ermittelnden Hilfebedarf ansetzten wurde schließlich vom Bundesverband Evangelische Behindertenarbeit
(BEB) das Verfahren zur „EDV-gestützten
Gestaltung der Betreuung von Menschen
mit Behinderungen vorgelegt (viele von
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Einrichtungen an die Umsetzung des § 93
BSHG „vor Ort“ gewagt. Über die notgedrungene Beschäftigung mit Aspekten der Qualitätsentwicklung und –sicherung gelangt man
in der Fachöffentlichkeit gegenwärtig zu
Aspekten der, so BRADL, „bedarfsorientierten
Hilfeleistung einschliesslich deren Dokumentation sowie die Überprüfung und kontinuierlichen Fortschreibung des Hilfeplans einschliesslich der notwendigen Beiträge für die
Gesamtpläne nach §§ 46, 72 BSHG“. Schaut
man genauer hin, so taucht im Bereich der
Prozessqualität die Notwendigkeit individueller Hilfeplanung und –dokumentation als Element wieder auf. Somit leistet diese Tagung
einen wichtigen Beitrag, um die Entwicklung
bzw. Verbesserung einer individuellen Hilfeplanung sowie Möglichkeiten einer erweiterten
Dokumentation des Hilfeprozesses voran zu
bringen.
In Form zweier Thesen ist festzuhalten:
̇ These I.: Abbildung von individuellen Bedarf durch Leistungstypen ist nur als Beitrag zur allgemeinen Kostenabklärung
zwischen Leistungserbringer und Kostenträger zu verstehen. Der gesetzliche und
fachliche Auftrag für einen individuellen
Gesamtplan und eine individuelle Hilfeplanung im Rahmen eines personenbezogenen Ansatz ist noch einzulösen!
̇ These II.: Individuelle Bedürfnisse und
individueller Hilfebedarf findet immer weniger seine Entsprechung in einem Sozialhilfesystem, das sich nur noch auf das
minimal Notwendigste beschränkt, und
durch gegenseitige Verweise auf die Zuständigkeit anderer Kostenträger, nicht
mehr im ursprünglich gedachten Sinne
funktionieren kann. Durch ein eigenes
Leistungsgesetz für Menschen mit einer
Behinderung sind diesen Bedürfnissen
und Bedarfen Rechnung zu tragen!

ihnen kennen dieses Verfahren unter der
Abkürzung GBM).
̇ Die Bundesvereinigung Lebenshilfe für
Menschen mit geistiger Behinderung legte
1996 den „Fragebogen zur individuellen
Lebensgestaltung von Menschen mit Behinderungen“ (FILM) vor.
Glaubte man, mit diesen Verfahren, der sozialpolitischen Entwicklung Rechnung getragen
zu haben, wurde unter dem Eindruck des
bekannten Haas-Gutachtens und einer drohenden Bundesempfehlung wurde von den
Fachverbänden der Behindertenhilfe ein Gutachten zur Ermittlung des individuellen Hilfebedarfes an der Universität Tübingen in Auftrag gegeben, welches schließlich als das
bekannte Metzler-Gutachten in BadenWürttemberg,
Rheinland-Pfalz,
Hessen,
Hamburg und Brandenburg umgesetzt wird.
Die Bundesempfehlung zum § 93 BSHG zielt
eher auf den Begriff „Leistungstyp“, definiert
als „typisiertes Leistungsangebot“, basierend
auf der „Bildung von Gruppen von Hilfeempfängern mit vergleichbarem Hilfeangebot“.
„Leistungstypen“, so BRADL (1999), „setzen
weniger an einem konkreten individuellen
Bedarf an, abstrahieren vielmehr auf typische
gegebene Zielgruppen (z.B. geistig behinderte
Menschen) und Hilfearten (Eingliederungshilfe), zumeist parallel zu bestimmten Einrichtungstypen (z.B. stationäre Einrichtungen,
Wohnheime).“ Leider wird somit ein real existierendes institutionelles Angebot wiedergespiegelt, an deren Erhaltung Kosten- wie Einrichtungsträger durchaus interessiert sind.
Individualisierung, Kundenorientierung und
das Dienstleistungsprinzip, welche im ursprünglichen Sinne vom Gesetzgeber auf den
Weg gebracht werden sollten, wurden damit
nicht eingelöst.
Schon auf der Tagung der Deutschen Heilpädagogischen Gesellschaft (DHG) in Kassel
1998 wurde folgendes deutlich, so PAUL –„mit
der Einführung des Hilfebegriffes ‚Leistungstyp’, wird der Gesetzeswille umgangen,
das bisherige angebotsorientierte in ein personenbezogenes,
hilfebedarfsorientiertes
Betreuungssystem umzuwandeln“.
„Bisher wird nur in Hessen versucht“, ergänzt
BRADL, „den personenorientierten Ansatz mit
dem nach § 93 BSHG vorgesehenen Verfahren der Gruppenbildung in Einklang zu bringen“.
In der Zwischenzeit haben sich neben den
Fachverbänden eine Vielzahl von Trägern und

Impulse aus der Praxis
Neben der Novellierung des § 93 BSHG und
den daraufhin entwickelten Konzepten der
Fachverbände und einzelner Träger bzw.
Einrichtungen, wurde von Betroffenen und
Angehörigen die Forderung nach einer größeren Transparenz hinsichtlich der Leistungsgewährung von Kostenträgerseite aber auch
der Leistungserbringung von Anbieterseite
lauter. Von dort kamen die entscheidenden
Impulse, die im Zuge der Diskussion nach
mehr Selbstbestimmung neue Partizipations11
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strukturen und eine neue Fachlichkeit innerhalb der Behindertenhilfe unter Beteiligung
der Menschen mit Behinderung selbst, entstehen ließen. So wurden Instrumentarien zur
Persönlichen Zukunftsplanung entwickelt,
deren Inhalte gemeinsam mit den Betroffenen
selbst ausgestaltet werden. Nutzerbefragung
und Nutzerbeteiligung und die damit aufgeworfenen Fragestellungen wurden durch fachliche Debatten, die ausgehend von den USA
nun in anderen westeuropäischen Staaten
intensiv geführt werden, in Forschung und
Praxis aufgegriffen. So erhält unsere Fragestellung eine wahrhaft europäische Dimension, welche sich zwangsläufig mit der Frage
verknüpft ob die gegenwärtig noch bestehenden Formen unserer überwiegend fremdbestimmenden und stark institutionalisierten
Hilfeangebote noch zeitgemäß sind.

nerstag Nachmittag hat die Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft (DHG) versucht,
dieser Vielfalt und den – vermuteten - Interessen der Tagungsteilnehmer/-innen Rechnung
zu tragen.
Wir hoffen, dass es uns bald gelingen wird,
den geforderten gesetzlichen und fachlichen
Anspruch nach individueller Hilfeplanung einzulösen und endlich eine Brücke zwischen der
Lebenswirklichkeit auf Eingliederungshilfe
angewiesener Menschen mit Behinderungen
einerseits, und der Notwendigkeit sozialrechtlicher Steuerungs-, Verteilungs- und Planungsinstrumentarien einer Sozialadministration andererseits, zu schlagen.

Ansätze individueller Hilfeplanung

Literatur
Bradl, Christian (1999): Individueller Bedarf und Veränderungsanforderungen an Leistungserbringer. Referat zur Jahrestagung des Fachverbandes Psychiatrie und Behindertenhilfe im Diakonischen Werk Rheinland. Kerpen/Mülheim (unveröffentl. Manuskript)
Paul, Edgar (1999): Die gesetzlichen Vorgaben nach § 93
BSHG und die bisherigen Umsetzungsschritte auf Bundesund Länderebene am Beispiel Hessen. In: DHGTagungbericht a.a.O. 1999, 5-11
Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft und Landeswohlfahrtsverband Hessen (Hg.) (1999): Es geht um die Zukunft,
wenn Maßnahmepauschalen Einzug halten! Referate zur
Fachtagung am 9.12.1999 in Kassel. Düren / Bremen

Es liegen bislang sehr unterschiedliche Erfahrungen vor:
1. Aus der Anwendung von Bedarfserhebungsinstrumenten wie EHB/SYLQUE,
GBM FILM) heraus, konnten Elemente
dieser Verfahren für die individuelle Hilfeplanung genutzt werden.
2. Fachliche Verfahren zur Qualitätsentwicklung insbesondere durch LEWO bieten –in überarbeiteter Form systematische
Ansätze zur Verbesserung der individuellen Lebens- und Hilfequalität.
3. Elemente eines Qualitätsmanagements
wie Hilfeplanung, -dokumentation und bewertung als wesentliches Element kundenbezogener Dienstleistungsqualität
sind Ansatzpunkte für Formen individueller Hilfeplanung und schließlich,
4. Nutzerbefragungen und -bewertungen
von Menschen mit geistiger Behinderung
in Wohneinrich-tungen hinsichtlich der
erlebten Lebens- und Hilfequalität.
Ferner existieren eine ganze Reihe selbst
entwickelte, praktische – aus dem Lebensund Arbeitsalltag heraus geschaffene Ansätze
zur individuellen Hilfeplanung. Diese sind
mehr oder weniger systematisch und ausgearbeitet. Die Formen sind wie die Inhalte und
Vorgehensweisen ebenso vielfältig: Man findet mehr oder weniger ausgereifte Konzepte,
Anleitungen, umfangreiche Handbücher oder
Dokumentationsformulare. Mit der Zusammenstellung der Arbeitsgruppen am Don-

CARSTEN KRÜGER
Dipl.-Pädagoge
Universität Oldenburg,
Arbeitsstelle REHAPLAN
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Der Gesamtplan nach § 46 BSHG
Warum Hilfeplanung und wie geht sie?
GERHARD KRONENBERGER

Standards, und es geht -erst dann- um ein
besseres Management.“1
Vergleicht man darüber hinaus den Umgang
mit und den Stellenwert von Hilfeplanung in
Deutschland mit anderen europäischen Ländern wie z.B. GB, oder Skandinavien, muss
man feststellen, das Hilfeplanung dort in weitaus größerem Maße ein Qualitätsstandard in
der Behindertenhilfe ist. WENDT (1997) konstatiert beim Vergleich der Praxis hierzulande
mit derjenigen anderer westlicher Länder: „In
Deutschland sieht der § 46 BSHG vor, dass
zur Eingliederung behinderter Menschen ein
‘Gesamtplan’ aufgestellt werden soll. In der
Praxis geschieht das oft nicht. Solange sich
die Eltern eines behinderten Menschen um
ihn kümmern, überlässt man ihnen die Steuerung der Betreuung. Bei stationärer Unterbringung scheint eine weitere Planung nicht
erforderlich. Bei ambulanter Versorgung hat
man aber inzwischen begriffen, wie wichtig
eine abgestimmte Förderung ist, besonders
bei Kindern und Jugendlichen. (...) Anderswo
ist man in dieser Hinsicht weiter.“2
Auch ein Vergleich mit der Praxis der Hilfeplanung bei Hilfen zur Erziehung nach dem
Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 27 ff.) zeigt
den Entwicklungsrückstand bei den Eingliederungshilfen des BSHG.
Feststellen möchte ich aber vorab auch, dass
erfreulicherweise in den letzten 2-3- Jahren
Bewegung in diese Thematik gekommen ist.
Man kann dies ablesen daran, dass es vermehrt und kontinuierlich Veröffentlichungen in
Fachzeitschriften zur individuellen Hilfeplanung gibt und die Notwendigkeit eines Fallmanagements von Experten vermehrt betont
wird. So beispielsweise kürzlich in einem Beitrag von Prof. REGUS3 vom Zentrum für Planung und Evaluation sozialer Dienste an der
Universität Siegen.
In der Zeitschrift Psychosoziale Umschau
bezeichnet er die individuelle Hilfeplanung als
einen Baustein des Qualitätsprogramms der
Gemeindepsychiatrie. Seine Begründung
lautet: „Die Notwendigkeit einer speziellen
gemeindepsychiatrischen Hilfeplanung ergibt

Einführung
Wir Hessen tun es; die Hamburger wollen es
im nächsten Jahr tun. Andere tun es vielleicht
im Verborgenen. Mein Referat ist überschrieben „Der Gesamtplan nach § 46 BSHG Warum Hilfeplanung und wie geht sie?“ Was
Sie dazu in folgendem Beitrag erwartet ist
eine Standortbestimmung und eine Positionsbestimmung zu dieser Thematik. Beides erfolgt aus der Perspektive der behördlichen
Behindertenhilfe. Ich werde zuerst ein paar
allgemeine Ausführungen machen und dann
in einem zweiten Teil anhand von Folien konkret auf den Gesamtplan vor dem Hintergrund
meiner eigenen Erfahrungen eingehen.
Ich arbeite seit 6 Jahren im Landessozialamt
des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen und
beschäftige mich seither mal mehr mal weniger mit der Thematik ‘Gesamtplan’. Der Gesamtplan war ein Schwerpunkt des Pilotprojekts „Qualitätsstandards in der Einzelfallhilfe
des Landessozialamtes“, das wir für die Zielgruppe geistig behinderter Menschen in
Werkstätten und Wohnheimen durchgeführt
haben. Meine Kenntnisse und Erfahrungen
zur Hilfeplanung bei Menschen mit Behinderungen beruhen zu einem großen Teil auf
dieser Projektarbeit.
Wenn die öffentliche Verwaltung heutzutage
eine Modernisierungsmaßnahme durchführt
oder sich eine längst fällige Reform vornimmt,
dann steht dieses Vorhaben schnell unter
dem Verdacht eine Sparmaßnahme zu sein.
Die Planung personenbezogener Hilfen in der
Eingliederungshilfe des BSHG ist hiervon
keine Ausnahme. Selbstverständlich ist bei
der individuellen Hilfeplanung der vernünftige
Einsatz von Geld und Personal auch und zu
Recht ein wichtiger Faktor. Aber nur einer und
nicht der primäre. Ich kann mich gut der Auffassung von THIERSCH anschließen, wenn er
schreibt: „Die in der Sozialarbeit derzeit vorherrschend diskutierten volks- und betriebswirtschaftlichen Fragen dürfen den Blick nicht
verstellen auf die ethischen und professionellen Grundlagen Sozialer Arbeit: Es geht um
soziale Gerechtigkeit, es geht um fachliche
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BSHG in der Praxis in den zurückliegenden
Jahren kaum genutzt; soweit Hinweise dazu
vorliegen, beschränkte sich der Gesamtplan
vielfach -entgegen seiner Intention- auf formale Verwaltungsregularien.“ (S. 14)
Eine starke inhaltliche Nähe zu unserem Konzept des Gesamtplans hat das von der Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales in
Hamburg entwickelte Modell der Gesamtplanung. Frau OFFERMANN, eine Kollegin aus
Hamburg, wird dieses in der AG 1 vorstellen.
Man kann das gewachsene Interesse an der
Hilfeplanung auch daran ablesen, welche
Reaktionen unser Projekt 'Qualitätsstandards
in der Einzelfallhilfe’, das wir im Landessozialamt des LWV Hessen durchgeführt haben
und in dem die Steuerung des Einzelfalls
durch Hilfeplanung auf der gesetzlichen
Grundlage des § 46 BSHG ein wesentlicher
Bestandteil war, ausgelöst hat. Über das Instrumentarium des Gesamtplans wie es in
diesem Projekt entwickelt und erprobt wurde
möchte ich Sie informieren. Auf die Erfahrungen und Schwierigkeiten in der Praxis aber
auch auf die Chancen und Möglichkeiten in
der Umsetzung werde ich zusammen mit
meinen Kollegen SANDRA BRINKMANN und
GEORG HASSENZAHL in einer der angebotenen
Arbeitsgruppen detailliert eingehen.

sich aus der Tatsache, dass für viele psychisch kranke und behinderte Menschen ein
Leben außerhalb der Klinik nur möglich ist,
wenn sie verschiedene Hilfearten und Funktionen des Versorgungssystems nacheinander oder gleichzeitig nutzen. Dabei ist keineswegs immer sichergestellt, dass der Hilfsbedürftige die Hilfen erhält, die er benötigt.
Andererseits kommt es vor, dass er sie nur
dann erhält, wenn er zugleich Leistungen in
Anspruch nimmt, die er nicht benötigt. In
anderen Fällen mangelt es an Koordination
und Abstimmung der von unterschiedlichen
Funktionsbereichen und Institutionen erbrachten Teilleistungen. Die Bereitschaft der
Leistungsanbieter, die ihre Leistungen konsequent dem individuellen Hilfebedarf anzupassen (»personenzentrierte Hilfeplanung«) ist
meist sehr begrenzt. Man erwartet, dass umgekehrt der Hilfsbedürftige sich anpasst, auch
wenn das Angebot nicht oder nur teilweise
seinen Bedürfnissen entspricht (»angebotszentrierte Hilfeplanung«). Bemühungen zu
verbindlicher Abstimmung von Zielen und
Inhalten der Gesamtleistung sind bislang noch
die Ausnahme. Ursachen dafür sind zum einen die herkömmlichen Prinzipien der administrativen Steuerung und Finanzierung des
Hilfesystems. Zum anderen werden aber
auch vorhandene Möglichkeiten der Kooperation nur unzureichend genutzt, weil praktikable Konzepte für eine einrichtungsübergreifende Hilfeplanung und Erfolgskontrolle
fehlen.“
Besonders hervorheben möchte ich auch die
Arbeit der Aktion Psychisch Kranke, die mit
dem von ihr entwickelten Ansatz der personenbezogenen Behandlung und Rehabilitation
auch einen integrierten Behandlungs- und
Rehabilitationsplan entwickelt hat.
Auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der
üöSHtr. hat den § 46 BSHG entdeckt. Eine
Arbeitsgruppe hat Empfehlungen zum § 46
BSHG erstellt, die kürzlich von der Mitgliederversammlung verabschiedet wurden. Die
Empfehlungen sind jedoch enttäuschend, weil
sie sich fast ausschließlich mit den formalen
und rechtlichen Aspekten sowie Fragen der
formalen Zusammenarbeit verschiedener
Leistungsträger bei der Hilfeplanung befassen. Der Clou an der individuellen Hilfeplanung geht dabei verloren. Insofern gilt das,
was HEIDRUN METZLER in dem Gutachten zur
Umsetzung des § 93 an die Adresse der
SHTr. schreibt, leider auch weiterhin: „Offenkundig jedoch wurde das Potential des § 46

Warum Hilfeplanung?
Eigentlich, so sollte man meinen, ist es für
pädagogisch ausgebildete Menschen selbstverständlich, ihr berufliches Handeln professionell zu planen. Denn es gehört zum kleinen
Einmaleins der Pädagogik, auf der Basis abgestimmter Ziele und einer anerkannten Methodik zu handeln und die Wirkungen dieses
Handelns von Zeit zu Zeit auf Grundlage der
Ziele zu überprüfen. Von diesem Prinzip ist
die pädagogische Praxis jedoch oft weit entfernt. Warum? Zwei Gründe sind mir aufgefallen. Der eine ist theoretischer Natur, der
andere praktischer Art. Theoretisch wird gegen die Hilfeplanung eingewandt, dass agogische Prozesse wegen ihrer Komplexität prinzipiell nicht planbar seien; sie lebten von
emotionalen Beziehungen und seien von deren Qualität geprägt. Emotionalität sei etwas
spontanes und entzöge sich dem rationalen
Kalkül der Planung. Planung stehe zudem im
Widerspruch zur Authentizität einer echten
Beziehung. Nach diesem Verständnis sind
Pädagogen Künstler und keine Handwerker.
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Unsicherheit und Versagensängsten leidet,
dessen Motivation und Mut zur Veränderung
sind elementar gefährdet.“5
Die Methodik der Hilfeplanung entspricht dem
was heute auf gut deutsch Casemanagement
genannt wird. Stellvertretend für viele zitiere
ich WENDT: „In der Sozialen Arbeit ist Case
Management ein Verfahren, das seit zwanzig
Jahren eingeführt ist, um die humandienstliche Versorgung von Menschen zielwirksam,
koordiniert und wirtschaftlich zu gestalten. Es
geht in dieser Arbeitsweise um eine Optimierung von Prozessen der Unterstützung, Betreuung und Behandlung.“
Er führt erläuternd weiter aus: Case Management bedeutet eine Abkehr von der Leitidee,
dass ein einzelner Professioneller sich einem
einzelnen Klienten oder Patienten widmet,
ihm hilft oder ihn heilt. Leitend ist nunmehr die
Vorstellung, dass prinzipiell mehrere Personen - verschiedene Fachkräfte nebeneinander
und miteinander, Familienangehörige und
informelle Helfer- beteiligt sind. Der Klient
oder Patient wird als selbstaktiver Nutzer gesehen, mit dem man die Unterstützungs- und
Behandlungsmaßnahmen abstimmen muss.
Die Dienstleistungen zielen auf die Bewältigung seiner Situation und Problematik.

Praktiker machen nicht selten gegen die Hilfeplanung den Einwand geltend, für solche
Aktivitäten sei im Alltag einer Betreuungseinrichtung einfach nicht die Zeit vorhanden.
Aus meiner Sicht sind beide Argumente nicht
überzeugend. Bestenfalls spiegeln sie ein
Verständnis von sozialer Arbeit wider, mit
dem ich mich nicht anfreunden kann.
Aus Sicht des SHTr., also aus sozialrechtlicher Sicht, könnte die Frage einfach zu beantworten sein. Als Beschäftigte in der öffentlichen Verwaltung sind wir es gewohnt nach
Recht und Gesetz zu arbeiten. Dies kennzeichnet einen Rechtsstaat. Für den Gesamtplan gibt es im BSHG im § 46 eine Rechtsnorm und das seit 1961. Aber - und jetzt wird
es eher peinlich- diese Rechtsnorm führte
einen Dornröschenschlaf. Die Notwendigkeit
der individuellen Hilfeplanung wurde in der
Vergangenheit nicht gesehen und sie wird
auch heute noch vielfach verkannt. Verkannt
werden vielfach auch die Chancen die eine
mit Gesamtplänen arbeitende behördliche
Behindertenhilfe hat. MICHEL-SCHWARTZE4
sieht einen wesentlichen Grund für die Vernachlässigung der Hilfeplanung durch die
Behörden darin, dass die individuelle Hilfeplanung mit der Verwaltungsroutine, den Entscheidungen nach dem Gleichheitsgrundsatz
wie sie von Verwaltungsfachkräften erwartet
werden nicht unmittelbar in Einklang zu bringen ist. Hinzufügen muss man m.E aber auch,
dass die kontinuierliche Arbeit mit Gesamtplänen Kompetenzen verlangt, die nicht per
se zum beruflichen Handwerkszeug einer
Verwaltungsfachkraft gehören. Gesehen werden muss allerdings ebenfalls, dass eine behördliche Behindertenhilfe, die darauf verzichtet, Hilfe zu planen, weiterhin eine inputorientierte Steuerung betreibt, weil sie sich
keine systematische Rückkopplung über die
Wirkungen ihres Handelns verschafft, ja gar
nicht verschaffen kann. Pointiert ausgedrückt:
so weiter wurstelt wie bisher - und damit wird
sie den heutigen fachlichen Kenntnissen und
Erwartungen ihrer Klientel nicht mehr gerecht.
Was TRUBE im Zusammenhang mit der Einführung neuer Steuerungsmodelle in der Sozialverwaltung in Bezug auf das Fehlen klarer
und konkreter Zielvorstellungen schreibt, gilt
m.E. nicht minder für die soziale Arbeit
schlechthin. Er schreibt: „...wer keine Zielvorstellung hat, dem fehlt die Orientierung; wer
keine Orientierung hat, dem fehlt der Durchblick; wer keinen Durchblick hat, der wird unsicher und hat Angst zu versagen; wer unter

Ziele des Qualitätskonzepts
für die Einzelfallhilfe
p

Verbesserte Dienstleistungsund Kundenorientierung
p

der behinderte Mensch steht im
Mittelpunkt

p

Effektive Leistungserbringung
bei effizientem
Ressourceneinsatz

p

Stärkung der aktiven und
steuernden Rolle des
Landessozialamtes

p

Ambulant vor stationär

p

p

Wirtschaftlichkeit

Aktion statt Reaktion

Gerd Kronenberger - Landeswohlfahrtsverband
Hessen

Folie 1
Besonders bedeutsam und mitunter schwierig
ist die Beteiligung des behinderten Menschen
an dem Prozess der Hilfeplanung. Fachleute
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̇

die Unzufriedenheit eines großen Teils
der Mitarbeiterschaft mit einer rein administrierenden und reagierenden Fallbearbeitung
̇ das Interesse der Verbandsspitze und
Politik, an mehr Kostentransparenz und
Wirtschaftlichkeit
Ein Resultat des Projekts ist der und die Arbeit mit dem Gesamtplan (GP). Wir betrachten den GP als integralen Bestandteil eines
Qualitätsmanagements sowohl beim Träger
der SH als auch in der Behindertenhilfe vor
Ort (Folie 1).
Zum Verständnis der Rechtsgrundlagen des
Gesamtplans (Folie 2) sei zunächst ein Blick
ins Gesetz geworfen. § 46 BSHG ist überschrieben mit ‘Gesamtplan’ und beinhaltet in
Worten folgende Regelung:

in der Jugendhilfe und der Sozialhilfe sind
sich darin einig, dass die Beteiligung von Hilfeempfängern / Leistungsberechtigten an der
Planung und Gestaltung von Maßnahmen, die
sie betreffen einen hohen Stellenwert haben
muss. Stellvertretend für viele möchte ich
nochmals THIERSCH zitieren: „Soziale Arbeit
muss realisieren, dass sie Dienstleistung für
Bürgerinnen und Bürger ist, sie darf nicht -im
Vorwand von Hilfe, Unterstützung und stellvertretender Verantwortung- Bürgerrechte als
Mitbestimmungs-, Einspruchs- und Gestaltungsrechte hintansetzen.“ (THIERSCH, ebenda).

Rechtsgrundlage: § 46 BSHG
(1) Der Träger der Sozialhilfe
stellt so frühzeitig wie möglich
einen Gesamtplan
zur Durchführung
der einzelnen Maßnahmen auf.
p (2) Bei der Aufstellung des
Gesamtplans und
der Durchführung der Maßnahmen
wirkt der Träger der Sozialhilfe
mit dem Behinderten und
den sonst im Einzelfalle Beteiligten,
vor allem mit dem behandelnden
Arzt, dem Gesundheitsamt,
dem Landesarzt (§126a), dem
Jugendamt und den Dienststellen
der Bundesanstalt für Arbeit,
zusammen.
Gerd Kronenberger - Landeswohlfahrtsverband

p

Der Gesamtplan
Ein Instrument der
p Steuerung
p Koordinierung
p Beteiligung
p Evaluation/Wirkungskontrolle
p Sozialplanung

Hessen

Folie 2
Gerd Kronenberger - Landeswohlfahrtsverband
Hessen

Was ist ein Gesamtplan?
Bevor ich auf diese Frage eingehe, möchte
ich kurz den Kontext umreissen, innerhalb
dessen wir mit dem Gesamtplan arbeiten
wollen. In dem eingangs erwähnten Pilotprojekt haben wir u.a. ein Hilfeplanverfahren für
die Einzelfallhilfe im Landessozialamt entwikkelt.
Im Zuge eines breit angelegten Verwaltungsreformprozesses haben wir im LWV Hessen
ein Pilotprojekt durchgeführt unter der Überschrift "Qualitätskonzept für die Einzelfallhilfe
im Landessozialamt". Ausgangspunkte hierzu
waren:

Folie 3
Nach § 46 BSHG ist der Sozialhilfeträger gehalten, so frühzeitig wie möglich einen Gesamtplan zur Durchführung der einzelnen
Maßnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe aufzustellen. Der Gesamtplan ist danach
eine zielgerichtete, fortschreibungsfähige
Darstellung aller auf Basis des festgestellten
Hilfebedarfs notwendigen Maßnahmen und
Leistungen der Eingliederungshilfe in zeitli-
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̇

cher Folge zur Sicherstellung und Steuerung
des Eingliederungsprozesses im Einzelfall.
Nach Absatz 2 ist der Sozialhilfeträger verpflichtet, mit dem behinderten Menschen und
den sonst im Einzelfall Beteiligten zusammenzuwirken. Das Zusammenwirken bezieht
sich sowohl auf die Aufstellung des Gesamtplanes als auch auf die Durchführung der
Maßnahmen, die in ihm enthalten sind. Zusammenwirken bedeutet dabei, dass u. a. der
behinderte Mensch eigene Vorschläge über
die in Betracht kommenden Eingliederungsmaßnahmen und deren Verwirklichung machen kann und diese mit ihm erörtert werden.
Die endgültige Entscheidung über die Eingliederungmaßnahmen obliegt dem Sozialhilfeträger.
§ 46 BSHG ist eine sehr alte rechtliche Regelung, die in der Praxis wenig Beachtung
fand - der viel zitierten Rechtsförmigkeit des
Verwaltungshandelns zum Trotz. Es bestehen
berechtigte Hoffnungen, dass das anders
wird.

ein Instrument der Koordination der beteiligten Personen, Stellen, Dienste und
Maßnahmen
soll der GP die Beteiligung des behinderten Menschen oder dessen gesetzlichen
Vertreters sicherstellen
soll der GP die regelmäßige Auswertung/
Überprüfung der Zielerreichung vorsehen
soll der GP auf der Grundlage der Vielzahl von Einzelfällen Daten für eine allgemeine Planung von Diensten und Einrichtungen liefern.

̇

̇
̇

Steuerung durch
Zielvereinbarung
p

p

p

Inhalt des Gesamtplans
p

p
p

p

p
p
p

p

Persönliche Daten
Medizinische Daten

Lebensgeschichte
p

p

p

Grunddaten

Berücksichtigung der Interessen
und des Hilfebedarfs
des behinderten Menschen
- maßgeschneiderte Hilfe
Festlegung von Art und Umfang
der Maßnahmen
Stärkung der Verantwortung bei
der Einrichtung
Vernetzte Hilfeplanung
bei verschiedenen Maßnahmen
und mehreren Einrichtungen

soziale Situation
Persönliche Interessen und Stärken
Förder- und Entwicklungspotentiale
Beeinträchtigungen

Gerd Kronenberger - Landeswohlfahrtsverband
Hessen

Zielvereinbarungen langfristig
Zielvereinbarungen kurzfristig
p
p
p

Folie 5
Mögliche Inhalte eines Gesamtplans (Folie 4)
können auch ganz anders gestaltet werden.
Unerlässlich erscheint mir allerdings, dass der
Gesamtplan Aussagen enthält über
̇ Art und Umfang der Behinderungen
̇ das Lebensfeld des Menschen
̇ seine Wünsche, Bedürfnisse und Interessen
̇ die Ziele der Hilfen.
Die Vereinbarung von Zielen mit dem behinderten Menschen und seinen Bezugspersonen (Folie 5) erscheint uns bei der Erstellung
und Fortschreibung des GP eine zentrale
Rolle zu spielen. Dabei müssen die Wünsche
und Interessen des behinderten Menschen
mit den Aufgaben und Zielen der Eingliede-

Medizinische Eingliederung
Soziale Eingliederung
Berufliche Eingliederung

Gerd Kronenberger - Landeswohlfahrtsverband
Hessen

Folie 4
Als Teil des QM ist der GP (Folie 3)
̇ ein
Steuerungsinstrument
sozialer
Dienstleistungen für Form und Art der
Hilfe
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Wichtige Fragen hierbei sind:
̇ Was soll in Zukunft anders sein?
̇ Wie soll etwas in Zukunft anders sein?
Es geht um etwas, das man erreichen will, für
das es sich lohnt, sich einzusetzen. Hierbei
kann es sich sowohl um eine erwünschte
Verbesserung handeln als auch um eine
Vermeidung, oder um die Stabilisierung des
jetzigen Zustandes wie auch um die Verlangsamung einer Verschlechterung. In der Regel
ist es besser - wir kommen später noch darauf
zurück - den erstrebten Zustand positiv zu
beschreiben anstatt negativ lediglich festzuhalten, was nicht eintreten soll. Wann immer
dies möglich ist, lohnt sich die Mühe, konkret
zu benennen, worin die Verbesserung oder
Stabilisierung genau bestehen soll, statt die
Verhinderung eines Übels als Ziel anzugeben.

rungshilfe in Einklang gebracht werden. Dies
ist auch ein Prozess des Aushandelns.
Die Ziele der Eingliederungshilfe als einer
Leistung nach dem BSHG sind wesentlich
durch die gesetzlichen Grundlagen bestimmt.
Einmal eben des BSHG aber auch des
Grundgesetzes und des SGB.

Was ist ein Ziel?
Ziel
erstrebter Zustand

ZUKUNFT
Selbstverpflichtung
gedankliche Vorwegnahme

Vorteile für den behinderten
Menschen

WERTE

p

Gerd Kronenberger - Landeswohlfahrtsverband
Hessen

p

Folie 6
Werte, die hier eine zentrale Rolle spielen
heißen:
̇ Hilfe zur Selbsthilfe
̇ Autonomie
̇ Selbstbestimmung
̇ Menschenwürde
̇ Benachteiligungsverbot
Das allgemein anerkannte Prinzip der Normalisierung beschreibt m.E. diese Werte in ähnlicher Weise.
Was Ziele angeht: Es ist leichter gesagt "Wir
arbeiten zielorientiert" als getan. Was aber ist
ein Ziel? (Folie 6)
Ziele werden auf dem Hintergrund von Werten
(persönlichen, fachlichen) festgelegt; sie bezeichnen etwas Erstrebenswertes. Sie enthalten die Selbstverpflichtung eines Einzelnen
oder einer Personengruppe. Sie sind eine
Herausforderung für die formulierende Person
und können damit Energie freisetzen und
Durchhaltewillen aufrechterhalten.

p

p

Durch seine Mitwirkung
an der Hilfeplanung
wird der behinderte Mensch
vom Objekt behördlichen
Handelns zum Partner einer
gemeinsamen Zielvereinbarung.
Keiner wird vergessen.
Die im Sinne eines Kontrakts
vereinbarten Ziele schaffen für
alle Beteiligten ein höheres Maß
an Verbindlichkeit und
Eigenverantwortung
Prinzipien der Betroffenenbeteiligung und Zielorientierung

Gerd Kronenberger - Landeswohlfahrtsverband
Hessen

Folie 7
In der Beteiligung des behinderten Menschen
(Folie 7) sehen wir eine Demokratisierung der
Sozialhilfeleistungen. Der behinderte Mensch
muss ernst genommen werden. Die Bedingungen seiner Rehabilitation sind mit ihm auf
der Basis rechtlicher Regelungen und Gestaltungsspielräume auszuhandeln.
Mit einem personenzentrierten Ansatz wie ihn
z.B. die Aktion Psychisch Kranke fordert oder
gar praktiziert, kann das Hand in Hand gehen,
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sofern die beteiligten Fachkräfte in ihrem
Denken und Handeln nicht 'einrichtungsfixiert'
sind. Der Paradigmenwechsel vom "Verhandeln statt Behandeln" ist damit zwar noch
nicht vollzogen, aber es ist ein Schritt in diese
Richtung.

Vorteile aus Sicht des
Landessozialamtes
p

GP ist gesetzliche Verpflichtung
p

Prinzip der Rechtsstaatlichkeit

p

im Zentrum: die persönliche Hilfe

p

Lebenswelt- und
Ressourcenorientierung

p

Ziele / Kontrakt / Verbindlichkeit

p

p

p

p

Prinzip der Individualisierung

Prinzip der Vernetzung
Prinzipien der Betroffenbeteiligung
und Zielorientierung

Kooperation der Beteiligten
sichert
wirtschaftlichen Mitteleinsatz
p

Folie 9
Eigentlich möchte ich beide Begriffe – Gesamtplan und Hilfeplan - synonym verwenden
(Folie 9). Dabei gibt es jedoch zwei Schwierigkeiten:
̇ Zum einen ist der Terminus "Hilfeplan"
durch § 36 KJHG, also den Jugendhilfebereich, formal und inhaltlich belegt. Diese Rechtsnorm ist aus meiner Sicht in
wichtigen Teilen mit dem § 46 BSHG
identisch; in Teilbereichen aber auch
nicht. Die Betroffenenbeteiligung und die
Überprüfung des Hilfeplans sind dort präziser geregelt als in § 46 BSHG.
̇ Zum anderen scheint sich in der Praxis
der Behindertenhilfe mehr und mehr einzubürgern, dass mit Hilfeplan oder Hilfeplanung der Part der betreuenden Fachkräfte oder der Einrichtung gemeint ist,
also die Aufgabe der Leistungserbringer
und nicht des Leistungsträgers.
Vor diesem Hintergrund ist die Aufgabe des
Sozialhilfeträgers die Erstellung und Fortschreibung des Gesamtplans. Er gibt den
Rahmen, die Grundlage ab für den Hilfeplan
des Betreuungsdienstes oder der Einrichtung.
Deren Aufgabe ist die inhaltliche und methodische Ausgestaltung und Umsetzung des
Gesamtplans in pädagogisch-fachliches Handeln (Folie 10).

Prinzip der Wirtschaftlichkeit

Gerd Kronenberger - Landeswohlfahrtsverband
Hessen

Folie 8
Ein Gesamtplan bedeutet auch Vorteile für
das Landessozialamt (Folie 8).
Die Transparenz gilt für alle Beteiligten. Transparenz schafft Verständnis und Vertrauen.
Wenn der Hilfeempfänger und der Leistungsträger mit der Leistung zufrieden sind, die
Arbeit der Einrichtung 'verstehen', so ist das
auch für das Betreuungspersonal vor Ort von
Vorteil.
Die Arbeit mit Zielen, das Fragen nach Zielen
bringt die betroffenen behinderten Menschen
auch in eine andere, weniger objekthafte
Rolle gegenüber dem Betreuungspersonal.
Dies beinhaltet die Chance eines stärker partnerschaftlichen Umgangs miteinander. Eine
Konsequenz der zielorientierten Arbeit kann
darin gesehen werden, dass Mängel oder
Schwächen in der Arbeit von den beteiligten
Fachkräften besser gesehen werden und
dann auch eliminiert werden können.

Gesamtplan
und/oder Hilfeplan
p

p

Der Gesamtplan fällt in die
Zuständigkeit des Leistungsträgers.
Er ist Grundlage/Rahmen für den
Hilfeplan.

Gesamtplan und § 93 BSHG
19
p

p

Der GP ist ein prozesshaftes
Planungsinstrument für die
Rehabilitation des einzelnen
behinderten Menschen.
Der GP kann nicht durch
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Einflussmöglichkeiten von Nutzer/innen
auf die Hilfeplanung
WOLFGANG URBAN

planung haben, wird daher noch kritisch zu
hinterfragen sein.
Im Nutzerinteresse dürfte liegen, was unter
dem Motto der Normalisierung längst bis zum
Abwinken beschworen und in der Selbstbestimmungsbewegung wieder neu aufgeworfen
wurde: die Entwicklung von Hilfekonzepten
und –arrangements, die
1. unmittelbar an der Lebenssituation Betroffener ansetzen,
2. trägergebundene/ und -abhängige Wohnund Lebensformen überwinden helfen und
3. behinderten Menschen möglichst uneingeschränkte Partizipation im gesellschaftlichen Leben ermöglichen.
Bei der Verwirklichung dieser Zielsetzungen
liegt einiges im Argen: Forschungsberichte
verweisen auf die oft mangelnde Lebensqualität im Einrichtungsbereich, die sich auch an
den eingeschränkten Möglichkeiten zur
Selbstbestimmung festmachen2. Offensichtlich gelingt hierzulande nicht, was in skandinavischen Ländern selbstverständlich ist,
nämlich die Entwicklung von Angebotsstrukturen im Nutzerinteresse auf bevölkerungstypische Lebensformen hin anzupassen (z.B.
durch die Vorgabe, maximal 5 behinderte
Bewohner unter einem Dach zusammenzubringen). Der letzte Bericht der Bundesregierung weist auf diese „deutsche“ Lücke eindrücklich hin3. Ebenso scheint eine Veränderung der einmal gewählten Hilfesituation kaum
zugänglich zu sein.
Eine gute Hilfeplanung könnte hier ansetzen
und Interessen der NutzerInnen und ihrer
Vertreter zum Durchbruch verhelfen: die Entscheidung über Ort, Umfang, Art und Ablauf
und Veränderung von Hilfen in die Reichweite
ihrer persönlichen Entscheidung und gesetzlichen Vertreter zu bringen.

Einführung
Hilfeplanung hat einen Bedeutungsschub
erhalten: die Hilfe für behinderte Menschen
soll unter Aspekten wie Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Überprüfung auf Verlässlichkeit, Sinnfälligkeit und Effektivität zugänglich
gemacht werden. Dies sind wichtige Stichworte für die Fragen, mit denen wir uns heute
beschäftigen, Argumente denen sich fachlich
keiner entziehen mag.
„Fürsorge“ und Versorgung anzubieten und zu
leisten, reicht als Qualität der Arbeitspraxis zum Glück - nicht mehr aus.
Natürlich steht dabei auch der wachsende
Kostendruck auf die Sozialhilfeträger im Hintergrund, natürlich geht es auch um Absichten, den Eigeninteressen von Einrichtungen
und Trägern Anforderungsprofile entgegenzusetzen, die dann unter dem Diktum der Kostenreduzierung wieder zu Lasten der Qualität
der Hilfen für die davon abhängigen Menschen gehen.
Dennoch meine ich, lässt sich mit dem Gedanken der „neuen Steuerung“ im produktiven
Sinne noch ein weiteres Motiv verknüpfen,
nämlich die verstärke Durchsetzung von Nutzerbedürfnissen und - interessen gegen ein
einseitig von den Anbietern dominiertes
Dienstleistungssystem1, in denen ihnen meist
keine Wahl bleibt.
Derzeit allerdings läuft die Auseinandersetzung auf ganz anderem Gebiet: die Sozialhilfeträger wollen verstärkt solche Instrumente
wie den Gesamtplan nutzen, um Prozesse bis
hin zur Hilfegewährung und –gestaltung an
sich zu ziehen – bei entsprechender Gegenwehr der freien Wohlfahrtspflege im Interesse
der Sicherung des Status quo. Nutzerinteressen werden in dieser Auseinandersetzung
nach meinem Eindruck trotz aller Bemühungen erneut marginalisiert. Begriffe von Kunden/ Nutzerorientierung und –beteiligung tragen m.E. bisher eher zur Gewissensberuhigung bei, denn zu dem wirklich möglichen und
erforderlichen Wechsel der Sichtweisen. Welchen Gewinn die Nutzer/innen von den neuen
Instrumenten der Gesamtplanung und Hilfe-

Meine Grundfrage lauten daher: Wie kann die
(Wieder-)Herstellung und Bewahrung der
Integrität und Autorität des Nutzer/innen sozialer Dienstleistungen, die unsere Auftragsund Arbeitgeber sind, gelingen und welchen
Beitrag kann Hilfeplanung dazu leisten.
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Um diese Frage zu beantworten, will ich
̇ in einem ersten Schritt auf die Rechtsposition behinderter Menschen in der Frage
der Hilfeplanung eingehen,
̇ in einem zweiten Schritt wesentliche institutionelle Voraussetzungen benennen,
die wir benötigen, um auf akut werdende
Hilfebedarfe zu reagieren und in diesem
Zusammenhang noch einige kritische
Bemerkungen zum bisherigen Entwicklungsstand der Hilfeplaninstrumente machen,
̇ und im abschließenden dritten Schritt
einige Erfahrungen aus der ambulanten
Hilfe vortragen und auswerten, die für einen solchen Prozess der Umorganisation
wichtige, bisher kaum systematisch ausgewertete Anregungen bieten.
Zunächst aber eine weitere Vorbemerkung:
Das eigentlich Komplizierte an der Hilfeplanung ist aus meiner Sicht nicht die Bedarfsermittlung, die derzeit so dominant die
Diskussionen prägt, sondern die Frage des
richtigen Hilfeansatzes, der so hohen Ansprüchen genügen soll wie: Bedarfsgerechtigkeit,
den Wünschen des Hilfeempfängers bzw.
seines gesetzlichen Vertreters entsprechend
und Ansprüchen auf Normalisierung genügend. Ich behaupte, die Palette der Dienstleistungsangebote wird heute in ihrem Niveau
diesen Anforderungen kaum gerecht, denn
sie ist primär einrichtungsfixiert, unflexibel und
in der Regel nur selten der Lage, sich auf
individuelle Bedarfe und Bedürfnisse hin anzupassen. Hilfebedürftige werden in Konzepte
gedrängt, die modernen Hilfeansprüchen in
der Regel nur teilweise gerecht werden. Die
scheinbare Alternativlosigkeit zur teilstationären Unterbringung bei hohem Hilfebedarfs
unterdrückt auch verstärkte individuelle Forderungen in diese Richtung. Lässt sich diese
Eingangsbeschreibung bestätigen, so hat dies
schwerwiegende Auswirkungen auf die gesamte Debatte um Hilfeplanung, weil parallel
dazu entsprechende Konzepte zur Angebotsentwicklung stehen müßten.

Halbseitenlähmung, die ihn im Alltagshandeln
behindert, einer starken Verlangsamung,
vermutlich in der Hauptsache medikamentenbedingt und einer mentalen Einschränkung,
die zumindest teilweise als Artefakt der Biographie und ebenfalls der Medikamente einzuschätzen ist. Die alt gewordene Mutter ist
mit der Versorgung und dem ständigen Anfallsrisiko überfordert. Das Gesundheitsamt
schlägt anlässlich einer Begutachtung vor, die
Hilfesituation zu verändern, da die bisher allein eingesetzte Grundpflege (1 Stunde am
Tag) völlig unzulänglich ist. In der dörflich
abgeschiedenen Wohnsituation ist völlige
Vereinsamung oft Alltag, vor allem wenn wegen der Anfälle kein Besuch in der WfB möglich ist – und das ist oft der Fall.
Die Verwandtschaft im Dorf fühlt sich verpflichtet, eine Einliegerwohnung anzubieten.
Eine grundsätzliche Veränderung wäre dies
nicht? ...
Der Betroffene selbst wünscht sich auszuprobieren, selbständiger zu leben und erst wenn
er merkt, dass das nicht geht, würde er auch
ins Wohnheim gehen – liegt eine völlige
Selbstüberschätzung vor, eine Ausblendung
der eigenen Lebensrisiken?...
Muss bzw. kann dieser Betroffenenwunsch
überhaupt ernst genommen werden, oder
muß ein gesetzlicher Betreuer eingesetzt
werden, der stellvertretend entscheiden? ...
Das Gesundheitsamt begutachtet: „Die Betreuung in einer Wohngruppe ... und ohne
nächtliche Beaufsichtigung ist aus ärztlicher
Sicht nicht zu verantworten und wird daher
abgelehnt“, „ein Probewohnen ... mit einer
umfassenden, d.h. 24 Std. Betreuung durch
Fachpersonal, „permanent eine Aufsicht und
Kontrolle“ wird für erforderlich gehalten – ist
dies ein einseitig medizinisches orientiertes
Bild? ...
Ein vom Gesundheitsamt angefragter Einrichtungsträger stimmt dem sofortigen Einzug
in eines seiner Pflege-Wohnheime zu – passt
sein Konzept auf die Bedürfnisse? ...
Die Beratungsstelle unter dem Dach eines
ambulanten Dienstes für Behinderte schlägt
folgendes Hilfekonzept vor: Wohngemeinschaft, psychosoziale Unterstützung (ca. 2
Std. am Tag), um dem Wunsch selbständiger
zu werden zu entsprechen, pflegerische und
begleitende Hilfen nach Bedarf – ist diese
Arrangement ein fahrlässiges und lebensgefährdendes Modell? ...

Beispiel eines Hilfesuchenden
Ich will die Komplexität, den richtigen Hilfeansatz zu finden, am Beispiel eines Hilfesuchenden4 verdeutlichen:
Es geht um einen Mann von 30 Jahren mit
einer schweren Epilepsie, die sich als weitgehend therapieresistent erwiesen hat, einer
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Wünschen, deren Erfüllung mit „unverhältnismäßigen Mehrkosten“ verbunden wäre,
braucht nicht entsprochen zu werden.
Bei der Fülle der hier auftretenden, unbestimmten Rechtsbegriffe verwundert es nicht,
dass in ihrer Anwendung kaum eine einheitliche Umsetzung vorzufinden ist und der gesellschaftliche Wertehorizont (für die Juristen:
die „herrschende Meinung“) in der jeweiligen
Rechtsauslegung eine entscheidende Rolle
spielt. Dennoch wird deutlich, dass der gesetzliche Rahmen eine weitaus intensivere
Abwägung der Rechtsgüter verlangt, als dies
in der Praxis üblicherweise der Fall ist. Entgegen der dominanten Diskussions- und Verhandlungslinien zwischen Sozialhilfe- und
Einrichtungsträgern
werden
persönliche
Rechte durch deren Vereinbarungen nicht
ausgesetzt5. Wenn also beispielsweise für
„Betreutes Wohnen“ nur beschränkte Platzzahlen zur Verfügung gestellt werden, bricht
dies den Anspruch auf Eingliederungshilfe der
Person, die keine Bewilligung mehr erhalten
soll, in keinster Weise. Sie hätte im Gegenteil
vor Gericht alle Chancen, ihr Anliegen durchzusetzen. Vereinbarungen zwischen Kostenträgern und Diensten, dürfen den Grundsatz
der Bedarfsdeckung nicht verletzten.
Auf mein Beispiel zurück: hier gab es Zweifel,
ob der Wunsch des Betroffenen überhaupt
angemessen ist. In diesem Fall ist die Einsetzung einer gesetzlichen Betreuung, die den
Auftrag der Begleitung des Betroffenen im
Verfahren erhält und dabei frei von den Interessen sowohl der Anbieter als auch der Kostenträger ist und sich ausschließlich auf Frage der Ernsthaftigkeit des Wunsches und
seiner folgerichtigen Umsetzung konzentrieren kann, von entscheidender Bedeutung.
Das BGB beauftragt uns in den Regelungen
zur gesetzlichen Betreuung, Menschen nur
dort in ihrer Entscheidungsfreiheit zu beschneiden, wo sie erkennbar sich oder andere
in ihrem Leben oder der Gesundheit ernsthaft
gefährden. Auch die Entscheidungen des
gesetzlichen Betreuers müssen den Willen
des Betroffenen respektieren und zur Grundlage der eigenen Überlegungen machen. Zum
Kontrast: wer überschaut schon beispielsweise alle möglichen Folgen einer Eheschließung
... Hier handelte es sich um Vergewisserung
über die Sicherheit der Entscheidung, eine
Leben ohne ständige Überwachung und Kontrolle, dafür mit eventuell höheren Lebensrisiko zu führen. Ohne diese Begleitung in Rahmen der gesetzlichen Betreuung wird die per-

Ich halte es für eine, wenn auch noch undifferenzierte und im Ablauf mit vielen Fehlern
behaftete Qualität, dass alle diese Fragen im
geschilderten Fall gestellt und auch weiter
verarbeitet werden konnten. Denn sie sind der
eigentliche Kern des Themas Hilfeplanung.
Aber es stellen sich noch weitergehende Fragen:
̇ Wer entscheidet eigentlich in dieser Situation über den einzuschlagenden Weg?
...
̇ Kann der Sozialhilfeträger wegen der
Hilfekosten (vermutlich höher als der
nächstliegende Heimplatz) diese ablehnen? ...
̇ Ist der persönliche Wunsch nach rechtlichen Maßstäben angemessen und deshalb zu respektieren? ...
̇ Welche Rolle spielt die medizinische Beurteilung des Gesundheitsamtes, welche
die des ambulanten Dienstes im Verhältnis zueinander? ...
̇ Was passiert, wenn am runden Tisch –
sofern es überhaupt einen solchen gibt keine Einigung entsteht? ...
Wir stehen damit bereits mitten in der Auseinandersetzung um die Rechtsposition behinderter Menschen.

1. Die Rechtsposition behinderter
Menschen
Rechtliche Grundlagen
Sozialhilfe nach dem jeweils vorhandenen
Bedarf zu erhalten, ist ein individuell einklagbarer Rechtsanspruch (§4 BSHG). Der Sozialhilfeträger muss nach pflichtgemäßem Ermessen darüber entscheiden. Dabei hat er die
Prinzipien der Individualisierung, d.h. die
Würdigung des Einzelfalles und der Bedarfsdeckung zu beachten. Angemessenen Wünschen des Hilfeempfängers auf die Gestaltung
der Hilfe ist zu entsprechen (§ 3 BSHG). Absicht des Gesetzgebers ist es auch, dass die
„erforderlichen sozialen Diensten und Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur
Verfügung stehen“ (SGB I,§ 1, Abs.2, vermittelt auch §93 BSHG: „...sollen die Träger der
Sozialhilfe eigene Einrichtungen einschl.
Dienste nicht neu schaffen, soweit geeignete
Einrichtungen anderer Träger vorhanden sind,
ausgebaut oder geschaffen werden können.“).
Es gilt der Vorrang der offenen Hilfen (§3a).
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bringer und Kunden anzulegen, der über bloß
legitimatorische Aspekte hinausgeht.
Die Möglichkeit zur Durchsetzung von Interessen, die der Sozialhilfeträger in der vertraglichen Regelung mit den Trägern nicht vorsieht, erscheint geschwächt. Der Druck auf
Sozialhilfeträger, Angebote, die gefordert
werden, aber nicht vorhanden sind, tatsächlich aufzubauen, ist rechtlich gesehen gering.
Der Rechtsweg zur Durchsetzung gegebener
Ansprüche ist die Sache der wenigsten. Der
Sozialhilfeträger kann durch den Verweis auf
die bestehenden Verträge mit Einrichtungen
und Diensten Hilfebedarfe steuern, ohne ihnen dabei gerecht werden zu müssen (siehe
das BVG- Urteil zur Integration in der Regelschule von 1998, analog wäre der Sozialhilfeträger nicht gezwungen, alle Formen mögliche
Dienste bereitzustellen). So wird aus dem
Rechtsdreieck schnell ein Bermuda-Dreieck,
das individuelle Hilfebedarfe unter den Vorbehalt stellt, sich aus dem vorgehaltenen Einrichtungsangebots bedienen zu müssen ohne
Möglichkeiten, andere Ansprüche zu realisieren. Der Ausbau von Angeboten folgt unter
solchen Vorzeichen dann eher dem Druck der
Wohlfahrtspflege als dem von selbst hilfeabhängigen Menschen.
Die Vorschrift zur Bildung von „Gruppen für
Hilfeempfänger mit vergleichbarem Hilfebedarf“ (§93a, Abs.2) trägt im Grunde nur zur
Sicherung einrichtungsbezogener Hilfestrukturen bei und konterkariert das Bemühen, Hilfebedarfe nicht nur individuell zu bemessen,
sondern Hilfe auch individuell zu erbringen.
Für Bereiche der offenen und ambulanten
Hilfe, die bei der Formulierung des Gesetzes
schlicht übersehen wurden, ist eine konkrete
Anwendung nur durch Preisgabe der hier
geschaffenen Standards vorstellbar. Eine
Gesetzesänderung ist angebracht.
Bei den Leistungen soll das „Maß des Notwendigen“ (§93a) nicht überschritten werden.
Dieses problematische Auswahlkriterium für
die Einrichtungen und Dienste ist der Pflegeversicherung entlehnt – Maßstab des Notwendigen ist in der Behindertenhilfe entgegen
dem beschränktem Ansatz der Pflegeversicherung jedoch der erforderliche Bedarf an
Hilfen, um gegenüber unbehinderten Menschen dieselbe gesellschaftliche Teilhabe zu
erreichen. In der Praxis müssen wir diese
Regelung unter allen Umständen befreien von
drohenden Denkansätzen, hier quasi minimalistische Ansätze einzubringen, die nur dem
Zweck dienen, Geld zu sparen. Diskussionen

sönliche Freiheit allzu schnell ausgetauscht
gegen die Entscheidung für eine Sicherheit,
die eher im Interesse verwaltender Instanzen
als der Betroffenen selbst liegt.
Im geschilderten Fall lag ein bedarfsorientiertes Hilfekonzept vor, dessen Umsetzung an
den Vorbehalt der unverhältnismäßigen
Mehrkosten geknüpft werden konnte. Die oft
unterstellte Möglichkeit, der Sozialhilfeträger
könne sich für die jeweils kostengünstigere
Hilfeform entscheiden, wird von den Rechtsgrundlagen keinesfalls gedeckt. Zum einen
schreibt §93 BSHG vor, dass dafür die Angebote nach Inhalt, Umfang und Qualität vergleichbar sein müssen. Zum anderen sind
„angemessene“ persönliche Wünsche auch
unter der Vorrangstellung offener Hilfen rechtlich nicht antastbar. Strittig ist in erster Linie,
wo die Grenze der Unverhältnismäßigkeit
liegt. Die Kommentare zum BSHG setzen
diese in der Regel bei 75% Mehrkosten an.
Veränderungen im Dreiecksverhältnis
Die Gewichte im Dreiecksverhältnis zwischen
Sozialhilfeträger, Einrichtungen u. Diensten
sowie den NutzerInnen u. HilfeempfängerInnen bei der Ausgestaltung dieser Rechtsgrundsätze können mit der gesetzlichen Neuregelung des § 93 BSHG dennoch verschoben werden:
Die Grundsätze der Bedarfsdeckung und Individualisierung von Leistungen nach den Besonderheiten des Einzelfalles und den Wünschen des Hilfeempfängers bestehen zwar
unverändert fort. Der Indivualierungsgrundsatz erscheint im Rahmen der Hilfebedarfsbemessung zunächst sogar gestärkt. Auch
werden durch die Einführung der Qualitätsgesichtspunkte alle Träger gezwungen, in die
Transparenz zugehen, ihre Leistungen vertraglich zu garantierten, die Ergebnisse zu
bewerten und „in geeigneter Weise auch den
Leistungsempfängern der Einrichtung zugänglich zu machen“(§ 93a BSHG).
Es wird jedoch sehr darauf zu achten sein,
dass diese Zugänglichkeit zuallererst für die
Betroffenen selbst und ihre gesetzlichen Vertreter gilt. Fatal wäre eine Entwicklung, die
dieses Instrument nur im Binnenverhältnis
zwischen Sozialhilfeträger und Einrichtungen
zur Geltung bringt. Die Nagelprobe auf eine
verbesserte Hilfeplanung wird es sein, ob es
tatsächlich gelingt, unter allen gegebenen
Voraussetzungen einen auf ständige Überprüfung angelegten Dialog zwischen Hilfeer-
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über effizientes Arbeiten und das Maß erforderlicher Hilfen sollten immer geführt werden,
verweigern müssen wir uns der Frage „wieviel
uns ein behinderter Mensch wert ist“, oder
auch solchen Fragen, ob Eingliederungshilfe
dafür da sei, zwei oder drei Mal im Monat ins
Kino gehen zu können.
Zusammenfassend
Die individuelle Rechtsposition behinderter
Menschen in der Frage der Hilfeplanung und
–gestaltung ist weitaus stärker als dies in der
konkreten Handhabung zutage tritt. Aus ihr
lassen sich darüber hinaus viele Anhaltspunkte für eine Verbesserung der sozialhilferechtlichen Praxis ableiten. Der Auftrag zur
weiteren Ausgestaltung und Differenzierung
des Dienstleistungsangebots zum Zwecke der
verbesserten Bedarfsgerechtigkeit muss in die
Fragestellung einer Hilfeplanung, die den
Nutzer/innen gerecht werden soll, aufgenommen werden.
Die (Wieder)Entdeckung des „Gesamtplan“ (§
46 BSHG)6, als Aufgabe des Sozialleistungsträgers lässt eine wesentliche verbesserte
Unterstützung des Hilfesuchenden auf dem
Wege zu geeigneten Hilfeleistungen erwarten.
Die Entwicklung und Nutzung dieses Instruments bedarf allerdings noch einige kritische
Vorarbeiten.

2.

̇

gionaler Infrastruktur und Hilfesysteme
bricht jede Möglichkeit zur kundennahen
Hilfegestaltung zusammen. Bedarfsermittlung, Hilfeplanung, -gewährung müssen regional verankert werden. Der überörtliche Sozialhilfeträger ist aus dem genannten Grund für die Zusammenfassung
aller Bereiche der Behindertenhilfe nicht
geeignet. Dennoch kommt ihm bzw. den
Sozialministerien der Länder insbesondere in den Flächenstaaten die Bedeutung
zu, sozialplanerisch die Bedingungen einer angemessenen Angebotsentwicklung
voranzutreiben - vorausgesetzt die mangels Zuständigkeit für den Bereich offener
Hilfen für diesen Bereich fehlenden Kompetenzen werden hier tatsächlich entwikkelt.
Die Wege bis zum Einsetzen der konkreten Hilfe müssen zum Teil völlig umgekrempelt werden. Bislang läuft zumeist ein
verkürztes Verfahren: Betroffene und Angehörige suchen - oft durch Notlage bedingt - ein Unterstützungsangebot, dessen Finanzierung sie, oder auch die Einrichtung direkt, beim Sozialhilfeträger beantragen. Eine neue Struktur sollte wie
folgt aussehen:
1. Unabhängige und persönliche Beratung des Hilfeempfängers bzw. seiner
Vertreter durch eine öffentliche Clearing-Stelle bzw. durch eine vom Sozialhilfeträger beauftragte Beratungsstelle zum Zweck der Situationserfassung und ersten Einschätzung der
Problemsituation – Sozialhilfeträger
sind in der Regel nur auf das reine
Antragsverfahren eingerichtet und
unabhängige Beratungsstellen ohne
direkten Einrichtungsbezug bei den
freien Trägern eher die Ausnahme.
2. Hilfesuchenden Personen muss die
anwaltschaftliche Begleitung durch
gesetzliche Betreuer sicher sein,
wenn sie darauf angewiesen sind.
Dies gilt um so mehr, wenn Regularien, wie die hier vorgeschlagenen
nicht existieren, und die Betroffenen
in unzulänglichen Verfahren fremdbestimmt werden.
3. Aufzeigen der in der regionalen Infrastruktur
vorhandenen
Unterstützungsangebote. - Nur allzu oft erleben wir in der Praxis, dass Angehöri-

Institutionelle Voraussetzungen
für einen angemessenen Umgang
mit Hilfebedarfen

A. ROHRMANN hat vom „Recht auf eine faire
Begutachtung“7 gesprochen und dabei auch
einige Kriterien für den Verfahrensablauf benannt: Diese möchte ich hier aufgreifen und
erweitern. Mit der Ausdifferenzierung von
Dienstleistungsangeboten
für
behinderte
Menschen auch im offenen Bereich, wie z.B.
Beratung, Frühförderung, familienunterstützende Hilfen und Assistenzdienste, wachsen
auch die an Entscheidungswege zur Hilfegestaltung zu stellenden Ansprüche, die der
gesamten Behindertenhilfe zugute kommen:
̇ Wir brauchen die Kompetenzen zur Hilfeplanung vor Ort, um dem Gedanken der
Kundennähe, d.h. heißt auch der Nähe zu
individuellen Bedarfslagen gerecht zu
werden. Ohne angemessene Kenntnis re-
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trag geben bzw. im Zuge der Hilfeplanung wesentliche Gesichtspunkte
dafür eigenständig entwickeln, abhängig von der jeweils individuellen
Konstellation: z.B. das Gefährdungspotential einer Epilepsie durch neurologisches Gutachten, die Folgen
von Gewalterleben und die Möglichkeiten zu ihrer Aufarbeitung im Alltag
durch die Psychosoziale Kontakt- und
Beratungsstelle, der grundpflegerische Bedarf durch den medizinischen
Dienst der Pflegekasse, die Fragen
des Kompetenzerwerbs zur Alltagsbewältigung durch Selbsteinschätzung bzw. Einschätzung von nahestehenden Personen. Zum Vergleich:
nach den bisherigen Regelungen im
BSHG (§ 126, die dringend reformbedürftig sind - ähnlich problematisch
auch beim Gesamtplan nach § 46),
beauftragt der Sozialhilfeträger insbesondere das Gesundheitsamt mit der
Begutachtung und strickt aus deren
Vorgaben, bisweilen unterfüttert durch
Stellung nahmen anderer Stellen
(Psychiatrie, Hausärzte, etc.) einen
sozialhilferechtlichen Bescheid. Aus
der Praxis wissen wir, dass medizinische Beurteilungen in der Regel zwar
Aussagen über die Diagnose einer
Behinderung und deren spezifischer
Auswirkungen machen können, bei
der Einschätzung konkreter und lebensbezogener Hilfebedarfe aber
überfordert ist.
7. Bestandteil dieses Prozesses ist auch
die auf die konkrete Person bezogene
Klärung der Leistungsmöglichkeiten
verschiedener Anbieter.
8. Betroffenenvertreter und –verbände
als kritische Instanzen für Überprüfung und Rückversicherung einer korrekten und nutzerorientierten Vorgehensweise.

ge bis zur Selbstaufopferung persönliche Hilfen für ihre Angehörigen leisten, bis dann ein radikaler Bruch der
Lebenssituation für alle Beteiligten die
einzig mögliche Konsequenz erscheint. Mögliche und im Interesse
der Betroffenen Zwischenschritte, die
an der Lebenssituation ansetzen,
unterbleiben.
4. Klärung der Selbsteinschätzung, des
Hilfewunsches sowie der vorhandenen und weiterhin einbeziehbaren
Ressourcen, d.h. was traut sich der
Betroffene selbst zu, welche Rolle
spielen familiäre und sonstige Beziehungen, welche öffentlichen Einrichtungen und Angebote (im Freizeitund Kulturbereich) werden genutzt
oder könnten genutzt werden, welche
Aufgaben übernehmen Mitbewohner,
welchen Hintergrund bietet eine gesetzliche Betreuung oder Familienhilfe (informelle Hilfepotentiale), psychosoziale Beratung usw.
5. Es bedarf innerhalb der Behörden
oder in deren Auftrag handelnd Fachstatt SachbearbeiterInnen bzw. eines
entsprechenden Expertenteams. Sozialpädagogische Fachkräfte müssen
die Betroffenen im Verfahren begleiten, erhalten die Zuständigkeit für die
Bewertung der gutachterlichen Beiträge und sprechen auf dieser
Grundlage eine Empfehlung zur Leistungsbewilligung aus. Sie brauchen
neben der beraterischen Fachkompetenz einen guten Überblick über die
Angebotsstruktur. Außerdem müssen
sie unabhängig von finanziellen Gesichtspunkten zur Leistungsgewährung agieren können. Der Sozialdienst innerhalb der Sozialämter bzw.
beauftragte freie Träger (hier wäre die
Unabhängigkeit von der Leistungsgewährung eindeutiger) könnten auf
solche Anforderungen hin entwickelt
werden und sich entsprechender Vorbilder aus Großbritannien (care management) oder den skandinavischen
Länder bedienen.
6. Sozialpädagische Fach- und Sachbearbeiter könnten nach diesem Vorgehen im Interesse und mit Zustimmung
des Betroffenen die aus einvernehmlicher Sicht erforderliche Begutachtungen und Stellungnahmen in Auf-

3. Kritische Bemerkungen zum
Entwicklungsstand von
Hilfeplan-Instrumenten
Am oben geschilderten Beispiel wird eines
deutlich: die Hilfeplanung in den bisher entwickelten Dimensionen wäre nur zum Teil
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nur in Begleitung teilnehmen kann, Geld nicht
einteilen kann , eine schlechte zeitliche und
räumliche Orientierung besitzt und Spannungen in Autoaggression übersetzt, nach
METZLER der Hilfebedarfsgruppe 4 oder 5
zuzuschlagen ist, würden Sie ihm den
Wunsch nach einer selbständigen Wohnform
oder Freizeitgestaltung abnehmen, auch
wenn ein ergänzender persönlicher Hintergrund (gesetzlicher Betreuer, verständige
Mitbewohner/innen) vorhanden ist? Sobald
wir dies verneinen, müssten wir unsere Einschätzung der Hilfeplan-Instrumente radikalisieren: dann nämlich droht die Kunden- oder
Nutzerbeteiligung zur Legitimation einer Herrschaftslogik zu werden, welche die Überwindung von Fremdbestimmung und fürsorglicher
Belagerung unmöglich macht.
Ein weiteres Problem hängt den Modellen zur
operationalen Erfassung von Hilfebedarf und
–planung an: Die Regelungen der Pflegeversicherung haben durch ihr Menschenbild (vgl.
A. JÜRGENS) kaum zu unterschätzenden
Schaden gestiftet: selbstbestimmte Pflegeorganisation ist ohne Verzicht auf die Sachleistung ausgeschlossen. Bedürfnisse sind auf
ein eingeschränkten Verständnis physischer
Versorgtheit („satt und sauber“) reduziert und
im Umfang begrenzt. Die Zerlegung in ca. 20
Grundverrichtungen des Lebens ist nur ökonomisch betrachtet „sauber“, das Maß des
Notwendigen definiert.
Für die Entwicklungen in der Behindertenhilfe
ist dies ein brandgefährliches Vorbild: wenn
wir, dadurch motiviert, nunmehr auch hier
anfangen, Lebensbereiche herauszupräparieren und mit entsprechenden Wert- und
Zeitanteilen zu bemessen, dürfte im negativen
Sinne der Prozess der Vermarktung von persönlicher Hilfe zum Abschluss kommen.

brauchbar, um die Situation und den Bedürfnissen des Betroffenen unter Abwägung aller
Begleitumstände zu entwickeln.
Aushandeln angemessener Hilfen
Notwendig wäre der Eintritt in die Phase des
Aushandelns über das individuell „Angemessene“ wie es im Bereich der Hilfeplanung in
der Jugendhilfe vorgesehen ist: ”Hilfeplanung
ist ein Prozess der Beratung, der Aushandlung von Interessen, der Organisation von
Unterstützung und der Reflexion über Bedingungen, Ursachen und Perspektiven.“ 8
In diesem Sinne sind die operationaliserten
Instrumente von HEIDRUN METZLER zur Bedarfserfassung bzw. das daraus abgeleitete
von G. KRONENBERGER zur Gesamtplanung
kaum nutzbar.
̇ Sie sind erstens zu sehr orientiert auf die
Erstellung eines umfassenden Persönlichkeitsprofils, ohne zu hinterfragen, welche Angaben tatsächlich für die Einschätzung von Hilfebedarfen und die Entwicklung angemessener Hilfekonstrukte erforderlich sind (dies ist im übrigen auch datenschutzrechtlich äußerst bedenklich).
̇ Sie stehen zweitens für eine Datensammlung, aus der nicht hervorgeht, welchen Sinn welche Zielvereinbarung und
welche Hilfeform erfüllen soll und deren
Bezug zu tatsächlichen Hilfebedarfen
nicht greifbar ist.
̇ In ihnen wird drittens kein Bezug hergestellt zur möglichen Einbeziehung oder
Entwicklungsfähigkeit anderer Ressourcen als die des Betroffenen selbst.
̇ Sie sind viertens zu einrichtungsorientiert
– d.h. von der Grundannahme ausgehend, dass die Gesamtverantwortung für
die Hilfe einer Einrichtung übergeben
wird.
Der fehlende Aushandlungsprozeß macht den
Prozess anfällig für Übersprungshandlungen:
Die Einschätzung des Hilfebedarfs wird von
vermeintlich objektiven Daten über individuelle Fähigkeitsprofile gestützt; dies relativiert
die Wünsche und Bedürfnisse Betroffener.
Dazu ein anderes Beispiel über einen anderen Kunden: Würden Sie jemanden, der in der
alltäglichen Lebensführung viel Hilfestellung
braucht, sich unzulänglich selbst versorgt und
Probleme mit der Hygiene hat, in der Gestaltung sozialer Beziehungen durch Verhaltensauffälligkeiten glänzt, am öffentlichen Leben

Kriterien des individuellen Hilfebedarfs
Hier drängt sich deshalb eine alternative Vorgehensweise in der Hilfeplanung auf, die an
den Gedanken des „Aushandelns“ anschließt:
Anstatt differenzierte Fähigkeits– und Bedarfsprofile zu erstellen und - wie in der Pflegeversicherung - mit Punktesystemen zu
kombinieren, sollten wir an Kriterien des individuellen Hilfebedarfs9 arbeiten, die dann in
einer offenen Bewertung geeigneten Hilfearrangements zuzuordnen wären. Solche Kriterien könnten den kritisierten Entwürfen weitgehend entnommen werden. Einige wesentliche davon habe ich schon benannt:
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und berauben den auf Dialog angelegten Prozess der Hilfe seiner Kreativität und seiner
Vertraulichkeit. Wenn wir den Hilfebedarf aus
Erfassungslisten ablesen, statt uns ständig
auf die richtige pädagogische Idee zu hinterfragen, haben wir verloren. Wenn dann auch
noch der Hilfeplan und das Hilfeplangespräch
als lästiges Übel erlebt werden, sind alle damit verkoppelten positiven Reformansätze mit
erledigt.
Es muss im Gegenteil Spaß machen und
motivieren zu überlegen: „Wo stehen wir, was
können wir besser machen, stimmen unsere
Eingangsüberlegungen noch“. Professionelles
Handeln in der Arbeit für behinderte Menschen muss sich jederzeit darstellen und
rechtfertigen können, ohne dass dies als Bezug zu obrigkeitsstaatlicher Kontrolle (oder
auch des Dienstes gegen seine Mitarbeiter)
daherkommt. Das aus der Wirtschaft kommende Qualitätsmanagement hat sich die
hohe Bedeutung der Eigenverantwortlichkeit
von Mitarbeiterinnen für das Gelingen von
Arbeitsprozessen aus dem Sozialbereich abgeholt. Wir sollten uns diese Qualität sozialer
Arbeit durch ein fehlgeleitetes Verständnis
von Qualität nicht mehr abkaufen lassen!
Das hat Folgen für die Evaluation: nur solche
Bestandteile der konkreten Hilfe können öffentlich gemacht werden, die im Interesse
einer Überprüfung des Hilfeprozesses durch
alle Beteiligten sowie einer Entscheidung über
weitere Leistungsgewährung stehen.

1. Individuelle Wünsche und Bedürfnisse
2. Körperliche, geistige und seelische
Verfassung
3. Persönlicher Umgang mit bzw. Verarbeitung von Behinderung oder Einschränkung
4. Kompetenzen und Eigenressourcen
̇ Alltagsbewältigung bis hin zu Krisenbewältigung
̇ Persönlichkeitsentwicklung in
Form von Identitätsfindung, Entwicklung von Selbstbewußtsein
und sozialer Orientierung
̇ Kompetenzen für selbsttätiges
Handeln
̇ Erfahrung – Wissen – Bildung
̇ Kommunikation
̇ Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
5. Beruf und Tätigkeit
6. Mobilität / technische Hilfsmittel
7. Kontakte, Aktivitäten, Freizeitgestaltung
8. Informelles Hilfepotential.
Diese Kriterien sind in ihrer Bedeutung für die
Lebenssituation im Einzelfall zu bewerten,
aber nur soweit zu berücksichtigen, als sie
tatsächlich eine Rolle spielen.

4. Erfahrungen aus der ambulanten
Hilfe

Ausgestaltung des Hilfeprozesses
Die differenzierte Hilfeplanung im Sinne der
Ausgestaltung des Hilfeprozesses und seiner
Überprüfung, Bewertung und Dokumentation
gehört in die Dienste und Einrichtungen intern
!! Auch dort gilt der Anspruch, die Persönlichkeit des Betroffenen vor potentieller Stigmatisierung oder Festschreibung von Abhängigkeiten zu schützen. Hinzu kommt im Interesse
der Betroffenen die Mahnung zur Vorsicht: die
Verbürokratisierung und Hang zur allseitigen
Verschriftlichung richtet sich nur allzu leicht
gegen den Hilfeempfänger. Wir müssen auch
aufpassen, dass die Förderung von Effektivität nicht am Ende zur umfassenden Kontrolle
wird. Wenn die Sozialarbeiter vor Ort den
Hilfeprozess nur noch als verordneten Standard in ritualisierten Abläufen kennen, kehren
wir zur klassischen Objektpädagogik zurück

Anregungen und Anforderungen für den
Prozess der Umorientierung auf die Interessen der Nutzer/innen
Wie können Nutzer/innen für sie hilfreiche
Arrangements finden und im Prozess der
Unterstützung das für sie selbst Wesentliche
erhalten? Ambulante Dienste im Bereich der
Familienunterstützung, des ambulant betreuten Wohnens und persönlichen Assistenz
bieten hier Erfahrungen betreffend auch Menschen mit sehr hohem Unterstützungsbedarf
an. Ich entnehme diese Gedanken weitgehend meinem persönlichen Arbeitshintergrund.
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Die Auswertung dieser Arbeitsansätze könnte
dazu beitragen, den vielfach beschworenen
Paradigmenwechsel in der Orientierung auf
die NutzerInnen zu unterstützen und fachlich
zu untermauern. Ich nenne im Folgenden
wichtige Elemente der hier veränderten Beziehungsgrundlage zwischen Diensten und
NutzerInnen:
̇ Formulierung aller für die Hilfe relevanten
Anträge durch die Betroffenen bzw. gesetzlichen Vertretern selbst
̇ eigene Wahl von Unterstützungsformen
durch die Nutzer/innen
̇ Bestimmung über den Ort der Hilfe durch
die Nutzer/innen
̇ eigener Wohnraum, nicht nur der vom
Träger überlassene, um damit eine Entkoppelung von Wohnen und Hilfe zu ermöglichen (z.B. vom Wohnheim zum
Service-Wohnhaus bzw. Hotel, zielgruppenoffen)
̇ eigene Wahl von Mitbewohner/innen bei
Mehr-Raum-Wohnungen
̇ Unterstützung und Begleitung statt Betreuung, Assistenz statt Pflege. Dies sind
keine theoretischen Konstrukte, sondern
Ergebnis einer Beziehungsänderung, die
in der Struktur aufsuchender Hilfe begründet liegt: in der Wohnung oder dem
Appartement des Unterstützten ist der
Helfer als Gast, der die Regeln des Gastgebers bzw. seinen Auftrag befolgen und
seine Angebote auf die Situation hin anpassen muss. In der Situation der Hilfe ist
der Hilfeempfänger weisungsgebender
Arbeitgeber.
̇ Achtung der Intimität der Wohnung und
des Geschehens im privaten Wohnraum.
̇ Ohne ein persönliches Vertrauensverhältnis zum Betroffenen und dem unmittelbaren sozialen Umfeld kann eine Hilfe gar
nicht begründet werden. Infolgedessen ist
der persönliche Wille des Betroffenen
bindend für die Frage: wer arbeitet vor Ort
und was wird von den jeweiligen Personen erwartet.
̇ Hilfe findet nur im jeweils erforderlichen
Umfang statt. Ihr Angebot kann auch störend sein bzw. die Entwicklung von Eigenkompetenzen verhindern ( durch das
Vorhalten von Zentralversorgung, durch
Hilfspersonen als soziales Ersatzleben).
Alle Ressourcen, die professionelle Hilfe

̇
̇

̇

überflüssig machen, müssen einbezogen
werden.
Individualität der Hilfeleistung in direkten
Bezug eines Nutzers zu einem Helfer
Respekt vor dem Lebensentwurf des Betroffenen – Zielsetzung muss auch sein
können, den Willen des Betroffenen,
nichts zu verändern zu respektieren. (Entscheidungskompetenz)
Durch den Abschluß eines konkreten
Hilfevertrags sind folgende Bestandteile
zu regeln:
– welche Hilfen werden erbracht
– wo und von welchen Personen
– in welchem zeitlichen Umfang
– welches Ziel soll dadurch sichergestellt werden
– welche Verantwortung liegt beim
Dienst, welche beim Nutzer

Weitergehende Erfahrungen
Wir haben bei unserem Dienst weitergehende
Erfahrungen gesammelt:
̇ durch die Wahl einer Person mit geistiger
Behinderung in den Vorstand: Bei allen
Schwierigkeiten in der konkreten Umsetzung gemeinsamen Arbeitens, die „Aufwertung der sozialen Rolle“ fördert wechselseitig Achtung und Respekt sowie das
Selbstbewusstsein, dass Kunden auch
Ansprüche stellen können.
̇ durch die Beteiligung behinderter Menschen in die Organisation der Dienste :
die Formulierung der für sie notwendigen
Hilfebedingungen durch sie selbst hält
Dienstleistungsbetriebe auf Trab und verhindert die einseitige Durchsetzung von
Mitarbeiter-Interessen.
̇ durch die Einrichtung einer KundInnenVertretung: dies hat ein ganz wichtiges
Entwicklungsfeld für unsere KundInnen
eröffnet, nämlich innerhalb von Gruppen
Verantwortung für diese insgesamt zu
übernehmen und eigene Aktivitäten zu
entfalten, die über das Angebot des Dienstes hinausgehen. Für alle daran Beteiligten ist dies zugleich ein Lernfeld für gegenseitige Rücksichtnahme, Fähigkeiten,
Respekt vor Grenzen, Toleranz, Stolz
u.a.m.
̇ durch fortlaufende Befragung der NutzerInnen bzw. gemeinsame Planung des
Hilfeprozesses
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̇

durch die Einrichtung einer internen Beschwerdemöglichkeit

Falldarstellung des ambulanten Dienstes, die
Ergänzung des Hilfeplans um eine Abrufbereitschaft für Helfer in der Nachbarschaft plus
Hausnotruf für alle Fälle als zusätzliches Hilfemerkmal, und vielleicht auch der glückliche
Umstand, dass die geistige Behinderung nicht
vorrangig Gegenstand der Auseinandersetzung war und der eindringliche Appell des
Betroffenen, „dass sie mir endlich helfen zu
leben.“ Dieser lebt jetzt voller Stolz und Würde seit einem Jahr zusammen mit einem etwa
gleichaltrigen körperbehinderten Mann in einer rollstuhlgerechten Wohnung und hat (trotz
massiver Anfälle) eine Lebensqualität und
eine soziale Einbindung erreicht, die mittlerweile allseits respektiert und auch bewundert
wird. Übrigens ist der Hilfeprozess in der Planung und Durchführung selbst äußerst kompliziert und fordert differenziertestes knowhow des Dienstes. .....
Wenn die Einführung von Hilfeplanung als
Element der sich gegenüber Nutzer/innen,
ihren gesetzlichen Vertretern und Auftraggebern rechtfertigenden Hilfe tatsächlich gelingt
und zudem Auswirkungen auf die weitere
Differenzierung und Ausgestaltung
der
Dienstleistungsangebote
entfalten
kann,
braucht ein solches happy-end nicht alleine
stehen bleiben.
Das Normalisierungsprinzip und der Selbstbestimmungsgedanke müßten uns dazu veranlassen zu unterstellen, dass nicht äußerbare Wünsche sich eigentlich immer auf ein
Leben richten, das sich in seiner Form nicht
wegen der Behinderung von dem aller anderen Mitmenschen unterscheidet.
In diesem Sinne wünsche ich mir eine entschiedene Parteilichkeit und eine Entwicklung
von Hilfeplanung, die solchen Absichten entspricht.

Weitergehende Nutzorientierung
Darüber hinaus wünschenswert wären:
̇ Einrichtung einer anbieterübergreifenden
Beschwerdestelle.
̇ ein persönliches Budget in Höhe der vorliegenden und akzeptierten Kostenvoranschläge würde den Betroffenen und ihren
gesetzlichen Vertretern Entscheidungsfreiheit über eine im persönlichen Interesse liegende Umsetzung des Hilfebedarfs
geben.
Ich behaupte keinesfalls, dass die genannten
Bedingungen der Nutzer-Orientierung in offenen Hilfen uneingeschränkt verwirklicht seien.
Abgesehen von zuletzt genannten persönlichen Budgets sind dies aber weitgehend unstrittige Grundsätze bzw. Orientierungswerte
im Selbstverständnis offener Hilfen. Man
sieht: die von der „Selbstbestimmt-LebenBewegung“ geforderte Rückgabe der Kompetenzen an Betroffene10 haben hier Eingang
gefunden: die Kontrolle über die Umwelt und
eigenen Körper, die Entscheidungs-, die Organisations-, die Personal, die Anleitungsund die Finanzkompetenz behinderter Menschen sind wichtige Leitlinien geworden.
Solche konzeptionellen Vorgaben fördern die
kritische Entwicklung von Hilfen im Interesse
der Betroffenen, sie fordern sehr viel Anstrengung in der Organisation der Dienstleister und
tragen, wenn sie gelingen, zur Zufriedenheit
aller Beteiligten bei.

Schlussbemerkungen
Ich komme nun auf mein persönliches Beispiel vom Anfang zurück, um zu beschreiben,
was die hilfesuchende Person erreicht hat.
In der Tat hat der Sozialhilfeträger das Hilfekonzept des ambulanten Dienstes mit dem
Hinweis abgelehnt: jegliche Form der Betreuten Wohngemeinschaft scheide als Hilfeansatz wegen des hohen Hilfebedarfs aus, diese
Hilfe sei nicht angemessen. Viele positive
Bemühungen von vielen Seiten und Personen
haben ein Einlenken bewirkt: ein entschieden
parteilicher gesetzlicher Betreuer, anwaltliche
Hilfe im Schriftverkehr, das Gutachten einer
Fachklinik für Epilepsie, eine ausführliche
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Der schwierige Weg vom Hilfeanspruch zum Preis
Vom § 3 zum § 39 und zum § 93 BSHG
BENNO REHN

dies entweder akzeptieren muss oder aber
aufgrund anderer eigener Annahmen bestreitet, was der andere dann wieder auch seinerseits bestreitet oder akzeptiert.
So scheint das Problem der Bewertungstransparenz nicht lösbar und auch nicht
justiziabel zu sein. In der Kette des transparenten Nachweises fehlen offensichtlich einige
Glieder, was nur allzu verständlich ist. Eine so
differenzierte Betrachtungsweise birgt ein
Menge Probleme. Was passiert beispielsweise, wenn ein Kostenträger genau vor Gericht
darlegen könnte, warum und wieso die erbrachte Leistung nicht dem Hilfebedarf entspricht, weil die Einrichtung zu wenig an Hilfe
erbracht hat. Wie ist das zu bewerten, wenn
hier ein Betroffener gegen eine Einrichtung
klagt? Genauso könnte ein Betroffener auch
gegen den Kostenträger klagen, weil die bewilligten Leistungen nicht seinen Bedarf dekken. Auch Einrichtungen könnten über den
Umweg des Hilfebedarfes der bei ihnen lebenden Bewohner auf eine leistungsgerechte
Vergütung klagen. Glücklicherweise scheint
das nicht möglich - oder doch?
Betrachten wir zunächst die logischen Zusammenhänge einer Kette zwischen Hilfebedarf und Preis. Hilfebedarf ist nie zeit- und
kontextungebunden. Er wird genau wie das
Existenzminimum anhand gesellschaftlicher
Konventionen ermittelt. Dabei fließen ethische
und ökonomische Betrachtungen ein. Grundlage jeder Ermittlungsversuche ist das Menschenbild als Ausgangsbasis. Wer keine Vorstellung darüber hat, wie ein geglücktes und
sinnvolles Leben auszusehen hat, kann auch
nicht feststellen, was ein anderer Mensch
braucht, oder er macht den offensichtlichen
Wunsch eines Hilfebedürftigen zum Maßstab
aller Dinge. Immer wieder erzählen mir Kollegen, dass ein suchtkranker Mensch nicht abstinent leben will, sondern er will keinen Ärger
mehr haben mit seinem Chef oder seiner
Frau. Von Abstinenz redet dieser zunächst
nicht.

Zur Bewertung des Hilfebedarfs
Der Hilfebedarf kann, wie die vielfältigen Verfahren, die es zu seiner Ermittlung gibt, auf
sehr unterschiedliche Art und Weise festgestellt werden. Kaum ein Verfahren kann mit
dem anderen verglichen werden, da eine
Fülle differenzierter Bewertungen und impliziter Ziele darin enthalten sind. Dies ist sehr
zum Nachteil aller Verfahren, da man ihnen
noch immer mit viel Skepsis gegenüber steht.
Diese Skepsis findet sich bei Praktikern und
Funktionären gleichermaßen. Auch die Kostenträger sehen diese Verfahren durchaus
kritisch. Keiner weiß, wie dies in einer Situation der Budgetierung umgesetzt werden soll.
Individueller Behandlungsund Rehabilitationsplan
p
p

p

Beeinträchtigungen/Gefährdungen durch die
psychische Erkrankung
Fähigkeiten, Fähigkeitsstörungen und
Beeinträchtigungen bei der Aufnahme und
Gestaltung persönlicher/sozialer Beziehungen
Fähigkeiten, Fähigkeitsstörungen und
Beeinträchtigungen in den Lebensfeldern
Wohnen,
Arbeit/arbeitsähnliche Tätigkeiten/Ausbildung,
Tagesgestaltung/Freizeit/
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Benno Rehn

So werden derzeit vielfältige Lösungen gesucht, um die einzelnen Verfahren miteinander abzugleichen. Am meisten wird nach den
Verbindungen zwischen dem Individuellen
Behandlungs- und Rehabilitationsplan (IBRP)
und dem Metzler-System gesucht. Doch das
Problem ist nicht einfach zu bewältigen. So
kann man einerseits nicht linear von Funktionsbeeinträchtigungen auf die notwendigen
Leistungen schließen; zum anderen ist auch
die Umrechnung von Leistungen in Preise
keineswegs einfach zu gestalten. Immer
spielen Wertungen in Form von fachlichen
Standards oder ethische Wertsetzungen aufgrund eines bestimmten Menschenbildes eine
Rolle. Diese Bewertungen entziehen sich
weitgehend einer Nachprüfung, so dass man
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rer Verfassung und aus den jeweiligen Leistungsgesetzen. Somit sind mit der Entwicklung eines Konstruktes Hilfebedarf untrennbar
die ethischen Grundlagen unserer Gesellschaft verbunden. Für den Bereich der Kirchen und kirchlichen Verbände lässt sich dieses Hilfeziel weitestgehend mit dem Begriff
des christlichen Menschenbildes umschreiben. In diesem Sinne soll hier ein erfülltes
Leben erreicht werden.

Grundannahmen für Hilfebedarf und
Hilfeplanung
Ein Bedarf von Hilfe lässt sich nur konstruieren, wenn ein Vergleich zwischen einem Soll
und einem Ist angestellt wird. Mit dem Begriff
„Hilfe“ verbindet sich das Ausgleichen zwischen dem Ist- und dem Sollzustand. Die
Frage nach dem Hilfeziel ist somit mit dem
erwünschten Zustand gleichzusetzen. Dieses
Hilfeziel ergibt sich aus den Grundlagen unse-

Vom Hilfebedarf zum Preis
- kein einfacher Weg Menschenbild
Menschenbild
und
undKonstrukt
Konstruktdes
des
normalen oder
normalen oder
gesunden
Menschen
gesunden Menschen
Defizitanalyse
Defizitanalyse
Hilfebedarf 1
Hilfebedarf 1
Preis
Preis

Merkmale
Merkmalefür
für
die
dieerfolgreiche
erfolgreiche
Defizitbehebung
Defizitbehebung

Zeitumfang
Zeitumfang
Tätigkeiten
Tätigkeiten
Umfeld
UmfeldRessourcen
Ressourcen
und Beeinträchtigungen
und Beeinträchtigungen

notwendige
notwendige
Mitarbeiterqualifikation
Mitarbeiterqualifikation

verbleibende Tätigkeiten
Hilfebedarf 2
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de, stellt lediglich eine Konkretisierung dieser
grundlegenden Wertaussagen dar.
Vor dem Hintergrund dieser grundlegenden
gesetzlichen Vorgaben muss festgestellt werden, inwieweit Menschen Unterstützung brauchen, um diese ihnen verfassungsmäßig und
rechtlich zugesicherten Werte in Anspruch
nehmen zu können. Man kommt nicht umhin,
auch wenn der Begriff einen Anklang von
Diskriminierung haben könnte, eine Form von
Defizitanalyse zu erstellen, in der die konkrete
Lebenssituation eines Menschen mit dem
verglichen wird, was einem Bürger in
Deutschland garantiert ist. Nach einem solchen Vergleich ist es erforderlich, nachvoll-

Im Rahmen einer staatlichen SozialhilfeLeistung kann sich das Hilfeziel nur aus den
gesetzlichen Grundlagen des BSHG und aus
dem Grundgesetz ergeben. Werte wie Freiheit, Selbstbestimmung, Menschenwürde,
Autonomie und Solidarität sind untrennbar mit
den
verfassungsmäßigen
gesetzlichen
Grundlagen unserer Gesellschaft verbunden.
Für das Konstrukt Hilfebedarf wird insbesondere die Menschenwürde als Maßstab der
Hilfe angesehen. Hilfe ist in soweit erforderlich
als ohne diese kein Leben in Würde möglich
ist (vgl. Lexikon der Sozialen Arbeit: Hilfebedürftigkeit). Das Benachteiligungsverbot, das
in der letzten Verfassungsreform für den Bereich der Behinderten hineingenommen wur-
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ziehbare Kriterien für Hilfeleistungen zu ermitteln, wie diese Defizite erfolgreich behoben
werden können. Diese Kriterien wiederum
dienen dazu, Tätigkeiten zu beschreiben, die
den Hilfebedarf befriedigen. Diese Tätigkeiten
bilden den theoretischen Aufwand an Hilfe,
der sich jedoch in einem weiteren Schritt konkretisieren muss. Hierbei ist zu beachten,
inwieweit im jeweiligen Lebensumfeld Ressourcen oder zusätzliche Beeinträchtigungen
vorhanden sind. Dies hat Auswirkungen auf
den Anspruch von Leistungen, die hier bezogen werden können, nach § 3 BSHG in Verbindung mit § 39 BSHG.
Wenn die Tätigkeiten und deren Beeinflussung bereits ermittelt sind, muss festgelegt
werden, welche notwendigen Mitarbeiterqualifikationen und welcher Zeitumfang für diese
Tätigkeiten erforderlich sind. Aus diesen
Komponenten ergibt sich dann der Preis der
Hilfe. Dieser Preis ist jedoch nicht allein vom
Zeitumfang und von der Mitarbeiterqualifikation, sondern auch von den jeweiligen Rahmenbedingungen der Träger (z. B. Tarifvertragswerke) beeinflusst.
Aus diesen Überlegungen ergibt sich
zwangsläufig, dass im Rahmen der Ermittlung
eines Gesamtplanes von Hilfen nach § 46
BSHG nicht nur die Erhebung eines Hilfebedarfes allgemeiner Art erforderlich ist, sondern
dass es in gleicher Weise notwendig ist, die
Ressourcen und Beeinträchtigungen des jeweiligen Lebensumfeldes mit zu bedenken.

So kann bei einer günstigen Konzeption oder
bei einem günstigen Lebensumfeld im familiären Bereich der Hilfebedarf, der nach § 93
BSHG zu erstatten ist, große Unterschiede
aufweisen. Da durch den gesetzlichen Rahmen die Begriffe „Wirtschaftlichkeit“, „Zweckmäßigkeit“ und der Begriff „das Maß des Notwendigen nicht übersteigend“ als Charakteristika für die Erbringung des Hilfebedarfs angesehen werden, muss bei der Erstellung des
Hilfeplanes (Gesamtplanes der Hilfen nach §
46 BSHG) neben der Ermittlung des individuellen Hilfebedarfes und der Zuordnung nach
Gruppen mit vergleichbaren Hilfebedarfen
auch das jeweilige Lebensumfeld hinsichtlich
Ressourcen oder zusätzliche Beeinträchtigungen beachtet werden.
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der
Hilfe ist in diesem Zusammenhang nicht in
erster Linie preislich gemeint, sondern im
Sinne von: Der Hilfebedürftige ist auf wenig
Hilfestellung angewiesen. Dies kann und wird
in der Regel auch preislich die günstigere
Variante sein, muss es allerdings nicht
zwangsläufig sein. Im Einzelfall kann hier ein
Spannungsverhältnis zwischen ökonomischen
Überlegungen und den von der Verfassung
und den Gesetzen garantierten Rechten entstehen. Ökonomische Überlegungen können
und dürfen hierbei nicht gesetzliche Grundlagen und Verfassungsrechte außer Kraft setzen.

Hilfebedarf

emotionale
Stabilität
Vertrauen

Orientierung

Antrieb

Raum
Zeit
Personen
selbst

Motivation

Funktionaliät
soziales Funktionieren
•Individuelle Basisversorgung
•Alltägliche Lebensführung
•Gestaltung sozialer
Beziehungen
•Teilnahme am kulturellen und
gesellschaftlichen Leben
•Kommunikation
•körperliche Gesundheit

Persönlichkeitsmodell
Benno Rehn

34

̈ SOZIALHILFERECHTLICHE STEUERUNG

Aus den vorgenannten Überlegungen ergeben sich für den Hilfebedarf und dessen Feststellungen folgende Grundannahmen:
̇ Einerseits ist die Persönlichkeit des jeweiligen Hilfesuchenden von entscheidendem Einfluss auf das Ausmaß und die Art
und Weise der Erbringung der Hilfe.
Wichtige Kriterien im Bereich der Persönlichkeit, die sich auf den Hilfebedarf auswirken, sind einerseits die Orientierung
einer Person sowohl hinsichtlich Raum,
Zeit, Personen und seiner selbst als auch
das Vertrauen des Menschen in Personen, Raum, Zeit, Personen und sich
selbst. Nicht vorhandenes Vertrauen führt
zu Angst und Destabilisierung der Persönlichkeit eines Menschen. Zusätzlich
spielt der Bereich von innerer Energie,
d.h. Antrieb und Motivation, eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung von
Lebensaufgaben, die den Hilfebedarf beeinflussen.
̇ Andererseits sind für die Feststellung des
Hilfebedarfes die Fähigkeiten des jeweiligen Hilfesuchenden genau zu untersuchen. Diese Fähigkeiten lassen sich am
ehesten untersuchen anhand von konkreten Lebenszusammenhängen und aufgaben, die bewältigt werden müssen.
Diese können z. B., wie im Verfahren von
Frau DR. METZLER vorgeschlagen, individuelle Basisversorgung, alltägliche Lebensführung, Gestaltung sozialer Beziehungen, Freizeitgestaltung, Kommunikation,
Gesundheitserhaltung
und
herstellung sein.

Für die Erstellung des Gesamtplans der Hilfen
nach § 46 BSHG können daraus folgende
Schlussfolgerungen gezogen werden:
1. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
sind alle Institutionen gemäß § 46 BSHG
zu beteiligen.
2. Im Rahmen des Beteiligungsprozesses
muss geklärt werden, wo das geeigneteste Lebensumfeld für den Hilfesuchenden
ist, das ihm ein normales Leben mit möglichst wenig Hilfestellungen ermöglicht.
3. Die Einstufung ist entsprechend der Hilfebedarfsgruppen
im
jeweiligen
Lebensumfeld vorzunehmen.
4. Realisierbare Rahmenziele für die Hilfen
sind zwischen aufnehmender Einrichtung,
Hilfesuchendem und Kostenträger festzulegen.

Der individuelle Hilfeplan
Der individuelle Hilfeplan wird von der Einrichtung bzw. dem Dienst erstellt, der für die
Erbringung der Hilfen gemäß einem Gesamtplan zuständig ist. Dieser Hilfeplan ist so weit
wie möglich mit dem Hilfesuchenden und/oder
dessen gesetzlichen Vertreter abzustimmen.
Dieser Hilfeplan bezieht die Vorgaben aus
dem Gesamtplan der Hilfen nach § 46 BSHG
ein und verfeinert und konkretisiert diese Hilfeplanung. Neben den Wünschen des Hilfesuchenden ist der spezifische individuelle
Hilfebedarf zu ermitteln. Für dieses Vorgehen
in den Einrichtungen eignen sich die anerkannten Verfahren zur Ermittlung des individuellen Hilfebedarfs (z. B. SYLQUE, HAISCH,
IBRP u. a.). Diese Verfahren dienen nicht nur
der Bedarfsermittlung, sondern auch der Planung der Leistungserbringung und der damit
verbundenen Personalsteuerung.
Die Konzeption der Einrichtung bestimmt die
jeweiligen Verfahren und die spezifische Ausprägung der Hilfegestaltung. Sie ist Ausdruck
des unterscheidbaren Selbstverständnisses
des Einrichtungsträgers und gibt die Richtlinien für die Personalauswahl vor.
Vom Ablauf her wird bei der Aufnahme des
Hilfesuchenden ein vorläufiger Hilfeplan erstellt, der dann aufgrund der genaueren diagnostischen Erhebungen kontinuierlich präzisiert und fortgeschrieben wird. Nach 6 Mona-

Metzler - System
Hilfebedarf in der
individuellen Lebensgestaltung

•Individuelle Basisversorgung
•Alltägliche Lebensführung
•Gestaltung sozialer Beziehungen
•Teilnahme am kulturellen und gesellschaftlichen
Leben
•Kommunikation und Orientierung
•Psychische Hilfen
•medizinische Hilfen
Benno Rehn
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sich aus dem Hilfeplan ab. Der Maßnahmenplan setzt die Ziele des Hilfeplans möglichst
effizient um und wird im Dialog mit dem Hilfesuchenden erstellt.

ten sollte ein erster differenzierter Hilfeplan
vorliegen, der in der Regel jährlich fortgeschrieben wird. Je nach Art des Hilfebedarfes
ist der Hilfeplan auch in wesentlich kürzeren
Zeitintervallen neu zu erstellen. Grundsätzlich
erfasst der Hilfeplan alle mittel- und langfristigen Hilfeziele. Die Maßnahmenplanung leitet

§ 93 BSHG in Verbindung zum Rechtsanspruch
nach § 3 BSHG
Hessen

bisher
Hilfebedarf

Abs.11BSHG
BSHG
§§33Abs.
Fachkonzepte der
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Hilfeplanung und Qualitätssicherung
in der Behindertenhilfe
JOHANNES SCHÄDLER

dies bei ‘input-orientierten Steuerungsformen’ der Fall ist, wo die Frage nach
Ergebnissen und Wirkungen kaum gestellt
wird. Auf der strukturellen Ebene führt
dieser Weg in Richtung einer weitgehenden Ökonomisierung der Arbeit in Einrichtungen und Diensten. Einrichtungsintern bedeutet dies ‘Verbetriebswirtschaftlichung’, d.h. der Einrichtungsalltag wird
zunehmend unter der Prämisse von Effektivität und Kosteneffizienz gestaltet; in
Bezug auf die Außenbeziehungen wird
ein Prozess der ‘Vermarktlichung’ angestoßen, der ein verstärktes Konkurrieren
zwischen verschiedenen Trägern um
‘Kunden’ und Marktanteile beinhaltet. Dieser Wettbewerb wird ausgetragen über
Preis, Qualität und Macht und die von ihr
getragenen Beziehungen (HEINZE u.a.
1997: 261). Unklar ist dabei, wer mit welchen Mitteln diesen sich neu formierenden Markt im Bereich der Behindertenhilfe
planen und steuern kann und soll.

Behindertenhilfe im Umbruch
Die Behindertenhilfe befindet sich in einem
Modernisierungsprozess, in dem traditionelle
Rollen und Handlungsmuster von Nutzern,
Anbietern sozialer Hilfen und öffentlichen
Kostenträgern grundsätzlich in Frage gestellt
werden. In dieser Modernisierungsdiskussion
verknüpfen sich dabei sich drei wesentliche
Reformstränge:
̇ die inhaltliche Fachdiskussion mit dem
sog. ‘Paradigmenwechsel’ in der Behindertenhilfe, der die Orientierung der Hilfen
für behinderte Menschen an Leitlinien wie
‚Selbstbestimmung‘, Integration‘‚ Lebensweltorientierung‘,
Individualisierung,
Dienstleistungsorientierung etc. fordert.
Auf der fachlich-konzeptionellen Ebene
haben die Emanzipationsbewegungen
behinderter Menschen und ihrer Angehörigen inzwischen also das professionelle
Selbstverständnis der Fachleute in Einrichtungen und Diensten erreicht. Anstelle
von versorgungsorientierten Konzepten,
tritt zunehmend der Anspruch Professioneller, soziale Dienstleistungen für behinderte Menschen zu erbringen und dabei
deren Selbstbestimmungs- und Konsumentenrechte zu respektieren
̇

̇

die Modernisierungsbestrebungen in der
Sozialpolitik und Sozialverwaltung mit
dem Ziel, auch in der Behindertenhilfe
verstärkt Marktmechanismen einzuführen
und diese im Verwaltungshandeln mit
„output-orientierten Steuerungsformen“ zu
verbinden. Die Entwicklung vom ‘Kostenträger’ hin zum ‘Sozialleistungsträger’ bedeutet für die Verwaltung, zu einer neuen
Rolle bei der Leistungsgewährung gegenüber den Mitakteuren, d.h. den Hilfeberechtigten und den Anbietern zu finden.
Es werden Modelle diskutiert, in denen
nach den Ergebnissen und Wirkungen der
eingesetzten Mittel gefragt werden soll.
Damit erhalten Aufgaben der Hilfeplanung
eine erheblich größere Bedeutung als
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die Diskussion um Qualitätssicherung, bei
der es darum geht, auf der Ebene der individuellen Hilfeleistung, aber auch auf
der Ebene des Hilfesystems die Zielvorstellungen von Fachlichkeit und Effizienz
so zu verknüpfen, dass behinderten Menschen mit den eingesetzten finanziellen
möglichst hochwertige Dienstleistungen
angeboten werden können. Der Begriff
der Qualitätssicherung und -entwicklung
steht für die Zusammenführung von Fachund Kostenverantwortung. Dies ist letzten
Endes auch eine zentrale Konsequenz
aus dem novellierten § 93 BSHG. Es wurde damit ein Orientierungsrahmen geschaffen, der Chancen beinhaltet, moderne fachliche Ansprüche an gute Hilfe für
behinderte Menschen und neue Formen
flexiblen sozialstaatlichen Handelns zusammenzuführen.
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gen der Eingliederungshilfe, allerdings wird
diese Vorgabe kaum wahrgenommen. Explizite gesetzliche Vorgaben für eine örtliche
Behindertenhilfeplanung in Analogie zu § 80
KJHG existieren im BSHG genauso wenig wie
eine relevante Fachdiskussion für diesen Bereich. Von Interesse ist es daher, die aktuell
auf dem Markt befindlichen Instrumente zur
Qualitätssicherung in der Behindertenhilfe
danach zu betrachten, welche konzeptionellen
Ansätze zur Hilfeplanung sie enthalten.

Qualitätssicherung und Hilfeplanung
Wenn sich - wie hier vorgetragen – im Ansatz
der Qualitätssicherung die verschiedenen
Reformstränge bündeln lassen, dann stellt
sich die Frage, wie sich diese theoretische
Verknüpfung praktisch auswirken kann. Meines Erachtens ist es diesbezüglich von zentraler Bedeutung, wie die Aufgaben der Hilfeplanung von den beteiligten Akteuren wahrgenommen werden. Denn die Festlegungen
der Hilfeplanung stellen den entscheidenden
Bezugspunkt dar, wenn es darum geht, die
Qualität im Bereich sozialer Dienstleistungen
zu beurteilen, denn Qualität ergibt sich aus
dem Abgleich zwischen dem Planungsversprechen des Anbieters und dem Grad seiner
Realisierung.
Die Notwendigkeit, professionelle Hilfe zu
planen, stellt sich in der Behindertenhilfe auf
zwei Ebenen: Zum einen geht es darum, für
eine individuelle Dienstleistung zu einem Hilfeplan zu kommen, zum anderen bedarf die
soziale Infrastruktur von Hilfen der Planung.
In einem anderen Hilfebereich, der Kinderund Jugendhilfe, macht die gesetzliche
Grundlage für beide Planungsebenen eindeutige Vorgaben. § 36 KJHG verlangt die Beteiligung der Leistungsberechtigten und Leistungsadressaten an den Entscheidungsfindungsprozessen, der Hilfeplanung, die in einen sozusagen ‘amtlichen’ Hilfeplan mündet,
der dann auch verwaltungsrechtliche Bedeutung hat. In den §§ 79, 80 KJHG wird von den
örtlichen Trägern der Jugendhilfe verlangt,
dafür zu sorgen, dass die erforderlichen und
geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen rechtzeitig und ausreichend zur
Verfügung stehen. Dazu wird eine systematische Jugendhilfeplanung gefordert, die sicherstellen soll, dass die vorhandene Infrastruktur die Wünsche, Bedürfnisse und Interessen junger Menschen und deren Personensorgeberechtigten berücksichtigt (vgl. §80
Abs.1 Nr. KJHG). In Theorie und Praxis der
Jugendhilfe wird seit einer Reihe von Jahren
intensiv über beide Ebenen der Hilfeplanung
diskutiert und es können praktische Umsetzungserfahrungen
reflektiert
werden
(FALTERMEIER /FUCHS u.a. 1996).
Strukturell und historisch begründet gibt es
dafür im Bereich der Behindertenhilfe keine
Entsprechung. Es existiert in § 46 BSHG zwar
auch die Verpflichtung zur Erstellung eines
Hilfegesamtplans auf jeden Fall für Leistun-

Hilfeplanung in den aktuellen Instrumenten zur Qualitätssicherung im
Wohnen behinderter Menschen
Zunächst möchte ich einen kurzen Überblick
über die relevanten Instrumente geben und
sie dann unter dem Blick des Stellenwerts von
Hilfeplanung bewerten. Insgesamt lassen sich
die in der Behindertenhilfe gegenwärtig angewandten Konzepte und Instrumentarien zur
Qualitätsentwicklung (vgl. SCHÄDLER 1999)
unterscheiden in :
̇

Konzepte, die aus Instrumenten zur Ermittlung des Personalbedarfs entwickelt
wurden:
Hierzu gehört das „System der Leistungsbeschreibung,
Qualitätsbeschreibung,
Qualitätsprüfung und Entgeltberechnung“
aus dem Bereich des Verbandes Katholischer Einrichtungen und Dienste für lernund
geistigbehinderte
Menschen
(VKELG), das 1996 unter dem Kürzel
SYLQUE veröffentlicht wurde (vgl.
VKELG 1996). Hier zuzuordnen ist auch
das vom Verband Evangelischer Einrichtungen für Menschen mit geistiger und
seelischer Behinderung (VEEMB) geförderte Verfahren zur EDV-gestützten „Gestaltung der Betreuung für Menschen mit
Behinderungen“ (GBM), das eine Weiterentwicklung eines von HAISCH (1990)
entwickelten Konzepts zur Gewinnung
fachlicher Grundlagen für die Personalbemessung in Einrichtungen darstellt.

̇

aus industriellen Managementkonzepten
abgeleitete Ansätze:
Hierzu zählt das DIN ISO 9000-Konzept,
aber auch weitergehende Ansätze des
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stungsplanung enthalten. Ich komme darauf
zurück.
Die auf dem Lebensqualität-Ansatz basierenden Instrumente zur Qualitätssicherung und entwicklung weisen demgegenüber zwar eine
fachliche Fundiertheit auf, doch noch fehlt es
ihnen an der Erfahrung, auf die effizienzorientierten Managementverfahren zurückgreifen
können. LEWO etwa ist zunächst ein Verfahren zur Evaluation einer Wohneinrichtung für
geistig behinderte Erwachsene. Es liefert mit
den abschließenden Qualitätsberichten der
Leitung eine Einschätzung der Stärken und
Schwächen einer Wohneinrichtung, die auch
auf dem Abgleich zwischen Nutzerbedürfnissen und Einrichtungsangeboten begründet ist.
Das LEWO-Instrument
enthält durchaus
wertvolle Materialien für eine individuelle Entwicklungsplanung, aber es eignet sich nicht
unmittelbar zur Hilfeplanung.1 Woran sollte
sich eine nutzerorientierte Hilfeplanung orientieren?

EFQM (das Europäische Qualitätsmodell),
die sich aus dem Ansatz des „Total Quality Management (TQM)“ heraus entwikkelt haben (SCHUBERT / ZINK 1997).
̇

aus der „Sozialindikatoren-Bewegung“ zur
Erforschung von Lebensstandards und
Lebensqualität abgeleitete Konzepte, die
von fachlichen Standards ausgehen:

Diesem Ansatz zeigen sich eine Reihe
von
Instrumenten
verpflichtet
(vgl.
SCHÄDLER 1999a). Genannt werden sollen
hier die beiden Siegener Instrumente:
LEWO (SCHWARTE/OBERSTE-UFER 1997)
und AQUA-FUD (MCGOVERN u.a. 1999).
Die genannten Instrumente können für den
vorliegenden Zusammenhang folgendermaßen bewertet werden: Die Instrumente zur
Personalbemessung weisen mit ihrem Ansatz,
den Personalbedarf in Einrichtungen aus einer Erfassung des individuellen Hilfebedarfs
der betreuten Menschen heraus zu begründen und aufzuzeigen, prinzipiell in die richtige
Richtung. Faktisch ist jedoch das, was als
potentieller Hilfebedarf wahrgenommen wird,
durch den vordefinierten Anstaltsrahmen erheblich
eingeschränkt.
Das
SYLQUEInstrument besitzt, da es für den Anstaltsbereich konzipiert ist, zwangsläufig eine hohe
Versorgungsorientierung, die im gegebenen
institutionellen Kontext verständlich ist, neueren fachlichen Anforderungen aber widerspricht.
Hilfeplanung mit dem GBM-Instrument bedeutet aufgrund des zugrunde liegenden heilpädagogischen Ansatzes letztlich eine Förderplanung, die sich aus entwicklungspsychologischen Grundannahmen heraus begründet, und nicht aus handlungsorientierten
Leitideen wie Selbstbestimmung und Konsumentenrechte. Beiden Ansätzen ist also gemeinsam, dass sie letzten Endes ein anbieterorientiertes Verständnis von Hilfebedarf
aufweisen. Die Hilfeplanung beginnt dann,
wenn die Institutionalisierung des betroffenen
Menschen erfolgt ist.
Eine zentrale Schwäche der aus dem industriellen Bereich entlehnten Qualitätsmanagementkonzepte liegt in ihrer hohen Verfahrenszentriertheit, die gegenüber fachlichen
Standards indifferent ist und diese leicht in
den Hintergrund drängen kann. Gleichwohl
sind etwa in der DIN ISO-Familie interessante
Hinweise für die Gestaltung der Dienstlei-

Planungsprozesse als Bestandteil von
Dienstleistungsprozessen
Professionelle Handlungsmodelle für personenbezogene Dienstleistungen folgen einem
einheitlichen Muster, egal ob ihr professioneller Hintergrund in der sozialen Arbeit oder
in der Betriebswirtschaft liegt. So finden sich
in DIN ISO 9004 Teil 2 (DEUTSCHES INSTITUT
FÜR NORMUNG 1994: 17ff.) Ablaufschritte und
Qualitätsvorgaben für das Management von
Dienstleistungsprozessen, die von der Struktur her dem sozialarbeiterischen Konzept des
„Case-Managements“ (WENDT 1997) in einem
hohen Maße entsprechen. Während im betriebswirtschaftlichen DIN ISO-Jargon die
Herstellung der Dienstleistungsbeziehung als
Aufgabe des Marketings gesehen wird, geht
es beim Case-Management darum, ‘Access’,
d.h. Zugänglichkeit und Niedrigschwelligkeit
zu sichern. Sowohl in der betriebswirtschaftlichen als auch in der sozialarbeiterischen
Dienstleistungsorganisation soll die eigentliche Dienstleistung auf einem ‘Kontrakt’ beruhen, in dem die zwischen Anbieter und Kunde
vereinbarten Leistungsinhalte näher spezifiziert sind. In der DIN-ISO-Begrifflichkeit beruhen diese Spezifikationen auf einem ‘Designprozess’, in dem Kundenwünsche und
Angebote des Unternehmens sozusagen auf
einen gemeinsamen Nenner gebracht wer-
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lich daran, inwieweit er flexible und innovative
Antworten auf die Hilfebedarfe konzipieren
und verwirklichen kann, die sich aus den
Wünschen und Interessen von behinderten
Menschen ergeben. Professionelle Planung
erfordert daher eine gründliche Ermittlung des
Hilfebedarfs sowie die gemeinsame Festlegung von Inhalt, Umfang und Ausgestaltung
der Hilfen mit den behinderten Menschen und
ihren Familien.
Eine solche Hilfeplanung müsste m.E. von
den Erfahrungen des Case- und des CareManagements ausgehen; d.h. es ginge darum, eine Struktur zu etablieren, um unabhängig von einer Behinderteneinrichtung auf der
Grundlage eines umfassenden Assessments
den individuellen Bedarf an Hilfen zu erfassen
und den Betroffenen fachlich und organisatorisch dabei unterstützen, ein für seine Situation sinnvolles Hilfearrangement zusammenzustellen und dann Unterstützung beim Umgang
mit den ausgewählten Hilfeanbietern anzubieten. Für einen Teil der behinderten Menschen böte die Verfügung über ein persönliches Finanzbudget die Chance, eine weitreichende Selbstbestimmung bei der Planung
und der Inanspruchnahme von Hilfen zu verwirklichen.
Aus grundsätzlichen Gründen dürfte eine
solche unabhängige Beratungsstelle nicht bei
Anbietern von Hilfen angesiedelt sein, aber
auch nicht in direkter Unterstellung bei der
Sozialverwaltung. Hier wären Zwischenformen zu suchen, in denen eine möglichst unabhängige Anlauf- und Beratungsstelle - wie
sie erfreulicherweise auch im neuen Eckpunkte-Papier zum geplanten SGB IX enthalten ist - wirksam handeln kann.

den. Im Case-Management werden diese
Arbeitsschritte mit ‘Assessment’, ‘Planning’
und ‘Contracting’ bezeichnet.
Die nächsten Prozessschritte im DIN ISO
Modell liegen in der Erbringung der Dienstleistung und der sich daran anschließenden
Beurteilung durch den Kunden und den jeweiligen Lieferanten. Die Ergebnisse dieser Beurteilung sollen systematisch erhoben und
ausgewertet werden und dann wieder in die
Verbesserung des Marketinghandelns einfließen. Im Case-Management stehen für diese
Aufgaben die Begriffe des ‘Monitoring’, der
Dokumentation’ und ‘Evaluation’. Die Struktur
des Dienstleistungsprozesses ist in beiden
Perspektiven also gleich, warum also nicht
nach betriebswirtschaftlichen Konzepten, wie
z.B. DIN ISO 9000ff. planen und arbeiten?.
Unter anderem war es sicherlich die parallele
Strukturiertheit des DIN ISO-Ansatzes, die zu
seiner erstaunlich raschen und breiten Akzeptanz in der Sozialen Arbeit und gerade
auch in der Behindertenhilfe geführt hat. Der
Höhepunkt der DIN ISO-Begeisterung scheint
zwar überschritten, aber verwunderlich bleibt
vor allem, dass die inhaltliche Neutralität der
‘DIN ISO-Familie’ - als ihr am meisten problematischer Aspekt - nicht auf größeren
professionellen Widerstand gestoßen ist.
Denn Qualität nach DIN ISO bedeutet die
Erfüllung von Forderungen, die vom Leistungserbringer selbst gesetzt werden. Fachliche Ansprüche, die sich aus den Wissensbeständen der Profession ergeben, können im
Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9000ff.
außer acht gelassen werden. Bezogen auf die
Behindertenhilfe könnte man sagen: Der institutionelle Status quo ersetzt den professionellen Maßstab, wird selbst zum Qualitätsmaßstab und letzten Endes zum Ziel der faktisch praktizierten Hilfeplanung.
Die Alternative dazu böte eine tatsächliche
individuelle Hilfeplanung wie sie in §46 BSHG
als öffentliche Aufgabe vorgesehen ist
(GITSCHMANN u.a. 1999: 364ff.). Ausgangspunkt der Hilfeplanung ist nicht das ‘fertige
Standardangebot’ einer Institution, in die behinderte Menschen plaziert werden. Der Ausgangspunkt für die Erbringung der Hilfen ist
vielmehr die konkrete Situation des einzelnen
behinderten Menschen und seiner Angehörigen. Es geht darum, ein auf ihre jeweilige
Situation und ihre Bedürfnisse hin zugeschnittenes Hilfeangebot gleichsam zu ‘erfinden’. Mit anderen Worten: die Qualität eines
Planungsprozesses zeigt sich ganz wesent-
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Einen Schritt weiter geht hier das Instrument
AQUA-FUD, das ebenfalls in Siegen für den Bereich der Offenen Hilfen, genauer für Familienunterstützende Dienste erarbeitet wurde. Hier wird
Hilfeplanung dezidiert als zentrale Aufgabe der
ambulanten Dienste gesehen (MCGOVERN u.a.
1999)

̈ ̈ ̈

Hilfeplanung als Instrument von Qualitätsmanagement
MICHAEL NAGY
̇

Der Weg zu einer effektivitätsorientierten Zielsetzung für Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen ist vorgezeichnet. Der Gesetzgeber
hat in den letzten Jahren unter dem Druck der
stark steigenden Sozialausgaben immer mehr
gesetzliche Bestimmungen geschaffen, die zu
einer Effektivitätsorientierung des Gesundheits- und Sozialsektors beitragen sollen. Die
vorhandenen finanziellen Mittel sollen nachweislich dazu führen, dass vorgegebene Leistungsziele mit möglichst geringem Ressourcen-Einsatz erreicht werden (Outputorientierung - neue Steuerungsmodelle).

̇

̇

̇

̇

Instrumente der Effektivitätsorientierung
Hierfür sind quer durch alle Sozial- und Gesundheitsgesetzgebungen Instrumente geschaffen und ordnungspolitische Strukturen
geändert worden. Die wichtigsten Veränderungen sind:
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Wegfall des Selbstkostendeckungsprinzips (u.a. bei der Krankenhausfinanzierung sowie in der medizinischen und beruflichen Rehabilitation)
Übergang zu Preissystemen mit PreisDifferenzierungen und diversen Nachweispflichten für Preis-Bestandteile (z.B.
Investitionskosten)
Wegfall der Bestandsgarantie für Institutionen (u.a. in der Novelle des AFG, im
Krankenhausbereich)
Wegfall des Vorranges öffentlicher oder
von Wohlfahrtsverbänden getragener Institutionen (KJHG, Pflegeversicherung)
vor privaten Anbietern
Pflicht zur Vereinbarung von Rahmenverträgen, welche die Dienstleistungsqualität
von Einrichtungen und die Hilfeplanung
für Kunden verbindlich festschreiben.
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des Sozialleistungsträgers nach sich ziehen.

Hilfeplanung in der Jugendhilfe
§ 36 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
(KJHG, 8. Buch Sozialgesetzbuch) enthält die
Anforderung, für Hilfen zur Erziehung einen
Hilfeplan zu erstellen. Hieran sollen alle Fachkräfte mitwirken. Er soll alle notwendigen
pädagogischen, therapeutischen, sowie Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen
enthalten. Hierbei sind der Hilfeberechtigte
und seine Angehörigen verpflichtend mit einzubeziehen.
Insbesondere bei stationären Hilfen in Einrichtungen (§ 34) wird eine entsprechende
psychosoziale (Eingangs-)Diagnose und eine
darauf basierende, fortzuschreibende Hilfeplanung und deren Dokumentation verpflichtend verlangt, etwa in Kostensatzvereinbarungen und individuellen KostenübernahmeBescheiden
(Niedersachsen bereits ab
1976).

Hilfeplanung in sozialhilfefinanzierten
Einrichtungen
§ 93 BSHG regelt, dass zwischen Sozialhilfeträger und der jeweiligen Einrichtung eine
Vereinbarung abzuschließen ist; diese regelt:
̇ Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen
̇ Preise
̇ Prüfmöglichkeiten für Wirtschaftlichkeit
und Qualität der Leistungen
̇ die Verpflichtung, bestimmte Zielgruppen
aufzunehmen und ihnen die notwendigen
(aber keine überflüssigen) Hilfen anzubieten sowie die Ziele der individuellen
Leistungserbringung zu dokumentieren
und das Erreichen der Ziele überprüfbar
zu machen.

Hilfeplanung in der beruflichen Rehabilitation
Auf der Basis der Forderungen zur Qualitätssicherung des SGB III (§ 93: Qualitätsprüfung)
gelten ab dem Jahr 1999 folgende vertragliche
Regelungen
für
RehabilitationsEinrichtungen:
̇ Diese haben als Vertragsbestandteil der
Kostensatzvereinbarung jährlich ein Leistungshandbuch vorzulegen, das verpflichtend die von ihr betreubaren Personengruppen, Art und Umfang der Sachund Personalausstattung, Art der angebotenen Dienstleistungen (Ausbildung,
Therapie, Medizin, Beratung, Wohnen,
Essen usw.) umfasst.
̇ Für jeden Teilnehmer ist in den ersten 6
Wochen ein mit ihm abgestimmter und
von ihm unterschriebener Förderplan vorzulegen, der genau festlegt, was dieser
Teilnehmer zur Erreichung der Ziele an
Leistungen erhält. Dieser Plan ist während der gesamten Maßnahme fortzuschreiben.
̇ In den letzten 3 Monaten wird aus diesem
Förderplan der Integrationsplan zur beruflichen Eingliederung.
̇ Nichteinhalten der Vorhalteleistungen des
Leistungshandbuches bzw. der versprochenen Förderleistungen kann Schadensersatzforderungen des Kunden bzw.

Gleiche Strukturen in Jugendhilfe, Sozial- und Gesundheitswesen
Alle genannten Gesetze und die auf ihnen
basierenden Vereinbarungen weisen die gleichen Strukturen auf:
̇ Einrichtungen haben nicht nur das Recht,
sondern die Verpflichtung, klare Festlegungen über die angestrebten Ziele (Institutions-, Erziehungs-, Betreuungs-, Integrationsziele) zu treffen.
̇ Einrichtungen haben ihre Zielgruppen und
das von ihnen erbringbare Leistungsspektrum eindeutig und überprüfbar zu
beschreiben.
̇ Einrichtungen haben für alle Klienten eine
Eingangsdiagnose und eine individuelle
Hilfeplanung zu erstellen, zu dokumentieren und interdisziplinär fortzuschreiben.
̇ Einrichtungen werden dadurch transparenter und überprüfbarer – gute werden
sich von schlechten besser differenzieren
lassen, schlechte werden in Finanzierungsprobleme kommen.
Hierauf soll unter Gesichtspunkten des Qualitätsmanagements im einzelnen eingegangen
werden.
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der Entwicklung von Systemen des Qualitätsmanagements ist die Formulierung der
”Politik der obersten Leitung” eine der ersten
zu leistenden Aufgaben. In enger Kooperation
zwischen Träger, Leitung und Mitarbeiter/innen der Einrichtung ist mit Bezug auf die
Institutionsentwicklung und die Kunden ein
Zielsystem zu schaffen.

Qualitätsmanagement und
Hilfeplanung
Ziele
Einrichtungen haben nicht nur das Recht,
sondern die Verpflichtung, klare Festlegungen
über die angestrebten Ziele (Erziehungs-,
Betreuungs-, Integrationsziele) zu treffen. Bei

Die SRH-Gruppe

Hilfeplanung als Instrument von
Qualitätsmanagement

Berufsförderungswerk
Heidelberg gGmbH

Hilfeplanung als Elem ent von Qualitätsm anagement
Der Qualitätsm anagem ent-Regelkreis

Zielgruppendefinition
und Festlegung
Qualitätspolitik

Festlegung der
garantierten Struktur, Prozeß- und
Ergebnisqualität

Prozeßlenkung:
Sicherung der
Ressourcen durch gute
unterstützende
Prozesse

Kontinuierlicher
Verbesserungsprozess

Konkretisierung an
individueller
Hilfeplanung und realisierung

Prozeßlenkung:
Sicherung der
Betreuungs-Qualität
durch gute
kundenorientierte
Prozesse
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Ein solches Normensystem ist Voraussetzung
für jede Hilfeplanung. Es bedarf z.B. solcher
Ziele wie dem ”Normalisierungsprinzip” und
ihrer pädagogischen Operationalisierung, um
über die normative Basis für eine Hilfeplanung
zu verfügen. Eine solche normative Basis ist
in der Einrichtung aber auch zur Geltung zu
bringen, und zwar durch die Gestaltung effektiver Kommunikations- und Personalentwicklungsprozesse.
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Qualitätsdimensionen
Einrichtungen haben ihre Zielgruppen und das
von ihnen erbringbare Leistungsspektrum
eindeutig und überprüfbar zu beschreiben.
Zentrale Aufgabe ist dabei die Beschreibung
der vier angestrebten Qualitätsdimensionen:
̇ Mit welchen Zielgruppen will die Einrichtung erfolgreich arbeiten ?
̇ Welche Strukturqualität (Gebäude, Ausstattung,
Personalmenge
und
qualifikation) soll garantiert werden ?
̇ Welche Prozessqualität (Gestaltung der
kundenorientierten Prozesse – Art, Um-
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̇

fang, Verfügbarkeit, Einbeziehen von
Kundeninteressen usw.) soll garantiert
werden ?
Welche messbaren Ziele (Eingliederungsquoten, beobachtbare Verhaltensverbesserungen, Abbruchquoten, Messungen von Zufriedenheit) sollen angestrebt werden ?

Positive Effekte von Qualitätsmanagement
Eine Einrichtung, die nachweislich – durch
eine gute Prozessbeherrschung – die vertraglich zugesagte Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität bietet, wird Vertrauen bei den Kostenträgern gewinnen.
Eine Einrichtung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit tragfähige Hilfeplanungen erstellen
und deren Ziele erreichen kann, wird zufriedene Kunden und Mitarbeiter/innen haben.
Eine Einrichtung, die ihre Prozesse sicher
beherrscht, wird auch ihre Kosten im Griff
halten und z.B. Fehlinvestitionen, Doppelarbeit, aufwendige Prozesse oder Abbrüche
minimieren können.
Alle genannten positiven Effekte lassen sich
im Rahmen einer systematischen Entwicklung
von Qualitätsmanagement besonders umfassend und vor allem nachhaltig erzielen.

Prozesslenkung
Die Sicherung dieser Qualitätsdimensionen
setzt eine exzellente Prozesslenkung voraus:
̇ Prozesse zur Ressourcensicherung (Investitions- und Sachmittelplanung, Personalauswahl- und
-Information und Förderung) sind zu formulieren, zu sichern und ständig zu verbessern.
̇ Kundenorientierte Prozesse (z.B. in Bereichen wie Wohnen, pädagogische Förderung, Gesundheitsförderung, Arbeit mit
Angehörigen) sind zu formulieren und in
ihrer Qualität zu sichern, z. B. durch
Standardisierungen, geeignete Instrumente, Qualifizierungen.
̇ Ziele sind messbar zu gestalten; das
(Nicht-)Erreichen ist zu überprüfen und zu
dokumentieren.

DR. MICHAEL NAGY
Geschäftsführer
Berufsförderungswerk Heidelberg

Hilfeplanung
Einrichtungen haben für alle Klienten eine
Eingangsdiagnose und eine individuelle Hilfeplanung zu erstellen, zu dokumentieren und
interdisziplinär fortzuschreiben. Es ist sicher
wichtig, mit welchen Verfahren (Prüfmitteln)
die Einrichtung eine Eingangsdiagnose und
daraus (und ihren Zielen) abgeleitet eine Hilfeplanung aufstellt. Wichtiger ist aber, dass
diese Eingangsdiagnose regelmäßig, mit Hilfe
ständig optimierter Verfahren und nachprüfbar
geschieht und dass die Hilfeplanung unter
Einbeziehung aller betreuenden Bereiche
verbindlich festgelegt und dokumentiert wird.
Sowohl die einzelne Hilfeplanung wie insgesamt die Instrumente der Diagnose und Planung sollten einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess unterliegen, die Einrichtung
sollte zur lernenden Organisation werden –
dies ist Qualitätsmanagement in der Praxis.
Einrichtungen werden dadurch transparenter
und überprüfbarer – gute werden sich von
schlechten besser differenzieren lassen,
schlechte werden in Finanzierungsprobleme
kommen.
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Möglichkeiten zur Nutzerbefragung
PETRA GROMANN
Das Zitat belegt eindrücklich, wie wichtig es
ist, dass Menschen mit Behinderungen zu den
grundlegenden Fragen ihres Lebens um ihre
Meinung gefragt werden. Selbst Begleiter, die
behinderte Menschen seit Jahren kennen,
erleben Überraschungen bei den Ergebnissen
von Nutzerbefragungen. Mitarbeiter berichteten z. B., wie erstaunt sie darüber waren,
dass der behinderte Mann, den sie seit 5 Jahren betreuen, die Sonntage gern auf seinem
Zimmer verbringen würde. Man hatte ihn
sonst immer überredet, gemeinsam mit der
Gruppe Ausflüge zu machen, weil man dachte, er fühlt sich sonst isoliert (Ausschuss
Wohnen beim LV Baden-Württemberg der
Lebenshilfe, 1998)
Wichtig ist zunächst die Bedeutung, die eine
Befragung behinderten Menschen selbst signalisiert: Ich werde ernst genommen, meine
Meinung zählt.
Unabhängig von der in einem Dienst oder
einer Einrichtung erarbeiteten Konzeption,
unabhängig von der Art der Qualitätssicherung und der Leistungsbeschreibung und der
Erarbeitung individueller Hilfepläne stellen
Nutzerbefragungen Rückmeldungen für Bewohner und Mitarbeiter her.
Die gegenwärtige Situation ist bei allen sozialen Diensten von einem hohen Einspardruck gekennzeichnet. Die Diskussion um die
Verbesserung von Qualität in einer solchen
Zeit zu führen scheint unangemessen. Aber
die grundsätzliche Situation bestand schon
immer: als Steuerzahler erwarten wir hohe
Effektivität der öffentlich finanzierten Leistungen, als betroffene Bürger erwarten wir gute
Dienstleistungen im sozialen Bereich. Alle
wollen, dass die Hilfen auch für Menschen mit
geistiger Behinderung immer besser werden
und gleichzeitig weniger kosten. Dieses
Spannungsfeld ist nicht aufzulösen, aber es
gilt, die eigene Fachlichkeit zu behaupten.
Die Erwartungen an öffentliche und private
Hilfen haben sich generell verändert; sie werden als Anspruch der betroffenen Menschen
gesehen und sollen ihren individuellen Bedarfen entsprechen. Sie sollen einfach zu
erreichen sein, man will mit Höflichkeit und
Respekt behandelt werden, auf engagierte
und fachlich geschulte Mitarbeiter treffen. Die

Der folgende Beitrag ist die gekürzte
Einführung zu einem Handbuch der Bewohnerbefragung, das im Jahr 2000 im
Lebenshilfe-Verlag erscheinen wird. In
diesem Handbuch werden dann auch viele
praktische Beispiele von Fragen, FrageSettings, visuelle Hilfen und Aufbereitungen

von Ergebnissen enthalten sein.
Wir möchten im folgenden Beitrag aufzeigen,
wie man Nutzer in die Verbesserung der
Wohn- und Lebensqualität einbeziehen kann.
Es geht dabei um eine praktische Anleitung.
Das „Handbuch“ lässt sich zusammen mit
allen gängigen Verfahren der Qualitätssicherung und auch ohne diese verwenden. Es
beschäftigt sich nur mit dem zentralen Aspekt,
wie ich Nutzer befragen kann.

Bedeutung von Nutzerbefragungen
„Ich konnte es gar nicht fassen ich der immer
nur zu liegen brauchte und der immer in seinen stereotypen lebte, ich wurde auf einmal
erst genommen und ich wurde zu verschiedensten alltäglichen themen wie zum beispiel
kleidung und geschmack nach meiner meinung gefragt. ich weiß, daß viele eltern glauben ihre kinder zu kennen ich weiß auch daß
viele betreuer glauben ihre betreuten zu kennen, aber das stimmt überhaupt nicht. ich
glaube daß viele betreute falsch verstanden
werden und das so mancher betreuer sich irrt,
wenn er meint er können einen menschen
ohne stimme ohne worte richtig verstehen. ich
weiß wie ich meistens falsch verstanden wurde und wie ich mich frustiert fühlte. ich weiß
wie auch dieser frust wiederum falsch ausgelegt wurde es war ein teufelskres aus dem zu
entrinnen mir nicht gelang. ich weiß daß auch
die anderen nichts dafür konnten und da´sie
micht nicht verstehen konnten“ ( G. MARTIN,
Zs. Bunter Vogel 1996, S. 6- 7)
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wird auch über die Erfahrung bzw. das Ausfüllen der Mitarbeiter Bewohnerbedarf erhoben. Dies ist auch bei dem sogenannten
Metzler-Verfahren so, das in einigen Bundesländern bereits zur Ermittlung von Hilfebedarfsgruppen bzw. zur Pflegesatzermittlung
vorgeschrieben ist.
Bewohnerbefragungen kommen jedoch aus
einer anderen Tradition: sie stehen im Zusammenhang mit der „Selbstbestimmt-LebenBewegung“, der Tradition des „Verbraucherschutzes“ und der Bürgerrechte. Sie helfen
dabei, Rückmeldungen der Bewohnergruppe
insgesamt über ihre Wohnbedingungen, über
Mitarbeiterverhalten, pädagogisches Vorgehen und Alltagsroutinen zu bekommen. Sie
sind kein Ersatz für individuelle Ziel- oder
Betreuungsplanungen (pädagogisches Konzept) mit Bewohnern; und ihre Durchführung
allein ist auch keine Qualitätsentwicklung. Sie
sind jedoch notwendige Ergänzung oder Erweiterung bestehender Konzepte; denn die
sogenannte Ergebnisqualität einer Wohneinrichtung ist zentral durch das Erfüllen von
Bewohnerbedarfen bestimmt.

Organisation und die Ziele der Hilfen sollen
einfach und verständlich sein, ihre Durchführung zeitlich abgestimmt, schnell und zuverlässig erfolgen.
Ganz allgemein sind die Erwartungen „ergebnisorientiert“, und die Ergebnisse der Arbeit
im Bereich Wohnen sind an der Zufriedenheit
der Bewohner und dem Erreichen von fachlichen und konzeptionellen Zielen zu ermitteln
(Ergebnisqualität).
Der Weg zu einer ergebnisorientierten Verbesserung der Qualität von Diensten und
Einrichtungen hat ganz allgemein folgende
Aspekte:
1. Wissen und Verstehen, was die Bewohner
wollen, brauchen und erwarten (individuelle Hilfeplanung)
2. fachliche Leistungsstandards entwickeln,
die beschreiben, wie sie ihre Leistungen
erbringen (Qualitätsstandards entwickeln
oder aus Konzepten wie Lebensqualität/
Normalisierung übernehmen)
3. kontinuierlich Rückmeldungen und Beschwerden ihrer Bewohner einholen
4. die eigene Dokumentation, die individuelle
Hilfeplanung und die Rückmeldung der
Bewohner zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess in den einzelnen Bereichen umsetzen.
Nutzerbefragungen tragen zu Punkte 1 und 4
bei, ihr Schwerpunkt besteht jedoch im Punkt
3.
Nutzer von Einrichtungen und Diensten sind
aber nicht nur die Bewohner und deren Angehörige, sondern auch die Kostenträger und
andere Organisationen, mit denen sie bei der
Erfüllung ihrer Aufgabe zusammenarbeiten.
Auch hier gibt es Erwartungen. Diese machen
ihre Aufgabe komplizierter. Aber auch die
Auseinandersetzung mit diesen Anforderungen kann nur auf der Kenntnis und der Dokumentation der Bedarfe ihrer Bewohner erfolgen. Einrichtungen müssen im Hinblick auf
das Erreichen von Zielen für ihre Nutzer geführt werden, nur auf diesem Hintergrund
kann man sich über Kosten auseinander setzen.
Die Bedarfe der eigenen Bewohner zu kennen, das ist die Grundlage aller
vorhandenen Qualitätssicherungssysteme wie
auch neuer Konzepte in der Betreuungsarbeit.
Das direkte Einbeziehen der Bewohner ist
dabei nicht bei allen vorgesehen (nur LEWO,
Individuelle Entwicklungsplanung, Sivus); oft

Gestaltung von Nutzerbefragungen
BEWOHNERBEFRAGUNGEN MÜSSEN
KONTINUIERLICH GEPLANT SEIN UND
DÜRFEN NICHT ZU UMFANGREICH SEIN.
Die einmalige Durchführung einer Befragung
unter ihren Bewohnern macht wenig Sinn.
Beim ersten Mal wirken viele ergebnisverzerrrende Aspekte:
̇ das Ausmaß der sozialen Abhängigkeit
von Menschen mit geistiger Behinderung
lässt diese zunächst immer so antworten,
dass sie sich vermeintlich nicht in Widerspruch zu ihren Betreuern setzen, alle positiven Antwortmöglichkeiten werden bevorzugt
̇ einiges wird vielleicht nicht so gut verstanden
̇ ob es etwas bewirkt , was ich antworte, ist
vollkommen unsicher, also halte ich mich
zurück
̇ Alle sind ungeübt, die Kommunikationshilfen sind nicht erprobt
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„allgemeinen Bewertungsfragen“ findet sich in
Teil 3.
Neben der möglichen Vergleichbarkeit und
ihren Motivations- und Begründungszwängen
spricht auch eine ethische Grundhaltung gegenüber Menschen mit Behinderungen und
ihren Angehörigen dafür: Wie gut auch immer
unser professionelles Angebot, unsere räumlichen Bedingungen u.ä. sind, entscheidend
ist letztlich, wie diese von den Nutzern angenommen werden. Dies ist bei allen Dienstleistungen gleich und betrifft allgemeine Bürgerrechte.
Die Fragen zu den Bedingungen vor Ort sind
jedoch unerlässlich, um Ergebnisse der Befragungen zu erzielen und konkret Bedingungen für Bewohner zu verbessern. Die genaue
Durchführung von Zielvereinbarungen (z.B.
bei LEWO, beim GBM-Verfahren, der Individuellen Entwicklungsplanung, der SIVUSMethode) macht dies nicht überflüssig, weil
Alltagsroutinen und Abläufe, welche die allgemeine Lebensqualität beeinträchtigen (z.B.
die Bettgehzeit), in den Einzelgesprächen
häufig nicht zum Thema werden.
Dieser zweite Bogen sollte nicht mehr als 10 20 Fragen umfassen. Die Auswahl dieser
Fragen sollte wenn möglich durch die Bewohner selbst erfolgen, sie kann aber sinnvoll
auch durch andere Vorgehensweisen (siehe
hierzu Teil 3) ersetzt werden.
Eine umfassende Befragung zu allen Aspekten der Wohnqualität ist nur mit wesentlich
höherem Aufwand möglich und sollte dann
auch qualitativ, d.h. in der Form von intensiven begleitenden Interviews geschehen (vgl.
hierzu STENFERT- KROESE 1992).

Eine zu lange und aufwendige Erhebung
macht wenig Sinn: Sie überfordert die Bewohner und diejenigen, die sie durchführen
und auswerten wollen. Sie lässt sich nur in
großen Abständen wiederholen. Weniger ist
hier mehr, länger als 15- 25 Fragen sollte eine
Befragung von Menschen mit einer geistigen
Behinderung nicht sein.
DIE ERGEBNISSE VON
BEWOHNERBEFRAGUNGEN SOLLEN FÜR
DIE BEFRAGTEN UND ANDERE
INTERESSIERTE ZUGÄNGLICH UND
VERSTÄNDLICH SEIN. ERKANNTE
PROBLEME SOLLTEN ANGEGANGEN
WERDEN.
Wichtiger als die Klärung der genauen Fragen
ist die Planung des „Drumherum“:
Eine Befragung, deren Ergebnisse ich nicht
kenne und die nichts bewirkt, ist für Bewohner, Mitarbeiter und Leitung schädlich und
nutzlos.
Es gehört also mit zur Vorbereitung einer
Befragung, die Verantwortlichkeit für Auswertung, deren verständliche Aufbereitung
und die Verantwortung für das Einbringen und
die Bearbeitung der erkannten Probleme im
betrieblichen Ablauf schon vorher festzulegen.

NUTZERBEFRAGUNGEN SOLLTEN EINEN
ALLGEMEINEN TEIL ZUR DIENSTLEISTUNGSQUALITÄT (VERGLEICHBARKEIT)
ENTHALTEN UND IN EINEM ZWEITEN TEIL
GENAU AUF DIE BEDINGUNGEN VOR ORT
EINGEHEN

NUTZERBEFRAGUNGEN SOLLTEN WEITGEHEND ANONYM DURCHGEFÜHRT
WERDEN

Die ersten oder die letzten Fragen sollten aus
allgemeinen Fragen zur Dienstleistungsqualität bestehen. Es lohnt sich gleiche, relativ
unspezifische Fragen an den Anfang und das
Ende zu stellen und diese in allen Wohngruppen bzw. Organisationsbereichen zu befragen.
Eine Vergleichbarkeit - so schwierig, ungerecht und so verschieden die Voraussetzungen der Gruppen jeweils im Einzelfall sind,
erhöht die Motivation der Mitarbeiter, ihre
Ergebnisse zu interpretieren, die Voraussetzungen für eine erneute Befragung zu verbessern und für die Diskussion im Mitarbeiterkreis. Eine Begründung für die Inhalte dieser

Viele Menschen mit einer geistigen Behinderung fühlen sich unmittelbar vom Wohlwollen
ihrer Betreuer abhängig und wollen daher bei
einer Befragung so antworten, dass sie ihre
Betreuer zufrieden stellen. Deshalb ist es hier
besonders wichtig, dass Personen die Befragung durchführen, die nicht unmittelbar in der
Betreuung stehen.
Aus den bisherigen Erfahrungen mit Befragungen wurde deutlich, dass selbst ein „Dabeisein“ von Mitarbeitern schwierig ist; diese
können nicht stehen lassen, wenn aus ihrer
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Sicht nicht „richtig“ geantwortet wird, und die
Bewohner neigen auch schnell dazu, die Beantwortungskompetenz an die Mitarbeiter
abzugeben.
Am günstigsten ist es, Betroffene selbst diese
Befragungen durchführen zu lassen; sehr
ermutigende Erfahrungen liegen hier aus
England vor (PEOPLE FIRST: Outside-Inside,
London 1998). In Deutschland ist dies bisher
nur im psychiatrischen Bereich erprobt
(PRIEBE u.a. / Psychiatrische Praxis). In
Wohnstätten oder Wohnheimen mit einem
aktiven Heimbeirat gibt es sicherlich entsprechende Vorbedingungen.
Die Befrager müssen jedoch auf die Durchführung vorbereitet und bei der Befragung
begleitet werden. Eine weitere Möglichkeit ist
die Durchführung durch Praktikanten, Zivildienstleistende oder Studenten nahe gelegener Ausbildungsstätten. Bei den bisher durchgeführten Projekten zur Nutzerkontrolle hat
sich dies sehr bewährt. Wenn Bewohner die
Teilnahme an Befragungen ablehnten, hatte
dies in der Regel nichts mit der „Fremdheit“
der Befrager zu tun. Es ist auch möglich, ggf.
mit anderen Wohneinheiten oder Wohneinrichtungen zu tauschen, d.h. dass unbekannte
Mitarbeiter die Befragungen durchführen.
Es ist aus unseren Erfahrungen nicht möglich,
auch übersichtliche und graphisch gut gestaltete Fragebögen nur zum Selbstausfüllen
zu verteilen und einzusammeln. Diese Hürde
ist für viele Bewohner zu hoch.
Für Menschen mit umfassenden Behinderungen ist das vorgeschlagene Vorgehen nicht
praktikabel. Hier muss das Prinzip der Anonymität aufgegeben werden. Die im Folgenden verwandte Technik der Entscheidungsfragen ermöglicht zwar vielen eine Antwortchance, aber ohne „Übersetzer“ - entweder
Angehörige oder den/die Bezugsbetreuer/in
geht es bei manchen Menschen mit erheblichen kommunikativen Problemen nicht. Aus
unserer Erfahrung ist jedoch zu sagen, dass
weitaus mehr Menschen an den Befragungen
aktiv teilnehmen können als dies ihre Betreuer
vermuten. Vor allem mit den Hilfestellungen
durch Symbolkarten (enthält das Begleitmaterial) und dem „zeigen-können“ antworten auch
kommunikativ sehr eingeschränkte Personen
gut.

Offene Fragen (z.B. „Was gefällt Ihnen in ihrer
jetzigen Wohnsituation am besten ?“) können
ohne Zweifel sehr viele Informationen bringen,
die individuelle Weltsicht der Bewohner darstellen. Die Erfahrung ist jedoch, dass diese
schwerer zu beantworten sind und deshalb
auch von Vielen nicht gerne beantwortet werden. Für das von uns vorgeschlagene Verfahren eignen sie sich nur begrenzt. Wir schlagen vor, die genaue individuelle Weltsicht
eher im Rahmen von individuellen Hilfeplanungen ausführlich und mit Unterstützung der
Bezugsbetreuer herauszubekommen.
Die Bewohnerbefragung soll dem gegenüber
ermöglichen, für ganze Gruppen von Nutzern
heraus zu bekommen, ob und wie die geplanten Hilfen insgesamt „passen“. Wir schlagen deshalb vor, überwiegend Fragen zu
stellen, die durch Ankreuzen von Alternativen
beantwortet werden können. Das Prinzip lässt
sich so erklären: Ist es eher so ...... oder eher
so.... und wie finden sie das ?
Damit kommen wir den „Wie-Beschreibungen“
der Bewohner näher, und meist können zu
den Fragen spontan ergänzende Äußerungen
mitgeschrieben werden, auch bei Bewohnern,
die nur bei offenen Fragen überhaupt nicht
wissen, was sie jetzt sagen wollen oder sollen.
In der Regel sind die Bewohner nicht „geübt“
im Bewerten ihrer Lebensumstände. Sie kennen meist keine Alternativen aus eigener Anschauung und so ist es außerordentlich
schwer, offene Fragen zu beantworten. Wenn
aber - möglichst konkret - Alternativen vorgestellt werden, ist eine Entscheidung leichter.
Insbesondere bei steigender Übung mit dem
Verfahren werden dann die Aussagen immer
fundierter.
Es ist jedoch generell davon auszugehen,
dass die Antworten von Menschen mit Behinderungen sich in nichts von der Antwortzuverlässigkeit von Menschen ohne Behinderung unterscheidet.
Anforderungen an Befragungsverfahren
Es lassen sich folgende Anforderungen an
das Befragungsverfahren stellen:
1. Verkleinern der systematischen Verzerrungen durch soziale Erwünschtheit,
Dankbarkeitseffekte,
Zustimmungstendenz. Wir können diesem mit folgenden
methodischen Schritten begegnen:

BEWOHNERBEFRAGUNGEN SOLLTEN
MÖGLICHST VIELE ENTSCHEIDUNGSFRAGEN ENTHALTEN.

48

̈ HILFEPLANUNG UND NUTZERBETEILIGUNG

̇

2.

3.

4.

5.

Befragung durch „Dritte“: Betroffene/
unbekannte Personen
̇ Formulierung der Fragen: zuerst
Sachlage, dann Bewertung
̇ Fragen werden möglichst genau an
der tatsächlichen Problemlage gestellt; hierfür ist am günstigsten, dass
die Bewohner die Fragen selbst auswählen.
Die Anforderungen an Konzentration und
Verstehen werden so klein wie möglich
gehalten:
̇ nicht mehr als 15-25 Fragen insgesamt
̇ Fragen sehr einfach formulieren, sehr
viel mit Ankreuzen beantworten können
̇ Symbolische Darstellungen des befragten Sachverhaltes.
Die Möglichkeit zur Vergleichbarkeit der
Ergebnisse zwischen Wohngruppen /
Einrichtungseinheiten:
̇ Berücksichtigung der Aspekte allgemeiner Dienstleistungsqualität
̇ Offene Rückmeldung und Diskussion
der Ergebnisse mit den Befragten,
den Mitarbeitern und auf der Leitungsebene.
Stärkung der Rechte der Bewohner:
̇ Ankündigung und Vorbereitung der
Befragung
̇ Verständliche Rückmeldung und Bestärken der Handlungsperspektive:
Problempunkte werden angegangen
̇ Regelmäßige Wiederholung der Befragung.
Angemessener Aufwand des Verfahrens:
̇

Verantwortung

für

Ablauf

Wie man ein konkretes Auswahlkonzept aus den vielen Fragevorschlägen
erarbeitet
Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten :
̇ Bewohner sehen sich mit Hilfestellung
den Fragenkatalog durch (hier benötigt
man bereits Helfer zur Erklärung von Fragen !) und kreuzen die Fragen an, die sie
interessieren. Als Hilfe können hier 15
Klebepunkte, unterschiedliche Farbstifte
zur Erleichterung des Zählens oder andere Methoden verwendet werden. Die Fragenauswahl kann eine Gruppenveranstaltung sein, der Fragenkatalog kann
auch individuell verteilt werden (Achtung:
wo und durch wen kann Erklärungshilfe
geleistet werden?). Die am häufigsten
gewählten Fragen werden dann in den
Bogen aufgenommen.
̇ Die Bewohnervertretung (Heimbeirat /
Gruppensprecher) treffen die konkrete
Auswahl (Hilfestellung nötig?) und führt
auch die Befragung mit Unterstützung
durch.
̇ es trifft sich ein Gremium quer durch alle
Ebenen ( Bewohner, Angehörige, Mitarbeiter, Leitung), die entscheiden, welche
15 der vielen Möglichkeiten für die Situation vor Ort zunächst am meisten „spannend“ erscheinen. Dies kann durch Mehrheitsentscheidung oder im Gespräch geklärt werden.
̇ die Angehörigenvertretung / Elternsprecher treffen eine Auswahl und gleicht diese mit der Bewohnervertretung ab.
̇ Mitarbeiter / Leitung überlegen, welche
Fragen für die gegenwärtige konzeptionelle / aktuelle Situation eine Rückmeldung der Bewohner nötig machen.

und

Auswertung wird vorher festgelegt
̇

Verfügbare

Hilfsmittel,

abzuschätzende

Alle diese fünf Modelle können je nach Ausgangslage einen „Sinn“ machen. Bei der
Auswahl kann man sich zusätzlich Entscheidungshilfen durch Erfahrungen holen:
Nach Erfahrungen von Befragungen, die
Menschen mit Behinderungen in England
selbst durchgeführt haben, sollten immer Fragen zu vier übergreifenden Kriterien gestellt
werden:
̇ Wie viele und welche Wahlmöglichkeiten
hat ein Bewohner im Alltag ?

zeitlich

Belastung

der

Befragungspersonen
̇

Anpassung von Fragen an veränderte Situationen vor Ort.
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̇

Gibt es Möglichkeiten, etwas Neues zu
lernen ?
̇ Wie werden Kontakte - zu den Angehörigen, zu Nachbarn, zu Freunden - unterstützt ?
̇ Werden die Bewohner als Erwachsene
und nicht als Kinder behandelt ?
Befragungen von Nutzern in Deutschland (vgl.
LEWO S. 33) ergaben folgende Rangreihe:
̇ Beziehungsgestaltung
̇ Selbstversorgung und Alltagshandeln
̇ Soziale Netzwerke
̇ Geschlechtliche Identität
̇ Selbsthilfe und Fürsprecher
̇ Privatheit und Individualisierung
̇ Freizeitaktivitäten.
Von Professionellen entwickelte Fragebereiche sind meist (zu) umfangreich; im Folgenden ein lobenswertes Beispiel von der LH
Baden Württemberg:
̇ Wohnumfeld, Wohnung, Zimmer, Umgebung
̇ Zufriedenheit mit der Haltung der Mitarbeiter und der Beziehung zu den Mitarbeitern
̇ Soziale Kontakte, Partnerschaften innerhalb und außerhalb
̇ Selbstbestimmung und Respekt vor der
Privatsphäre
̇ Freizeitangebote
̇ Versorgung
̇ Pflege.

SIE MÜSSEN SICH ALSO GRUNDLEGEND
ÜBER EINE PERSPEKTIVE IHRER
BEFRAGUNG GEDANKEN MACHEN
Soll diese eher
̇ „nutzerorientiert“ sein, das heißt sich z.B.
an die Auswahl des Heimbeirates oder einer Gruppe von Bewohnern zu halten
oder nur die Kategorien von Nutzern (siehe oben: people first und Beispiel LEWO)
berücksichtigen
̇ eher eine Rückmeldung für die Umsetzung von Zielen der Mitarbeiter bzw. der
Organisation sein; dies kann sich empfehlen, wenn Einrichtungen nach DIN ISO
9000 zertifiziert sind oder wesentliches
Merkmal ihres Qualitätssicherungssystems Zielvereinbarungen sind
̇ eher einen allgemeinen Überblick zu
Aspekten der Lebensqualität bieten; hierzu wollen wir nochmals betonen, dass ein
rein nutzerorientiertes Verfahren alle
Aspekte von Lebensqualität nicht umfassen kann, es muss aber eine Auswahl
getroffen werden. Etwa wenn die Einrichtung bereits mit LEWO arbeitet, können
hier die gegenwärtig wichtigen Fragen als
ein Nutzerfragebogen gestaltet werden
(siehe oben). Alle Aspekte haben ihre Berechtigung und können nützlich sein.

Die allgemeinen Fragen zur „Dienstleistungsqualität“
Auf dem Hintergrund von drei unterschiedlichen wissenschaftlichen Erfahrungen haben
wir eine Auswahl getroffen. Wesentliche
Grundlage für diese Auswahl ist :
1. Allgemeine Servicequalität / Bewertungskriterien für Kunden (zusammengestellt
nach: BOBZIEN / STARK / STRAUSS):
̇ Umfeld/Gebäude/Ausstattung
̇ Kennen der individuellen Kundenbedürfnisse
̇ Freundlichkeit und Respekt der Mitarbeiter
̇ Korrekte und verlässliche Leistungserbringung
̇ Informationsbereitschaft und –fähigkeit
̇ Erreichbarkeit, kurze Wartezeiten.

Es kann aber auch Sinn machen, nur einzelne
Fragebereiche bei einem ersten Versuch anzusprechen, dabei können die Ziele der Mitarbeiter / die konzeptionellen Ziele überprüft
werden. Für dieses Vorgehen können einzelne Fragen aus der Liste genommen werden,
in der Regel wird man jedoch neu formulieren
müssen. Diese Neuformulierung muss immer
nach der Regel erfolgen: Woran könnten Bewohner die Umsetzung von Zielen konkret
erkennen ? Dabei sollten wir nur zu den Bereichen fragen, wo derzeit am ehesten die
Chance einer direkten Veränderung der Alltagspraxis genutzt werden kann - also beispielsweise die Gestaltung der Wochenenden
mit allen Aspekten.
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2. Wichtige übergreifende Beurteilungskriterien psychiatrischer Dienste (zusammengestellt nach TANSELLA – Synopse aller
publizierten Befragungen weltweit):
̇ Persönliches Interesse und Respekt
der Mitarbeiter
̇ Ausreichende Information über Hilfen
̇ Eingehen auf die persönliche Situation
̇ Zufriedenheit mit den Ergebnissen
̇ Einbeziehen von Angehörigen und
Freunden.
3. Prioritäre Bedürfnisse von Patienten (länder- und kulturübergreifend): (zusammengestellt nach PICKER-INSTITUT: Versorgungsqualität aus der Sicht von Patienten):
̇ Respekt vor individuellen Bedürfnissen und Werten
̇ Information, Aufklärung und Instruktion
̇ Emotionale Unterstützung und Minderung von Angst
̇ Einbezug von Familie, angehörigen
und Freunden
̇ Koordination der Versorgungsleistungen, besonders bei Wechsel.

Diese Fragen müssen um die Erreichbarkeit
bei Betreutem Wohnen ergänzt werden.
Diese allgemeinen Fragen sind aber selbst
in dieser konkreteren Form noch zu wenig verständlich. Auf diesem Hintergrund
haben wir zwei Versionen verständlicherer (aber auch eingeschränkterer Fragen)
entwickelt. Sie können auch selbst diese
allgemeinen Fragen umformulieren (Verständlichkeit vor dem Einsatz prüfen !);
sie sollten jedoch folgende Elemente enthalten: Allgemeine Zufriedenheit, Mitarbeiterverhalten, individuelles Eingehen /
Zielvereinbarungen, Zuverlässigkeit, Informationen und Kontakte zu Freunden /
Angehörigen.
Auf diesem Hintergrund ist es möglich, mit
wenig Aufwand regelmäßig Nutzer zu befragen. Nur wenn Sie dies regelmäßig tun, können Sie den beschriebenen „verzerrenden
Aspekten
entgegenarbeiten.
Gleichzeitig
sollte aus den Ergebnissen etwas Konkretes
für ihre Nutzer folgen. Problematische Ergebnisse (wobei ich immer davon ausgehe,
dass eine kritische Rückmeldung von einem
Viertel der Befragten ein Problem anzeigt)
sollten zu einer veränderten Alltagspraxis
führen.
Aus den bisherigen Erfahrungen wird deutlich,
dass - so verstanden - Nutzerbefragungen zu
einem kontinuierlichen
Verbesserungsprozess der Qualität von Einrichtungen und
Diensten beitragen und wertvolle Hinweise für
das Verfahren des Qualitätsmanagements
liefern.

Auf diesem Hintergrund sollten die allgemeinen Fragen enthalten:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Kontrollfrage: Wie zufrieden sind Sie mit
unserem Wohnheim / unserer Wohngruppe / unserer Wohnbetreuung ?
Gehen die Mitarbeiter mit Ihnen freundlich und höflich um ? Werden Sie ernst
genommen oder werden Sie eher wie ein
Kind behandelt ?
Gehen die Mitarbeiter auf Sie ein, haben
sie spezielle Dinge / eine individuelle
Planung / Förderung mit Ihnen verabredet ?
Bekommen Sie alles Wichtige für Sie hier
rechtzeitig und zuverlässig gesagt ?
Wie zufrieden sind Sie damit, wie mit
Eltern, Verwandten und Freunden hier
umgegangen wird ?
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Gromann, Petra; Niehoff-Dittmann, Ulrich (1999): Selbstbestimmung und Qualitätssicherung. In: Geistige Behinderung
2/1999, S. 156-164
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Persönliche Hilfe- und Zukunftsplanung
zwei Jahre Handbuch-Erfahrungen
BRITTA SIEMSSEN

lich in einem Handlungsplan als Leistungen
festzuschreiben.
Die Individuelle Hilfe- und Zukunftsplanung
berücksichtigt dabei Fähigkeiten, Stärken und
Wünsche; sie sucht nach möglichen Zielen,
Perspektiven und nach kreativen Lösungen.
Es handelt sich hierbei um einen individuellen
Aushandlungsprozess.
Dieser gesamte Prozess der Individuellen
Hilfeplanung basiert auf Mitsprache, Beteiligung und schließt, wenn gewollt, FürsprecherInnen der NutzerIn wie Eltern, Freunde, gesetzliche BetreuerInnen, AssistentInnen und
andere Menschen, die für die NutzerIn wichtig
bzw. wichtig sein könnten, mit ein. Dieser
UnterstützerInnenkreis gilt auch für die NutzerInnen, die nicht für sich sprechen können.
So wie die Individuelle Hilfe- und Zukunftsplanung ein sehr kreativer Prozess ist, können
auch ihre Zugangsmöglichkeiten in der Begegnung mit der NutzerIn vielseitig und unterschiedlich sein. Unterschiedlichste Wege
müssen hierbei gesucht und gefunden werden, um eine NutzerIn kennen zu lernen und
um einschätzen zu können, welche Bedürfnisse und Bedarfe eine NutzerIn jeweils hat.
Zugangsmöglichkeiten können z.B. sein: Narrativ geführte Gespräche, Hospitationen und
Begegnungen in der jeweiligen Lebenswelt
der NutzerIn (Lebenssituation und Alltag),
Beobachtungen (systematisch/ nicht systematisch), unterschiedlichste Biographiearbeit,
Hilfsmaterialien, die STEFAN DOOSE in seiner
Methode zur persönlichen Zukunftsplanung
vorschlägt und verwendet, wie zum Beispiel
Dreamcards, also die Suche nach Träumen,
Wünsche, was möchte ich mal machen oder
ausprobieren ? Oder Lebensstilkarten, die
dabei helfen können zu klären: Wie und Wo
möchte ich leben, wohnen?
Aber auch andere Herangehensweisen im
Rahmen der Individuellen Hilfeplanung sind
denkbar und möglich, z.B. die aus der unterstützten Kommunikation.
Alle Herangehensweisen haben eines gemeinsam: Sie helfen dabei, einzuschätzen

Einleitung
Die Evangelische Stiftung Alsterdorf - heute
eine der größten diakonischen Einrichtungen
in Hamburg - wurde 1863 von Pastor
HEINRICH-MATTHIAS SENGELMANN gegründet.
Die Stiftung übernimmt – stellvertretend für
Staat und Gesellschaft – wesentliche Aufgaben der Behindertenhilfe und des Gesundheitswesens. Die Stiftung ist eine rechtlich
selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts
und gehört über den Landesverband der Inneren Mission Hamburg dem Diakonischen
Werk an.
Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterhält
sie eine Vielzahl von Einrichtungen und Angeboten. Die Evangelische Stiftung Alsterdorf
besteht aus drei Geschäftsbereichen: Der
Geschäftsbereich HamburgUmland, der Geschäftsbereich AlsterDorf und der Geschäftsbereich HamburgStadt.
Ich stelle Ihnen im folgenden den Ansatz zur
Individuellen Hilfe- und Zukunftsplanung vom
Geschäftsbereich HamburgStadt vor.
Zunächst möchte ich in groben Zügen die
individuelle Hilfe- und Zukunftsplanung vorstellen. Im weiteren werde ich auf unsere
Erfahrungen, die wir mit diesem Instrument
der Individuellen Hilfe- und Zukunftsplanung
gemacht haben, eingehen.
Das gesamte Verfahren der Individuellen Hilfeplanung haben wir in einem Handbuch fest
gehalten. Dieses Handbuch beinhaltet einen
theoretischen und einen praktischen Teil.

Individuelle Hilfe- und Zukunftsplanung
Das im folgenden vorgestellte Verfahren zur
individuellen Hilfe- und Zukunftsplanung ermöglicht Menschen mit Behinderungen und
ihren FürsprecherInnen, Wünsche und Unterstützungs-Bedarfe bzw. Unterstützungsmöglichkeiten zum Ausdruck zu bringen, ausreichend zu planen, zu gewichten und schließ-
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Die Planungskonferenz findet 1 - 2 x im
Jahr statt. Hier sollten alle diejenigen
Menschen teilnehmen, die am Unterstützungsprozess der KlientIn beteiligt sind.
Die Gesprächsrunde bzw. Planungskonferenz
wird mit der NutzerIn geplant, organisiert und
nachbesprochen. Um Überforderungen der
TeilnehmerInnen zu vermeiden, gibt es eine
Tagesordnung mit zeitlicher Begrenzung. Die
Gesprächsrunden bzw. Planungskonferenzen
werden moderiert und ihre Ergebnisse protokolliert. Hierbei sollte eine handlungsbezogene einfache Sprache gewählt werden; z.B.
sollten fachliche Ansichten oder Begründungen so mitgeteilt bzw. erklärt werden, dass sie
eine Information für die NutzerIn darstellen.
Allen TeilnehmerInnen, die am Unterstützungsprozess beteiligt sind, muss rechtzeitig
zur Vorbereitung eine umfassende Einschätzung des Unterstützungsbedarfs vorliegen.
Allen TeilnehmerInnen sollte klar sein: Es ist
das Treffen der NutzerIn, sie ist immer beteiligt, bestimmt mit und ist anzuhören!
Aus jeder Gesprächsrunde bzw. Planungskonferenz geht ein Handlungsplan (konkrete
Leistungen) hervor. Er dokumentiert Veränderungen, erreichte Ziele, neue und alte Fähigkeiten, neue Ideen, Maßnahmen, Fehler, Krisen und Erfolge.
Der Handlungsplan stellt eine verbindliche
Vereinbarung zwischen den in der jeweiligen
Wohneinheit tätigen AssistentInnen und der
NutzerIn dar. Daher müssen folgende Fragen
in einem Handlungsplan konkret beantwortet
und dokumentiert sein:
̇ Wie ist die Situation ?
̇ Warum und wohin soll sie sich verändern? (wenn sich etwas verändern soll)
̇ Wie sehen die konkreten Handlungsschritte und Leistungen aus?
̇ Wer übernimmt was ?
̇ Wann werden die Ergebnisse ausgewertet und fortgeschrieben ?
Dieser Handlungsplan wird in regelmäßigen
Zeitabständen in der Gesprächsrunde bzw.
Planungskonferenz überprüft und bewertet
(=NutzerInnenkontrolle).
Im Rahmen dieser NutzerInnenkontrolle werden auch folgende Erfolgsfragen aus der
Sicht der NutzerIn gestellt und beantwortet:
̇ Welche Ziele habe ich erreicht?
̇ Waren die vereinbarten Handlungsschritte
(Teilschritte) erfolgreich?

was die NutzerIn benötigt, damit sie ihre Ziele
erreicht und ihre Zukunft planen kann.
Maßstab für die Wahl der jeweiligen Zugänge,
Methoden, weiteren Maßnahmen und für die
Perspektivenbildung (Ziele) ist die NutzerIn
selbst. Im Geschäftsbereich HamburgStadt
gehen wir davon aus, dass jeder Mensch sich
durch seine einmalige Persönlichkeit auszeichnet.
Es gibt Menschen, da muss sehr genau hingeschaut, beobachtet, gespürt, geforscht und
immer wieder reflektiert und gefragt werden:
Was nehme ich gerade wahr? Was sehe und
beobachte ich? In jeder Situation muss immer
wieder reflektiert werden: Ist in diesem Moment die Begegnung mit meinem Gegenüber
richtig? Ist mein Verhalten in diesem Moment
in Ordnung?
Die Planung ist somit ausgerichtet auf die
jeweilige Persönlichkeit und sie hilft dabei, die
Flut an Informationen, Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten zu strukturieren und zu
ordnen, so dass Wichtiges nicht vergessen
wird.
Nach Feststellung der Ist-Situation und Kennenlernen der Träume, Wünsche, Vorlieben,
Ziele, auch der Stärken und Fähigkeiten sowie der Unterstützungsbedarfe entsteht
schließlich ein sehr individuell zugeschnittenes Profil. Konkrete Unterstützungsziele mit
ihren jeweiligen Handlungsschritten werden
sichtbar und lassen sich wiederum gewichten
in kurzfristige, mittelfristige und langfristige
Handlungsschritte.
Dieses persönliche Profil ist schließlich
Grundlage für einen Handlungsplan. Ein
Handlungsplan muss für alle Beteiligten klar,
konkret, verständlich, schlüssig und handlungsbezogen, aber auch überprüfbar sein.
Aus ihm geht hervor, warum und wozu welche
Teilschritte - also Handlungsschritte - gewählt
wurden.
Der Ort, an dem die konkreten Handlungspläne endgültig ausgehandelt und vereinbart
werden, ist entweder die Gesprächsrunde
oder die Planungskonferenz.
Gesprächsrunde und Planungskonferenz
unterscheiden sich unter anderem in der Zusammensetzung und Anzahl der TeilnehmerInnen.
̇ Die Gesprächsrunde ist ein kleiner Gesprächskreis mit 3 - 5 TeilnehmerInnen.
Sie kann auf konkrete Schwierigkeiten
reagieren und bei Bedarf in kürzeren Zeitabständen einberufen werden.

53

̈ HILFEPLANUNG UND NUTZERBETEILIGUNG

̇

Haben alle Beteiligten ihre Aufgaben erfüllt?
̇ Welche Probleme gab es?
̇ Ist der Unterstützungsbedarf bzw. die
gewünschte Unterstützung immer noch
zweckmäßig oder muss etwas verändert
werden?
̇ Sind neue Wünsche, Ziele oder Bedarfe
entstanden?
Eine erfolgreiche Umsetzung der vereinbarten
Leistungen ist nur über eine gelingende Kooperation zwischen allen an diesem Prozess
beteiligten Personen möglich. Zur bestmöglichen Sicherung der Kooperation und zur
Vermeidung von Missverständnissen werden
die Informations- und Kommunikationswege in
der Gesprächsrunde bzw. Planungskonferenz
festgelegt und ebenfalls im Handlungsplan
fest gehalten. Konkret heißt das:
̇ WER muss mit WEM zusammenarbeiten?
̇ WER muss WAS wissen und informiert
werden?
̇ WER informiert?
̇ WER macht WAS?
Kommunikations- und Informationswege werden so im gesamten UnterstützerInnenkreis
geklärt und gesichert. Dies ist wichtig und soll
auch dabei helfen zu verhindern, dass die
NutzerIn nicht zum gläsernen Menschen wird
bzw. in alter Tradition über sie gesprochen
wird.
Die Umsetzung der vereinbarten Handlungsschritte erfolgt schließlich im Nahbereich der
individuellen Lebenssituation (Familie und
Angehörige, FreundInnenkreis, Wohngruppe,
Appartements, eigene Wohnung), sowie im
erweiterten sozialen Umfeld (Arbeit, Schule,
Nachbarn, Vereine, Stadtteil) unter Hinzunahme verschiedener informeller und formeller Dienste (z.B. Vernetzung von Beratung,
Therapie, ärztliche Dienste, Behörden und
andere Unterstützungsangebote). Auch dies
wird dokumentiert.

plant mit ihr, bereitet mit ihr die Konferenz
vor und bespricht sie nach. Sie ist verantwortlich für die Koordination und Kooperation mit den jeweiligen Fachdiensten
sowie Fachkräften und den jeweiligen Angehörigen, gesetzlichen BetreuerInnen
usw. Sie achtet gemeinsam mit bzw. für
die NutzerIn auf zeitliche Vereinbarungen.
Sie ist zuständig für die Führung der Dokumentation, dies im Rahmen der Planung und Koordination.
̇ Die persönliche AssistentIn: sie ist zusammen mit der NutzerIn verantwortlich
für die Umsetzung des vereinbarten
Handlungsplans, kann hierbei delegieren
und verantwortet die Umsetzungsdokumentation.
Die vier Phasen des Hilfeplanungsprozesses
und die Beteiligunsstruktur zeigt Abbildung 1.

Bisherige Erfahrungen
Von den NutzerInnen wird immer wieder zurückgemeldet, dass sie es gut finden, außerhalb ihrer Wohneinheit und neben der persönlichen AssistentIn und den anderen AssistentInnen (MitarbeiterInnen) eine für sie neutrale
Anlaufstelle zu haben. NutzerInnen oder ihre
FürsprecherInnen nutzen die Gesprächsrunde
bzw. Planungskonferenz, um ihre Interessen,
Ziele und Ansichten sowie die jeweils benötigten Handlungsschritte vorzustellen bzw.
mitzuteilen.
Die verbindliche Struktur der Individuellen
Hilfeplanung kommt bei einem Großteil der
AssistentInnen gut an. Informationswege sind
klar. Sie sprechen häufiger von einem roten
Faden, der es ihnen erleichtert ihren Arbeitsalltag besser zu organisieren - und vor
allem um personenzentrierter zu arbeiten
(Verabschiedung von der Zufallspädagogik).
Mehr und mehr NutzerInnen haben von sich
ein verändertes Selbstbild entwickelt und sind
auch selbstbewusster geworden. Einige NutzerInnen fangen an, selbstverantwortlich für
ihre gewünschten Handlungsschritte einzutreten, sie stellen Forderungen nach konkreten verbindlichen Leistungen. Insgesamt fällt
auf, dass im Vergleich zu früher Unzufriedenheiten von Seiten der NutzerIn angesprochen
und mit Unterstützung der BeraterInnen geklärt werden.

MitarbeiterInnenprofile
Wir haben uns vor zwei Jahren für zwei MitarbeiterInnenprofile entschieden, die im Rahmen der Individuellen Hilfeplanung unterschiedliche Funktionen übernehmen:
̇ Die BeraterIn: sie berät die NutzerIn im
Rahmen der Individuellen Hilfeplanung,
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Das dialogische Prinzip
- Kommunikationswege in der Hilfeplanung NutzerIn und ihre FürsprecherInnen
(z.B. Angehörige, FreundInnen, gesetzliche BetreuuerInnen)

bestimmen maßgeblich den Planungsprozess

DIALOGE

BeraterIn
Beratung und Hilfeplanung
1. Kennenlern- und Einschätzungsphase:

Persönliche Assistentin
Steuerungsfunktion
verantwortlich für Umsetzung

Was will ich und was brauche ich?

2. Planungphase
- Gesprächsrunde/Konferenz: „Das Treffen der NutzerIn“
- TeilneherInnen: Was ist für NutzerIn wichtig?
- Klärung: Was? Wie? Wer? Bis wann?
PA steuert in das Team
Dienstbesprechung
- Wer muss mit wem zusammenarbeiten?
- Netzwerke?
Dienstplan
Funktionsplan
- Wer muss was wissen?
(NutzerInnenbezogene Dienstzeiten)
- Wer informiert
d.h. Sicherung der verbindlich vereinbarten Leistungen:
- Sicherung des (individuellen) Grundbedarfs
- Sicherung der (individuellen) spezifischen
Untrstützungsbedürfnisse
3. Umsetzung

4. Kontrolle / Bewertung (NutzerInnenkontrolle): Was hat funktioniert und was nicht? (Erfolgsfragen)

Abbildung 1: Dialogisches Prinzip, 4 Phasen des Hilfeplanungsprozesses, Beteiligunsstruktur
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Im Geschäftsbereich von HamburgStadt sind
2 Selbstbestimmungsgruppen entstanden, die
aber noch keinen Kontakt zu „People First“
haben.
Auch das Angebot, zusammen mit der jeweiligen BeraterIn Elterngespräche zu führen, wird
gerne von den jüngeren NutzerInnen angenommen.
Ein erheblicher Teil der älteren NutzerInnen,
die schon 20-30 Jahre in unserer Einrichtung
leben, fanden das alles am Anfang sehr ungewohnt, plötzlich nach Wünschen, Träumen,
Interessen, Vorlieben gefragt zu werden. Hier
waren die Reaktionen insgesamt doch sehr
unterschiedlich. Einige NutzerInnen waren am
Anfang auch sehr misstrauisch. Aber neugierig und interessiert waren sie aber dann doch.
Das war dann auch ein Grund mit, warum wir
immer wieder nach neuen Beratungs- bzw.
Gesprächs- und Konferenzkonstellationen
gesucht haben und suchen.

Literatur
Doose, Stefan (1999): „I want my dream“ – Persönliche Zukunftsplanung. In: Peter van Kan, Stefan Doose, Zukunftsweisend. Peer Counseling & Persönliche Zukunftsplanung. Kassel: Bifos-Schriftentreihe (c/o BAG UB, Schulterblatt 36, 20357
Hamburg)

BRITTA SIEMSSEN
Dipl.-Sozialpädagogin
Evangel. Stiftung Alsterdorf
Hamburg-Stadt

Zusammenfassung
Insgesamt hat sich in den letzten 2 Jahren
gezeigt, dass dieser Weg der Individuellen
Hilfe- und Zukunftsplanung, inklusive der vorgestellten Beteiligungsstruktur, in die richtige
Richtung zu gehen scheint; aber es muss in
den nächsten Jahren dieser Weg gemeinsam
weiter erprobt, entwickelt und überprüft werden.
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Leben im Gemeinwesen und individuelle Hilfeplanung
Erfahrungen aus Dänemark
JESPER HOLST

̇

Normalisierung: Menschen mit intellektuellen Behinderungen sollten die Möglichkeit haben, ein Leben so normal wie möglich zu führen (BANK-MIKKELSEN, 1971).
̇ Integration: Unter der Voraussetzung,
dass Normalisierung das Ziel ist, wurde
die Integration von Menschen mit Behinderungen in das normale Leben NichtBehinderter als Weg angesehen, die
Trennung der beiden unterschiedlichen
Lebensformen in staatlichen Institutionen
und Sonderschulen zu beenden (HALSE
1981).
̇ Entwicklung: Die rein medizinische Sichtweise wurde ersetzt durch einen auf Erziehung und Entwicklung ausgerichteten
Ansatz (BANK-MIKKELSEN, 1971).
Diese Grundsätze, die auf Werten wie Gleichberechtigung, Menschenrechte, Solidarität
und das Recht auf persönliche Entwicklung
basieren, setzten einen Prozess in Gang, der
das Leben und die Lebensbedingungen von
Menschen mit geistigen Behinderungen
grundlegend verändert hat.
Trotz einer breiten Übereinstimmung über die
Werte, welche die Grundlage für diese Normalisierungsprinzipien bilden, ist im letzten
Jahrzehnt Kritik an der Idee der Normalisierung aufgekommen. Die Kritik bezieht sich auf
verschiedene Aspekte, die im folgenden kurz
zusammengefasst werden.

Einleitung
Innerhalb der derzeitigen Diskussion über die
Behindertenpolitik in Dänemark kann zwischen drei verschiedenen Debatten unterschieden werden, von denen jede ihre eigene
Entwicklung und Idealvorstellung von Hilfeund Fürsorgeleistungen hat. Alle drei Debatten sind wichtig; sie beeinflussen das derzeitige Verständnis von Menschen mit Behinderungen ebenso wie die Entwicklung des dänischen Wohlfahrtssystems. Diese drei Debatten beinhalten:
1. das „Normalisierungsprinzip“, das als Ziel
die Rehabilitation und Gleichberechtigung
anstrebt
2. das „Lebensqualitäts-Prinzip“ das auf das
Ideal, ein „gutes Leben“ zu führen, abzielt.
3. das „Kundenorientierungs-Prinzip“, das
auf den „zufriedenen Kunden“ ausgerichtet ist.
In meinem Beitrag werde ich hauptsächlich
auf diese drei Debatten eingehen, wobei das
hauptsächliche Interesse auf den Ansatz „Lebensqualität“ gerichtet sein wird. Daher habe
ich meine Ausführungen folgendermaßen
unterteilt:
1. Normalisierung, Gleichberechtigung und
Kritik
2. Lebensqualität, Ansätze und Erfahrungen
3. Das neue dänische Sozialhilfegesetz
4. Abschließende Bemerkungen.

Die Kritik am Prinzip der Integration
Bis zur Mitte der 80er Jahre bedeutete der
Grundsatz der Integration, dass Menschen mit
geistigen Behinderungen aus großen spezialisierten Institutionen in neue Wohn- und Lebensformen umgezogen sind, die normalerweise in ihrer eigenen Gemeinde angesiedelt
waren. Die Kritik an diesem Integrationsverfahren richtete sich gegen die folgenden
Faktoren:
̇ Das Integrationsverfahren wurde - unter
Anwendung bewährter Praktiken - von
Verwaltungsinstitutionen festgelegt und
durchgeführt. Dabei wurden die Bedürf-

Normalisierung, Gleichberechtigung
und Kritik
1959 verabschiedete das dänische Parlament
das „Gesetz zur Geistigen Behinderung“, das
später als „Normalisierungsgesetz“ bekannt
wurde. In dem Gesetz wurden einige Grundsätze festgeschrieben, die bis heute die dänische Behindertenpolitik bestimmen. Die wesentlichen Grundsätze waren:

57

̈ EUROPÄISCHE PERSPEKTIVEN

Behinderungen ausreichend Hilfestellungen
erhalten sollten, damit sie so unabhängig wie
möglich werden. Die Frage ist, ob diese von
Fachleuten geleiteten Versuche, Trainingsprogramme durchzuführen, nicht tatsächlich
dem Ziel der Unabhängigkeit zuwiderliefen,
weil sie nicht die Art von Unterstützung darstellten, die Menschen mit Behinderungen
helfen, ein eigenständiges Leben zu führen
(HOLM et al. 1994).
Menschen mit schweren Behinderungen sind
seit Jahren daran gewöhnt, von professionellem Betreuungspersonal intensiv unterstützt
zu werden, das genau weiß, was für ihre Entwicklung das Beste ist. Daher ist es nicht
überraschend, dass es für diese schwerer
behinderten Menschen ein befremdender
Gedanke sein muss, eigene Entscheidungen
zu treffen und ihr Leben in den Griff zu nehmen.
Der Meta-Lerneffekt, der durch Trainings- und
Förderprogrammen vermittelt wird, ist häufig
folgender: „Das Personal und die Fachleute
wissen, was am besten für mich ist, sie kennen meine Bedürfnisse besser als ich, warum
soll ich mir also Gedanken machen? Warum
sollte ich versuchen, anderen mitzuteilen, was
ich machen möchte?“

nisse und Wünsche von Menschen mit
Behinderungen nicht berücksichtigt. Es
gibt gute Gründe zu behaupten, dass
viele Menschen mit Behinderungen einfach hin- und her geschoben wurden, so
wie Pakete bei der Post (LIHME, 1984).
̇ Darüber hinaus war es nicht selten der
Fall, dass diese Integrationsbemühungen
zu sozialer Isolation und Einsamkeit führten. Offiziell in die örtliche Umgebung integriert worden zu sein, bedeutete nicht
unbedingt, dass die Einzelperson Teil einer sozialen Gemeinschaft wurde, der
nicht nur Menschen mit ähnlichen Behinderungen
angehörten
(GUSTAVSSON,
1997).
̇ Schließlich traten auch die Nachteile, die
mit dem Leben in großen Institutionen
verbunden sind, allmählich auch in den
neuen integrierten Wohnformen auf
(SLETVED & HAUBRO, 1985).
Der folgende Tagesablauf einer neu gegründeten integrierten Wohngruppe von 8 Menschen mit schweren Behinderungen zeigt ein
Extrembeispiel auf (HOLST et al., 1991):
07:30

Bewohner werden geweckt, gebadet, angezogen

08:15

Frühstück mit allen Bewohnern

09:00

Spaziergang, bei jedem Wetter

10:00

Morgenkaffee in den aktiven Gruppen

10:15

Gesang, Instrumentenspiel in aktiven Gruppen

11:30

Mittagessen, Medizineinnahme

12:15

Mittagsruhe

14:00

Gang zur Toilette

14:30

Nachmittags-Tee oder -Kaffee

16:00

Fußbad

16:45

Nichts geplant

17:30

Abendessen, Medizineinnahme

18:00

Toilettentraining

18:30

Umziehen; Schlafanzüge oder Trainingsanzüge

20:30

Abendkaffee, Medizineinnahme

21:15

Gang zur Toilette, persönliche Hygiene

21:30

Schlafenszeit

Die Kritik am Prinzip der Normalisierung
Die Vorstellung, dass ein Mensch mit Behinderung in der Lage sein sollte, ein Leben zu
führen, das so normal wie möglich ist, bedeutete in der Praxis oft, dass die „Allgemeinheit“ die Norm darstellte, die als Grundlage für
alltägliches Leben galt. Wenn man jedoch
„Allgemeinheit“ als Norm für die alltäglichen
Lebensbedingungen einer sozial definierten
Gruppe von Menschen zugrunde legt, birgt
dies bestimmte Probleme und Risiken in sich.
Zunächst einmal ist fraglich, ob ein „normales
Leben“ außerhalb von Statistiken und den
utopischen Bildern, die von den Medien präsentiert werden, überhaupt möglich ist. Die
Sozialforschung zeigt, dass die Lebensformen
in Dänemark unterschiedlich sind. Wir organisieren unser tägliches Leben auf unterschiedliche Weise. Wir leben in einer pluralistischen
Gesellschaft mit unterschiedlichen Normen,
Werten und Vorstellungen von einem guten
Leben (HOLM et al., 1994).
Zweitens kann die Frage gestellt werden, ob
diese Versuche, Normalisierung zu erreichen,
nicht zu einer sog. „Tyrannei des Normalen“
geführt haben (GOODE, 1994). Wenn das

Die Kritik am Prinzip der Entwicklung
durch Förderung
Das angewandte Förderkonzept beinhaltete
die Durchführung professionell geleiteten
systematischen Trainings von Funktionen.
Das normale alltägliche Leben, aber auch
Erfahrungen aus anderen Förderprogrammen,
zeigen deutlich, dass Menschen mit geistigen
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qualität zu entwickeln, d.h. Messwerte zur
Lebensqualität zu ermitteln, die es ermöglichen, die Art der Leistungen und Hilfen,
die von der Gesellschaft für Menschen mit
verschiedensten Behinderungen bereitgehalten werden, zu untersuchen und zu
bewerten.
2. Ein weiterer eher ethno-methodischer und
phänomenologischer wissenschaftlicher
Ansatz im Hinblick auf Lebensqualität ist
es, Menschen mit Behinderungen zu veranlassen, ihre eigene subjektive Meinung
über und Erfahrung mit Lebensqualität
mitzuteilen. Dieses Material soll genutzt
werden, um sicherzustellen, dass die
Ziele der Gesellschaft und der Hilfestellungen, die sie bietet, mit den Wünschen,
Bedürfnissen und Vorstellungen der Menschen mit Behinderungen übereinstimmen.
3. Schließlich haben wir festgestellt, dass
das Prinzip der „Lebensqualität“ ein konzeptionelles Instrument der Behindertenpolitik ist; es wird begrifflich zusammen
mit anderen Begriffen wie Normalisierung,
Integration, Zugehörigkeit und Befähigung
benutzt, um auf die allgemeinen Positionen zur Behindertenpolitik und auf die
Einstellung, die soziale Hilfsorganisationen und Betreuungspersonal (ausgebildetes oder anderes) zu ihren Aufgaben
haben, Einfluss auszuüben (HOLST,
1999b).

Recht auf ein „normales Leben“ zu einer vorgeschriebenen Norm für die Art der Lebensbedingungen wird, die für Menschen mit geistigen Behinderungen geschaffen werden
sollten, dann ist ein naturalistischer Irrtum
nicht weit davon entfernt: Es wird impliziert,
dass normale Menschen ein bestimmtes Leben führen, daher sollten Menschen mit Behinderungen das Gleiche tun. Wenn es bis zu
einem gewissen Grade richtig ist, dass normale Menschen in hoch-industrialisierten Gesellschaften ein ziemlich stressiges, entfremdetes, wurzelloses und zerstückeltes Leben
führen, ist es dann sinnvoll (alles, was der
Phantasie entspringt, kommt somit nicht in
Frage) diese Vorstellung von einem normalen
Leben als Maßstab für das tägliche Leben von
Menschen mit Behinderungen anzusetzen? In
diesem Zusammenhang stellte ein dänischer
Philosoph (VICTOR, 1994) fest, dass das Prinzip der Normalisierung Menschen mit Behinderungen sehr unglücklich gemacht hat. Nach
der Normalisierung wurden sie wirklich unglücklich, d.h. sie wurden „real“ unglücklich,
so wie jeder andere in der modernen Gesellschaft unglücklich ist.
Kritiker des Prinzips der Normalisierung, oder
vielmehr der Art und Weise, wie der traditionelle Wohlfahrtsstaat dieses Prinzip umsetzt
(HOLST 1999a), behaupten, dass Normalisierung ein Ziel ohne Weitblick ist und daher
leicht zu einer Nivellierung oder Verhärtung
des Normalen führen kann. Im letzten Jahrzehnt hat diese Kritik in Dänemark die Diskussion über neue Zielsetzungen in der Behindertenpolitik neu entfacht. In dieser Diskussion wird das Ideal der Normalisierung
ersetzt oder ergänzt durch die Idee der „Lebensqualität“.

Forschung zu Quality of Life
Auf Grund des dritten Aspekts gründete LEV,
die dänische, nicht-staatliche Organisation für
Menschen mit Behinderungen, 1988 die Arbeitsgruppe „Erforschung und Entwicklung
von Lebensqualität“ (Quality of Life Research
and Development). Aufgabe der dänischen
„Quality of Life“-Gruppe, in der ich Mitglied
gewesen bin, war es, einen theoretischen
Rahmen für ein Forschungsprogramm zu
erstellen, der als Grundlage für eine Vielzahl
von Förderprojekten und Aktivitäten auf lokaler Ebene dienen konnte.
Leider kann an dieser Stelle nicht ausführlicher auf die theoretischen Grundlagen der
dänischen „Quality of Life“-Forschungsgruppe
eingegangen werden. Aber ich kann kurz
sagen, wie wir die Idee der Lebensqualität
aufgegriffen haben:
̇ Zunächst ist zu überlegen, welche Lebensbedingungen dazu beitragen, dass

Lebensqualität:
Ansätze und Erfahrungen
Im Verlauf des letzten Jahrzehnts ist das Interesse an einem Konzept der „Lebensqualtiät“ für Menschen mit Behinderungen ständig
gestiegen. In der Wissenschaft konzentrierte
man sich aus unterschiedlichen Gründen auf
verschiedene Typen von Problemstellungen
und deren Lösungsansätze:
1. Ein wichtiger Aspekt der Forschung über
„Lebensqualität“ ist der Versuch, Instrumentarien zur Bemessung der Lebens-
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• Die Bild-Methode

einzelne Menschen aktiv an einer Verbesserung ihres Leben teilnehmen können.
̇ Zweitens muss versucht werden, den
notwendigen Dialog mit den einzelnen
Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, in Gang zu bringen, um zu erfahren, welche Wünsche und Anliegen, aber
auch welche Träume und Vorstellungen
sie für ihr alltägliches Leben haben. Durch
diesen Dialog können wir dazu beitragen,
ihre Lebensumstände zu verbessern.
̇ Forschung über Lebensqualität sollte
darauf abzielen, Menschen mit Behinderungen in Dialogen die Möglichkeit zu
bieten, ihre eigenen Vorstellungen, Träume und Wünsche in Bezug auf die Qualität ihres Lebens zu formulieren. Diese
Aussagen sollten dann genutzt werden,
um die formulierten Änderungswünsche
umzusetzen (HOLM et al. 1994; 1996).
Diese Gedanken waren die Grundlage für ein
Forschungsprojekt, in dem die Teilnehmer die
Hauptakteure waren und das vor einigen Jahren in Dänemark durchgeführt wurde. Das
Projekt hieß „Grindsted Projekt“ oder „Sonntag, Schrecklicher Sonntag“ (HOLST et al.,
1995). Ziele dieses Projekts waren:
̇ Test und Beurteilung von unterschiedlichen Methoden zur Dialogaufnahme mit
Menschen mit Behinderungen in Bezug
auf ihr alltägliches Leben - unabhängig
davon , ob sie sprechen konnten oder
nicht. Diese methodische Untersuchung
wurde aus wissenschaftlichem Interesse
durchgeführt.
̇ Sicherzustellen, dass der Dialog auch
konkrete Auswirkungen haben würde, d.h.
im alltäglichen Leben von Menschen mit
intellektuellen Beeinträchtigungen würden
Veränderungen erreicht, die mit ihren eigenen Wünschen übereinstimmten. Dieser Ansatz entsprang dem Interesse an
Förderung.
Acht Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen aus einer kleinen Gemeinde im Kreis
Grindsted erklärten ihre Bereitschaft, zusammen mit ihren Betreuern an dem Projekt teilzunehmen. Es wurde beschlossen, vier unterschiedliche Methoden zur Dialogaufnahme mit
diesen Menschen zu testen und zu beurteilen.
Die vier zu testenden Methoden waren:

• Die Methode der teilnehmenden Beobachtung
Die Methode des Zukunfts-Workshops
Diese Methode wurde von ROBERT JUNGK
(JUNGK, 1984) entwickelt; dieser Ansatz hat
zum Ziel, Menschen die Möglichkeit zu bieten,
ihre kreativen Fähigkeiten zu entfalten um
dann ihre eigene Zukunft zu gestalten. Der
Workshop hat einen festgelegten Verlauf und
ist in verschiedene Phasen unterteilt.
In der ersten Phase erhalten die Teilnehmer
die Möglichkeit, ihre Kritik, Frustrationen und
Aggressionen in Bezug auf ein bestimmtes
Thema oder eine Situation, das/die vorher
ausgewählt wurde, darzustellen. Die Kritikpunkte werden unter Oberbegriffen zusammengefasst; eine oder zwei von diesen werden in der zweiten Phase genutzt, in welcher
der Phantasie keine Grenzen gesetzt werden:
„Warum können wir nicht einfach statt dessen
dieses oder jenes tun“? Die Vorschläge, die in
dieser Phase gemacht werden, werden dann
wiederum in Themenbereichen zusammengefasst.
In der dritten Phase formulieren die Teilnehmer Vorschläge und erarbeiten Pläne für die
Umsetzung einiger der Vorschläge in die Praxis. In Grindsted wurden zwei ZukunftsWorkshops durchgeführt. An dem ersten, der
sich über zwei Tage erstreckte, waren die
acht Bewohner, aber nicht das Betreuungspersonal beteiligt. Diese zwei Tage waren
sehr aufregend und inspirierend. Einige der
am häufigsten genannten Kritikpunkte waren:
̇ Die Arbeit in der Werkstatt für Behinderte
ist monoton und langweilig.
̇ Wir haben das Gefühl, dass es falsch und
abwertend ist, Sozialhilfezahlungen anstatt einen Lohn für unsere Arbeit zu erhalten.
̇ Sonn- und Feiertage sind langweilig.
̇ Wir haben im allgemeinen keine Freunde,
insbesondere keine Partner.
Viele anregende und kreative Ideen wurden in
der Phantasie-Sitzung vorgetragen und als
Lösungen für die genannten Kritikpunkte vorgestellt.
Probleme entstanden dann jedoch in der
Phase der Umsetzung in die Praxis. Wir waren schockiert zu entdecken, dass die Abwesenheit der Betreuer zur Folge hatte, dass die

• Die Methode des Zukunfts-Workshops
• Die Video-Methode
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aus dem täglichen Leben der Bewohner zu
haben, die ihnen als Hilfestellung für ein „Interview“ über ihr Leben dienen sollten. Die
Bilder entstanden auf verschiedene Weise:
̇ Die Bewohner liehen sich eine PolaroidKamera und einen Film. Ihnen wurde die
Aufgabe gestellt, alle Menschen, Örtlichkeiten und Ereignisse zu fotografieren, die
in ihrem täglichen Leben eine Rolle
spielten.
̇ Ein Mitglied der Forschungsgruppe begleitete jeden der Bewohner eine Woche
lang und fotografierte wichtige Ereignisse
und Routinetätigkeiten aus ihrem alltäglichen Leben. Diese Fotos wurden gesammelt und in einem Album jedem Bewohner übergeben.
̇ Schließlich wurden eine Reihe von Musterfotos aus Zeitungen, Zeitschriften, Anzeigen etc. ausgeschnitten.
All diese verschiedenen Fotos wurden später
in den Interviews benutzt, die mit den Bewohnern über ihr tägliches Leben durchgeführt
wurden. Diese Interviews verliefen normalerweise so, dass auf bestimmte Fotos gezeigt
wurde und die Bewohner beispielsweise gefragt wurden: „Was gefällt Ihnen am besten an
Ihrer Arbeit?“ Diese Methode war kompliziert
und schwierig in der Umsetzung, vermittelte
jedoch einen Eindruck von den Vorlieben der
Bewohner in Bezug auf ihr Alltagsleben.

Bewohner nicht in der Lage waren, irgendwelche Veränderungen für ihr tägliches Leben zu
planen, denn dies kann – nach ihrer Ansicht nur zusammen mit den Betreuern erreicht
werden.
Folglich musste ein zweiter ZukunftsWorkshop durchgeführt werden, diesmal für
Bewohner und Betreuer. Dieser Workshop
war ebenfalls aufregend und inspirierend.
Aber das Kommunikationsmuster war anders.
Obwohl die Betreuer in Grindsted nach dänischen Maßstäben kompetent und einfühlsam
sind, übernahm das Fachpersonal – vielleicht
ohne dass dies beabsichtigt war – die Initiative und beherrschte die Kommunikation.
Zusammenfassend kann man sagen, dass
der Zukunfts-Workshop eine aufregende und
produktive Methode ist, mit den Bewohnern
einen Dialog über ihr tägliches Leben in Gang
zu bringen.
Die Video-Methode
Diese Methode beinhaltete die Produktion
eines Videos über das tägliche Leben von
jedem der Bewohner. Die Bewohner halfen
dabei, das Manuskript zu erstellen und die
Aspekte des täglichen Lebens auszuwählen,
die gefilmt werden sollten. Selbstverständlich
filmten die Bewohner auch selbst. Die OffStimme sollte ausschließlich aus den Kommentaren der Bewohner zu den gefilmten
Situationen und Episoden bestehen, mit dem
Ziel, dass die visuelle Präsentation von Situationen aus dem täglichen Leben es ihnen
erleichtern würde, diese zu kommentieren.
Außerdem hofften wir, so einen besseren
Eindruck davon zu bekommen, wie die Bewohner ihr Leben sahen und was ihre diesbezüglichen Wünsche waren.
Insgesamt scheint diese Methode geeignet zu
sein. Die Vorbereitung des Manuskripts und
das Filmen erwiesen sich als besonders motivierend in Bezug auf den Dialog über das
tägliche Leben. Die Produktion des Tons zum
Film, auf der Grundlage der Kommentare der
Bewohner war dagegen komplizierter, denn
die Betroffenen wollten viel mehr sagen, als
es die Filmzeit erlaubte.

Methode der teilnehmenden Beobachtung
Schließlich wurde eine etwas systematischere
Methode zur Datenerhebung getestet, die
darin bestand, dass das Alltagsleben der Bewohner beobachtet wurde. Geachtet wurde
dabei auf die Einteilung der Zeit, Auswahl von
Orten, sozialen Beziehungen und andere
Aktivitäten. Durch diese systematische Beobachtung, die von den Betreuern der Bewohner
durchgeführt wurde, wurden eine Reihe von
Mustern im Alltagsleben aufgedeckt, und es
wurde deutlicher, welchen Einfluss die Bewohner auf diese Lebensmuster hatten. Die
Ergebnisse der systematischen Beobachtung
bildeten dann die Grundlage für Interviews mit
den Bewohnern über ihre täglichen, wöchentlichen und jährlichen Lebensrhythmen.
Die Methode der teilnehmenden Beobachtung
erwies sich auch als eine aufregende Methode, die es dem betreuenden Personal ermöglichte, neue Einsichten in Aspekte und Muster
des Alltagslebens der Bewohner zu gewinnen.

Die Bild-Methode
Diese Methode wurde mit Bewohnern getestet, die nur ein sehr eingeschränktes oder
gar kein verbales Kommunikationsvermögen
hatten. Die Idee war, eine Reihe von Bildern
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Das neue dänische Sozialhilfe-Gesetz
(Social Service Act)

Ergebnisse
Insgesamt zeigten die vier Methoden und der
Dialog, der daraus resultierte, die Kritikpunkte,
Bedürfnisse, Wünsche und Träume der Bewohner in Bezug auf ihr Alltagsleben auf.
Dem Dialog folgten dann eine Reihe von Veränderungen oder qualitativer Verbesserungen.
Es wurden Maßnahmen eingeleitet, die vermeiden sollten, dass Sonn- und Feiertage
langweilig sind.

Im letzten Jahr trat in Dänemark ein neues
Sozialgesetz in Kraft. Das neue SozialhilfeGesetz ersetzte das „Gesetz zur sozialen
Unterstützung“. Das Gesetz kann als das
Ergebnis langjähriger Diskussionen und Kritik
am traditionellen Wohlfahrtssystem gesehen
werden, der für Gleichheit, standardisierte
Sozialhilfe und Sozialleistungen stand (HOLST
1999a).
Der Inhalt des neuen Sozialhilfe-Gesetzes
kann wie folgt zusammengefasst werden:
(KROGSTRUP, 1999):

• Gitte bekam einen neuen Job.
• Neue soziale Kontakte wurden hergestellt.
• Zwischen Anna und einer Familie wurde
ein Kontakt hergestellt und die Familie besuchte sie.

• Standardisierte soziale Hilfestellung sollte
ersetzt werden durch flexiblere, individuellere Hilfe, die auf die Bedürfnisse jeder
einzelnen Person abgestimmt ist.

• Die Gemeinde Grindsted richtete ein Kultur- und Aktionszentrum ein. .....

• Der Nutzer bzw. Kunde sollte mehr Einfluss auf die Entscheidungen haben. Dies
bedeutet, dass die zuständigen Behörden
mit den Betroffenen bei der Organisation
der sozialen Hilfsangebote zusammenarbeiten. Wenn der Nutzer mehr Einfluss hat,
kann er mehr Verantwortung übernehmen
und aktiver an der Gestaltung seines eigenen Lebens teilnehmen.

Es ist durchaus möglich, mit Menschen, die
intellektuell beeinträchtigt sind, einen Dialog
darüber aufzunehmen, was sie unter „Qualität“ verstehen. Auch wenn wir nur gute Absichten bei der Betreuung haben, ist dieser
Dialog notwendig, wenn wir Manipulation und
Bevormundung vermeiden wollen.
Zweifellos hatte der Lebensqualitäts-Ansatz
im vergangenen Jahrzehnt einen großen Einfluss auf die Entwicklung der dänischen Behindertenpolitik und die Erneuerung des Sozialleistungssystems, ein Einfluss, der nach wie
vor fortbesteht. Neben dem LebensqualitätsAnsatz hat auch das Konzept der individualisierten Hilfestellung großen Einfluss auf die
Entwicklung des dänischen Wohlfahrtssystems.
Lassen Sie mich deshalb an dieser Stelle kurz
auf die Einführung des dänischen Sozialhilfegesetzes eingehen und seine wesentlichen
Auswirkungen auf die Entwicklung der öffentlichen Hilfeleistungen und des Betreuungssystems für Menschen mit Behinderungen darstellen.

• Der Sozialhilfeempfänger sollte mehr als
Kunde von Sozialleistungen gesehen werden.
• Das angestrebte Ideal ist mehr oder weniger der zufriedene Kunde.
Dieses neue Sozialgesetz beinhaltet einige
wichtige Veränderungen von Vorschriften und
Regeln bezüglich der Unterstützung und Betreuung von Menschen mit geistigen Behinderungen.
Zunächst einmal basiert das Gesetz auf einem Verständnis von Behinderung, das Beziehungen in den Mittelpunkt stellt. Diese
neue Sichtweise von Behinderung gründet
sich auf die Regeln der Vereinten Nationen
zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (UN Standard Rules on the Equalisation of Opportunities for Persons with Disabilities):
„Der Begriff „Behinderung“ bedeutet
den Verlust oder die Einschränkung der
Möglichkeiten, am Leben der Gemeinschaft als Gleichberechtigte teilzuneh-
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Schließlich ist es möglich, dass Menschen mit
dauerhaften und schweren Behinderungen ein
monatliches Budget in bar erhalten, damit sie
die sozialen Hilfeleistungen selbst verwalten
können. Diese Regelung setzt voraus, dass
die Person für mehr als 20 Stunden in der
Woche Unterstützung und Betreuung braucht
und auch in der Lage ist, die finanzielle Unterstützung selbst zu verwalten.

men. Er beschreibt das Zusammentreffen einer Person mit Behinderung
mit der Umwelt. Der Sinn dieses Begriffs ist es, das Augenmerk auf Defizite
in der Umwelt und in vielen anderen organisierten Aktivitäten der Gesellschaft
zu lenken, z.B. in den Bereichen Information, Kommunikation und Bildung,
die es Menschen mit Behinderungen
unmöglich machen, gleichberechtigt an
ihnen teilzunehmen.“ (UN Standard
Rules, 1994 p. 9)
Zweitens ist das Konzept der Institutionen
abgeschafft worden. Dies bedeutet, dass die
soziale Unterstützung, die eine Person mit
Behinderung erhält, nicht länger davon abhängt, in welcher Institution sie lebt; die Hilfe
ist nun auf die Bedürfnisse des Einzelnen
abgestimmt, ebenso wie bei jedem anderen
Mitglied der Gesellschaft.
Drittens sind die staatlichen Behörden gemeinsam mit jeder einzelnen Person, die soziale Hilfestellung braucht, für die Vorbereitung und Überwachung der einzelnen Aktionen verantwortlich.
Viertens wurde eine zusätzliche Regelung
eingeführt, nach der einem Menschen mit
Behinderungen mindestens für 15 Stunden im
Monat ein Begleiter zur Verfügung stehen
muss.

Abschließende Bemerkungen
Lassen Sie mich abschließend mit einem
Überblick über die drei Debatten abschließen,
die ich zu Beginn angesprochen habe und die
derzeit die dänische Politik und die Diskussion
im Bereich der sozialen Hilfeleistungen für
Menschen mit Behinderungen beeinflussen.
Die folgende Übersichtstabelle wurde ursprünglich von einem norwegischen und zwei
schwedischen Forschungskollegen erstellt
und zeigt, dass es in anderen skandinavischen Ländern die gleichen Diskussionen und
Entwicklungstendenzen gibt wie in DÄNEMARK
(HUGEMARK
A.;
WAHLSTRÖM,
K:
KONFERENZPAPIER 1999/ SOLVANG, P.: Konferenzpapier 1999).

Ideal der Normalisierung

Ideal der Lebensqualität

Ideal der Kundenorientierung

Ziel

Normalisierung
Rehabilitation

Das „gute Leben“

Der zufriedene Kunde

Der Empfänger als

Körper / Objekt

Beziehungs-Person

Autonome Person
Händler zum Kunden

Die Beziehung

Experte zum Kunden

Mensch zu Mensch

Die Lieferanten

Intellektuell und wissenschaftlich kompetent

Emotional und intellektuell Körperlich kompetent,
kompetent
Kundenorientiert

Entscheidungsträger

Lieferant

Lieferant und Empfänger

Empfänger
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Qualitätsförderung und Individuelle Hilfeplanung
Erfahrungen aus den Niederlanden
FRANK ARENZ

werde ich dabei durchaus dekonstruieren
müssen.
Wenngleich meine Erläuterungen teilweise
gefärbt sind von der Wahrnehmung eines
Außenstehenden, soll auch gleichsam die
„niederländische Innensicht“ nicht zu kurz
kommen: Dies zum einen durch Erfahrungen,
die ich während meiner früheren Tätigkeit in
zwei niederländischen Einrichtungen für behinderten Menschen sammeln konnte, zum
zweiten durch Ergebnisse einer regen Kooperation unseres Lehrstuhls mit der Stichting
Pepijn Echt, einer Komplexeinrichtung für ca.
430 Menschen mit geistiger Behinderung, und
drittens durch das wörtliche Einbeziehen unmittelbarer Erfahrungen niederländischer Begleiter mit der neuen Arbeitsweise hinsichtlich
des „Zorgplans“, also des Gegenstücks zum
Hilfeplan hierzulande.
Das niederländische „Zorg“ – wörtlich: „Sorge“
– könnte man auch wahlweise mit „Betreuung“ oder „Hilfe“ übersetzen. Weil dadurch
allerdings der breitere Bedeu-tungsgehalt
verloren ginge, wird im weiteren der Originalbegriff verwendet.

Einleitung
Ich möchte Sie einladen zu einem kurzen
Streifzug durch unser westliches Nachbarland, die Niederlande. Dabei habe ich die
eigentlich unlösbare Aufgabe, Ihnen einen
sehr komplexen Wohlfahrtsstaat und die darin
eingebettete Behindertenhilfe, deren Qualitätsaktivitäten und Individuelle Hilfeplanung
darzustellen. Es kann also zwangsläufig nur
um ein Konturieren gehen, um das Einschlagen einiger markanter Pfähle und deren Verknüpfung.
Wenn wir einen Blick auf die Landkarte werfen, so ist zu sehen, dass Deutschland eindeutig größer – und mitunter auch mit einem
entsprechend arroganten Habitus – daher
kommt, als die kleineren Niederlande, die
nach Landesfläche und Einwohnerzahl fast
identisch mit dem Bundesland NordrheinWestfalen sind; dies nur zur Einordnung und
zum nicht zu unterschätzenden Stellenwert
der dortigen Politik und der Konzeptualisierung der Behindertenhilfe. Unser Klischee
vom gemütlichen, zwischen Windmühlen tulpenzüchtenden und segelnden Niederländer
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größtmögliche "Welzijn", d.h. gleichermaßen
das individuelle Wohlbefinden und das Gemeinwohl, wurde zum fast spirituellen Leitziel
der (Sozial-)Politik. Ein Beispiel dafür ist eine
umfängliche Erwerbsunfähigkeitsversicherung
(WAO – Wet op de arbeidsongeschiktheid),
welche dann in den achtziger Jahren ausgiebigst missbraucht wurde (ca. 1 Million – von
ca. 6 Millionen erwerbsfähigen – Niederländer(n) bezog in den achtziger Jahren diese
Erwerbsunfähigkeitsrente) bevor einschneidende Reformen umgesetzt wurden.
"The Dutch Disease", die „holländische
Krankheit“, war seit 1982 das soziologische
Etikett für einen überzogenen und unbezahlbar gewordenen Wohlfahrtsstaat. Der frühere
Ministerpräsident RUUD LUBBERS schockte
sein Land mit der Diagnose: "Ein Volk von
Invaliden."
Ab 1990 vollzog man eine schmerzhafte, aber
gleichwohl kontinuierliche Reformpolitik, die in
jüngster Zeit als "Holländisches Wunder" gepriesen wird. So gelang z.B. die Senkung der
Arbeitslosenquote von 15% auf 3% (Stand
Nov. `99). Holland avancierte vom belächelten
Sozialbankrotteur zur Pilgerstätte sämtlicher
europäischer Sozialpolitiker.
Exemplarisch für die politische Kultur steht
WIM KOK (von der „Partei der Arbeit“), seit
1994 Ministerpräsident der „Violetten Koalition“. KOK unterzeichnete 1988 - seinerzeit in
der Funktion des Gewerkschaftsführers - einen dauerhaften Verzicht auf Lohnerhöhungen (so etwas wie ein „Bündnis für Arbeit“),
der die Basis der volkswirtschaftlichen Gesundung bildete. Etwas später wurde er vom
Christdemokraten LUBBERS als Finanzminister
berufen, damit ein Mann der Gewerkschaft
und der Arbeiter brutale Sparmaßnahmen
vertreten und tragfähig machen sollte. Mit den
Wahlen 1994 schließlich wurde KOK Ministerpräsident, führte die rigorose Sparpolitik fort,
die PvdA (Partei der Arbeit) kassierte auf SubEbenen eine Wahlniederlage nach der anderen – und ging bei der nächsten Parlamentswahl als eindeutiger Sieger hervor!
Nur zwei Beispiele für den Politik-Mix aus
Brutalität und Kreativität: Der „Neue Kurs“ von
1993 verpflichtet die Tarifparteien, nicht nur
an Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit,
sondern auch an die Beschäftigungssituation
zu denken. Das Reintegrationsgesetz von
1998 schafft umfangreiche Rahmenbedingungen zur echten Arbeitsintegration behinderter
Menschen (anstatt verschiedenster Park- und
Warteschleifen) (vgl. ARENZ 1998).

Gemeinwesen als "Samenleving"
Erlaubt seien einige kurze Ausführungen zur
niederländischen Gesellschaft und zum niederländischen Sozialstaat, da Qualitätsmanagement in der Behindertenhilfe und Individuelle Hilfeplanung nicht in einer abgeschlossenen Sphäre stattfinden, sondern in größeren
Wirkungszusammenhängen stehen:
Die Niederlande zeichnen sich historisch bedingt u.a. durch ein hohes Maß an Toleranz,
Gemeinsinn und Pragmatismus aus. Dies ist
eine Auswirkung des gedrängten Zusammenlebens vieler Menschen unterschiedlicher
Konfession und der Integration verschiedenster ethnischer Minderheiten (z.B. aus den
Kolonien) auf sehr begrenztem Land. Hinzu
kam die ständige existentielle Bedrohung
durch Überflutung: Ein Niederländer begründet den Pragmatismus so: „Wenn der schützende Deich gebrochen ist, kann man nicht
zuerst einen Ausschuss einrichten und monatelang am grünen Tisch gründlich Lösungen konzipieren, sondern zuerst muss das
Loch zu!“
Es gibt also eine gewisse, aus der Not geborene, Vorliebe für das (unmittelbare) „Machen“, also für das „Managen“ bei den Niederländern. Gleichwohl hat sich – ebenfalls
mit bedingt durch den Kampf gegen das Wasser – ein Hang zur „Planologie“ und zur tendenziellen Auffassung einer Beherrschbarkeit
der Lebensumstände herausgebildet. Weitere
Facetten der niederländischen Mentalität sind
u.a. das Kaufmännische, eine im Calvinismus
begründete Strebsamkeit und ein ausgeprägter Humanismus (s. ERASMUS VON
ROTTERDAM). Folgende Bonmots unterstreichen Vorgenanntes: „Wenn drei Niederländer
in einem Raum zusammen sind, gründen sie
einen Verband, wenn es vier sind, gründen
sie vier Kirchen.“ Und: „Gott erschuf Himmel
und Erde, nur die Niederländer haben ihr
Land selbst dem Meer abgerungen.“
Die politische Kultur zeichnet sich dabei durch
eine Bereitschaft zu konstruktivem Streiten
aus, mit dem Ziel, einen breiten Konsens zu
erreichen. Die Niederlande wurden die vergangenen Jahrzehnte ausschließlich durch
große Koalitionen regiert, so dass fast alle
Parteien eine Mitverantwortung für die gegenwärtigen Verhältnisse tragen!
Seit den sechziger Jahren baute man den
teuersten Sozialstaat Europas aus. Das
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(neutral, d.h. ohne negative Färbung gemeint)
sowie Integration und weitest-gehende gesellschaftliche Teilhabe. Diese Teilhabe äußert
sich insbesondere auch in der Zuerkennung
der Kompetenz für die eigenen Belange:
Anfang Dezember 1999 wurde als sozialpolitische Lobby aller behinderten Menschen der
"Deutsche Behindertenrat" gegründet; dies
u.a. auf Druck aus Brüssel, da die EU ein
Forum eingerichtet hat, dem die jeweiligen
Behindertenräte der Mitgliedsländer angehören. Deutschland war bislang in dieser Hinsicht also Entwicklungsland. In den Niederlanden gibt es seit 1977 als gebündelte Interessenvertretung den "Gehandicaptenraad",
der - u.a als Folge emanzipatorischer Revolten in Einrichtungen in den siebziger Jahren
gegründet - eine aktive, beratende und mitbestimmende Funktion im Vorfeld der Politikund Gesetzesformulierung hat.
Langfristig will man in den Niederlanden sogar
die jetzige koordinierte interministerielle Behindertenpolitik überwinden zugunsten einer
"inklusiven Politik", bei der Bedürfnisse und
Ansprüche behinderter Bürger automatisch
mitbedacht sind!
Entscheidende Weichen für die Behindertenhilfe wurden 1987 gestellt: Die vom Parlament
- angesichts der zunehmend auseinander
driftenden Steuer- und Versicherungsaufkommen und Gesundheitskosten - eingesetzte "Struktur- und Finanzierungskommission Dekker" empfahl eine Deregulierung sowie
eine Markt- und Kundenorientierung der Hilfen
unter dem Leitprinzip "Zorg op maat" (Hilfe
nach Maß).
Sogenannte "Maßkostüme" sollten das Überangebot ersetzen; anstatt Standardpakete der
"Zorg" anzubieten, sollten spezifische Bedürfnisse beantwortet werden. Die Regierung
akzeptierte diese Empfehlungen im wesentlichen und setzte Reformen um, mit dem Ziel
einer Zusammenarbeit von flexiblen Dienstleistern der Behindertenhilfe und einer Transformation der Angebotsorientierung hin zu
einer Ausrichtung an der individuellen Nachfrage. Das Gesundheitswesen bekommt den
Raum, selbst Qualitätsnormen zu formulieren.
Die "(Nach-)Frage" ist durchaus nicht nur
ökonomisch gemeint. Während wir hierzulande in unnötig verwaltungstechnischer
Sprache über Hilfebedarf (und kaum über
Bedürfnisse und Ansprüche) behinderter
Menschen reden, spricht man in den Niederlanden von der "Zorgvraag" einer Person, der

Wem all diese Erläuterungen ausschweifend
und nebensächlich vorkommen, der mag sich
noch einmal die verblüffenden Parallelen zu
Deutschland, mit einem zeitlichen Vorsprung
von 10 – 15 Jahren, vor Augen halten.
Im Niederländischen gibt es zwei Worte für
„Gesellschaft“: Das selten verwendete, formale „Maatschappij“ – und vor allem „Samenleving“
(buchstäblich:
"Zusammenlebung"). Vorgestellt wird hier also ein Land,
das, auch von Politikern, trotz Sparerfordernissen nicht nur als Wirtschaftsstandort, sondern auch als Sozialstandort betrachtet wird.
Das wird auch deutlich am niederländischen
Diskurs zum Qualitätsmanagement in der
Behindertenhilfe.

Qualität in der niederländischen Behindertenhilfe
Partizipation und "Zorg op maat" (Hilfe
nach Maß)
Im Zuge des Ausbaus des Sozialstaats Ende
der 60er Jahre entstand u.a. das AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten), das
„Allgemeine Gesetz für besondere Krankheitskosten“ als einheitliches Finanzierungsgesetz. In diese Volksversicherung zahlt jeder
erwerbstätige Niederländer 7,3% seines
Lohns ein; anspruchsberechtigt sind alle Einwohner der Niederlande. Abgesehen vom
Bereich der beruflichen Rehabilitation finanziert dieser Fond fast alle Leistungen für behinderte Menschen (z.B. Pflege; ambulante,
teilstationäre und stationäre Behindertenhilfe;
ebenso Psychiatrie etc.).
Die Behindertenhilfe reibt sich also nicht in
einem uns allzu bekannten Zuständigkeitsstreit zwischen den Kostenträgern Pflegeversicherung und Eingliederungshilfe auf! Andererseits gilt es festzuhalten, dass die niederländische Behindertenhilfe als Teil des Gesundheitswesen installiert ist und sich "BeHinderung" als soziales Phänomen zumindest
finanzpolitisch nicht widerspiegelt. Drittens
möchte ich den Blick darauf richten, dass
dieses AWBZ nur ein Finanzierungsrahmengesetz ist - Inhalte werden anderweitig geregelt (im Gegensatz z.B. zur Vermischung
beider Dimensionen in der Novellierung der
§§ 93 ff BSHG).
Die Ziele der niederländischen Behindertenhilfe sind "Welzijn", "Soziales Funktionieren"
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eine gute Begleitung behinderter Menschen,
nicht aus dem Blick verloren wurde (BOKMA
1997).
Zudem ist die VGN seit 1998 damit befasst,
die Fülle der entwickelten Qualitätsmanagement-Instrumentarien im sog. "MKG" (Modell
Qualitätssystem Behindertenhilfe: BEUMER /
ZEGGER 1998) zu harmonisieren, um - auch
für die Klienten - eine gewisse Transparenz
und Vergleichbarkeit der Leistungen zu erreichen. Der Fortgang der Qualitätsaktivitäten
wird auf der vierten Leidschendamkonferenz
im Jahr 2000 wiederum evaluiert und weiterentwickelt.

Frage nach Hilfe und Begleitung. Diese Frage
gilt es auf humane und wirkungsvolle Art und
Weise - professionell und/oder ehrenamtlich zu beantworten. Das Wort "Antwort" steckt
übrigens auch in Verantwortung (vgl. "verantwortete Standards" o.ä.).
Von "Leidschendam" (1989) zum Qualitätsgesetz/"Kwaliteitswet" (1996)
Das Thema Qualitätsmanagement in der Behindertenhilfe wurde und wird in den Niederlanden etwas anders gehandhabt als in
Deutschland. Hierzulande kam der entscheidende Impuls durch die seit 1993 bekannte
und 1999 in Kraft getretene Novellierung der
§§ 93 ff BSHG. In der Übergangszeit wurden,
primär durch die Fachverbände, recht unterschiedliche QM-Instrumentarien entwickelt
bzw. bereits existierende Personal- und Bedarfsbemessungsverfahren etwas vorschnell
umgewidmet. Die neuartige und an Vergütung
gekoppelte Qualitätsverpflichtung war zunächst vielen suspekt, und es wurde auch mit
Verzögerungstaktik und Abwarten reagiert.
"Qualität / Qualitätsmanagement" bekam
vielfach den faden Beigeschmack von Kostendämpfung und einer kalten Gleichgültigkeit gegenüber Menschen (vgl. ARENZ 2000).
Obwohl auch in den Niederlanden der Impuls
durch Gesetze „von oben“ kam, stellte man
den Prozess doch weitgehend sozusagen
„vom Kopf auf die Füße“: Dem 1996 in Kraft
getretenen Qualitätsgesetz gingen vielfältige
Entwicklungen voraus. Ein bedeutendes Datum ist 1989: Die erste Qualitätskonferenz in
Leidschendam bei Den Haag bildete gleichsam einen synergetischen Moment, in welchem alle Parteien des Gesundheitswesens
(Patienten/Klienten, Anbieter / Berufsgruppen,
Krankenversiche-rungen und Behörden) erklärten, gemeinsam eine kohärente Qualitätspolitik anzustreben. Auf der Folgekonferenz
1990 wurden konkrete Absprachen getroffen
(Verantwortlichkeiten, Kriterien, Qualitätssysteme, Mittel), deren Umsetzung wurde 1995
evaluiert. Erst danach wurde das Qualitätsgesetz formuliert und erlassen.
Parallel zu dieser Entwicklung, die u.a. auch
viel Statistik, Meßinstrumentarien und Dokumentationssysteme produzierte, startete die
VGN
(Vereniging
Gehandicapten-zorg
Nederland = Fusion mehrerer Dachverbände
der Behindertenhilfe) ein landesweites Schulungsprogramm "Respektvolle Begegnung",
damit die eigentliche Kernaufgabe, nämlich

Kommission Dekker

1987

Antwort der Regierung

1988

Erste Leidschendamkonferenz

1989

Zweite Leidschendamkonferenz

1990

Antwort der Regierung

1991

VGN-Programm
“Respektvolle Begegnung“

1993

Dritte Leidschendamkonferenz

1995

Inkrafttreten „Qualitätsgesetz“

1996

MKG (= harmonisiertes
„Modell Qualitätssystem Behindertenhilfe“)

1998

Modernisierung AWBZ
(Gesetz für besondere Krankheitskosten)

1999

Vierte Leidschendamkonferenz

2000

Tab.1:

Entwicklung kohärenter Qualitätspolitik im
niederländischen Gesundheitswesen

Die Zielvorgaben des Qualitätsgesetzes (vgl.
Staatsblad 80/1996) lauten:
1. Verantwortete Zorg (Hilfe); „verantwortet“
heißt: Effektivität, Effizienz, Klientenorientierung
2. Die Organisation durch den Anbieter
muss verantwortete Hilfe ermöglichen
3. Aufbau von Qualitätssystemen (Sicherung
und Verbesserung)
4. Qualitätspolitik in der Verantwortung der
Anbieter
Neben durchaus vergleichbaren Vorgaben
wie hierzulande liegt das Besondere des
Qualitätsgesetzes in seiner ausdrücklichen
Klientenorientierung sowie an der Einbettung
in eine Reihe relevanter gesetzlicher Neuerungen in den 90er Jahren (z.B. Gesetz über
Berufe im Gesundheitswesen, Gesetz zur
Mitbestimmung der Klienten in Institutionen,
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Gesetz zum Beschwerderecht von Klienten
etc.)
Eine ausführlichere Beschreibung und Analyse dieser Entwicklungen findet sich in: ARENZ /
SCHEIJVEN 2000.

Individuelle Hilfeplanung
Aus der Fülle möglicher Anknüpfungspunkte
zu diesem Thema in der niederländischen
Behindertenhilfe werden zwei Aspekte herausgegriffen: Das für die Zukunft auch in
Deutschland von Betroffenen erwartete und
vom Behindertenbeauftragten der Bundesregierung vage in Aussicht gestellte „Personengebundene Budget“ sowie der „Zorgplan“ als
Beispiel für einen Individuellen Hilfeplan (der
allerdings dezentral auf Einrichtungsebene
und ohne Beteiligung überörtlicher Behörden
wie z.B. eines Landessozialamts o.ä. gehandhabt wird – von daher keine unmittelbare
Entsprechung zum Hilfeplan in Anlehnung an
§ 46 BSHG).

Merkmale der Qualitätsdiskussion
Nach der komplexen sozialpolitischen und
historischen Darstellung ist eine kurze Zusammenfassung
der
wichtigsten,
von
Deutschland abweichenden, Merkmale des
niederländischen Qualitätsdiskurses hilfreich:
• Die Behindertenhilfe ist Teil des Gesundheitswesens:
Qualitätsgesetzgebung
grundlegend und sektorunspezifisch
• Einbettung des Qualitätsgesetzes in umfangreiche Reformen (inkl. Stärkung der
Klientenposition)
• Trennung von Finanzierungsrahmengesetz
und Qualitätsgesetz: Qualitätsdiskurs weniger belastet

Unabhängige und selbstbestimmte Hilfeplanung mit dem "Personengebundenen
Budget"

• Zusammenarbeit von Anbietern, Klienten,
Behörden, Kostenträgern: Kohärente Qualitätspolitik (im Konsens)
• Kontinuierliche Qualitätsaktivitäten
Evaluation auf Landesebene

Wenn über das Tagungsthema „Individuelle
Hilfeplanung“ gesprochen oder nach-gedacht
wird, geschieht dies allzu häufig mit dem Automatismus, die Sache aus der Perspektive
der Institutionen und der Professionellen anzugehen. Eine im wahrsten Sinne des Wortes
Individuelle Hilfeplanung kann jedoch von den
behinderten Menschen selbst vollzogen werden, sofern sie dies wünschen und dazu in
der Lage sind bzw. dabei unterstützt und beraten werden. Um aus dem vielfach fälschlicherweise so genannten "Kunden" wirklich
einen Kunden werden zu lassen, der Hilfeleistungen auswählt, einkauft und bezahlt, muss
der Umweg über Kostenträger logischerweise
vermieden werden, und den Personen muss
direkt ein gewisser Betrag zur freien Verfügung gestellt werden.
Dies ist in den Niederlanden in der Form des
"Personengebundenen Budgets (PGB)" gegeben, das - nach vorherigen Modellversuchen - seit 1995 bzw. 1996 flächen-deckend
beansprucht werden kann. Die Geldmittel
entstammen dem bereits erläuterten AWBZ
(Allg. Gesetz für besondere Krankheitskosten). Es gibt allerdings bislang noch keine
gesetzliche Verankerung des PGB. Das PGB
hat z.Zt. drei Zielgruppen / Bereiche:

und

• Parallel zu formalen Verfahren: Programm
„Respektvolle Begegnung“
• VGN = Fusion der größten Fachverbände /
Träger der Behindertenhilfe: Harmonisierung der QM-Instrumentarien
• Akkreditierungssystem für Einrichtungen
und Dienste (im Aufbau)
• Benchmarking bzgl. Kosteneffizienz (im
Aufbau)
Versucht wird also nicht mehr und nicht weniger als die Verknüpfung zweier scheinbar
unvereinbarer Entwicklungsstränge, nämlich
eine (Kosten-)Optimierung der Behindertenhilfe durch Zielgenauigkeit und Orientierung
an den Menschen mit Behinderung. Die Qualitätsdefinition der oben angesprochenen
"Kommission Dekker" (1987) spiegelt diesen
doppelten Anspruch wider: "Qualität ist der
sinnvolle, zielgerichtete und inhaltlich verantwortete Umgang von Anbietern rehabilitativer
Dienstleistungen mit den zur Verfügung gestellten Mitteln" (Übersetzung F. ARENZ).

• Pflege und Versorgung
• Psychologische / Psychiatrische Hilfe
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• vollwertiges Mitglied der Gesellschaft

• Menschen mit geistiger Behinderung (seit
1996).
hier:

• mit dem Recht auf bestmögliche Lebensqualität.

- Begleitung
- Versorgung
- Pflege
- Behandlung
- (ärztliche) Untersuchung
- Beratung / Unterstützung
- Aufenthalt (z.B. Tagesstätte)

Die Verwirklichung dieser Prämissen soll
durch den Zorgplan ermöglicht werden. Dabei
besteht die „Neue Sicht der Zorg“ in einer
Abkehr von der Angebotszentrierung und in
einer aktiven Beteiligung des Klienten und
seiner Vertreter bei der Vorbereitung, Ausführung und Prüfung des Zorgplans bzw. der
darin festgehaltenen konkreten Ziele und Vereinbarungen.
Im übrigen sind Einrichtungen bei der Arbeit
mit Zorgplänen nicht allein gelassen bzw. sie
müssen nicht jeweils das Rad neu erfinden.
Beim Dachverband VGN ist z.B. eine „Handreichung Zorgplan“ erhältlich (NZI 1992). Des
weiteren gibt es zwei wissenschaftlich entwikkelte Instrumentarien zur Prüfung eines Zorgplans bzw. einrichtungsinterner Handreichungen zum Zorgplan.

Daten zum PGB:
Ende 1997 gab es im Bereich "Menschen mit geistiger Behinderung" 2.000 „Budgethalter“ (gegenüber 5.000 im Bereich „Pflege ...“). Das Gesamtbudget: in diesem Bereich liegt bei f 86,5 Mio. pro
Jahr (1 Gulden / f = ca. 0,90 DM). Die Zuweisung
erfolgt in 12 Kategorien von f 5.000,- bis f 75.000 /
pro Jahr (die Indikation wird von einer unabhängigen Kommission vorgenommen). Davon bilden f
2.400,- den sogenannten „Forfaitair-Betrag“, d.h.
diese Summe kann auf eigene Rechnung ausgegeben werden; für den Rest besteht ein Bezugsrecht über die Sozialversicherungsbank.

b) Aufbau und Inhalte eines Zorgplans
Als Folge der oben dargestellten Entwicklungen in der niederländischen Behindertenhilfe
erfuhr der Zorgplan der Stichting Pepijn 1999
eine neue Systematik und einen neuen Modus. Bis dato war die Arbeit mit dem Zorgplan
sehr angebotszentriert, es wurden kaum Ziele
formuliert und die Klienten waren nicht unmittelbar beteiligt. Die Veränderungen begleitend findet eine Evaluation statt, um Wirkungen der neuen Orientierung an der „ZorgFrage“ der Bewohner und der zentralen Bedeutung ihrer Beteiligung zu prüfen.

Effekte des PGB:

• Erhöhung der Wahlmöglichkeiten
• sein „Zorg-Leben“ selbst planen und einrichten
• mehr
Klientensouveränität
/
selbständigkeit
• Empowerment: Minderung der Abhängigkeit von Hilfeeinrichtungen
• Kostenersparnis gegenüber stationärer
Zorg
• beschleunigte Marktentwicklung
• führt indirekt zur Erhöhung der Transparenz der Zorg-Angebote

Jeder Zorgplan beinhaltet die folgenden elf Elemente (vgl. Stichting Pepijn 1999):
(1) Allgemeine Angaben (Personalia, Angaben
bzgl. der gesetzlichen Vertreter, Namen der
beteiligten Begleiter inkl. Fachdisziplinen)
(2) Beteiligung bei der Vorbereitung (Wie wurden
der Klient und sein gesetzlicher Vertreter einbezogen?)
(3) Zusammenfassung der Lebensgeschichte (=
Basis des Zorgplans)
(4) Profil (Möglichkeiten, Beeinträchtigungen,
Stärken und Schwächen, gegenwärtiges ZorgAngebot, Umgangsempfehlungen)
(5) Perspektive
(Zukunft des Klienten, ZorgFrage)
(6) Ziele und Aktionen (entlehnt aus 4; konkrete
Nennung beteiligter Disziplinen)

(Angaben zum PGB: vgl. Ziekenfondsraad 1998a,
1998b).

Individuelle Hilfeplanung in Einrichtungen:
Der "Individuelle Zorgplan"
a) Ausgangspunkte des Zorgplans gemäß der
"Neuen Sicht der Zorg":
Exemplarisch wird im folgenden der Zorgplan
der Stichting Pepijn, Echt (vgl. Stichting Pepijn
1999) vorgestellt: Dieser Zorgplan basiert auf
einer „visie“, auf einer Sichtweise der Zorg
und auf einem bestimmten Menschenbild: Ein
Mensch mit geistiger Behinderung wird gesehen als:
• Individuum mit Möglichkeiten
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Zyklus dauert prinzipiell vier Jahre, im Bedarfsfall kürzer.
Abbildung 1 zeigt die Arbeitsschritte des
Zorgplans: Der Gruppenbegleiter sammelt in
Phase 1 Basisinformationen und erstellt einen
Bericht. Die Sozialarbeiterin bespricht mit dem
Klienten und/oder Vertreter den Einbezug in
die Feststellung der Wünsche, Ziele und
Zorgfragen sowie in die Zorgplanbesprechung. In Phase 2 empfängt der Klient (Vertreter) den Bericht aus Phase 1. Im Gespräch
mit Gruppenbegleiter und Sozialarbeiterin gibt
er seine Wünsche und Perspektiven an, die
im Zorgplan zentral stehen sollen. In Phase 3
nehmen alle Fachdisziplinen und ggf. externe
Stellen Kenntnis hiervon und unterbreiten
daraufhin ihre Angebote (das meinte ich oben
mit „Antwort auf die Zorgfrage“). In Phase 4
erhält der Klient (Vertreter) den Bericht aus
Phase 3; bei der Zorgplanbesprechung werden Vereinbarungen getroffen und niedergelegt; die beteiligten Fachdisziplinen erstellen
daraufhin Aktionspläne, führen diese aus und
berichten über den Fortgang. In Phase 5 erfolgen verschiedene Evaluationen und ggf.
Anpassungen. (vgl. Stichting Pepijn 1999).

(7) Punkte besonderer Aufmerksamkeit
(z.B.
Medikation, Art der Beteiligung des Klienten an
der Evaluation, etc.)
(8) Beeinträchtigungen der Bewegungsfreiheit /
Mittel & Maßnahmen (Art, Gründe, Häufigkeit,
Art der Evaluation)
(9) Einverständniserklärung (bei Einverständnis:
Unterzeichnung durch Klienten oder gesetzlicher Vertreter)
(10) Zwischen-Evaluation (nach der Hälfte des
Geltungszeitraums des Zorgplans; Evaluationsbericht an Klient und als Ergänzung zum
Zorgplan)
(11) End-Evaluation (Auswertung bzgl. getroffener
Vereinbarungen, Bericht wie 9; Vereinbarungen bzgl. Vorbereitung des neuen Zorgplans).

c) Der Zorgplan-Zyklus
Das Zustandekommen eines Zorgplans liegt
in der gemeinsamen Verantwortung des Klienten und/oder seines gesetzlichen Vertreters
und der Einrichtung Pepijn. Für den Inhalt des
Zorgplans ist ein Heilpädagoge, Psychologe
oder Arzt zuständig, der Gruppenbegleiter
(aus dem Bereich Wohnen oder Tagesaktivitäten) für dessen Koordination. Der Zorgplan-

Phase 1

Vorbereitung
Phase 2

Phase 5

Wünsche,
Zorg-Fragen,
Ziele

Evaluation
(Anpassung)

Phase 4

Phase 3

ZorgplanAusführung,
Bericht

ZorgAngebot

Abb. 1: Zorgplan-Zyklus (vgl. Stichting Pepijn 1999)
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Weil sie jetzt aber dabei sind und wir sie
also leibhaftig sehen, denkst du auch
besser nach. Früher waren wir z.B. ziemlich geneigt, die Bewohner als Menschen
mit Beeinträchtigungen zu sehen, z.B. auf
dem Gebiet ihres geistigen Vermögens.
Jetzt, gerade weil du sie siehst, siehst du,
dass es erwachsene Menschen sind, und
das berücksichtigst du dann selbstverständlich.“

Erfahrungen von Begleitern mit der Anwesenheit von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung bei der ZorgplanBesprechung
Das nachfolgende Beispiel stammt aus der
Stichting Daelzicht (vgl. VAN BERKUM 1996).
Es wurde ausgewählt, da es hier um die Personengruppe der schwer geistig bzw. mehrfach behinderten Menschen geht, deren Begleitung der Deutschen Heil-pädagogischen
Gesellschaft ja ein besonderes Anliegen ist
und deren "Nutzerbeteiligung" auf dieser Tagung bislang wenig zu ihrem Recht gekommen ist.
Zum Hintergrund: Es werden zwei Wohngruppen à 12 Bewohner angesprochen: `t Stepke
A: primär 20-30jährige, `t Stepke B primär 4050jährige Bewohner. Viele der Bewohner
haben körperliche Beschwerden, z.B. können
sie nicht oder nur schwer gehen, Epilepsie,
Magen- u. Darmbeschwerden etc. Viele Bewohner können ihre Wünsche und Bedürfnisse nicht mit Worten ausdrücken. Man muss
die Bewohner länger kennen, um durch den
Kontakt ihre Signale aufnehmen und verstehen zu können.
• Zorgplan-Besprechung
Roger C.

des

Jeanine W. (Leiterin `t Stepke B) pflichtet
bei:
„Weil die Person selbst dabei anwesend
ist, sprechen wir viel positiver. Früher
sprachen wir meistens einfach darüber,
was er oder sie alles nicht konnte; jetzt,
weil er dabei ist, denken wir mehr aus der
Sicht der Person selbst:
Was würde er oder sie angenehm finden?
Womit könnten wir ihm oder ihr Freude
machen? Welche Bedeutung können wir
für ihn oder sie haben?
Früher wurde während einer Besprechung
der Bericht vorgelesen. Das begann immer wieder mit der Geburt und was seitdem alles schief gelaufen war! Jetzt sprechen wir über die Möglichkeiten die wir
alle zusammen haben, um es der Person
etwas mehr nach ihrem Sinn zu machen.
Wir schauen ihn an und denken: Was findet er denn nun eigentlich schön?
Das kommt natürlich auch durch die
„Neue Sicht der Zorg“ und durch die Art
und Weise, in der die Fragen im Zorgplan
formuliert sind, aber doch auch durch die
Tatsache, dass der Bewohner selbst dabei ist. Du sprichst einfach mit mehr Respekt über eine Person, wenn diese
selbst anwesend ist.
Kannst Du dir vorstellen, wie emotional
diese Besprechungen früher für die Eltern
und andere Familienangehörigen waren?
Es wurde vor allem über das gesprochen,
was im Leben ihres Sohnes oder ihrer
Tochter alles schief gegangen war; das
ganze Elend von früher wurde noch mal
über ihnen ausgeschüttet. Die Eltern saßen meist kleinlaut dabei, auch weil wir
das Wort führten und von ihnen eigentlich
nicht soviel erfragt wurde. Sie waren also
durchaus anwesend, aber sie hatten doch
wenig Einfluss. Kein Wunder, dass sie
manchmal einfach ganz wegblieben.“

Bewohners

Anwesend sind: Roger, seine Mutter, sein
Bruder, Herman V. (= Abteilungsleiter)
Michelle D. (= Leiterin von `t Stepke A).
Die folgenden wörtlichen Passagen entstammen: VAN BERKUM 1996, 12f.; Übersetzung: F. A.:
Herman V. (Abteilungsleiter):
„Der Bewohner ist jetzt bei seiner – oder
ihrer – Besprechung anwesend. Das ist
gewöhnungsbedürftig, aber es ist vor allem besonders wertvoll. Warum?
Der größte Vorteil besteht darin, dass wir
sie sehen. Wir sehen sie sitzen oder
rumlaufen - oder manchmal liegen, und
das beinhaltet, dass wir mit mehr Respekt
über sie reden.
Wenn ein Bewohner dabei ist, bist du anders, du denkst anders, du sprichst anders. Früher redeten wir über die Bewohner hinweg. Nun beziehen wir sie mit ein,
auch wenn wir mitunter von diesen
(schwer geistig behinderten) Bewohnern
wenig Reaktionen bekommen.
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Es war weniger oberflächlich als die früheren Besprechungen – und das ist an
sich schon ein phantastisches Ergebnis!“

Michelle (Leiterin `Stepke A):
„Manchmal ist es aufgrund dieser Vergangenheit schwierig, Eltern oder andere
Angehörige wieder neu in die Zorg rund
um ihr Familienmitglied einzubeziehen.
Da müssen wir mitunter doch unser Äußerstes dazu tun: Sie schauen oft sehr
befremdet, dass ihr Beitrag nicht nur gewürdigt wird, sondern sogar essentiell für
unser besseres Verständnis des Bewohners ist. Sie können Dinge von früher erzählen, z.B. über Sachen, die die Person
früher gerne tat und die sie nun wieder
benutzen will, um ihr oder sein Leben
wieder angenehmer zu gestalten.
Auch die Anwesenheit des Bewohners
während der Besprechung kann für die
Eltern angenehm sein. Während der
Zorgplan-Besprechung machte Roger
durch Geräusche deutlich, dass er da war
und dass er fröhlich und zufrieden war.
Für seine Mutter war es eine Freude, das
mitzuerleben.“

Von den Niederländern lernen ?!
Was haben wir nun von der schlaglichtartigen
Reise durch die niederländische Behindertenhilfe und Hilfeplanung, von diesem kurzen
Eintauchen in einen sehr eigenen und eigenwilligen Kosmos?
Selbstverständlich können wir uns nicht einfach "eins zu eins" Lösungen abschauen und
rezeptartig bei uns umzusetzen versuchen.
Auch modifizierte Übernahmen gestalten sich
mitunter schwierig, da die tradierten Wohlfahrtssysteme, die Finanzierungslogiken und
die Mentalitäten in den beiden Ländern zu
unterschiedlich sind. Es bleibt z.B. kritisch
abzuwarten, ob sich die im Rheinland ins
Auge gefasste, verkürzte Adaptation der
"Konsulententeams" bewähren wird. (zur Ursprungskonzeption siehe: EEKELAAR 1999).
Auch wenn wir unserem Hilfesystem gerne
ein paar "holländische" Züge verpassen würden, müssen wir unsere Lösungen selbst
finden. Natürlich dürfen wir uns dabei vom
personengebundenen Budget und von der
Konzeption des Zorgplans inspirieren lassen.
Viel wichtiger erscheinen mir allerdings ein
paar grundsätzliche Qualitäten, die in den
Niederlanden entschieden deutlicher als in
Deutschland gelebt werden, und welche eine
solide und humane Voraussetzung für konkrete Problemlösungen bilden. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien genannt:

Ergebnisse: (Michelle:)
„Während der Zorgplan-Besprechung
treffen wir auch sofort Verabredungen; im
Falle von Roger z.B. darüber, was wir tun
können, damit Roger sein Vertrauen in
seine physische Umgebung wiedererlangt. Warum duschen wir ihn eigentlich
weiterhin, wo wir doch wissen, dass er
baden viel schöner findet? Warum liegt er
eigentlich fixiert im Bett, muss das so
bleiben?“
Es ist natürlich nicht immer so, dass die
neue Art des Zorg-Planens andere Resultate bringt als die früheren Besprechungen.

• Reform- und Gestaltungswille
• Mut zur Veränderung
• Politische Kultur (nicht nur auf Landesebene, sondern auch im Alltag):

Jeanine:
„Aus der Besprechung, die wir mit Bert. S.
hatten, der in `t Stepke B wohnt, kamen
eigentlich keine neuen Aspekte hervor.
Bert lief während der Besprechung umher, und obwohl er es vielleicht nicht richtig mitbekam, dass es um ihn ging, haben
wir doch ganz anders über ihn gesprochen, als wir es gewöhnt waren.
Wir fragen uns jeweils: Was können wir
verbessern? Mit wem möchte er wohl am
liebsten zusammen wohnen? Was sucht
er eigentlich?

-

Partizipation
Gemeinsinn / Kooperation
breite Verantwortlichkeit
Lernfähigkeit / Flexibilität
Pragmatismus
Durchhaltevermögen
Humanität und Toleranz.

• Respekt vor dem (Selbstbestimmungsrecht
der) Klienten kann nicht zum Lippenbekenntnis verkümmern, wenn entsprechen-
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Beumer, H.A. / Zegger, M.M.J. (1998): Model Kwaliteitssysteem Gehandicaptenzorg. Utrecht (VGN)
Bokma, J. (1997) Zo zijn onze manieren. Beschrijving van
werkwijzen bij het verbeteren van de kwaliteit van de bejegening van verstandelijk gehandicapte cliënten in instellingen
voor gehandicaptenzorg. (So sind unsere Manieren. Beschreibung der Arbeitsweisen beim Verbessern der Qualität der
Begegnung mit geistig behinderten Klienten in Einrichtungen
der Behindertenhilfe) Utrecht (VGN)
Eekelaar, H.Ch.J.A.: (1999): Erfahrungen mit Konsulententeams. In: Bradl, Ch. / Petry, D. (Hrsg.): Multiprofessionelle
Zusammenarbeit in der Geistigbehindertenhilfe: Projekte und
Konzepte. Bonn, 242-252
NZI (Hrsg.) (Verfasser: Barnhard / Meerveld) (1992) Handleiding zorgplannen. Utrecht (Handreichung bzgl. Hilfepläne)
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (1996): Wet
van 18 januari 1996 betreffende de kwaliteit van zorginstellingen (Kwaliteitswet zorginstellingen). (Staatsblad 1996 / 80)
Den Haag (Gesetz zur Qualität von Hilfeeinrichtungen –
Qualitätsgesetz)
Stichting Pepijn Echt (Verfasser: Scheijven) (1999): Informatie
over het zorgplan Pepijn Echt. Interne Handreichung. Echt
Ziekenfondsraad (1998a): Rapport Persoonsgebonden Budget. (Bericht des Krankenkassenrates an den Staatssekretär
für Volksgesundheit, „Welzijn“ und Sport) Amstelveen, 26.
März 1998

de Voraussetzungen und FeedbackSchleifen in die Systemlogik eingebaut
sind.
• "Dat kan" - Mentalität
• Wer schon mal in den Niederlanden gearbeitet hat oder grenzübergreifende Kontakte hatte, kennt diese Haltung des "alles
kann und alles darf" sehr eindrucksvoll.
Diese pragmatische und kreative Anpassung an und Gestaltung von Lebens- und
Arbeitsverhältnissen drückt sich in der
nachstehenden Metapher aus, die unser
Handeln leiten sollte:
"Wo der Wind des Wandels weht, solltest
du nicht Mauern, sondern Windmühlen
bauen!"
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Gesamtplan nach § 46 BSHG
Hamburger Modell
MONIKA OFFERMANN

Konzeptvorstellung der Gesamtplanung nach § 46 BSHG

Monika Offermann
Behörde für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
Behörde für Arbeit Gesundheit und Soziales

Konzeptvorstellung der Gesamtplanung nach § 46 BSHG

Tagesordnung

y Allgemeines zur Gesamtplanung
y Standort der Gesamtplanung im Bewilligungsprozess
y Ziele der Gesamtplanung
y Methode des Gesamtplanes
y Stand der Umsetzung

Behörde für Arbeit Gesundheit und Soziales
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Konzeptvorstellung der Gesamtplanung nach § 46 BSHG

Gesamtplan gem. § 46 BSHG
y so früh wie möglich
y umfasst sämtliche Hilfen zur Zielerreichung der Maßnahme
y Zusammenwirken des Sozialhilfeträgers mit dem/der
Hilfeempfänger/-in und den am Einzelfall Beteiligten
y Berücksichtigung der Wünsche
des/der Hilfeempfängers/-in
y Entscheidung und Verantwortung
liegt beim Sozialhilfeträger

Behörde für Arbeit Gesundheit und Soziales

Konzeptvorstellung der Gesamtplanung nach § 46 BSHG

Das Hamburger Gesamtplan-Modell
y ist in die EDV unterstützte Sozialhilfefallbearbeitung
eingebunden
y hat eine Schnittstelle zum Leistungsangebot von
Einrichtungen
y ist standardisiert und damit auswertbar
y ist synchronisiert mit den den individuellen Hilfeplänen
der Einrichtungen

Behörde für Arbeit Gesundheit und Soziales
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Konzeptvorstellung der Gesamtplanung nach § 46 BSHG

Modul „Gesamtplan“
im EDV-Verfahren PROSA
y Grundlage zur Ermittlung der Hilfeart(en)
y Grundlage zur Auswahl der geeigneten Anbieter
y Grundlage für die Leistung/Vergütung
y Grundlage für Fall- und Träger- bzw. systemübergreifendes Controlling

Behörde für Arbeit Gesundheit und Soziales

Konzeptvorstellung der Gesamtplanung nach § 46 BSHG

Sozialpolitisches Ziel
Stärkung der aktiven und steuernden Rolle des
Sozialhilfeträgers in den Leistungsprozessen durch
y Qualitätssteigerung und
y Dienstleistungsorientierung in der Leistungserbringung
durch
Stärkung des Selbstbestimmungsrechtes der Betroffenen:
- Mitsprache bei der Festlegung des Hilfebedarfes und der Ziele
- Kontrollmöglichkeiten
- Einbeziehung in die Fortschreibung
Behörde für Arbeit Gesundheit und Soziales
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Konzeptvorstellung der Gesamtplanung nach § 46 BSHG

Finanzielles Ziel
Einspareffekte ohne Qualitätsverlust:

y ineffektive und/oder kostenintensive Hilfen umsteuern
y verstärkte Heranziehung vorrangiger Kostenträger
y zielgenaue Planung
und Koordination der Leistungserbringer

Behörde für Arbeit Gesundheit und Soziales

Konzeptvorstellung der Gesamtplanung nach § 46 BSHG

Inhaltliche Ziele
y Sozialhilfegewährung nach der Besonderheit des
Einzelfalles (§ 3 I BSHG)
y Rücksichtnahme auf die Wünsche des Hilfeempfängers
(§ 3 II BSHG)
y Vorrang der offenen Hilfe, soweit zumutbar und
wirtschaftlich (§ 3a BSHG)
y Hilfe zur Selbsthilfe und familiengerechte Hilfe
(§§ 1, 7 BSHG)

Behörde für Arbeit Gesundheit und Soziales
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Konzeptvorstellung der Gesamtplanung nach § 46 BSHG

Kontext Gesamtplan und § 93a (2) BSHG
E

E: Einrichtung

IHP

HEG

N: Nutzer
SHTr: Sozialhilfeträger
IHP: Individueller Hilfeplan
HEG: Hilfeempfängergruppe

N

ShTr

GP: Gesamtplan

GP
Behörde für Arbeit Gesundheit und Soziales

Konzeptvorstellung der Gesamtplanung nach § 46 BSHG

Bedarfe, Gesamtplan und Individueller Hilfeplan synchronisiert
Sozialhilfeträger

Einrichtung
Einrichtung

Rolle der Betroffenen

Rolle der Betroffenen

Gesamtplan

Individueller
Hilfeplan

Rolle der Betroffenen

So grob wie möglich, so feinteilig wie nötig !
Behörde für Arbeit Gesundheit und Soziales
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Konzeptvorstellung der Gesamtplanung nach § 46 BSHG

Hilfebedarf
Hilfebedarf
festlegen
festlegen

Ziele
Ziele
vereinbaren
vereinbaren

Fähigkeitsprofil
Fähigkeitsprofil
erstellen
erstellen

Anbieter
Anbieter
auswählen
auswählen

Zielgruppe
Zielgruppe

Maßnahmen
Maßnahmen
bewilligen
bewilligen

einstufen(überprüfen)
einstufen(überprüfen)

Zielerreichung
Zielerreichung
überprüfen
überprüfen

Maßnahmen
Maßnahmen
durchführen
durchführen
Behörde für Arbeit Gesundheit und Soziales

Konzeptvorstellung der Gesamtplanung nach § 46 BSHG

Grundsätze für die Gesamtplanerstellung
y Der Gesamtplan geht von einem kompetenzorientierten
Menschenbild aus.
y Der Gesamtplan wird partizipativ mit dem Hilfeempfänger erstellt.
y Der Gesamtplan wird in einer Gesamtplankonferenz erstellt.
y Der Gesamtplan wird vor Maßnahmebeginn erstellt.
y Der Gesamtplan wird in regelmäßigen Abständen fortgeschrieben.
y In den Gesamtplan werden die Hilfen aller Kostenträger
aufgenommen.

Behörde für Arbeit Gesundheit und Soziales
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Konzeptvorstellung der Gesamtplanung nach § 46 BSHG

Fähigkeitsprofil
Fähigkeitsprofil
erstellen
erstellen

y Vorblatt
-

Personenstammdaten
anamnestischen Daten
zielgruppenrelevanten Daten
Teilnehmer/-innen
Zeitraum

y Fähigkeiten in 3 Lebensfeldern ermitteln

Behörde für Arbeit Gesundheit und Soziales

Konzeptvorstellung der Gesamtplanung nach § 46 BSHG

Lebensfelder
Lebensfelder
» Aktivitäten des täglichen Lebens
Wohnen
Gesundheit (physisch)
Gesundheit (psychisch)

Tages- und Kontaktgestaltung
Soziale Beziehungen
Freizeit
Mobilität

Vorschulischer Bereich / Schule / Bildung / Arbeit
Vorschulischer Bereich
Schule
Bildung
Arbeit
Behörde für Arbeit Gesundheit und Soziales
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Konzeptvorstellung der Gesamtplanung nach § 46 BSHG

Fähigkeitsprofil
Fähigkeitsprofil
erstellen
erstellen

Beispiel

Zielgruppe: Menschen mit seelischer Behinderung
Fähigkeiten im Lebensfeld:
Aktivitäten des täglichen Lebens zum Lebensbereich
Y Wohnen
Fähigkeitsausprägung in einer Skalierung von 1-4
Unterbereiche z.B.:
Haushaltsführung praktisch:
1 (= Fähigkeiten stark
ausgeprägt)
Umgang mit Geld/Finanzplanung: 3 (= Fähigkeiten
vorhanden)
Behörde für Arbeit Gesundheit und Soziales

Konzeptvorstellung der Gesamtplanung nach § 46 BSHG

Hilfebedarf
Hilfebedarf
festlegen
festlegen

Ziele
Ziele
vereinbaren
vereinbaren

Hilfebedarf im Lebensfeld:
Aktivitäten des täglichen Lebens zum Lebensbereich
Y Wohnen
0 (= vorgeschlagener Hilfebedarf)
Haushaltsführung praktisch:
Umgang mit Geld/Finanzplanung: 2 (= vorgeschlagener Hilfebedarf)

Bewertung des vorgeschlagenen Hilfebedarfs,
z.B.:
yGedeckt durch Dritte (Angabe durch wen)
ykein Bedarf/nicht gewünscht

Fernziele und Nahziele benennen (Freitext), z.B.
Fernziel: Eigenständige Haushaltsführung
Nahziel: Finanzplanung in den nächsten 6 Monaten
Behörde für Arbeit Gesundheit und Soziales
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Konzeptvorstellung der Gesamtplanung nach § 46 BSHG

Anbieter
Anbieter
auswählen
auswählen

Infothek
AnbieterSystem

p 3 mögliche Anbieter mit dem
erforderlichen Leistungsspektrum
in gewünschter regionaler Lage
p Anfrage bei Anbietern

Behörde für Arbeit Gesundheit und Soziales

Konzeptvorstellung der Gesamtplanung nach § 46 BSHG

Hilfebedarf
Hilfebedarf
festlegen
festlegen

Ziele
Ziele
vereinbaren
vereinbaren

Fähigkeitsprofil
Fähigkeitsprofil
erstellen
erstellen

Anbieter
Anbieter
auswählen
auswählen

Zielgruppe
Zielgruppe

Maßnahmen
Maßnahmen
bewilligen
bewilligen

einstufen(überprüfen)
einstufen(überprüfen)

Zielerreichung
Zielerreichung
überprüfen
überprüfen

Maßnahmen
Maßnahmen
durchführen
durchführen
Behörde für Arbeit Gesundheit und Soziales
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Konzeptvorstellung der Gesamtplanung nach § 46 BSHG

Gesamtplan-Erprobung in Hamburg
Geplant ist die Verfahrenserprobung ab 2000
in Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern
für 100 Fälle aus den Zielgruppen
y Menschen mit geistiger Behinderung
y Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung
y Menschen mit seelischer Behinderung
y Menschen mit seelischer und Mehrfachbehinderung
bei Neuanträgen und ergänzend bei Weiterbewilligungen
Behörde für Arbeit Gesundheit und Soziales

Konzeptvorstellung der Gesamtplanung nach § 46 BSHG

Ziele der Gesamtplan-Erprobung
y Erprobung der Gesamtplanung, ggf. Korrektur und/oder
Ergänzungen zur Konzeption
y Erprobung des Verfahrens der Gesamtplanung, ggf.
Korrektur und/oder Ergänzung zur Konzeption und dem
Datenmodell PROST
y Erprobung der strategischen und operativen Steuerung
y Ermittlung der Auswirkungen auf die Personalressourcen
y Vorbereitung der regelhaften Einführung

Behörde für Arbeit Gesundheit und Soziales

MONIKA OFFERMANN

80

̈ AUS

DER

PRAXIS

Fachreferentin der Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales
der Freien und Hansestadt Hamburg
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Erstellung von Gesamtplänen
Pilotprojekt „Qualität in der Einzelfallhilfe“
im Landessozialamt (Landeswohlfahrtsverband Hessen)
Erfahrungen aus der praktischen Durchführung
SANDRA BRINKMANN, GEORG HASSENZAHL

Erfahrungen bei der Gesamtplanerstellung

Durchführung des Projektes
1. Vorbereitungsphase ab Sommer 1996
̇ Absprachen mit Einrichtungen, Gesundheitsämtern
̇

(vgl. auch Darstellung im Bericht zum Pilotprojekt, Angaben unten)

Entwicklung neuer Vordrucke
̇

Erfahrungen

Schulungen in Bereichen des Behinderungsbildes

Bezüglich Prozess der Gesamtplanerstellung
aus
a) Sicht des Sachbearbeiters LSA
̇ Bedeutung der QM-Standards
̇ Organisatorische Aspekte, zeitlicher
Aufwand
̇ Fachliche Anforderungen
b) Rückmeldungen beteiligter Einrichtungen
c) Rückmeldungen der Betroffenen
̇
Veränderungen in der Zusammenarbeit (Erfahrungen)
- Gesundheitsamt
- Arbeitsamt

2. Durchführung
̇ 1.02.1997 - 31.07.1997
3. Erste Erfahrungen mit Gesamtplanerstellung
̇ Einbau der Erfahrungen in die stetig weitergeführte Diskussion
̇

Überarbeitung der Vordrucke, laufende
Gespräche mit Einrichtungen
̇

Arbeitsverwaltung, Gesundheitsamt

4. Auswertung und Zwischenbericht

Fazit
a) Zusammenfassung, welche Veränderungen
und Anforderungen sich für die Arbeitsweise
ergeben:
- im LSA
- bei den Einrichtungen

5. Entscheidung zur Verlängerung des Projektes
̇ Schwerpunkt: Umgang mit Neuaufnahmen (Erst- und Vorfeldberatung / Frage
der Steuerung bei Beginn der Hilfegewährung)
̇

̇

Erste Erfahrungen mit der Fortschreibung
der Gesamtpläne. Dabei: Entwicklung eines einheitlichen Vordrucks bzw. Dateivorlage für Gesamtplan sowohl für Ersterstellung als auch für Fortschreibung

b) Was ist notwendig, um diese Veränderungen in der Praxis umzusetzen?

Ziel: möglichst wenig Zeitressourcen auf
lediglich verwaltungsmäßige Fragen vergeuden. Technische Möglichkeiten so effektiv wie es geht einsetzen.

Erfahrungen
Aus Sicht LSA
a) Für die Umsetzung veränderter Arbeitsweisen in der Praxis definierten wir zunächst
einen Katalog von QM-Standards, der hier
nicht im Einzelnen vorgestellt werden soll.
Hiermit beschrieben wir zunächst die Grundlage für unsere Arbeit. Mit den QM-Standards
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überhaupt in Erwägung gezogen werden
können

drücken sich die Leitlinien unseres Handelns
aber auch die Grundeinstellung in der Arbeit
aus.
Ausgangspunkt des behördlichen Handelns
ist der behinderte Mensch, um den es geht
(personenzentrierte Hilfegewährung) unter
Verwirklichung von
̇ Mitwirkung und Stärkung der Selbstverantwortung
̇

Kooperation

̇

Normalisierungsprinzip

̇

Gedanken der Wirtschaftlichkeit

b) Durchführung der Gespräche unter organisatorischen Aspekten: Was gehört zu einem
Gesamtplan-Gespräch dazu, ist zu beachten?
(Erarbeitung eines Leitfadens)
1. Ort und Zeit: in der Einrichtung, d. h. im
Umfeld des Betroffenen
̇ Wie viel Zeit soll eingeplant werden
̇

wie viele Gespräche können auf einen
Tag noch sinnvoll gelegt werden
(möglichst die Reisetätigkeit nicht unnötig
ausdehnen)

Vorabgespräch nur mit Bezugsperson

3. Terminliche Koordinierung
̇ oft wird der hierfür notwendige Aufwand
vielleicht unterschätzt. Wir erlebten es als
Problem nicht nur am Rande, bedenken
wir, wie groß die Terminflut ist und es für
jeden von uns schwer ist, Termine noch
zu koordinieren. Was ist, wenn kurzfristig
einer der Teilnehmer absagt?

̇

Ansprache der Betroffenen selbst: Reicht
die Zeit im Gespräch, eine Vertrauensbasis zu schaffen, sich einen besseren Einblick zu verschaffen?

̇

Zumindest Grundwissen über die Behinderung,
welche
Fördermöglichkeiten

Aufgabe des Moderators und Koordinators

̇

Der Sachbearbeiter des LSA kann natürlich nicht die Arbeit der Einrichtung übernehmen.

̇

Nach anfänglicher Skepsis und zum Teil
Zurückhaltung, was wir mit unserem Projekt überhaupt bezwecken wollten, zusehends Offenheit

̇

Positiv für die Zusammenarbeit dadurch,
dass im Gespräch ein besseres Kennenlernen und gegenseitiges Verständnis
entsteht, dies ist Voraussetzung für eine
fruchtbringende Kooperation. Wichtig ist,
die Arbeit der Einrichtung ernst nehmen
und keine negative Kontrolle ausüben

̇

Rückmeldung der Betreuer u. a. positiv
dahingehend, dass der Sachbearbeiter
mehr Interesse zeigt, mehr präsent ist und
auch als Ansprechpartner. Natürlich kann
es nur im Rahmen der fachlichen Kompetenz erfolgen. Es geht nicht um Fragen
der direkten Betreuung, z. B. wie mit diesem oder jedem Verhalten des Betroffenen jetzt umgegangen werden soll.

Für die behinderten Menschen waren die
Gespräche durchweg eine neue Erfahrung.
Es ist von ihnen sehr unterschiedlich aufgenommen worden, auch je nach ihrer persönlichen Situation. Deshalb ist dies ein Punkt, der
auf jeden Fall zu beachten ist, hier individuell
auf die Menschen einzugehen. Positiv erlebt
haben es die meisten aber, dass man sich für
ihre Arbeit, ihre Situation interessiert hat und
sie auch zu Wort kamen. Inwieweit sie selbst
die gesamte Situation überschauen konnten,
ist auch unterschiedlich zu sehen. Eine Zielvereinbarung, die dann geschlossen wurde,
kann auch wieder übergangen werden oder
vergessen sein. Wir haben es erlebt, dass

Fachliche Anforderungen
neue Erfahrungen darin, Gespräche zu
führen, Moderation als Verantwortlicher
für die Erstellung des Gesamtplans

̇

Rückmeldungen der Betroffenen

4. Fahrt

̇

Wichtig war hier auch, deutlich zu machen, dass es nicht darum geht, selbst die
Lösungen zu präsentieren und fachliche
Ratschläge zu geben, sondern auf der
fachlichen Erfahrung und dem Wissen der
vor Ort Beteiligten aufzubauen

Rückmeldungen der Einrichtungen

2. Beteiligte: Wer soll teilnehmen und muss
eingeladen werden
̇ In welcher Form soll/kann der Betroffene
selbst teilnehmen, z.B. Besuch am Arbeitsplatz, Teilnahme in der Runde
̇

̇
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Aber wie wollen im FA Entschlüsse fachlich fundiert getroffen werden ohne entsprechende Grundlage?
Es wurde für die Verbesserung des Aufnahme-Procedere und Vorbereitung des
Fachausschusses ein Leitfaden gemeinsam erarbeitet in Zusammenwirken von
WfB, Arbeitsamt und des Pilotierers.
Auch dies war zunächst ein sehr steiniger,
zeit- und nervenaufreibender Weg. Kooperation bedeutet immer mehr Arbeit als
einfach nur zu diktieren.

sich manches eben auch nicht so erfüllte wie
besprochen.
Dennoch erhielten wir u. a. von den Betreuern, oft von den Eltern eine positive Resonanz. Der Sozialhilfeträger war für sie zu einer
Person geworden. Sie wollen, dass diese
Arbeitsweise beibehalten wird.
Erfahrungen in der Zusammenarbeit
Die veränderte Arbeitsweise und der Anspruch an eine bessere, nicht nur organisatorische Qualität betreffen auch die anderen
beteiligten Partner.
̇

Fazit

Zusammenarbeit mit Gesundheitsamt
Wir sind als Sachbearbeiter angewiesen auf die fachliche Kompetenz des
Gesundheitsamts. Eine fundierte Darstellung des Behinderungsbildes und
Stellungnahme zu den Fördermöglichkeiten ist Voraussetzung für eine
fachlich auch sinnvolle Planung. Wir
legen Ziele nicht einfach aus verwaltungstechnischen Gründen fest. Es
geht darum, das für den einzelnen
Menschen Bestmögliche zu bewerten.
Hier stießen wir nicht immer auf
ideale Verhältnisse. Die Stelleneinsparungen bei den Gesundheitsämtern und die Frage auch der fachlichen Spezialisierung der begutachtenden Ärzte bezüglich der Beurteilung des Behinderungsbildes waren
wichtige Detailpunkte, mit denen wir
uns beschäftigten. Es kam gerade
hier immer wieder zu Gesprächen.
Ein weiterer Punkt: Wichtigkeit der
Sozialberichte / Beurteilung nicht nur
aus ärztlicher Sicht.

̇

Änderung der Arbeitsweise im LSA
̇

Mehr Nähe zum Behinderten und zur
Einrichtung

̇

Fachliche Qualifikation
- zur Gesprächsführung
- zu Koordination und Moderation
- zum Umgang mit behinderten Menschen

̇

Anforderungen an zeitliche Einteilung
- für Dienstreisen
- für Außenkontakte
- mehr Gespräche statt Schriftverkehr.

Änderung der Arbeitsweise in den Einrichtungen
̇

Offenheit und Kooperation mit dem LSA

̇

LSA nicht mehr nur als Kostenträger

̇

höhere Verbindlichkeit in der Arbeit, angebunden aber auch im eigenen Interesse
in sonstigen Qualitätsentwicklungen, Zertifizierung nach ISO-Norm.

Arbeitsamt
Erfahrungen u. a. im Bereich der Neuaufnahmen im Werkstattbereich (AT - Zusammenarbeit im Fachausschuss).
Hier werden bereits die Weichen gestellt,
aber wir sind noch nicht Kostenträger.
Frage nach der Bedeutung des FA als
fachliches Gremium - der Unterschrift
unter FA-Protokoll, Fragen des Datenschutzes, wenn zu diesem Zeitpunkt vom
LSA schon Unterlagen angefordert werden.

Notwendige Veränderungen zur Umsetzung
Was ist notwendig, um in dieser Richtung
weiter zu arbeiten?
̇ Welche Veränderungen müssen sich
ergeben?
̇
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̇

Wo sind Grenzen, die sich aus der Praxis
ergeben?

̇

Meinen wir auch mit Kompromissen leben?

̇

Wie können die Sachbearbeiter qualifiziert, aber auch innerlich vorbereitet werden, so dass keiner auf der Strecke bleibt,
überfordert ist?

und einer Diskette mit EDV-gestütztem Gesamtplan und Vordrucke für Sozial- und Entwicklungsberichte (können für DM 40.- bezogen werden bei:
Landeswohlfahrtsverband Hessen, Regionalverwaltung Darmstadt, Frau Kirschner, 64293 Darmstadt, Tel. 06151-801141)

SANDRA BRINKMANN, GEORG HASSENZAHL
Landessozialamt - Landeswohlfahrtsverband
Hessen, Regionalverwaltung Darmstadt

Literatur
Pilotprojekt „Qualitätsstandards in der Einzelfallhilfe“ des Landessozialamts Hessen: Ergebnisse in
Form eines Erstberichts, eines Abschlussberichts

̈ ̈ ̈

Einflussmöglichkeiten von Nutzern auf die Hilfeplanung
Ein Beispiel aus der Praxis des Bereiches HamburgUmland
der Evangelischen Stiftung Alsterdorf
MICHAEL OLLECH

Werden die Einflussmöglichkeiten der Nutzer
auf die Hilfeplanung im Bereich HamburgUmland betrachtet, so ist folgendes festzustellen:
̇ Die Bewohner haben die Möglichkeit sich
im Team den Mitarbeiter auszuwählen,
dem sie besonders vertrauen oder den sie
mögen und der mit ihnen die IHP durchführt. Sobald der Mitarbeiter gewählt wurde, wird er der persönliche „Unterstützungsagent“ des Bewohners. Als „Unterstützungsagent“ hat der Mitarbeiter die
Aufgabe, zusammen mit dem Bewohner
die Individuelle Hilfeplanung zu erarbeiten
(Einschätzung der jetzigen Situation, Planung von Zielen für die nächste Zeit, Hilfe
und Unterstützung bei der Planungskonferenz, Dokumentation der IHP und das
Achten darauf, ob Vereinbarungen eingehalten werden).

Zu meinem Arbeitsgebiet als Bewohnerbeauftragter des Bereiches HamburgUmland der
Evangelischen Stiftung Alsterdorf (ESA) gehört u. a. die Einführung der Individuellen
Hilfeplanung. Der Bereich HamburgUmland ist
einer der Geschäftsbereiche der Behindertenhilfe in der ESA. Zu diesem Geschäftsbereich
gehören 11 Wohnhäuser unterschiedlicher
Größe mit insgesamt ca. 190 dort lebenden
Personen. Es gibt dort Wohnhäuser mit 7
Bewohnern bis zu Wohnhäusern mit 49 Bewohnern, die dann allerdings in mehreren
unterschiedlich großen Wohngruppen und
Wohnungen leben.
Seit Herbst 1998 wird im Bereich HamburgUmland die Individuelle Hilfeplanung (IHP)
implementiert. Für die Erarbeitung der IHP
sind in diesem Geschäftsbereich im Gegensatz zu den anderen Bereichen der ESA die
Mitarbeiter der jeweiligen Teams zuständig. In
den anderen Bereichen wird die IHP von Mitarbeitern durchgeführt, die speziell für diese
Aufgabe eingesetzt werden und ansonsten
nicht in den Wohnhäusern arbeiten. Diese
unterschiedlichen Strukturen haben sich aufgrund verschiedener geographischer Bedingungen und Entscheidungsprozesse ergeben.

Da jeder Mitarbeiter nur für ca. 2-3 Personen Unterstützungsagent sein kann, ist
die gewünschte Zuordnung eines Mitarbeiters nicht immer möglich, wenn der
sehr beliebt ist. Dann muss sich der Bewohner einen anderen Unterstützungsagenten auswählen. Bei Personen, die sich
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sprachlich nicht mitteilen können, wird bei
der Zuordnung eines Unterstützungsagenten darauf geachtet, dass sich beide
sympathisch sind.
Für alle Unterstützungsagenten gibt es
die Auflage, die Klienten den Prozess der
IHP so weit wie möglich steuern und planen zu lassen oder sie größtmöglich daran zu beteiligen. Bei Personen, die nicht
für sich sprechen können, sollen gesetzliche Betreuer, Eltern, Freunde oder andere Fürsprecher an der IHP beteiligt werden.

̇

Im Bereich HamburgUmland gibt es ein
Bewohnerbüro, in dem sich Klienten beschweren oder sich beraten lassen können. Speziell auf die IHP bezogen gibt es
für die Bewohner die Möglichkeit, sich zu
beschweren, wenn z. B. Ziele vereinbart
aber in der Folge nicht umgesetzt oder sie
bei der Erstellung der IHP nicht mit einbezogen wurden.

Zur Zeit wird eine Befragung im Bereich
HamburgUmland durchgeführt, welche die
individuelle Lebensqualität der Bewohner
versucht zu erfassen. Darunter befinden
sich auch Fragen, die sich direkt und indirekt auf die Hilfeplanung beziehen. So
werden z. B. Fragen gestellt, ob Mitarbeiter auf Wünsche des Bewohners eingehen oder ob der Bewohner das Gefühl
hat, etwas im Wohnhaus gelernt zu haben
oder noch etwas dazulernen möchte.
Die Ergebnisse der Befragung werden
dann wieder in die Wohnhäuser zurückgemeldet und sollen im Rahmen von
Qualitätszirkeln zu Diskussions-, Bewertungs- und Aushandlungsprozes-sen führen, an denen sowohl die Nutzer als auch
die Mitarbeiter beteiligt sind.

Für Bewohner, die nicht mobil sind und
die nicht alleine telefonieren können,
kommt der Bewohnerbeauftragte 2-3 mal
im Jahr ins Wohnhaus zu Besuch, um ihnen die Möglichkeit zur persönlichen Besprechung zu geben.
̇

möglichkeiten von Wissen bzw. Informationen optimiert werden, damit sie mehr
Kontrolle über ihr Leben bekommen können (Beispiel: Nur wenn ich meine Rechte
als Nutzer einer Einrichtung oder eines
Dienstes kenne, kann ich diese auch einfordern).
Als Instrument zur Beurteilung der Ergebnisqualität sollen im Bereich HamburgUmland regelmäßig Befragungen der
Bewohner stattfinden. Durch diese Evaluation unter Beteiligung der Nutzer besteht die Möglichkeit, Rückmeldungen
über die Zufriedenheit der Bewohner mit
der Dienstleistung zu erhalten.

Um die IHP für die Klienten besser verstehbar zu machen, wurde eine bebilderte
und in leicht verständlicher Sprache geschriebene Broschüre herausgegeben. In
dieser Broschüre wird der Sinn und Ablauf
einer IHP aus der Sicht eines fiktiven Klienten beschrieben. Denn für die Klienten
steht meiner Ansicht nach nicht die Planung der Hilfen und Unterstützung im
Vordergrund, sondern vielmehr die Planung der persönlichen Zukunft bzw. des
weiteren Lebens. Erst im zweiten Schritt
muss die Unterstützung und Begleitung
besprochen werden, die notwendig ist, um
die Ziele erreichen zu können.

Anmerkung:
Die Idee für den Begriff „persönlicher Unterstützungsagent“ entstammt dem Handbuch: „I want my
dream“. Persönliche Zukunftsplanung (STEFAN
DOOSE 1996)

Literatur
Doose, Stefan (1999): „I want my dream“ – Persönliche Zukunftsplanung. In: Peter van Kan, Stefan Doose, Zukunftsweisend. Peer Counseling &
Persönliche Zukunftsplanung. Kassel: BifosSchriftentreihe (c/o BAG UB, Schulterblatt 36,
20357 Hamburg)

Im nächsten Jahr sollen noch eine Hörkasette und ein Video erstellt werden, um
auch den Personen einen unmittelbaren
Zugang zu diesen Informationen zu ermöglichen, die nicht lesen können.
Insgesamt müssen meiner Meinung nach
bessere Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen werden, um
die Einflussmöglichkeiten von Nutzern zu
erhöhen. Denn wie das zutreffende
Sprichwort „Wissen ist Macht“ besagt,
müssen für die Nutzer die Aneignungs-

MICHAEL OLLECH
Bewohnerbeauftragter, Evangelische Stiftung
Alsterdorf, Bereich HamburgUmland
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Einflussmöglichkeiten von Nutzern auf Hilfeplanung
Erfahrungen aus der Perspektive von Angehörigen
KARL-HEINZ WAGENER
Sicher sind also Anregungen aus dieser
Gruppe in die individuellen Planungen mit
eingegangen.
Jährlich ist in Haus Ophra für jeden Bewohner
ein Entwicklungsgespräch vorgesehen. Aus
den Tagesdokumentationen und der Jahresdokumentation wird in diesem Gespräch ein
Resümee gezogen. So entsteht eine am
Hilfebedarf und an den Bedürfnissen orientierte Perspektivplanung.
An manchen Gesprächen nehmen Angehörige oder Betreuer teil, leider nicht allen. Gesprächstermine sollten so gelegt werden,
dass eine Teilnahme möglich ist. Werden
Angehörige über ein Jahr nicht eingeladen
oder angesprochen, so müssen sie selbst
aktiv werden und nachfragen. Grundsätzlich
gilt auch hier wie in vielen Lebensbereichen:
Wer sich intensiv um die anstehenden Dinge
kümmert, kann die bestehenden Einflussmöglichkeiten am weitesten ausschöpfen.
In vielen – auch kleinen alltäglichen – Dingen
wird natürlich die Meinung des Betroffenen
berücksichtigt, soweit er sie zum Ausdruck
bringen kann.
In den Prozessen, die zu den immer wieder
notwendigen Entscheidungen führen, kommen viele Punkte zusammen:
̇ theoretischer Hintergrund aus der Sicht
der Situation
̇ Zielvorstellungen
̇ Gespräche mit Angehörigen (wenn sie
denn geführt werden)
̇ praktische Notwendigkeiten
̇ finanzieller Rahmen
̇ personelle Möglichkeiten

Zunächst möchte ich an dieser Stelle darauf
hinweisen, dass sich meine Aussagen nur auf
Haus Ophra in Eckardtsheim, einer Teilanstalt
der von-Bodelschwinghschen Anstalten in
Bielefeld-Sennestadt beziehen, in dem mein
Sohn J. lebt. Wie die Hilfeplanung in anderen
Häusern oder z.B. in Außenwohngruppen
durchgeführt wird, kann ich nicht sagen.
Selbst innerhalb dieses Hauses sind die Einflussmöglichkeiten in den einzelnen Gruppen
nicht immer identisch.
Nun aber zur Sache selbst: Von Oktober 1997
bis November 1998 wurden ausgewählte
Wohngruppen mit Hilfe des Qualitätsentwicklungsinstruments LEWO (vgl. Beitrag von
CHRISTA BRAND in diesem Band) einer Evaluation unterzogen. Einige Gegenstandsbereiche (Themenbereiche), die durchdiskutiert
wurden, möchte ich hier beispielhaft nennen:
̇ Wohnort, Einrichtung und Gestaltung der
Wohnung und des Hauses

̇

- Individuelle Gestaltung und Privateigentum
- Alter- und Kulturangemessenheit
Zusammenleben

̇

- Beziehungsgestaltung zwischen MitarbeiterInnen und NutzerInnen
- Umgang mit Krisen
Rechte und Schutz

- Formelle Nutzer- und Angehörigenmitwirkung.
In der Evaluationsgruppe waren neben unterschiedlichen Mitarbeitern zwei Bewohner
(Nutzer), eine Mutter und ich als Angehörigenvertreter zugegen. Es gab sehr interessante Diskussionen, die auch z.T. sehr kontrovers verliefen. Wir wurden gehört und unsere Argumente und Vorschläge wurden in
die entsprechenden Protokolle mit aufgenommen.
Natürlich war das noch keine individuelle Hilfeplanung, brachte aber für die beteiligten
Mitarbeiter einen z.T. neuen Ansatz oder eine
veränderte Perspektive, Fakten in der eigenen
Gruppe oder Probleme einzelner Bewohner
neu oder anders zu sehen und zu beurteilen.

Es ist dringend notwendig, dass sich Betroffene wie Angehörige und Betreuer so intensiv
und oft wie möglich Gehör verschaffen, argumentieren und dadurch versuchen, das Leben
mit zu gestalten.
KARL-HEINZ WAGENER
Beirat Haus Ophra, AngehörigenGesamtvertretung Eckardtsheim
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Qualitätsmanagement im Bereich der Betreuung
von Menschen mit geistiger Behinderung
Die Dokumentation der pädagogisch-therapeutischen Arbeit
im Rahmen von Qualitätsmanagement
THOMAS STRÖBELE
setzung
verbunden,
ein
pädagogischtherapeutisches Instrumentarium zu schaffen,
welches nachfolgend aufgeführte Nutzungsmöglichkeiten beinhaltet:
1. die gruppenübergreifend einheitliche Methode der Dokumentation bewohnerbezogener Daten
2. die Auswertung dieser Daten unter
Aspekten der Persönlichkeitsentwicklung,
Fähigkeits- und Fertigkeitsförderung
3. die Entwicklung von Förder- und Therapiezielen
4. die Planung pädagogisch-therapeutischer
Maßnahmen
5. die Auswertung und Bestimmung der
Effizienz der durchgeführten pädagogischen und therapeutischen Maßnahmen
(pädagogisch-therapeutische Praxis)
6. die Modifikation und Anpassung von pädagogischen und therapeutischen Zielen
und Maßnahmen
7. Realisierung eines aus fachlicher Sicht
kompetenteren, schnelleren und sicheren
Datentransfers zwischen den Wohngruppen, den Wohngruppen und der Verwaltung, den Wohngruppen und dem Gruppenübergreifenden Förderdienst, externen
Diensten, Aufnahme beantragenden Personen, Institutionen, Kostenträgern etc.
8. die kompetente Erfassung der Lebensrealität des Bewohners als Voraussetzung
für eine angemessene fachliche und
menschliche Betreuung und Begleitung
und somit die Erzielung von größerer
Kundennähe
9. ein permanent aktuelles Qualifizierungsprogramm für alle im Betreuungsdienst
tätigen Mitarbeiter.
Die Anwendung der EAD gewährleistet eine
einheitliche, bewohnerbezogene Dokumentation für das gesamte Heim. Sie liefert einen
Rahmen für fachlich vergleichbare Aussagen
über die Fähigkeits-, Fertigkeits- und Persönlichkeitsentwicklung von Bewohnern, informiert

Die Situation im Bereich der Dokumentation
der Förderplanung respektive der Dokumentation der pädagogisch-therapeutischen Arbeit
stellte sich vor Einführung der Entwicklungsanalytischen Dokumentation (EAD) im Heilpädagogischen Heim (HPH) Bedburg-Hau uneinheitlich und in der praktischen Handhabung
teilweise beschwerlich dar. Zwar wurden bereits
die
im
Rahmen
pädagogischtherapeutischer Arbeit wichtig werdenden bewohnerbezogenen Informationen im Tagebuch
der jeweiligen Wohngruppen anlassbezogen
dokumentiert. Ebenso erfolgte die Zusammenfassung der wichtigsten Tagebucheinträge
in der Verlaufsdokumentation der Bewohnerakte.
Die systematische Dokumentation der Planung
und
Durchführung
pädagogischtherapeutischer Maßnahmen als Voraussetzung für die Realisierung einer qualitativ
hochwertigen,
dezidiert
pädagogischtherapeutischen Betreuung und Förderung
wurde von den Teams der Wohngruppen teilweise recht unterschiedlich durchgeführt. Die
Qualität und der Umfang der Dokumentation
geschah also nicht vor dem Hintergrund einer
einheitlichen, rahmengebenden Systematik,
sondern hing eher am Engagement oder der
Kompetenz des jeweiligen Teams oder einzelner Mitarbeiter.
Mehrere nebeneinander bestehende, auch
miteinander konkurrierende Dokumentationssysteme, aber oft auch eine unzureichende
oder faktisch nicht vorhandene fachliche Dokumentation erschwerten die im Heimalltag
notwendige und konzeptionell vorgegebene
effiziente und fachkompetente interdisziplinäre
Zusammenarbeit. Schwierigkeiten im Rahmen
der gruppeninternen, gruppen-, abteilungsoder institutions-übergreifenden Zusammenarbeit ließen sich auf die bis dahin bestehende
Dokumentationspraxis genauso zurückführen
wie Probleme beim Informationsaustausch
zwischen Wohngruppen und Verwaltung.
Die Entwicklung und heiminterne Anwendung
der EAD in den Wohngruppen ist mit der Ziel-
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dem gesamten Team die Möglichkeit, das
subjektiv gefärbte Bild über die Lebensrealität
des Bewohners zu einem intersubjektiven,
teambezogenen Bild zu komplettieren.
Die vom Team erhobenen, interpretierten und
bewerteten bewohnerbezogenen Informationen bilden die Grundlage für die pädagogischtherapeutische Ziel- und Bedarfsfindung sowie
die Maßnahmenplanung. Ein solcher Umgang
mit bewohnerbezogenen Daten, mit der Planung
und
Durchführung
pädagogischtherapeutischer Praxis beinhaltet den Minimalkonsens des Teams über die pädagogischtherapeutische Betreuung des Bewohners.
Jeder Mitarbeiter im Team schafft somit für
sich selbst und seine Kollegen die persönlichen Voraussetzungen im fachlichen und im
menschlichen Bereich, pädagogische und
therapeutische Aufgaben überzeugt und
selbstkongruent übernehmen zu können.
Die
Freiwilligkeit
des
pädagogischtherapeutisch betreuten Menschen ist wichtigste Erfolgsvoraussetzung und letztlich die nicht
hinterfragbare Grundbedingung für eine zielorientierte Zusammenarbeit. Unter Einbeziehung des Bewohners in die Ziel-, Maßnahmenplanung und die Evaluation entsprechend
seiner persönlichen Voraussetzungen und
Möglichkeiten ist die EAD eine wichtige Voraussetzung für Beziehungsgestaltung und
erfolgreiche pädagogisch-therapeutische Arbeit.
Die Einbindung des für die pädagogischtherapeutische Betreuung geschaffenen Dokumentationsinstruments „EAD“ in das QMVerfahren nach der ISO 9001ff bietet
̇ den Rahmen für verbindliche Vereinbarungen hinsichtlich der pädagogischen und
therapeutischen Leistungserbringung für
alle im Betreuungsdienst tätigen Mitarbeiter,
̇ den Rahmen für die Kontrollierbarkeit erbrachter und zu erbringender pädagogischer und therapeutischer Leistungen,
̇ mit der Möglichkeit der individuell anpassbaren Eruierung des persönlichen pädagogischen und therapeutischen Bedarfs
eine planbare, erlebbare und nachweisbare Kundenorientierung.

über die aktuelle persönliche Situation und
ermöglicht realitätsbezogene Prognosen.
Einen gewissen Entwicklungs- und Anwendungsaufwand einkalkuliert, vereinfacht die
Anwendung der EAD im Rahmen pädagogisch-therapeutischer Betreuung eine Vielzahl
in Zusammenhang mit Förder- und Therapieplanung stehender Arbeitsprozesse wie:
̇ Informationserhebung
̇ Informationsauswertung
̇ Informationsvergleich
̇ Planung pädagogisch-therapeutischer
Maßnahmen
̇ Prozessbegleitung etc.
Die Anwendung der EAD bildet im Rahmen
pädagogisch-therapeutischer Betreuung im
Wohngruppenalltag eine wichtige Grundlage
zur professionelleren Betreuung von geistig
behinderten Menschen. „Entwicklungsanalytische Dokumentation“ bezeichnet zwei Seiten
des inhaltlich zusammenhängenden und permanent aufeinander bezogenen prozesshaften
Geschehens von Diagnose und pädagogischtherapeutischer Betreuung.
̇ Diagnose im entwicklungsanalytischen
Zusammenhang beinhaltet hierbei die Informationserhebung aller für die pädagogisch-therapeutische Prozessplanung, die
Zielbildung und Betreuung notwendigen
Informationen.
̇

Die pädagogisch-therapeutische Betreuung schließt auf Grundlage diagnostischer
Bestimmungen die Bestimmung des pädagogischen und therapeutischen Bedarfs,
die Betreuungsplanung, die Analyse der
praktischen Umsetzung (pädagogischtherapeutische Praxis), die Ergebnisauswertung und die anschließend oft notwendige Betreuungsanpassung mit ein.

Einen weiteren, Alltagsrealität in den Wohngruppen widerspiegelnden Effekt bietet die
subjektwissenschaftlich orientierte Methode
der Datenerfassung. Der für einen Bewohner
besonders zuständige Wohngruppenbetreuer
(Mentor, Pate u.a.) ermittelt über teilnehmende
Beobachtungsfähigkeit, seiner Berufserfahrung, persönlicher Sichtweisen, seiner Gefühle, Vorurteile, der persönlichen Beziehung zum
Bewohner, Informationen über den Bewohner
und seine aktuelle Lebensrealität.
Im Rahmen einer Fallbesprechung im Team
stellt er seine so über den Bewohner gewonnenen Informationen den Kollegen vor und gibt

THOMAS STRÖBELE, Dipl.-Psychologe
Heilpädagogisches Heim Bedburg-Hau
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Erfahrungen mit LEWO
CHRISTA BRAND

denen Qualitätsmangementkonzept integrieren lassen würde

Ich möchte über Erfahrungen mit dem Instrument LEWO in unserer Einrichtung berichten.
̇

Definition LEWO
LEWO steht für Lebensqualität in Wohnstätten für erwachsene Menschen mit geistiger
Behinderung und ist ein Instrument zur Qualitätsentwicklung, das von der Universität Siegen entwickelt worden ist.

Zum anderen sollten Transfermöglichkeiten in andere Einrichtungen der vBA entwickelt werden.

Ich stelle im folgenden das Instrument LEWO
anhand eines Papers vor, das uns von der
Universität Siegen zur Verfügung gestellt
worden ist. Geringfügige Veränderungen sind
von mir vorgenommen worden.

Die Einrichtung Ophra

Worum geht es bei LEWO ?

Das Haus Ophra ist eine Einrichtung, die Eingliederungsmaßnahmen im Sinne § 39 Abs. 3
BSHG anbietet. Sie gehört zum Fachbereich
Behindertenhilfe der Teilanstalt Eckardtsheim
der von-Bodelschwinghschen
Anstalten
(vBA) Bethel und ist ein Wohnheim für zur
Zeit 79 Frauen und Männer mit geistigen
und/oder körperlichen Behinderungen. Die
Hilfebedarfe der Menschen, die in Ophra leben, sind sehr unterschiedlich - von leichter
verbaler Unterstützung bis hin zur kompletten
Vollversorgung.

LEWO ist ein Instrument zur Qualitätsentwicklung der sozialen Rehabilitation. Es ermöglicht eine Einschätzung der Lebens- und
Wohnqualität von Menschen mit einer geistigen Behinderung, die in einer Wohneinrichtung leben. Durch diese Einschätzung erhält
man Antworten auf folgende Fragen:
̇ In welchem Maße entsprechen die durch
eine Wohneinrichtung erbrachten Angebote und Dienstleistungen den Möglichkeiten, Bedürfnissen, Vorstellungen und
Wünschen erwachsener Menschen mit
einer geistigen Behinderung?

Wie wir an LEWO gekommen sind
Der Vorstand der von-Bodelschwinghschen
Anstalten hat sich im Sommer 1997 dafür
entschieden, in drei unterschiedlichen Teilanstalten der vBA Bethel das Qualitätsentwicklungsinstrument LEWO (Lebensqualität in
Wohnstätten für erwachsene Menschen mit
geistiger Behinderung) als Pilotprojekt einzuführen. Zu diesem Zweck wurde ein Beratungsangebot des Zentrums für Planung und
Evaluation Sozialer Dienste (ZPE) der Universität / GH Siegen angenommen; dort wurde
das Instrument LEWO in den Jahren 1994 bis
1996 im Rahmen eines Forschungsprojektes
entwickelt.
Das bedeutet, dass das LEWO-Projekt ist ein
Beratungsauftrag im Kontext der Aktivitäten
zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Teilanstalt Eckardtsheim gewesen
ist. Dieser Beratungsauftrag verfolgte zwei
Intentionen:
̇ Zum einen sollte abgeklärt werden, ob
sich das Instrument LEWO in das vorhan-

̇

In welchem Maße werden die allgemein
anerkannten fachlichen Standards und
Ziele der Arbeit von Wohneinrichtungen
(z.B. "Integration" oder "Normalisierung")
erreicht?

̇

Wie kann die Qualität der Arbeit weiterentwickelt werden?

Für eine gezielte Qualitätsentwicklung der
Arbeit von Wohneinrichtungen für Menschen
mit geistiger Behinderung gibt es mehrere
Gründe:
̇ Menschen mit geistiger Behinderung und
ihre Angehörigen haben einen Anspruch
auf Transparenz und Verbindlichkeit der
Angebote und Leistungen, die sie in den
Einrichtungen erhalten.
̇
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Daher ist die Qualität der Arbeit von Wohneinrichtungen danach zu beurteilen, ob der einzelne Bewohner mit seinen subjektiven Wünschen, Bedürfnissen und Interessen wirklich
im Mittelpunkt der Bemühungen der Einrichtung steht.
̇ LEWO sieht deshalb im ersten Schritt
eine Erkundung der Bedürfnisse und des
Unterstützungsbedarfs der einzelnen Bewohner vor, mit Hilfe von konkreten
Kennzeichen, die Indikatoren genannt
werden. Anhand einer vierstufigen Skala
kann jeder Indikator einzeln eingeschätzt
werden.

Die Kostenträger haben ein gesetzlich
festgelegtes Recht, die qualitätsbewusste
Verwendung öffentlicher Gelder zu überprüfen.

Als fachliche Grundlage des Instruments
LEWO dienen Leitlinien, die in der Behindertenhilfe all gemein anerkannt sind und nicht
einfach außer acht gelassen werden können.
Dies sind unter anderem "gesellschaftliche
Integration", "Selbstbestimmung", „Normalisierung der Lebensbedingungen" und "Individualisierung der Hilfen".
Man findet diese Leitlinien in allen Grundsatzprogrammen und in vielen Arbeitskonzepten.
Sie sind allerdings so allgemein gehalten,
dass jede Einrichtung und jedes MitarbeiterInnenteam sie fast beliebig auslegen kann.
Deshalb stellt sich die Frage
̇ wie können und sollen diese Leitlinien im
Alltag konkret umgesetzt werden?
̇

̇

1.

welche Maßstäbe sind dafür heranzuziehen, damit ermittelt werden kann, ob eine
Wohneinrichtung tatsächlich eine qualifizierte Arbeit im Sinne dieser Leitlinien leistet?

2.

Das Instrument LEWO versucht darauf Antworten zu geben.

3.

4.

Wie ist LEWO aufgebaut?
Um etwas über die Qualität der Angebote und
Leistungen einer Wohneinrichtung aussagen
zu können, müssen die genannten Leitlinien
konkreter gefasst und auf die verschiedenen
Aufgabenbereiche von Wohnstätten bezogen
werden. Das Instrument LEWO unterscheidet
sieben verschiedene Aufgabenfelder (Tab.1).
Um nach Möglichkeit alle Bereiche der sozialen Rehabilitation zu berücksichtigen, bezogen auf das „Wohnen“, wurden die sieben
Aufgabenfelder in insgesamt 33 sogenannte
Gegenstandsbereiche aufgeteilt. Jeder Gegenstandsbereich wird mit einem Text eingeleitet, der den fachlichen Hintergrund darstellt
und zusammenfassend darüber informiert,
was eine Einrichtung tun sollte, um die Qualität ihrer Arbeit in diesem Bereich weiterzuentwickeln.
Bei der Planung von Hilfen und Angeboten für
behinderte Menschen sind wir ständig in Gefahr, dass wir zunächst aus der Sicht der vorhandenen Einrichtungen argumentieren und
erst in zweiter Linie die Bedürfnisse der Menschen, die dort wohnen, berücksichtigen.

5.

6.

7.

Im zweiten Schritt wird das Angebots- und
Leistungsspektrum der Wohneinrichtung
beurteilt. Auch hierzu gibt es eine Reihe
von Indikatoren.
Die materiellen Gegebenheiten einer Wohneinrichtung und seines Umfeldes
Aufgabenfeld „ Wohnort, Einrichtung und
Gestaltung der Wohnung und des Hauses“
Die Alltagsabläufe, Aktivitäten und Förderangebote
Aufgabenfeld „ Alltagsstrukturen, Routinen,
Angebote und Tätigkeiten“
Die sozialen Beziehungen zwischen Bewohnern und MitarbeiterInnen
Aufgabenfeld „ Zusammenleben“
Die sozialen Netzwerke von Bewohnern
innerhalb und außerhalb des Wohnbereichs
Aufgabenfeld „ nichtprofessionelle Beziehungen und Netzwerke“
Die Durchsetzung von Rechten, Ansprüchen und besonderen Schutzbedürfnissen
von Bewohnern
Aufgabenfeld „ Rechte / Schutz“
Die Voraussetzungen und Bedingungen für
eine effektive Personalentwicklung zur Sicherung qualifizierter Arbeit
Aufgabenfeld „ MitarbeiterInnenführung“
Die organisatorischen Strukturen und Ablaufprozesse
Aufgabenfeld „ Organisationsentwicklung“

Tab.1: LEWO-Aufgabenfelder

Der Vergleich zwischen dem individuellen
Unterstützungsbedarf der einzelnen Bewohner und der Qualität der Angebote und Leistungen ermöglicht dann eine differenzierte
Beurteilung, inwieweit es der Einrichtung gelingt, ihre Hilfen wirklich individualisiert und
bedürfnisorientiert anzubieten und den Bewohnern ein Höchstmaß an Wohn- und Lebensqualität zu sichern.

93

̈ AUS

DER

PRAXIS

Wer soll LEWO anwenden?
Platt gesagt: alle Beteiligten! Das heißt, alle
Personen oder Gruppen, die in der Regel an
allen Dienstleistungen und Hilfen, die in Wohneinrichtungen erbracht werden, beteiligt sind
und häufig unterschiedliche Interessen haben.
Wird also der Versuch unternommen, Aussagen über die Qualität der Angebote von Wohneinrichtungen zu treffen, ist das Urteil der
Einzelnen je für sich genommen nicht ausreichend, um ein wirklich zuverlässiges Bild zu
erhalten. Vielmehr muss jeder beteiligten Personengruppe Gelegenheit gegeben werden,
sich an der Untersuchung zu beteiligen und
ihre Sichtweise in die Beurteilung einzubringen.
Aus diesem Grund soll LEWO in direkter Zusammenarbeit von MitarbeiterInnen in Wohneinrichtungen, von Angehörigen geistig behinderter Menschen und, soweit irgend möglich, auch von den Bewohnern (Nutzern) der
Wohnangebote angewendet werden. Erst aus
dem Austausch der verschiedenen Sichtweisen aller beteiligten Personen kann sich eine
zuverlässigere Beurteilung der Qualität der
Arbeit ergeben. Mit anderen Worten, „was
gelten soll“, muss ausgehandelt werden.
Die gemeinsame Arbeit mit dem Instrument
LEWO birgt für jeden Beteiligten eine Reihe
von Vorteilen:
̇ MitarbeiterInnen im Gruppendienst einer
Wohneinrichtung erhalten durch die Anwendung von LEWO eine gute Möglichkeit, ihre Arbeit systematisch zu reflektieren, sie alltagsbezogen prüfen, systematisch weiter zu entwickeln und nach außen transparent darzustellen. Dabei können folgende Fragen geklärt werden:
-

̇

MitarbeiterInnen in Leitungspositionen
eines Wohnheims erhalten mit LEWO ein
fachlich fundiertes Verfahren, mit dem die
Qualität der Angebote und Leistungen der
Wohneinrichtungen weiterentwickelt werden kann. Das Instrument kann auch dazu dienen, die vorhandenen Ressourcen
einer Einrichtung besser auszuschöpfen.
Die kontinuierliche Anwendung des Instruments bietet zudem die Möglichkeit
einer aufgabenbezogenen Qualifizierung
der MitarbeiterInnen. Schließlich enthält
LEWO eine Reihe von Hinweisen, wie
Führungs- und Personalentwicklungsaufgaben effektiv wahrgenommen werden
können.

̇

Eltern oder andere Angehörige, aber auch
FürsprecherInnen und BetreuerInnen
nach dem Betreuungsgesetz erhalten
durch ihre Mitarbeit bei der Anwendung
von LEWO ein zuverlässiges Bild über die
Qualität einer Wohneinrichtung und ihrer
Angebote.

̇

Die Bewohner (Nutzer) von Wohneinrichtungen sollten in die Anwendung von
LEWO soweit wie irgend möglich einbezogen werden. Bei entsprechender Anleitung erhalten sie so die Möglichkeit, ihre Vorstellungen, Bedürfnisse und Wünsche besser einbringen und ihren Alltag
selbstbestimmter gestalten zu können.

Wie wird mit LEWO gearbeitet?
Die Arbeit mit LEWO erfolgt in einer Arbeitsgruppe, dem sogenannten Evaluationsteam.
Dieses Team setzt sich zusammen aus:
̇ MitarbeiterInnen im Gruppendienst

Wo stehen wir mit unserer Arbeit?
Welche fachlichen Standards sind für
unsere Arbeit maßgeblich?
Was sind die Stärken unserer Arbeit
und was die Schwachstellen?
Wie können wir unsere Arbeit qualifizieren und weiterentwickeln?
Wie lässt sich die Qualität und Effektivität unserer Arbeit sowohl nach innen
(einrichtungsintern) als auch nach
außen (gegenüber der Öffentlichkeit,
gegenüber Angehörigen der Bewohner, gegenüber dem Kostenträger)
transparent darstellen?

̇

einem Mitglied der fachlichen Leitungsebene

̇

Angehörigen / FürsprecherInnen der Bewohner

̇

Bewohnern der Einrichtung (wenn eben
möglich) und

̇

auswärtigen BeraterInnen.

Im Zeitraum von etwa einem Jahr kommt das
Evaluationsteam zu mehreren ganztägigen
Arbeitstreffen zusammen. In den Arbeitstreffen tauschen sich die Beteiligten über die
untersuchten Indikatoren und Gegenstandsbereiche von LEWO aus und nehmen eine
gemeinsame Bewertung vor. Auch in den
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Zeiten zwischen den Arbeitstreffen haben die
einzelnen Mitglieder des Evaluationsteams
Arbeitsaufgaben: sie beschäftigen sich mit
den Texten des Instruments LEWO, sie sammeln Informationen über die Arbeit der Einrichtung (durch Beobachtung, Gespräche etc.)
und sie nehmen eine individuelle Einschätzung der Indikatoren der einzelnen Gegenstandsbereiche vor. Diese individuellen Einschätzungen bilden die Grundlage für die
gemeinsamen Bewertungen während der
Arbeitstreffen des Evaluationsteams
Für diese Aufgaben steht den Mitgliedern des
Evaluationsteams, sofern sie Mitarbeiterlnnen
der Einrichtung sind, ein verbindliches Zeitbudget zur Verfügung, d.h. die Arbeit mit
LEWO ist Arbeitszeit. Die Arbeit des Evaluationsteams wird von einer Steuergruppe koordiniert. Die Steuergruppe hat unter anderem
die Aufgabe, die notwendigen Rahmenbedin-

gungen für die Anwendung von LEWO zu
sichern.
Als Ergebnis der Arbeit mit LEWO wird ein
Qualitätsbericht erstellt, der Auskunft über die
Stärken und Schwachstellen der- Angebote
und Leistungen der Einrichtung gibt, den vorrangigen Veränderungs- und Entwicklungsbedarf konkret beschreibt und dazu praktische
Vorschläge enthält. Er bildet die Grundlage
für die Erstellung eines Aktionsplans zur Umsetzung der Veränderungs- und Entwicklungsempfehlungen.

Resümee des Projektes
Was hat LEWO uns in der Einrichtung Ophra
konkret gebracht? Als erstes möchte ich unsere Einschätzung nach der einjährigen Projektphase vorstellen.

1. Einschätzung
Vorzüge
Das Instrument LEWO kann im konkreten Gruppenalltag gut eingesetzt werden
Praktische Erfahrbarkeit von Qualitätsmanagement
LEWO schärft den Blick dafür, eher mit als über die
Nutzer zu sprechen
Sehr gut geeignet um strukturierte Diskussion zu einem
Gegenstandsbereich im Team zu ermöglichen
Sehr gut zusammengefasstes Textmaterial
Gemeinsames Arbeiten von NutzerInnen, MitarbeiterInnen und Angehörigen

Der fremde Blick als Bereicherung der Arbeit

Probleme
Das Verfahren LEWO ist sehr aufwendig, die sprachliche Gestaltung sehr anspruchsvoll
Probleme bei der Einbeziehung der Nutzer und der
Arbeit mit den nutzerbezogenen Indikatoren
Es ist zum Teil problematisch, die Angebotsindikatoren
für die Arbeit mit schwer und mehrfachbehinderten
Menschen zu „übersetzen“
Überbetonung von Normalität
Institutionelle Einbindung in eine Großeinrichtung findet
keine Berücksichtigung
Der Versuch, in Ophra die sehr unterschiedlichen Untersuchungseinheiten in den Blick zu bekommen ist
eher problematisch
Unterschiedliche Bewertungen durch MitarbeiterInnen
verschiedener Wohngruppen, deren Klientel sehr unterschiedliche Hilfebedarfe benötigt, führte in unserer
Einrichtung zu Konkurrenzen und Be – bzw. Abwertungen
Die Frage, wie es möglich ist, einen „fremden“ Blick zu
integrieren, ist nicht hinreichend beantwortet

tet, der zunächst viel Zeit beansprucht. Ist
das Arbeiten unter diesem speziellen
Blickwinkel geübt, verringert sich der Zeitaufwand.

2. Zeitaufwand
̇

LEWO ist zeitaufwendig insbesondere,
wenn Nutzer und Angehörige mit einbezogen werden sollen

̇

LEWO wird weniger zeitaufwendig, je
mehr das Instrument in den Arbeitsalltag
integriert ist

̇

Das bedeutet, dass das Arbeiten mit
LEWO, wie auch mit anderen QMInstrumenten einen Lernprozess beinhal-

̇
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regelmäßig stattfindenden Bewohnergespräche integriert werden.

ren Blickwinkel erweitern und ihre Sensibilität erhöhen können.

Zur Vor – und Nachbereitung würde ich
jeweils bis zu einer Stunde einplanen.

DAS LEWO-Projekt verlief zeitgleich zu einem
intensiven Umstrukturierungsprozess in der
Einrichtung – meine Hypothese dazu ist:
Durch die intensive inhaltliche Arbeit und die
damit verbundene Fokussierung des Arbeitsauftrags, ist die Umsetzung der Strukturveränderung erheblich leichter geworden.

3. Verankerung
Zur Verankerung des Instrumentes „LEWO“ in
der Einrichtung wurde das Arbeiten damit
immer wieder thematisiert durch Informationen bzw. Berichte der Arbeitsgruppen in der
Teamleitungssitzung. Inzwischen etabliert
sich LEWO auch in Arbeitsgruppen, die nicht
an der Projektphase beteiligt waren.
Im Fachbereich Behindertenhilfe wurde das
Instrument in der Konferenz der Teamleitungen vorgestellt, das Kurzkonzept verteilt und
an einem Beispiel exemplarisch daran gearbeitet.

LEWO ist gefährlich
LEWO ist gefährlich im Sinne der „Initiierung
eines Prozesses, der nicht mehr zu stoppen
ist.“ Meine Erfahrung ist, wer einmal begonnen hat, BewohnerInnen ernsthaft zu fragen
und mit einzubeziehen, hat damit ein Standard in der inhaltlichen Arbeit gesetzt, der
nicht mehr so ohne weiteres zurück genommen werden kann. Es entwickelt sich Selbstbewusstsein und Aufmerksamkeit der BewohnerInnen - oder wie es bei LEWO heißt:
der„Nutzerinnen“ - gegenüber dem Leistungsangebot der Einrichtung und damit eine kritische Haltung, die qualitative Arbeit einfordert.
Ich glaube, die Erfahrung der Nutzer, endlich
gefragt zu sein und zu werden und die damit
verbundene Wertschätzung eröffnet neue
Wege in der inhaltlichen Arbeit.
Der wichtigste Erfahrungswert aus der Arbeit
mit LEWO für mich ist, dass BewohnerInnen
und MitarbeiterInnen sich deutlich weiter entwickeln konnten.

4. Veränderungen durch LEWO
̇

Die systematische Reflexion der Arbeit
hat sich in der Einrichtung durch die Arbeit mit LEWO gut weiterentwickelt

̇

Die Toleranzfähigkeit und die Fähigkeit,
sich fachlich auseinander zu setzen und
Neues zu wagen, hat sich deutlich erhöht
( LEWO erlaubt und verlangt unterschiedliche Sichtweisen)

̇

Die Nutzereinbeziehung ist intensiviert
worden und in die regelmäßig stattfindenden Bewohnergespräche integriert

̇

MitarbeiterInnen haben gelernt, NutzerInnen zu fragen – und mit den Antworten
ernsthaft, d.h. angemessen umzugehen

̇

Literatur
Schwarte, Norbert; Oberste-Ufer, Ralf (1997):
LEWO - Lebensqualität in Wohnstätten für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung. Ein
Instrumentarium zur Qualitätsentwicklung in der
sozialen Rehabilitation. Marburg: LebenshilfeVerlag

NutzerInnen haben gelernt, dass sie Antworten entwickeln können und dass ihre
Antworten wahrgenommen werden –
auch wenn sie dem Betreuungspersonal
nicht unbedingt gefallen! (Die Umstellung
fiel NutzerInnen wesentlich leichter als
MitarbeiterInnen)

̇

Den individuellen Wünschen, Bedürfnissen und Hilfebedarfen der Nutzer wird
wesentlich mehr Raum gegeben und
Rechnung getragen; so hat sich z.B. die
Gestaltung von „sozio-therapeutischen
Maßnahmen“ deutlich in Richtung „Individualurlaub“ verändert

̇

MitarbeiterInnen haben – bezogen auf
individuelle Unterstützung und Hilfe - ih-

CHRISTA BRAND
Haus Ophra
von-Bodelschwinghsche Anstalten Bethel
Teilanstalt Eckardtsheim - Fachbereich
Behindertenhilfe
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Erfahrungen mit LEWO
DANIEL GUCKELSBERGER

den Subjekten der Unterstützungsmaßnahmen zu erfolgenden Erkundung der Lebenswelt von NutzerInnen wohnbezogener Dienste, ergeben sich wichtige inhaltliche wie methodische Hinweise zur Erstellung Individueller Assistenzpläne.
LEWO arbeitet auf zwei Ebenen:
̇ zum einen werden nutzerInnenbezogene
Unterstützungsbedarfe erhoben

Ich möchte meine Ausführungen zum Thema
LEWO als (mögliches?) Instrument zur Hilfeplanung unter ein Motto stellen: Nicht die
Kreuze (auf Indikations-, Hilfebedarfs-, Kompetenzniveau- oder sonstigen Bögen) sind der
Schlüssel zu Bedürfnissen und Bedarfen von
NutzerInnen personbezogener Dienstleistungen, sondern die Geschichte „hinter“ den
Kreuzen - also eine qualitative, subjektorientierte Erkundung von Lebenswelten. Dafür
steht meines Erachtens das Instrument
LEWO.
Ich leite seit April 1998 im Geschäftsbereich
HamburgStadt der Evangelischen Stiftung
Alsterdorf das Projekt „Einführung von
LEWO“. Der Geschäftsbereich umfasst – neben ambulanten und teilstationären Angeboten – stationäre Wohnangebote mit 540 Plätzen in den Hamburger Stadtteilen.
Eine Besonderheit des Bereichs besteht darin, dass zeitgleich mit LEWO als Qualitätsentwicklungsinstrument, ein eigenständiges System zur Umsetzung von Individueller
Hilfeplanung (IHP) eingeführt wurde. MitarbeiterInnen bezirklich organisierter Beratungsbüros erarbeiten gemeinsam mit einzelnen KlientInnen und AssistentInnen des jeweiligen Wohnhausteams individuelle Assistenzpläne (vgl. Beitrag von BRITTA SIEMSSEN
in diesem Band). Das heißt, daß bei uns
LEWO nicht dezidiert als Grundlage zur IHP
genutzt wird.
Ich bin aber davon überzeugt, dass insbesondere Einrichtungen, die nicht über ein derart
differenziertes Instrument zur IHP – mit entsprechenden strukturellen Möglichkeiten wie
unseren wohnhausunabhängigen Beratungsbüros – verfügen, mit LEWO wertvolle Ansätze zur IHP erhalten. Kurz gesagt: LEWO ersetzt nicht ein eigenständiges Konzept zur
Erarbeitung individueller Assistenzpläne, kann
aber eine Grundlage dafür schaffen - ebenso
wie IHP kein umfassendes Instrument zur
Qualitätssicherung bzw. Qualitätsentwicklung
ersetzen kann.
Insbesondere aus dem Ansatz der Bedürfnisorientierung (was verbindet Menschen?) statt
der Kompetenz- bzw. Defizitorientierung (was
trennt Menschen?) bei der gemeinsamen, mit

̇

zum anderen angebotsbezogene Qualitätskriterien eingeschätzt.

Dies geschieht anhand gesonderter Indikationsbögen. Vergleicht man dann das, was an
individuellen Unterstützungsbedarfen vorhanden ist, mit den zur Verfügung gestellten Angeboten, ergeben sich unter Umständen Veränderungsbedarfe für den wohnbezogenen
Dienst - nicht nur in Bezug auf zu erreichende
Qualitätsstandards (entwickelt aus überindividuellen, fachlichen, an den Leitlinien sozialer
Rehabilitation orientierten Maßgaben), sondern auch in Bezug auf konkrete, empirisch
vorfindbare Bedürfnisse und Bedarfe.
So kann man Rückschlüsse ziehen, Perspektiven erarbeiten, wie das Angebot eines
wohnbezogenen Dienstes aussehen sollte,
das diesen individuellen Bedarfen gerecht
werden kann. Bleibt man lediglich mit seinen
Qualitätseinschätzungen auf der Angebotsseite – ohne Abgleich mit den wirklichen Bedarfen – nimmt man unwillkürlich den „Institutionsblick“ ein, bezieht man die Bedarfe der
NutzerInnen wohnbezogener Dienste ein,
vervollständigt sich der Blick um das, was
NutzerInnen konkret fordern bzw. tatsächlich
brauchen.
Die nutzerbezogenen Indikationsbögen – also
die Ermittlung individueller Unterstützungsbedarfe in bestimmten Gegenstandsbereichen
(z.B. „Selbstversorgung und Alltagshandeln“)
– reichen für sich genommen nicht aus, um
tatsächlich individualisierte und differenzierte
Einschätzungen über Hilfebedarfe zu erhalten. Hier ist das Wie der Datenerhebung
spielentscheidend. Sitzen Professionelle zusammen und beraten in „Fallbesprechungen“,
wo NutzerInnen welche Unterstützung brauchen? Oder geht man vom individuellen Sub-
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gelingen, wenn „Untersuchende“ dialogisch,
behutsam und einfühlend sich ihrem „Gegenstand“ nähern. In einer tastenden Suchhaltung – eingedenk der Gefahren eigener Projektionen – gemeinsam mit den Subjekten auf
die Spur zu kommen. Nur dann können die
durch LEWO festgestellten Unterstützungsbedarfe – die für sich eher abstrakt sind –
eine gute Grundlage für IHP (oder wie in
LEWO-Anhang als „Leitfragen zur Individuellen Entwicklungsplanung“ formuliert) darstellen.
Wie gesagt: nicht die Kreuze (auf den Indikationsbögen) sind der Schlüssel, sondern die
Geschichte hinter den Kreuzen.

jekt aus als „ExpertIn“ ihrer/seiner Bedürfnisse? Für LEWO ist das letztgenannte der einzig gangbare Weg, um der Leitlinie selbstbestimmten Lebens zu entsprechen – hier zeigt
sich die Notwendigkeit der Einheit von Inhalt
und Methode. Die Indikationsbögen sind keine
abzuhakenden Fragebögen – ein häufig aufkommendes Missverständnis -, sondern eine
Art „roter Faden“ zur gemeinsamen Erkundung der Lebenswelt einzelner NutzerInnen.
Bei diesen Erkundungstouren in die Lebenswelt der NutzerInnen müssen unterschiedlichste individualisierte Wege gegangen werden:
von der direkten Befragung über teilnehmende Beobachtung bis zu introspektiven Verfahren. Neben der aktuellen Lebenssituation sind
biographische Aspekte zu berücksichtigen.
Die Perspektivenerweiterung durch Gespräche mit Angehörigen, FürsprecherInnen etc.
ist insbesondere bei Menschen mit eingeschränkten
Selbstvertretungsmöglichkeiten
wichtig.
Die Ermittlung der Bedürfnisse und Bedarfe
von NutzerInnen wohnbezogener Dienste mit
Hilfe des Instruments LEWO kann m.E. nur

DANIEL GUCKELSBERGER
Projekt „Einführung des Qualitätsentwicklungsinstruments LEWO, Evangelische Stiftung Alsterdorf
Geschäftsbereich HamburgStadt

̈ ̈ ̈

Leben nach dem Qualitätsbericht
Erfahrungen mit LEWO
KARL SCHLÜTER

Die beschriebenen Erfahrungen sind ein Teil
der Auswertung der Arbeit mit LEWO seit
April 1997. Sie betreffen die durchgeführte
Evaluation und insbesondere die Umsetzung
der Empfehlungen zum Veränderungsbedarf
aus dem erstellten Qualitätsbericht. Bei der
evaluierten Einrichtung handelt es sich um ein
42-Personen-Wohnhaus in einem Verbund
mehrerer Wohnhäuser und differenzierter
Wohnformen in Trägerschaft einer gGmbH.
Gesellschafter ist der Ortsverein der Lebenshilfe. Im untersuchten Haus leben Menschen
mit unterschiedlichen Kompetenzen. Vom
Hilfebedarf beschrieben benötigen sie durchgehend mittlere bis intensive Unterstützung.

Das LEWO-Projekt
Die Evaluation fand statt als Modellprojekt mit
Unterstützung der Bundesvereinigung Lebenshilfe und des Bundesfamilienministeriums. Begleitet wurde sie von 2 Mitarbeitern
des Zentrums für Planung und Evaluation der
Universität GH Siegen. Von Juni 1997 bis
September 1998 wurde eine Wohngruppe mit
10 Personen nach allen Aufgabenfeldern und
Gegenstandsbereichen
des
Instruments
LEWO untersucht. Die weiteren 4 Wohngruppen des Hauses wurden nach jeweils 4 Gegenstandsbereichen evaluiert.
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Das Team der Totalevaluation der einzelnen
Gruppe bestand aus:
̇ 2 NutzerInnenvertretern
̇

2 GruppenmitarbeiterInnen

̇

der Hausleitung

̇

2 Elternvertretern

̇

1 Externen.

ich selber kann, selber mache und schon
hier gemacht habe.
Ich bin schon viel im Haus umgezogen,
aber hatte immer ein Doppelzimmer. Und
während der Gespräche wurde mir ganz
klar, dass ich unbedingt ein Einzelzimmer
haben möchte, wo ich noch mehr Ruhe
habe. Doch mit der Zeit, als der K. sich
Gedanken machte, wo ich ein Einzelzimmer haben kann, wurde mir wichtig, dass
ich deshalb nicht aus der Gruppe 1 raus
muss.
Ich fand es gut, frei zu haben, wenn die
anderen arbeiten waren. Die Sitzungen
fand ich gut. Hier faulenzen, Musik hören.
Ich bin nämlich mit W. später zu den Sitzungen gegangen. W. ist unser Gruppensprecher. Wie das genau in den Sitzungen
war, weiß ich nicht mehr.
Etwas hat sich schon geändert. Ich hatte
andere Möbel. Jetzt habe ich Möbel, die
ich gebraucht vom J. gekauft habe. In dem
Bett kann ich gut schlafen.
Und jetzt freu' ich mich auf´s Sommerfest
.....
Ich bin damit einverstanden, dass der gezeigt wird.
R., 13. Juni 1998 U. L.
Diese Stellungnahme soll auch hier nicht bewertet, analysiert oder verifiziert werden. Wir
haben gute Erfahrungen damit gemacht,
wenn wir die Meinung der NutzerInnen gehört
und von ihr Kenntnis genommen haben, und
nachgefragt, wo etwas nicht verstanden wurde.

Es fanden 7 jeweils 5-6-stündige Treffen im
Evaluationsteam statt, an 2 weiteren Terminen wurden alle MitarbeiterInnen im Betreuungsdienst des Hauses in sogenannten MultiplikatorInnentreffen am Instrument LEWO
geschult.
Die Befragungen der einzelnen NutzerInnen
fand in unterschiedlichen Konstellationen
statt, es wurden sowohl Einzel- als auch Besprechungen in Kleingruppen durchgeführt.
Es waren jeweils mindestens 2 Personen bei
der Befragung zugegegen, in den meisten
Fällen zusätzlich Eltern oder Fürsprecher. In
der Befragung nichtsprechender Personen
wurden Beobachtungen, in den meisten Fällen Befragungen von MitbewohnerInnen
durchgeführt.

Wie das für mich mit LEWO war
Im folgenden zunächst eine Zusammenfassung des Auswertungsgesprächs mit einer
Nutzervertreterin aus dem Evaluationsteam:
Ich denke bei LEWO geht es ums ganze
Haus. Jeder soll mithelfen, z.B. den Tisch
decken, die Spülmaschine einräumen, das
sind Sachen, die ich kann. Ich räume
selbst mein Zimmer auf und baden kann
ich mich auch allein.
Der Herr K. hat mitgemacht (Elternvertreter
in der Gesprächsgruppe). Früher war das
Wohnhaus noch nicht gebaut. Ich bin als
erste hier hingezogen. Während der Gespräche habe ich mir Gedanken über die
Vergangenheit gemacht. Das war als meine Mutter noch lebte. Meine Mutter hat im
Wohnhaus viel gemacht. Ich war seit dem
LEWO auch auf dem Friedhof bei meiner
Mutter.
Durch die Fragen und die Gespräche mit
R. (Uni Siegen), F. ( Betreuer), K. (Hausleiter), Gi. (Betreuerin), Herrn K. (Elternvertreter), Herrn H. (Elternvertreter) und
Ga. (Hausleiterin) habe ich gemerkt, was

Unsere Erfahrungen
Auch im Qualitätsbericht haben die verschiedenen Interessensverteter ihre eigene Stellungnahme zum Prozess abgegeben. Das
Problem des Protokollanten bei der Befragung
aber auch bei den Treffen des Evaluationsteams war oft die Form des Festhaltens des
Gesagten. Wir haben uns gegen Ende des
Prozesses immer mehr dahin entschieden,
Originalsätze zu notieren und Übersetzungen,
Interpretationen, Glättungen gesondert auszuweisen.
Menschen, denen eine geistige Behinderung
zugeschrieben wird, haben wie jeder Mensch
einen individuellen Kommunikationsstil. Die
Gefahr, dass auf sie nach der Abschaffung
von „ich weiß schon, was für Dich gut ist“
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NutzerInnen und MitarbeiterInnen haben ein
Jahr lang schriftlich fixierte Umgangsformen
miteinander ausgehandelt. Ein wichtiger
Punkt dabei war das Finden einer Übereinkunft für die Übernahme von Verantwortlichkeit und Pflichten - Unterstützung bei der
Verwirklichung persönlicher Wünsche.
NutzerInnen und MitarbeiterInnen sind gefordert, verstärkt ihre Rolle zu klären. Hierzu
erhalten die MitarbeiterInnen Unterstützung
durch Fortbildung und Supervision. Über
Fortbildung für NutzerInnen ist noch nicht
nachgedacht worden. Die seit Jahren stattfindende gemeinsame Erwachsenenbildung von
MitarbeiterInnen und NutzerInnen wurde unter
der Thematik „Nähe und Distanz“ durchgeführt.
Deutlich ist, dass ein größeres Themenspektrum in der Einrichtung im Gespräch ist, die
Position des Heimbeirats gestärkt wurde.
Gemeinsam erarbeitet wurde ein Hobby- und
Interessensplan, der sich aus den Befragungen jedes einzelnen Bewohners zusammensetzt.
Ein offenes Controllingsystem mit dem
Schwerpunkt Selbstkontrolle ist in der Entwicklung. Wir stellen fest, dass meist zu viele
unklar definierte Ziele für zu kurze Zeiträume
vereinbart werden. Ein beständiges Arbeiten
an Zielen im Team erfordert Zeit zur Dokumentation und Reflektion. Ziele, zumal wenn
sie von Vorgesetzten kontrolliert werden, führen zu Zeit- und Legitimationsdruck. Der
Sprung vom guten Erledigen des Arbeitsalltags zum zielgerichteten Arbeiten erscheint
als hohe Hürde. Die vorhandene Belastung
der MitarbeiterInnen im Betreuungsdienst
lässt diesen Prozess langsam ablaufen.
LEWO erfindet die „Behindertenarbeit“ nicht
neu, sondern fasst zusammen und systematisiert. Das System überprüft auf Umsetzung
bestehender Leitlinien und geht dabei ins
Detail. Da unsere Arbeit sehr komplex ist,
neigen wir dazu, zu pauschalisieren und anekdotenhaft zu reflektieren.
Der Betreuungsalltag hat sich möglicherweise
zu leichtfertig an die Normalität von Lücken
gewöhnt. Ein Mitarbeiter an der Evaluierung
hat es in ein deutliches Bild gebracht: „Wir
schauen uns nicht mehr die Löcher an, sondern den ganzen Käse.“
Die MitarbeiterInnen müssen gerade in einer
Zeit der Ressourcenbeschneidung gezielt und
mit sicheren Präferenzen arbeiten. Nicht alles
kann mehr, aber vieles musste auch nicht in

verstärkt ein vorschnelles „ich weiß schon,
was Sie meinen“ angewandt wird, ist latent
vorhanden.
Unsere Erfahrung ist, dass wir NutzerInnenbefragungen nur dann sinnvoll durchführen
können, wenn wir die Chance der Langsamkeit wiederentdecken (können). Außerdem
müssen wir unser kommunikatives Spektrum
erweitern, auf verschiedenen (Sprach-) Ebenen miteinander in Beziehung treten können.
Bekanntlich werden in einer Einrichtung selbst
in den verschiedenen Diensten verschiedene
Sprachstile verwandt.
Um in der Aufarbeitung des Qualitätsberichts
möglichst viele Beteiligte einbeziehen zu können, wurden in den Teambesprechungen
intensive Begriffsklärungen vorgenommen.
Noch nicht endgültig geglückt ist die Umsetzung der Visualisierung des Veränderungsbedarfs für Nutzer. Da diese oft von LEGO statt
von LEWO sprachen, wurde die Idee entwikkelt, ein LEWOLEGO-Haus aus großen Bausteinen zu erstellen. Einzelne BewohnerInnen
haben Steine mit aufgedrucktem Wort und
Symbol zu einem erkannten Veränderungsbedarf bekommen. Falls dieser erledigt ist,
soll der Stein in das Haus eingefügt werden.
Es zeigte sich, dass es schwierig ist, eindeutige Symbole zu finden.
Der erstellte Qualitätsbericht umfasst mehr als
hundert Seiten. Zu diesem gehören darüber
hinaus die Ergebnisse der Einzelbefragungen,
von uns Profile genannt, die Aussagen über
die Wünsche und Bedürfnisse der Einzelpersonen in den einzelnen Gegenstandsbereichen ermöglichen sollen. Diese werden allein
in der Zusammenfassung noch einmal ca. 50
Seiten ausmachen. Sie sind Ende 1999 noch
nicht vollständig erstellt.
Es wird von den Mitarbeitern in Einrichtungen,
die LEWO erprobt haben, immer wieder vom
Geist gesprochen, der durch die Beschäftigung mit LEWO in die praktische Arbeit einzieht. Vieles, was an Veränderung passiert, ist
nicht im Abarbeiten der einzelnen Punkte des
Veränderungsbedarfs nachweisbar.
Frau L. hat im September 1999 ein Einzelzimmer bekommen. Dieser Fakt sagt wenig
aus über den Verlauf des dazu gehörenden
Prozesses. Im Gespräch zu sein, sich ernst
genommen zu fühlen, zusammen zu hoffen,
mit „Vielleichts“ zu leben, sich immer mal wieder erinnern und vieles mehr – das war eine
fast zwei Jahre dauernde Beziehungsqualität.
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5. LEWO dokumentiert den Entwicklungswunsch und den Förderbedarf des Bewohners und den Entwicklungsbedarf von
Gruppen, Häusern und Gesamteinrichtung, Gemeinde.
6. Die Dokumentationen, die aus LEWO
entstehen, sind nicht auf Defizite ausgerichtet, sondern geben einen Überblick
über erreichte Standards.
7. Die Ergebnisse von LEWO lassen sich in
Zielformulierungen und konkrete Vorhaben überleiten.
8. Wenn LEWO richtig angewandt wird,
macht es Spaß, damit zu arbeiten, weil es
̇ Entwicklungen fördert

dieser Vorrangigkeit die Arbeit bestimmen.
Wir haben in unserer Evaluationsarbeit den
pädagogischen und politischen Widerspruch
häufig gespürt. Mehr Qualität abliefern zu
sollen, aber weniger Möglichkeiten zu haben
und geringes öffentliches Interesse zu spüren,
forderte Eigenmotivation und Kreativität.
Von daher ist das viel zitierte Beispiel der
Effizienz von LEWO - der Spiegel einer Bewohnerin wurde nach 15 Jahren so tief gehängt, dass sie hineinschauen konnte - auch
im übertragenen Sinne wegweisend. LEWO
ist für uns nach vielen Jahren Berufspraxis ein
Spiegel, in den wir reinschauen konnten, der
unsere Fachlichkeit, Berufserfahrung und
Know-how nutzt statt sie zu sezieren.
Davon auszugehen, was wir tatsächlich machen, und Erweiterungen, Anregungen, Infragestellung und Diskurs zu bekommen, ist auf
die Art LEWO spannend und lustvoll; qualitativ hochwertige Arbeit wird ebenso wie blinde
Flecken deutlich.
Es stehen nicht nur GruppenbetreuerInnen in
Frage, sondern gleichrangig Hausleiter und
Geschäftsführung. Ein deutlicher Vorteil gegenüber Systemen von Qualitätssicherung,
die von oben verordnet werden.

̇

Sicherheiten und Bestätigungen aus
fachlicher Sicht gibt

̇

Kommunikationsformen ausbildet

̇

Alltagskreativität stärkt

̇

Erfolgsmeldungen beinhaltet.

KARL SCHLÜTER, Dipl.-Sozialpädagoge
Wohnhausleiter
Wohnhäuser für Behinderte Rösrath (WBR)

Zusammenfassung
1. LEWO kann ein geeignetes Instrument
zur Qualitätssicherung und -entwicklung
sein, wenn es modifiziert wird in Gesprächsleitfäden und gezielten Dokumentations- und Auswertungsmöglichkeiten.
2. LEWO bietet im Einstieg Veränderungsmöglichkeiten alleine dadurch, dass MitarbeiterInnen und BewohnerInnen gezielt
und umfassend über ihre Angelegenheiten ins Gespräch kommen.
3. LEWO fördert Fachlichkeit durch Einlesen
in die einleitenden Texte und durch die
Auseinandersetzung mit den Inhalten.
LEWO verdeutlicht die anerkannten Leitlinien sozialer Rehabilitation und steht in
engem Zusammenhang mit den Grundüberzeugungen der Lebenshilfe.
4. LEWO bewirkt durch die Zusammenstellung und Zusammenarbeit der Evaluationsteams den Dialog der verschiedenen
Interessengruppen in der Einrichtung.
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Über die Lernfähigkeit von Organisationen
oder ihre Beweglichkeit
Zur Methode der persönlichen Zukunftsplanung
GERTRUD BOGUSLAWSKI, BEATE SCHÖNHERR

Vorsicht Falle

Beweglichkeit macht Muskelkater

Freitagmorgen, 7.00 Uhr, Frühstück, Frau X
sagt zu Frau Y: „Du hast heute morgen einen
Arzttermin!“ „Nein“, sagt Frau Y ärgerlich, „ich
habe Ausflug!“
Frau X entgegnet: „Aber im Dienstbuch steht,
du hast einen Termin um 10.40 Uhr!“ Frau Y
antwortet: „Nein, ich mach´ Ausflug!“ Darauf
Frau X leicht vorwurfsvoll: „Tut dein Arm denn
nicht mehr weh, oder ist es dir nicht so wichtig?“
Frau Y: „Nein, tut nicht mehr weh. Warum
habt ihr den Termin nicht nach der Freizeit
gemacht?“
Frau X: „Ja gut, ist deine Entscheidung. Versteh´ ich. Ich wäre auch sauer. Viel Spaß
beim Ausflug!“ Frau X sagt den Termin ab,
macht einen neuen Termin, wiederum ohne
Frau Y.
Soweit ein alltägliches Handlungsbeispiel in
den Fallen des Systems: Eine Mitarbeiterin
macht ohne die Heimbewohnerin einen
Arzttermin für dieselbe. Sie fragt nicht, ob der
Termin passend ist. Die Mitarbeiterin reagiert
leicht empört auf die Zurückweisung ihrer
Bemühungen und funktionalisiert ansatzweise
den medizinischen Bereich. Die Mitarbeiterin
steckt in einem Zwiespalt: Wo setzt sie die
Priorität? Achtet sie auf den Willen der Person
- oder auf die medizinische Notwendigkeit, die
Gesundheit?
Die Handlungen von Mitarbeitern werden
geprüft, gewertet, gemessen. Maßgebend
sind unzählige Verordnungen, Gesetze,
Ideologien, Erwartungshaltungen unterschiedlichster Auftraggeber. Der Entscheidungsraum
von Mitarbeitern ist begrenzt, nicht zuletzt
über die formalen Strukturen der Einrichtung
und den vorgegebenen Ressourcen. Um zu
vereinfachen, werden alltägliche Abläufe automatisiert. Der Raum für individuelle Lösungswege ist dadurch begrenzt.
Direkte Kommunikation zwischen den beteiligten Menschen fehlt.

Das genannte Beispiel verdeutlicht, wie
schnell man in die alltäglichen Fallen tappt.
Wichtig ist, den Alltag zu reflektieren, um
dann Konsequenzen zu ziehen. Man muss
bereit sein, Kritik anzunehmen und für ähnliche und neue Situationen zu lernen, die
Wahrnehmung zu schärfen und Sensibilität für
den anderen entwickeln. Es gilt, Arbeitsweisen und eigene Handlungen zu überprüfen
und zu verändern. Veränderungen bringen
jedoch auch immer Verunsicherungen mit
sich: „War denn alles Bisherige falsch?“
LERNFÄHIGKEIT VON ORGANISATIONEN
oder ihre

B
E
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W

G
E

H
L

C
I

E
I
T

Lernprozesse orientieren sich an einem Ziel;
in unserem Falle wäre dies das Leitbild der
Institution. Lernprozesse sind abhängig von
der Atmosphäre, in der sie stattfinden; dies
betrifft hier Entwicklungsräume in der Einrichtung, flexible Strukturen, Kommunikation
und ähnliches.
Klagend „nach hinten blicken“ nützt nichts!
Wichtig ist, Prozesse in Gang zu bringen und
in Bewegung zu halten! Man muss nicht Altes
verdammen, um Neues zu entwickeln!
Verunsicherung gibt es aber nicht nur auf der
„professionellen“ Seite. Menschen mit Behinderungen, die nie oder selten gefragt worden
sind, was sie wollen, sollen sich plötzlich
äußern, ihre Wünsche, ihren Willen kundtun!
Vielleicht fehlt ihnen die Übung und der Mut,
oder sie fürchten bei Kritik mögliche Repres-
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Viele kleinere Schritte veränderten den Alltag.
Entwicklungsberichte für den Kostenträger
erarbeiten wir im Dialog mit Menschen mit
Behinderung.
Themen der individuellen Zukunftsgespräche
sind:
̇ Überprüfung der letzten Gesprächsvereinbarung

sion und äußern nur „Erwünschtes“. Es bedarf einer Kultur der Mündigkeit, die Menschen mit Behinderungen Räume öffnet für
Kritik, Wünsche, Veränderungsimpulse, Forderungen: eine Kultur der allgemeinen Bürgerrechte! Und aus dem Geäußerten muss
dann auch entsprechendes erwachsen, sonst
ist es „Augenwischerei“.
Es ist ein Prozess, in dem man Geduld mit
sich und den anderen braucht. Veränderung
zum Positiven, im Sinne von persönlicher
Zukunftsplanung, muss nicht in Riesenschritten und in einem Verfahren des Rundumschlags stattfinden. Kleine Schritte zu entwikkeln und dann erfolgreich umzusetzen, ist
ratsam, was nicht bedeuten soll, dass der
Mensch mit Behinderungen sich mit einem
Minimum zufrieden gibt!

̇

Biographie

̇

Fähigkeiten, Ressourcen

̇

Geschehen, Handlungen, Äußerungen

̇

Kritik, Wünsche, Bedürfnisse

̇

Unzufriedenheit, Wohlbefinden

̇

wo will der, um den es geht, Hilfe und wie

̇

Was sind die nächsten Schritte

̇

Zukunftsrichtung, Vision

̇

schriftliche Vereinbarung zwischen Partnern.

Vorsicht Falle II
Frau Y wird am Freitagnachmittag gefragt, ob
ihr der vereinbarte Termin passe. Sie stimmt
dem Termin zu.

TEILNAHME

Aber: Bei Wiederholung von Bewegung wachsen Muskeln!

ENTSCHEIDUNGEN
TREFFEN

BEZIEHUNG

Seit drei Jahren arbeiten wir in Ansätzen nach
der Methode der persönlichen Zukunftsplanung. Das heißt konkret:
Wir machen Biographiearbeit mit Menschen
mit Behinderung. Wir führen Zukunftsgespräche mit Menschen mit Behinderung in einem
Kreis von befreundeten und bekannten Menschen, welche von der Person, um den es
geht, eingeladen worden sind.
Resultierend aus diesen beiden Ausgangselementen hat sich eine neue Form der Gruppenarbeit entwickelt. Ansatzpunkt ist das übliche Gruppengespräch, welches verbunden
wird mit dem üblichen Teamgespräch. Die
Gruppe kann sich einen Coach einladen.
Weitere Schritte waren: Eine institutionsübergreifende Gruppe mit Begleitung durch Personen außerhalb der Hierarchie. Ziel der
Gruppe war es, Wünsche und Forderungen
an die Institution zu formulieren. Es entstand
eine Selbsterfahrungsgruppe für Frauen mit
Behinderung unter dem Titel „Frauen tanzen
aus der Reihe.“

KOMPETENZ

RESPEKT

Die Methode der individuellen Zukunftsplanung führte zu einer neuen Qualität von Beziehung:
̇ Wir lernten und lernen mit den Menschen
mit Behinderung zu reden - nicht über sie.
̇

Wir richten unsere Handlungen stärker
auf den Bedarf des Klienten aus, hören,
was er, was sie will!

̇

Unser Wertesystem bzw. wir geraten in
Bewegung!

Der Abschied von falsch verstandener Fürsorglichkeit setzt den Menschen mit Behinderung in sein Recht!
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Ich bin - Sosein -

Respekt

Ich kann

Kompetenz

Ich will

Entscheidungen treffen

Herr Zett, sind sie auf Veränderung aus?
Aber ja, antwortete er.
Auf meine.
KURTMARTIN MAGIERA

Ich bin in Beziehung Teilnahme, Teilhabe.

ARISTOTELES hat die fundamentale Ausrichtung auf
das gute Leben in der Praxis gesucht. Bei
ARISTOTELES erfährt das nützliche Gute (bonum
utile) und das erfreuliche Gute (bonum delectable)
erst seine Vervollkommnung im eigentlich Guten
(bonum honestum) und ist in der Freundschaft
realisiert.
Das nützliche Gute kann benebeln und einschränken. Und das erfreuliche Gute, das Angenehme
mag in gewisser Weise ungut sein, erst das eigentlich Gute, das ehrenhaft Gute ist ein Ort der Vollendung. Erst in der Freundschaft, der Urgemeinschaft des Menschen, die aus sich heraus die
Moral erst entlässt, haben das nützliche Gute und
das angenehm Gute ihren Sinn. Gut ist, was ein
Seiendes vervollkommnen kann - und daher für es
erstrebenswert ist.

GERTRUD BOGUSLAWSKI, BEATE SCHÖNHERR,
Mitarbeiterinnen im Theodor Fliedner Werk,
Mülheim

Konsequenzen oder:
Der Weg ist das Ziel
Das Menschliche als Verbindendes zu begreifen, sich im anderen zu erkennen, führt zu
einer radikalen Änderung der Grundhaltung
gegenüber Menschen.
1. Jeder Mensch war, ist und wird, er hat
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft .
2. Jeder Mensch ist in seinem Gewordensein anzunehmen.
3. Jeder Mensch hat Gründe, so zu sein, wie
er ist.
4. Der Mensch gibt die Ziele vor. Es geht um
sein Leben. Was will sie, was will er. Wie
will er / sie leben.
5. Wege werden im Dialog mit dem bestehenden Netzwerk entwickelt und gegangen.
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Förderplanung
mit massiv verhaltensauffälligen Menschen
am Beispiel des Heilpädagogischen Heims Langenfeld
MATTHIAS OEFFLING

Einleitung
handlung einbeziehen. Die dabei verwendeten therapeutischen Ansätze müssen ebenfalls diesem Anspruch genügen, indem sie die
interaktiven Kompetenzen von Behinderten
und ihren Betreuern aufbauen und entwickeln.
Die Herausforderung für das Heim besteht
also darin, einen Rahmen zu schaffen, der es
zum einen den Mitarbeiten ermöglicht, pädagogisch-therapeutische Arbeit so zu leisten,
dass sie die Behinderten mit deren spezifischen Bedürfnissen berücksichtigen können,
und zweitens, dass ihnen selbst die Möglichkeit offen steht, sich im Verlauf ihrer Arbeit zu
qualifizieren.
Als Antwort auf diese formulierte Herausforderung wurde das Kompakt-Therapie-Programm
in der Stiftung „Haus Lindenhof“ entwickelt,
eine Einrichtung der Alten- und Behindertenhilfe in Schwäbisch Gmünd.

In nicht wenigen Behinderteneinrichtungen
stehen zwei Problemkreise im Vordergrund.
Zum einen stellen schwere Verhaltensstörungen bei den Heimbewohnern eine große Herausforderung dar, die enorme Energien bindet. Zum anderen entsteht durch den zunehmenden Personalmangel - verbunden mit
einem sinkenden Qualitätsniveau - eine Situation, welche den ersten Problemkreis noch
verschärft.
Die tägliche Arbeit mit schwer verhaltensgestörten bzw. verhaltensauffälligen Behinderten
verlangt jedoch von den Mitarbeitern ein hohes Maß an Professionalität. Daher mag es
nicht verwundern, dass schwere Verhaltensstörungen nicht selten durch die personelle
Situation zumindest mit aufrecht erhalten
werden. Um der Situation "Herr“ zu werden,
erfolgt zuweilen eine zeitweilige Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung,
oder die Betroffenen werden auf Gruppen
oder in Heime verlegt, die personell speziell
ausgelegt sind.
Da solche Strategien das soziale und pädagogische Umfeld des Behinderten jedoch
kaum oder gar nicht in die Behandlung mit
einbeziehen, sind sie, was eine Lösung betrifft, wenig effizient. Im Gegenteil: als Folge
für die Betroffenen erleben sie eine Störung
ihrer zwischenmenschlichen Beziehungen bis
hin zur völligen Zerstörung ihrer Fähigkeit,
neue Beziehungen wieder einzugehen.
Erfahren geistig behinderte Menschen eine
solche Situation In Ihrer frühen Kindheit, Ist
dies nicht selten der Beginn einer Kariere als
"Verhaltensauffälliger"; ein "Teufelskreis“ beginnt.
Nach Meinung anerkannter Fachleute sind
schwere Verhaltensstörungen, unabhängig
von organischen Verursachungsfaktoren,
grundsätzlich auch eine Form der Kommunikation - so "verrückt" diese auch sein mag.
Ein erfolgversprechendes Behandlungskonzept muss daher das soziale und pädagogische Umfeld des Behinderten mit in die Be-

Das Konzept
Die Zielsetzung des Kompakt-TherapieProgramms besteht darin, Verhaltensstörungen bedeutsam zu verringern, indem die Interaktionsqualität soweit verbessert und entwickelt wird, dass Behinderte wie Mitarbeiter
durch die verbleibenden Verhaltensauffälligkeiten in einer normalisierten Alltagsgestaltung nicht behindert sind. Dabei ist es unerlässlich, sowohl die sozialen als auch die institutionellen Rahmenbedingungen ausreichend in die Behandlung mit einzubeziehen.
Unter Anleitung eInes leitenden Therapeuten
nehmen gleichzeitig der Behinderte sowie alle
Personen aus seinem unmittelbaren Umfeld
am Programm teil.
Damit diese Personengruppe einen sinnvollen
aktiven Anteil am therapeutischen Geschehen
haben kann, wurde das Konzept des Bezugserziehers entwickelt.
Zunächst wird nur dieser Mitarbeiter unter
live-Supervision in das therapeutische Geschehen integriert und mit seiner Rolle als CoTherapeut vertraut gemacht, um bei ausrei-
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resultierende Leidensdruck wurde in allen
Bereichen so stark, dass schließlich ein operativer Eingriff am Gehirn erwogen und von
einer Ethik-Kommission befürwortet wurde.
Um dies zu umgehen, entschloss sich
schließlich die Heimleitung zu einer therapeutischen Intervention mit dem KompaktTherapie-Programm. Als leitenden Therapeuten konnten wir Herr Dr. ULRICH ELBING
gewinnen. In seiner Funktion als DiplomPsychologe, Psychotherapeut und Supervisor
begleitet und unterstützt er uns seit 1993 in
der Arbeit mit diesem schwerst verhaltensgestörten Bewohner.
Das Programm selbst verläuft in drei aufeinander aufbauenden Arbeitsphasen:
̇ Die Vorbereitung, die in der Regel 3 - 4
Monate dauert.

chender Sicherheit als Modell und Anleitungsfunktion für seine Kollegen zu dienen,
die dann ihrerseits eine aktive Rolle im therapeutischen Kontakt mit dem Behinderten einnehmen können.
Der leitende Therapeut ist nur zu Beginn aktiv
an der Therapie beteiligt. Seine eigentliche
und wichtigste Funktion nimmt er als Supervisor wahr, indem er den Änderungsprozess
begleitet, überwacht und steuert.

Indikation und Kontraindikation
Mit dem Kompakt-Therapie-Programm werden gravierende Verhaltensstörungen, die mit
Kontrollverlust oder Eskalation einher gehen,
behandelt. Dabei ist die Art der Störung von
sekundärer Bedeutung; es kann sich sowohl
um schwere Fremd- und Autoaggressionen,
massive Essstörungen, Kotschmieren usw.
handeln. Primär ist die Schwere und die Dauer der Verhaltensstörung von Bedeutung, da
das Programm chronifizierte Störungsbilder
erfasst.
Kontraindiziert ist das Programm in drei Fällen:
1. Die Verhaltensstörung ist nur vorübergehender Natur und beeinträchtigt nur gering den pädagogischen Alltag.
2. Sie beeindruckt zwar durch Massivität, ist
jedoch erst vor kurzem, d.h. in den letzten
drei Monaten erstmals aufgetreten.
3. Die Gruppendynamik im Betreuerteam
bindet Energie und blockiert so die pädagogische Arbeit. In einem solchen Fall
werden durch massive Konflikte und
Spannungen im Team therapeutische Änderungen sabotiert und unwirksam gemacht.

̇

Die lntensivtherapie mit drei Wochen.

̇

Und die Umsetzung in den pädagogischen Alltag.

In unserem Fall dauerte die Vorbereitungsphase zwei Jahre. Sie war notwendig, um uns
Mitarbeiter unter Anleitung des leitenden Therapeuten fachlich und organisatorisch auf die
lntensivtherapie vorzubereiten. In dieser Zeit
erarbeitete Herr Dr. ELBING mit uns in kollegialer Supervision eine differenzierte Problemanalyse, aus der dann die Therapieindikation und die Interventionsplanung erwuchs.
Dabei wurden drei analytische Ebenen berücksichtigt, die einen Anteil am Verhalten des
Bewohners bedingen, indem sie solches begünstigen, verursachen, und aufrechterhalten.
"Ein System bedingt ein System:“
̇ Da wären zum einen die intra- und interpersonalen Bedingungen, d.h. ganze Persönlichkeit des behinderten Menschen.

Arbeitsrahmen und Vorgehensweise
Den Arbeitsrahmen und die Vorgehensweise
möchte ich anhand eines Fallbeispiels verdeutlichen. Der Bewohner, mit dem wir anhand dieses Programm arbeiten ist, heute 36
Jahre alt. Seine "Karriere“ begann als Kleinkind in der Kinde- und Jugendpsychiatrie, mit
18Jahren wurde er in den Behindertenbereich
bzw. ins Heilpädagogische Heim verlegt. Sein
Erscheinungsbild dort war durch eine extreme
Verhaltensstörung geprägt, in deren Verlauf
er Ende 1990 für mehrere Jahre ans Bett
fixiert wurde. Ein Gutachter beschied ihm
damals eine Therapieresistenz. Der daraus

̇

Zweitens die Bedingungsfaktoren in seinem unmittelbaren sozialen und ökopsychologischen Umfeld, d.h. die Gruppe,
das Betreuerteam.

̇

Und drittens die Einflussfaktoren der Institution und ihrer Kultur, das Heim selbst.

Abgesehen vom Symptomverhalten des verhaltensgestörten Menschen nahm die Analyse
der Person als ganzes, ihrer Kompetenzen
und ihres Verhaltensrepertoires einen eigenen
hohen Stellenwert ein. Diese Analyse war
gleichbedeutend mit einer effektiven Intervention, weil sie uns mit der eigentlichen Motivation der Verhaltensstörung vertraut machte
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(warum ist jemand so wie er ist?). Denn in der
Regel ist diese durch die Dominanz der Verhaltensstörung überdeckt oder verzerrt und
daher im Alltagsgeschehen nur schwer oder
gar nicht erkennbar.
Parallel dazu wurden unsere Möglichkeiten,
Kompetenzen, Ressourcen und Verhaltensalternativen untersucht, um diese in einer
flexiblen Interaktion mit dem Behinderten wirkungsvoll einsetzen zu können. An dieser
Analyse waren das ganze Mitarbeiterteam
und - auf dessen Wunsch - zeitweise die
Heimleitung aktiv beteiligt. Aus dem Mitarbeiterteam rekrutierte sich dann auch die Personengruppe, die als Bezugserzieher und CoTherapeuten an der lntensivtherapie-Phase
teilnahmen.
Der Einstieg in die Intensivtherapie-Phase
begann für uns vier Bezugserzieher mit einer
mehrtägigen Klausur; sie diente der gemeinsamen konkreten Therapieplanung und der
Einweisung in die therapeutischen Ansätze
durch Rollenspiele und Selbsterfahrung. Im
Anschluss daran bildeten wir eine therapeutische Tagesgruppe.
Das Grundprinzip der darin angewandten
Therapieansätze besteht darin, konsequent
die Ausdrucks- und Handlungsmöglichkeiten
des Behinderten als Basis der lnteraktion zu
nutzen. Dadurch dass wir unser Verhalten
seiner Verhaltensebene angleichen, besetzen
wir quasi seine Position. Als Rahmen diente
uns das gemeinsame Spielen in einem Sandkasten.
Von dieser Basistechnik ausgehend veränderten und variierten wir unser Verhalten und
gaben somit dem Behinderten Entwicklungsimpulse für sein eigenes Handeln. Durch
das wechselseitige Imitieren und Variieren
entstand eine Aufwärtsspirale, die es ihm
ermöglichte, destruktives und isolierendes
Verhalten aufzugeben. Uns Mitarbeiter wurde
der Blick für die eigenen Kompetenzen, Ressourcen, Handlungs- und Verhaltensalternativen geschärft. Eine nach vorne ausgerichtete
Interaktionsentwicklung nahm ihren Anfang
und setzte sich bis heute fort.
Entgegen dem eigentlichen Konzept begann
nicht der leidende Therapeut, sondern wir vier
Bezugserzieher als Co-Therapeuten unter
live-Supervision mit der Intensivtherapie. Die
einzelnen Sequenzen begrenzten sich dabei
auf maximal 20 - 30 Minuten und wurden mit
Hilfe einer Videokamera dokumentiert. Die
jeweiligen Planungs- und die anschließenden

Auswertungsbesprechungen wurden über
einen Monitor den übrigen Kollegen zugänglich gemacht bzw. fanden in deren Beisein
statt. So war es ihnen möglich, einen Anteil
am aktuellen Verlauf des Therapiegeschehens zu erhalten. Ferner wurde das Bewohnerverhalten Tag und Nacht durch eine in
seinem Zimmer installierte Kamera beobachtet, um frühzeitig auf Veränderungen aufmerksam zu werden und gegebenenfalls reagieren zu können.
In der Umsetzungsphase trat ergänzend zur
Handlungs- und Interaktionsentwicklung die
Arbeit am Bedingungsgefüge; sie orientierte
sich an den drei analytischen Ebenen, die ich
oben erwähnte. Es erfolgte eine verhaltenstherapeutische Neustrukturierung der Verstärkungsbedingungen - wohl für auffälliges als
auch für erwünschtes Verhalten. Regeln,
Grenzen und Anforderungen an den Behinderten wurden neu definiert, dadurch eröffneten sich für ihn neue Handlungsspielräume,
die sich an den neu erworbenen lnteraktionsund Handlungskompetenzen orientierten.
Um diesen flexiblen, am Behinderten orientierten Rahmen als wirksames Instrument
einsetzen zu können, war es notwendig, den
Spannungen und Konflikten im Team ausreichende Beachtung zu zollen, um sie in der
Anleitung und Beratung zu würdigen. Dabei
wiesen wir als Bezugserzieher unsere Kollegen schrittweise in die therapeutische Interventionen ein. Jeder einzelne hatte nun die
Möglichkeit, eigene therapeutische Elemente
in der täglichen Arbeit zu entwickeln und einzusetzen, so dass sich der tägliche Umgangsstil mit dem Behinderten veränderte.
Ergänzend dazu führte ich mit dem Behinderten außerhalb der Gruppe das Therapieprogramm aus der lntensivtherapie-Phase im
Rahmen eines Gruppenangebotes weiter.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die
wichtigste Form der Integration in den Alltag
darin besteht, dass nun alle Betreuer ihr Alltagshandeln durch therapeutische lnterventionselemente verändern und ergänzen. Um
dies weiter gewährleisten zu können, finden
regelmäßig 3-4 mal im Jahr eintägige Klausurtagungen mit dem leitenden Therapeuten
statt.
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fig auftretende personelle Umbrüche hatten deshalb keinen negativen oder schädigenden Einfluss auf den Therapieverlauf. Zum Anderen wurde durch die Bereitstellung technischer Ausrüstungsgegenstände den diesbezüglich notwendigen Rahmenbedingungen ausreichende
Beachtung gezollt.

Ergebnisse des Kompakt-TherapieProgramms
Aufgrund der massiven Verhaltensauffälligkeiten war es zu Beginn der Therapie nicht
möglich, eine positive Prognose über den
Therapieverlauf abzugeben. Es stellten sich
nur allmählich geringe Veränderungen ein, für
Außenstehende oft nicht erkennbar. Das hat
sich grundlegend verändert, die Fortschritte,
die sich durch angemessenes Verhalten auszeichnen, sind unübersehbar.
Durch die verbesserte Kommunikationsfähigkeit erreicht der Bewohner ein höheres Entwicklungsniveau in der Auseinandersetzung
mit seinem Umfeld. Massive Störungsbilder,
die durch Eskalation und Kontrollverlust gekennzeichnet sind, erleben wir mit ihm nur
noch selten. Dementsprechend handhaben
wir mittlerweile seine Fixierung sehr flexibel,
bis hin zum völligen Verzicht darauf. Im Besonderen zeichnen drei Aspekte für diesen
Fortschritt verantwortlich:
̇ Der erste Aspekt, der dazu beitrug, waren
Änderungen in Teilen des Systems. Sie
zwangen das ganze System dazu, ein
neues Gleichgewicht zu finden und sich
so zu verändern. Die Entscheidung des
Betreuerteams, nach effektiven Maßnahmen zur Veränderung des Problems zu
suchen, kann dabei als Initialzündung für
den systemischen Wandel bewertet werden.
̇

̇

Zusammenfassung und Perspektiven
Das Kompakt-Therapie-Programm zeigt eindeutige differenzierte Auswirkungen sowohl in
qualitativer Hinsicht bei behinderten Menschen, ihren Betreuern und der Einrichtung.
Energien, die früher durch destruktives Handeln im System gebunden waren, werden
heute zum Weiterkommen genutzt. Im Verlauf
des geschilderten Falles kann die Effizienz als
gesichert angesehen werden. Die Perspektiven für diesen behinderten Menschen und
das Betreuerteam sind erfolgversprechend.
Im kommenden Monat wird die ganze Gruppe
im Verbund mit zwei anderen Gruppen den
sorgfältig vorbereiteten Auszug in eine Außenwohngruppe vornehmen. Die Räumlichkeiten für diesen Bewohner sind so konzipiert,
dass es ihm in Zukunft möglich sein wird, die
hart erarbeitete Bewegungsfreiheit optimal
und sicher zu nutzen. Darüber hinaus besteht
weiterhin das Ziel, ihn aus seiner Isolation
heraus ins normale Gruppengeschehen zu
begleiten.

Der zweite Aspekt betrifft das "Handwerkzeug“, das uns durch die Arbeit mit Herrn
Dr. Ulrich Elbing vermittelt wurde. Die
lerntheoretisch
orientierten,
milieugestaltenden und pädagogischen Ansätze
stützten und stabilisierten den Änderungsprozess auf allen Ebenen in hervorragender Weise. Den teilnehmenden Mitarbeitern bot sich durch die Arbeit mit
dem Programm die Chance, ihre Professionalität zu stärken bzw. weiter zu entwickeln.

MATTHIAS OEFFLING, Heilpädagoge
Heilpädagogisches Heim Langenfeld,
Betriebsstelle Düsseldorf

Der dritte und letzte Aspekt beinhaltet den
personellen und den technischen Bereich.
So unterstützte die Heimleitung, wo immer es notwendig wurde, den Änderungsprozess im sozialen und pädagogischen Umfeld. Zum Einen sorgte sie in
Zusammenarbeit mit Gruppen- und Abteilungsleitung für einen gesicherten Betreuungsstand auf der Gruppe einschließlich der vier Bezugserzieher. Zwangsläu-
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Förderplanung
mit massiv verhaltensauffälligen Menschen
am Beispiel der Lebenshilfe Gießen
CHRISTINE HASENAUER

auszuprobieren, Ängste zu verlieren, offener
zu werden und eingeübte, Sicherheit gebende
Verhaltensweisen aufzugeben. Wer sein kann
wie er/sie ist, ohne ständige Ansprüche an
sich gerichtet zu wissen, kann sich freier weiterentwickeln.
Aus dieser Überlegung leitet sich auch eine
neue „Zielorientierung“ ab: Gute tragfähige
Beziehungen herzustellen, die eine Basis für
persönliche Entwicklungen der Bewohner/innen bilden, unabhängig einer Bewertung
der Entwicklungsrichtung. Dabei sollte immer
das subjektive Wohlbefinden der Bewohner/innen als Maßstab für alle zu treffenden
Entscheidungen und zu machende Angebote
dienen. Unabhängig von der Beziehung zwischen Bewohner/in und Betreuer/in bietet die
Wohngruppe die Möglichkeit, in der gemeinsamen Erfahrung und in der Auseinandersetzung zwischen den Gruppenmitgliedern weitere Entwicklungsschritte zu machen, Beziehungen einzugehen, sich in einer Gruppe zu
behaupten und vieles mehr.

Menschen mit massiven Verhaltensauffälligkeiten einen Lebensort zu geben, ist eine
selbstverständliche Aufgabe in der Lebenshilfe Gießen geworden. Durch die Aufnahme
von ca. 30 schwerst hospitalisierten Menschen mit geistiger Behinderung im Rahmen
der Enthospitalisierung in Hessen haben wir
uns in den letzten 10 Jahren mit dieser Aufgabe vertraut gemacht. Der Umgang mit massiven Verhaltensauffälligkeiten und damit
zusammenhängender Krisenbewältigung ist
nicht nur Teil unseres Konzeptes geworden,
sondern stellt in abgeschwächter Form unsere
pädagogische Grundhaltung dar.

Grundhaltungen
Die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit
ist die Begegnung zwischen Menschen auf
der Basis gegenseitiger Wertschätzung und
Achtung. Dies stellt die Beziehung zwischen
Betreuer/in und Betreutem/er in den Mittelpunkt. Dabei bestimmt in erster Linie die Authentizität der Begegnung und die Echtheit
der Gefühle die sich entwickelnde Beziehung.
Jede/r Mitarbeiter/in ist dabei gefordert, seine
/ihre menschlichen Kompetenzen in der Begegnung zur Verfügung zu stellen, wobei das
Erspüren und Überprüfen der eigenen Gefühle eine wichtige Rolle spielt. Dazu gehört
auch, auf eigene Grenzen zu stoßen und diese für sich selbst ernst zu nehmen.
Der behinderte Mensch findet darin eine verlässliche Basis, auf der er selbst eigene Konturen zeigen und/oder entwickeln und natürlich auch seine eigenen Grenzen zum Ausdruck bringen kann. Sensible Beobachtungen
müssen hier zu einer Klärung beitragen, welche Sympathien und Antipathien die bestehenden bzw. aufzubauenden Beziehungen
prägen. Dies sollte auch die Basis der Bezugsbetreuung sein.
Hintergrund dieses Ansatzes ist die Überlegung, dass für alle individuellen Entwicklungen tragfähige, zuverlässige Beziehungen die
notwendige Sicherheit bieten, etwas neues

Pädagogische Vorgehensweise
Auch im Umgang mit massiv verhaltensauffälligen Bewohnern/innen bildet dies die Basis
der pädagogischen Vorgehensweise. Allerdings ist hier besondere Intensität und Kontinuität gefordert. In der Praxis sieht dies so
aus: Wird ein Mensch mit massiven Verhaltensauffälligkeiten aufgenommen, so wird
bereits vor Aufnahme so viel Information wie
möglich zusammengetragen.
Über den Erstkontakt mit der betroffenen Person hinaus werden Gespräche mit den Eltern
und/oder der abgebenden Einrichtung, der
Werkstatt für Behinderte oder der Tagesförderstätte geführt, um einen ersten Eindruck zu
gewinnen. Die Mitarbeiter/innen der aufzunehmenden Wohneinrichtung werden
im
gemeinsamen Gespräch auf die Aufnahme
vorbereitet. Bereits in diesem Stadium muss
geklärt werden, welche räumlichen Voraussetzungen geschaffen werden müssen und
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Team ein Netzwerk um die Person, die Mittelpunkt der Krise ist, aufgebaut. Dazu gehören
unter anderem:
̇ Regelmäßige Familiengespräche mit der
Herkunftsfamilie (Eltern, Großeltern, Geschwister), die gemeinsam mit Bezugsbetreuer/in / Hausleiter/in und Krisenberatung geführt werden. Hier geht es darum, familiäre Spannungen zu ergründen,
die ursächlich mit der Entwicklung problematischer Verhaltensweisen zusammenhängen könnten. Es geht auch darum, Konkurrenzen zwischen Familie und
Einrichtung abzubauen und dadurch größeres gegenseitiges Verständnis und
Vertrauen aufzubauen. Es geht noch um
vieles mehr, das in diesem Rahmen nicht
genauer dargestellt werden kann.

welche Betreuungsintensität angeboten werden muss.
Besonders wichtig ist in der Aufnahmephase,
sich nicht zu sehr vom schlechten Ruf einer
Person („... ist schon aus mehreren Psychiatrien rausgeflogen,.....schlägt die Leute krankenhausreif“ usw.) beeindrucken zu lassen,
reale Gefahren jedoch trotzdem ernst zu
nehmen.
Ist die betroffene Person eingezogen, wird
nach einer Eingewöhnungsphase in einer
gemeinsamen Teamsitzung durch eine Art
Puzzle zusammengetragen
̇ welche Informationen es über die Biographie der Person gibt,
̇

welche Familienanbindung noch besteht,

̇

welche Informationen es zu der Familiengeschichte gibt,

̇

welche Erfahrungen in anderen Einrichtungen gemacht wurden,

̇

welche Erfahrungen in der Eingewöhnungsphase gemacht wurden,

̇

welche Eindrücke die einzelnen Mitarbeiter/innen gewonnen haben,

̇

welche Ängste bestehen, welche Gefühle
ausgelöst wurden,

̇

welche Phantasien es zu dem bisher gezeigten Verhalten der Person es gibt, und
anderes mehr.

Dieses Teamgespräch bildet die Grundlage
für die weitere Betreuung der Person. Kommt
es zu einer Krisensituation, die oft durch massive Verhaltensauffälligkeiten ausgelöst werden, z.B. durch massive Fremdaggression mit
behandlungsbedürftigen Folgen, wird der
interne Kriseninterventionsdienst zur Beratung
eingeladen.

Der Kriseninterventionsdienst
Im Kriseninterventionsdienst der Lebenshilfe
Gießen arbeiten derzeit zwei Pädagogen mit
verschiedenen therapeutischen Zusatzqualifikationen. Diese beiden Kollegen bieten Krisenberatung für alle Einrichtungen der Lebenshilfe Gießen an. Zusätzlich bieten sie die
Möglichkeit von Einzeltherapien für Menschen
mit geistiger Behinderung. Kommt der Kriseninterventionsdienst in die Teambesprechung werden oben aufgezählte Punkte in
intensiverer Form durchgesprochen. Darüber
hinaus wird in Zusammenarbeit mit dem

̇

Regelmäßige gemeinsame Gespräche
zwischen den Betreuern/innen aus der
WfB oder der Tagesförderstätte,
der
Wohnstätte und der Krisenberatung. Hier
geht es um einen Erfahrungsaustausch
über die Verhaltensmuster in verschiedenen Lebensbereichen und um Absprachen, die Verwirrungen durch unterschiedliche Umgangsweisen vermeiden
sollen. Auch geht es um den Abbau von
Konkurrenz und den Aufbau von Verständnis und Vertrauen.

̇

Zusammenarbeit mit der Institutsambulanz des Psychiatrischen Krankenhauses
in Gießen. Eine Fachärztin für Psychiatrie
kommt in die Teamsitzung und berät das
Team in psychiatrischen Fragen. Unter
Umständen organisiert die Ärztin eine
vorübergehende Aufnahme im PKH und
ebnet den Kontakt zu den behandelnden
Ärzten auf Station.

̇

Supervision wird in Wohnstätten mit verhaltensauffälligen Bewohnern/innen verstärkt, d.h. 14-tägig angeboten.

̇

Einzeltherapeutisches Angebot
betroffene Person.

für die

Positive Entwicklungen
Unsere Erfahrung zeigt, dass dieses Modell
sehr gute Entwicklungen ermöglicht. Nicht
nur Entwicklungen für den betroffenen Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten, sondern
für alle Beteiligten. Die Mitarbeiter/innen ler-
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nen bei diesem Konzept nicht nur das Gegenüber ernst zu nehmen, sondern auch sich
selbst. Es findet sozusagen eine gemeinsame
Entwicklung, nicht nur auf der Beziehungsebene, sondern auch in ganz individuellen Bereichen statt. Diese Auseinandersetzung
macht die pädagogische Arbeit - mit zum Teil
ausweglos erscheinenden Situationen - nicht
nur interessanter, sondern setzt zusätzliche
Energien frei und ist gleichzeitig auch eine

̈

Prophylaxe gegen das „Ausbrennen“. Abgerundet wird dies durch verantwortliche Begleitung des Teams durch die zuständige
Leitung.
CHRISTINE HASENAUER, Wohnstättenleiterin
Lebenshilfe Giessen

̈

̈

Aggressives Verhalten und Hilfeplanung
in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung
CARLOS ESCALERA

bunden werden, die ihren inneren Strukturen
überhaupt nicht oder nur ungenügend entsprechen, oder auch, wenn sie einem ständigen Wechsel der Bezugspersonen ausgesetzt
werden.
Aufgrund erschwerter physischer, psychischer
und sozialer Voraussetzungen sind diese von uns so genannten - geistig behinderten
Menschen auf die Hilfe bzw. Unterstützung
von anderen Menschen angewiesen. Der
Grad der Selbstbestimmung von Menschen
mit vor allem mittlerer, schwerer und schwerster geistiger Behinderung, d.h. seine Fähigkeit, sich selbst und die in Verbindung mit
dem Selbst stehenden Bereiche des Umfeldes zu kontrollieren, ist zunächst von den
Wertvorstellungen und Interpretationen, von
der Handlungsmacht und Handlungsbereitschaft fremder Personen bestimmt.
Menschen mit geistiger Behinderung, die eine
zu hohe Vulnerabilität aufweisen, deren Erlebensweise zu fremd und deshalb schwer zu
verstehen ist, sind fast zwangsläufig den vermeidbaren oder unvermeidbaren „Fehlern“
und Missverständnissen der Begleiter ausgesetzt. Diese behinderten Menschen werden
genau wie die oben angesprochenen „nicht
behinderten Menschen“ mit aggressiven Verhaltensweisen reagieren, um eine gewisse
Kontrolle über sich selbst oder über ihre Umgebung zu erlangen, um Dinge zu explorieren,

Vorbemerkungen
Aggressivität und Gewalt sind Verhaltensformen, die seit jeher Bestandteil unseres sozialen Lebens sind; in den Kinderjahren als
Strategie zur Identitätsfindung und als Explorationsverhalten, in männerdominierten Kulturen als Erhaltungsstrategie für die männliche
Hegemonie und als Verhalten der männlichen
Selbstbehauptung, und in vielen Bereichen
des Lebens als Durchsetzungsmechanismus
für die eigenen Interessen.
Aggressivität und Gewalt sind also Verhaltensformen, mit denen wir in unserer heutigen
Gesellschaft und mit großer Sicherheit auch in
Zukunft leben und umgehen müssen. Dabei
ist zu beachten, dass die Notwendigkeit, die
Qualität und die Intensität aggressiven Verhaltens in enger Verbindung mit dem Zufriedenheitsgrad in Bezug auf die Grundbedürfnisse und mit der subjektiven Empfindung in
Bezug auf die eigene Position, das Kontrollgefühl oder die Handlungsmacht in der Gruppe steht.
In der Interaktion von Menschen ohne Behinderung mit Menschen mit geistiger Behinderung sind vor allem die Letzteren diejenigen,
die der Gewalt der Ersteren ausgeliefert sind.
Es wird bereits Gewalt angewendet, wenn
Menschen mit geistiger Behinderung aus für
sie unerklärlichen Gründen aus ihren vertrauten Kreisen gebracht und an Regeln ge-
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tigkeit bei unseren Klienten, sondern auch bei
allen Berufstätigen, die mit ihnen arbeiten.
Sich dies zu vergegenwärtigen, soll daher
immer wichtiger Bestandteil jeder Hilfeplanung sein.
Um die MitarbeiterInnen in ihrem täglichen
Umgang mit schwer zu verstehenden, verhaltensauffälligen Menschen zu unterstützen,
brauchen wir sowohl
̇ eine Verstehensdiagnose der zu begleitenden Menschen,

zu erreichen oder zu vermeiden, um sich zu
behaupten oder durchzusetzen.
Die Begleiter dieser Personengruppe werden
im Umgang mit den aggressiv agierenden
geistig behinderten Menschen ebenso Kontrollverlust empfinden; sie werden sich auch
verletzt fühlen oder werden vielleicht sogar
körperlich verletzt, sie werden ihre berufliche
Identität oft überdenken müssen und werden
genauso wie die behinderten Menschen in
eine Krise geraten. Sie werden möglicherweise auf die erlebte Aggression mit Selbstvorwürfen, Hilflosigkeit, depressiven Zuständen
oder erneuter Aggression reagieren.
Sich die subjektive Befindlichkeit und die
emotionalen, intellektuellen und körperlichen
Ressourcen beider Parteien zu vergegenwärtigen, vor allem in Krisensituationen, die mit
körperlicher Gewalt einhergehen, wird den
beteiligten Mitarbeitern eine Sicherheit geben,
die sich auf die Handlungsmacht übertragen
wird. Die praxisbezogene Reflektion dieser
Gefühle, Handlungsmuster und Interventionsprozesse
sollte Gegenstand eines jeden
Fortbildungseminars
oder
Selbstverteidigungskursus für Betroffene sein.
Nachdem man sich vergegenwärtigt hat, dass
auch in Wohngruppen, Tagesstätten und andere Einrichtungen für geistig behinderte
Menschen aggressives Verhalten seitens der
Klienten und der Berufstätigen stattfinden
kann, stellt man sich die Frage nach dem
pädagogischen bzw. andragogischen Umgang mit den Klienten und nach den notwendigen Strukturen, damit andere Verhaltensweisen oder Strategien der Problembewältigung erlernt werden können. Zugleich ist aber
auch die Frage nach den erforderlichen Unterstützungsansätzen zu stellen, um den professionellen Begleitern
̇ die Ausführung ihrer Tätigkeit zu erleichtern
̇

mehr Einsicht in ihre eigene Erlebenswelt
und in der ihrer Klienten zu ermöglichen

̇

aus den festgefahrenen
herauszuhelfen

̇

mehr Kompetenzen zu entwickeln, um mit
Risikosituationen fertig zu werden.

̇

eine Analyse der vorhandenen Kompetenzen der MitarbeiterInnen

̇

eine Systemanalyse.

Verstehensdiagnose
der aggressiv agierenden Person
Klärende Fragen:
̇ Wie verhält sich die Person und wie fühlt
sie sich in den unterschiedlichen Situationen?
̇ Was erreicht sie durch das Verhalten?
̇ Warum konnte oder musste sie sich bisher nur auf diese Weise behaupten?
̇ Wie könnte sie dasselbe Ziel auf eine
andere Weise erreichen?
Um diese Fragen annähernd beantworten zu
können, ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit erforderlich, die der Vielfältigkeit der
Aufgabe und der Ganzheitlichkeit der Begleitung gerecht wird. Die Erkenntnisse der Medizin, der Psychologie, der Andragogik, der
Selbst- und Fremderfahrung aller Beteiligten
werden zu einem gesamten Bild zusammengetragen, welches die Wechselwirkungen
zwischen den verschiedenen Bereichen des
menschlichen Daseins verständlicher macht.
Weil die betroffene Person in der Regel ihre
wirklichen Bedürfnisse nicht in Worte fassen
kann, sind die professionellen BegleiterInnen
auf Beobachtungen und Interpretationen des
Verhaltens angewiesen, die ihnen erlauben,
annähernd Wünsche und Bedürfnisse zu
verstehen. Um dies zu erreichen, müssen die
BegleiterInnen immer wieder in die Introspektion gehen, um ihre eigenen Anteile in der
Interpretation zu erkennen.
Um sich den Sinn von bestimmten Verhaltensformen und die möglichen Zusammen-

Interaktionen

„Erwachsene brauchen, um sich wohl zu fühlen, den Umgang mit vertrauten Menschen
und eine Umgebung, die ihnen Sicherheit gibt
und auf die sie Einfluss nehmen können.“
(REMO LARGO, Kinderjahre 1999). Diese wichtige Erkenntnis hat nicht nur allgemeine Gül-
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entgegenzuwirken, ist eine regelmäßige
Überprüfung der eigenen Befindlichkeit durch
Selbsteinschätzung, Intervision und Supervision erforderlich. Darüber hinaus sind Fortbildungsmaßnahmen für alle betroffenen MitarbeiterInnen unabdingbar.
Ob die Unterstützung für die betroffenen MitarbeiterInnen in Form von Fortbildungen und
Workshops oder in Form einer dauerhaften,
regelmäßigen Begleitung stattfindet, entscheidet sich je nach Grad der Belastung, der
die MitarbeiterInnen ausgesetzt sind. Im Umgang mit schwer zu verstehenden Verhaltensweisen, die nicht als bedrohlich empfunden werden, sind in der Regel regelmäßige
Beratungsgespräche, Fortbildungen und Supervision ausreichend, wohingegen in der
Arbeit mit bedrohlich wirkenden oder tatsächlich bedrohlichen Situationen eine Dauerbegleitung, eine regelmäßige Reflektion sowie
auch das Üben von Problembewältigungstechniken erforderlich sind.
Im beruflichen Alltag ist sehr oft nicht das
Übernehmen der uns dem Verhalten entsprechend und wünschenswert erscheinenden
Reaktionen erstrebenswert, sondern das Erkennen und Respektieren der eigenen Grenzen, das genaue Einschätzen der emotionalen und physischen Ressourcen und die Fähigkeit, daraus Handlungsmöglichkeiten hinsichtlich dieser Grenzen zu entwickeln.
Problematisch im Umgang mit auffälligen
herausfordernden Verhaltensweisen ist, wie
HEIJKOOP betont, die Gefahr, dass festgefahrene Kommunikations- bzw. Interaktionsformen entstehen. „Man kann sich nicht mehr
vorstellen, einen Sachverhalt auch anders
sehen zu können. Schließlich hat man schon
alles geprüft und untersucht.“ Weiter ergänzt
er: „Bei beabsichtigten Veränderungen geht
es nicht darum, Abmachungen einzuhalten,
es handelt sich vielmehr um das Verändern
von Gewohnheiten und Verhaltensmustern,
die sich im Laufe der Zeit herausgebildet haben.“ Gemeint sind hier die Gewohnheiten
und Verhaltensmuster der professionellen
BegleiterInnen.
Es stellt sich die Frage, wie die BegleiterInnen
neue Verhaltensmuster annehmen können,
welche einerseits die eigenen Grenzen bewahren, und andererseits verhindern, dass
festgefahrene Interaktionsformen entstehen,
die zu einem erneuten Veränderungszwang
führen würden.

hänge zu veranschaulichen, helfen sogenannte Verhaltens- oder Interaktionsprotokolle. Solche Protokolle haben zwei Funktionen:
zum einen liefern sie uns Informationen, die
uns das Verhalten verständlicher machen,
zum anderen ermöglichen sie uns die Überprüfung konkreter Hypothesen. Es ist daher
wichtig, dass sie individuell angepasst werden
und klar strukturiert sind, um die Datenauswertung zu erleichtern.

Erkennen, Einschätzen und Erweitern
der Ressourcen der professionellen
BegleiterInnen
Klärende Fragen:
̇ Welche Ressourcen und Kompetenzen
haben wir in der Begleitung von Menschen und in der Lösung von Krisen?
̇ Welche Verhaltensauffälligkeiten bereiten
uns mehr Schwierigkeiten?
̇ Woran liegt es genau, dass wir Schwierigkeiten mit diesem Verhalten haben?
̇ Welche Gefühle empfinden wir bei der
Lösung von Konflikten, und zu welchen
Reaktionen führen uns diese Gefühle?
̇ Welche unserer Reaktionen bzw. Verhaltensformen entsprechen unseren Wertvorstellungen, unseren Empfindungen
und erfüllen gleichzeitig die Anforderungen an die an uns als professionelle Begleiter gestellte Aufgabe?
Genau so entscheidend wie das Verstehen
der Befindlichkeit, der Motivation und des
Sinnes der Verhaltensweisen bei Menschen
mit geistiger Behinderung ist das Verstehen
dieser Faktoren bei allen professionellen BegleiterInnen, so dass eine bedarfsorientierte
respektvolle Begleitung möglich ist. Es wäre
fehlerhaft und kurzsichtig, Förderkonzepte
und Hilfeplanungen für Menschen mit herausforderndem Verhalten zu erstellen, ohne
die fachliche Kompetenz und die emotionale
und physische Belastbarkeit der MitarbeiterInnen zu berücksichtigen.
Im Umgang mit Aggressivität stellt man immer
wieder fest, dass die MitarbeiterInnen, selbst
wenn fachliche Kompetenz und emotionale
Stabilität gegeben ist, durch die ständigen
grenzüberschreitenden
Verhaltensweisen
überfordert sind. Um dieser Überforderung

112

̈ AUS

DER

PRAXIS

che die Gesellschaft vor unerwünschten Individuen schützen müssen. Besonders sichtbar
wird dies in geschlossenen Wohngruppen, in
denen sich diese Nicht-Akzeptanz hinter
„notwendigen“ Kontrollmechanismen
versteckt. Die Begleitung wird in verhaltensverändernde Maßnahmen übersetzt, die zum Teil
stark aggressive Verhaltensweisen von den
MitarbeiterInnen verbergen.
Um solche Haltungen zu vermeiden, ist eine
regelmäßige Supervision und Reflektion unabdingbar. In manchen Fällen ist jedoch sogar
eine direkte Begleitung und Anleitung der
MitarbeiterInnen notwendig, um Gefühle wie
Wut, Zorn, Angst etc. rechtzeitig zu erkennen,
darüber zu reflektieren und entsprechende
Schutzhandlungen zu entwickeln.
Um zu einer angemessenen entwicklungsfördernden, Sicherheit gebenden und tragfähigen Begleitung zu kommen, ist es notwendig,
die Ressourcen und Kompetenzen der BegleiterInnen und der zu Begleitenden sowie
die Charakteristiken ihrer Interaktion zu erfassen. Hierfür ergibt sich die folgende Vorgehensweise:
1. Beschreiben und Erfassen der bedrohlichen oder bedrohlich wirkenden Verhaltensweisen
2. Analyse der Funktion des Verhaltens
unter Einbeziehung aller Beteiligten und
unter besonderer Berücksichtigung der
subjektiven Komponenten im Laufe der
Biographie des Betroffenen; Erstellung
von Hypothesen zur subjektiven Funktion
des Verhaltens
3. Beschreibung und Analyse der Reaktionen der MitarbeiterInnen
4. Analyse der Wechselwirkungen und Interaktionen zwischen Emotionen und Handlungen des Klienten und der um ihn agierenden BegleiterInnen
5. Anpassung zwischen entwicklungsfördernden Reaktionen und Möglichkeiten
der MitarbeiterInnen. Nicht alle wünschenswerten Handlungen und Reaktionen, die anhand der Verstehensdiagnose
entwickelt wurden, können von den zuständigen MitarbeiterInnen übernommen
werden. Aus dem Grund müssen die erwünschten Handlungsmuster an die von
den MitarbeiterInnen leistbaren Möglichkeiten angepasst werden.

Systemanalyse und
Interaktionsmöglichkeiten
Klärende Fragen:
̇ Welche Haltung haben oder zeigen wir
dem Klienten gegenüber?
̇ Welche Haltung hat oder zeigt der Klient
uns gegenüber?
̇ Wie wird mit der Person kommuniziert, ist
eine Veränderung nötig, von wem kann
sie erwirkt werden?
̇ Stellen die unangepassten, auffälligen,
herausfordernden Verhaltensweisen ein
Hindernis für die Person oder für uns dar?
̇ Wie reagiert die Umwelt auf diese Verhaltensweisen?
̇ Wie wird die Reaktion des Umfeldes von
der betroffenen Person wahrgenommen?
̇ Ermöglichen die Reaktionen der MitarbeiterInnen dem Betroffenen eine Weiterentwicklung im Sinne einer verbesserten
Integration und Kommunikation?
̇ Was erwartet das Umfeld von dieser Person und deren BegleiterInnen?
̇ Welche
Unterstützungsmöglichkeiten
haben die Person und die BegleiterInnen?
Um die Interaktion zwischen BegleiterInnen
und zu Begleitenden zu erfassen, muss erfahrungsgemäß zunächst das Menschenbild der
jeweiligen Parteien überprüft werden. Das
Menschenbild der professionellen BegleiterInnen lässt sich leicht durch regelmäßige Gespräche und Supervision feststellen. Besonders soll darauf geachtet werden, dass eine
grundsätzliche Akzeptanz der Persönlichkeit
und der Darstellungsformen jedes einzelnen
Klienten vorhanden ist.
An dieser Stelle möchte ich auf die Theorie
der Nicht-Akzeptanz bei BegleiterInnen von
Menschen mit geistiger Behinderung von Frau
NIEDECKEN aufmerksam machen. Wenn auch
nur teilweise, habe ich in meiner Praxis auch
beobachten können, wie einige MitarbeiterInnen - besonders in Wohngruppen, in denen
verhaltensauffällige Menschen leben - eine
deutlich ablehnende Haltung den Klienten
gegenüber zeigen. Unter dem Vorwand der
Pädagogik sind bei den ErzieherInnen klare
machterhaltende, zum Teil unterdrückende
Verhaltensweisen zu erkennen. Diese MitarbeiterInnen verstehen sich als Wächter, wel-
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Erfahrungen mit SYLQUE
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Fachtagung „Individuelle Hilfeplanung“
Bonn, 8. – 10. Dezember 1999

Aktuelles Tagungsprogramm (Veränderungen kursiv)
Mittwoch, 8. Dezember 1999
10.00

Öffnung des Tagungsbüros, Stehkaffee

11.00

Begrüßung (Christian Bradl, Düren / DHG)

11.15

Individuelle Bedürfnisse – individueller Bedarf (Iris Beck, Hamburg, Carsten Krüger, Oldenburg)

Sozialhilferechtliche Steuerung - Moderation: Edgar Seeger, Kassel
11.45

Gesamtplan nach § 46 BSHG – Warum Hilfeplanung und wie geht sie?
(Gerhard Kronenberger, Darmstadt)
Ü

12.30 – 14.00

Mittagspause

14.00

Einflussmöglichkeiten von Nutzern auf die Hilfeplanung (Wolfgang Urban, Marburg)

14.30

Kooperation der Arbeitsfelder bei der Hilfeplanung (Benno Rehn, Mainz)

15.00

Nachfragen und Diskussion
Ü

15.30 – 16.00

Kaffeepause

Konzepte zur Hilfeplanung - Moderaton: Wolfgang Schmidt, Köln
16.00

Instrumente zur Hilfeplanung und -bewertung im Vergleich (Johannes Schädler, Siegen)

16.30

Hilfeplanung als Element von Qualitätsmanagement (Michael Nagy, Heidelberg)

17.00

Nachfragen und Diskussion
Ü

ganztägig: Info-Stände, Markt der Möglichkeiten, Präsentationen (siehe Tagungsmappe)

Donnerstag, 9. Dezember 1999
Hilfeplanung und Nutzerbeteiligung - Moderation: Carsten Krüger, Hamburg
9.00

Möglichkeiten zur Nutzerbefragung (Petra Gromann, Fulda)

9.30

Persönliche Hilfe- und Zukunftsplanung – zwei Jahre Handbuch-Erfahrungen
(Britta Siemssen, Hamburg)

10.00

Nachfragen und Diskussion
Ü

10.30 – 11.00

Kaffeepause

Hilfeplanung in der Praxis - Moderation: Christian Bradl, Düren
11.00

Erfahrungen mit GBM (Werner Nauerth, Wittekindshof, Bad Oeynhausen)

11.20

Erfahrungen mit SYLQUE (Christoph Lütke Wahlert, Rheine)

11.40

Erfahrungen mit LEWO (Christa Brand, Bethel/Eckhardtsheim)

12.00

Förderplanung mit massiv verhaltensauffälligen Menschen (Matthias Oeffling, Langenfeld)
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Donnerstag, 9. Dezember 1999
14.00 - 18.00

Arbeitsgruppen (Räume werden noch bekannt gegeben)

AG 1: Gesamtplan § 46 BSHG - Warum Hilfeplanung – und wie geht sie?
Moderation: Gerhard Kronenberger, Darmstadt
AG 2: Instrumente zur Nutzerbefragung und Nutzerbeteiligung
Moderation: Iris Beck, Hamburg
AG 3: Einflussmöglichkeiten von Nutzern auf die Hilfeplanung
Moderation: Woldemar Hesse, Langenfeld
AG 4: Hilfeplanung und Qualitätsmanagement
Moderation: Heinz Tietjen, Düren
AG 5: Individuelle Entwicklungsplanung – persönliche Zukunftsplanung
Moderation: Christian Bradl, Düren
AG 6: (gemeinsam mit AG 7) Instrumente zur Hilfeplanung (GBM, SYLQUE, LEWO)
Moderation: Benno Rehn, Mainz; Gudrun Haering-Hardt, Gütersloh
AG 7:

Instrumente zur Hilfeplanung (LEWO) findet gemeinsam mit AG 6 statt

AG 8: Förderplanung mit massiv verhaltensauffälligen Menschen
Moderation: Lothar Hildebrandt, Waldfischbach; Marlene Hittinger, Düren
Ü 15.30 – 16.00
19.00

Kaffeepause

DHG - Mitgliederversammlung (sieheTagesordnung)
Wir laden alle DHG-Mitglieder recht herzlich ein. Gäste sind gerne willkommen.

Freitag, 10. Dezember 1999
9.00

„Versorgungsstraße“ – ein Satire (Theaterprojekt des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses Hürth)

9.30

Präsentationen und Diskussionen zu den Arbeitsgruppen (Stände im Foyer)
Moderation: Wolfgang Schmidt, Köln
Ü 10.30 – 11.00 Kaffeepause

Europäische Perspektiven - Moderation: Christian Bradl, Düren
(Der Beitrag von Evemarie Knust-Potter „Leben im Gemeinwesen und Individuelle Hilfeplanung Erfahrungen aus England“ muss leider entfallen)
11.00

Leben im Gemeinwesen und Individuelle Hilfeplanung - Erfahrungen aus Dänemark
(Jesper Holst, Danmarks Laererhojskole Kopenhagen)

11.45

Qualitätsförderung und Individuelle Hilfeplanung – Erfahrungen aus den Niederlanden
(Frank Arenz, Universität Köln)

12.30

Nachfragen und Diskussion

13.00

Schlusswort
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