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Vorwort

Selbstbestimmung und Assistenz als
neue Paradigmen der Behindertenhilfe,
aber der zunehmende Einbau der Behindertenhilfe in den Markt sozialer Dienstleistungen stellen auch in zuweilen erstaunlichem Gleichklang viele bisher unter Fachleuten geltende Grundsätze in
Frage.

Damit knüpfen wir zum einen in Mainz
inhaltlich an unsere letztjährige Tagung in
Bonn zur "Individuellen Hilfeplanung" an.
Zum anderen greifen wir auf, was im Zuge des Modellprojekts "Selbstbestimmen Hilfe nach Maß für Behinderte" weit über
Rheinland-Pfalz Beachtung gefunden hat,
nämlich die Erprobung Persönlicher Budgets zur Organisation individuell zugeschnittener Hilfeleistungen.

In der Leitidee der "Hilfe nach Maß" konzentriert sich dieser Wandel:

Wir fragen:
̇ Wie verändern die neuen Paradigmen
das professionelle Handeln in der Behindertenhilfe?
̇ Wie können wir insbesondere Menschen mit geistiger Behinderung und
hohem Assistenzbedarf hier einbeziehen?
̇ Sind Persönliche Budgets hierfür ein
erfolgversprechender Ansatz? Und
wie können sich Institutionen in Richtung des neuen Denkens und Handelns verändern?

̇ Person- statt institutionsorientierter Ansatz
̇ individuell zugeschnittene Hilfeleistungen
statt pauschale Vollversorgung
̇ Nachfrage- und Kundenorientierung statt
Angebotsverhalten
̇ Regiekompetenz behinderter Menschen
statt Experten-Dominanz
̇ Individuelle Hilfeplanung statt standardisierter Angebote
̇ Persönliches Budget statt Einheitspflegesätze.

DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT E.V.
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Hilfe nach Maß ?!
Begrüßung und Einführung
CHRISTIAN BRADL

Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen
zur diesjährigen Jahrestagung der DEUTSCHEN
HEILPÄDAGOGISCHEN GESELLSCHAFT (DHG) in
Mainz, die wir unter das Motto "Hilfe nach
Maß?!" gestellt haben. Wir erhoffen uns viele
interessante Referate und gute Diskussionen,
vor allem aber auch rege Kontakte, lebhaften
Erfahrungsaustausch und neue Ideen.
Ich freue mich, dass sich die Jahrestagungen
der DHG inzwischen zu einem Informationsund Kommunikationsforum für Menschen
entwickelt haben, die in verschiedenen Feldern und Ebenen in der Behindertenhilfe tätig
sind, als Mitarbeiter oder Leiter von Diensten
oder Einrichtungen, als Vertreter in Fachverbänden, in der Sozialadministration oder anderen Fachverwaltungen.
Ich freue mich, dass wir als DHG - nach den
letzten Tagungen in Nordrhein-Westfalen,
Hessen und Bremen - nun erstmalig in
Rheinland-Pfalz tagen und hier eine sehr große Resonanz gefunden haben. Schon jetzt
einen herzlichen Dank an LOTHAR HILDEBRANDT, der Anfang dieses Jahres RheinlandPfalz und Mainz vorgeschlagen und die arbeitsreiche Organisation vor Ort übernommen
hat.

als Verband, Verwaltung usw. - verantwortlich
sind - in einer Zeit, in der vieles im Umbruch
ist und auf den Prüfstand steht, einerseits auf
dem Prüftstand von Bezahlbarkeit und Wirtschaftlichkeit, andererseits auf dem Prüfstand
von Kundenwünschen und Qualitätsstandards. Dabei steht vieles zur Disposition, was
noch vor wenigen Jahren besonders in Einrichtungen selbstverständlich und unhinterfragt galt.
Gesellschaft und Staat begrenzen ihre soziale
Verantwortung für behinderte Menschen zunehmend; und sie unterstellen die Behindertenhilfe den Gesetzen des Marktes. Eine
weitere globale Gefährdung der Behindertenhilfe besteht in einer euphorisierten Genforschung und unkritischen Bioethik, wenn ich
sehe, welche Mittel in die „Verhinderung von
Behinderung“ fließen und welche Mittel Staat
und Gesellschaft künftig für humane Lebensund Hilfestandards der Behindertenhilfe auszugeben bereit sind. Es erscheint bedrohlich,
dass es heute noch (oder wieder) möglich ist,
dass fast alle Bewohner einer Behinderteneinrichtung (St. Josefs-Stift Eisingen) durch ein
Humangenetisches Institut (Universität Würzburg) genetisch untersucht wurden, ohne
Wissen und ohne Einwilligung der Einrichtung, der Angehörigen, der gesetzlichen Betreuer und nicht zuletzt der Bewohner (vgl.
zum sog. Würzburg-Eisinger Fall: DÖRNER/SPIELMANN 2001). Dies sollte auch allergrößte Besorgnis über den Umgang mit fundamentalen
Persönlichkeitsrechten
von
Heimbewohnern auslösen.
Wir haben es uns in der DHG zur besonderen
Aufgabe gemacht, im besonderen nach den
geistig behinderten Menschen mit einem höheren Hilfebedarf zu fragen, also nach behinderten Menschen in schwierigen oder verfahrenen Lebenssituationen, mit erheblichen
Verhaltensproblemen bzw. psychischen Problemen oder mit Schwerst- und Mehrfachbehinderungen. Neue Paradigmen wie z.B.
Selbstbestimmung, Nutzerorientierung und
Assistenz, integrative Projekte wie z.B. beim
Wohnen oder der Beschäftigung, aber auch
Gesetzesinitiativen (und davon gibt es zur Zeit

Zur DHG
Die DHG ist ein noch recht junger Verband,
gegründet 1991, vor nunmehr fast 10 Jahren.
Auslöser waren Wünsche nach einem gemeinsamen Forum für Menschen, Institutionen, Verbände und Sozialverwaltungen, die in
verschiedenen Bundesländern vor allem mit
Enthospitalisierungsprojekten
beschäftigt
waren. Das Thema "Enthospitalisierung aus
der Psychiatrie und anderen Großeinrichtungen" ist nach wie vor aktuell, auch in Rheinland-Pfalz; wir haben deswegen eine Arbeitsgruppe mit kompetenten Experten dazu vorgesehen.
Es geht uns um Menschen mit geistiger Behinderung, die vielfach in Einrichtungen leben,
in den viele von uns arbeiten oder für die wir -
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eine ganze Reihe) werden immer wieder daran zu messen sein, dass nicht erneut diskriminiert wird und welche konkreten Antworten
für geistig behinderte Menschen mit einem
erhöhten Hilfebedarf entwickelt werden.
Eine große Gefahr sehen wir etwa weiterhin in
der Abgrenzung von Eingliederungshilfe und
Pflegeleistungen, der Verweigerung von Eingliederungshilfeleistungen oder des Abschiebens in Pflegeeinrichtungen. Und auch die
Debatte um die komplexe Materie des SGB IX
macht deutlich: Wir sollten an der Forderung
nach einem eigenen Leistungsgesetz für die
Behindertenhilfe festhalten.
Wir laden Sie alle dazu ein, sich nicht nur mit
dieser Tagung, sondern vielleicht auch darüber hinaus aktiv in der DHG am gemeinsamen Diskurs zu beteiligen.

̇

Zur Tagung
Die Themenschwerpunkte der DHG haben
sich inzwischen deutlich erweitert. Gerade
unsere letzten Tagungen kreisen immer wieder um neue Ansätze in der Behindertenhilfe,
um die Ablösung des institutionszentrierten
Ansatzes durch personorientierte Hilfen. Die
letztjährige Tagung in Bonn zur "Individuellen
Hilfeplanung" dürfte dies besonders verdeutlicht haben; und wir möchten diesen Faden
mit dieser Mainzer Tagung unter der Frage
"Hilfe nach Maß" gerne wieder aufgreifen und
weiterspinnen.
Selbstimmungsansprüche von Kunden bzw.
Nutzern einerseits, der Einbau der Behindertenhilfe in eine Marktwirtschaft sozialer
Dienstleistungen, begleitet von stärkerer ökonomischer und staatlicher Steuerung auf der
anderen Seite werden die Landschaft der
Einrichtungen der Behinderungen in den
nächsten Jahren nachhaltig verändern. Als
Fachleute sollten wir darüber offensiv mitdiskutieren, ein Bejammern alter Zustände wird
hier nicht weiterhelfen. Einsparung von Mitteln
wird immer ein Interesse von Sozialverwaltungen bleiben, wo und wann sie Reformideen wie das Persönliche Budget in RheinlandPfalz oder Community Care in Hamburg aufgreifen; wir müssen aus Sicht der Kunden und
aus fachlicher Sicht aber dazu unsere eigenen Positionen nachhaltiger vertreten.
Mit dem Leitthema "Hilfe nach Maß" können
wir besonders folgende Stränge aufgreifen:

____________________________________
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̇

FRANK ARENZ hat uns bei der Bonner
DHG-Tagung die "Zorg op maat" als eine
Leitformel der niederländischen Behindertenhilfe mitgebracht: Selbstbestimmte
und maßgeschneiderte Hilfen sollen standardisierte Vollversorgungsangebote von
Institutionen ablösen (FRANK ARENZ
2000).
Das rheinland-pfälzische Modellvorhaben
zur Einführung von Persönlichen Budgets
knüpft ebenso ausdrücklich an den Paradigemwechel zum "Selbstbestimmt Leben" und das Motto "Hilfe nach Maß" an:
"Die behinderten Menschen werden somit
nicht mehr als Objekte der Fürsorge angesehen, sondern als Subjekte im Sinne
von Dienstleistungsnutzern im Rahmen
des Hilfesystems. ...... Eine individuelle
Lebensführung ist aber nur mit einer
maßgeschneiderten Unterstützung - eine
Hilfe nach Maß - möglich" (MINISTERIUM
FÜR
ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT
RHEINLAND-PFALZ 1999, S. 1). Und das ist
eine mutige Aussage, wenn man bedenkt,
dass es weiterhin die großen Institutionen
in Rheinland-Pfalz (aber auch anderswo)
sind, die im wesentlichen die Hilfen für
geistig behinderte Menschen organisieren.
Auch in der Umsetzung des § 93 BSHG,
insbesondere in Ansätzen zur individuellen Bedarfsermittlung (vgl. METZLERVerfahren) und einer darauf aufbauenden
Hilfeplanung (vgl. etwa den Beitrag von
HEIDEMARIE KRÖGER zu dieser Tagung)
spielt die "Hilfe nach Maß" eine wesentliche Rolle.
Und nicht zuletzt sollte „Individuelle Hilfeplanung“ bedürfnis- und bedarfsgerechte
„Hilfe nach Maß“ ermöglichen (vgl. die
Beiträge zur letzten DHG-Tagung / DHG
2000 sowie zur Assistenzplanung den
Beitrag von DUNJA WÖRTHMANN zu dieser
Tagung).

Hilfe nach Maß
̇

6

Hilfe nach Maß: Dies verändert die Wertigkeit und Rolle der behinderten Menschen (bzw. deren Vertretungen als Angehörige, gesetzliche Betreuer, Fürsprecher usw.) - als „Experten in eigener Sache“, als Kunden oder Nutzer, ausgestat-
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tet mit in einer eigenen Regiekompetenz
(ein Begriff aus Assistenzmodellen bei
körperbehinderten Menschen).
Hilfe nach Maß: Dies sollte die Rolle von
Experten, von Mitarbeitern und Fachkräften verändern, professionelles Handeln
muss sich im Selbstverständnis, im Beziehungsverhältnis, in den Aufgaben und
Zielen neu definieren. ULRICH NIEHOFF
und HEINRICH GREVING werden dazu referieren.
Hilfe nach Maß: Das heißt ganz grundsätzlich die Abkehr von einer bisher durch
Institutionen und Experten dominierten
Angebotsstruktur („Institutionen und Experten wissen schon, welche Hilfe die
richtige ist“) hin zu einer Nachfrageorientierung: Individuelle Bedarfe und Befürfnisse sowie (als Ergebnisqualität) Kundenzufriedenheit werden zu wichtigen Indikatoren. Was dies im konkreten
Wohnalltag
mit
schwerund
mehrfachbehinderten Menschen heißt,
dazu wird MONIKA SEIFERT aus ihrer Kölner Studie referieren.
Hilfe nach Maß: Dies sollte Veränderungen des klassischen Dreiecks "Kostenträger - Einrichtung bzw. Hilfeanbieter und
Hilfeempfänger" nach sich ziehen; diese
Veränderungen sind bereits in Intention
und Praxis des § 93 BSHG, der Hilfebedarfsermittlung usw. angelegt. HELMUT
HARTMANN wird zu diesem Komplex referieren.
Hilfe nach Maß: Dies sollte auch die Finanzierungsstrukturen verändern. "Wer
zahlt, schafft an", so wird in der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung offensiv formuliert. Persönliche Budgets gelten als das
Finanzierungmodell, das Selbstbestimmung von Hilfen hinsichtlich ihrer Auswahl
und der Gestaltung ermöglichen soll.
Konzept und Praxis persönlicher Budgets
sind ein Themenschwerpunkt dieser Tagung in Rheinland-Pfalz. Einen Überblick
zum Konzept wird MATTHIAS WESTECKER
geben, mit Erfahrungen aus dem Ausland
und Ansätzen in Deutschland (z.B. auch
in Hamburg). Außerdem wird - sozusagen
aus erster Hand - STAATSSEKRETÄR
RICHARD AUERNHEIMER zu Stand und Perspektiven des rheinland-pfälzischen Modellprojekts berichten.

____________________________________

Veränderungen müssen gerade auch von
und in den großem Behinderteneinrichtungen ausgehen. Dezentralisierung war
und ist die entsprechende Zielperspektive,
nicht nur der rheinischen Heilpädagogischen Heime in den vergangenen 20 Jahren. Community Care wurde vor wenigen
Wochen im Rahmen eines Kongresses in
Hamburg als Zukunftsvision für die Stiftung Alsterdorf formuliert (vgl. EVANGL.
STIFTUNG ALSTERDORF 2001). JÜRGEN
PETERS und HANS-WILLI PASTORS werden
zum Abschluss dieser Tagung über den
Regionalisierungsprozess in einer weiteren großen diakonischen Behinderteneinrichtung berichten, nämlich der Stiftung
Hephata in Mönchengladbach.

Selbstbestimmung behinderter Menschen,
persönliche Assistenz als neue Paradigmen
der Behindertenhilfe, aber auch institutionelle
Veränderungsprozesse sind für uns alle, die
wir mehrheitlich in größeren oder kleineren
Institutionen oder zugeordneten Verwaltungen
oder Verbänden arbeiten, ein sehr große Herausforderung; denn der Alltag sieht oft noch
weithin anders aus, wenn wir etwa mit steigendem Kostendruck, mit institutionellen
Sachzwängen oder mit personellen Engpässen konfrontiert sind.
Auf Einrichtungen und Mitarbeiter werden - ob
sie es wollen oder nicht - gravierende Veränderungen zukommen: Nachhaltiger vertretene
Nutzeransprüche, Überprüfbarkeit des Hilfebedarfs, Transparenz in der Hilfeplanung,
bewohnerorientierte Hilfegestaltung („von der
Betreuung zur persönlichen Assistenz“), Anforderung und Transparenz von Qualitätsmaßstäben, wirtschaftliche Effizienzkontrolle
(Controlling).
Als Fachleute in der DHG sollten wir vor allem
im Auge behalten, dass Behindertenhilfe in
diesem Markt von Dienstleistungen die „teuren, nicht marktfähigen“ Kunden, also die
behinderten Menschen mit höherem Hilfebedarf, die „Systemsprenger“ und die schwerstund mehrfachbehinderten Menschen, nicht
ausblendet und einer erneuten Verwahrung
opfert.
Literatur
ARENZ, FRANK (2000): Qualitätsförderung und Individuelle Hilfeplanung - Erfahrungen aus den Niederlanden. In: DHG 2000, S. 64-73
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Vorsitzender Deutsche Heilpädagogische
Gesellschaft (DHG)

Hilfe nach Maß ?!
Begrüßung und Einführung
LOTHAR HILDEBRANDT

südlicher kommen als es bei DHG-Tagungen
sonst üblich ist. Wir haben Rheinland-Pfalz
mit seinen Diensten und Einrichtungen der
Behindertenhilfe flächendeckend mit unserem
Tagungsangebot „heimgesucht“, aber auch
Teile von Baden-Württemberg und das südliche Hessen.
Als Mitarbeiter einer rheinland-pfälzischen
Behinderteneinrichtung bin ich sehr froh, dass
sich die DHG als Fachverband 1991 gegründet hat, weil genau die Personengruppe der
geistig behinderten Menschen mit hohem
Hilfebedarf und/oder herausforderndem Verhalten bisher kaum Beachtung gefunden hatte. Dies hat sich nicht zuletzt durch Aktivitäten
der DHG in den letzten Jahren etwas verändert. Mit dieser Fachtagung und weiteren
Aktivitäten in Rheinland-Pfalz wollen wir eine
Interessensvertretung für diesen Personenkreis werden.

Ich möchte an dieser Stelle Sie als Teilnehmer und selbstverständlich auch alle Referenten und Experten zu dieser Fachtagung
begrüßen.
Ich freue mich, dass wir mit Mainz erstmalig
Rheinland-Pfalz als Tagungsort für eine DHGTagung ausgewählt haben. Dies ist deswegen
so ungewöhnlich, weil es bislang lediglich ein
rheinland-pfälzisches DHG-Mitglied gab. Aber
dies ist mit dieser Tagung bereits Geschichte,
weil sich viele für die Mitgliedschaft in der
DHG interessieren bzw. schon eingetreten
sind. Und auch alle anderen Teilnehmer haben die Gelegenheit, sich über die DHG zu
informieren und, falls wir Sie überzeugen, in
die DHG einzutreten.
Rund 250 Teilnehmer aus allen Teilen der
Bundesrepublik sind der Einladung gefolgt,
und ich freue mich besonders, dass dieses
Mal ca. 50% der Teilnehmer von etwas weiter
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Für Rheinland-Pfalz erwarte ich mir Aussagen
und Erfahrungen, wie sich die Struktur der
Hilfen in den einzelnen Regionen entwickelt
hat:
̇ Ist das Persönliche Budget ausreichend?
̇ Warum gibt es im gesamten Bundesland
so wenige Budgetinhaber, die der Personengruppe geistig behinderter Menschen
zuzuordnen sind?
̇ Wie stehen die Leistungsanbieter zur
Entwicklung Persönlicher Budgets in den
Modellregionen und im gesamten Bundesland Rheinland-Pfalz?
̇ Wann ist eine flächendeckende Umsetzung im ganzen Bundesland geplant?
̇ Wie steht es um mit der Veränderung des
AG-BSHG in Rheinland-Pfalz, von der ich
mir eine ungeheure Schubkraft für dieses
Modellvorhaben verspreche?

Auch das Thema der Tagung hat sehr viel mit
Rheinland-Pfalz zu tun. Ich habe das Modellvorhaben „Selbstbestimmen – Hilfe nach Maß
für Behinderte“ bzw. die Planung Persönlicher
Budgets im DHG-Vorstand zur Diskussion
gestellt. Es ist auf großes Interesse gestoßen,
es sind aber auch noch viele Fragen offen
geblieben. Inzwischen liegt der Zwischenbericht zum Modellvorhaben vor. Im Rahmen
dieser Tagung soll dieser „Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe“ von einem institutionsbezogenen zu einem personzentrierten
Ansatz vom kompetenter Seite vorgestellt,
diskutiert und einer kritischen Prüfung unterzogen werden.
Aus den betreffenden Modellregionen sind
sehr unterschiedliche Einschätzungen zu
hören, wobei m.E. die kritischen Töne nicht zu
überhören sind. Ich freue mich deshalb, dass
viele Tagungsteilnehmer aus den Modellregionen zu dieser Tagung gekommen sind,
und ich hoffe, dass wir mit der fachlichen
Kompetenz dieser Kolleginnen und Kollegen
ein differenziertes Bild von den Persönlichen
Budgets in Rheinland-Pfalz erhalten.
Gleichzeitig erhoffe ich mir von unseren Referenten Aufschluss über die Entwicklung von
Persönlichen Budgets in anderen Bundesländern und bei unseren europäischen Nachbarn. Ich erhoffe mir Aufschluss über offene
Fragen, vor allem inwieweit hierbei auch die
Qualität der Hilfen überprüft wird und wer die
Anbieter dieser neuen personenbezogenen
Hilfen sind.

____________________________________

̇

Und für unsere Tagungsteilnehmer aus
anderen Bundesländern: In welcher Form
wird das rheinland-pfälzische Persönliche
Budget von Herrn MINISTER GERSTER in
den Entwurf zum SGB IX eingebracht?

LOTHAR HILDEBRANDT
GHG im ASB, Waldfischbach
Mitglied im Vorstand der Deutschen Heilpädagogischen Gesellschaft (DHG)
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Selbstbestimmung, Assistenz, Begleitung
Professionelles Handeln unter neuen Paradigmen
ULRICH NIEHOFF

beitenden Organisationen. Dezentralisierung
war hierfür ein fundamental wichtiger Begriff.
Die erste Außenwohngruppe meiner damaligen Arbeitsstätte, der Heilpädagogischen
Einrichtung Herborn, war eine Wohngruppe
von 8 unterschiedlich behinderten Männern
und Frauen. Heterogenität war ein weiterer
gut begründeter Maßstab guter Arbeit. Die
Wohngruppe war angesiedelt in einem ganz
normalen Wohnhaus in einer ganz normalen
Nachbarschaft ca. 15 km von der Zentraleinrichtung entfernt. Waren jetzt Normalisierung
und Integration weitgehend erreicht? Man
müsste die Wohngruppe vielleicht noch auf
Familiengröße reduzieren, also auf 3-5 Personen, aber wären dann die Endziele der
Behindertenpädagogik in Bezug auf Strukturen erreicht?

Einführung
Zunächst möchte ich mich sehr herzlich bei
der DEUTSCHEN HEILPÄDAGOGISCHEN GESELLSCHAFT (DHG) für die Einladung bedanken, an prominenter Stelle einleitend etwas
zum Leitbild Selbstbestimmung sagen zu
dürfen. Ein Kompliment an die DHG vorweg:
Die Tagung im letzten Jahr zum Thema „Individuelle Hilfeplanung“ war von den Referenten
und Themen sehr interessant, und die Tagungsdokumentation ist aktuell und hilfreich,
um zuhause bestimmte Themen noch einmal
nacharbeiten zu können. Ich denke, dass
auch die große Resonanz auf die heutige
Tagung ein Indiz dafür ist, dass Qualität sich
letztlich durchsetzt.
Bitte lassen Sie mich bezüglich meines Themas etwas mäandern. Im Wörterbuch steht
dazu: sich schlangenförmig bewegen von
Flüssen und Bächen. Ich möchte also
manchmal assoziativ von einem vielleicht
eher praktisch relativen Aspekt der genannten
Begriffe zu einer theoretischen Überlegung
kommen und dann das Gesagte durch ein
Beispiel veranschaulichen. Das bringt zwar
eine subjektive Auswahl von Aspekten mit
sich, eine umfassende Darstellung und Abarbeitung der Begriffe kann aber im Rahmen
eines kurzen Vortrages sowieso nicht geleistet werden. Häufig werden Eingangsreferate
als Impulse gesehen, die ich gerne geben will.
Ich habe die ersten 8 Berufsjahre in Psychiatrischen Krankenhäusern und Heilpädagogischen Einrichtungen gearbeitet. Damals habe
ich zusammen mit einigen anderen Kollegen
im „Fachausschuss Geistig Behinderte“ der
DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR SOZIALE
PSYCHIATRIE (DGSP) nach Wegen der Enthospitalisierung gesucht. Anfang der 80er
Jahre waren wir mit unseren kritischen Nachfragen, Impulsen, Konzepten und Tagungen
unbequem und nicht wenig erfolgreich. Damals waren vor allem die Leitbilder Normalisierung und Integration handlungsanleitend.
Es ging um die Umorientierung von medizinischen und pflegerisch orientierten Großeinrichtungen zu behindertenpädagogisch ar-

____________________________________

Verhandeln statt Be-handeln
Wir hatten uns gegen die strukturlose Verwahrung in Großeinrichtungen und die
schlechte Behandlung von „Patienten“ verwahrt. Wir waren angetreten, die „z.T. elenden und menschenunwürdigen Verhältnissen“, wie es in der Psychatrie-Enquête hieß,
zu verändern. In kleinen Gruppen in der Gemeinde wurden nun Menschen endlich gut
behandelt. Wir waren sicher, dass wir wussten, was gut und richtig ist, und was der Persönlichkeitsentwicklung zuträglich und was
abträglich ist.
Aber „Bewohner“ wurden immer noch behandelt. Wer möchte eigentlich be-handelt
werden? Ich be-gebe mich zur Be-handlung
ins Krankenhaus und der Arzt gibt mir einen
verschlossenen Brief bei der Entlassung mit
für den Hausarzt – ein mulmiges Gefühl stellt
sich ein. Die Vorsilbe "be-" ist besitzergreifend. Ich be-gnadige, be-urlaube, be-fördere
be-atme, be-glücke jemanden. Das Wort behandeln drückt ein hierarchisches Verhältnis
aus zwischen handelndem Subjekt und behandeltem Objekt.
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provisation, erfordert immer wieder ein
Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz.
Um etwas Verhandeln zu können, brauche ich
einen Verhandlungspartner. Dieses Wort sagt
schon, dass ich meinen Gegenüber ernst
nehme, denn ansonsten würde ich ihn nicht
als Verhandlungspartner bezeichnen. Es begegnen sich also nicht ein handelndes Subjekt und behandeltes Objekt, sondern zwei
Subjekte, Ich und Du – was eine Ich-DuBeziehung nach MARTIN BUBER zum ersten
Mal möglich erscheinen lässt. Haben wir jetzt
endlich das Subjekt der Behindertenpädagogik entdeckt? In der Tat ist die Position behinderter Menschen im Leitbild der Selbstbestimmung eine fundamental andere als im
Leitbild der Förderung. Im Schaubild 1 werfe
ich einen kurzen Blick zurück, und dann einen
Blick in die Zukunft.

Diese Art von „Pädagogik“ hatten wahrscheinlich Psychiatrie-Erfahrene im Blick, als sie den
Gründungskongress ihres Selbsthilfeverbandes unter das Motto stellten: „Ver-handeln
statt behandeln“. In diesem Motto kommt
deutlich zum Ausdruck, worum es geht. Zu oft
sind Menschen mit Behinderung gut gemeint
be-handelt und ver-objektiviert worden. Verhandeln im Alltag bedeutet, dass sich Betreuer bzw. Begleiter nicht jeglicher Einflussnahme enthalten müssen, dass sie ihre Persönlichkeit in die Beziehung einbringen können
mit Ideen, Initiativen, Vorschlägen usw. Nur
dürfen diese Impulse nicht als unveränderbar
und als der Weisheit letzter Schluss verordnet
werden. Sie müssen Angebote sein, die auch
Alternativen bieten. Diese Art Begleitung ist
eine ständige von Empathie getragene Herausforderung an die Fachkräfte und fordert
ihre ganze pädagogische Phantasie und ImBEGRIFFE

VERWAHRUNG

FÖRDERUNG

BEGLEITUNG

ZEITSCHIENE

1945-60ER JAHRE, PUNKTUELL AUCH HEUTE NOCH

60ER- BIS IN DIE 90ER JAHRE

AB CA. MITTE DER 90ER
JAHRE

MENSCHENBILD

BIOLOGISTISCH-NIHILISTISCH

PÄDAGOGISCH-OPTIMISTISCH

VOLLAKZEPTIEREND

LERNFÄHIG

GLEICHARTIGE PERSÖNLICHKEIT

(THEUNISSEN)
NICHT LERNFÄHIG

„DU BIST NICHTS, DU KANNST
NICHTS“

„AUS DIR KANN ETWAS
WERDEN“

„DU BIST“

PROFESSIONELLE
HANDLUNGEN

VERWAHREN

FÖRDERN

BEGLEITEN

ZIELE

GUTE PFLEGE:

KOMPETENZERWERB
VERSELBSTÄNDIGUNG

LEBENSQUALITÄT
SELBSTBESTIMMUNG

FÖRDERPLAN

ZUKUNFTSPLANUNG,
ERWACHSENENBILDUNG

SONDEREINRICHTUNGEN
(REHA-KETTE)

OFFENE HILFEN

ELTERN; PÄDAGOGEN UND
THERAPEUTEN

BEGLEITER/ASSISTENTEN,
ELTERN UND ANGEHÖRIGE

SATT UND SAUBER

PROFESSIONELLE
INSTRUMENTE

IM BESTEN FALL:
PFLEGE UND BEHANDLUNGSPLAN

INSTITUTIONALISIERTE
HILFEN

PSYCHIATRISCHE
KRANKENHÄUSER, ANSTALTEN

WICHTIGE BEZUGSGRUPPEN

MEDIZINER, KRANKENPFLEGER, KRANKENSCHWESTERN

Schaubild 1: Paradigmen in der Arbeit mit geistig behinderten Menschen
noch keine klaren Ableitungen und Handlungsanleitungen gegeben werden. Die Orientierungen sind, um nur einige Entwicklungslinien zu nennen, erkennbar:
̇ von der Verwahrung über die Förderung
zur Begleitung

Selbstbestimmung als Paradigma der Hilfe für
behinderte Menschen ist nach meiner Einschätzung keine Erweiterung oder Nuancierung bisheriger Leitbilder, sondern ein fundamental neues Leitbild, dessen Konturen noch
nicht ganz klar sind. Folglich können auch
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zum Qualitätssicherungssystem LEWO steht,
gab es in der Bundeszentrale ein Gespräch
mit einem der Autoren, Prof. SCHWARTE. Er
war der Meinung, dass man mit quantitativen
Befragungsinstrumenten relativ wenig substanzielle Informationen bekäme. Wie z.B.
solle man umgehen mit der Frage und Antwort
̇ „Haben Sie einen Schlüssel für Ihr Zimmer“: å Nein.
̇ „Ist das für Sie wichtig“:
å Nein.
In der Tat ist der Umgang mit den Antworten
nicht ganz einfach. Uns fallen allen die gleichen Schlagwörter ein
̇ Tendenz zur sozial erwünschten Antwort
̇ Manipulationsgefahr
̇ Ungeübtheit
̇ soziale Abhängigkeit etc.

von der Großeinrichtung über kleindimensionierte Institutionen zu offenen Hilfen,
Community Care und Inklusion im Alltag
von der Wohltätigkeit zur Dienstleistung
von der institutionellen und sachleistungsbezogenen Hilfe hin zur personalen Orientierung mit persönlichem Budget
von dankbaren Hilfeempfängern in Bittstellung zum Nutzer oder Kunden.

Nutzerorientierung
Es sei noch einmal kurz auf die Begriffe Nutzer / Kunde zurückgekommen. In der Fachdiskussion kann durchaus mit dem Begriff des
Kunden die neue, starke Stellung von behinderten Menschen im Hilfesystem deutlich
gemacht werden. Behinderte Menschen jedoch verstehen diesen Begriff häufig nicht.
Wir haben bei der Bundesvereinigung Lebenshilfe Kollegen aus dem Beirat Arbeit gefragt, ob sie sich als Kunde der Werkstatt
sähen.
Es ist leicht nachvollziehbar, dass sie das
nicht können; denn der Kunde ist ja im Falle
von Herrn G., der als Auslieferungshelfer der
Wäscherei viel im Raum Marburg unterwegs
ist, das Restaurant, dem die gereinigte Wäsche gebracht werden muss. Um Kunde zu
sein, wie ich es bin, wenn ich mir im Supermarkt ein Pfund Kaffee kaufe, muss ich auch
frei über die Geldmittel verfügen können und
Auswahl an Produkten haben. Dies trifft auf
Menschen mit Behinderung in der Regel nicht
zu, es sei denn, sie sichern sich durch das
sogenannte Arbeitgebermodell ihre benötigten
Hilfestellung. In jedem Fall aber sind behinderte Menschen die Nutzer (im englischen
Sprachgebrauch Consumer) der Dienstleistung. Dementsprechend macht das Wort
„Nutzerorientierung“ die Runde innerhalb von
Lebenshilfediskussionen. Nutzerorientierung z.B. durch
̇ persönliche Zukunftsplanung
̇ Beschwerdemanagement
̇ Nutzerbefragung

Ich denke trotzdem, dass Befragungen auch
quantitativer Art Sinn machen. Erprobungen
unseres Befragungsinstrumentes haben ergeben, dass z.B. in einer Wohnstätte von 22
befragten Bewohnern 18 Bezugsbetreuung für
eine gute Idee hielten. In einer anderen
Wohnstätte wollten von 12 Bewohnern 10
persönliche Zukunftspläne entwickeln. Quantitative Ergebnisse geben im Sinne von Nutzerorientierung und Qualitätsmanagement
wichtige Anregungen. Zudem – und dies ist
quasi der heimliche Lehrplan der Instrumente
– nehmen sich die Befragten als wichtige und
in der Fragesituation gleichberechtigte Partner
wahr. Dementsprechend positiv waren auch
die Rückmeldungen der Befragten. Viele
wollten gar explizit, dass ihr Name auf dem
Bogen genannt wird, weil sie stolz auf die
Befragung waren. Zumindest in der Befragungssituation ist ein egalitäre Ich-DuBeziehung institutionalisiert.
Ich will aber das Ernstnehmen der Antworten
von Befragten nicht verabsolutieren. Ich erinnere mich sehr gut an den 15 Jahre alten Film
von HEINER GATZEMEIER, der in einer 1,5 Std.
Reportage den Auflösungsprozesses des
Kloster Blankenburg – eine psychiatrische
Großeinrichtung mit 300 „Patienten“ – dokumentierte. Er hatte damals über zwei Jahre
hinweg die Entwicklungen bis zum Umzug der
„Patienten“ in ihre Wohnungen begleitet. Zu
Beginn des Films hatte er die „Patienten“ gefragt, was sie denn vom Auflösungsbeschluss
des Bremer Senats hielten, und die „Patienten“ sagten – aus professioneller Sicht logisch
– dass sie schon seit vielen Jahren hier lebten

Nutzerbefragungen
Erstens: Mit PETRA GROMANN habe ich eine
Frageinstrument zur Zufriedenheit und den
Wünschen von Bewohnern erarbeitet. Um
innerhalb der Lebenshilfe klar zu stellen, in
welchem Verhältnis Bewohnerbefragungen
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eindruckend. Es trat eine Stille ein, und nach
beklemmenden Sekunden antwortete die
Psychologin
etwas
Belangloses.
Der
Sprengsatz dieser Nachfrage war entschärft.
Mir wurde noch einmal deutlich: mit einem
Stigma „psychisch krank“ oder „geistig behindert“ können von uns Experten alle Äußerungen unseres Klientels interpretiert werden. Wir
haben die Definitionsmacht. Daraus zu
schließen ist meiner Ansicht nach nur, dass
wir die Äußerungen behinderter Menschen so
nehmen, wie sie sind, und sie – wie im
Schlüsselbeispiel – nicht interpretieren. Ich
weiß sehr wohl, dass wir dies nicht in letzter
Konsequenz durchhalten. In jedem Fall aber
sollten Willens- und Wunschbekundungen in
weitaus stärkerem Maße erfragt und befolgt
werden als in der Vergangenheit.
In diesem Zusammenhang höchst interessant
ist die Vorgehensweise der diakonischen Einrichtung Hephata in Mönchengladbach (vgl.
auch den Beitrag von JÜRGEN PETERS und
HANS-WILLI PASTORS in diesem Tagungsbericht). Sie haben die Realisierung eines Dezentralisierungsbeschlusses gebunden an
eine Befragung der Bewohner, wie sie denn
wohnen wollen. 4 Wohnformen haben sich
herauskristallisiert:
̇ auf dem Gelände
̇ am Rande des Geländes
̇ in kleinen Wohngruppen in vielleicht 3-5
Kilometer von der Zentraleinrichtung
̇ Reintegration in der Heimat.
Diese Wünsche nimmt die Leitung jetzt als
Handlungsauftrag, entsprechende Wohnformen zu entwickeln. Diese Herangehensweise
ist in ihrer Nutzerorientierung ein Quantensprung im Vergleich zur Auflösung des Kloster
Blankenburgs und anderer Dezentralisierungskonzepte. Sie ist keine gut begründete
und zweifellos integere Entscheidung von
politischen Instanzen, die wohlgemeint über
die Köpfe der Betroffenen hinweggeht. Dieses
induktive Vorgehen nimmt die Bedarfe behinderter Menschen zum Ausgangspunkt für die
Entwicklung von Dienstleistungen.
Wie wichtig es ist, sich zu vergewissern, in
der Konzeptionsentwicklung nahe an den
Bedürfnissen behinderter Menschen zu sein also Nutzerorientierung zu betreiben -, wird
deutlich, wenn man sich Konsequenzen des
persönlichen Budgets ausmalt. Es ist doch
nur logisch, dass sich Menschen mit Behinderung, die als Kunden über Geldmittel selbst

und nicht umziehen wollten. Hätte man diese
Kundenbefragung mit diesen Antworten auf
sich beruhen lassen, und die „Patienten“ nun
selbstbestimmt im Kloster weiterleben lassen,
es wäre schlicht Zynismus gewesen.
Im Laufe der 2 Jahre wurde der Auszug gut
vorbereitet durch Wohntraining, Arbeit, Freizeitangebote, Urlaube, Besuche der Stadt
Bremen und Besuche in Wohngemeinschaften, Probewohnen etc. Die betroffenen Personen wurden behutsam in den Veränderungsprozess einbezogen. Sie hatten aber
nach meinem Wissen nicht die Möglichkeit,
sich gut informiert aus verschiedenen Wohnformen für die Segregation – nämlich dem
Verbleib im Kloster Blankenburg zu entscheiden. Diese Möglichkeit sollte meines Erachtens immer gegeben sein. Als Begleiter von
Menschen mit Behinderung müssen wir auch
immer Entscheidungen für Lebenswege akzeptieren, die wir für falsch, unangemessen,
nicht nachvollziehbar oder was auch immer
halten – solange die Bewohner die Wahl treffen aus guten Alternativen.
Zweitens: Ich weiß, dass ich mir mit dem folgenden Beispiel in gewisser Weise selbst
widerspreche. Vielleicht kennen Sie das Buch
„Der Kampus“ von DIEDRICH SCHWANITZ, oder
den Film dazu. In der Geschichte geht es um
Intrigen an einer Universität. Einen Aspiranten
auf den Posten des Universitätspräsidenten
wird eine Vergewaltigungsgeschichte angehängt. Er hatte eine sexuelle Beziehung zu
einer Studentin, die er beendet. Aus anderen
Gründen dekompensiert die Studentin und
wird stationär psychiatrisch behandelt. Personen, die ein Interesse an der Demontage des
Professors haben, beantragen eine öffentliche
Verhandlung mit einem psychologischen Gutachten über die Studentin. Eine Psychologin
interviewt die Studentin im psychiatrischen
Krankenhaus und diese sagt wahrheitsgemäß, dass der Professor sie nicht vergewaltigt
habe. Im Gutachten kommt die Psychologin
zu der Einschätzung, dass der Professor die
Studentin doch vergewaltigt habe, denn die
Studentin hätte aus Gründen des psychischen
Überlebens gar nicht anders antworten können, als den aggressiven Akt im Sinne einer
Identifikation mit dem Aggressor zu verdrängen. In der Verhandlung schließlich fragt ein
Prozessbeteiligter, was denn die Studentin
hätte antworten müssen, damit das Ergebnis
gewesen wäre: „Er hat mich nicht vergewaltigt!“. Die Inszenierung in dem Film war be-
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zung von Menschen mit geistiger Behinderung spezialisiert sind, erfüllen ergänzende
Aufgaben. Vorrangig arbeiten sie den regulären gesellschaftlichen Einrichtungen zu, wenn
diese von sich aus nicht mehr in der Lage
sind, angemessene Hilfe zu leisten“ (KRAFT,
W. F.; MAAS, TH. 2000: Was ist Community
Care? in: Bürger uneingeschränkt und unbehindert.... Evangelische Stiftung Alsterdorf,
Hamburg).
Das Wort „Kompetenztransfer“ springt einem
fast ins Gesicht, wenn man den Text liest.
Zentral ist dieser Begriff auch im Zusammenhang von Diskussionen über Inklusion in Abgrenzung zum Begriff Integration. Unter dem
Stichwort Integration werden häufig Bemühungen beschrieben, sich aus der Institution
für behinderte Menschen oder aus der Verbandssicht um nichtbehinderte Menschen zu
bemühen, also im Prinzip eine Reintegration
zu bewerkstelligen. Inklusion bemüht sich
darum, es gar nicht erst zur Ausgrenzung
kommen zu lassen. Und dies kann geschehen, indem wir Experten allgemeine gesellschaftliche Institutionen so beraten – nämlich
unsere Kompetenz transferieren – das diese
auch Menschen mit geistiger Behinderung als
ihr Klientel angemessen bedienen können.
Ein Beispiel: Als Fachleute beraten wir „Pro
familia“, damit diese Organisation ihre Konzepte und ihre Praxis so verändern kann,
dass sie auch geistig behinderte Menschen
beraten kann. REINHARD MARKOWETZ verfolgt
in seinem Verein „Pfiff e.V.“ in Ladenburg bei
Heidelberg einen inklusiven Weg, indem er
nicht mehr ausschließlich Sportangebote für
behinderte und nichtbehinderte Kinder macht,
sondern indem er Begleitdienste für Kinder in
den allgemeinen Sportvereinen so lange arrangiert, bis die Übungsleiter in der Lage sind,
ihre Sportangebote in heterogenen Gruppen
zu machen.
Als Mitarbeiter der Bundesvereinigung Lebenshilfe war ich zusammen mit Praktikern
der Behindertenarbeit und Jugendhilfe auf
dem Deutschen Jugendhilfetag in Nürnberg
im Mai diesen Jahres. Wir Fachleute aus der
Behindertenhilfe wollten mit Jugendhelfern
und Sozialarbeitern Wege suchen, wie denn
die Angebote der kommunalen Jugendhilfepläne verändert werden müssen, damit sie
inklusiv sein können. Bei den Diskussionen in
Nürnberg ist mir deutlich geworden, dass wir
in der Bundeszentrale der Lebenshilfe weder
inklusiv denken noch handeln, und die Ein-

verfügen, bzw. in der Wahrnehmung der Kundenrolle ggf. von gesetzlichen Betreuern unterstützt werden, sich die Dienstleistung aussuchen werden, die ihren Interessen am ehesten entsprechen. Dann wird die Stunde der
Wahrheit schlagen. Werden sich förderorientierte Angebote durchsetzen, oder Dienstleistungen mit dem Ziel Lebensqualität – um es
hier einmal bei dieser Zuspitzung zu belassen. In jedem Fall stärken Diskussionen über
persönliches Budget international und die
Modellprojekte national die Position behinderter Menschen. Sie tragen zum Empowerment behinderter Menschen bei.

Neue Visionen
Für mich gehören die Begriffe Selbstbestimmung, persönliches Budget, Community Care
und Inklusion zusammen. Sie sind jeweils
einzelne Steinchen, die sich noch nicht ganz
klar zu einem deutlich konturierten Mosaik
zusammensetzen, aber eine Vision zeichnet
sich zumindest in Umrissen ab. Es scheint –
dies belegen auch die Beiträge aus den USA
und Schweden im Rahmen des Kongresses
der evangelischen Stiftung Alsterdorf im Oktober 2000 zum Thema „Community Care“ –
immer eine Bewegung von isolierenden
Großeinrichtungen, über kleine gemeinwesenintegrierte Institutionen hin zur vollständigen
Auflösung von Institutionen zur Individualisierung oder individuellen Assistenz / Begleitung
zu gehen.
„Community Care ist eine gesellschaftliche
Entwicklung, die darauf abzielt, dass Menschen mit geistiger Behinderung wie vollwertige Bürger leben können. Dies bedeutet, das
Menschen mit geistiger Behinderung in der
örtlichen Gesellschaft leben, wohnen, arbeiten
und sich erholen und dabei auch von dieser
örtlichen Gesellschaft unterstützt werden. Sie
haben in dieser Gesellschaft die Position eines vollwertigen Bürgers mit den gleichen
Rechten und Pflichten wie jeder andere auch.
Die Unterstützung wird dabei in erster Linie
aus den eigenen sozialen Netzwerk geleistet.
Weitere Dienstleister und Unterstützer für
Menschen mit geistiger Behinderung und ihr
jeweiliges soziales System sind die regulären
gesellschaftlichen Einrichtungen, wie z.B. die
Behörden und Wohnbauvereine, die regulären
ambulanten Dienste oder Bildungseinrichtungen. Organisationen, die auf die Unterstüt-
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Eine Frau mit Behinderung hat in einem Seminar in der Bundesvereinigung Lebenshilfe
einmal gesagt, dass sie früher immer versucht
habe, zu ihren Betreuerinnen freundschaftliche Beziehungen aufzubauen. Heute suche
sie sich ihre Freunde dort, wo andere Menschen auch neue Beziehungen knüpfen, in
der Kneipe, Disco, im Urlaub oder bei alltäglichen Begegnungen. Sehr hilfreich empfindet
sie hier ihre Assistenten, weil sie sicherstellen, dass sie notwendige Hilfestellungen
übernehmen. Ein interessanter Mann in der
Kneipe muss also nicht Angst haben, dass er
gleich als Helfer vereinnahmt wird und womöglich auf der Toilette helfen muss oder als
Taxichauffeur. Dies wird ihn möglicherweise
von vornherein davon abhalten, einen Kontakt
zu der Frau mit Behinderung herzustellen. Die
nötigen Hilfestellungen / Dienstleistungen
übernimmt der Assistent. So, sagt die Referentin in unserer Veranstaltung, fühle sie sich
„ganz“, ohne Defizite im Aufbau neuer Beziehungen.
Die Rolle des Assistenten im Hintergrund ist
eine sehr reduzierte. Hier stellt sich die Frage
der Professionalisierung von Assistenz. Welche Qualifikation braucht ein Assistent und
welche Persönlichkeitseigenschaften. Eine
interessante Frage, der an dieser Stelle nicht
weiter nachgegangen werden kann.
Probleme sehe ich, wenn der Assistenzbegriff
wie z.B. bei GEORG THEUNISSEN (1999 S. 138141) überstrapaziert wird. GEORG THEUNISSEN
unterscheidet
̇ Dialogische Assistenz
̇ Advokatorische Assistenz
̇ Konsultative Assistenz
̇ Facilitatorische Assistenz
̇ Lernzielorientierte Assistenz
̇ Sozialintegrierende
Assistenz
und
schließlich
̇ Intervenierende Assistenz.
Intervenieren bedeutet: dazwischentreten,
vermitteln, sich einmischen. Wir kennen das
Wort Intervention im Zusammenhang mit Krisenintervention. Dann wird in der Tat dazwischen getreten und gehandelt. Intervention ist
keine weiche Form der Einmischung, sondern
ein Interventionist tritt resolut z.B. zwischen 2
Konfliktparteien. Nach meinem Verständnis
schließen sich also Intervention und Assistenz
vollkommen aus. Intervention bedeutet gerade nicht, sich zurückzuhalten, im Hintergrund
zu stehen, eine Person zu unterstützen, son-

richtungen tun dies auch nicht. Dies finde ich
bemerkenswert, weil der internationale Dachverband von Elternvereinigungen für Menschen mit geistiger Behinderung „Inclusion
International“ heißt. Wenn wir inklusiv denken
und arbeiten würden, dann wären unsere
Kunden und Zielgruppen nicht mehr fast ausschließlich Menschen mit Behinderung, sondern reguläre gesellschaftliche Einrichtungen.
Offensichtlich gibt es eine Riesendiskrepanz
zwischen der Leitidee Inklusion und dem täglichen Denken und Handeln. Und doch
scheint sich unter den Begriffen Inklusion,
Community Care, Selbstbestimmung, Persönliches Budget eine neue Herausforderung als
Utopie oder konkrete Utopie herauszuschälen, welche die Rolle von uns Betreuern /
Assistenten / Begleitern verändern wird. Mehr
Selbstbestimmung im Zusammenleben mit
behinderten Menschen zu ermöglichen, bedeutet zunächst für uns Professionelle Innehalten, Reflexion unserer Arbeit, keine vorschnellen Handlungen mehr. Ich habe es
meinem Kollegen WILFRIED WAGNER-STOLP zu
verdanken, dass sich auf ein afrikanisches
Sprichwort aufmerksam geworden bin: „Das
Gras wächst nicht schneller, wenn man daran
zieht!“
Wie steht es mit dem Slogan für uns Professionelle, nicht mehr sicher zu sein in unserer
alltäglichen Praxis? Es geht darum, miteinander zu sprechen und nicht ausschließlich
übereinander. Es geht ums zuhören, besser
verstehen lernen, begleiten, unterstützen,
beraten, assistieren, stärken.

Assistieren und / oder Begleiten,
Unterstützen
Das Wort assistieren hat im Zusammenhang
unserer Diskussion seine Bedeutung und
Berechtigung. Ich habe aber manchmal den
Eindruck, das es überstrapaziert, ja manchmal ad absurdum geführt wird.
Mein Verständnis von Assistenz beruht auf
der knappen und einprägsamen Definition von
ADOLF RATZKA aus der schwedischen „Selbstbestimmt Leben Bewegung“. Er sagt: „Assistenz ersetzt uns Arme und Beine“. Nicht
mehr und nicht weniger. Es ist also radikal
wenig, und Assistenz hat zunächst nichts mit
Beziehung zu tun.

____________________________________
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Begriffe „Begleitung“ und „Unterstützung“, um
unsere Tätigkeiten zu beschreiben.
Lassen Sie mich schließen mit einer schönen
Definition des Begriffes „Begleitung“ wie ich
sie in „Meyers Enzyklopädischen Lexikon“
gefunden habe:
„Begleitung .....in der Musik das unterstützende und harmonisch ergänzende Mitgehen
eines Tasteninstrumentes oder einer Instrumentalgruppe mit einer solistischen Vokalund Instrumentalstimme. Das mit dem Aufkommen der Monodie um 1600 verbundene
Hervortreten einer melodietragenden Einzelstimme machte eine rangmäßig nachgeordnete B. notwendig.......“
Aus dem Objekt der Pädagogik ist das Subjekt „melodietragende Einzelstimme“ geworden, welches Unterstützung erhält in Form
von „rangmäßig nachgeordneter Begleitung“.

dern dazwischen zu gehen und sich einzumischen.
„Persönliche Assistenz bedeutet, dass Menschen über die Anleitungskompetenz verfügen. Das heißt sie bestimmen, wie die konkrete Hilfestellung, die sie brauchen, aussehen muss“, soweit aus einem Papier zur Begriffsklärung Unterstützung / Assistenz von
SUSANNE GÖBEL und MARTINA PUSCHKE von
der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben e.V.
Persönliche Assistenz in Verbindung zu bringen mit notwendigerweise anmaßender Intervention führt schnell dazu, z.B. Fixierungsgurte in Psychiatrischen Krankenhäusern
„Liegehilfen“ zu nennen. Alles geschieht dann
vollkommen selbstlos im Interesse der betreffenden Person, auch wenn die Interventionen ganz anders aussehen. Wohl gemerkt: es
gibt Interventionen und sie sind manchmal in
der Situation - auch z.B. aus Gründen des
Personalmangels - unumgänglich, wie
z.B.Fixierungen, Türen abschließen, Sedierungen etc. Hier kommt Macht zum Ausdruck,
Gewalt wird angewandt, und das muss auch
so benannt werden. Sonst werden doublebind Situationen heraufbeschworen, die krank
machen und geistig behindern.
Assistenz kann im Alltag zum Tragen kommen, etwa wenn vorgelesen oder aufgeschrieben wird, was besprochen und von behinderten Menschen entschieden wurde.
Wenn es meine schlichte Aufgabe ist, eine
Person ins Kino zu begleiten, weil sie mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln nicht klar kommt,
so ist dies wahrscheinlich Assistenz.
Diese Situationen kennzeichnen in der Regel
jedoch nicht den Alltag von Menschen, die als
geistig behindert bezeichnet werden. Vielmehr
gibt es häufig – das ist meine Erfahrung –
sehr persönliche Beziehungen zu Mitarbeitern. Es geht um Beziehungen auf einer partnerschaftliche Ebene, in Augenhöhe sozusagen. Aus diesem Grund plädiere ich für die

____________________________________

Literatur
Theunissen, G. (1999): Wege aus der Hospitalisierung, Psychiatrie Verlag, Bonn
Göbel, S.; Puschke, M. (2000): Was ist Unterstützung für Menschen mit Lernschwierigkeiten in
Abgrenzung zur Assistenz? Positionspapier vom
Projekt „Wir vertreten uns selbst!“/ISL e.V. , Kassel
Kraft, W.F.; Maas, Th. (2000): Was ist Community
Care? in: Bürger- uneingeschränkt und unbehindert.....Evangelische Stiftung Alsterdorf, Hamburg

ULRICH NIEHOFF-DITTMANN, Dipl.-Pädagoge
Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.,
Marburg

16

____________________________________

̈

ASSISTENZBEDÜRFNIS UND PROFESSIONELLES HANDELN __________________________________

Hilfe nach Maß für geistig behinderte Menschen
mit hohem Assistenzbedarf
Vorläufige Ergebnisse einer Studie zur Lebensqualität
von schwer mehrfachbehinderten Erwachsenen in Institutionen
MONIKA SEIFERT

Auf diesem Hintergrund haben wir am Seminar für Geistigbehindertenpädagogik der Universität zu Köln in Kooperation mit einer
Gruppe von Studierenden eine Untersuchung
zur Lebenssituation von Menschen mit schweren Behinderungen in Institutionen unter dem
1
Aspekt der Nutzerzufriedenheit durchgeführt.
Über diese Studie will ich heute berichten.
Schwerpunkte werden sein:
1. Theoretischer Rahmen
2. Methodisches Vorgehen
3. Beschreibung der Bewohner und ihrer
Lebensbedingungen
4. Beobachtungen im Gruppenalltag
- Interaktion in Pflegesituationen
- Kommunikation
- Aktivitäten im Alltag
- Selbstbestimmung
5. Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter als
Bedingungsfaktor der Lebensqualität der
Bewohner
6. Handlungsbedarf

Das Tagungsthema ‘Hilfe nach Maß’ ist mit
einem Fragezeichen und einem Ausrufezeichen versehen. Dahinter verbirgt sich einerseits Skepsis bezüglich der Umsetzung dieses fast schon zum Schlagwort gewordenen
Anspruchs an die Qualität der Hilfen für Menschen mit Behinderung, andererseits die unmissverständliche Forderung, diese Zielperspektive in der Praxis zu realisieren.
Beide Aspekte haben für Menschen, die als
schwer geistig behindert gelten und meist
mehrfach beeinträchtigt sind, besonderes
Gewicht. ‘Hilfe nach Maß’ - Was gilt als
‘Maß’ für diesen Personenkreis?
̇

Die individuellen Wünsche zur Gestaltung
des eigenen Lebens, die ULRICH NIEHOFF
in seinem Referat als Leitlinien professionellen Handelns skizziert hat?

̇

Oder das Maß des Notwendigen, wie es
im Bundessozialhilfegesetz in § 93 a (1)
festgeschrieben ist?

̇

Oder das Maß der Pflegebedürftigkeit,
das seit der Einführung der Pflegeversicherung im stationären Bereich Kostenträger dazu verleitet hat, bei schwer behinderten Menschen pflegerische Hilfen
für ausreichend und Pflegeeinrichtungen
für angemessene Lebensräume zu halten?
Menschen, die als schwer geistig behindert
gelten, werden in der Regel nicht selbst gefragt, wie sie sich die Gestaltung ihres Alltags
wünschen. Ihr Unvermögen, sich verbal zu
artikulieren, hat allzu oft zur Folge, dass Versuche unterlassen werden, ihre Sichtweise zu
erkunden. Professionelle entscheiden entsprechend ihren fachlich orientierten oder
persönlichen Vorstellungen, wie der Alltag
abläuft - oft durch Rahmenbedingungen eingeschränkt. Entspricht dies immer den individuellen Bedürfnissen?

____________________________________

1.

Theoretischer Rahmen

Die Untersuchung basiert auf einem Modell
von Lebensqualität, das objektive Lebensbedingungen und subjektives Wohlbefinden
2
integriert (vgl. FELCE/PERRY 1997). Objektive Bedingungen sind zwar eine notwendige
Voraussetzung für eine gute Lebensqualität,
sie sagen jedoch nichts über die subjektive
Zufriedenheit aus. Zu beachten ist die subjektive Wahrnehmung und Bewertung der jeweils
gegebenen Lebenssituation. Je nach Grad
der Erfüllung der individuellen Bedürfnisse
stellt sich Wohlbefinden ein.
Dieses Wohlbefinden ist nicht gleichzusetzen
mit einem nur vage beschreibbaren ‘Wohlgefühl’. Es kann in fünf Komponenten differenziert werden, die miteinander in Wechselwir-
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Gewichtungen - abhängig von Persönlichkeitsmerkmalen, Lebenserfahrungen und
eigenen biographisch oder kulturell geprägten
Wünschen und Vorstellungen.

kung stehen: in physisches, soziales, aktivitätsbezogenes, materielles und emotionales
Wohlbefinden. Diese fünf Komponenten erfahren durch das Individuum verschiedene

Objektive Einschätzung
der Lebensbedingungen

Subjektive Einschätzung
der persönlichen Zufriedenheit

&

WOHLBEFINDEN
physisch

sozial

materiell

aktivitätsbezogen

emotional

Persönliche Werte

LEBENSQUALITÄT

lung und Aktivität in anderen Lebensbereichen.

Die einzelnen Komponenten der verschiedenen Dimensionen von Wohlbefinden können
hinsichtlich ihrer Bedeutung für Menschen mit
schweren Behinderungen folgender maßen
präzisiert werden:
̇

Physisches Wohlbefinden bezieht sich vor
allem auf die physiologischen Bedürfnisse
eines Menschen. Wesentliche Elemente
sind Gesundheit, eine angemessene Körperpflege und Ernährung, Bewegung und
Entspannung sowie Sicherheit vor Verletzungen. Physisches Wohlbefinden resultiert nicht nur einzelnen fachgerecht
durchgeführten pflegerischen oder therapeutischen Maßnahmen, sondern aus der
gesamten Gestaltung des Pflegeprozesses und der Tagesstruktur unter Berücksichtigung physischer Bedürfnisse. Soziale und emotional Aspekte sowie das
Erfahren eigener Kompetenzen durch
Mitwirken und Selbstbestimmung sind integrale Bestandteile der pflegebezogenen
Interaktion. Das physische Wohlbefinden
gilt als wichtige Bedingung für Entwick-

____________________________________
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̇

Soziales Wohlbefinden gründet sich auf
die Qualität und Quantität sozialer Kontakte und auf das Erleben von Akzeptanz
im Wohnbereich und im nachbarschaftlichen Umfeld. Zentrale Aspekte sind Interaktion, Kommunikation und Dialog, Beziehung sowie Partizipation am Leben der
Gemeinschaft und am öffentlichen Leben.

̇

Das aktivitätsbezogene Wohlbefinden
impliziert Aspekte von Entwicklung und
Aktivität in den Bereichen Wohnen, Arbeit,
Freizeit und Bildung. Dazu gehören die
Erweiterung von Kompetenzen zur Bewältigung des Alltags im Sinne einer Stärkung der Kontrolle über das eigene Leben
sowie die Persönlichkeitsbildung und
Identitätsfindung. Stichworte sind: Eigenaktivität, Selbstbestimmung, Wahlmöglichkeiten, Mitwirkung.

̇

Materielles Wohlbefinden steht in Zusammenhang mit materiellen Ressourcen,
die zur Befriedigung der individuellen Be-
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digkeit ist, integriert in ein ganzheitliches, an
den Potenzialen, Wünschen, Bedürfnissen
6
und Interessen der Heimbewohner orientiertes professionelles Handeln.
Etwa zwei Drittel der Einrichtungen befinden
sich in freigemeinnütziger, ein Drittel in kommunaler Trägerschaft. Ein Heim wird von einem privat-gewerblichen Träger geführt. Zwölf
Heime sind vollstationäre Einrichtungen (darunter drei Komplexeinrichtungen). Bei vier
Heimen werden Arbeits- bzw. Beschäftigungsangebote außerhalb der Einrichtung in Anspruch genommen. Es gibt jedoch auch
Mischformen.
In jeder Einrichtung wurden unter Beachtung
datenschutzrechtlicher Bestimmungen einzelne Bewohner mit schweren Behinderungen
einschließlich einer vermutlich starken kognitiven Beeinträchtigung ausgewählt. Insgesamt
sind 22 Männer und Frauen aus 21 Gruppen
an der Untersuchung beteiligt.

dürfnisse notwendig sind. Aus ökologischer Perspektive sind hier unter anderem die räumlichen Bedingungen, die
Ausstattung, persönlicher Besitz, die Lage
der Einrichtung und die Infrastruktur im
Umfeld von Belang. Entscheidend für das
Wohlbefinden sind die subjektive Bedeutsamkeit der materiellen Gegebenheiten
und die Möglichkeiten, sie zu nutzen.
̇

2.

Emotionales Wohlbefinden zeigt sich in
Gefühlen wie z.B. Zufriedenheit, Freude,
Stolz, Enttäuschung, Wut und Trauer. Bei
Menschen mit schweren Behinderungen
sind Emotionen nicht immer eindeutig interpretierbar. So können zum Beispiel
spezielle Verhaltensweisen wie Autoaggression oder Rückzugstendenzen Ausdruck ihrer Befindlichkeit unter den jeweils
gegebenen Bedingungen sein. Gewohnheiten und Vorlieben tragen zu Gefühlen
der Geborgenheit und Sicherheit bei. Wesentliche Voraussetzungen für das emotionale Wohlbefinden sind befriedigende
zwischenmenschliche Beziehungen und
das Gefühl, Wertschätzung zu erfahren
und selbst etwas bewirken zu können.
Auch die Sexualität ist in diesem Kontext
von Bedeutung.

Methodisches Vorgehen

Untersuchungssample
16 Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen sind
an der Untersuchung beteiligt: 13 Heime der
3
Behindertenhilfe und 3 Pflegeheime. Die
Einbeziehung von Pflegeheimen geschah auf
dem Hintergrund der Diskussion über die
Zuweisung von behinderten Menschen mit
hohem Hilfebedarf in Einrichtungen der Pflegeversicherung, die eine Auseinandersetzung
über die Spezifika einer pädagogischen Alltagsbegleitung
von
schwerstbehinderten
Menschen gegenüber einer pflegerischen
Assistenz nach sich zog. Diese Diskussion ist
4
noch immer aktuell . Zur Klärung des Stellenwerts der Pädagogik bei Betreuung von
Menschen mit hohem Pflegebedarf ist eine
vertiefte Auseinandersetzung mit aktuellen
5
pflegewissenschaftlichen Konzepten erforderlich, deren Ziel unter anderem die Förderung von Selbstbestimmung und Selbststän-

____________________________________

Erhebungsverfahren
Im Interesse eines mehr-perspektivischen
Zugangs zur Alltagswirklichkeit der ausgewählten Bewohner kamen verschiedene Verfahren zur Anwendung:
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̇

Strukturdaten-Fragebogen
(Angaben zu Einrichtung, Wohngruppe,
Bewohner)

̇

Teilnehmende Beobachtung
(Beobachtungsleitfaden zu den o.g. Dimensionen von Wohlbefinden;
Dauer der Beobachtung pro Gruppe: 7
aufeinanderfolgende Tage in verschiedenen Schichten;
insgesamt: 880 Std. im Feld)

̇

Problemzentrierte Interviews
(Gruppenmitarbeiter; Schwerpunkt: bewohnerbezogene Aspekte und Arbeitszufriedenheit)

̇

informelle Gespräche
(Mitarbeiter des Tagesförderbereichs, Eltern)

penalltag erfassen. Vor allem das subjektive
Erleben von Bewohnern, die sich nicht verbal
artikulieren, ist für Außenstehende nur bedingt
erkennbar. Von daher können die Ergebnisse
der Untersuchung im Feld nicht mehr als eine
Annäherung an die Perspektive schwer behinderter Menschen, die sog. Nutzerperspektive sein.

3. Beschreibung der Bewohner
und ihrer Lebensbedingungen
Die in die Untersuchung einbezogenen elf
Frauen und elf Männer sind zwischen 21 und
55 Jahren alt. Fast alle gelten nach ärztlicher
Diagnose oder Angaben von Mitarbeitern als
schwer geistig behindert und haben zusätzliche Beeinträchtigungen. Sie sind der Pflegestufe III zugeordnet (Abb. 1).

̇

Dokumentenstudium
(Bewohnerakten, Einrichtungs- und Gruppenkonzeptionen)
Diese Verfahren können nur Ausschnitte des
komplexen Wirkzusammenhangs im Grup-

Zusätzliche Beeinträchtigungen der Bewohner
(n=22)
1

keine

15

körperliche Behinderung
4

Sehbeeinträchtigung

6

Blindheit
1

Hörbeeinträchtigung
Gehörlosigkeit

22

Sprachbeeinträchtigung
8

Epilepsie
psychische Erkrankung

1

Sondenernährung

1
11

Verhaltensauffälligkeit
5

Sonstiges
0

5

10

15

20

25

Anzahl der Bewohner (Mehrfachnennung)

Abb. 1
Das Sprachvermögen ist bei allen Bewohnern
stark eingeschränkt. Etwa drei Viertel kom-
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munizieren ausschließlich nonverbal (Mimik,
Laute, Gestik, Körperhaltung oder Muskelto-
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7

gen zusammengesetzt. 7 Gruppen sind sog.
10
geschlossene Gruppen .

nus). Bei vielen liegt eine körperliche Behinderung vor; auch Epilepsie und Verhaltens8
auffälligkeiten werden häufig genannt.
Sechs Bewohner sind blind, einer gilt als psychisch krank.
Nur rund die Hälfte der 22 Bewohner hat eine
regelmäßige Arbeit oder Beschäftigung. Etwa
drei Viertel erhalten therapeutische Angebote,
in der Mehrzahl Physiotherapie.

Personalsituation
Die Betreuer-Bewohner-Relation variiert in
den Gruppen der Behindertenheime zwischen
1 : 1,5 und 1 : 3. In den Pflegeheimen liegt
das Verhältnis zwischen 1 : 2 und 1 : 4,5.
Nach Aussagen von Mitarbeitern ist die reale
durchschnittliche Besetzung pro Schicht häufig schlechter. Vor allem in der Spätschicht ist
in mehreren Gruppen unterschiedlicher Größe
oft nur ein Mitarbeiter anwesend.
In den Gruppen der Behindertenheime haben
46 % der Mitarbeiter eine pädagogische Ausbildung (Erzieher, Sozialpädagoge/-arbeiter,
Heilerziehungspfleger/-pflegehelfer,
Heilpädagogen), 32 % sind medizinischpflegerisch qualifiziert (Krankenpflege, Altenpflege), 22 % sind angelernte oder sonstige
Mitarbeiter, z.T. mit Zusatzausbildung (Abb.
3). Bemerkenswert ist, dass in Behindertenheimen in einzelnen Gruppen mit einem hohen Anteil an schwer mehrfachbehinderten
Bewohnern ein deutliches Übergewicht des
pflegerisch ausgebildeten oder angelernten
Personals besteht.

Wohnbedingungen
Die Lage der Einrichtungen ist überwiegend
gemeindenah bzw. gemeindeintegriert mit
guter Infrastruktur, nur vier befinden sich im
Umland. Die Räumlichkeiten der Gruppen
haben mit wenigen Ausnahmen einen guten
Standard. Die Zimmerausstattung variiert von
üblichem Heimmobiliar ohne persönliche Note
bis zu sehr wohnlich, individuell und bedürfnisorientiert gestalteten Räumen. Ungünstigere Bedingungen gibt es vor allem in den Pflegeeinrichtungen, wenngleich auch hier Mitarbeiter um eine wohnlichere Gestaltung bemüht sind. Die Hälfte der insgesamt 22 Frauen und Männer lebt in einem Einzelzimmer,
etwa ein Drittel teilt das Zimmer mit einer anderen Person. Vier leben in Drei- bzw. Vier9
bettzimmern.
Die Gruppengröße variiert zwischen 7 und 21
Plätzen (vgl. Abb. 2):

Qualifikation der hauptamtlichen Mitarbeiter in den
Behindertenheimen

Größe der Gruppen (n=21)
angelernte
Mitarbeiter
16%
19 bis 21 Personen
1
16 bis 18 Personen
2

13 bis 15 Personen
2

Sonstiges
6%

pädagogische
Ausbildung
46%
7 bis 9 Personen
8

medizinischpflegerische
Ausbildung
32%

10 bis 12 Personen
8

Abb. 2

Abb. 3

In den Pflegeheimgruppen haben 73 % eine
medizinisch-pflegerische Ausbildung, 20 %
sind pädagogisch qualifiziert (Erzieher, Heilerziehungspfleger/-pflegehelfer), 7% angelernt (Abb. 4).

Projekt ‘Lebensqualität’, Universität Köln 1999

In den Behindertenheimen liegt die durchschnittliche Gruppengröße bei 10 Personen
(Maximum: 18 Plätze), in den Pflegeheimen
bei 17 Personen (Maximum 21 Plätze). Nach
Behinderungsgrad sind etwa zwei Drittel der
Gruppen heterogen und ca. ein Drittel homo-
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Abb. 4
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Qualifikation der Mitarbeiter in den Pflegeheimen
angelernte
Mitarbeiter
7%

treuerin geht darauf ein und lobt sie für ihr
Verhalten (...). Frau A. wird auf ihr Bett gelegt
und dort ausgezogen. Die Betreuerin bittet sie,
ihr beim Ausziehen behilflich zu sein. Sie benennt dabei die verschiedenen Körperteile.
(BEO-E)11

pädagogische
Ausbildung
20%

̇

Beim Wickeln fordert der Mitarbeiter die Initiative der Bewohnerin, z.B. fordert er sie auf,
sich selber an seinen Händen aus dem Liegen
hochzuziehen. Beim Kämmen lässt er sie erst
mit dem Kamm spielen. Sie betastet die beiden Enden des Kammes, kratzt sich mit den
Zinken über die Wange. Auch den Fön gibt er
ihr in die Hände. Sie hält sich den Luftstrahl
ins Gesicht, dreht den Fön, tastet ihn ab, hält
ihn sich ans Ohr. Während des Windelns,
Kämmens und Fönens (...) hören die beiden
Musik. (BEO-E)

̇

Als die Betreuerin das Wasser wieder anstellt
und die Bewohnerin (blind) abduscht, hebt
diese die Hand und greift nach dem Duschkopf. Die Betreuerin hält ihre Hand zurück und
verwehrt ihr die Beteiligung. Das Duschen insgesamt dauert circa 5 Minuten. Die Betreuerin
geht routiniert und zügig (jedoch nicht hektisch) vor; sie bietet der Bewohnerin keine
Möglichkeit der Beteiligung. (BEO-E)

̇

Nachdem die Betreuer ihre Frühstückspause
gemacht haben, wird Frau S. (blind) im Bett
gewaschen. Zwei Mitarbeiterinnen ziehen sie
aus, wobei eine rechts und eine links neben
dem Bett steht. Eine hält Frau S. die Hände
fest, damit die andere sie waschen kann. Frau
S. schreit wie ein Baby, sehr langanhaltend
und stoßweise. Sie wird zum Waschen mehrmals hin und her gedreht, wobei sie sich jeweils durch entgegengesetzte Bewegungen zu
entwinden versucht. Die Mitarbeiterinnen
greifen fest zu, damit sie liegen bleibt. Auch
beim Anziehen schreit Frau S. ununterbrochen
weiter. Die Mitarbeiterinnen versuchen nicht,
sie zu beruhigen. Erst als Frau S. fertig angezogen ist und - immer noch schreiend - in den
Rollstuhl gehoben wird, ruft eine Mitarbeiterin
Frau S. laut beim Namen. Sie verstummt sofort. Ich werde darauf hingewiesen, dass man
sie durch lautes Rufen von ihrem Schreien abbringen kann. (BEO-P)

medizinischpflegerische
Ausbildung
73%

4.

Beobachtungen zur Lebensqualität im Gruppenalltag

Aus der Fülle der Ergebnisse werden im Folgenden exemplarische Beobachtungen und
Aussagen von Mitarbeitern zur den Aspekten
Interaktion in Pflegesituationen, Kommunikation, Alltagsaktivitäten und Selbstbestimmung
dargestellt.
Interaktion in Pflegesituationen
Die Qualität der Interaktion in Pflegesituationen trägt entscheidend zum Wohlbefinden
schwer behinderter Menschen bei. Dies hat
uns bewogen, nach einer Phase des gegenseitigen Kennenlernens auch in dieser privaten Sphäre Beobachtungen durchzuführen,
das Einverständnis der Beteiligten vorausgesetzt. Die Ergebnisse zeigen, dass Pflegehandlungen in den Gruppen sehr unterschiedlich gestaltet werden. Dies hängt zum Teil mit
konzeptionellen, zeitlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen, häufig jedoch
auch mit der individuellen Einstellung, Kompetenz und Motivation des jeweiligen Mitarbeiters zusammen. Unterschiede sind unter
anderem in der Atmosphäre, dem Aufgreifen
von Impulsen der Bewohner und dem Eingehen auf individuelle Vorlieben, in der körperlichen und kommunikativen Zuwendung, in der
Förderung von Kompetenzen und Eigenaktivität sowie in der Qualität der Pflegemaßnahmen zu beobachten. Es gibt viele positive
Interaktionen, aber auch problematische. Beispiele aus dem Alltag in verschiedenen Gruppen:
̇

Eine unpersönliche Gestaltung der Pflege wie
im letztgenannten Beispiel aus einem Pflegeheim steht in unmittelbarem Zusammenhang
mit der Größe der Gruppe und der Belastung
der Mitarbeiter. In einer sehr großen Gruppe
eines Behindertenheims läuft das abendliche
Waschen häufig so ab, dass mehrere Bewohner im Nachthemd, teilweise schon nackt, vor
der Dusche warten, bis sie dran sind. Ohne
Duschvorhang und ohne Selbstbeteiligung

Die Betreuerin (...) beginnt die Haare von Frau
A. zu waschen. Frau A. hebt beide Arme und
möchte sich am Waschen beteiligen. Die Be-

____________________________________

22

____________________________________

̈

ASSISTENZBEDÜRFNIS UND PROFESSIONELLES HANDELN __________________________________

stimmt Einfluss auf die Umwelt zu nehmen.
Allerdings wird nur bei wenigen schwer behinderten Bewohnern das Kommunikationspotenzial intensiv ausgeschöpft und nach
Wegen zur Erweiterung ihrer kommunikativen
Kompetenzen gesucht (z.B. Fotomappe). Dies
liegt einerseits am fehlenden Wissen über die
Möglichkeiten, die alternative Kommunikationswege Bewohnern und Mitarbeitern bieten,
andererseits an mangelndem Zutrauen in die
Fähigkeiten schwer behinderter Menschen,
auch im Erwachsenenalter ihre Mitteilungsund Verstehenskompetenzen weiter entwikkeln zu können. Ein weiterer Grund ist vermutlich, dass die praktizierten Kommunikationswege als zufriedenstellend erlebt werden
und von daher keine Veranlassung gesehen
wird, Neues zu erproben.
Bei fast der Hälfte der in die Untersuchung
einbezogenen Bewohner finden Kontakte zu
den Mitarbeitern überwiegend in zweckgebundener Interaktion statt (Pflege, Assistenz,
Versorgung). Außerhalb dieser Aktionen wird
ihnen wenig Aufmerksamkeit zuteil. Einige
Mitarbeiter gestalten notwendige Kontakte mit
den Bewohnern ohne persönliche Ansprache
oder handlungsbegleitendes Sprechen. Im
Einzelfall erhalten die Bewohner lediglich
Anweisungen im Zusammenhang der momentanen Handlung.
Dieses Verhalten von Mitarbeitern ist oft durch
situative Bedingungen beeinflusst. Stresserleben oder alltägliche Routine engen die Wahrnehmungsfähigkeit und die Bereitschaft,
Kommunikationsimpulse der Bewohner situationsbezogen zu deuten, ein. Spezifische
Verhaltensweisen mit kommunikativem Charakter werden unter solchen Bedingungen
leicht als Störfaktor empfunden, den es zu
beseitigen gilt.

werden sie nacheinander abgeduscht, abgetrocknet und auf dem Flur angezogen.
Aber auch in weniger stressbelasteten Gruppen wird der Schutz der Intimsphäre oftmals
vernachlässigt. In einigen Gruppen wurde
beobachtet, dass mehrere Männer und Frauen im gleichen Raum zeitgleich auf die Toiletten gesetzt werden und dass Windeln in
Anwesenheit anderer Bewohner im Flur oder
im Essraum gewechselt werden. Manche
Bewohner werden nackt oder nur teilweise
bekleidet im Rollstuhl oder Lifter über den Flur
ins Badezimmer geschoben. Nicht ungewöhnlich ist es, dass die Toilettentür offen gelassen
wird, während ein Bewohner die Toilette benutzt, oder dass Einblicke von außen durch
das Fenster möglich sind, wenn jemand entkleidet im Zimmer steht.
Die Qualität der Pflege ist nicht unmittelbar
abhängig von einer pflegerischen Qualifikation: Viele pädagogisch ausgebildete oder angelernte Mitarbeiter leisten eine, gute von
Wertschätzung gegenüber den Bewohnern
geprägte und an den individuellen Bedürfnissen orientierte Pflege. Umgekehrt ist eine
pflegerische Ausbildung kein Garant für eine
adäquate Pflege. Als günstig erweist sich eine
Kooperation beider Berufsgruppen, die einen
Transfer der jeweils spezifischen Kompetenzen ermöglicht.
Kommunikation
Das Bedürfnis nach Interaktion und dialogischer Beziehung ist in unterschiedlichen Verhaltensweisen der Bewohner erkennbar aktiv durch Kontaktgesten oder auffordernde
Laute und reaktiv auf Ansprache oder Zuwendung. Die Erfahrung, dass das Interesse am
Dialog häufig erst bei intensiver Zuwendung
erkennbar wird, macht deutlich, dass introvertiertes, passives oder zurückhaltendes Verhalten von Bewohnern keine eindeutigen
Aussagen über ihre kommunikativen Bedürfnisse zulässt. Der Eindruck eines geringen
oder nicht vorhandenen Interesses an Kommunikation kann zur Folge haben, dass Kontaktangebote ausbleiben und die Bewohner
zunehmend in Isolation geraten.
In vielen Gruppen wird die Bedeutsamkeit,
sich auf die kommunikativen Kompetenzen
der Bewohner einzulassen und diese gezielt
zu unterstützen, erkannt. Sie wird als Möglichkeit gesehen, den individuellen Handlungsspielraum zu erweitern und selbstbe-
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Herr N. (blind) bekommt eine Schüssel Müsli
zum Frühstück. Nachdem er aufgegessen hat,
kümmert sich die Mitarbeiterin um eine weitere
Bewohnerin. Er fängt an zu schreien und wiegt
seinen Kopf hin und her, seine Arme schlagen
um sich. Eine Mitarbeiterin gibt ihm ein halbes
Brötchen in die Hand. Er versucht, davon zu
essen. Dies gelingt ihm jedoch nur recht mühsam, was ihn dazu veranlasst, noch heftiger zu
schreien. Eine Bewohnerin schreit zurück, Herr
N. reagiert aber nicht. Er bekommt das Brötchen aus der Hand genommen und wird in
sein Zimmer geschoben. Auch im Zimmer
schreit er noch eine ganze Zeit, bevor er langsam ruhiger wird. (BEO-E)
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rung, dass sie Aufforderungen zur selbständigen Übernahme von Handlungen ablehnen,
teilweise fehlt es an Kreativität, sie dazu zu
motivieren. Einige Mitarbeiter sind der Meinung, dass die ‘Förderung’ der Bewohner
Aufgabe der Arbeits- oder Beschäftigungsstätte oder gruppenübergreifender Fördermaßnahmen sei. Sehr häufig sind es jedoch
strukturelle Bedingungen, die auch bei großem Engagement von Mitarbeitern eine Integration schwer behinderter Bewohner in Alltagshandlungen erschweren.
Aktivitäten außerhalb der Wohneinrichtung
beschränken sich bei vielen Bewohnern auf
Spaziergänge. Dieses Abwechslung bietende
Angebot wird in der Regel gern angenommen,
trägt aber nicht immer zum Wohlbefinden bei:

Aktivitäten im Alltag
Einige Bewohner sind in der Lage, eigene
Interessen und Wünsche bezüglich ihrer Aktivitäten mitzuteilen oder selbst zu erfüllen. Bei
anderen initiieren Mitarbeiter individuelle Beschäftigungen unter Berücksichtigung bekannter oder vermuteter Interessen der Bewohner. Eher selten werden im Gruppenkontext gezielte Einzelangebote gemacht.
̇

Der Mitarbeiter hat ein hölzernes Schlaginstrument und einen Schlegel mitgebracht. Als
er die Trommel schlägt, dreht Frau C. den
Kopf, hält ihr Ohr in Richtung des Geräusches.
Sie beginnt zu lächeln und macht erfreute Geräusche. Der Mitarbeiter gibt Frau C. den
Schlegel in die Hand. Sie schlägt auf die
Trommel, scheint dabei entzückt zu sein. Er
hält die Trommel woanders hin, fordert Frau C.
auf, die Trommel zu suchen. Solange die
Trommel nicht zu weit entfernt ist, findet sie
diese auch. Bei größerer Entfernung findet
Frau C. die Trommel, wenn er sie schlägt.
Frau C. schlägt nicht nur die Trommel, sondern klopft auch anderes mit dem Schlegel ab,
den Rollstuhl oder auch leicht sich selber. Bei
jedem Geräusch und jeder Berührung reagiert
Frau C. durch ein entzücktes Gesicht und mit
einem Geräusch. (BEO-E)

Manche Bewohner werden zur aktiven Übernahme von alltäglichen Handlungen motiviert
und erhalten dabei die benötigte Assistenz,
zum Beispiel beim Essen oder Anziehen,
beim Öffnen einer Tür oder dem Anschalten
einer Beleuchtung. Aus der Bereitschaft zur
Mitwirkung kann geschlossen werden, dass
die Bewohner ihr Handeln als sinnvoll erleben.
In etwa der Hälfte der Gruppen verbringen
schwer behinderte Bewohner lange Zeitspannen ohne Aktivitäten. Dies verstärkt gleichbleibende Handlungsmuster mit dem eigenen
Körper, der eigenen Kleidung oder Gegenständen, die zur Beschäftigung und Unterhaltung ständig wiederholt werden. Besonders
betroffen sind Bewohner ohne regelmäßige
tagesstrukturierende Angebote:
̇

Nach dem Frühstück wird die Bewohnerin ins
Wohnzimmer gesetzt, wo sie ohne Kontakte
bis zum Mittagessen sitzen bleibt. Sie brummt
in verschiedenen Tonlagen und Lautstärken,
wedelt mit ihren Händen und stampft gelegentlich mit ihrem rechten Fuß fest auf den
Boden. (BEO-E)

Frau A. wird von ihrer Betreuerin gefragt, ob
sie gern spazieren gehen möchte. Sie stimmt
begeistert zu. Sie klatscht in die Hände und
lacht über das ganze Gesicht. Weil es draußen
kalt und windig ist, wird Frau A. warm angezogen. Frau A. verhält sich auf der ganzen Spazierfahrt sehr ruhig, nur wenn sie direkt von ihrer Betreuerin angesprochen wird, beteiligt sie
sich am Gespräch. Die Betreuerin macht sie
auf verschiedene Dinge (z. B. Blumen, Werkstatt) aufmerksam, sie zeigt aber wenig Interesse. Der Spaziergang dauert ungefähr 30 Minuten. Gegen Ende wird Frau A. unruhig und
freut sich auf zu Hause. (BEO-E)

̇

Der Blindenbetreuer möchte mit Frau L. spazieren gehen und holt ihren Rollstuhl ins
Wohnzimmer (...) Er begrüßt sie kurz, ergreift
ihre Hand und zieht sie nach oben, um sie
zum Aufstehen zu bringen. Sie schreit laut und
wirkt recht eindeutig überrumpelt und abwehrend. (...) Als sie in den Rollstuhl gedrückt
wird, bäumt sie sich im Sitz auf und möchte
wieder aufstehen. (...) Sie schreit und windet
sich, als sie die Jacke angezogen bekommt.
Der Blindenbetreuer ignoriert ihr Verhalten.
Frau L. sitzt nun angezogen im Rollstuhl. Gemeinsam verlassen wir die Gruppe. (...) Wir
gehen fast 90 Minuten spazieren. Es ist sehr
kalt und windig. Frau L. trägt weder einen
Schal, noch Handschuhe oder Mütze. (...). Sie
ist nicht angeschnallt. Jedes Mal, wenn wir
stehen bleiben, versucht sie, aus dem Rollstuhl aufzustehen, wird jedoch von dem Blindenbetreuer in den Sitz zurückgedrückt.(BEOE)

Einige Bewohner verlassen selten oder gar
nicht das Gelände der Einrichtung.
Insgesamt ist festzustellen, dass die überwiegend guten infrastrukturellen Bedingungen
der Umgebung mit den Bewohnern mit

Die geringe Bereitschaft von Mitarbeitern zur
aktiven Beteiligung der Bewohner an Alltagstätigkeiten beruht teilweise auf der Erfah-
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ler wurden fertig auf den Tisch gestellt. (BEOE)

schwereren Behinderungen nur wenig genutzt
werden. Einige werden zu Cafébesuchen oder
Einkäufen mit genommen, wo sie zum Beispiel den Einkaufswagen schieben oder beladen. In einer Apotheke wurde einem schwer
mehrfachbehinderten blinden Bewohner Gelegenheit gegeben, sich durch Wahrnehmung
verschiedener Gerüche aktiv bei der Auswahl
seiner Pflegeartikel zu beteiligen. Die Verkäuferin begrüßte ihn mit Namen; er ist ihr als
Kunde bekannt.

̇

Selbstbestimmung
Menschen mit schweren Behinderungen eröffnen sich vor allem in elementaren Bereichen wie Nahrungsaufnahme, Mobilität und
Körperhygiene Möglichkeiten, auf die Gestaltung ihres Alltags unmittelbar Einfluss zu
nehmen. Sie signalisieren Wünsche, Vorlieben, Ablehnung oder Verweigerung auf vielfältige Weise. Viele Mitarbeiter sind aufmerksam gegenüber den Wünschen und Impulsen
der Bewohner zu selbstbestimmten Handlungen und Entscheidungen. Sie bemühen sich,
diese Impulse durch ihr eigenes Verhalten zu
fördern und zu unterstützen, indem sie Handlungsspielräume eröffnen oder Wahlmöglichkeiten bieten. Dazu ein Beispiel:
̇

Beim Abendessen stehen an Frau L.s Platz
zwei Teller mit Brei bereit. Im dem einen befindet sich ein Eintopf (Mittagsrest), in dem anderen ein süßer Brei. Die Betreuerin erklärt mir,
dass Frau L. (blind) manchmal süße Speisen
bevorzugt und dass sie ihr deshalb gerne beides anbieten möchte. Frau L. trinkt einen ganzen Becher Apfelsaft. Die Betreuerin beginnt,
ihr den herzhaften Brei zu geben und achtet
auf ihre Reaktion. Sie wechselt nach wenigen
Löffeln zu dem süßen Brei und es scheint, als
helle sich der Gesichtsausdruck von Frau L.
auf. (BEO-E)

Aufgeweichtes Brot gehört zum täglichen
Speiseangebot für Herrn U., er reagiert regelmäßig in der beschriebenen Weise. Bei
Speisen und Getränken, die er mag, zeigt er
keine Abwehr. Er erlebt auch Situationen, in
denen er freundlich und liebevoll behandelt
wird. Nach Aussage einer Mitarbeiterin gilt er
als ‘Liebling’ des Teams, der von allen gehätschelt und getätschelt werde. Man kenne
seine Vorlieben gut:

Die Beteiligung der Bewohner bei Entscheidungen im Alltag führt nach Aussagen von
Mitarbeitern zu größerer Zufriedenheit und
Selbstständigkeit. Im Einzelfall sei auch ein
Rückgang von Verhaltensweisen erkennbar,
die das Gruppengeschehen belasten. Bei
einem Großteil der Bewohner überwiegt jedoch die Fremdbestimmung:
̇

̇

Keiner der Bewohner hatte die Möglichkeit,
sich für den einen oder anderen Brotbelag zu
entscheiden. Es gab auch für niemanden die
Gelegenheit, sich das Brot selbst fertig zu machen, bzw. noch etwas nachzuholen. Alle Tel-

____________________________________

Die Mitarbeiterin informierte mich, dass Herr
U. (blind) eine Mindestmenge zu sich nehmen
müsse, da er sonst zu stark abmagern würde.
Sie teilte mir in diesem Zusammenhang mit:
“Wenn der U. nicht freiwillig isst, müssen wir
ihn zwingen. Anders geht es eben nicht!" Der
Gedanke, dass Herrn U. das Frühstück (ein
mit Kaffee aufgeweichtes Weißbrot mit
Schmierwurst) geschmacklich nicht zusagen
könnte, war ihr offensichtlich noch nicht gekommen. Statt dessen ging sie zu ihm, setzte
sich auf seine Bettkante und hielt ihm den
Löffel an die Lippen. Während sie seine Hand
zur Seite schob, rief sie: “So, U.chen, jetzt wird
gegessen!" Er zeigte keine Reaktion, sondern
kniff die Lippen fest zusammen. Nach drei
Versuchen, ihn freiwillig zum Essen zu bewegen, zog sie gewaltsam seinen Unterkiefer
herunter und schob ihm das Brot in den Mund.
Darauf, dass Herr U. seinen Kopf schüttelte
und sein Gesicht verzog, nahm sie keine
Rücksicht. Als sie merkte, dass er das Brot
nicht hinunterschluckte, rief sie: “Los! Jetzt
wird aber schnell geschluckt!" Trotz ihrer Forderung behielt er das Brot im Mund, so dass
sie ihm erneut den Unterkiefer herunterzog
und einen weiteren Bissen Brot in den noch
vollen Mund steckte. Durch die große Menge
an Brot, die sich nun in Herrn U.’s Mund befand, war er gezwungen, es herunterzuschlukken. Dabei kniff er seine Augen zusammen
und schüttelte den Kopf schnell hin und her.
(BEO-P)

„Sie kitzelte ihn daraufhin am Hals und unter
den Armen. Herr U. fing an, über das ganze
Gesicht zu strahlen und lachte laut auf. Seine
Augen bewegten sich unterdessen von links
nach rechts hin und her. Er machte aufgrund
seiner Mimik und seines Lachens den Eindruck, als empfinde er den Körperkontakt als
sehr angenehm und freue sich darüber. (BEOP)

Gründe für das Vorenthalten von Selbstbestimmung, wie es in mehreren Gruppen beobachtet wurde, liegen einerseits in organisatorischen oder strukturellen Gegebenheiten
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(u.a. Personalsituation, Gruppenzusammensetzung, Zentralversorgung), andererseits in
Unachtsamkeit und emotionaler Distanziertheit oder fehlender Bereitschaft von Gruppenmitarbeitern, die Signale der Bewohner
wahrzunehmen und in das professionelle
Handeln zu integrieren, sowie in Vorstellungen, die Menschen mit schweren Behinderungen Entscheidungsfähigkeiten absprechen. Scheinbar fehlende Selbstbestimmungsimpulse können eine Folge der langjährigen Erfahrung sein, dass eigene Wünsche
nicht erkannt oder verstanden werden - eine
Form der Resignation. Ein solchermaßen
angepasstes Verhalten wird im Einzelfall als
Bedürfnislosigkeit interpretiert mit der Folge,
dass Bemühungen zur Erkundung möglicher
individueller Wünsche unterbleiben. Andere
Bewohner reagieren auf andauernde deprivierende Erfahrungen mit Aggression oder
selbstverletzenden Verhaltensweisen. Reaktionen dieser Art werden von Mitarbeitern
nicht immer in ihrer Bedeutung erkannt. Wenn
aggressives Verhalten als Durchsetzungsstrategie und nicht als Äußerung von Wünschen interpretiert wird, können im Einzelfall
Aspekte von Macht wirksam werden:
̇

5. Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter als Bedingungsfaktor
der Lebensqualität der Bewohner
Trotz hoher Anforderungen und oftmals unzureichender Arbeitsbedingungen berichten
viele Mitarbeiter, dass sie gerne in ihrer Gruppe arbeiten. Wesentliche Gründe dafür sind
Verhaltensweisen der Bewohner, die als positives Feedback interpretiert werden (z.B. Lachen oder Anschmiegen), und Entwicklungsfortschritte:
̇

Wenn ich jetzt zurückblicke, finde ich spannend, dass man bei bestimmten Leuten gesagt
hatte: „Der Zug ist abgefahren, die lernen
nichts mehr dazu.“ - und diese Leute haben
doch noch sehr viel gelernt. (INT-E)

Unzufriedenheit entsteht bei permanenter
Diskrepanz zwischen dem fachlichen Anspruch und der Realität, zum Beispiel in dieser Gruppe mit sieben schwerst mehrfachbehinderten Bewohnern, in der Einzeldienste
keine Seltenheit sind:
̇

Interviewerin: Wie gehen Sie mit der Situation
um, wenn Sie merken, dass er sehr unzufrieden ist mit dem Getränk, das auf dem Tisch
steht. Zum Beispiel: Es gibt Früchtetee und Sie
merken, er wird aggressiv. Gehen Sie auf seine Wünsche dann ein?
Mitarbeiterin: Nein, auf keinen Fall. Es gibt
das, was auf dem Tisch steht. Manchmal mache ich auch schwarzen Tee, warum auch
nicht. Aber es hängt nicht von seiner Stimmung ab. Nur um ihn bei guter Laune zu halten, ihm das zu geben, was er gerne möchte?
Nein. (INT-E)

Ich muss so viel nebenher machen, was nicht
direkt mit unseren Bewohnern zu tun hat, zum
Beispiel irgendeinen Papierkram: Mal muss ich
Dienstplan machen, mal muss ich Stundenzettel schreiben, dann muss ich Pampers bestellen - und dann habe ich einfach nicht die
Zeit, mich mal fünf Minuten zu einem Bewohner zu setzen, mal einfach so zum Schmusen.
Das finde ich sehr schade. (...) Ich möchte was
mit den Bewohnern machen, Einzelförderung
würde ich gerne machen. (...) Ich habe auch
den Kopf voller Ideen gehabt und musste so
viele Abstriche machen. (...) Man stumpft hier
so unheimlich ab und das finde ich ganz
furchtbar. (INT-E)

Die Mitarbeiter wurden unter anderem gefragt,
wie sie die Lebensqualität der Bewohner beurteilen: Der Bereich der Grundversorgung
wird von vielen als gut eingeschätzt. Mängel
werden bei der Betreuung gesehen. Verbesserungsvorschläge beziehen sich auf die
Freizeitgestaltung, die Erweiterung der sozialen Kontakte und auf Entwicklungsanregungen im Alltag. Dazu eine Mitarbeiterin in einem Behindertenheim:
̇
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Ich denke, man kann sagen, dass die Lebensqualität von Frau A. gut ist, dass sie sich bei
uns wohl fühlt. Die Phasen, in denen sie unzufrieden ist, die sind meistens nur ganz kurz.
(...) Momentan finde ich, sie könnte noch mehr
gefördert werden, aber wir können das hier
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einfach nicht leisten. Und es werden noch
Stellen abgebaut, es wird immer weniger. Das,
was wünschenswert wäre, ist einfach nicht
leistbar. (INT-E)

zieren die Frage, wie die Lebensqualität dieser Personengruppe verbessert werden kann.
Dies muss nicht immer mit Kosten verbunden
sein. Über die notwendigen Konsequenzen
möchten wir in der zum Thema angebotenen
Arbeitsgruppe mit Ihnen diskutieren. Der Abschlussbericht zur Studie liegt noch nicht vor,
er wird voraussichtlich in der ersten Hälfte
2001 publiziert.
Ziel des Projekts ist es, auf dem Hintergrund
der Praxisbeispiele einen Orientierungsrahmen für eine subjektbezogene, nutzerorientierte Gestaltung des Alltags von Menschen mit schweren Behinderungen zu geben. Die Kriterien beziehen sich auf personale, konzeptionelle und strukturelle Aspekte.
Sie sollten verbindlicher Bestandteil der individuellen Hilfeplanung für diesen Personenkreis sein und in Qualitätssicherungsmaßnahmen explizit berücksichtigt werden. Dies
ist notwendig, weil die Betroffenen sich nicht
selbst für grundlegende Rechte einsetzen
können. Ein Tolerieren emotional deprivierender Lebensbedingungen durch Vorenthalten
von Kommunikation, Eigenaktivität, Umwelterfahrungen und Selbstbestimmung - denen
trotz zahlreicher Verbesserungen viele Menschen mit schweren Behinderungen noch
immer ausgesetzt sind - ist eine verdeckte
Form von Gewalt. Dies wiegt um so schwerer,
weil wir aus Theorie und Praxis um die existenzielle Bedeutung der Erfüllung elementarer Bedürfnisse, die über eine am Notwendigen orientierte Pflege hinausgeht, wissen.

In zwei Dritteln der Gruppen wird eine Verbesserung der Personalsituation für notwendig erachtet.
Auch in den Pflegeheimgruppen, deren Rahmenbedingungen deutlich schlechter sind als
in Behindertenheimen, wird die Lebensqualität
der Bewohner von den befragten Mitarbeitern
als überwiegend verbesserungsbedürftig eingeschätzt - auch wenn Pflege und Versorgung den fachlichen Ansprüchen genügen.
Dies gilt vor allem für die Freizeitgestaltung.
Für einzelne Bewohner sind selbst Spaziergänge eine Seltenheit:
̇

Egal ob die Leute es verstehen oder nicht, es
könnte mehr sein als viermal im Jahr spazieren zu gehen und als einmal im Jahr beim
Sommerfest zu sein. Im Sommer, wenn das
Wetter schön ist, sind sie immer draußen auf
dem Balkon. Aber ich denke, man könnte doch
ein bisschen mehr mit den Leuten unternehmen.(INT-P)

In einer Pflegeheimgruppe mit hohem konzeptionellen Anspruch, deren Bewohner fast
alle eine Tagesstätte besuchen, versuchen
die Mitarbeiter die Bewohner in alltägliche
Arbeitsabläufe zu integrieren und zusätzliche
Angebote zu machen. Um individueller mit
den Bewohnern arbeiten zu können, halten
sie eine Verkleinerung der Gruppen auf 8 bis
12 Personen für dringend erforderlich. Mitarbeiter einer anderen Gruppe berichten, dass
sich in den letzten Jahren Vieles zu Ungunsten der Bewohner verändert habe: Das Personal und damit auch die Zeit für die Bewohner seien knapp, finanzielle Engpässe würden
nötige Ausgaben beschränken: „Die Situation
sieht schlecht aus für die Pflegefälle. Das
muss man einfach sagen.“ Menschen mit
schweren Behinderungen gelten nach Aussage eines Mitarbeiters als „Menschen dritter
Klasse“.

6.
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̇
7

Die Hälfte der Bewohner versteht alltagsbezogene Sprachinhalte, bei einem Viertel ist das Verständnis auf einzelne Signalworte beschränkt, fünf
zeigen kein erkennbares Sprachverständnis. Sechs
können sich über Silben und einzelne Worte für
Ja/Nein-Äußerungen oder mit kurzen Sätzen verbal
verständigen. Zwei von ihnen verwenden ergänzend zur eingeschränkten oder fehlenden Lautsprache Hilfsmittel (z.B. Fotomappe mit Alltagssituationen).
8
u.a. selbstverletzendes Verhalten, Schreien,
Bewegungsstereotypien, verbale Stereotypien,
Einnässen, starke Stimmungsschwankungen, vereinzelt autistische Symptomatik, Hyperaktivität,
Zerstörung von Sachen, Einkoten und depressive
Stimmung, aggressives Verhalten gegen Personen. Etwa ein Drittel der Bewohner erhält Psychopharmaka
9
Dreibettzimmer: überwiegend Pflegeheimbewohner (ein Pflegeheimbewohner verfügt über ein
Einbettzimmer, in dem er sich i.d.R. nur zum
Schlafen aufhalten darf). Vierbettzimmer: Bewohner eines Behindertenheims.
10
4 in Behindertenheimen, 3 in Pflegeheimen
11
Erläuterung der Abkürzungen: BEO = Beobachtung; INT = Interview; E = Einrichtung der Eingliederungshilfe; P = Pflegeeinrichtung

SEIFERT, Monika: Wohnalltag von Erwachsenen
mit schwerer geistiger Behinderung. Eine Studie
zur Lebensqualität. Reutlingen: Diakonie-Verlag
1997 (Berliner Beiträge Band 4) (b)
SEIFERT, Monika: Zurück zur Verwahrung? Menschen mit schweren Behinderungen als Manövriermasse zwischen Kostenträgern: Pflege statt
Eingliederung! In: Geistige Behinderung 36 (1997)
4, 337-343. (c)
SEIFERT, Monika: Pflege- und Behinderteneinrichtungen im Vergleich. In: Geistige Behinderung
37 (1998) 3, 207-214.
SEIFERT, Monika: Qualität und Verantwortung. Zur
existentiellen Bedeutung der elementaren Bedürfnisse von Menschen, die als schwer geistig behindert gelten. In: Qualitätssicherung und Deinstitutionalisierung. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Hrsg.: W. Jantzen; W.
Lanwer-Koppelin, K. Schulz. Berlin: Ed. Marhold
1999. S. 217 - 231.

Anmerkungen
̇
1

Leitung: Prof. Dr. B. Fornefeld. Planung, Organisation und Durchführung: Dr. M. Seifert. Wissenschaftliche Mitarbeit: Pamela Koenig und Oliver
Dycker sowie Honorarkräfte und studentische Mitarbeiter/innen
2
Welsh Centre for Learning Disabilities, Applied
Research Unit, Wales, UK
3
Die Pflegeheime machen nur etwa ein Fünftel
der Gesamtzahl der einbezogenen Einrichtungen
aus. Dies erscheint angesichts der realen Verteilung der Personengruppe in Institutionen gerechtfertigt. Die ungleiche Verteilung ist auch der Fragestellung angemessen, deren Ziel nicht ein Vergleich der Lebenssituation in verschiedenen Einrichtungstypen, sondern die Untersuchung der
subjektiven Zufriedenheit einzelner Bewohner mit
ihrem Lebensalltag unter den jeweils gegebenen
Bedingungen ist.
4
Der Referentenentwurf zum SGB IX (Stand:
26.10.2000) zeigt, dass die Gefahr einer Zuweisung von Menschen mit hohem Hilfebedarf in Pflegeeinrichtungen noch nicht gebannt ist.
5
vgl. KROHWINKEL 1998; BESSELMANN/
SOWINSKI/RÜCKERT 1998.
6
Zur besseren Lesbarkeit werden Personengruppen mit dem maskulinen Genus bezeichnet. Frauen sind i.d.R. inbegriffen.
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Professionalisierte Interaktionen in der Heilpädagogik –
Bedingungen und Bedingtheiten
HEINRICH GREVING

Einleitung
„Professionalisierte Interaktionen in der Heilpädagogik“ – auf den ersten Blick erscheint
das Thema dieses Referates als tautologische
Semantik, als argumentativer Nonsens, denn:
Sind die Interaktionen, die wechselseitigen
Handlungen in den Tätigkeitsfeldern der Heilpädagogik nicht per se und a priori professionalisierte? Handelt die oder der heilpädagogisch Tätige nicht immer schon unter der
Prämisse und mit dem Ziel einer professionellen Tätigkeit? Kann dieses Referat somit
an dieser Stelle schon zu Ende sein? –
Die Professionalisierung in der Heilpädagogik
bekam und bekommt unter den unterschiedlichen juristischen und verwaltungstechnischen
Postulaten der letzten Jahre einen anderen,
vielleicht sogar einen innovativen Anstrich.
Um in diesem Bild zu bleiben: es scheint nicht
immer klar zu sein, auf welchem Hintergrund
welche Farben aufgebracht werden. Die Zusammensetzung
der
Mischungen
und
Farbverhältnisse ist nicht immer so ganz
deutlich. Zudem erscheint der getrocknete
Anstrich in seiner (Farb-)Intensität evtl. ganz
unterschiedlich zu dem, der ursprünglich gewollt worden ist.
Im folgenden möchte ich mich somit mit offenen Fragen und, nicht immer deutlichen, Anforderungen auseinandersetzen, welche die
Umsetzung eines individuellen Hilfebedarfs,
einer individuellen Hilfeplanung und Budgetierung (was ein Wort hierfür!) begleiten und sie
vielleicht erst ermöglichen. Es interessieren
mich hierbei vor allem das Frage- und das
Rufzeichen zu Ihrem Tagungsthema: „Hilfe
nach Maß?!“ – das lässt einiges im Numinosen, es fordert aber auch dazu auf sich Gedanken zu den Hintergründen und Rahmenbedingungen zu machen. Im folgenden werde
ich dieses unter der Inanspruchnahme von
vier Perspektiven und Perspektivwechseln
versuchen:

_________________________________

̇

Was lässt sich grundsätzlich zur Professionalisierung sagen? Was sind eigentlich
professionalisierte Interaktionen in der
Heilpädagogik?

̇

Welche Bedingungen sind notwendig, um
diese Professionalisierung zu leisten?

̇

Welche Bedingtheiten erscheinen hierbei
diesem Prozess eher hinderlich und abträglich zu sein?

̇

Was ist dennoch möglich, um eine individuelle Hilfe in den Bezügen heilpädagogischer Arbeitsfelder und veränderter Paradigmen zu realisieren?

In allen Punkten werde ich die Unterpunkte
(Leitlinien, Muster oder Farben dieses neuen
Anstrichs: Hilfebedarf, Individuelle Hilfeplanung, Assistenz und Persönliches Budget)
berücksichtigen und vielleicht ein wenig neu
mischen.

1.

Professionalisierung und
professionalisierte Interaktionen in der Heilpädagogik

Was ist das eigent-liche, wesent-liche Thema,
wenn über einen individuellen Hilfebedarf,
wenn über die Not-wendigkeiten ein Individuums, eines Subjekts nachgedacht werden
soll? Wie sind hierbei die subjektiven Aspekte
des anderen, der diesem ja schließlich die
Hilfen gewährt, sie (mit ihm) geplant hat und
in der Realisierung assistiert zu bestimmen
und zu gewichten? Wie auf wenigen anderen
Themenfeldern fordert die Debatte um die
Hilfeplanung die konzeptionelle und methodische Professionalität in der Heilpädagogik
heraus. Mehr noch: sie stellt sie in bestimmten Bereichen in Frage und postuliert hierdurch die Auseinandersetzung mit Themen,
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die „Gleichzeitigkeit von ‚Theorieverstehen“
und
‚Fallverstehen’“
(SEECK/
ACKERMANN, 2000, 23; vgl. auch: OEVERMANN, 1996) aus. Dieses bedeutet, dass
sich die ambivalente Einheit dieser Verstehensprozesse erst im Handelnden
konstituiert. Der heilpädagogische Professionelle „ist somit zugleich Vertreter kollektiv legitimierter Normen (Wissensbasis)
und Anwalt des Falles (Fallverstehen).“
(SEECK/ACKERMANN, 2000, 23) In der je
konkreten und individuellen Handlung
muss er (und sie) nun diese beiden Dimensionen integrieren und – für sich, den
Interaktionspartner und letztlich die Gesellschaft – vermitteln.
Dieses bedeutet natürlich zudem die für
den Fall, besser: den Menschen zutreffenden Theorien zu kennen und anwenden zu können. Für die Heilpädagogik wäre somit ein theoretisches und metatheoretisches Bezugssystem zu postulieren
und zu begründen.
Die Anwendung und Ausdeutung desselben in den Interaktionsprozessen kann
nun durch einen hermeneutischen, einen
deutenden Prozess realisiert werden, in
welchem nicht nur Wissen angewendet
wird. Vielmehr kommt es darauf an, „zu
rekonstruieren, inwiefern die vom Klienten
verwendeten Handlungsmuster als sinnvoll für die Bewältigung einer je konkreten
Lebenspraxis anzusehen sind.“ (SEECK/
ACKERMANN, 2000, 23) – Normalisierungsprozesse
benötigen
normalisierende
Handlungen, Integrationsprozesse integrierende, Hilfeplanungen haben das
Konzept des „Helfens“ zu berücksichtigen,
Assistenzmuster die Rolle des Assistenten – dieses nun jeweils auf dem Hintergrund der wirklichen oder vermuteten Bedeutung des Geschehens für den Anderen. –
Diese Aussagen haben m.E. keine geringe Relevanz für Realisierung des Assistenzkonzeptes und der Umsetzung eines
persönlichen Budgets.

denen man in (heil-)pädagogischen Arbeitsfeldern eigentlich lieber aus dem Weg zu gehen scheint:
̇

was ist an meiner Arbeit wirkungsvoll? (=
Relevanz der Tätigkeit)

̇

wann arbeite ich gut, wann eher nicht? (=
Qualität der Tätigkeit)

̇

wie und wodurch ist das eine und das
andere nachweisbar? (= Evaluation der
Tätigkeit)

̇

welche Aussagen lässt dieser Prozess zu
meinem Berufsbild und zur Entwicklung
desselben zu? (= Aus- und Weiterbildung
im Hinblick auf diese Tätigkeit)

Wenn man diese Fragen ernst nimmt, dann
kommt man nicht an der Entscheidung vorbei,
zur Professionalisierung von Interaktionen
Stellung zu beziehen: Sind Interaktionen zu
professionalisieren? Sind sie dann nicht technologisch, technokratisch, also unmenschlich
(oder zumindest therapeutisch; was uns Heilpädagogen ja nun überhaupt nicht schmecken
dürfte)? Wie steht es dann mit der Professionalisierung von heilpädagogischen Interaktionen? Befinden wir uns, bei der Bejahung dieser Frage, nicht auf dem Weg in eine normierte Gesellschaft, welche das Subjektive
aufhebt und austauschbar erscheinen lässt?
Steuert dieses Postulat zur Professionalisierung somit geradewegs in eine postmoderne
Sackgasse des „Alles ist gleich!“ und „Alles ist
austauschbar!“?
Obwohl diese Gefahren nicht von der Hand zu
weisen sind, stellt, so glaube ich, die Debatte
um eine Professionalisierung in der Heilpädagogik eine wirkliche Chance dar, um sowohl
das Berufsbild (Heilpädagogin / Heilpädagoge) als auch die sozialpolitische Relevanz,
besser: das sozialpolitische Mandat deutlicher
werden zu lassen. Meiner Meinung nach lassen sich hierbei folgende Eckpunkte einer
Professionalisierung der Interaktionen in der
Heilpädagogik benennen (diese führen somit
auch geradewegs zu den Bedingungen und
Bedingtheiten heilpädagogischen Handelns;
ich kann sie an dieser Stelle nur kurz skizzieren, eine weitere Ableitung würde über den
zeitlichen und strukturellen Rahmen dieses
Beitrages hinausgehen):
̇

̇

Professionelles Handeln und professionelle Interaktionen zeichnen sich durch

_________________________________
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Professionalität ist immer eingebunden in
organisationelle und institutionelle Systeme, mehr noch: sie wird in ihrem praktischen Vollzug erst geprägt von diesen,
wirkt aber auch generell auf sie zurück, so
dass ich (mit KLATETZKI, 1993, 92-97) davon ausgehe, dass sie als „organisations-
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leicht doch noch in einem anderen Licht
erscheinen.

kulturelles System“ bezeichnet werden
können. Bestimmte Handlungen konstituieren somit bestimmte Lebenswelten, lassen sich in ihnen bestimmen, prägen Nähe- und Distanzphänomene aus etc. Zentral erscheint mir an dieser Stelle der Gedanke, dass der Ort, an dem gehandelt
wird (das Wohnheim, die Psychiatrie etc.)
durch bestimmte Räume (Wohnzimmer,
Büro etc.) als Bezugsrahmen für Interaktionen verfügbar gemacht wird, wobei
hierzu diametral umgekehrt die Interaktionshandlungen für die Ausprägung des
Raumes verantwortlich sind.
Profi ist man somit immer in Räumen,
bzw. als Grenzgänger im Überschreiten
und Verschieben bestimmter Raumgrenzen (auf die Konzeption von KLATETZKI zu
zentralen und dezentralen Räumen, sei
hier zu verwiesen). – Diese Zusammenhänge verweisen u.a. auch auf die Konkretisierung der Individuellen Hilfeplanung.
̇

Nach diesen grundlegenden Aspekten möchte
ich Ihnen nun die Bedingungen und Bedingtheiten vorstellen, welche für die Planung von
professionellen Interaktionen mit den Zielen
der Individuellen Bedarfserhebung und Assistenz notwendig sind, bzw. sie nicht unerheblich beeinflussen.

2. Bedingungen professioneller
heilpädagogischer Interaktionen
Was ist nun notwendig, um diese Ansätze
einer Professionalität und Professionalisierung zu realisieren? – Ich möchte hierzu zwei
Dimensionen vorschlagen, diese haben m.E.
eine ausgeprägte Relevanz für die Ansätze
einer Hilfebedarfsplanung und eines Assistenzkonzeptes:

Als dritter Aspekt kann nun die gesellschaftliche Funktion von Professionalität
skizziert werden: Mit Rückgriff auf die
ethnologische und soziologische Konzeption des „Habitus“ nach PIERRE BOURDIEU
(vgl.: BOURDIEU, 1972) kann davon ausgegangen werden, dass sich der Habitus,
als System relativ zeitbeständiger Dispositionen, also als der Ort kennzeichnen
lässt, von welchem aus professionelles
Praxishandeln gestiftet wird.
Kollektive und individuelle Erfahrungen
führen somit zur Konstituierung dieses
Habitus (als Verknüpfung von Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata),
von welchem der je individuell Handelnde
seine Deutungs- und Interaktionsmuster
ableitet. Professionalität ist somit immer
auch Professionalität in einer ganz bestimmten Zeit – wobei sie hierbei über die
o.g. Mechanismen des organisationskulturellen Systems und der interaktionalen
Bedeutungen auf diese zurück wirkt. –
Diese soziologische Analyse lässt die
neuen Paradigmen (zur „Selbstbestimmung“, zum „Markt sozialer Dienstleistungen“), bzw. die hiervon z.T. abgeleiteten
konzeptionellen und methodischen Ansätze (wie „Empowerment“ oder einzelne
Qualitätssicherungsverfahren u.ä.) viel-

_________________________________

1.

Die heilpädagogisch Tätigen arbeiten
zuerst einmal und grundsätzlich im direkten Kontakt mit den Menschen mit
Behinderungen. Dieses erscheint so banal wie richtig, aber: was bedeutet dieser
direkte Kontakt eigentlich? Wie ist das
Phänomen des „Kontaktes“ präziser zu
bestimmen? Ein möglicher Ausgangsund Bezugspunkt hierzu stellt der Ansatz
der „Mikrologie“ dar. THEODOR W.
ADORNO hat diesen Begriff schon 1966
fokussiert, in jüngsten Veröffentlichungen
zur ethischen und pragmatischen Begründung heilpädagogischen Handelns
wird er dazu benutzt eine „(Mikro)Analyse der Lebensumstände behinderter Menschen und ihrer ... professionellen Bezugspersonen“ (JAKOBS, 1997,
255) zu begründen. Nicht mehr die „großen“ Sinn-, Lebens- und Handlungsentwürfe sind es, vielmehr geraten die alltäglichen Details, die kleinen und kleinsten Aktionen und Reaktionen in den
Mittelpunkt des Interesses:
̇

31

Wie sind möglichst kleine und partnerschaftlich begleitete Lebensräume
zu gestalten?
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2.

̇

Wie ist in ihnen die Wahrnehmung der
Geschichte und Innenperspektive der
dort lebenden Menschen möglich?

̇

Verfügen die heilpädagogisch Tätigen
über Handlungsmodelle diese Perspektiven im Alltag, auch im Hinblick
auf emotionale und systemische Lebensprozesse, umzusetzen (vgl.:
JAKOBS, 1997, 254)?

̇

Wie lassen sich auf dieser Ebene die
Parameter „Hilfebedarf“, „Hilfe“ und
„Assistenz“ im direkten Kontakt konkretisieren?

̇

er hilft, indem er seine eigene Person,
möglichst authentisch, in diesen Hilfeprozess einbringt.
Diese Aussagen könnten nun in einer Konzeption zur Bedarfsplanung und Assistenz
zusammengefasst werden. Da eine umfassende Darstellung diesen hier zur Verfügung
stehenden Raum überschreiten würde, hierzu
nur soviel: Eine Hilfeplanung muss von Anbeginn die Bedürfnisse aller Beteiligten umfassen. Die Sichtweisen, Kompetenzen und Motivationen aller professionell Handelnden sind
hierbei mit den Situationen der Betroffenen in
Kontakt zu bringen – ohne dass es hierbei zu
einer Nivellierung der Wirklichkeiten aller Beteiligten kommt.

Die letzte Frage leitet über zur zweiten
Bedingung heilpädagogische Interaktionen zu professionalisieren: Der Begriff
der „Hilfe“ muss präzisiert und operationalisiert werden. Hilfebedarf kann nur
dann individuell erhoben werden, wenn
derjenige, der diesen feststellt, einen Begriff von der Konzeption der „Hilfe“ als
solcher besitzt. In Anlehnung an die niederländischen Pädagogen RUYTER und
STOLK (vgl.: 1996, 15-31) kann „Hilfe“ (in
Abgrenzung zur „Begleitung“ und „Unterstützung“) nun als interaktives Handeln in
konfliktbelasteten und problematischen
Situationen verstanden werden. Erst
wenn eine Person nicht mehr dazu in der
Lage ist, verbal, nonverbal oder aufgrund
erschwerender Verhaltensweisen stimmig
zu deutende Handlungsmuster mitzugestalten kommt es zu helfenden Interaktionen. Für den von der DHG vertretenen
Personenkreis erscheint mir dieser Beschreibung des Hilfekonzeptes als äußerst sinnvoll, denn hierbei wird Helfen
„als die Form des Beistandbietens (beschrieben), die zur Aufhebung einer Stagnation im Zusammenleben führt.“
(RUYTER/STOLK, 1996, 17) Derjenige,
welcher nun Hilfe erhebt, anbietet oder
lebt, realisiert dieses auf mindestens drei
Stufen:
̇

er hilft zielorientiert, also im Hinblick
auf eine ganz bestimmte Methodik,
bzw. in der Konkretisierung und Umsetzung dieser;

̇

er hilft in einer Beziehung, wobei er
sowohl die Belange des Menschen
mit Behinderungen als auch seine eigenen im Blick haben muss;

_________________________________

3. Bedingtheiten professioneller
heilpädagogischer Interaktionen
Welche Faktoren sind nun hinsichtlich der
Umsetzung dieser Ansprüche evtl. hinderlich?
Welche engen sie in ihrer Konkretisierung
gegebenenfalls ein? – Auch hierzu möchte ich
zwei mögliche Dimensionen benennen:
1.

32

Die aktuelle Ausprägung der Geschichte
und Geschichtlichkeit der einzelnen Organisationen, in welcher diese Interaktionen stattfinden, prägt eben diese erheblich. Nach GOMEZ/ZIMMERMANN (1999)
lässt sich dieses mittels einer Darstellung
des Organisationsprofils sowie der Organisationsdynamik erheben. Das Profil
stellt hierbei sozusagen die Identität einer
Organisation zu einem bestimmten Zeitpunkt dar. Die möglichen Veränderungen
einer Organisation in dieser Zeit können
auf einer dynamischen Zeit- und Entwicklungsschiene abgebildet werden.
Heilpädagogische Arbeitsfelder lassen
sich nach diesem Verständnis somit als
lebende Organisationen verstehen. Die in
ihnen gelebten Interaktionen sind die einzelnen Lern-, Entwicklungs- und Veränderungspotentiale. Das Werden einer Organisation wird somit bestimmt durch die
Handlungen, welche ihrerseits wiederum
durch diesen gesamten Prozess mitbestimmt werden. Konkret bedeutet die-
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weise Entkopplung der gesellschaftlichen
Aufgaben von den Bedürfnissen des Einzelnen handelt – aber auch dieser Gedankengang kann an dieser Stelle nur
angedeutet werden.

ses, dass die Interaktionen sowohl durch
grundlegende Profile bedingt werden
(diese
decken
die
von
GOMEZ/ZIMMERMANN
erläuterten
Spannungsfelder der Technostruktur – Soziostruktur, der Paläste – Zelte, der Hierarchien – Netze sowie der Fremdorganisation – Selbstorganisation ab). Des
weiteren können aber auch vier Entwicklungs-Phasen bestimmt werden in und
mit welchen Organisationen agieren
(Pionier-Unternehmen,
WachstumsUnternehmen, Reife-Unternehmen und
Wende-Unternehmen;
vgl.:
GOMEZ/
ZIMMERMANN, 1999, 29/30; GREVING,
2000) Sollen nun heilpädagogische Interaktionen weiter professionalisiert und –
auf dem Hintergrund der postulierten
Hilfeplanung – realisiert werden, ist eine
genaue Beschreibung der jeweiligen
Phase und des jeweiligen Profils der Institution notwendig, in welcher dieses geschehen soll.
2.

Welche Konsequenzen haben nun diese Aussagen in Bezug auf die Ausgestaltung von
professionalisierten heilpädagogischen Interaktionen?

4. Fazit: Heilpädagogische Interaktionen in lernenden Organisationen
Sowohl die Bedingungen als auch die Bedingtheiten prägen das Bild einer sich ständig
wandelnden Verfasstheit, Positionierung und
Situation der heilpädagogischen Interaktionen. Diese ändern sich und verändern hierbei
die Handlungsfelder, die heilpädagogischen
Organisationen, gleich mit. Dieses Paradigma
des „Wandels“ bestimmt auch das Phänomen
der sog. „Lernenden Organisation“ (vgl.:
SCHERF-BRAUNE, 2000; WILKESMANN, 1999).
Dieser Begriff beschreibt den Weg von den
individuellen zu den organisatorischen Lernprozessen und versucht die Fragen zu beantworten, wie Organisationen auf sich verändernde Umweltbedingungen (also das „Feld“)
reagieren, bzw. Entwicklungs- und Veränderungsprozesse (somit mikrologische Interaktionen der „Hilfe“) realisieren, um hierdurch ihr
„Profil“ und ihre „Dynamik“ anzupassen, zu
ordnen oder zu evaluieren. Unter den Prämissen der Professionalisierung heilpädagogischer Interaktionen können somit die Lernprozesse heilpädagogischer Organisationen
stärker fokussiert werden.
Diese Vorgehensweise ist dann evtl. auch
dazu in der Lage, die zu Beginn gestellten
Fragen nach der Relevanz, der Qualität und
der Evaluation heilpädagogischer Tätigkeiten
zu präzisieren und zu beantworten. Hierbei
käme es dann zu evtl. sehr prägnanten Beschreibungen der - sich wandelnden und verwandelnden - „Hilfen“ sowie zu evtl. multiperspektivischen Positionsbeschreibungen und –
Positionswechseln in Bezug auf das jeweilige
„Maß“.

Dieser Aspekt deutet hin auf den Einbezug gesellschaftlicher Themata und Bedingtheiten. Auch diese prägen die
Handlungen der heilpädagogisch Tätigen.
Neben dem oben schon skizzierten Begriff des „Habitus“ kann an dieser Stelle
die Konzeption des „Feldes“ von
BOURDIEU gesetzt werden. Wenn sich
„...die Habitustheorie, als Theorie der
‚Leib gewordenen Geschichte’ (verstehen
lässt, so kann; H.G.)...die Feldtheorie als
Konzeptionalisierung des Dingcharakters
gesellschaftlicher
Verhältnisse“
(SCHWINGEL, 1998,70) verstanden werden. Mit anderen Worten: Das, was gesellschaftlich geworden ist, ist für die einzelne Handlung prägend, diese prägt – in
dialektischem Verständnis – die Gesellschaft in ihrem Vollzug aber ebenso. Für
das Thema dieser Tagung könnte das
bedeuten, dass die wirklichen Rahmenbedingungen der Hilfeplanungsdiskussion, die sie bedingenden juristischen und
paradigmatischen Veränderungen in ihren Auswirkungen auf die einzelnen
Handlungen zu überprüfen wären (siehe
oben). Dieses bis hin zu der Frage, ob es
sich bei den geforderten Konzeptionen
der „Selbstbestimmung“, der „Assistenz“
und der „Individuellen Hilfeplanung“ wirklich um gesellschaftlich gewollte positive
Parameter oder aber um eine schritt-
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Hilfe nach Maß - zur Umsetzung des § 93 BSHG
HELMUT HARTMANN

Zielsetzung von § 93 BSHG
• Leistungsgerechte Entgelte für soziale
Dienste und Hilfen
• Standardisierung durch Pauschalen
(Grundleistung, Maßnahme, Investition)
• Leistungstypen mit vergleichbarem
Hilfebedarf
• Kontrakte zu Leistung, Vergütung,
Prüfung
• Vergleichbarkeit - landes-, bundesweit
con_sens

2

Strategie des § 93
• Einstieg in Wettbewerb und
Vergleichbarkeit
• Abweichungen von Typisierung sowie
perspektivisch von Pauschale anderer
Anbieter sind begründungspflichtig
• Bundesweite Vergleichbarkeit angestrebt
(problematisch wg. Unterschiedlichkeit in
den Ländern)
con_sens
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Spannung zwischen
Sozialhilferecht und § 93
• Bedarfsdeckungsprinzip und Wahlrecht (§
3) sollen unangetastet sein
• Individueller Rechtsanspruch des Klienten
gegenüber Einrichtung/Dienst und
Sozialhilfeträger hat Bestand
• Einrichtung / Dienst hat Konflikt zwischen
individuellem Rechtsanspruch und
Pauschalen zu lösen
con_sens

4

Chancen des § 93
• Vergleichbarkeit wird besser und erhöht
Chancen zur Steigerung der Effektivität
• Wettbewerb erfordert mehr Fairness
gegenüber Einrichtungen / Diensten
• Ziele, Leistungs- und Qualitätsinhalte
stehen unter höherem Definitionszwang
• Herausforderung zu mehr Objektivität für
Kosten- und Einrichtungsträger
con_sens

____________________________________
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Umsetzung: Leistungstypen
• Erfordernis von “Typen mit
vergleichbarem Leistungsbedarf”
(Abweichungen nicht ausgeschlossen)
• Metzler-System bei ca. 7 - 9 der
überörtlichen Träger angestrebt / in der
Einführung
• Leistungstypen beschreiben Bedarf, nicht
die Leistung!
con_sens

6

Vom Bedarf zum Preis
Preis =
Kosten aller
Schritte bis
zu Produkt

Soll-Vorstellung von
“Normalität”

Feststellung
der Abweichung vom
“IST”=Bedarf

Produkt =
erreichtes
SOLL
Maßnahme
mit dem Ziel
IST=SOLL

con_sens
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37

7

____________________________________

̈

HILFEBEDARFSGRUPPEN UND PERSÖNLICHES BUDGET ____________________________________

Bedarfssystematik
• Pauschalen nach § 93 sind keine Preise,
daher externalisierte Risiken
• Feststellung der typischen Hilfebedarfe
nur begrenzt objektiv - zudem
Verstetigung in der Zeit erforderlich
• Produkte (Summe der Schritte vom IST
zum SOLL) ungenügend im Blick
• Kein echter Wettbewerb, daher Risiko der
Verzerrung
con_sens

8

Umsetzung:
Ermittlung der Hilfebedarfe
• Verfahren der Ermittlung der Hilfebedarfe
in einigen Bereichen schon
abgeschlossen
• Neigung der Einrichtungen, “niedrig”
einzustufen, um Potenziale zu sichern
• Test: Verwaltungsmitarbeiter hatten oft
andere Einschätzungen als MetzlerResultat
con_sens
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Hilfebedarfe ermittelt - was nun?
• Pauschalen (in DM) weisen erhebliche
Unterschiede auf
• Detailanalyse der Ursachen aufwendig aber führt sie zu eindeutiger
Handlungskonsequenz?
• Qual der Wahl beim Maßstab: der
Billigste? Der Durchschnitt?

con_sens

10

Systeme
zur Ermittlung des Hilfebedarfs
• Metzler-Verfahren der systematischste
Weg
• Verfahren nach “Einrichtung =
Hilfebedarf” höchst zweifelhaft
• Ideal wäre stetige, unabhängige
Bedarfsermittlung
• Bedarf - Maßnahme - Ergebnis bleibt
iteratives Verfahren
con_sens

____________________________________
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Perspektive: Ergebnis honorieren,
Nutzer aktivieren
• Zielzustände individuell und typisiert
definieren (z. B. Grad unabhängiger
Lebensführung)
• Nicht nur Bedarfe “decken”, sondern
Veränderungen der Bedarfe belohnen
• Einflußnahme und Mitbestimmung durch
Nutzer der Dienste stärker fördern

con_sens

12

Perspektive: Qualität
• Meßbare Qualitätskriterien entwickeln und
transparent machen
• Politische Entscheidungsträger in die
Verantwortung für Qualitätsstandards
nehmen
• Gemeinsames Interesse von Einrichtungen und Kostenträger: Klarheit und
sozialpolitische Verantwortung der
Qualität
con_sens

13

DR. HELMUT HARTMANN
con_sens GmbH, Hamburg
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Hilfe nach Maß durch Persönliche Budgets?
Erfahrungen aus den Niederlanden, Großbritannien und Deutschland
MATHIAS WESTECKER1

aufzutreten. Er beantragt bei der Krankenkasse ein
Persönliches Budget.
Spätestens an dieser Stelle wird klar: Diese Geschichte kann nicht in der Bundesrepublik spielen,“
(MÜLLER-FEHLING, S. 32). Selbst in einigen Modellregionen in Rheinland-Pfalz nur ansatzweise. „Sie
beschreibt eine Form der Leistungsgewährung für
behinderte Menschen, wie sie seit 1995 in den
Niederlanden praktiziert wird,“ (MÜLLER-FEHLING, S.
32).

Claus Peters
Das Persönliche Budget ist seit einiger Zeit in
aller Munde. Die rot-grüne Koalition in Berlin
hat es in den Entwurf zum Sozialgesetzbuch
IX aufgenommen, die Opposition hat Anfragen im Bundestag gestellt und die Selbsthilfebewegung fordert es seit mehr als 15 Jahren.
Rheinland-Pfalz hat als erstes Bundesland
diese Idee aufgegriffen und einen Modellversuch gestartet. Ich werde auf diesen Modellversuch nicht eingehen, sondern möchte lieber mit einer Geschichte beginnen:

Niederlande
Das Persönliche Budget ist in den Niederlanden von der Selbstbestimmt-Leben Bewegung
eingefordert und nach zähem Druck umgesetzt worden. Neben einem relativ gut ausgebauten Netz an stationären und ambulanten
Hilfsangeboten für behinderte Menschen,
vergleichbar dem in der Bundesrepublik, hat
die holländische Regierung Möglichkeiten
geschaffen, Pauschalbeträge den Betroffenen
zur Verfügung zu stellen, um benötigte Hilfen
selbständig zu organisieren.
Das Persönliche Budget, in den Niederlanden
„Personengebundene Budget“ genannt, ist ein
Geldbetrag, mit dem man Hilfeleistungen
selbst erwerben kann. Es versetzt Budgetinhaber in die Lage, die eigenen Möglichkeiten
durch den Erwerb maßgeschneiderter Hilfeleistungen zu maximieren.
MARK VAN SCHÖLPEN von der Selbsthilfegruppe „PerSaldo“ aus Utrecht, erklärt den Kerngedanken des Personengebundenen Budget
folgendermaßen:
„Der Budgetinhaber kann seinen persönlichen
Lebensplan verwirklichen, wobei
̇ er selbst Art, Umfang und Ort der Hilfeleistung bestimmt und darüber entscheidet,
von wem diese bereitgestellt wird
̇ er selbst die Verantwortung für die getroffene Wahl trägt
̇ seine Eigenständigkeit und Unabhängigkeit gefördert werden
̇ er über mehr Privatsphäre verfügt
̇ er sich für die Hilfe nicht mehr bedanken
muss.

„Claus Peters benutzt einen Rollstuhl. Wegen seiner cerebralen Bewegungsstörung braucht er ständige und umfassende Hilfen. Nach langen und
nicht immer einfachen Auseinandersetzungen mit
seinen Eltern war klar, dass der 25-jährige von zu
Hause auszieht. Zusammen mit den Eltern und mit
Freunden hat er sich verschiedene Wohneinrichtungen angesehen. Eine Wohngruppe im Rahmen
des betreuten Wohnens gefiel ihm gut. Leider wurde dort in absehbarer Zeit kein Platz frei. Auf irgendeine Lösung wollte sich Claus Peters nicht
einlassen. Schließlich muss er wegen seiner Behinderung schon genug Kompromisse eingehen.
Blieb also nur die Möglichkeit, bei den Eltern zu
bleiben oder sich eine eigene Wohnung zu suchen.
Mit seinen Eltern und Freunden wurden erste Vorstellungen über die Organisation der Hilfen entwikkelt. Jetzt konnte Claus Peters einen Antrag bei der
zuständigen Behörde stellen, damit er das für seine
Hilfe erforderliche Geld bekommt. Eine interdisziplinär besetzte Kommission der Kommunalverwaltung führte zunächst eine Begutachtung durch, um
seinen Hilfebedarf zu ermitteln.
Dabei hat der Behindertenverband beratend und
vermittelnd mitgewirkt. Da die Entscheidung für die
eigene Wohnung bereits getroffen war, blieb jetzt
noch die Frage, ob er zur Sicherung seiner Versorgung einen Dienst, z.B. eine Sozialstation, in Anspruch nehmen will oder ob er sich die Hilfe selbst
organisiert. Der Hilfebedarf und der Leistungsumfang werden auf die gleiche Weise ermittelt, egal
ob eine stationäre, eine ambulante oder eine selbst
organisierte Hilfe in Anspruch genommen wird.
Claus Peters weiß, dass er mit der Hilfe seiner
Eltern und Freunden ebenso wie mit der des
Selbsthilfevereins rechnen kann. Er entscheidet
sich dafür, zukünftig seine Hilfe selbst zu organisieren und seinen Helfern gegenüber als Arbeitgeber
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Die Regierung stellt jährlich einen festen Betrag für Personengebundene Budgets zur
Verfügung. Durch das große Interesse der
Behinderten an dieser Hilfeform kommt es in
den meisten Landkreisen zu Wartezeiten. Die
Regierung hat sich daher verpflichtet, den
Etat für Personengebundene Budgets jährlich
um 10% zu erhöhen und rechnet mit Einsparungen in den anderen Hilfeformen.
Parallel dazu entwickelt sich ein breites Angebot von ambulanten Hilfeanbietern, die
diesen neuen Markt erobern wollen. Selbsthilfegruppen organisieren Beratungen und
Unterstützungsmaßnahmen für Budgetnehmer, machen politische Lobbyarbeit und informieren auf breiter Basis über das Personengebundene Budget.
Die Beantragung und Verwaltung der Budgets
ist zwar bürokratisch und kompliziert, die bewilligten Mittel oftmals nicht bedarfsdeckend.
Trotz Kritik sind die Selbsthilfegruppen mit
dem bisherigen Verlauf zufrieden, die Budgetnehmer wollen in der Regel nicht in das
alte Prizip der Sachleistungen zurück. Neue
Forderungen nach Einführung von Budgets
für Arbeit und Ausbildung oder für Wohnungsanpassung und Hilfsmittel, werden in
gemeinsamen Arbeitsgruppen von Regierung
und Selbsthilfeverbänden bearbeitet (vgl.
SCHÖLPEN, S. 7).

Fast jeder, der schon einmal längere Zeit auf
fremde Hilfe angewiesen war, wird sich darin
wiedererkennen können,“ (SCHÖLPEN; S. 2).

Aber wie funktioniert das Personengebundene Budget ?
Behinderte Menschen mit einem Hilfebedarf
können in den Niederlanden bei ihrem zuständigen Sozialamt einen Antrag auf ein
Personengebundenes Budget stellen. Eine
unabhängige Indikationskommission prüft den
Hilfebedarf und stellt eine Empfehlung aus,
unabhängig von der Form der Hilfe. Die Antragsteller können daraufhin entscheiden, ob
sie Sachleistungen einer bestimmten Organisation wählen oder ein Personengebundenes
Budget eigenständig verwalten und die benötigte Hilfe selbständig organisieren wollen.
Die Empfehlung der Kommission geht an die
zuständige Krankenkasse, welche darüber
entscheidet, ob ein Personengebundenes
Budget gewährt wird oder nicht. Momentan
hat jede Region einen festgelegten Etat für
die Budgets. Ist dieser ausgeschöpft, müssen
neue Antragsteller auf das nächste Jahr warten, um ein Budget zu erhalten.
Die Höhe der Budgets richtet sich nach dem
erforderlichen Stundenumfang und Hilfebedarf
der Nutzer. Sie ist unterteilt in acht Stufen und
reicht von 5 200 Gulden bis zu 77 500 Gulden
pro Jahr.
Die Budgetnehmer erhalten einen Pauschalbetrag von jährlich 2 400 Gulden, der Rest
des genehmigten Budgets muss mit der Sozialen Versicherungsbank abgerechnet werden. Arbeitsverträge und -absprachen werden
der Bank vorgelegt und diese bezahlt die jeweiligen Assistenten direkt. Dieses System
soll Missbrauch und Schwarzarbeit vermeiden, führt aber auch zu bürokratischen Hürden.
Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung können Unterstützung im gesamten
Verfahren von Familienangehörigen oder
auch von professionellen Beratern erhalten,
um das Personengebundene Budget zu verwalten.
Das Budget ist eine freiwillige Form der Hilfeorganisation und kann jederzeit teilweise oder
komplett auf Sachleistungen wieder umgestellt werden.

____________________________________

Großbritannien
In Großbritannien sind Möglichkeiten für Persönliche Budgets, dort Direktzahlungen oder
direct payments genannt, modellhaft eingeführt worden, um sozialpolitische Verantwortung in die Gemeinden zu verlagern und Kosten zu reduzieren. Aufgrund politischer Forderungen der Independent Living Bewegung
und tatsächlich erfolgter Kostenreduzierung
sind Direktzahlungen nach einer Modellphase
1996 landesweit eingeführt worden.
Die Einführung der Direktzahlungen hatte zur
Zielsetzung, die Selbstbestimmung und Zufriedenheit der behinderten Nutzer zu erhöhen.
Einzelne fortschrittliche Landkreise entwickeln
gemeinsam mit den Selbstbestimmt-Leben
Zentren Modelle, um behinderten Menschen
die Organisation ihrer Hilfen in die eigene
Hand zu legen. Bürokratische Hürden werden
so gering wie möglich gehalten.
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überwiegt die noch bestehenden Schwachstellen und Einschränkungen.

Interessenten müssen ihren Hilfebedarf in
einem Antrag darlegen und die Höhe ihres
benötigten Budgets mit einem örtlichen Sozialarbeiter aushandeln. Die bewilligten Gelder
müssen vierteljährlich abgerechnet werden,
stärkere Kontrollen finden nicht statt. Die
Landkreise haben ebenso wie in den Niederlanden einen bestimmten Etat für Direktzahlungen. Wenn dieser verbraucht ist, müssen
neue Antragsteller auf das nächste Jahr warten. Eine Bedarfsdeckung wird nicht garantiert. Sind nicht genügend Mittel vorhanden
oder das Budget nicht ausreichend, liegt die
letztliche Verantwortung bei den Nutzern.
Durch die Deckelung der Direktzahlungen
sind die meisten Nutzer darauf angewiesen,
möglichst niedrige Stundenlöhne zu zahlen.
Sozialversicherungsfreie Tätigkeiten nehmen
infolgedessen immer stärker zu. Die Qualität
der Assistenz leidet darunter ebenso wie der
wirtschaftliche Druck auf die Betroffenen zunimmt.
Menschen mit geistiger Behinderung oder
mehrfachen Behinderung müssen in erster
Linie ihren Willen zur Verwendung von Direktzahlungen bekunden. Organisatorische und
inhaltliche Unterstützung können sie von Familienangehörigen, Freunden oder professionellen Beratern erhalten. Selbsthilfegruppen
für Menschen mit Lernschwierigkeiten, bei
uns Menschen mit geistiger- und Lernbehinderung genannt, entwickeln Schulungen und
Informationsmaterial für diesen Personenkreis. Sie arbeiten durch die Einbindung von
People first Gruppen und peer counselling
inhaltlich sehr dicht an den Interssen dieses
Peronenkreises. Selbst staatliche Organe
entwickeln Informationssysteme in leichter
Sprache oder mit Symbolen und Bildern versetzt, um Menschen mit Lernschwierigkeiten
zu erreichen.
Trotz der engen finanziellen Grenzen sind
auch in Großbritannien die Nutzer von Direktzahlungen mit dem neuen System zufrieden
und wollen es weiter ausbauen. Forderungen
nach einer Ausweitung der Zahlungen und
dem Einführen in weiteren Landkreisen werden immer lauter.
Auch in anderen Staaten wie Belgien, den
nordischen Ländern oder Nordamerika wurden nach Einführung Persönlicher Budgets
ähnliche Erfahrungen gemacht. Sie haben zu
einer größeren Selbstbestimmung und Wahlfreiheit geführt, die Zufriedenheit der Nutzer

____________________________________

Bundesrepublik Deutschland
Die Bundesrepublik kann diese Systeme vor
dem historischen und aktuellen Hintergrund
nicht pauschal übernehmen, aber doch aus
den gemachten Erfahrungen viel lernen,
Fehler nicht zu wiederholen, aber Chancen zu
ergreifen und neue Schritte zu wagen.
Hilfe nach Maß - das Motto dieser Tagung.
Wir alle unterstützen diese Forderung - aber
wer setzt die Maßstäbe? Nach welchen Maßeinheiten richten wir uns?
Der oft geforderte Paradigmawechsel vom
defizitorientierten
Rehabilitationsparadigma
hin zum nutzerorientierten, Behindert-Sein als
Normalität akzeptierenden Paradigma, in dem
die Betroffenen selbstbestimmt über ihre Hilfe
und ihr Leben entscheiden können, ist eine
Voraussetzung für das Persönliche Budget
(vgl. GITSCHMANN, S. 11).
Der Schlüssel für die eigene Lebensgestaltung liegt im bisherigen Hilfesystem selten bei
den Menschen mit Behinderung. „In
Deutschland ist die Behindertenhilfe sehr
stark durch eine Mischung aus staatlichen
bzw. kommunalen Maßnahmen und Aushandlungsprozessen zwischen den staatlichen Stellen und Wohlfahrtsverbänden bzw.
den angeschlossenen Trägern geprägt“
(MCGOVERN, S. 1).

Rollen- und Strukturveränderungen (1)
“Klassisches” Dreiecksverhältnis:

Leistungsanspruch

Leistungs
(Sozialhilfe)
träger
23.02.2001

Klient

Hilfeleistung

Vertrag gem. § 93
BSHG

(c) Dr. P. Gitschmann, BAGS d. FHH, Hamburg 2000

Leistungserbringer

8

Abb. 1
Im klassischen Dreieck der Leistungserbringung schließt der Leistungsträger, in der
Regel die zahlende Behörde, einen Vertrag
gemäß §93 BSHG mit dem Leistungserbringer, also dem Träger von Einrichtungen der
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Behindertenhilfe. Der Klient stellt in diesem
System einen Antrag auf Kostenübernahme
bei der Behörde und schließt einen Vertrag
mit dem Träger der Einrichtung, deren Hilfe er
in Anspruch nimmt. Konkrete Ansprüche an
die Qualität der Hilfen ergeben sich erst seit
neuestem durch die neuen Leistungsvereinbarungen, deren Einhaltung aber der Kostenträger überwacht. Die Meinung der Nutzer
wird kaum ernsthaft abgefragt (vgl. Abb. 1).
Bekommt der behinderte Mensch ein Persönliches Budget wie in den Niederlanden, verändert sich das bisherige Dreieck von Grund
auf. Die Nutzer von Hilfen treten in direkte
Verhandlung mit dem Leistungsträger und
schließen anschließend mit ihren bewilligten
Geldern im Hintergrund gleichberechtigte
Verträge mit Dienstleistern, direkten MitarbeiterInnen oder ihrem sozialen Umfeld ab
(vgl. Abb. 2).

Wie kann ein Persönliches Budget
in Deutschland funktionieren ?
Behinderte Menschen mit einem Hilfebedarf
müssen einen Antrag bei der zuständigen
Behörde stellen. Eine unabhängige Kommission müsste den individuellen Hilfebedarf
feststellen. Dieser muss vom Sozialleistungsträger in ein Budget umgewandelt werden, mit
dem die Betroffenen die benötigte Hilfe selber
organisieren können.
Dieses Verfahren ist in seinen Grundgedanken einfach umsetzbar, schauen wir uns jedoch einige Details und die Folgen für das
bisherige Hilfesystem an, können wir nur von
bahnbrechenden Neuerungen sprechen.
Als erstes muss eine unabhängige Hilfebedarfserhebung, unabhängig von der späteren
Entscheidung über Wohnort und Träger der
Hilfe durchgeführt werden. Sie sollte jedoch
vergleichbar und möglichst in Stunden und
finanziellen Ressourcen ausdrückbar sein.
Dieser Hilfebedarf muss vom Sozialleistungsträger geprüft und mit den Nutzern nach Entscheidung für ein Persönliches Budget in einen monatlichen Geldbetrag übersetzt werden. Dieser Barbetrag muss im Sinne der
Eingliederungshilfe bedarfsdeckend sein und
darf unter keinem Kostenvorbehalt stehen.
Ein Persönliches Budget ist immer eine Hilfeform für Menschen, die selbständig alleine
oder mit Familie bzw. Freunden leben. Überlegungen, Persönliche Budgets in stationären
Einrichtungen einzuführen, sind immer nur in
Teilbereichen möglich und eingeschränkt
durch die Struktur der bestehenden Organisation. LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG entwickelt erste Ideen, wie beispielsweise die
Auszahlung von Sachkosten an die einzelnen
Bewohner, um den Kerngedanken des Persönlichen Budgets ansatzweise im stationären
Bereich zu verwirklichen.
Ein Persönliches Budget muss eine freiwillige
Alternative zu bisherigen Hilfeformen sein, die
Entscheidung zu mehr Verantwortung und
Risiko will von den Betroffenen gut überlegt
sein, eine jederzeitige Rückkehrmöglichkeit in
das alte System erleichtert den Schritt in die
Selbstbestimmung. Erfahrungsgemäß ist diese Form der Hilfe anfangs nur für einen kleinen Kreis von Betroffenen, die stationären
Einrichtungen werden dadurch nicht in ihrer
Existenz in Frage gestellt oder bedroht.

Rollen- und Strukturveränderungen (2)
Bezüge im Falle eines
Persönlichen Budgets:
Assessment, Bedarfsbestimmung, Case- u.
Care-Management

Leistungs
(Sozialhilfe)
träger
23.02.2001

Gratifikation,
Aufwandsentschädigung

Budgetnehmer/in

informelle
Hilfen
Einkauf, Erbringung
von Dienstleistungen;
Vertrag

Bestimmung allgemeiner Rahmenbedingungen im Landesrahmenvertrag gem. § 93d BSHG

(c) Dr. P. Gitschmann, BAGS d. FHH, Hamburg 2000

Dienstleister
9

Abb. 2
Der Begriff “Persönliches Budget“ kann nicht
gleichbedeutend übernommen werden, sondern muss für die Situation in Deutschland
neu definiert werden.
„In der gegenwärtigen Diskussion wird der
Begriff für unterschiedliche Formen von
Geldleistungen benutzt, die die NutzerInnen in
die Lage versetzen sollen, ihren Hilfebedarf
durch den Einkauf von Hilfen zu realisieren,“
(ROHRMANN, S.2).
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Gleichzeitig kann ein Persönliches Budget nur
eine sinnvolle Alternative sein, wenn ambulante Hilfeformen und -anbieter im häuslichen
Umfeld erreichbar sind und tatsächliche
Wahlmöglichkeiten zu einem gesunden Wettbewerb im Interesse der Nutzer der Hilfsdienste führen.
Persönliche Budgets sind nur nutzerorientiert,
wenn sie keinen Menschen mit einer bestimmten Behinderung oder einem bestimmten Hilfebedarf ausschließen. Kostenvorbehalte dürfen zu keiner Ausgrenzung führen.
Die gemachten Erfahrungen aus dem Ausland
beweisen, dass auch Menschen mit schweren
und mehrfachen Behinderungen durch Persönliche Budgets ein selbstbestimmteres Leben führen können.
Für Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung oder Sozialisation Schwierigkeiten mit
der Organisation oder dem Antrag auf Hilfen
haben, benötigen Unterstützer und Berater.
Sind diese nicht im familiären Umfeld vorhanden, muss auf professionelle Hilfe zurückgegriffen werden. Kosten für Beratung und Case
Management müssen im Persönlichen Budget
ebenfalls berücksichtigt werden. Informationsmaterial und Anträge müssen in leichter
Sprache verfasst werden, um auch Menschen
mit Lernschwierigkeiten gleichberechtigt einbeziehen zu können. Betroffene aus der
Selbsthilfebewegung können im Sinne des
Empowerment wichtige Funktionen in Beratung und Unterstützung übernehmen (vgl.
LEBENSHILFE, S. 20/21; AUTONOM LEBEN S. 6;
ECKERT S.1).
Das Persönliche Budget kann langfristig Kosten reduzieren, da keine großen Verwaltungs- und Regiekosten entstehen. Die Betroffenen sind in allen Modellen sehr sparsam
und gewissenhaft mit den bewilligten Geldern
umgegangen. Trotzdem kann es kurzfristig
oder in einzelnen Fällen auch dauerhaft zu
einem Kostenanstieg führen. Informationsmaterial und Beratung müssen finanziert werden, selbstbestimmtes Leben kann für Menschen mit hohem Hilfebedarf teurer sein als
stationäre Unterbringung. Erst nach einer
Anfangsphase tritt erfahrungsgemäß im
Durchschnitt aller Ausgaben eine Kostenreduzierung ein (vgl. LEBENSHILFE, S. 20/21;
AUTONOM LEBEN, S. 6; ROHRMANN,S.3).
Bei Einführung eines Persönlichen Budgets
verändert sich das klassische Dreieck der
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Leistungserbringung also entscheidend, wie in
Abbildung 2 zu sehen ist.

Modell Hamburg
In Hamburg hat sich in den letzten beiden
Jahren eine breite Diskussion über Sinn und
Zweck von Persönlichen Budgets entwickelt.
Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der zuständigen Fachbehörde, der BAGS (Behörde
für Arbeit, Gesundheit und Soziales) sowie
Vertretern der Landesarbeitsgemeinschaft für
behinderte Menschen ohne Einbezug von
Trägern der Behindertenhilfe, hat einen Modellversuch entwickelt.2
Im Rahmen eines zweijährigen Modellversuchs soll 100 Personen mit einem Hilfebedarf im Rahmen der Eingliederungshilfe im
ambulanten Bereich, möglichst mit unterschiedlichen Behinderungsarten, Schweregraden
und
privaten
UnterstützungsNetzwerken ein Persönliches Budget bewilligt
werden.
Der neu eingeführte Paragraph 101a BSHG
soll als Grundlage dienen, pauschalierte
Geldleistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe an Hilfeempfänger direkt auszuzahlen.

Bedarf - Bewilligung - Verwendung
Antrag

Gesamtplankonferenz

Bedarf,
Zielvorgabe

Budget
Ende des
Bewilligungszeitraums

23.02.2001

Budgetverwendung,
Controlling
(c) Dr. P. Gitschmann, BAGS d. FHH, Hamburg 2000

Bewilligung

7

Abb. 3
Kernpunkt der behördlichen Planung ist das
Antragsverfahren im Rahmen eines Gesamtplan nach § 46 BSHG. Sie ist „Basis der Zuerkennung eines Budgets, der Bedarfsbereichsfestlegung, der Budgethöhe, der Zielbestimmung und der Laufzeit der Budgetbewilligung“ (GITSCHMANN, S. 20).
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len und unter dem oben beschriebenen Kostenvorbehalt eingesetzt werden.
Eine Rückkehr zum alten Sachleistungsprinzip ist jederzeit möglich, eine Kontrolle der
Ausgaben nur sporadisch vorgesehen.
Das Modell soll wissenschaftlich begleitet und
auf breiter Basis ausgewertet werden. Es wird
im Laufe des nächsten Jahres beginnen, das
Gesetzgebungsverfahren und die Einbeziehung der zuständigen Verwaltungsstellen
müssen im Vorwege noch umgesetzt werden.

„Im Zentrum des Hamburger Ansatzes steht
die Gesamtplankonferenz, in der unter Moderation des Sozialhilfeträgers gemeinsam mit
den Hilfeempfängern/innen, ggf. ihren gesetzlichen Vertretungen, Angehörigen sowie erforderlichem fachlichen Sachverstand eine
Verständigung über die Ziele der Eingliederung sowie die im Rahmen der bewilligungsfähigen Sozialhilfeleistungen bestmögliche
Bedarfsdeckung stattfinden soll“ (GITSCHMANN, S. 21, vgl. Abb. 3).
Das Modell soll kostenneutral umgesetzt werden. Für alle 100 Modell-Budgets wird ermittelt, welche Bewilligungssumme bei Bedarfsdeckung über klasssiche Sachleistungen erforderlich wäre. Diese Summe stellt grundsätzlich den invidiuellen Budgetrahmen dar.
Bei Überschreitung kann ein Ausgleich durch
ein kostengünstigeres anderes Budget zugezogen werden, so dass der finanzielle Rahmen aller 100 Budgets den bisherigen Kostenrahmen nicht überschreiten darf.
„Budgetfähige Leistungen umfassen folgende
Bereiche der Eingliederungshilfe:
̇ Mobilitätshilfen (ohne Anschaffung von
KFZ), Taxikosten, Fahrkosten, Begleitperson
̇ Hilfen zur Teilnahme am Leben in der
Gemeinschaft (Vereins- u. a. Beiträge
etc.)
̇ Haushaltshilfen (§11(3) BSHG)
̇ Pflegehilfen (§68,69 BSHG)
̇ Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
(§70 BSHG)
̇ Pädagogische Betreuung im eigenen
Wohnraum
̇ Personenbezogene Hilfe für psychisch
Kranke (PPM)
̇ teilweise Dolmetscherkosten (ohne Studienhilfen)
̇ Berufsförderung
̇ Hilfen für Kinder (nach Beschluß Globalrichtlinie)“ (GITSCHMANN, S.32).

Fazit
Schon vor über 15 Jahren sind Persönliche
Budgets und das Arbeitgebermodell von der
Selbsthilfebewegung im In- und Ausland gefordert worden. Inzwischen übernehmen Politiker und Fachleute die Forderungen vor einem veränderten Hintergrund der Hilfelandschaft. Was sagen die Betroffenen zu dieser
Diskussion?
Die Stellungnahmen sind geprägt von einem
Zwiespalt, den auch ich teile. Die Idee des
Persönlichen Budgets ist gut und konsequent,
allein an der Umsetzung und Ausstattung mit
Ressourcen zeigt sich, ob es zu realen Verbesserungen für die Betroffenen kommt oder
im Gewand der Selbstbestimmung weitere
Sparmaßnahmen und eine Privatisierung der
Verantwortung eingeführt werden.
Ein Persönliches Budget muss bedarfsdekkend sein und die Nutzer müssen auf verschiedene ambulante Hilfenanbieter zurückgreifen können, wenn es eine reale Alternative zu stationären Hilfen sein soll.
Es muss für alle Behinderten, unabhängig von
ihrer Schädigung oder ihrem Hilfebedarf möglich sein, wenn es dem Anspruch auf Selbstbestimmung und Integration gerecht werden
will.
Es muss ausreichende Ressourcen zur Verfügung stellen, wenn es minimalen Qualitätsstandards gerecht werden will.
Der Erfolg von Modellen spiegelt sich in erster
Linie in der Zufriedenheit der Nutzer wieder.
Modellentwicklung und Beratungsangebote
müssen von Betroffenen mitgestaltet werden.
Ein umfassendes Persönliches Budget sollte
verschiedene gesetzliche Grundlagen wie die
Eingliederungshilfe nach dem BSHG und die
Pflegehilfe nach dem SGB XI mit einschlie-

Weitere Leistungen anderer Kostenträger wie
die Pflegeversicherung werden aus pragmatischen Gründen nicht einbezogen, um eine
kurzfristige und überschaubare Modellphase
zu erreichen.
Unterstützungsmanagement soll in erster
Linie durch informelle Netze und Selbsthilfeorganisationen abgedeckt werden, die professionellen Unterstützer sollen in Ausnahmefäl-
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ROHRMANN ALBRECHT Dortmund 2000: Das
holländische Modell in Deutschland? - Notwendige
Umsetzungsbedingungen
in: FACHVERBAND
BEHINDERTENHILFE IN DEN DIAKONISCHEN WERKEN
WESTFALEN UND LIPPE UND FACHVERBAND BEHINDERTENHILFE UND PSYCHIATRIE IM DIAKONISCHEN
WERK RHEINLAND Persönliches Budget in der
Behindertenarbeit
Mogelpackung
oder
Zukunftsprogramm?
Dokumentation
der
gemeinsamen Fachtagung am 7. Juni 2000 im
Rheinoldinum in Dortmund

ßen, um bürokratische Hürden ernsthaft abzubauen.
Die Selbsthilfebewegung in Hamburg ist
Kompromisse eingegangen, um den Modellversuch nicht scheitern zu lassen und die
guten Ansätze nicht zu verlieren. Die Realität
und weiterer gesellschaftlicher Druck wird
zeigen, ob Persönliche Budgets zu einer Verbesserung für die Nutzer führen und eine
Zukunft in Hamburg und der Bundesrepublik
haben.
Das Persönliche Budget kann eine Hilfe nach
Maß werden, wenn die Maßstäbe der Nutzer
angesetzt werden und wir die Maßeinheiten
der Betroffenen in die Modelle mit einbeziehen.

SCHÖLPEN MARK VAN Dortmund 2000: Persönliches
Budget Holland - Ein Erfahrungsbericht in:
FACHVERBAND BEHINDERTENHILFE IN DEN DIAKONISCHEN WERKEN WESTFALEN UND LIPPE UND
FACHVERBAND BEHINDERTENHILFE UND PSYCHIATRIE IM
DIAKONISCHEN WERK RHEINLAND Persönliches
Budget in der Behindertenarbeit - Mogelpackung
oder Zukunftsprogramm? Dokumentation der
gemeinsamen Fachtagung am 7. Juni 2000 im
Rheinoldinum in Dortmund
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Persönliche Budgets in Rheinland-Pfalz
Fähigkeit zur Selbsthilfe von behinderten Menschen stärken
Zum Modellprojekt "Selbst bestimmen - Hilfe nach Maß für Behinderte"1
RICHARD AUERNHEIMER

sichergestellt werden, dass ambulante Hilfen
vorrangig gewährt werden. Die Kommunen
sind bei der Gewährung ambulanter Hilfen
und der notwendigen lnfrastruktur nicht mehr
länger auf sich allein gestellt.

1. Modellkonzeption
Das Modell "Selbst bestimmen - Hilfe nach
Maß für Behinderte" wurde initiiert, um neue
Wege in der Behindertenhilfe zu erproben.
Die Hilfeleistung soll gezielter und individueller den berechtigten Wünschen behinderter
Menschen nach einem selbstbestimmten Leben entgegenkommen. Selbstbestimmt Leben
bedeutet, dass behinderte Menschen unter
Beachtung ihrer Fähigkeiten und Bedürfnisse
die Möglichkeit haben sollen, Entscheidungen, die sich auf ihr Leben auswirken, weitestgehend eigenverantwortlich zu treffen.
"Selbst bestimmt leben" ist einer der Leitsätze, an denen sich die Behindertenpolitik des
Landes Rheinland-Pfalz orientiert. Das Konzept des Modells beruht daher auf der Überzeugung, dass Menschen mit Behinderungen
die besten Fachleute in eigener Sache sind.
Es soll weiterhin zeigen, dass nicht grundsätzlich die stationäre Vollversorgung im Vordergrund stehen muss, sondern vielfach
durch gezielte, individuelle Hilfeleistungen
abgelöst werden kann.
Im Wesentlichen wurden in dem Modell zwei
neue Komponenten der Behindertenhilfe eingeführt, die einen Paradigmenwechsel einleiten. Behinderte Menschen können ein persönliches Budget erhalten, das auf ihren individuellen Hilfebedarf zugeschnitten ist. Sie
sollten dadurch in die Lage versetzt werden,
in stärkerem Maße als bisher selbst oder mit
Betreuerinnen und Betreuern Entscheidungen
zu treffen, wie sie leben möchten.
Durch die Bildung von regionalen Budgets
wurden die landesrechtlichen Zuständigkeitsregelungen der Sozialhilfeträger vereinfacht.
In diesen Budgets werden kommunale und
Landesmittel zusammengeführt. In den Gebietskörperschaften, die am Modell teIlnehmen, beteiligt sich das Land freiwillig an der
Finanzierung ambulanter Hilfen. Dadurch soll

____________________________________

2. Ergebnisse für die betroffenen
behinderten Menschen
In dem Modellzeitraum von 1998 bIs 31. Dezember 2000 beteiligten sich die Städte Ludwigshafen und Koblenz und die Kreise Ludwigshafen und Neuwied an dem Modell. Im
Modellzeitraum haben die vier Kreise und
Städte bei über 360 behinderten Menschen
geprüft, ob sie ein persönliches Budget erhalten können oder ob sie andere Hilfeleistungen benötigen, die mit einem persönlichen Budget nicht ermöglicht werden konnten. Rund 120 Personen entschieden sich für
ein persönliches Budget. Bei den übrigen
waren Hilfemaßnahmen im Betreuten Wohnen oder eine vollstationäre Versorgung in
einer Einrichtung notwendig.

Personenkreise (Anteile in %)
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te, individuelle Hilfeleistungen die Selbständigkeit erhalten oder unterstützt und die stationäre Vollversorgung vermieden oder hinausgeschoben wird. Weiterhin zeigt es, dass
das persönliche Budget gerade für seelisch
behinderte Menschen eine geeignete Hilfeform darstellt. Dies ist insbesondere darauf
zurückzuführen, dass der Ansatz der personenzentrierten Hilfe bei seelisch behinderten
Menschen durch differenziertere Instrumentarien weiter entwickelt ist, als dies derzeit zum
Beispiel bei geistig behinderten Menschen
möglich ist. Folgerichtig bot es sich an, die
Kommunen, in denen die Hilfeplanung für
seelisch behinderte Menschen im Rahmen
der gemeindenahen Psychiatrie weit vorangeschritten ist, in das Modell zu integrieren. Das
Modell wurde deshalb zum 1. Januar 2001 um
die Städte Kaiserslautern, Mainz und Trier
und den Kreis Trier-Saarburg erweitert. Die
Stadt Worms und der Kreis Bad Kreuznach
werden sich im Laufe des Jahres 2001 ebenfalls dem Modell anschließen.

Der größte Teil der Empfängerinnen und
Empfänger von persönlichem Budget ist seelisch behindert, aber auch körperlich und geistig behinderte Menschen sind in das Modellvorhaben einbezogen. Die Altersgruppe der
30- bis 40-jährigen überwiegt. Die Mehrzahl
der behinderten Menschen, die ein persönliches Budget beantragten, wohnte und lebte
noch selbstständig.

Persönliches Budget
Hilfebedarfsstufen (in %)
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3. Folgerungen für die Modellkommunen

Ein Teil der Antragstellerinnen und Antragsteller (rund 24 vom Hundert) konnte ein Heim
verlassen und lebt mit Hilfe des Budgets selbständig. Das persönliche Budget ermöglicht
damit dem überwiegenden Teil der BudgetEmpfängerinnen und Budget-Empfänger,
selbständig im eigenen Haushalt oder in einer
Familie zu leben. Rund 28 vom Hundert nehmen zusätzlich die Hilfe des Betreuten Wohnens in Anspruch.
In der Praxis bedeutet dies, dass im Benehmen mit den behinderten Menschen und/oder
ihren Betreuerinnen und Betreuern eruiert
wird, welche gezielten Hilfeleistungen notwendig sind, um selbständig im eigenen
Haushalt, in einer Familie oder im Betreuten
Wohnen leben zu können. Meistens vermitteln
die jeweiligen Verwaltungen oder die Heimträger die Kontakte zwischen den behinderten
Menschen und den Leistungsanbietern. Der
Umfang der Hilfeleistungen wird mit den Betroffenen festgelegt, die dann die notwendigen
Verträge oder Vereinbarungen mit dem oder
den Leistungsträgern direkt abschließen.
Dieses Ergebnis zeigt, dass bereits unter
relativ engen Modellbedingungen bei einem
Teil der behinderten Menschen durch geziel-
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Die Hinwendung zur individuellen, auf die
Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnittenen
Hilfe hatte zur Folge, dass die Verwaltungsabläufe erheblich umstrukturiert wurden. So
war die Form der Begutachtung zur Ermittlung
des individuellen Hilfebedarfs grundlegend zu
ändern. Sie erfolgt jetzt auf einer interdisziplinär abgesicherten Basis. Erstmals werden die
behinderten Menschen mit ihren Wünschen
und Vorstellungen direkt in das Verfahren
einbezogen. Dies bedeutet eine neue Qualität
in der EingIiederungshilfe. Die Entscheidung
über die Hilfeleistungen wird in sogenannten
Verwaltungsbesprechungen getroffen, welche
die Kostenträger bindet. Damit wird ein effizientes Verwaltungsverfahren möglich.
Die Bildung des regionalen Budgets hat im
Gegensatz zu der bisherigen pauschalen
Abrechnung der Aufwendungen mit dem
überörtlichen Träger der Sozialhilfe eine Kostentransparenz erbracht, die erstmals auch
erlaubt, Kostenentwicklungen zu verfolgen
und besser einzuschätzen. Auch hier wird das
Prinzip der Einzelfallhilfe durch die Zuordnung
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Schwierigkeiten bereitete allerdings die Ermittlung des individuellen Hilfebedarfs. Die
vorhandenen Instrumentarien sind nicht so
ausgereift, dass die Hilfe exakt bemessen
werden kann. Ziel ist es deshalb, ein transparentes Verfahren zu schaffen. Im Rahmen der
Verhandlungen zu den Vereinbarungen nach
§ 93 Bundessozialhilfegesetz hat das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit ein
Projekt zur Entwicklung eines Instrumentariums zur integrierten Hilfeplanung für Menschen mIt Behinderungen und für Menschen
mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sowie zur Bildung von Gruppen mit vergleichbarem Hilfebedarf und zur Kalkulation der Maßnahmenpauschalen ausgeschrieben. In einer
Laufzeit von etwas über einem Jahr soll ein
Instrumentarium entwickelt werden, das unter
Einbeziehung des behinderten Menschen die
genaue Ermittlung des Hilfebedarfs erlaubt.
Das neue Begutachtungsverfahren wird dann
das bisherige ablösen und sich auch unmittelbar auf die Gestaltung des persönlichen Budgets auswirken. Es wird erwartet, dass die
Höhe des persönlichen Budgets in deutlich
mehr als drei Stufen ausdifferenziert werden
muss. Gleichzeitig wird die exakte Ermittlung
des Hilfebedarfes auch erlauben, die Beträge
des persönlichen Budgets an den individuellen Hilfebedarf anzupassen. Behinderten
Menschen kann dann ein persönliches Budget
zur Verfügung gestellt werden, das genauer
als bisher auf ihren Hilfebedarf zugeschnitten
ist und sie in weitaus stärkerem Maß als bisher in die Lage versetzt, selbst zu bestimmen,
wie sie leben möchten.
In weiteren Schritten muss die Hilfebedarfsstruktur in den Regionen gemeinsam mit den
behinderten Menschen und den Anbietern der
Behindertenhilfe so geändert werden, dass
die Hilfeangebote stärker ausdifferenziert
werden. Hier kommt insbesondere den Trägern der vollstätionären Einrichtungen Verantwortung zu, neue Angebote zu entwickeln,
die den Wünschen der behinderten Menschen
Rechnung tragen. Wie die Erfahrungen in den
Modellregionen zeigen, sind die Träger von
Einrichtungen auch durchaus zu diesen Veränderungen bereit.

der Kosten zu den einzelnen Hilfeempfängern
angewandt.

4. Weiterentwicklung des
Individualprinzips
In der Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse bestätigt sich, dass der Ansatz des
Modells, die Hilfen für behinderte Menschen
individuell zu gestalten und ihre Wünsche und
Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen,
richtig ist. Er findet seine Anerkennung und
Bestätigung im Entwurf eines Sozialgesetzbuches - Neuntes Buch - (SGB IX) Rehabilitation
und Teilhabe behinderter Menschen, den die
Bundesregierung am 26. Januar 2001 dem
Bundesrat zugeleitet hat. Dort ist in dem
grundlegenden § 17 über die Ausführung von
Leistungen zur Teilhabe behinderter Menschen das persönliche Budget erstmals benannt. Es ist - so der Gesetzentwurf - so zu
bemessen, dass eine Deckung des festgestellten Bedarfs unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
möglich ist. Gleichzeitig wird behinderten
Menschen in § 9 ein Wunsch- und Wahlrecht
eingeräumt, Geldleistungen anstelle von
Sachleistungen zu erhalten. Die Geldleistung
in an die Bedingung geknüpft, dass die Leistungen bei gleicher Wirksamkeit erbracht
werden und wirtschaftlich zumindest gleichwertig ausgeführt werden können. Für die
Beurteilung, ob die Kriterien erfüllt sind, sind
dem Rehabilitationsträger geeignete Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Schließlich
heißt es, dass die Einführung persönlicher
Budgets durch Modellvorhaben erprobt werden soll. Das Modell des Landes ist hier richtungsweisend, aber es steht erst am Anfang
der Neuorientierung der Behindertenhilfe und
muss kontinuierlich weiter entwickelt werden.
Die Höhe des persönlichen Budgets war in
dem Modell an die Lösung in der Pflegeversicherung angelehnt, weil keine eigenen Erfahrungswerte bestanden. Deshalb wurden nur
drei Hilfebedarfsstufen gebildet, die mit Beträgen von 400.- , 800.- und 1.300.- DM ausgestattet waren. Während der Modellphase
zeigte es sich sehr bald, dass eine Flexibilisierung der Beträge notwendig war. Deshalb
wurden Korridore eröffnet, indem jede Stufe
um bis zu 200.- DM aufgestockt wurde.

____________________________________
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dass insgesamt bei den Kommunen ein großes Interesse besteht, den in dem Projekt
eingeschlagenen neuen Weg in der Behindertenhilfe mit zu gehen.
Die wissenschaftliche Begleitung wird im
Sommer dieses Jahres ihren Schlussbericht
zu dem Modell vorlegen. Dieser Bericht wird
durch den Landesprojektbeirat abschließend
bewertet. Über die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung und der Erörterung
durch den Landesprojektbeirat werde ich den
Landtag informieren. Danach wird der
Schlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung veröffentlicht.

Es sind die rechtlichen Rahmenbedingungen
zu schaffen, welche die Neuorientierung in
der Behindertenhilfe auch möglich machen.
Dazu gehört vor allem eine Veränderung der
sachlichen Zuständigkeit des überörtlichen
Sozialhilfeträgers. Die jetzige Aufteilung, die
dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe die
Zuständigkeit für alle stationären und teilstationären Hilfen zuweist und den Kommunen
die alleinige Zuständigkeit für die ambulanten
Hilfen, eignet sich nicht, um die Hilfeleistung
zeitgemäß zu
erbringen. Die fachliche und finanzielle Verantwortung muss zusammengeführt werden,
damit die Hilfen effizient und effektiv geleistet
werden.
Da sich die Zusammenführung der Landesmittel mit den kommunalen Mitteln im Modell
bewährt hat, soll die Zuständigkeit auf die
örtliche Ebene verlagert und die Finanzierung
der Eingliederungshilfe zwischen Land und
Kommunen neu vereinbart werden. Daneben
muss die Kompetenz für die Gesamtsteuerung beim Land erhalten bleiben.

1
Bericht über die Ausführung des Beschlusses
des Landtags Rheinland-Pfalz vom 18. August
2000 zur Drucksache 13/5776/5913, von Dr. Auernheimer anstelle seines Referats für den DHGTagungsbericht zur Verfügung gestellt.

6. Zusammenfassung
Die Ergebnisse des Modells zeigen, dass es
geeignet ist, mehr behinderten Menschen als
bisher ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, und damit den erwünschten Paradigmenwechsel in der Eingliederungshilfe herbeiführen kann. Es soll deshalb zum 1. Januar
2002 auf alle Kommunen in Rheinland-Pfalz
geöffnet werden, wobei die Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden müssen.
Unter dieser Voraussetzung wird das Projekt
seit Ablauf der eigentlichen Modellphase zum
31. Dezember 2000 weitergeführt und eine
Erweiterung erfahren, um die Erfahrungen im
Zusammenhang mit dem Modell der Wohnverbünde in der gemeindenahen Psychiatrie
mit zu verwerten. Gleichzeitig wurden auch
die Kommunen, die sich neu beteiligen wollten, in das Projekt aufgenommen.
In einer Fachtagung des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit am 21. Februar
2001 haben die Modellkommunen die bisherigen Ergebnisse des Modells allen Kommunen
vorgestellt und bewertet. Das Projekt wurde
von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
der Fachtagung sehr positiv aufgenommen.
Es ist davon auszugehen, dass sich in diesem
Jahr noch weitere Kommunen um die Teilnahme an dem Projekt bewerben werden und

____________________________________

DR. RICHARD AUERNHEIMER
Staatssekretär im Ministerium für Arbeit,
Soziales und Gesundheit Rheinland-Pfalz,
Mainz
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Assistenz, Selbstbestimmung, Integration
Von einer Anstalt zu einem nutzerorientierten Dienstleistungsunternehmen
JÜRGEN PETERS UND HANS-WILLI PASTORS

Persönliche Vorstellung
̇

̇

JÜRGEN PETERS, geb. 1952;
von Beruf Psychologe, Zusatzausbildungen Supervisor und Organisationsberater;
seit Ende 1996 als Stabsstelle Zukunft
verantwortlich für die Unterstützung des
Veränderungsprozesses der Evangelische Stiftung Hephata Mönchengladbach
HANS-WILLI PASTORS, geb. 1958;
von Beruf Heilerziehungspfleger, Heimleiterweiterbildung; seit April 1998 als
Fachberater für regionale Wohnangebote
verantwortlich für die Entwicklung der Regionalisierung

Einzelne Abschnitte des Referates stammen
von unterschiedlichen Autoren und sind namentlich gekennzeichnet. Zum Teil wird aus
anderen Veröffentlichungen zitiert.

Information über die Evangelische Stiftung Hephata

Bald
als
"Evangelische
BildungsPflegeanstalt Hephata" geführt. Seit 1996
Evangelische Stiftung Hephata.

̇

Führung durch einen zweiköpfigen Vorstand (Theologe und Kaufmann), der von
einem 12-köpfigen Kuratorium beaufsichtigt wird.

̇

Zur Zeit 1050 Wohnplätze in Mönchengladbach, Mettmann, Essen, Kreis Neuss
(davon 360 + 275 zur Zeit noch 'anstaltsmäßig' konzentriert).

̇

2000/2001: Schaffung von 250 neuen
dezentralen Wohnplätzen im Rheinland
durch eigene Neubauten, Anmietungen,
Zusammenarbeit mit Investoren.

̇

1200 Plätze in Werkstätten für Behinderte
(insgesamt 7 Betriebsstätten), davon 250
Plätze in 2000 neu erstellt.

̇

Zwei Sonderschulen (GB/E 150 SchülerInnen, GB 60 SchülerInnen).

̇

Fachkolleg Heilerziehungspflege
SchülerInnen).

̇

Zur Zeit rund 1500 MitarbeiterInnen.

(140

̇ Jahresbudget 2000: 130 Mio. DM.
(PD Dr. JOHANNES DEGEN, Direktor und Pfarrer der Evangelischen Stiftung Hephata Mönchengladbach, 2.7.2000).

Fakten, Kennzahlen
̇

̇

Gründung als " Hephata. Evangelische
Heil- und Pflegeanstalt für blödsinnige
Kinder Rheinlands und Westphalens bei
München-Gladbach" 1859.

____________________________________
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Anstaltskritik
Anstaltsentwicklung - Teil 1, dargestellt anhand von Fotos

Abb. 1: Hephata Benninghof in den 50er Jahren

Abb. 2: Hephata Benninghof um 1980

____________________________________
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Anstaltsentwicklung - Teil 2, dargestellt anhand von Fotos

Abb. 3: Hephata Mönchengladbach in den 50er Jahren

Abb. 4: Hephata Mönchengladbach um 1980

____________________________________
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kennen, konnten Sie in Hephata finden. Wir
wollen Sie damit nicht langweilen. Die Kritik
lässt sich durch ein Bild symbolisieren:

Anstaltskritik auf den Punkt gebracht
Alles, was Sie über die Kritik an der anstaltsmäßigen Versorgung behinderter Menschen

Abb. 5:

Foto aus dem Archiv der Evangelischen Stiftung Hephata Mönchengladbach
(Fotograf, Ort der Aufnahme und Zeitpunkt unbekannt)

Wer will heute noch hinter so einem Schild leben und arbeiten?

das Risiko der Freiheit wagen, indem wir
ihnen echte Alternativen zur ‚Unterbringung‘ in unseren Anstalten und großen
Heimen eröffnen (Stichwort: Wahlmöglichkeiten). So lösen wir uns von dem
verwahrenden Charakter unserer traditionellen Angebote und ermöglichen Menschen Wachstumsprozesse. Es sind
Wunder möglich!
3. Wir müssen um unserer Glaubwürdigkeit
willen den Zielwert Eingliederung, wie er
im Bundessozialhilfegesetz formuliert
wird, ernst nehmen und unsere Kraft und
unsere Ressourcen darauf richten, dass
Menschen mit Behinderung wirklich teilhaben können am Leben in Kirche und
Gesellschaft.
4. Um dies alles in Gang zu bringen, bedarf
es eines neuen professionellen Selbstver-

Schlussfolgerungen
Vier grundsätzliche Thesen vorab
1. Die Zeit der Anstalten ist vorbei. Statt
Menschen ein Leben in der Sonderwelt
von Anstalten und großen Heimen anzubieten, muss es unsere Aufgabe sein,
Nachbarschaft mit Menschen mit Behinderung zu ermöglichen. Dies bedeutet für
die noch bestehenden Anstalten:
̇ sich nicht mehr auf die EntSorgungsfunktion einzulassen und
̇ eine grundlegende Konversion ihrer
Diakonie- bzw. Caritas-Unternehmen
einzuleiten.
2. Im Vertrauen auf die befreiende Kraft des
Evangeliums können wir mit Menschen

____________________________________
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Dienst wird zwangsläufig zu einer Überlastung der Gruppenmitarbeiter führen, und
zu einer schlechten Versorgung der Bewohner!

ständnisses, weg von der klassischen
Hilfe hin zu einer Haltung der Assistenz.
Dies bedeutet: nicht mehr isoliert und einseitig zuständig zu sein für die ‚Fürsorge
an‘ Menschen mit Behinderung, sondern
kompetent zu werden für die Gestaltung
des Zusammenlebens von Menschen mit
und ohne Behinderung.
(PD Dr. JOHANNES DEGEN, Direktor und Pfarrer der Evangelischen Stiftung Hephata Mönchengladbach, 2.7.2000).

̇

Die Auflösung zentraler Dienste wie Küche, Krankenstube oder psychologischer

̇

Wissen Sie eigentlich wie viel Geld in die
bestehenden Gebäude bereits investiert
wurde, um die Wohnqualität zu verbessern?!

FRANK WIRTH - "Selbstvertretung beim Wohnen und in der Freizeit"
Auszug aus dem Vortrag am 27.1.2000 im
Rahmen einer Seminar-Reihe der GHS Kassel. FRANK WIRTH ist Mitglied des Vorstandes
der Arbeitsgruppe "Ich weiß doch selbst, was
ich will!", einer Initiative behinderter Menschen, die in der Evangelischen Stiftung Hephata in Mönchengladbach leben und arbeiten:

1. Die Mitarbeiter - Was geben wir alles
auf?
140 Jahre Anstaltstradition mit den dazugehörenden Versorgungsstrukturen, die
für alle darin Tätigen auch Sicherheiten
bedeutet.

Ich bin eingestellt worden, weil ich so
gerne Verantwortung für andere übernehme!

2. Menschen mit Behinderung:

Einwände und Stellungnahmen

̇

̇

Abb. 6: Versammlung der Arbeitsgruppe "Ich weiß doch selbst, was ich will!" am 28.5.1998

____________________________________
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obwohl wir das selber können. Früher haben
die Mitarbeiter immer das Abendbrot vorbereitet. In unserer Gruppe in Haus 2 machen
wir das jetzt selbst. Mit einigen Mitarbeitern
klappt das ganz gut, mit anderen nicht. Sie
machen es auch noch falsch, sie nehmen
nicht die Platten für Wurst, Käse und Aufschnitt, die wir nehmen, und nicht die Untersetzer, die eigentlich auch auf den Tisch gehören. Diese Mitarbeiter wollen, dass es festlich aussieht, aber wir wollen gar kein Fest
feiern, sondern ein ganz normales Abendessen. Ich fühle mich da übergangen, weil sie
nicht fragen, was ich gerne möchte. Sie kennen uns gar nicht. Eigentlich soll es anders
sein: Ideal wäre, wenn sie sich alle mit uns zu
einer Art Konferenz zusammensetzen und
fragen würden, was wir wollen. Einige Mitarbeiter tun das, andere nicht. Das hat ein ganz
schönes Durcheinander zur Folge. Und oft
gibt es Streit, wenn ich den Mitarbeitern sage,
das ich das nicht gut finde. Manche verstehen
gar nicht, worum es geht. Es geht nicht um
das Abendessen, sondern um die Selbstbestimmung. Wir wollen die Dinge, die wir selbst
machen können, auch selber tun. Dann fühle
ich mich wohl.

"Beim Wohnen hat sich etwas wichtiges geändert: Wir können selbst mehr über unser
Leben bestimmen und haben mehr Freiheiten.
Wir können sagen, wie und wo wir wohnen
möchten. Zum Beispiel etwas ländlich gelegen, fast im Wald wie in der Villa Luise, oder
lieber in der Stadt, in der Nähe von Geschäften und Lokalen. Ich selbst wohne am Stadtrand in der Nähe eines Waldes, aber auch
nicht weit entfernt von Geschäften, wo ich
selbst einkaufen gehe .... Die meisten wohnen
in einem Heim. Da gibt es immer Mitarbeiter,
die uns unterstützen. Sie fragen uns, ob wir
Probleme haben. Sie fragen, ob wir eine Idee
haben, wie wir das Problem lösen können.
Und sie fragen, ob sie uns helfen können.
Oder wir finden zusammen eine Lösung. Ich
find´ das gut. Ich meine, jeder Mensch
braucht Hilfe bei irgendwas, weil kein Mensch
alles kann.
Einige lassen sich auch zu viel helfen. Und
manche Mitarbeiter sind gern Helfer, sie wollen uns helfen anstatt uns zu unterstützen es
selbst zu tun. Ich möchte da mal ein Beispiel
erzählen:
Einige Mitarbeiter nehmen uns unsere Selbständigkeit ab: Sie decken z.B. den Tisch,

Abb. 7: Angehörigen- und Betreuerversammlung am 16.6.98
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die Chance, sich ihr Heim vor Ort auszusuchen!
Ich gehe von folgender Prognose aus: Gegenwärtig werden viele ortsnahe Wohnangebote für behinderte Menschen gebaut - mit
unserer vollen Unterstützung. In zehn Jahren
wird folgendes passiert sein: Sie haben viele
Bewohner, die aus Düsseldorf, Krefeld oder
umliegenden Gemeinden kommen. Dort werden überall Wohnheime für die behinderten
Mitbürger dieser Städte und Kreise gebaut. In
zehn Jahren kommt keiner mehr von dort zu
Ihnen. Dann werden Sie hier mit Ihrem Angebot austrocknen. Dies muss rechtzeitig erkannt werden. Heute haben Sie noch die
Chance, umzusteuern. In fünf Jahren wäre es
zu spät!"

Manche Bewohner sind gewöhnt, dass man
viele Sachen für sie tut. Sie kennen das nicht
anders, sie haben lange im Heim gelebt. Da
hat man viel für sie entschieden und viel für
sie gemacht. Was mich stört, ist, dass manche Mitarbeiter sich hinstellen und tun so, als
seien sie perfekt. Sie denken, sie machen
keine Fehler, aber dabei weiß doch jeder:
"Nobody is perfect". Ich werde dann immer
ganz rappelig, weil manche aalglatt sind. Sie
tun so, als wenn sie keine Fehler machen. Sie
wollen immer recht behalten, und das macht
mich wütend. Ich wehre mich dagegen. Deshalb bin ich Mitglied der Arbeitsgruppe
Selbstbestimmt Leben geworden, deshalb
habe ich für den Heimbeirat kandidiert, weil
ich glaube, dass ich dann mehr erreichen
kann. Ich finde, dass sich etwas ändern muss,
und dafür setze ich mich ein."

Frau SCHLÜTER, Referat IV B1, Ministerium für
Bauen und Wohnen des Landes NordrheinWestfalen - Auszüge aus dem Statement zum
„Tag der Zukunft“ am 18. November 1997:
"Wohnen gehört zu den existentiellen
menschlichen Grundbedürfnissen. Behinderte
Menschen haben keine grundsätzlich anderen
Wohnbedürfnisse als Nichtbehinderte. Sie
möchten zunehmend wie alle anderen selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben. Sie
erwarten, dass ihnen ihre Wohnung Sicherheit, Beständigkeit und Vertrautheit bietet, ihre
Privatheit und Intimität schützt und dass sie
dort ihre zwischenmenschlichen Beziehungen
pflegen und leben können.
Wir wissen alle, dass das Wohnen in einer
„Anstalt“ nicht mehr zeitgemäß ist und wir hier
neue Wege begehen müssen."

3. Eltern, Angehörige und Betreuer unsere Kritik:
̇ Die letzten „Freiheitsräume“ für Menschen
mit Behinderung werden geschlossen.
̇

Hier wird versucht, wirtschaftliches Missmanagement auf Kosten der Bewohner
auszubügeln.

̇

Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist nicht
so, wie Sie es gerne hätten. Natürlich ist
hier Aufklärung wichtig; aber nicht zu Lasten meiner Tochter!

4. Kostenträger und Politik
KLAUS HEUSER, Landschaftsverband Rheinland - Auszüge aus dem Redebeitrag zum
„Tag der Zukunft“ am 18. November 1997:
"Wir haben heute andere Rahmenbedingungen für die Arbeit von Einrichtungen der Behindertenhilfe. Die Ansprüche der Betroffenen
sind heute viel konkreter und viel höher als
vor zwanzig oder dreißig Jahren - und die
Betroffenen sind heute viel emanzipierter in
der Artikulation ihrer Interessen.
Betroffene sind heute in der Situation, dass
sie eine Wahl treffen können zwischen Angeboten. Wir haben jetzt zum Teil schon Regionen, wo auch kleinere Einrichtungen nicht
ohne weiteres alle Plätze belegt haben. Das
Angebot deckt zunehmend die Nachfrage und
die Betroffenen haben auf diesem Hintergrund

____________________________________

Umbau der ganzen Organisation
Neue Zielwerte: Selbstbestimmung, Assistenz, Integration
1. Mitte der 90er Jahren durchlebte Hephata
eine tiefgreifende Krise, welche die ganze
Institution erfasste. Krisen kennzeichnen
Wendepunkte in der Entwicklung von Organisationen, die oft nur unter großer
Kraftanstrengung zu bewältigen sind:
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Im Inneren war Hephata nicht mehr
entwicklungs- und entscheidungsfähig.

̇

das Verhältnis der Fachkräfte zu
Menschen mit Behinderung - Zielwert:
Assistenz

Von Außen wurde die Institution durch
staatliche Interventionen und das
selbstbewusste Auftreten behinderter
Menschen und ihrer Angehörigen in
Frage gestellt.
2. Die Chance der Krise lag in der grundsätzlichen Überprüfung, Rückbesinnung
und Neuorientierung der Stiftungsarbeit.
Die Neuformulierung der Satzung wurde
zum Eckpfeiler der Krisenbewältigung; als
grundlegendes und für alle Tätigkeiten der
Stiftung verbindliches Ziel gilt seit 1996:
̇ „Alle Dienste haben sich am Wohl
und an den Interessen der Behinderten zu orientieren, die, soweit möglich, ihr Leben selbst gestalten“ (Satzung der ESH in der Fassung vom 1.
April 1998, § 2 Absatz 3).
3. Die Evangelische Stiftung Hephata fördert
die Selbstbestimmung von Menschen mit
Behinderung durch den Abbau und die
Auflösung hospitalisierender Wohn- und
Betreuungsstrukturen. Unter dem Motto
„Von der Anstalt zu einem nutzerorientierten Dienstleistungsunternehmen“ werden alle Dienstleistungsangebote und die
Strukturen der Stiftung überprüft, weiterentwickelt, verändert oder aufgegeben.
Diese Neuorientierung der Stiftungstätigkeit betrifft

̇

der organisatorische, soziale Rahmen
des Lebens von Menschen mit Behinderung - Zielwert: Integration.

̇

̇

Als lernende Organisation unterwegs
1. Das Konzept der „LERNENDEN ORGANISATION" basiert auf der Vorstellung,
dass Unternehmen lebenden Organismen
ähneln, die sich von innen heraus organisieren und steuern. Entwicklungsvorgänge in Organisationen folgen schwer
durchschaubaren, chaotischen Gesetzmäßigkeiten im Zusammenspiel von Organisation, Umfeld / Gesellschaft und Individuum; sie sind nur bedingt steuerbar.
2. In lernenden Organisationen steuert eine
Organisation die Entwicklung durch Ziele
bzw. Pläne und organisiert ständig neu
den Dialog von Leitung, Mitarbeiterschaft,
"Kunden" und Umwelt. Gemeinsam werden Vorhaben und Ergebnisse überprüft,
um Entwicklungen und Strategien durch
Auswertung von Erfahrungen aller Beteiligten zu bestätigen und/oder zu korrigieren. Das Konzept bedeutet, dass Entwicklungsimpulse systematisch initiiert
und beobachtet werden.
3. Entwicklungen in der Organisation werden
dabei sowohl verstanden als

̇

die gesamte Aufbau- und Ablauforganisation der Stiftung,

̇

Ergebnis von Impulsen auf allen Ebenen der Organisation als auch als

̇

ihre Zielsetzung und ihren Zweck,

̇

̇

die Professionalität der Mitarbeiter
und

Ergebnis von Verhandlungen der Interessen von Organisationsmitgliedern, Kunden/ Sorgenutzern und der
Umwelt.

̇

das Verhältnis zu Nutzern und Kunden der Einrichtung.
4. Im Zentrum steht ein verändertes Verständnis der Aufgabe und der Anforderungen: Aus Bittstellern werden Auftraggeber, aus Klienten ("Hörigen") Kunden.
Dabei sind drei Dimensionen zu unterscheiden:
̇ das Bild von und das Reden über
Menschen mit Behinderung - Zielwert: Selbstbestimmung

____________________________________

4. Lernende Organisationen entwickeln sich
folglich in Auseinandersetzung mit sich
selbst, ihren "Kunden" und der Umwelt.
Konflikte sind Motoren lebendiger Entwicklung; eine entwickelte Streitkultur
verhindert Erstarrung und Reglementierung.
5. Lernende Organisationen sind erfolgreich,
weil sie ihren Wandel aktiv betreiben. Sie
erweitern systematisch ihre Spielräume,
entwickeln ihre Angebotspalette und verbessern Abläufe und Strukturen, indem
sie das Denken und Handeln der Mitarbeiter des Unternehmens an der Ent-
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von Wohnheimen und Anmietung von
Häusern bzw. Wohnungen im Stadtgebiet und der Region (über 20 Projekte in 2000/2001). Über das Konzept von "Außenwohngruppen" hinaus Aufbau gemeindeintegrierter Angebote für Menschen unterschiedlicher Behinderungen ("Nicht nur die
Fitten")

wicklung der Organisation orientieren.
Leitziel dabei ist der Erhalt der Organisation durch Wachstum und steten Wandel.
6. Lernende Organisationen entwickeln und
ermöglichen zugleich ein lernförderndes
Umfeld und respektieren die individuellen
Lern- und Denkstile der Organisationsmitglieder. Offenheit für die Selbstregulationskräfte aller Mitgliedern der Organisation ist die Basis für das Steuerungspotential der Organisation im Umgang mit der
Umwelt und sich selbst.

̇

Schaffung von Wahlmöglichkeiten für
behinderte Menschen durch Standardverbesserung bei den verbleibenden Angeboten auf dem ehemaligen Anstaltsgelände in Mönchengladbach (3 Projekte - ca. 50 Plätze)

̇

Intensive Erforschung von Wünschen
behinderter Menschen durch systematische Bewohnerbefragungen

̇

Verknüpfung von Bewohnerbefragungen und Angebotsentwicklung

̇

Untersuchung der Nachfrageentwicklung

̇

Aufbau eines ambulanten Unterstützungsdienstes.

Die Macht des Faktischen
Die gesamte Organisation der Stiftung wurde
auf den Prüfstand gestellt. Der Dialog der
Beteiligten und Betroffenen führte zu wichtigen Erkenntnissen, die eine Grundlage für die
Entscheidungen des Vorstandes und des
aufsichtsführenden Kuratoriums bildeten.
Der Umbau der Stiftung von einer Anstalt zu
einem nutzerorientierten Dienstleistungsunternehmen wurde durch eine Reihe sukzessiver Entscheidungen und Maßnahmen vorangetrieben:
1. Auflösung von zentralen Versorgungsstrukturen auf den Anstaltsarealen:
̇ Medizinischer Dienst 1996
̇ Psychologischer Dienst 1997 ff.
̇ zentrale Essensversorgung und Kleiderlager 1998
̇ Krankenstation 2000
̇ Abbau von 55 Plätzen auf dem Zentralgelände in MG in 1999/2000, Abbau weiterer 143 Plätze hier bis etwa
2003/2004
̇ Abrissplanung der großen Anstaltsgebäude (ab 2001)

3. Umbau bestehender Strukturen
̇

Auflösung homogener Gruppen und
Angebotsstrukturen

̇

Neuorganisation der
Arbeit und Wohnen

̇

Überarbeitung und Anpassung der
gesamten Aufbauorganisation der
Stiftung

̇

Überarbeitung und Anpassung der institutionellen Abläufe und Verfahren

̇

Umbau der Verwaltung durch Einführung einer Matrixorganisation 1999 f

Fachbereiche

2. Aufbau von Alternativen
̇

̇

Entwicklung einer zukunftsweisenden
Vision für das Stiftungskerngelände in
Mönchengladbach:
Integrierter
Stadtteil für 1000 Bürger der Stadt
statt Sonderwelt für 330 behinderte
Menschen (Planungsbeirat 1997-99
mit Beteiligung von Vorstand, Mitarbeitenden, Architekten und Stadtplanern)

Prozessunterstützende Initiativen - Zukunft ist eine Perspektive in der Gegenwart

Schaffung von Wahlmöglichkeiten für
behinderte Menschen durch Neubau
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Mitarbeiterversammlungen mit bis zu 250
Teilnehmern zu allgemeinen Fragen der
Stiftungsentwicklung (1996/97)

̇

Hierarchieübergreifend Workshops mit
allen Abteilungen des Fachbereiches
Wohnen Mönchengladbach, Bestandsaufnahme, Kritik und Zukunftsorientie-
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̇

rung; Entwicklung einer gemeinsamen
Diagnose und Agenda (1997)
̇

Tag der Zukunft 1997 mit ca. 300 Teilnehmern: Dialog zwischen Bewohnern,
Mitarbeitern, Angehörigen, Betreuern, Kostenträger, Politik, Vorstand über die Zukunftsvisionen für das Stiftungsgelände in
Mönchengladbach

̇

Zukunftswerkstatt des Fachverbandes
Behindertenhilfe (150 Teilnehmer 1998)

̇

Forumsveranstaltung "Das Risiko der
Freiheit wagen" mit 150 Teilnehmern; kritische Reflektion der Entwicklung der
Stiftung durch Behinderte Menschen, Mitarbeiter, Angehörige und Vertreter einer
externen Fachöffentlichkeit

̇

Weitere Großkonferenzen zu Themen der
inhaltlichen Neuorientierung (Dezentralisierung, sexueller Missbrauch, Selbstbestimmung und Assistenz, Arbeit, Betreuung ... - 1998/2000)

̇

Eine Reihe unterschiedlicher Gesprächsforen als Möglichkeit des Dialoges zwischen Vorstand und verschiedenen Zielgruppen zu aktuellen Fragen der Stiftungsentwicklung (für Mitarbeiter, Leitungen, Bewohner, Angehörige, 1998/99)

̇

Bildung von Planungsbeiräten und Projektgruppen zu unterschiedlichen Entwicklungsvorhaben der Stiftung (1997/
2000), Ideenbörsen

̇

Halbjährliche Führungsklausuren der
oberen Führungsebene (20 Teilnehmer)
zur strategischen Kursbestimmung

̇

Nutzung vielfältiger Kommunikationsmittel
(Ausstellungen, Dokumentationen, Mitarbeiterpublikationen / Hephata aktuell, Intranet und Internet, .... )

̇

Talentschmiede: Interne Qualifizierungsmaßnahme für die mittlere Führungsebene unter Einbeziehung aller in der Stiftung
vorhandenen Kompetenzen

̇

Unterstützung der Selbstbestimmt-LebenGruppen in Mettmann und Mönchengladbach; Bewohnerversammlungen und Bewohnerbefragungen

̇

Aufbau eines Elternbeirates der Stiftung,
Elternversammlungen

̇

Mitarbeiterabende, Mitarbeiterkabarett

____________________________________

Bereitstellung von Ressourcen für den
Veränderungsprozess. Einrichtung von
Stabsstellen: Zukunft 1996 , Regionalisierung und Projektkoordination 1998.

"Wir reden mit!“ - Veränderung
der Kultur der Einrichtung durch
Selbstbestimmt-Leben-Gruppen
Ende 1996 hat sich in Mönchengladbach eine
Bewohnerinitiative unter dem Namen Arbeitsgruppe "Ich weiß doch selbst, was ich will!“
zusammengefunden. Ausgangspunkt war
eine Fortbildungsveranstaltung für Mitarbeiter
und Bewohner der Stiftung zum Thema
"Selbstbestimmt leben in der Anstalt?". 15
Menschen mit Behinderungen nahmen an der
Fortbildung teil. Sie spielten eine kleine, aber
nicht unbedeutende Rolle, denn erstmals in
der Geschichte Hephatas saßen Bewohnervertreter neben Mitarbeitervertretern und Vorstand auf dem Podium und berichteten von
ihren Erfahrungen zum Thema Selbst- und
Fremdbestimmung. Dies war die Geburtsstunde der "Selbstbestimmt-Leben-Gruppe" in
Hephata.
In Mettmann gibt es inzwischen eine zweite
Gruppe mit Namen „Runder Tisch“. Auch hier
haben sich behinderte Menschen zusammengefunden, die sich mit ihren Anliegen zu Wort
melden und einmischen in alle Fragen, die für
sie wichtig sind.
Wir wollen hier die Bedeutung dieser Gruppen
für Entwicklung Hephatas aufzeigen.
1. Unsere Kunden melden sich zu Wort
Hephata versteht sich als ein diakonisches
Dienstleistungsunternehmen. Hier gelten ähnliche Gesetzmäßigkeiten wie für andere Unternehmen in der Gesellschaft; vereinfacht
ausgedrückt geht alles Geschehen auf drei
Grundkräfte zurück:
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̇

die Interessen der Institution, vertreten
durch Vorstand und Aufsichtsgremium

̇

die Interessen der Mitarbeiter, vertreten
durch Individuen und Mitarbeitervertretung (MAV)

̇

die Interessen der Kunden, in unserem
Fall behinderte Menschen, indirekt auch

____________________________________
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ihre Angehörigen und Betreuer, sowie die
Kostenträger.
Neben gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bestimmt die Dynamik zwischen diesen
drei Kräften die Entwicklung der Institution.
Prägend für die momentane Entwicklung Hephatas ist, dass behinderte Menschen sich
nun selbst zu Wort melden und durch die
Wahrnehmung der eigenen Interessen ihren
Standpunkt als Kunden verdeutlichen. Diese
Sichtweise wurde vorher ausschließlich durch
Kostenträger und Angehörige vertreten.
Dies ist in menschlicher Hinsicht ein großer
Gewinn. Und es ist in institutioneller Hinsicht
ein Vorteil:
Institutionen verändern und entwickeln sich
mit den an sie gestellten Anforderungen. Hephata als ein diakonisches Dienstleistungsunternehmen ist darauf angewiesen, ständig
wechselnden Erwartungen von Kunden (und
Mitarbeitern) zu entsprechen und Dienstleistungen bedarfsgerecht, effektiv und zielgenau anzubieten, um am Markt zu bestehen.
Durch das selbstbewusste Auftreten behinderter Menschen lernen wir gegenwärtig, genauer hinzuhören, was tatsächlich gewünscht
wird. Das ist notwendig, wenn Hephata als
Institution auf lange Sicht überleben will.

3. Entwicklung einer Kultur der Verhandlung
Über sein Leben zu entscheiden, setzt Erfahrung, Wissen und Bewusstheit voraus. So
unterschiedlich der jeweilige Horizont der
Selbstbestimmung im Rahmen der individuellen Möglichkeiten auch sein mag - im Rahmen dieser Möglichkeiten zu handeln, aus
eigenen Erfahrungen zu lernen und Verantwortung zu übernehmen, macht Spaß, schafft
Kompetenz und fördert die individuelle und
soziale Entwicklung.
Die Selbstbestimmt-Leben-Gruppen unterstützten die Entwicklung von Mündigkeit, sie
schaffen Raum, sich als politisches Wesen zu
erleben und zu erproben:
Sich informieren und einen Standpunkt
entwickeln,

̇

die eigenen Interessen artikulieren,

̇

gemeinsam Erfahrungen sammeln mit
den Spielregeln der Demokratie

̇

und ganz nebenbei lernen, in einer komplexen sozialen Situation selbstbewusst
und kompetent eigene Interessen auszuhandeln und durchzusetzen.
Die Selbstbestimmt-Leben-Gruppen sind Orte
des Zutrauens, an dem jeder und jede eine
Stimme hat und sich Gehör verschaffen kann,
was auch immer zu sagen ist. Die Teilnehmer
unterstützen und ermutigen sich gegenseitig,
erfahren die Unterstützung durch andere,
spüren ihre Kraft und Fähigkeit zur Selbsthilfe.

2. Hephata entwickelt sich im Dialog
Aufbruch in die Zukunft ist Umgestaltung der
Gegenwart. Dies bedeutet vor allem, aus
Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Was als
"das Beste" gilt, entscheidet heute niemand
mehr alleine. Die Beteiligung der Betroffenen
an Entscheidungen, die ihr Leben betreffen,
ist der Kerngedanke moderner Entwicklungsvorhaben.
Neu ist dieser Gedanke nicht; die Entwicklung
Hephatas seit den frühen 70er Jahren war
geprägt durch den partnerschaftlichen Dialog
von Leitung und Mitarbeiterschaft.
Geradezu umwälzend ist allerdings das Bemühen, an diesem Prozess auch die betroffenen behinderten Menschen zu beteiligen. Sie
werden als Experten in eigener Sache anerkannt, die für sich selbst sprechen. Sie bedürfen der Assistenz, aber nicht der Bevormundung. Ihre Stimme hat Gewicht bei der
Fortentwicklung der Stiftung.

____________________________________

̇

4. Menschen mit Behinderung werden
"supporter"
Wie soll es in der Behindertenarbeit weitergehen angesichts knapper Kassen und wachsender Anforderungen? Viele Institutionen
versuchen, durch aufwendiges Qualitätsmanagement ihre Organisation zu entwickeln
und/oder ihre Daseinsberechtigung zu sichern. Was kommt dabei heraus? Zunächst
Handbücher.
Wie oft im Leben treten auf einmal neue Akteure auf und verändern die Situation. Von
den Selbstbestimmt-Leben-Gruppen gehen
neue Impulse aus: Betroffene beeinflussen
die Entwicklung durch ihr selbstbewusstes
Eintreten für die eigenen Belange. Professionelle lernen, sich von diesen Wünschen und
Bedürfnissen wirklich leiten zu lassen - und
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begreifen: es geht nicht mehr um Expertenmacht, sondern um Dienstleistung und Entwicklung von Angeboten, die hilfreich sind in
dem Sinne, das Menschen mit Behinderung
sie gebrauchen und nutzen für Erreichung
eigener Ziele. So unterstützen behinderte
Menschen die Professionellen bei der Entwicklung eines neuen Selbstverständnisses.

3. Im Assistenzansatz ist der Anspruch enthalten, dass professionelle Helfer auf eigene Macht verzichten und möglichst
machtarm Dienstleistungen anbieten, weil
auf diese Weise am besten Raum für
Entwicklungen zu schaffen ist. Wo der
Einsatz von Macht notwendig wird, muss
dieser legitimiert werden, indem die Motive transparent gemacht und kritisch diskutiert werden.

Ein neues professionelles Selbstverständnis

4. Assistenz bedeutet nicht, Menschen
fahrlässig Risiken auszusetzen, die sie für
sich und andere eingehen und nur bedingt
oder gar nicht übersehen können. Assistenz meint aber wohl, dass Menschen
mit Behinderung wie jeder andere eine
„Würde des Risikos“ besitzen, die zu respektieren ist: dass nämlich jeder und jede eigene Erfahrungen machen kann, darf
und muss, um zu wachsen und sich zu
verändern auf dem Weg durchs Leben.
Assistenz ist gekennzeichnet durch Vertrauen in die Nutzer, durch Unterstützung
und Wegbegleitung mit einer Haltung des
Mutmachens und der Ermunterung. Mitarbeiter bieten Dienste an und werden
dafür bezahlt, sich bereit zu halten und
mit aufmerksamer Zurückhaltung abzuwarten, was von ihnen verlangt wird.
Stellvertretendes Handeln ist nachrangig
gegenüber der aktiven Lebensgestaltung
durch die behinderten Menschen selbst.

1. Ein neues Hilfeverständnis ist erforderlich,
wenn professionelles Handeln sich am
Zielwert Selbstbestimmung orientiert. Wir
verwenden deshalb in Abgrenzung zu
bisher gültigen Begriffen (Erziehung, Betreuung, Begleitung, Unterstützung ...)
und in Anlehnung an die Krüppelbewegung den Begriff der Assistenz, um zu
beschreiben, dass ein „Gehilfe jemandem
nach dessen Anweisung zur Hand geht.“
(Duden).
Wir verwenden den Begriff Assistenz, weil
die Dienstleistungen der Stiftung Menschen mit Behinderung Raum zu möglichst freier Selbstbestimmung (Entfaltung,
Selbstverwirklichung) bieten sollen. Die
Ressourcen, Bedürfnisse und Wünsche
dieser Menschen sollen so weit als möglich aufgenommen und mit der individuell
notwendigen Unterstützung umgesetzt
werden.
2. 1999 hat der Vorstand in Zusammenarbeit
mit den Fachbereichsleitungen neue
Standards für das professionelle Handeln
definiert und zur Diskussion gestellt:
̇

möglichst präzises Hinhören und Beobachten der Bedürfnisse und Wünsche, die
Menschen mit Behinderung äußern;

̇

Wahlmöglichkeiten schaffen
ständlich vermitteln;

̇

Begleitung und Unterstützung von Menschen mit Behinderung beim Ausbalancieren zwischen Wünschen und den realen
Möglichkeiten (nicht alles, was gewünscht
wird, ist auch möglich);

̇

Entwicklungen für möglich halten, die
noch gar nicht zu erkennen sind.

und

ver-

____________________________________

63

____________________________________

̈

PERSPEKTIVEN _________________________________________________________________

Zum guten Schluss

(KLAUS DÖRNER)

WAHLMÖGLICHKEITEN

NETZWERK
DEZENTRALISIERUNG

NUTZERORIENTIERUNG
REGIONALISIERUNG

EINGLIEDERUNG

RÜCKGEWINNUNG VON
ALLTAGSKOMPETENZ

____________________________________
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JOHANNES DEGEN (1994): Diakonie als soziale
Dienstleistung. Gütersloh: Chr. Kaiser/Gütersloher
Verlagshaus
KLAUS DÖRNER (Hg) (1991): Aufbruch der Heime.
Gütersloh: Verlag Jakob van Hoddis
KLAUS DÖRNER (1992): Tödliches Mitleid. Gütersloh:
Verlag Jakob van Hoddis
KLAUS DÖRNER (1998): Ende der Veranstaltung.
Gütersloh: Verlag Jakob van Hoddis
EVANGELISCHE STIFTUNG HEPHATA MÖNCHENGLADBACH (Hg): 1859 - 1984 Beschützen, Helfen,
Begleiten. Festschrift zum 125-jährigen Bestehen
der Ev. Bildungs- und Pflegeanstalt "Hephata"
Mönchengladbach
EVANGELISCHE Stiftung Hephata Mönchengladbach
(Hg): Wir sind da! Festschrift zum 140-jährigen
Bestehen der Evangelischen Stiftung Hephata
EVANGELISCHE Stiftung Hephata Mönchengladbach
(Hg): Baustellen 2000. Jahresheft 2000 der ESH
MARTIN TH. HAHN (1981): Behinderung als soziale
Abhängigkeit. München: E. Reinhardt
MARTIN TH. HAHN (Hg) (1998): Berliner Beiträge Menschen mit geistiger Behinderung auf dem Weg
in die Gemeinde. Reutlingen; Diakonie-Verlag
ULRICH HÄHNER, ULRICH NIEHOFF, RUDI SACK,, Helmut Walther (Hg) (1998): Vom Betreuer zum Begleiter. Marburg: Lebenshilfe-Verlag
KLAUS VON LÜPKE (1994): Nichts besonderes. Essen: Klartext Verlag
SOPHIAN WALUJO, CECILIA Malmström (1991):
Grundlagen der SIVUS-Methode. München-Basel:
Ernst Reinhardt Verlag

Rückkehr zum Ausgangspunkt

Der Begriff "Hephata" entstammt dem Aramäischen, der Muttersprache Jesu. Er bedeutet "Öffne dich" und ist dem MarkusEvangelium entnommen. 1859 haben die
Gründungsväter der Stiftung mit der Namensgebung einen Auftrag formuliert:
"Danach verließ Jesus die Gegend von Tyrus und
reiste durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten
in das Gebiet der sogenannten Zehn Städte östlich
des Jordan. Dort brachten sie einen Tauben zu
ihm, der nur mühsam reden konnte, und baten ihn,
er möge ihm die Hand auflegen. Jesus nahm ihn
beiseite, so dass er allein mit ihm war, legte ihm
die Finger in die Ohren, berührte seine Zunge mit
Speichel, sah zum Himmel und seufzte und sprach:
"Hephata", das heißt: Öffne dich! Da gingen die
Ohren des Tauben auf, die Fessel löste sich, die
seine Zunge gebunden hatte, und er redete wie
andere Menschen. Und Jesus verbot, dass sie es
jemandem weitersagten. Je dringlicher er es ihnen
aber verbot, desto eifriger und ausführlicher erzählten sie es weiter. Noch in ihrem Erzählen aber
war das namenlose Erschrecken über das, was sie
erlebt hatten, wenn sie sagten: Er hat alles in Ordnung gebracht! Sogar die Tauben macht er hörend,
und die Stummen finden ihre Sprache durch ihn."
Markus 7, 31-37 (nach der Übertragung von Jörg Zink)

JÜRGEN PETERS, Stabsstelle Zukunft
HANS-WILLI PASTORS, Fachberater für regionale Wohnangebote
Evangelische Stiftung Hephata Mönchengladbach

Literatur
CHRISTIAN BRADL, INGMAR STEINHART (Hg) (1996):
Mehr Selbstbestimmung durch Enthospitalisierung.
Bonn: Psychiatrie-Verlag
BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE (Hg) (1996):
Selbstbestimmung - Kongressbeiträge. Marburg:
Lebenshilfe-Verlag
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Persönliche Assistenz
DUNJA WÖRTHMANN

Das neue Paradigma in der Behindertenhilfe
beschreibt eine veränderte Sichtweise gegenüber Menschen mit einer Behinderung. Hierbei geht es um eine kompetenzorientierte und
selbstbestimmte Sichtweise, die nach einer
Neudefinition der professionellen Rolle der
AssistentInnen verlangt.

Ihre GesprächspartnerIn ist nicht der Kollege bzw. die Kollegin, sondern die NutzerIn selbst.
Das heißt in der Praxis: Die Dienstbesprechung bestimmt nicht mehr die Inhalte der
Assistenz, sondern wird zu einer Koordinations- bzw. Einsatzplanungsrunde für die
Assistenzleistungen.

Eine Definition

Tätigkeit des/der AssistentIn

Unter Assistenz verstehen wir im ESAGeschäftsbereich HamburgStadt1 die Unterstützung der einzelnen NutzerInnen zur
selbstbestimmten und selbständigen Lebensführung in einem von ihnen gewünschten
und an ihren individuellen Wünschen und
Möglichkeiten angepassten Wohn- und Lebensraum in der Gemeinde bzw. im Stadtteil.
Inhalt und Form richten sich nach dem individuellen Unterstützungsbedarf der NutzerInnen
und werden im Rahmen der Assistenzplanung
mit dem Beratungsbüro ermittelt und in konkreten Leistungen festgehalten (siehe hierzu
auch Ablaufschema zur Assistenzplanung
HamburgStadt).

Die AssistentIn gewährleistet weiterhin:

̇

̇

̇

Begleitung und Unterstützung der KlientInnen bei der Entwicklung und Bearbeitung von vereinbarten Lernfeldern (z.B.
Empowerment, Normalisierung, Integration...), beim Erhalt und Aufbau sozialer
Netzwerke, bei der Bearbeitung und
Überwindung von Alltagsproblemen und
bei persönlichen Krisen.
Die oben beschriebene „neue“ professionelle
Rolle der Persönlichen Assistenz nimmt somit einerseits Einfluss auf die Art und Weise
der Assistenzleistung, andererseits ist sie
wesentliche Grundlage für die Kritik an bestehenden Dienstleistungsstrukturen und fordert
dazu auf, neue Dienstleistungsmodelle zu
entwickeln.

Assistenz in der Praxis
In HamburgStadt hat jede NutzerIn eine persönlichen AssistentIn, die von ihr selbst ausgewählt wurde.
Die persönliche AssistentIn ist für die Umsetzung der Dienstleistungen verantwortlich und
kann hierbei notwendige Leistungen bzw.
Assistenzen delegieren, dies in Absprache mit
der NutzerIn bzw. mit ihrem UnterstützerInnenkreis.
Dies bedeutet für MitarbeiterInnen in HamburgStadt:
̇

̇
1

ESA: Evangelische Stiftung Alsterdorf; HamburgStadt ist einer von mehreren ESAGeschäftsbereichen

nicht ihre Bedarfe oder Vorstellungen sind
maßgeblich, sondern die Bedarfe und
Wünsche der NutzerInnen sind entscheidend.

____________________________________

Begleitung und Unterstützung bei der
Ausführung der im Handlungsplan vereinbarten Leistungen.

DUNJA WÖRTHMANN
Evangel. Stiftung Alsterdorf (ESA),
Geschäftsbereich HamburgStadt,
Fachdienst
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Assistenzplanung
BRITTA SIEMSSEN

sprecherInnen, Eltern, FreundInnen, gesetzliche BetreuerInnen etc.

Was ist Assistenzplanung ?
̇

Die Assistenzplanung richtet sich aus an
den Grundprinzipien und Leitlinien der
Normalisierung von Lebensbedingungen,
der Integration, der Individualisierung von
Unterstützungsleistungen und der Selbstbestimmung.

̇

Die Assistenzplanung ist eine individuelle,
alltagsbezogene Unterstützung, die integriert in alltägliche Abläufe geschieht und
vielfältige
Zukunftsgestaltungsmöglichkeiten sowie Problematiken persönlicher
Lebenslagen berücksichtigt.

̇

Sie ist ein kontinuierlicher und begleitender Aushandlungsprozess, der offene
Fragen zulässt und schließlich zu konkreten Teilschritten führt, die in einem
Handlungsplan festgehalten werden.

̇

Die Assistenzplanung berücksichtigt Fähigkeiten und Stärken; sie sucht nach
möglichen Zielen und Perspektiven.

̇

Die Assistenzplanung unterstützt Frauen
und Männer mit Behinderung darin, die
notwendigen Handlungsschritte zur Erreichung ihrer Ziele zu planen und in der
Umsetzung selbstverantwortlich aktiv zu
sein bzw. zu werden.

̇

Die Assistenzplanung sichert Erhalt und
Aufbau des persönlichen Netzwerkes.

̇

Die Assistenzplanung fördert den Emanzipationsprozess von Frauen und Männer
mit Behinderung.

̇

Der gesamte Prozess der Assistenzplanung basiert auf Mitsprache und Beteiligung und schließt Menschen mit ein, die
für die NutzerIn wichtig sind, wie z.B. Für-

____________________________________

Der Ort, an dem konkrete Teilschritte
besprochen und ausgehandelt werden, ist
die Konferenz. Hier sind unterschiedliche
Varianten der Zusammensetzung und
Größe möglich.

̇

Der in der Konferenz verabschiedete
Handlungsplan hält schriftlich Inhalt und
Umfang der Leistungen fest, welche die
NutzerIn erhalten soll, und wird regelmäßig in zeitlich zu vereinbarenden Konferenzen überprüft.

Wesentliche Bedingungen zur
Umsetzung der Handlungspläne

Die Assistenzplanung ermöglicht Frauen
und Männern mit Behinderung, Wünsche
und
Unterstützungsbedarfe
bzw.
möglichkeiten zum Ausdruck zu bringen,
zu planen und in einem Handlungsplan
als Leistung festzuschreiben.

̇

̇

̇

Bedarfsgerechte Absicherung der geplanten NutzerInnenleistungen im Rahmen der Dienstplangestaltung = Ressourcenplanung zwischen der Einschätzungsphase und Planungsphase.

̇

Klärung der Anteile: Hintergrunddienste
und Assistenzdienste sowie Dienste, die
in Kleingruppen erbracht werden können
bzw. sollen.

̇

Gestaltung des Dienstplanes = Einsatzplanung der persönlichen Assistenz (siehe hierzu auch das Ablaufschema zur Assistenzplanung in HamburgStadt ).

MitarbeiterInnenprofile im Geschäftsbereich HamburgStadt
Die BeraterIn
̇
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Sie berät die NutzerIn im Rahmen der
Assistenzplanung, plant mit ihr, bereitet
mit ihr die Konferenz vor und bespricht
diese mit ihr nach.
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̇

Sie ist verantwortlich für die Koordination
und Kooperation mit den jeweiligen Fachdiensten sowie mit den Fachkräften, Angehörigen, gesetzlichen BetreuerInnen
etc.

̇

Sie achtet mit der NutzerIn auf zeitliche
Vereinbarungen.

̇

Sie verantwortet die Verlaufsdokumentation im Rahmen der Planung.

Die persönliche AssistentIn
̇

Sie ist zusammen mit der NutzerIn verantwortlich für die Umsetzung des vereinbarten Handlungsplans, kann hierbei delegieren und verantwortet die Umsetzungsdokumentation.

Literatur
EVANGEL. STIFTUNG ALSTERDORF / HAMBURG-STADT
(HG.): Handbuch zur Assistenzplanung. Hamburg
3
.1999

BRITTA SIEMSSEN
Evangelische Stiftung Alsterdorf (ESA)
Geschäftsbereich HamburgStadt,
Fachdienst
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ABLAUFSCHEMA ZUR ASSISTENZPLANUNG IM GESCHÄFTSBEREICH HAMBURG-STADT

NUTZERIN
ist immer
maßgeblich
beteiligt

1.
Einschätzung
(BeraterIn)

3.
Planung
(BeraterIn +
persönl. Ass.
zeitweise)

4.
Konferenz (*)

7.
Umsetzung

8.
Konferenz
(Kontrolle/
Anpassung)

z.B.:
̇ Hospitationen
̇ Einzelgespräche
̇ alternative unterstütz. Zugänge
̇ Gespräche unter Be-teiligung des
Unter-stützerInnenkreises

Leistungspaket
ohne
Resourcenklärung

̇ Leistungen werden geplant
̇ Vorbereitung der Konferenz

̇
̇
̇
̇
̇

̇ Sicherung geeigneter
Rahmenbedingungen
(klientenorientierte
Dienstorganisation +
Koordination)
̇ Sicherstellung der
Umsetzung vereinbarter Leistungen
̇ ggf. Nachsteuerung
̇ Sicherung geeigneter
PE-Maßnahmen zur
persönl. Assistenz
̇ Verantwortlich für
Umsetzungsdokumentation

5.
Handlungsplan
(persönl. Ass.)

6.
Dienstbesprechung in
den Häusern

̇ Klientenorientierte Dienstplanung
̇ Umsetzungsdokumentation
(persönl. Ass.)

̇ Erfolgs- und
̇ Effizienzfragen
̇ Nachsteuerung von
Bedarf / Bedürfnissen
̇ Neue Ziele?

̇ Sicherung der Ressorcen
̇ Sicherung der persönlichen Assistenz

Leistungspaket
mit
Ressourcenklarheit

Durchführung der Konferenz
Koordination der Leistungen
Festlegung: Was? Wer? Bis wann?
Klärung der Informationswege
Verabschiedung d.Handlungsplans

̇ Beratungsbüro + KlientIn
werden von pers.Ass. informiert
̇ Nachbereitung d.Konferenz

2.
HAUSLEITUNG

kleinere
Nachsteuerung (**)

Variante 1:
Aktualisierter Handlungsplan
9.
Variante 2:
Zielerreichung

Beendigung
der Leistung

* Varianten sind möglich,
z.B. kleinere Konferenzen
zu den versch. Lebensbereichen Wohnen, Arbeit,
Freizeit
** z.B. Tagverschiebung,
Personalwechsel etc.
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Plädoyer für die praktische Umsetzung
des personenorientierten Ansatzes
der Aktion Psychisch Kranke
JOACHIM SPEICHER

§ 93 d BSHG für den außerklinischen psychiatrischen Bereich der Behindertenhilfe vor.
Sie wurden gemeinsam von Vertretern der
Vertragsparteien in unmittelbarer Zusammenarbeit mit der AKTION PSYCHISCH KRANKE entwickelt.
Die Vertragstexte werfen eine Reihe von Fragen und neuen Problemen auf, die es zu diskutieren und lösen gilt. Die Risiken sind noch
immer relevant und bleiben auf breiter Ebene
in der Fachwelt und der Welt der Kostenrechner weiterhin vielfach unbeachtet.
Es wird daher notwendig sein, die Risiken
immer wieder eingehend zu benennen und
die Lösungswege des personenorientierten
Ansatzes aufzuzeigen.
Die Reform der §§ 93 ff BSHG führt dazu,
dass die Finanzierung der Hilfen für behinderte Menschen zukünftig nicht mehr nach
dem Selbstkostendeckungsprinzip und mischkalkulierten Pflegesätze erfolgen wird. Vielmehr tritt an deren Stelle die prospektive Vergütung, die sich aus mindestens drei Bestandteilen, nämlich der Grundpauschale
(Unterkunft und Verpflegung), der Maßnahmepauschale (Betreuungsleistungen) und
einem Investitionsbetrag zusammensetzen
wird.
Insbesondere der Teil der Maßnahmepauschale ist betrachtenswert, da sich hier eine
Variabilität in der Höhe einstellen wird. Die
Maßnahmepauschale ist als Vergütung für die
Betreuungsleistung einer Einrichtung an die
Zuordnung zu einer Gruppe von Hilfeempfängern mit vergleichbarem Hilfebedarf vorgesehen. Sofort stellen sich mehrere, entscheidende Fragen ein, um deren Beantwortung
seit mehr als fünf Jahren heftig beraten, gestritten und verhandelt wird.
̇ Was ist eine „Gruppe von Hilfeempfängern mit vergleichbarem Hilfebedarf“?
̇ Was heißt vergleichbar?

Neue Denkansätze
In Rheinland-Pfalz fanden sich 1994 trägerübergreifend einige Leiter sozialpsychiatrischer
Einrichtungen der Behindertenhilfe
(Wohnheime, Tagesstätten, Arbeitsprojekte)
regelmäßig zusammen, um aus ihrer Perspektive die Folgen der Reform des §§ 93 ff
BSHG zu diskutieren. Es entwickelte sich eine
kleine Ideenfabrik auf unterer Ebene, um den
Risiken zu begegnen, die sich aus diesem
anstehenden Paradigmenwechsel für die Einrichtungen und die zu betreuenden Menschen
ergeben würden.
Schon 1994 stieß diese kleine Fachgruppe
auf die Vorschläge der Kommission zur Personalbemessung im komplementären Bereich
und fand dort erstmalig einen Denkansatz, der
Lösungen auch in Bezug auf die Probleme
durch die Reform des § 93 ff BSHG versprach. (Übrigens ist bis heute noch immer
das Missverständnis im Umlauf, der Ansatz
der personenorientierten Psychiatrie sei originär mit der BSHG Reform entstanden. Die
beiden Entwicklungen sind zunächst völlig
unabhängig voneinander verlaufen.)
Aus
dieser kleinen Ideenfabrik entstand in Zusammenarbeit mit dem Psychiatriereferat des
rheinland-pfälzischen Ministeriums für Arbeit,
Soziales und Gesundheit die Initiative zur
Gründung einer eigenständigen Verhandlungsgruppe zur Ausarbeitung eines Rahmenvertrages nach § 93 d BSHG für den Bereich seelisch behinderter Menschen.

Reform der §§ 93 BSHG
Heute, fünf (!) Jahre später, liegen nun die
Entwürfe zur Rahmenvertragsgestaltung nach
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Wer stellt den Hilfebedarf und damit die
Zuordnung des einzelnen Hilfeempfängers zu einer definierten Gruppe fest und
nach welchem Verfahren?
Wieviele solcher Gruppen könnte es geben?
Wie kann ich den Personaleinsatz und die
Personalkosten einer Einrichtung vernünftig prospektiv kalkulieren, wenn ich im
Voraus nicht weiß, mit welchem Hilfebedarf in welchen Gruppen die Hilfeempfänger einzuordnen sind?
Wenn es keine Ausgleiche bei Mindererlösen gibt, wie sollen insbesondere kleinere Einrichtungen dieses Risiko dauerhaft
überleben?
Angenommen, es gibt ein Verfahren zur
Zuordnung von Hilfeempfängern mit vergleichbarem Hilfebedarf in entsprechende
Gruppen, wie sollen dann leistungsgerecht und transparent landesweit einheitliche Maßnahmepauschalen kalkuliert werden?
Angenommen, die Einrichtung der Eingliederungshilfe
arbeiten effektiv und
zielorientiert (gibt es Einrichtungen, die
sich nicht auf diese Weise beschreiben?),
dann sinkt in der Regel der Hilfebedarf
des einzelnen Klienten mit der Wirksamkeit der Eingliederungshilfemaßnahme
und damit auch der Erlös?

behauptet, die Einrichtungen selber sollten
aufgelöst werden. Dies ist nicht korrekt.
Zur Verdeutlichung ein Beispiel: die Situation
des Klinikarztes, der für seinen psychiatrischen Patienten Hilfen zur Selbstversorgung,
zur Tagesgestaltung und zur Arbeit als dringend notwendig erachten mag, ist hinlänglich
bekannt. Man wird ihm für seinen Patienten
ein Wohnheim oder Betreutes Wohnen, eine
Tagesstätte und/oder eine Werkstatt für Behinderte empfehlen. Da die Hilfen aber alle
institutionell organisiert sind und der Patient
grundsätzlich nur das jeweilige „Gesamtpaket“
erhalten kann, werden sich unser Arzt und
sein Patient wohl oder übel für das Hilfeangebot entscheiden müssen, das erfahrungsgemäß am schnellsten eine Aufnahme zusichern kann. Die anderen notwendigen Hilfen
werden dann schon irgendwie angeglichen
und en passant erbracht.
Die Alternative kann nur lauten: eine Einrichtung definiert die von ihren Betreuungsmitarbeitern erbrachten Leistungen in vorgegebenen Leistungsbereichen und erbringt die erforderlichen Leistungen stationär (wenn nötig
und möglich) oder teilstationär oder ambulant.
Das heißt, nicht der Ort, an dem sich der Hilfeempfänger dauerhaft im Sinne des Wohnens aufhält, entscheidet über Art und Umfang der Hilfe, sondern der individuelle Hilfebedarf des Klienten wird in den definierten
Leistungsbereichen gedeckt – unabhängig
davon, wo er gerade wohnt. Vom institutionellen Gesamtpaket eines Hilfebereichs zur
individuellen Leistungsauftrag.
Wenn eine Einrichtung nicht zur Erbringung
aller erforderlichen Leistungen in der Lage
oder der Klient eine solche Komprimierung
nicht wünscht, werden die notwendigen Leistungen im Verbund erbracht. Alle Leistungsanbieter im Zuständigkeitsbereich einer Gemeinde schließen geeignete Verträge, die
erforderlichen Hilfen kooperativ im Gemeindepsychiatrischen Verbund zu erbringen.
Der Vorteil eines so verstandenen Einrichtungsbegriffs liegt klar auf der Hand. Zum
einen kann der Klient die notwendigen Hilfen
bedarfsgerecht und einrichtungsunabhängig
erhalten; zum anderen bleiben Kosten transparent und steuerbar („es wird nur gezahlt,
was auch notwendig ist“); und zuletzt verfügt
die jeweilige Einrichtung über ausgezeichnete
Kompensationsmöglichkeiten,
um
einem
möglichen Einnahmeverlust durch flexibleren

Diese und andere bedeutsame Fragen stellen
sich in allen Bereichen der Behindertenhilfe
und es sind verschiedene Lösungen angeboten worden. Der Ansatz der AKTION PSYCHISCH KRANKE macht für den außerklinischsozialpsychiatrischen Bereich weitreichende
Lösungsvorschläge und übertrifft alle anderen
Ansätze durch seine umfassende Konzeption.

Lösungsvorschläge
Veränderung des Einrichtungsbegriffs und
Definition der Leistungsbereiche
Der Kommissionsansatz und damit auch der
Entwurf zum rheinland-pfälzischen Rahmenvertrag schlagen vor, den Einrichtungsbegriff
umfassender zu definieren. Immer wieder wird
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Personaleinsatz außerhalb ihrer eigenen bisherigen Einrichtungsdefinitionen (bspw. durch
ambulanten oder teilstationären Personaleinsatz) entgegenzuwirken. Die Möglichkeit, auf
diese Weise zu einer Austarierung einer stets
von den Leistungsträgern beklagten Fallzahlsteigerung (in Rheinland-Pfalz kursierte der
unschöne Begriff der „Mengenkomponente“)
zu kommen, kann als kostengünstiger „Nebeneffekt“ durchaus erwähnt werden.
Erfahrungen aus unseren Projekten im Haus
am Landwehrweg und Begleitstudien belegen
(eine Erstveröffentlichung steht Herbst 1999
an), dass ein solcherart erweiterter Einrichtungsbegriff die Zufriedenheit auf Nutzer- und
Mitarbeiterseite wesentlich steigern kann.
Wie ermittelt man den individuellen Hilfebedarf und welche Einheit wählt zu seiner Darstellung?

1. Definition eines Zieles
Die Klienten werden nicht mehr mit einem
Gesamtpaket an Betreuungsleistungen,
das sich bestenfalls an den Zielen der
Einrichtungen (und manchmal auch den
Zielen der Mitarbeiter) orientiert hat, bedient, sondern werden konkret in die Formulierung eines konkreten, operationalisierbaren Zieles einbezogen. („Wo werden/ wollen Sie nach dem Abschluss der
Betreuungsmaßnahme leben und was
werden sie dann bspw. tagsüber tun?“)
2. Definition der Problemlage
„Was hat Sie bislang daran gehindert,
diese Ziele jetzt schon zu verwirklichen?“
3. Skalierung von Beeinträchtigungen
und Fähigkeiten

Die Integrierte Rehabilitations- und Behandlungsplanung (IBRP)

Dieser Teil im IBRP Verfahren wird häufig
missverstanden und leider zu „fragebogenzentriert“ umgesetzt. Es geht nicht um
eine testpsychologische Analyse von
Symptomen und Syndromen. Vielmehr
kann mit der skalierten Einschätzung diverser Fähigkeiten und Beeinträchtigungen eine erste Eingrenzung der Problemlage erfolgen. Dies ist für die Umsetzung
im Hilfeplan sehr wichtig. Der IBRP sieht
nicht mehr eine diffuse Globaltherapie vor
(„ ... weil der Mitarbeiter sich gestern ein
Pferd gekauft hat, machen wir heute
Reittherapie“), sondern bereitet an dieser
Stelle erste zielorientierte, gemeinsam
vereinbarte Handlungschritte vor.

Mit diesem Instrument (abgekürzt: IBRP) stellt
die AKTION PSYCHISCH KRANKE alles in den
Schatten, was bislang in der Diskussion um
Hilfebedarfserhebung und Gruppenzuordnung
zu benennen ist. Begründet werden muss
eine solche Aussage mit der Prozesshaftigkeit
des Verfahrens, das alle Vorgaben berücksichtigt, die in langen Jahren zum Qualitätsstandard sozialpsychiatrischer Eingliederungs- und Rehabilitationsarbeit geworden
sind: fachliche (Normalisierungsprinzip) und
ethische Standards (Verhandeln statt Behandeln) miteingeschlossen.
Kein anderes Verfahren ist so umfassend und
für die psychiatrische Arbeit in diesem Maße
geeignet, zumal psychiatrische Rehabilitation
nicht nur im Rahmen des BSHG als Eingliederungshilfe geleistet wird, sondern auch in nicht
unerheblichem Maße Leistungen aus den
SGB V, VI und XI einschließt. Keines der alternativ vorgeschlagenen BSHG-Verfahren ist
in der Lage, die erforderliche Komplexleistung
für den einzelnen Klienten so zu erfassen und
zu beschreiben, dass die gesamte Leistungserbringung integriert unter „Aufsicht“ einer
einzigen koordinierenden Bezugsperson erfolgen kann und dabei mehrere unterschiedliche Kostenträger an der Finanzierung der
Gesamtmaßnahme (Komplexleistung) beteiligt werden können.
Das Verfahren sieht folgende Schritte vor:

____________________________________

4. Nicht-psychiatrische Ressourcenorientierung
Dieser Teil des Verfahrens ist in der bisherigen Diskussion
oft vernachlässigt
worden und stellt dennoch einen Kernpunkt der Personenorientierung dar. Es
geht dabei um eine Leistungserbringung,
die im psychiatrischen Kontext zu wenig
genutzt wird. Es soll im Verfahren geklärt
werden, ob der Dienst/ die Einrichtung
den Klienten unterstützen kann, sich in
Bezug auf die beschriebene und eingegrenzte Problemlage Hilfen zu verschaffen, die gänzlich außerhalb des psychiatrischen Kontextes liegen. („Gibt es wirk-
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Dieser Paradigmenwechsel ist längst
überfällig und findet seine Begründung
nicht nur im psychiatrischen Kontext.
Rund 50% aller verordneter Medikamente
landen im Mülleimer oder im Blumentopf.
Ein nicht nur volkswirtschaftlicher Schaden, der dann zu reduzieren ist, wenn
Betroffene in therapeutischen Entscheidungen einbezogen werden.

lich ein Leben jenseits der gemeindepsychiatrischen Versorgung?“)
Warum soll ein Klient, der über Gedächtnis- und Konzentrationsschwierigkeiten
klagt, anstelle des IPT nach BRENNER ET
AL. nicht mit unserer Unterstützung und
Hilfe Anschluss an einen benachbarten
Schachklub finden, wenn klar sein sollte,
dass diese Möglichkeit weit mehr Zustimmung durch den Klienten findet und
sich ein vergleichbares Endergebnis einstellen sollte. Müsste man sich schon allein aufgrund des Normalisierungsprinzips
gerade für solche vermittelnden und ressourcenorientierte Leistungen der Einrichtungen aussprechen?

6. Hilfeplanung
Aus der Hilfeplanung ergibt sich dann
weiterhin die konkrete Umsetzung der
Hilfen, die nicht mehr (aufgrund des veränderten Einrichtungsbegriffs!) nur ausschließlich durch die Einrichtung zu erbringen ist, in der Klient gerade wohnt.
Mithilfe des Manuals der AKTION PSYCHISCH KRANKE ist es möglich, zu einer
Zuordnung von gemittelten Zeitwerten in
den einzelnen Leistungsbereichen zu
kommen. So ergibt sich zuletzt ein quantitatives Aufwandprofil (in der Zeiteinheit
„Minuten“), das problemlos einer Hilfebedarfsgruppe zugeordnet werden kann, die
alle Kriterien der §§ 93 ff BSHG erfüllt.
Notwendig werden an der Stelle der Hilfeplanung koordinierende und kooperierende Aktivitäten der Leistungsanbieter
untereinander, die im Rahmen einer – so
ist es in Rheinland-Pfalz geplant – trägerübergreifenden Aufnahmekonferenz auf
kommunaler Ebene die Hilfen für den einzelnen Klienten untereinander abstimmen.
Voraussetzung hierzu ist die vertragliche
Zusicherung einer Versorgungsverpflichtung durch die Leistungsanbieter. Versorgungsverpflichtung bedeutet, dass sich
die Aufnahmekonferenz in ihrer Gesamtheit verpflichtet, die Hilfen, die für den
einzelnen notwendig sind, überhaupt zu
erbringen. Das heißt nicht, dass Wohnheime aufnehmen müssen, wenn sie keine Zimmer mehr zur Verfügung haben. Es
heißt aber, dass die Leistungsanbieter
sich verpflichten, die Hilfen dann anzubieten, wenn entsprechende Kapazitäten
und Ressourcen frei sind. („Sorry, aber
Sie passen nicht zu unserem Konzept!“).
Die Dienste müssen ihre Konzepte an die
Hilfebedarfe der Klienten anpassen und
nicht die Klienten ihre Probleme an die
Angebote der Einrichtungen.

5. Psychiatrische Hilfebedarfserhebung
Sofern keine oder nur unzureichende
Ressourcen im Lebensumfeld des Klienten zu erschließen sind, besteht die Aufgabe nun darin, mit dem Klienten über
konkrete Maßnahmen der Betreuung,
Förderung und Therapie zu sprechen.
Das setzt voraus, dass der planende Mitarbeiter über ausreichende Informationen
bezüglich bestehender Angebote verfügt
und in welchem Maße diese geeignet
sind, anstehende Probleme des Klienten
zu lösen.
Es muss gemeinsam mit dem Klienten
verhandelt werden, welche Hilfen konkret
in Anspruch zu nehmen und in welchem
Umfang.
Hier wurde von Kritikern häufig der Einwand gebraucht, psychisch Kranke
wüssten nicht, was sie bräuchten oder sie
sehen krankheitsbedingt die Realität völlig
irrational und die schützende Hand der
Mitarbeiter sei daher von Nöten.
Das IBRP-Verfahren initiiert eine Gesprächskultur zwischen Mitarbeiter und
Klient, durch die beide Sichtweisen zu
Geltung kommen müssen und durch die
Kompromissfindungen angeregt werden,
wenn sie nötig sein sollten. In keinem Fall
aber werden Expertenmeinungen „per se“
umgesetzt und ebensowenig werden Klientenwünsche ohne Kommentierungen,
Einschätzungen und Gegenmeinungen
hingenommen. „Verhandeln statt Behandeln“.
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Es geht nicht darum, erneut den unseligen Fehler der Erzeugung eines destruktiven Reha-Drucks zu begehen, sondern
vielmehr einer positiven Grundhaltung bereits in der Konstruktion der Hilfeleistung
Ausdruck zu verleihen. So können sich
nach Ablauf eines vereinbarten Zeitraums
der Hilfegewährung durchaus weitere
Hilfepläne anschließen. („Woran erkennen Sie, dass Sie keinen psychiatrischen
Hilfebedarf mehr haben?“) Immer liegt die
Absicht aber darin, die Grundidee aufrechtzuerhalten, dass kein Mensch auf
immer und ewig und mit Haut und Haar
an psychiatrische Hilfen gebunden bleiben muss.

7. Verlaufskontrolle und Hilfeanpassung
Zuletzt sieht das Verfahren die Einführung
zeitlicher Strukturen vor. Wir halten dies in
Epochen knapper Ressourcen, aber auch
in einem Bereich, in dem das Thema der
Chronifizierung eine tragende Rolle („Die
unendliche Psychiatrie oder: Wo ist hier
der Ausgang?“) spielt, für unverzichtbar.
An die Stelle unspezifischer, chronischer
Betreuungen („einmal psychotisch, immer
psychotisch“) treten zielorientierte Hilfeleistungen in einem zeitlich definierten
Rahmen. Dieses Vorgehen projiziert Effekte zukünftiger Lösungen in die Gegenwart und ist in seiner Kraft, positive Wendungen auch in sehr chronischen Verläufen herbeizuführen, nicht zu unterschätzen.

JOACHIM SPEICHER, Dipl.Pädagoge
Gesamtleiter der Paritätischen Psychiatrischen Dienste Mainz
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Ermittlung und Berücksichtigung individueller Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung
am Beispiel einer praxisbezogenen Befragung
STEFANIE THEES

lichkeit gab, ihre Bedürfnisse und Wünsche
bezüglich ihrer Wohnsituation zu äussern. So
wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen,
die sich für einige Wochen regelmäßig traf,
um dieses geeignete Instrument zu entwerfen.

Einleitung
Im folgenden soll anhand einer praxisbezogenen Befragung in einem Heim für geistig behinderte und psychisch kranke erwachsenen
Menschen dargestellt werden, wie sich
Selbstbestimmung und die Berücksichtigung
der individuellen Bedürfnisse der HeimbewohnerInnen realisieren lassen. Dabei geht
es weniger um die Darstellung der Ergebnisse
dieser sehr einrichtungsbezogenen Befragung, sondern viel mehr um die Beschreibung
der methodischen Vorgehensweise bei der
Entwicklung solcher empirischer Methoden.
Das Heim, in dem die Befragung durchgeführt
wurde liegt zentral in der westpfälzischen
Stadt Pirmasens. Träger des Heimes ist eine
Tochtergesellschaft des Bundesverband des
Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Diese Gesellschaft betreibt in Pirmasens drei weitere
Heime für Menschen mit geistiger Behinderung, ein Altenpflegeheim und eine Tagesförderstätte. In der Einrichtung leben überwiegend geistig behinderte Männer und Frauen
mit Anteilen psychischer Behinderung. Insgesamt sind es 58 Menschen in 6 Wohngruppen, davon ist eine Gruppe eine Aussenwohngruppe.
Als die Eröffnung eines neuen Hauses in der
zweiten Hälfte des letzten Jahres anstand,
war dies verbunden mit Umstrukturierungen in
der Einrichtung, von denen auch die BewohnerInnen betroffen waren, so z.B. der Abbau
von Wohnplätzen, der Ausbau einer grösseren Aussenwohngruppe. Die Praxiserfahrungen der vergangenen Jahre weckte den
Wunsch bei der Heimleitung und dem Betreuungsteam, die BewohnerInnen in die Entscheidungen der Neu- und Umbelegungen mit
einzubeziehen.
Man war sich sehr schnell darüber einig, dass
ein geeignetes Instrument entworfen werden
musste, das allen BewohnerIinnen die Mög-

____________________________________

Menschen mit geistiger Behinderung und hohem Hilfebedarf
Im folgenden soll kurz erläutert werden, warum die BewohnerInnen der beschriebenen
Einrichtung einen hohen Hilfebedarf im Hinblick auf individuelle Bedürfnisformulierung
und Selbstbestimmung haben, obwohl sie
nicht mehrfach und/oder schwerstbehindert
sind:
Ca. 80 bis 90 % der Aufnahmen erfolgen aus
psychiatrischen Abteilungen; viele BewohnerInnen kommen aus psychiatrischen Langzeitbereichen. In solchen Institutionen ist ein
hohes Maß an Fremdbestimmung gegeben;
Selbstbestimmung ist nicht möglich aus
̇ organisatorischen Gründen (z.B. wegen
Qualifikation des Personals, d.h. der Pflegekräfte, Größe der Abteilungen)
̇ strukturellen Gründen (z.B. wegen geschlossener Unterbringung, vorgegebenem Tagesablauf)
̇ medizinischen Gründen (z.B. wegen hoher Medikation, psychischer Instabilität /
Beispiel Psychose: es kann kaum Verantwortung für sich übernommen werden).
Bei der Aufnahme von solchen Patienten
wurde von unserem Betreuungsteam sehr oft
festgestellt, dass Bedürfnisäusserungen anfänglich meist sehr diffus und nicht adäquat
sind. Als Beispiel möge hier eine Patientin
gelten, die gelernt hatte, die Aufmerksamkeit
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des Betreuungspersonals und ihrer Mitpatienten nur dann auf sich zu lenken, wenn sie
sich selbst verletzt. Eine adäquate Bedürfnisäusserung wie "ich möchte mit dir sprechen„
oder "ich habe Hunger„ war ihr nicht möglich.
Ein sebstbestimmtes Handeln muss von solchen Menschen oft erst wieder „ gelernt werden“ .

Das Erhebungsinstrument: Der
Fragebogen
Die folgende Tabelle zeigt auf der linken Seite
die einzelnen Schritte bei der Entwicklung
einer empirischen Methode; die linke Seite
zeigt in Anlehnung an diese Schritte, die Vorgehensweise, die unsere Arbeitsgruppe gewählt hat und worauf das "Fragebogenteam„
besonders achtete.

Auftrag

Ermittlung der individuellen Bedürfnisse der Bewohner
bzgl. Wohnsituation

Bildung einer Arbeitsgruppe

Freiwilligkeit erhöht die Motivation;
Berücksichtigung von Interessen und Ausbildungsgängen
der Mitarbeiter

Auswahl der Methode

Fragebogen mit Multiple Choice;
Leichte Verständlichkeit und Auswertbarkeit

Formulierung der Fragen

Brainstorming mit allen Mitgliedern der AG;
Aussortieren und erster Entwurf

Fertigstellung des Fragebogens

Überarbeitung nach Vorstellung im Großteam
und anschließender Diskussion

Auswahl der Befrager / Interviewer

Vertraute Personen, die in keiner engeren Beziehung zum
Befragten stehen, mit dem Klientel vertraut sind und keine
Assoziationen hervorrufen
å Mitarbeiter der Nachbareinrichtungen

Pretest

Überprüfung des Fragebogens an einem Bewohner der
Nachbareinrichtung bzgl. Verständlichkeit, Zeitaufwand,
Antwortbereitschaft usw.

Festlegung des Befragungszeitpunktes

Gleichzeitigkeit der Befragung, nicht in Freizeit,
Berücksichtigung der Tagesplanung

Interviewerschulung

Vertrautmachen der Interviewer mit dem Instrument,
Durchsprechene von möglichen Schwierigkeiten

Durchführung der Befragung

Schaffung geeigneter Bedingungen

Übergeordnete Ziele des Fragebogens
Folgende Punkte ergaben sich aus der Diskussion bei der Entstehung des Fragebogens
als besonders wichtig und unumgänglich:
̇ Anonymität: Verschlüsselung durch eine
mehrstellige Codenummer, die es ermöglichte, wenn vom Befragten gewünscht,
Wünsche an das Team und die Leitung
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weiterzugeben (nachträgliche Decodierung durch das Befragungsteam möglich)
Freiwilligkeit: Freiwillige Teilnahme an der
Befragung; im Vorfeld detaillierte Aufklärungsarbeit der BezugsbetreuerInnen, um
Motivation zu wecken und Ängste abzubauen
Erfassung der Grundgesamtheit: Konzipierung eines Fragebogens, der allen
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In einem weiteren Schritt setzte sich das Befragungsteam mit der Heimleitung zusammen und gab nach Absprache mit BewohnerInnen die Veränderungswünsche weiter.
Daraufhin suchte die Heimleitung das Gespräch mit dem Team der jeweiligen Wohngruppe und erstellt dann im Rahmen der strukurellen Möglichkeiten eine Planung. Parallel
hierzu tagte in regelmäßigen Abständen eine
Konzeptionsgruppe für eine neu installierte
kontrollierte Gruppe; auch hier flossen die
Ergebnisse der Befragung mit ein.

BewohnerInnen der Einrichtung die Möglichkeit gibt sich „zu äussern“
Umsetzbarkeit: Garantie seitens der
Heimleitung, dass die im Fragebogen ermittelten Veränderungswünsche auch in
die Praxis umgesetzt werden können.

Einflussgrößen
Während der Ausarbeitung des Fragebogens,
der Auswertung und der Umsetzung in die
Praxis kam es zu vielen Diskussionen über
Selbstbestimmung und deren Realisierung in
stationären Einrichtungen für behinderte Menschen. Meines Erachtens beeinflussen nachstehende Faktoren - im folgenden kurz Einflussgrössen genannt – nachhaltig die Selbstbestimmung der BewohnerInnen in Heimen:
̇ Gesetzliche Situation (Verankerung der
Selbstbestimmung der behinderten Menschen in den jeweiligen Gesetzen)
̇ Pädagogischer Grundgedanke der Einrichtung (getragen durch das Betreuungsteam und die Heimleitung)
̇ Selbstverständnis des behinderten Menschen (Wunsch und Bereitschaft, selbstbestimmt zu leben)
̇ Strukturelle
Gegebenheiten
(Umsetzungsmöglichkeiten der individuellen Bedürfnisse in die Praxis)
̇ Finden einer geeigneten Methode zur
Bedürfnisermittlung.

Schlussbemerkung
Mit Ausnahme eines Bewohners erklärten
sich alle behinderten Menschen der Einrichtung bereit, an der Befragung teilzunehmen.
Obwohl aus strukturellen Gründen (Beispiel:
Zahl der Einzelzimmer) ein gewisser Rahmen
vorgegeben war, konnten fast alle Wünsche
berücksichtigt werden.
Selten fand eine Umstrukturierung so komplikationslos statt - und das trotz großer Unsicherheit und Unruhe im Vorfeld, sowohl bei
den BetreuerInnen als auch bei den BewohnerInnen.
Fazit: Es wurde keine wichtige Betreuungszeit
in langen Diskussionen gebunden, wer wohin
passt, sondern die Umstrukturierung fand am
behinderten Menschen orientiert statt!!!

STEFANIE THEES,
GHG im ASB, Pirmasens

Auswertung
Die Fragebögen wurden nach der Befragung
von der Arbeitsgruppe einfach ausgezählt
und die vorliegenden Ergebnisse durch Kreisdiagramme in eine anonyme, überschaubare,
prozentuale Darstellung übertragen.Diese
wurden dann im Grossteam detailliert vorgestellt und besprochen.
Es war möglich, aufgrund dieser Diagramme
eine genaue zahlenmäßige Angabe von Veränderungswünschen zu machen, die dann
bei der Planung auch berücksichtigt werden
sollten.
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Individuelle Hilfeplanung
am Praxisbeispiel des Vereins für Behindertenhilfe e.V. Hamburg
VOLKER CARROLL

̇

Die nachfolgende Darstellung gibt die Kernpunkte der mündlichen Darstellung wieder.
Aufgrund der begrenzten Zeit kann der Beitrag keinen Überblick über den Prozess der
Individuellen Hilfeplanung – am Praxisbeispiel
des Vereins für Behindertenhilfe e.V. Hamburg – geben. Es wurde in der Darstellung
lediglich thesenhaft – unter Nutzung diverser
Folien - auf folgende Akzente eingegangen:
1. Schritte und Qualitätsstandards in der
Hilfeplanung
2. Die Schnittstellen der Hilfeplanung
3. Die Rolle des Nutzers in der Hilfeplanung
4. Grenzen und Gefahren der Hilfeplanung. 1

̇

Individuelle Hilfeplanung setzt voraus, dass
die Handlungsfelder, in denen eine Einrichtung ihre Leistungen erbringt, klar definiert
sind. Leistungsbereiche, Leistungsinhalte,
Items sind so schlüssig zu definieren, dass
die Vielzahl der von einer Einrichtungen erbrachten Leistungen systematisiert, verständlich und umfassend beschrieben sind. Erst auf
der Grundlage dieser (einrichtungsbezogenen) Angebotspalette (die sich regelhaft in der
Leistungsbeschreibung / Leistungsvereinbarung widerspiegelt) macht Individuelle Hilfeplanung Sinn.
̇ Welche Hilfen sind individuell notwendig?
̇ Welche Ziele stehen im Vordergrund?
̇ Welche Methoden sind anzuwenden?
̇ Wer ist wofür verantwortlich?
Das sind zentrale Fragen, die in der IHP aufgenommen und beantwortet werden.

1. Schritte und Qualitätsstandards in der Hilfeplanung
Individuelle Hilfeplanung (IHP) ist in unserer
Arbeit das qualitätssichernde Instrument, um
die erforderlichen Unterstützungen individuell
und zielgerichtet zu erbringen. Insofern dient
die IHP dazu – so unsere Definition, in Aushandlung und Absprache mit dem Nutzer
Maßnahmen mit dem Ziel der Erhaltung, Wiederherstellung und Förderung größtmöglicher
Lebenszufriedenheit des betroffenen Menschen zu vereinbaren.

Im Prozess der Individuellen Hilfeplanung sind
drei Schritte wesentlich:
̇ Die Dokumentation
̇ Die Teambesprechung
̇ Der Hilfeplan
Jeder dieser Schritte umfasst klar definierte –
und überprüfbare – Qualitätsstandards.
Der 1.Schritt – Dokumentation - ist dabei
übergeordnet definiert als individuelle und
kompetenzorientierte Bestandsaufnahme der
Bedürfnisse, Wünsche und Zielsetzungen in
der Aushandlung zwischen Nutzer und pro2
fessionell Tätigen.

Individuelle Hilfeplanung verfolgt mehrere
Zielrichtungen:
̇ der Verbesserung von Lebenslagen dienen
̇ die subjektiven (Lebens-)zufriedenheit
erhöhen

____________________________________

die (erhöhte) Beweispflicht der Leistungserbringung erfüllen
die Qualität unserer Leistungen sichern.
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Schritt

in der Individuellen Hilfeplanung
á

DIE
DOKUMENTATION

á
á
á
á
á

Grundlage: Dokumentationsbogen (Leistungsbereiche mit
entsprechenden Items der Eingliederungshilfe)
Itembezogene 1.Einschätzung (durch Bewohner und
Mitarbeiter): Hilfe bisher erhalten – Hilfe künftig notwendig
Itembezogene Kommentierung zu Fähigkeiten und
Kompetenzen
Erarbeitung von Zielsetzungen bezogen auf die
Leistungsbereiche
1. Vereinbarung von Zielen und Maßnahmen
Qualitätsniveaus (mit entsprechenden
Verfahrensanweisungen)

á Für und mit jedem Bewohner wird Dokumentation
ausgefüllt

á Ausfüllen in vertraulicher, entspannter Atmosphäre
á Gesprächspartner: Bewohner + professionell Tätiger
á Ergebnis: vertrauliche Arbeitsgrundlage
á Bewohner bekommt auf Wunsch ein Exemplar
á Kontinuierliche Fortschreibung
á Überprüfung 1x jährlich

Im 2. Schritt erfolgt die Teambesprechung als wesentlicher Arbeitsschritt auf dem Weg, einen verbindlichen Individuellen Hilfeplan zu erstellen. Dabei gelten auch hier grundlegende Standards:

Schritt

in der Individuellen Hilfeplanung
Einige Merkmale der Teambesprechung:

á

á
á
á
á

á

Ziel ist die Aufbereitung der Dokumentationsbögen unter
den Aspekten:

á
á
á

Kollegiale Beratung
Prioritätensetzungen der Ziele und Maßnahmen
Vorklärung methodischer Fragen

Spätestens 4 Wochen nach Fertigstellen der
Dokumentationsbögen findet die Teamsitzung statt
Für die Vorbereitung ist der für den Hilfeplanprozess
verantwortliche Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit dem
Fachvorgesetzten verantwortlich
Teilnehmer sind die Mitarbeiter des Wohngruppenteams
Der Bewohner nimmt grundsätzlich an der
Teambesprechung teil. Wenn der Bewohner nicht an der
Teambesprechung teilnimmt, ist ein weiteres Gespräch
zwischen dem verantwortlichen Mitarbeiter und dem
Nutzer zwingend notwendig
Die Ergebnisse werden vertraulich behandelt. Schriftliche
Unterlagen werden datengeschützt verwahrt.
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Im Schritt 3 wird die Individuelle Hilfeplanung konkretisiert und schriftlich vereinbart.

Schritt

in der Individuellen Hilfeplanung
Einige Merkmale und Qualitätsniveaus:

á
á
á
á
á
á
á

Der Hilfeplan setzt Schwerpunkte in der Zielvereinbarung und
Maßnahmedurchführung
Der Hilfeplan ist das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses
und wird zwischen Nutzer und professionell Tätigen
verbindlich vereinbart
Der individuelle Hilfeplan als Ergebnis der Hilfeplansitzung ist
die Arbeitsgrundlage des professionellen Handelns
Teilnehmer der Hilfeplansitzung sind der Nutzer, die
beteiligten professionellen Dienste und – auf Wunsch des
Nutzers – eine Interessensvertretung („Person des
Vertrauens“)
Formale Grundlage ist das Formular „Hilfeplan“
Der individuelle Hilfeplan ist Grundlage für die Berichte an die
Kostenträger
Der Hilfeplan ist ein prozesshaftes Arbeitsinstrument, d.h.
auch:

á Kontinuierliche Aktualisierung und Ergänzung
á Klare Überprüfungszeiträume und –zuständigkeiten

̇

Das Verfahren der Individuellen Hilfeplanung
übersetzt damit die Leistungsbereiche und
Leistungsinhalte einer Einrichtung ausgehend
von individuellen Hilfebedarfen auf vereinbarte und klar akzentuierte Zielsetzungen.

2. Die Schnittstellen der Hilfeplanung
Individuelle Hilfeplanung darf keine „closedshop-Veranstaltung“ einer Einrichtung sein.
Eine klare Positionierung der IHP in der Leistungserbringung macht es notwendig,
Schnittstellen zu erkennen und zu definieren.
Das bedeutet immer auch, Unterschiede herauszuarbeiten und Zusammenhänge aufzuzeigen.
Exemplarisch wird hier auf zwei Abgrenzungsproblematiken hingewiesen.

____________________________________
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Hilfebedarfserhebung
(„Metzler-Verfahren“)
Die
Hilfebedarfserhebung
(„MetzlerVerfahren“) mit der entsprechenden Hilfebedarfsgruppenbildung stellt kein individuelles Planungsinstrument dar. Entsprechend behält die IHP die zentrale und eigenständige Funktion als kompetenzorientiertes, individuelles Vereinbarungsinstrument. Individuelle Hilfeplanung ist
andererseits kein Instrument einer quantitativen (z.B. durch Punktzuordnungen)
Hilfebedarfsmessung.
Gesamtplanung nach § 46 BSHG
Die Individuelle Hilfeplanung ist das qualitätssichernde Vereinbarungsinstrument
zwischen Nutzer und Dienstleistungserbringer (z.B. Wohn-gruppe). Wenn eine
Gesamtplanung (in anderer Kompetenz)
erfolgt, dann müssen die Beeinflussungen
der IHP auf die Gesamtplanung und umgekehrt als ein in sich stimmiger Prozess
geklärt werden.
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Bildung
von
Hilfebedarfsgruppen
(HMB-Verfahren)

GesamtPlanung
nach § 46 BSHG

DIE
INDIVIDUELLE
HILFEPLANUNG
Leistungsvereinbarung
(§93 BSHG)

Prüfung
vereinbaru
„Qualitä
Der
Wohnstätten-

3. Die Rolle des Nutzers in der
Hilfeplanung

̇

In unserem Verständnis der Individuellen Hilfeplanung kommt der Beteiligung des Nutzers
eine zentrale und steuernde Funktion zu. Der
methodische Ansatz „in Aushandlung und
Absprache“ schafft die Grundlage, um den
Menschen mit Behinderung in allen Schritten
der Hilfeplanung umfassend zu beteiligen.
Dieses unterscheidet die IHP beispielsweise
auch von Förderplanungen.
Damit dieses Verständnis in der Praxis verankert wird und nicht der Beliebigkeit einer einzelnen Wohngruppe / bzw. eines einzelnen
Mitarbeiters überlassen bleibt, werden die
Beteiligungsrechte auf folgenden Ebenen
eingelöst und überprüft:
̇ Garantierte Beteiligungsverfahren in allen
Schritten der Hilfeplanung
Die Beteiligungsverfahren sind schriftlich
ausgearbeitet (z.B. in entsprechenden
Verfahrensanweisungen). Sie werden den
Beteiligten vermittelt und bekannt gemacht.
̇ Meinungen und Erfahrungen der Nutzers
sind gefragt
In regelmäßigen Seminaren und Treffen
tauschen sich BewohnerInnen und professionell Tätige über ihre Erfahrungen

____________________________________

und Wahrnehmungen mit dem Instrument
„Individuelle Hilfeplanung“ aus.
Auditüberprüfung
Der Stand der Individuellen Hilfeplanung
wird jährlich durch (von einer externen
Stelle durchgeführten) Audits überprüft.
Der Stand der Einbeziehung der Nutzerinnen und Nutzer wird systematisch erfasst und ausgewertet.

4. Grenzen und Gefahren der
Hilfeplanung
Wie eingangs beschrieben dient die Individuelle Hilfeplanung dazu, die Lebenslage von
Menschen mit Behinderungen zu verbessern
und deren subjektive (Lebens-)zufriedenheit
zu erhöhen. Folglich ist Hilfeplanung immer
nur ein Hilfsmittel, um dem einzelnen Menschen gerecht zu werden.
Auf zwei Schwierigkeiten im Bereich der Hilfeplanung sei besonders hingewiesen:
̇ Hilfeplanung als Instrument garantiert
noch
keine
gelingende
HilfeplanDurchführung. Diese Durchführung – und
ihre Qualität - ist von dem abhängig, was
ich bei einer vorgegebenen personellen
Ausstattung leisten kann. In einer Individuellen Hilfeplanung kann ich nur das
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(und boshaft). Es würde sich verheerend
auswirken, wenn Hilfeplanung und Hilfebedarf gleichgesetzt wird und dann vielleicht noch auf eine EDV-freundliche Dokumentationsvariante reduziert wird.

versprechen, was ich zu leisten im Stande
bin. Die widersprüchliche Forderung
„Mehr Hilfeplanung bei weniger personellen Ressourcen“ ist offensichtlich.
„Nur was geschrieben und gemessen
wird, ist erwünscht und dem Menschen
dienlich“. Diese verhängnisvolle Tendenz
beeinflusst auch die Hilfeplanung und die
Meinung derjenigen, die für diese Hilfeplanung zuständig sind. Hilfeplanung ist
aber immer eine Akzentbildung. Die Aussage: „Was in der Hilfeplanung nicht drinsteht findet, nicht statt“ ist deshalb falsch

Professionell Tätige, die in der Hilfeplanung
aktiv sind, müssen sich als „Interessenvertreter“ der Menschen mit Behinderungen positionieren und einmischen. Zur Positionsbestimmung kann vielleicht folgende Provokation
beitragen:

INDIVIDUELLE HILFEPLANUNG:
NOCH HABEN WIR DIE HOFFNUNG, DASS
... Hilfeplanung ein partnerschaftlicher
Aushandlungsprozess ist,

... und keine Ansammlung von Datenmüll

... Hilfeplanung Akzente zur
Verbesserung von Lebenslagen setzt

... und dieses nicht mit dem „wirtschaftlich
Vertretbaren“ verwechselt

... Hilfeplanung ein Instrument der
(Lebens-)Qualitätsentwicklung ist,

... und nicht der Quantitätsminimierung dient

... Hilfeplanung von dem Individuum und
seinen Bedürfnissen ausgeht

... und nicht auf fremddefinierte sogenannte
Bedarfsgruppen abzielt

... Hilfeplanung pädagogisch-inhaltliche
Substanz hat

... und nicht von postmodernen Ökonomen und
EDV-Spezialisten diktiert wird

... der Erfolg der Hilfeplanung sich an
der Zufriedenheit des Menschen misst

... und nicht am prozentualen
Zielerreichungsgrad

... Hilfeplanung Selbstbestimmung und
Empowerment fördert

... und nicht die alte Fremdbestimmung in
neuem Gewand ist

Volker Carroll - Verein für Behindertenhilfe e.V. Hamburg – Holzdamm 53 – 20099 Hamburg – e-mail: info@vfb.net

̇
1

Weitergehende Informationen zum Prozess der Individuellen Hilfeplanung sind beim Verein für Behindertenhilfe
erhältlich als "Broschüre Qualitätsstandards in der Individuellen Hilfeplanung" (DM 12,00), als "Materialordner
Individuelle Hilfeplanung" (DM 40,00). Bestelladresse: Verein für Behindertenhilfe e.V., Holzdamm 53, 20099
Hamburg
2

Die drei hier wiedergegebenen Folien werden in Schulungsmaßnahmen beim Verein für Behindertenhilfe eingesetzt. Sie verdeutlichen auch, dass die Dokumentationserhebung keine „Saure-Gurken-Zeit“ ist, wenn man
Dokumentation nicht als Abfrageaktion versteht, sondern als Versuch der biographischen und individuellen Deutung. Andererseits ist der Schritt „Hilfeplan“ der entscheidende Schritt („Mit-Musik-drin“), um zukunftsorientierte
konkrete Absprachen zu treffen.

VOLKER CAROLL, Dipl.-Pädagoge / Dipl.-Sozialpädagoge
Verein für Behindertenhilfe e.V., Hamburg
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Hilfe nach Maß
Ein Modell zur Feststellung des individuellen Betreuungsbedarfs
und zur Hilfe- und Betreuungsplanung
HEIDEMARIE KRÖGER

Damit wollten wir die Voraussetzung dafür
schaffen, dass die Einrichtungen und die Kostenträger zukünftig die gleiche Sprache
sprechen und bei der Beurteilung des Hilfebedarfs gegenseitig wissen, wovon die Rede
ist.

Praktische Erfahrungen
Meine jüngste Erfahrung, von der ich hier
berichten möchte, bezieht sich auf ca. 50 – 60
Teamberatungen zur „Feststellung des individuellen Hilfebedarfs“ nach dem H.M.B.Verfahren von Frau Dr. METZLER, Universität
Tübingen und gleichzeitig nach dem erweiterten Modell zur Hilfeplanung „Hilfe nach
Maß“. In vielen Fällen war es möglich, die
Erhebung ganz oder teilweise gemeinsam mit
den Betreuten und dem Betreuerteam vorzunehmen, jedesmal für alle Beteiligten ein beeindruckendes Erlebnis.
Im Vorfeld hatte ich seit Anfang 1998 als externe Beraterin zur Qualitätsentwicklung in
kleinen Einrichtungen der Behindertenhilfe mit
den Mitarbeiter/innen gemeinsam, aus der
Kenntnis vorhandener Modelle (SYLQUE /
GBM) heraus, ein eigenes System zur Hilfeplanung entwickelt, noch bevor das Verfahren
zur Feststellung von Gruppen vergleichbaren
Hilfebedarfs nach § 93 BSHG H.M.B. in den
meisten Bundesländern etabliert worden ist.
Unser Ziel war es, nicht nur den individuellen
Hilfebedarf festzustellen um Gruppen vergleichbaren Hilfebedarf bilden zu können,
sondern wir wollten gleichzeitig
̇ die Hilfe planen,
̇ den Hilfeplan fortschreiben
̇ den Ablauf der Erbringung verbindlich
regeln
̇ und die Hilfeleistung so dokumentieren,
̇ dass eine Ergebnisprüfung möglich ist.
„Hilfe nach Maß“ ist also ein Instrument der
Qualitätsentwicklung.
Als es sich dann sowohl in Berlin als auch in
Brandenburg abzeichnete, dass das H.M.B.Verfahren zur Anwendung kommen würde,
haben wir (das sind zu diesem Zeitpunkt,
Ende 1999 15-20 Leiterinnen und Leiter der
Lebenshilfe Berlin gGmbh), das System dem
H.M.B.-Verfahren angepasst (vgl. dazu Abb.
1).

____________________________________

Feststellung des individuellen Hilfebedarfs
Die Zuordnung eines Betreuten zu einer
Hilfebedarfsgruppe
nach
dem
H.M.B.Verfahren orientiert sich nicht (notwendigerweise) an seinen realen aktuellen Lebensverhältnissen (wie er sie z.B. in einer Einrichtung
vorfindet). Die Feststellung des individuellen
Hilfebedarfs orientiert sich vielmehr an den
persönlichen Ressourcen und Wünschen des
Hilfeempfängers und der sich daraus ergebenden Unterstützungsnotwenigkeit im Hinblick auf die klassischen Ziele der Eingliederungshilfe: Teilhabe am Leben der Gemeinschaft, größtmögliche Selbstbestimmung und
Selbständigkeit.
Im Ergebnis des H.M.B.-Verfahrens haben wir
den abstrakte personenbezogenen Hilfebedarf eines Behinderten erfasst, und zwar nicht
einfach nach Umfang und Höhe, vor allem
nicht nach Aufwand und Zeitwerten. Das Ergebnis lässt sich eben nicht direkt in Geldwert
abbilden oder zur Kalkulation des personalen
Budgets verwenden. Die Punktwerte bilden
vielmehr die Übersetzung des inhaltlichen
Bedarfs ab. Mit der Gruppenzuordnung wird
die Vermutung der abstrakten Höhe und des
Umfangs des Bedarfs ausgedrückt.
Die in ihrem Wesen ganzheitlichen Leistungen der Eingliederungshilfe können, wie wir
meinen, nicht in berechenbaren Modulen beschrieben und geplant werden. Hierin liegt z.
B. ein gravierender Unterschied zur Pflegeversicherung. Nicht die Behinderung oder die
Diagnose sind die ausschlaggebenden Kriterien, sondern ihre Auswirkungen und die Folgen. Genauso, wie diese nicht objektiv erfasst
werden können, so kann auch der Hilfeleistung nicht eindeutig berechenbar eine kau-
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sale Wirkung im Sinne von „wenn – dann“
zugeschrieben werden. Die Sache wird nicht
nur zwischen dem „Kunden“ und dem „Helfer“
entschieden; es gibt noch viele andere, die
beteiligt sind (Kostenträger, Angehörige, gesetzliche Betreuer, etc.).
Und hier liegt auch das Problem der Umsetzung:
̇ wie sollen vergleichbare Gruppen ermittelt
werden, wenn es keine gemeinsamen
Standards gibt, die einen vergleichbaren
Nenner schaffen?
̇ wie sollen wir den qualitativ ermittelten
Bedarf decken, wenn die Umrechnung

•
•
•
•

Auftrag und Ziel
Eingliederungshilfe
größtmögliche
Selbstbestimmung,
gesellsch.Teilhabe
Selbständigkeit

̇

(zur Zeit noch in den Verhandlungen) kostenneutral erfolgen soll, bzw. in erster Linie damit bezweckt wird, Kosten einzusparen?
mit welcher Motivation und welchem Ziel
erfüllen wir vor Ort den Auftrag des Kostenträgers, ohne im vornherein zu wissen, welche Auswirkungen die Ergebnisse
(Zuordnung zu Hilfebedarfsgruppen) für
den Betreuten und für die Einrichtungen
haben?

Vergleichbarkeit

personebezogener
Hilfebedarf (abstrakt)

im ganzen
Bundesgebiet

Gruppen
vergleichbaren
Hilfebedarfs
Maßnahmepauschale

Rahmen der Hilfe
Konzeption und
Leistungsangebot
•
tatsächliche
reale Hilfeleistung
•
aktuelle Ziele

•

personebezogener
(realer) Hilfebedarf

Hilfeberechtigte
•

Persönliche
Ressourcen und
Fähigkeiten
•
Wunsch- und
Wahlrecht

Vergleichbarkeit
nur innerhalb der
Einrichtung

•

Ergebnisprüfung

Chance für die inhaltliche Reform und Weiterentwicklung der Behindertenarbeit liegt.
Anhalt dafür sind die
̇ Blickrichtung auf den einzelnen Bewohner
(„Heiminsassen“ gibt es nicht mehr),

Chancen zur Weiterentwicklung der Behindertenhilfe
Trotz dieser desillusionierenden Beschreibung
der ungelösten Probleme habe ich in den
Teamberatungen die Erfahrung gemacht,
dass in der Reform des § 93 BSHG eine

____________________________________

•
•

Umsetzung:
Maßnahmen,
Hilfeerbringung
Hilfeplanung
Fortschreibung

•
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̇

lichen Ziele im Sinne des Betreuten liegen.
Und es kommt darauf zukünftig an, sozialpädagogische Konzepte und Maßnahmen mit
rechtlichen, wirtschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen und umweltrelevanten Voraussetzungen und Bedingungen abzustimmen
und in Einklang zu bringen.
Die Kette vom Leitbild über die Konzeption
und Leistungsbeschreibung bis zur Feststellung des individuellen Hilfebedarfs und zur
Hilfeerbringung muss nahtlos ineinandergreifen, transparent und klar definiert für alle Beteiligten.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich
der Erhebungsbogen nicht nur als Instrument
zur Feststellung und Planung des individuellen Hilfebedarfs eignet, sondern als Instrument zur Steuerung der Organisation in vielfältiger Hinsicht.

das Erfordernis von Vereinbarungen auf
der Grundlage von Leistungsbeschreibungen mit dem Kostenträger abzuschließen und
̇ die Qualitätsanforderungen nach Struktur, Prozeß- und Ergebnisqualität.
Unser fachberuflicher Beitrag muss in der
konkreten Konzeption und Leistungsbeschreibung begründeter, zielorientierter Hilfe- und
Betreuungsleistung von Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung liegen.
Wir müssen dafür sorgen, dass es tatsächlich
um die Qualität in der Arbeit für die uns anvertrauten Menschen geht und nicht um reinen Formalismus zur Feststellung der Maßnahmepauschale.

Ein Verfahren zur Hilfe- und Betreuungsplanung
Dafür steht „Hilfe nach Maß“, ein Verfahren, in
dem auf der Grundlage des jeweiligen Leistungstyps
̇ die Leistungsbeschreibung / das Angebot
der Einrichtung,
̇ die Kompetenzen und der tatsächliche
Hilfebedarf des Betreuten,
̇ die Beschreibung der Ziele sowie
̇ die Maßnahmen, Methoden und der
Zeitrahmen gleichzeitig erfasst werden
(vgl. Erhebungsbogen im Anhang).
Der wichtigste Grundsatz in beiden Verfahren
ist die Beteiligung des Betroffenen bei der
Feststellung seines individuellen Hilfebedarfs
und der Absprache über die Art und Weise
der Hilfeerbringung.
In einem der ersten Entwicklungsberichte, die
ich vor 2 Jahren gelesen habe, fand ich zum
Schluss den Satz, dass es das Ziel sei, das
behinderte Kind mit Musiktherapie zu fördern.
Da es um den jährlichen Anschlussbericht
ging, fragte ich den Betreuer neugierig, wie
denn die Musiktherapie gelaufen sei und welchen Erfolg sie gebracht hätte. Er antwortete
mir: „Wieso Erfolg, wir haben doch keine Musiktherapie.“
An diesem Beispiel wird deutlich, dass wir
selbst etwas gegen die eigene Hilflosigkeit tun
müssen. Wir müssen lernen, Rahmen zu
stecken und zu akzeptieren, mit anderen
Worten das richtige Maß der Hilfeleistung zu
finden. Dabei kommt es darauf an, Prioritäten
zu setzen und zu erkennen, worin die wesent-
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Besonderheiten von Dienstleistungen gegenüber Sachleistungen
̇

̇
̇
̇
̇

̇
̇

Immaterieller Charakter (insbesondere
Nichtlagerungsfähigkeit und Nichttransportfähigkeit, Beispiel: Hilfestellung bei
Selbsthygiene)
Gleichzeitigkeit von „Produktion und Verbrauch“ der Dienstleistung
Qualitätsbewertung nur durch Beobachtung oder Urteil des Kunden möglich
starke Variationsbreite der Dienstleistungserbringung in Abhängigkeit von den
beteiligten Personen
nicht nur Ergebnis (erbrachte Dienstleistung) wesentlich bei der Qualitätsbeurteilung, sondern auch „der Weg dahin“
(Prozessorientierung)
direkter Kontakt zwischen Anbieter und
Kunde (aufgehobene Anonymität)
Individualität der Dienstleistung (individueller Hilfebedarf)

Institut für Technologie und Arbeit Verband katholischer Einrichtungen und Dienste für lern- und geistigbehinderte Menschen e.V., Einführung in ein
Qualitätsmanagementsystem

Ausgehend von den beobachteten oder erklärten Wünschen und Vorstellungen des
Betreuten ist es bei entsprechender Auswertung damit möglich:
̇ Ursachen zu ermitteln, bei Konflikten und
offensichtlicher Unzufriedenheit der Bewohner
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von Eigenheiten und die unterschiedlichen
Haltungen im Team.
Eine junge Frau erzählte, dass sie nicht mehr
ihre Mutter als gesetzliche Betreuerin haben
wollte. Auch sie nahm die dreistündige Sitzung der „Hilfeplanung“ zum Anlass, Dinge zu
sagen, für die ihr bislang der Mut fehlte.
Ein junger Mann kam plötzlich damit heraus,
dass er zwei seiner Brüder, die in einem anderen Heimen leben, kennenlernen möchte.
Niemand hatte davon gewusst, er selbst hatte
ebenfalls nie davon gesprochen, obwohl er
viele Gelegenheiten gehabt hätte.
Es kamen noch viele andere, bislang verborgene Wünsche und Träume der Befragten
zum Ausdruck, die mit der gemeinsamen Erarbeitung von Zielen und Unterstützungsmöglichkeiten ernst genommen wurden, z.B. der
Wunsch eines Bewohners, den Führerschein
zu machen, und eines anderen, eine nicht
behinderte Frau zu heiraten.

Überlastung der Mitarbeiter durch Umstrukturierung zu beheben
Zusammenarbeit mit kritischen Angehörigen in sachliche Bahnen zu lenken
Strukturen der Zusammenarbeit zu verbessern, Dienstpläne
Fortbildungsbedarf der Mitarbeiterinnen
zu erkennen und zu planen
Strategische Zukunftsplanung in Bezug
auf das Angebot der Einrichtung zu betreiben.

Auswertungsbeispiele
In einem Beratungszyklus von ca. 20 Hilfeplänen kam zum Ausdruck, dass ca. fünf Bewohner nicht in der richtigen Einrichtung waren. Das heißt, dass das Team selbst festgestellt hat, dass sich das Hilfeangebot an den
Ressourcen der Einrichtung und nicht an denen des Hilfeempfängers orientiert hat.
Eine Bewohnerin kam zum Gespräch und
hatte sich genau überlegt, was sie uns sagen
wollte. Schließlich bei Punkt 20, „Erschließen
außerhäuslicher Lebensbereiche“, bekam sie
einen roten Kopf und erzählte stockend, dass,
wenn sie „lange genug“ hier gewesen sei, sie
sich auch vorstellen könnte, mal woanders zu
leben, nicht mehr auf dem Land. Sie hatte
vorher nie über ihren „geheimen“ Wunsch
gesprochen.
In einer anderen Einrichtung besprachen wir
den Hilfeplan einer 40-jährigen Frau im Team,
ohne sie. Bei allen Punkten gaben die Betreuer Hilfebedarf „D“, den höchsten Hilfebedarf, an und legten dar, keinerlei Ziele und
Maßnahmen mehr zu wissen. Diese Erkenntnis gewannen sie erst, beim Durchgehen der
34 Items und merkten erst jetzt, dass die Frage nach der grundsätzlichen Lebensperspektive der Frau gestellt werden musste.
Ein Frau, die bereits seit zwei Jahren verlobt
ist, strahlte uns an und erklärte, heiraten zu
wollen. Alle Betreuerinnen kannten ihren
Wunsch längst, es sah sich aber niemand im
Zugzwang, jetzt entsprechende Ziele und
Maßnahmen zu ermitteln und zu planen.
Eine Mitarbeiterin hatte in den vorbereiteten
Bericht geschrieben, dass der Bewohner „interesselos“ sei und stieß auf Widerspruch der
Anderen. Es entstand eine wichtige Diskussion um den Begriff, die Wahrnehmung, den
Maßstab der Be-(Ver)urteilung, die Akzeptanz

____________________________________

Resümee
Viele Einrichtungen haben schon lange ihren
Weg zur Hilfeplanung gesucht und gefunden
und haben jetzt noch die Anwendung des
H.M.B.-Verfahrens einzuordnen. Andere beginnen jetzt damit, ein eigenes Dokumentationssystem zu entwickeln.
Eines ist hier wichtig festzustellen: Alle Vorgehensweisen zur fachgerechten Ermittlung
des individuellen Hilfebedarfs der Bewohner
kosten Zeit, die objektiv in den Teams nicht
vorhanden ist. Allein die hier beschriebenen
Gespräche dauern jeweils mindestens 3
Stunden - ohne die Fertigstellung der Dokumentation und Berichte.
Das Gespräch über die erforderlichen Voraussetzungen oder mindestens die Bewertung des Zeitfaktors für diese Arbeit muss
(dringend) mit dem Kostenträger geführt werden.

HEIDEMARIE KRÖGER
Sozialarbeit und Qualitätsentwicklung,
Berlin
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Zu den vorliegenden Ergebnissen des Projekts
„Selbst bestimmen - Hilfe nach Maß für Behinderte“
Stellungnahme der DGSP-Rheinland-Pfalz
ANDREA RAHN

lungsgrundlagen allgemeingültiger Art
festschreibt. Die Beurteilung bleibt relativ
willkürlich und es ist nicht erkennbar, wie
auf dieser Grundlage eine Einteilung in
die verschiedenen Leistungsstufen des
persönlichen Budgets erfolgen soll oder
wie sich gar der Hilfebedarf in Zeit ausdrücken läßt. Die Einteilung in drei Leistungsstufen hat sich in der Praxis als
wenig sinnvoll erwiesen und sollte aufgegeben werden. Der Inhalt des Begriffes
„soziale Förderleistungen“ ist absolut ungeklärt.
2. Die Projektbeschreibung grenzt bewusst
Personen aus, die „keine ausreichenden
intellektuellen Fähigkeiten und kein ausreichendes Sozialverhalten haben und
über kein geeignetes soziales Umfeld
verfügen.“ Dies führte dazu, dass bei 73,5
% der Antragsteller der Antrag auf persönliches Budget abgelehnt wurde. So ist
der formulierte Anspruch des Modells auf
Selbstbestimmung von Behinderten und
deren Recht auf Hilfe nach Maß nur für
einen besonders kleinen Personenkreis
gedacht und nicht für alle behinderen
Menschen. Der Grundsatz, dass die Hilfe
über das persönliche Budgets nicht teuerer als eine stationäre Unterbringung sein
darf, erscheint ebenfalls zweifelhaft im
Zusammenhang mit dem Begriff der
Selbstbestimmung. Das Modell versäumte
hier, neue Möglichkeiten für einen größeren Personenkreis, unabhängig von Hilfebedarf und Schwere der behinderung zu
skizzieren und auszuprobieren.
3. Es haben sich nur wenig Entwicklungen
im ambulanten Bereich, unabhängig von
bestehenden Institutionen vollzogen. Als
Grundidee des Modells war formuliert:
„Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit
des persönlichen Budgets und der Förderung der Eigenständigkeit von behinderten Menschen sind ein ausreichendes

Der Modellstart sorgte im Lande anfangs für
große Aufregung unter den Trägern und Behindertenverbänden. Besonders kritisch wurde auch von unserem Verband gesehen, dass
der Begriff der Selbstbestimmung behinderter
Menschen und der Wunsch nach Kostenkontrolle und Kostenminderung bei der Behindertenhilfe als gemeinsames Ziel genannt
wurden.

Positive Aspekte
Insgesamt kam es allerdings zu einer positiv
zu bewertenden “Bewegung“ und zu einer
Diskussion um neue Hilfsangebote außerhalb
von Einrichtungen.
Besonders begrüßenswert ist die im Modell
gewählte Finanzierung durch die Kostenträger: Land und Kommunen finanzieren hier alle
Hilfeformen (stationär, teilstationär und ambulant) zu gleichen Teilen, wobei die Zuständigkeiten bei den Kommunen zusammengeführt werden soll. Damit wird hoffentlich vermieden, dass aus finanziellen Gründen, weil
es bisher für eine Seite die “billigere Lösung”
war, eine nicht angemessene Hilfe gewährt
wird.
Weiterhin bleibt positiv zu bemerken, dass
das Modell wirklich eine neue Wahlmöglichkeit an Hilfen für behinderte Menschen schuf,
gerade in Regionen in denen es kaum Angebote im ambulanten Bereich gab.

Kritische Aspekte
Doch gibt es sicherlich auch einige kritischen
Punkte zu dem Modell zu bemerken:
1. Das Begutachtungswesen, wie es in der
Projektauschreibung benannt wird, zeigt
sich in der Praxis als wenig hilfreich für
die Hilfebedarfsermittlung und Hilfeplanung des Einzelnen, weil es zu missverständlich formuliert und keine Beurtei-
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tungssysteme und Gremien (Aufnahmekonferenz) werden zukünftig in den Kommunen unterschiedlich angewandt. Sorgen macht uns auch, dass mancherorts
der Aufbau und Ausbau ambulanter Projekte durch die Intervention der Kostenträger ins Stocken gerät. Die Kostenträger
nutzen teilweise den Begriff “Selbstbestimmung der Behinderen“ dazu, fachliche
Hilfen abzulehnen, weil sie zu teuer ist.
6. Es konnte durch das Modell nicht in größerem Maße Hilfe für Menschen in Heimen, bzw. für deren Auszug, angeboten
werden. Meist waren es neue Heimaufnahmen, die durch das Modell vermieden
werden konnten. Es entsteht teilweise der
Eindruck, dass Heime „ihre Bewohner behalten wollen“, statt Konzepte der Enthospitalisierung der Menschen und Flexibilisierung ihrer eigenen Wohnangebote
voranzutreiben. Hier fehlte aber auch der
politische Wille und Druck durch die Kostenträger, dies tatsächlich zu verändern
und den Anspruch ambulant vor stationär
zu verwirklichen.

Angebot ambulanter Hilfen und ausreichende Wohnangebote, die eine selbständige Wohnform erlauben. Die bestehenden Angebote müssen daher überprüft und weiterentwickelt werden; gegebenenfalls sind neue Angebote zu schaffen“ Auf Grund der niedrigen Fallzahlen
konnte sich kein neuer „Anbietermarkt“
etablieren.
Der behinderte Mensch
konnte somit nie als “Arbeitgeber” zwischen verschiedenen Anbietern frei wählen. Es konnte Hilfe nur in dem Rahmen
der bestehenden Möglichkeiten und Institutionen angeboten werden. Die bestenden Einrichtungen schienen nur sehr
beschränkt daran interessiert, ihre Angebote weiter zu flexibilisieren und auszuweiten. Positiv war da eher die Ausweitung der Hilfe im Bereich des Betreuten
Wohnens, die bislang durch ihre starre
Vorgaben viele Menschen ausgrenzte.
Durch die Gelder des persönlichen Budgets war eine Aufstockung der Betreuungszeiten
möglich
geworden.
Durch die Gründung eines „Helferpools“
(ohne näher beschriebene arbeitsrechtliche und inhaltliche Kriterien) gelang es
ansatzweise neue, zusätzliche Hilfsangebote zu machen.
4. Der Erfolg in den Modellkommunen ist
derzeit bezüglich der Fallzahlen recht
unterschiedlich. Ohne Zweifel ist für den
Erfolg des Projektes in der Stadt Ludwigshafen auch das Engagement der dort
zuständigen „Integrationshelferin “zu bewerten. Eine eigens für das Projekt bei
der Stadt eingerichtete Stelle machte eine
individuelle und an den Beürfnissen der
Kliernten orientierte Hilfeplanung möglich.
Sie hat sich in besonderer Weise dem
Modell und seinen ideelen Zielen verantwortlich gefühlt und entsprechend gehandel tund versuchte für Jede/n die Hilfe zu
organisieren, die gebraucht wurde. Wie
sich dieses Engagement bei steigenden
Fallzahlen halten lässt, bleibt abzuwarten.
5. Die wissenschaftliche Begleitung endet an
einem zu frühen Zeitpunkt. Kritische
Punkte konnten oder sollten somit wohl
nicht beleuchtet werden. Die schnelle
Übertragung des Projektes auf andere
Kommunen und die Vermischung mit anderen „Modellen“ sorgt derzeit im Lande
für allerlei Verwirrung und Spekulation.
Bestimmte Instrumente wie Begutach-
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ANDREA RAHN
Landesvorstandssprecherin
der
Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie
Rheinland-Pfalz
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Stellungnahme zum Modellprojekt
„Selbst bestimmen – Hilfen nach Maß für Behinderte“
MATTHIAS RÖSCH
ZENTRUM FÜR SELBSTBESTIMMTES LEBEN BEHINDERTER MENSCHEN, MAINZ E.V.

Sicherlich

sind

ich meine Hilfen sichern kann und kann ich
sie finanzieren? Kann ich Beratungsangebote
in Anspruch nehmen? Ist die Infrastruktur
(Verkehrsmittel, Freizeitangebote) so gestaltet, dass ich sie nutzen kann? Diese Anforderungen können im Widerspruch zu einem
weiteren Ziel des Projekts sein, nämlich Kosten zu sparen.

wir

vom ZENTRUM FÜR
LEBEN
BEHINDERTER
wenn vom Land aus ein
Modellprojekt initiiert wird, das im Namen
unseren inhaltlichen Anspruch aufnimmt:
„Selbst bestimmen – Hilfen nach Maß für Behinderte“. Oft genug haben wir erlebt, dass
„unbefugte Dritte“, also andere Organisationen und Verbände, den Begriff „Selbstbestimmt Leben“ nutzen, ohne ihn ernst zu
nehmen. Durch die Abhängigkeit von Institutionen, durch eingeschränkte Auswahl von
Dienstleistungen und fehlende Entscheidungskompetenz über Wohnort und Wohnform bleiben die Wahlmöglichkeiten behinderter Menschen dennoch in engen Grenzen
– das Recht auf Selbstbestimmung wird nicht
verwirklicht. Nicht immer steckt also Selbstbestimmung drin, wo Selbstbestimmung draufsteht.
Fördert das rheinland-pfälzischen Modellprojekt die Selbstbestimmung behinderter Menschen? Hier können wir mit einen entschiedenen „Jein“ oder einem „noch nicht ganz“ antworten und etwas genauer differenzieren.

SELBSTBESTIMMTES
MENSCHEN gespannt,

Finanzielle Barrieren
Wir begrüßen es außerordentlich, dass im
Rahmen des Modellprojekts die Kosten der
örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträger
zusammen gelegt werden. Die Entscheidung
über meine gewünschte Lebensform hängt
damit nicht mehr davon ab, ob die Kommune,
in der ich lebe oder leben will, aus haushaltspolitischen Gründen möglichst in ambulanter
Versorgung sparen will und mir dadurch nur
die Unterbringung in einer stationären Einrichtung übrig bleibt, für die ein anderer Kostenträger zuständig ist. Dieser für uns als
behinderte Menschen unerträgliche Zustand
ist im Modellprojekt aufgehoben.
Auf der anderen Seite kritisieren wir die Voraussetzung, das persönliche Budget nur dann
zu erhalten, wenn die Kosten im Vergleich mit
einer stationären Unterbringung für den Sozialhilfeträger nicht höher sind. Damit sind behinderte Menschen, die auf ein höheres Maß
an Assistenz / Unterstützung angewiesen
sind, von dem persönlichen Budget ausgeschlossen. Hier bleibt die Wahlfreiheit und
Selbstbestimmung weiterhin eingeschränkt.
Den politisch Verantwortlichen sollte an dieser
Stelle nicht der Mut verlassen, konsequent im
Sinn der Selbstbestimmung zu bleiben und
das persönliche Budget und ein selbstbestimmtes Leben außerhalb von Einrichtungen
für alle zu ermöglichen, auch wenn das in
Einzelfällen sehr teuer werden kann. KLAUS
DÖRNER hat beim „Enthinderungs“-Kongress
in Bremen im Juni 2000 eine Berechnung

Selbstbestimmt Leben außerhalb
von Einrichtungen
Dass wir als behinderte Menschen außerhalb
von stationären Einrichtungen in selbst gewählten Wohnformen in der Gemeinde leben,
ist eine Voraussetzung für Selbstbestimmung
und eines unserer grundlegenden politischen
Ziele. Wenn das Land in einem Modellprojekt
ernsthaft einen Weg sucht, um die stationäre
Versorgung zu vermeiden, dann ist das im
Sinn von Selbstbestimmung. Die Situation vor
Ort in der eigenen Wohnung muss allerdings
so gestaltet sein, dass ich meine Selbstbestimmung auch wahrnehmen kann und auf
entsprechende Unterstützung rechnen kann.
Habe ich Personen und Dienste vor Ort, damit
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denken zu einem stärker personenzentrierten
Ansatz bedeutet für die Verwaltung einen
höheren Aufwand, ist aber lohnenswert.
Ein weiterer Ausbau des personenzentrierten
Ansatzes ist dringend nötig, um den angesprochenen Paradigmenwechsel in die Tat
umzusetzen. Die Beteiligung der Antragsteller
auf das persönliche Budget im Entscheidungsprozess des Verwaltungsverfahrens
muss gestärkt werden. Der Übergang von
einer Behinderteneinrichtung oder der Familie
zu einer eigenständigen Wohnform ist ein
gewaltiger Schritt, der eine Menge an Mut
voraussetzt und mit vielen Ängsten und Unsicherheiten verbunden ist. Hier sind Unterstützungsangebote gefragt, die hierzulande noch
nicht sehr verbreitet sind und für deren Umsetzung mehr Ressourcen zur der Bewältigung dieser neuen Aufgabe gefordert sind.
Ein Unterstützungsangebot im Sinne des Peer
Counseling (Behinderte beraten Behinderte)
passt ebenso wie die Methode der persönlichen Zukunftsplanung, die in den USA wesentlich von Menschen mit Lernschwierigkeiten der People-First-Bewegung entwickelt
wurde.
Im Rahmen des Modellprojekts hat sich bei
den Behinderteneinrichtungen eine positive
Öffnung nach außen beobachten lassen. NutzerInnen des persönlichen Budgets haben
auch nach Verlassen der Einrichtung von ihr
Unterstützungsleistungen erhalten und durch
ihr Budget finanziert. Dadurch wird ein Wechsel vertrauter Bezugspersonen vermieden.

erläutert, die aufgestellt wurde, als er seine
große psychiatrische Einrichtung in Gütersloh
auflöste: Für 20 % der Bewohner war die ambulante Versorgung sehr einfach möglich und
mit wenigen Kosten verbunden, für 60 % war
ein mittlerer Aufwand und entsprechende
Kosten nötig und für weitere 20 % war ein
sehr hoher Aufwand und teilweise sehr, sehr
hohe Mittel erforderlich. Insgesamt jedoch
sind die Kosten für die ambulante Versorgung
um 20 % geringer als in der stationären Unterbringung.
Es wäre fatal, von Seiten der Kostenträger nur
die „Sahne“ günstiger Fälle abzuschöpfen und
für alle anderen gilt die Selbstbestimmung
nicht. Auch der direkte Vergleich ambulanter
und stationärer Kosten allein durch die Gelder, die vom Sozialhilfeträger gezahlt werden,
ist schief. Während im ambulanten Bereich
die personenbezogenen Kosten klar nachvollziehbar sind, ist im stationären Bereich die
Lage nicht so klar. Wie lassen sich auf die
einzelne Personen Investitionskosten, Stiftungsmittel, gemischte Kalkulationen etc. einer Einrichtung umrechnen? Bisher haben wir
keine Antwort auf die Frage bekommen, was
die reellen personenbezogenen Kosten einer
stationären Versorgung sind. Solange das
nicht klar ist, ist ein Vergleich ambulanter und
stationärer Kosten der Vergleich von Äpfeln
und Birnen.

Personenzentrierter Ansatz
Im Laufe des Modellprojekts ließ sich ein beachtlicher Lernprozess, vor allem bei der
Verwaltung, aber auch bei den Einrichtungsträgern beobachten, den es ohne die Praxis
des Modellprojekts weiterhin eher in Sonntagsreden als in der Realität gegeben hätte.
Der Paradigmenwechsel (die veränderte Interpretation von Wahrnehmung) stellt verstärkt die behinderte Person und ihre Wünsche und Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Beispielsweise findet nicht mehr eine stationäre
Unterbringung statt und dann ist der Fall „erledigt“ und die Akte wird nicht mehr geändert.
Beispielsweise wurde festgelegt, nach einem
Jahr in einer Einrichtung erneut zu prüfen, ob
das persönliche Budget in Frage kommt. Alle
beteiligten machen sich mehr Gedanken um
eine individuelle Hilfeplanung. Dieses Um-

____________________________________

Vermeidung von Schwarzarbeit
Bei der Inanspruchnahme personeller Hilfen
und der Verantwortung der NutzerInnen des
persönlichen Budgets gibt es allerdings noch
Klärungsbedarf. Diesen wichtigen Punkt
möchten wir folgend näher erläutern: Die Gelder, die behinderten Menschen in Form des
persönlichen Budgets ist zur Verfügung gestellt werden, sind - nach unserem jetzigen
Informationsstand – mit dazu vorgesehen, an
die entsprechenden Hilfskräfte (Unterstützer)
direkt, ohne Abschluss eines Arbeitsvertrages
und ohne eine Meldung an die entsprechenden Sozialversicherungsträger bzw. das Finanzamt, ausgezahlt zu werden.
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tigkeit, die er zuvor als Arbeitnehmer bei seinem Auftraggeber ausgeführt hat.

Wir sehen in dieser Handhabung einige
Schwierigkeiten. Die meisten der im Rahmen
des "persönlichen Budgets" bezahlten Unterstützer stehen in einem "abhängigen Beschäftigungsverhältnis" gegenüber der behinderten Person. Eine Finanzierung in Form von
"Honorarkräften" ist seit Einführung des neuen Gesetzes zur Scheinselbständigkeit (siehe
Kasten) nicht mehr möglich. Unterstützer, die
sich selbst versichern und als Selbständige
Steuern an das Finanzamt abführen wollten,
handeln somit gesetzeswidrig.

Zu 1.

Eine Person, die einen behinderten
Menschen unterstützt, beschäftigt im
allgemeinen keine weiteren Personen.
Zu 2. Eine Person arbeitet auf Dauer und im
wesentlichen nur für einen Auftraggeber, nämlich den behinderten Menschen.
Zu 4. Unternehmerisches Handeln liegt im
allgemeinen nicht vor.
So sind bereits bei oberflächlichem Hinsehen
drei der fünf Kriterien zutreffend, Scheinselbständigkeit liegt also vor.
In Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei
diesen Arbeiten um eine meist gering vergütete Beschäftigung handelt, muss ohnehin
davon ausgegangen werden, dass die Arbeitnehmer sich nicht selbst versichern und auch
keine Steuern abführen. Nach den derzeit
geltenden Gesetzen beschäftigt die behinderte Person ihre Unterstützer also "schwarz"!
Der Arbeitgeber haftet persönlich wie auch
finanziell für nicht gezahlte Beiträge.

Scheinselbständige
Mitwirkungspflicht im Anfrageverfahren bei der BfA
nicht erfüllt (s. u.) und mindestens drei der nachfolgenden fünf Kriterien zutreffen (§7 Abs.4 SGB IV):
1. Der Unternehmer beschäftigt regelmäßig keine
sozialversicherungspflichtigen
Arbeitnehmer
(Arbeitsentgelt muss regelmäßig über 630Mark im Monat liegen).
2. Der Unternehmer ist auf Dauer und im wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig.
Das kann auch Nebenberufler betreffen. Bezüglich der Interpretation des Begriffs "im Wesentlichen" gehen die Sozialversicherungsträger von einer Quote von 5/6 des Umsatzes mit
einem Auftraggeber aus. Für die Prüfung werden die tatsächlichen Gegebenheiten herangezogen und in einer Gesamtbetrachtung bewertet. Vertragliche Vereinbarungen müssen
auch gelebt werden. Beispielsweise ist es
nicht ausreichend, vertraglich keine Ausschließlichkeit zu vereinbaren, sondern es
müssen weitere Auftraggeber tatsächlich
nachweisbar sein.
3. Der Auftraggeber oder ein vergleichbares
Unternehmen lässt entsprechende Tätigkeiten
regelmäßig durch von ihm beschäftigte Arbeitnehmer verrichten
4. Die Tätigkeit hat nicht die typischen Merkmale
unternehmerischen Handelns. Ein gewichtiges
Entscheidungskriterium ist hier, ob der Unternehmer die wirtschaftlichen Chancen und Risiken
trägt.
Weitere Hinweise sind folgende Kriterien: das
Unternehmen besitzt kein Firmenschild oder
keine eigenen Geschäftsräume, es hat kein
eigenes Briefpapier oder keine eigenen Visitenkarten. Wichtig ist auch, dass das Unternehmen Einkaufs- und Verkaufskonditionen
und den Einsatz von Kapital und Maschinen
selbständig bestimmt.
5. Die Tätigkeit des Unternehmers entspricht
dem äußeren Erscheinungsbild nach der Tä-

____________________________________

Lösungsversuche
1. Anlehnung an das Pflegeversicherungsgesetz
Auch bei der Geldleistung des Pflegeversicherungsgesetzes wird den behinderten Menschen ein bestimmtes Budget zur Finanzierung der Pflegepersonen zur Verfügung gestellt. Es ist jedoch im Pflegeversicherungsgesetz verankert, inwiefern die pflegende
Person sozial abgesichert ist. Zum einen wird
die Pflege durch Angehörige oder Nachbarn
als ehrenamtliche Leistung gesehen, zum
anderen sind die Leistungen zur sozialen
Sicherung der Pflegeperson gesetzlich festgelegt.
§ 44 SGB XI: Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen
(1) Zur Verbesserung der sozialen Sicherung der
Pflegepersonen im Sinne des § 19 entrichten die
Pflegekassen und die privaten Versicherungsunternehmen, bei denen eine private PflegePflichtversicherung durchgeführt wird, sowie die
sonstigen in § 170 Abs. 1 Nr. 6 des Sechsten Buches genannten Stellen Beiträge an den zuständi-
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gen Träger der gesetzlichen Rentenversicherung,
wenn die Pflegeperson regelmäßig nicht mehr als
dreißig Stunden wöchentlich erwerbstätig ist. Näheres regeln die §§ 3, 141, 166 und 170 des Sechsten Buches. Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung stellt im Einzelfall fest, ob und in
welchem zeitlichen Umfang häusliche Pflege durch
eine Pflegeperson erforderlich ist. Der Pflegebedürftige oder die Pflegeperson haben darzulegen
und auf Verlangen glaubhaft zu machen, dass
Pflegeleistungen in diesem zeitlichen Umfang auch
tatsächlich erbracht werden. Dies gilt insbesondere, wenn Pflegesachleistungen (§ 36) in Anspruch
genommen werden. Während der pflegerischen
Tätigkeit sind die Pflegepersonen nach Maßgabe
der §§ 2, 4, 105, 106, 129, 185 des Siebten Buches in den Versicherungsschutz der gesetzlichen
Unfallversicherung einbezogen. Pflegepersonen,
die nach der Pflegetätigkeit ins Erwerbsleben zurückkehren wollen, können bei Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung Unterhaltsgeld nach Maßgabe der §§ 20, 78 und 153 des
Dritten Buches erhalten.
(2) Für Pflegepersonen, die wegen einer Pflichtmitgliedschaft in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung auch in ihrer Pflegetätigkeit von
der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind oder befreit wären,
wenn sie in der gesetzlichen Rentenversicherung
versicherungspflichtig wären und einen Befreiungsantrag gestellt hätten, werden die nach Absatz 1 Satz 1 und 2 zu entrichtenden Beiträge auf
Antrag an die berufsständische Versorgungseinrichtung gezahlt.
(3) Die Pflegekasse und das private Versicherungsunternehmen haben die in der Renten- und
Unfallversicherung zu versichernde Pflegeperson
den zuständigen Renten- und Unfallversicherungsträgern zu melden. Die Meldung für die Pflegeperson enthält:
1. ihre Versicherungsnummer, soweit bekannt,
2. ihren Familien- und Vornamen,
3. ihr Geburtsdatum,
4. ihre Staatsangehörigkeit,
5. ihre Anschrift,
6. Beginn und Ende der Pflegetätigkeit,
7. die Pflegestufe des Pflegebedürftigen und
8. die unter Berücksichtigung des Umfangs der
Pflegetätigkeit nach § 166 des Sechsten Buches maßgeblichen beitragspflichtigen Einnahmen.
Die Spitzenverbände der Pflegekassen sowie der
Verband der privaten Krankenversicherung e.V.
können mit dem Verband Deutscher Rentenversicherungsträger und mit den Trägern der Unfallversicherung Näheres über das Meldeverfahren vereinbaren.

____________________________________

(4) Der Inhalt der Meldung nach Absatz 2 Satz 2
Nr. 1 bis 6 und 8 ist der Pflegeperson, der Inhalt
der Meldung nach Absatz 2 Satz 2 Nr. 7 dem Pflegebedürftigen schriftlich mitzuteilen.

Eine solche oder ähnliche Regelung wäre
erforderlich, um den behinderten Menschen
die Last zu nehmen, täglich mit dem Risiko zu
leben, "schwarz" zu beschäftigen und sich
somit strafbar zu machen. Die anfallenden
Arbeitgeberkosten (Renten- und Unfallversicherung) müssten, analog der Pflegeversicherung, auf das persönliche Budget aufgerechnet werden.
Eine solche Regelung erfordert jedoch eine
Änderung der bestehenden Gesetze!
2. Anlehnung an das Arbeitgebermodell
Die zweite Möglichkeit, die Beschäftigungsverhältnisse zu legalisieren, wäre ein vertraglich abgesichertes, sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis, ähnlich dem Arbeitgebermodell. Ein derartiges Modell erfordert
keine Änderung der bestehenden Gesetze!
Beim ArbeitgeberInnenmodell fungieren AssistenznehmerInnen als ArbeitgeberInnen gegenüber ihren AssistentInnen. Dazu melden
sie einen “Betrieb im eigenen Haushalt” beim
zuständigen Finanzamt und der Krankenkasse an. Sie schließen reguläre Arbeitsverträge
mit ihren AssistentInnen ab. Dabei handelt es
sich um Voll- oder Teilzeitverträge, je nach
gewünschtem Umfang seitens der AssistentInnen und der AssistenznehmerInnen. Dadurch befinden sich die AssistentInnen in
abhängigen Arbeitsverhältnissen. Sowohl
behinderte AssistenznehmerInnen als ArbeitgeberInnen, wie auch die AssistenInnen als
ArbeitnehmerInnen verfügen über Rechte und
Pflichten gegenüber der jeweils anderen Partei.
Die aufgrund der Sozialversicherungspflicht
entstehenden Mehrkosten dürfen in diesem
zweiten Fall natürlich ebenso wenig in das
persönliche Budget miteingerechnet werden.
Vielmehr müssen sie auch hier, analog der
Variante 1 (Pflegeversicherung), auf das persönliche Budget aufgeschlagen werden.
Die Organisation eines Arbeitgebermodells
erfordert umfangreiche Kenntnisse der Buchhaltung und der Lohnabrechnung. Diese
Kenntnisse bringen viele behinderte Menschen, die auf Unterstützung durch das per-
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sönliche Budget angewiesen sind, nicht mit.
Einige sind jedoch mit Sicherheit darunter, die
sehr wohl die Fähigkeiten hätten, Kenntnisse
der Buchhaltung und der Lohnabrechnung zu
erwerben. Die Unterstützung beim Erlernen
könnte das ZSL MAINZ bzw. im Laufe der
nächsten Zeit die geplanten Regionalstellen
anbieten. Durch die erworbenen Kenntnisse
der Buchhaltung und Lohnabrechnung würden darüber hinaus die Chancen der behinderten Personen zur Eingliederung in die Arbeitswelt steigen. Bei denjenigen, die eine
Verwaltung ihres eigenen Betriebes nicht
leisten können oder es sich auch einfach nicht
zutrauen, könnte der Abrechnungsservice des
ZSL MAINZ diese Aufgabe übernehmen.
Durch die beiden oben genannten Varianten
wird Schwarzarbeit verhindert.
Gesetze wurden gemacht, um Arbeitnehmer
(Sozialversicherungsgesetze) bzw. den Staat
vor Missbrauch zu schützen. Diese lang bewährten Gesetze dürfen nun bei der Einführung des persönlichen Budgets nicht einfach
vernachlässigt werden (um kurzfristig Geld zu
sparen). Durch Zahlung von Steuern und Beiträgen erhält der Staat oder das Land, welcher/s das Budget finanziert, einen Teil des
Geldes wieder zurück. Auch erwirbt der Arbeitnehmer eventuell selbst Ansprüche für die
Rente oder Arbeitslosigkeit. Die Mehrkosten,
die durch eine legale Beschäftigung auftreten,
müssen von den Kostenträgern mitfinanziert
werden. Eine legale Beschäftigung von Unterstützern behinderter Menschen darf deshalb
auf keinen Fall zu Lasten der behinderten
Arbeitgeber gehen.

Serviceangebote
Für die weitere erfolgreiche Umsetzung des
persönlichen Budgets schlagen wir unabhängige Servicestellen vor. Sie sollen folgende
Leistungen erbringen:
̇ Beratung und Unterstützung im Sinne des
Peer Counseling und Angebote wie persönliche Zukunftsplanung.
̇ Angebote bereits in den Behinderteneinrichtungen.
̇ Anlaufstelle in Krisensituationen.
̇ Angebote von Gesprächsgruppen für
NutzerInnen des persönlichen Budgets.
̇ Hilfen bei der Auswahl persönlicher UnterstützerInnen / AssistentInnen (Stellenvermittlung).
̇ Dienstleistung zur Abrechnung und Anund Abmeldung von Personal (Personalverwaltungsservice)
̇ Vermittlung barrierefreier Wohnungen.

MATTHIAS RÖSCH
Zentrum fur selbstestimmtes Leben behinderter Menschen (ZsL) Mainz e.V.

zentrum
für
selbstbestimmtes
leben
behinderter
menschen,
mainz e.V.
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Zur Enthospitalisierung im Land Brandenburg
ANTJE KOEPP

Das Thema Enthospitalisierung im Land
Brandenburg beschäftigt mich explizit seit
1996. In meinem Statement möchte ich kurz
auf eine diesbezügliche Untersuchung eingehen, anschließend die derzeitige Situation aus
der Sicht des Landes darstellen1 und schließlich einige Probleme anreißen, die sich für
einen Enthospitalisierungsträger stellen.

̇

Zur wissenschaftlichen Sicht

̇

Sommer 1996 bis Sommer 1998 arbeitete ich
im Forschungsprojekt USTA mit (Laufzeit seit
Sommer 1994, Leitung: PROF. DR. MARTIN TH.
HAHN; MitarbeiterInnen: JÖRG EISENBERGER,
CONSTANZE HALL, ANTJE KOEPP, CARSTEN
KRÜGER und BERND POCH-LISSER). Forschungsauftrag des Projektes war zu untersuchen, welche Variablen Veränderungsprozesse von großen stationären Einrichtungen zu
gemeinwesenintegrierten Wohnformen beeinflussen (vgl. EISENBERGER et al. 1998, 1999).
Das Projekt gliederte sich in zwei Teile: Zunächst wurden anhand eines exemplarischen
Beispiels 14 Variablen herausgefunden und
bewertet. Im zweiten Teil gingen wir ab September 1997 diesen Variablen anhand von
Interviews in 9 Großeinrichtungen (Großwohnheime / Komplexeinrichtungen) und zwei
Psychiatrischen Landeskliniken und deren
nachfolgenden Einrichtungen (insgesamt 59)
im Land Brandenburg nach.
Wir konnten insgesamt 14 Variablen finden,
welche Veränderungsprozesse, also auch
Enthospitalisierungsprozesse mehr oder weniger beeinflussen.
Als wichtig bis herausragend konnten wir folgende Variablen herausschälen:
̇ "Philosophie" des Trägers: In der Mehrzahl waren die grundsätzlichen Leitgedanken des Trägers Anstoß für die untersuchten Veränderungen; sie beeinflussten
aber auch das Veränderungsziel.
̇ Träger: Trägerschaftswechsel scheinen
Veränderungsprozesse zu begünstigen;
die Tradition eines Trägers in der Betreuung von Menschen mit geistiger Behinde-
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rung bedeutet oft ein gewisses Beharrungsvermögen.
Leitung: Entscheidung zur Veränderung
auf höchster Leitungsebene; Vorbereitung
und Durchführung betrifft alle Leitungsebenen; das Gelingen der Veränderungen
korrespondiert mit dem Engagement aller
beteiligten leitenden Personen; Dezentralisierung geht einher mit Delegierung von
Leitungskompetenzen.
Immobilie: Problem der Nachnutzung,
wenn Stammeinrichtung2 im Besitz des
Trägers ist - wirkt sich in der Regel hemmend aus; Situation auf dem Immobilienund Wohnungsmarkt hat Einfluss auf die
neuen und aufnehmenden Einrichtungen;
finanziell günstige Angebote können zur
Vernachlässigung von wichtigen Qualitätsmerkmalen von Wohnen für Menschen, die als geistig behindert gelten,
führen.
Architektur/Ausstattung: Veränderungen
wurden durchgeführt, um unhaltbare Zustände zu verbessern; Veränderungen
wurden von den Heimaufsichtsbehörden
verlangt; die Umsetzung muss sich an
den gesetzlichen Vorgaben orientieren.
MitarbeiterInnen: Veränderte Sichtweise
in den vormals staatlich geführten Einrichtungen - vorher medizinisch, jetzt
pädagogisch geprägt; veränderte Anforderungen an die formale Qualifikation;
Übernahme neuer Arbeitsweisen; z.T.
Ängste; z.T. große Motivation; meistens
werden Veränderungen als Verbesserung
der Qualität ihrer Arbeit empfunden.
Rahmenbedingungen: Landespolitische
Zielsetzung und Forderungen als Anstoß
oder zusätzlicher Impuls; sozialpolitische
Rahmenbedingungen Anfang der 90er
Jahre hilfreich, ab 1996 zunehmend
hemmend; ungeklärte gesetzliche Lage
zu den sog. teilstationären und ambulanten Einrichtungen eher hemmend; Umwandlung von Plätzen der Eingliederungshilfe in Pflegeplätze problematisch;
individuelle Auslotung von Handlungs-
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̇

spielräumen; ein Großteil der übrigen untersuchten Variablen wird von den sozialpolitischen Rahmenbedingungen beeinflusst.
Die anderen, nicht so gewichtigen Variablen
waren:
̇ BewohnerInnen: Ausdifferenzierung des
Wohnangebotes; Schwierigkeiten bei
Diagnose durch lange Hospitalisierung;
insgesamt ziehen eher BewohnerInnen
mit geringerem Hilfebedarf um; Hilfebedarf für viele wichtigstes Kriterium; Auswahl mehrheitlich durch Leitungspersonal;
bei nur partieller Umwandlung besteht die
Tendenz der Entwicklung von Großwohnheimen und Komplexeinrichtungen zu
"Schwerbehindertenzentren";
Tendenz,
dass für BewohnerInnen mit Verhaltensauffälligkeiten oder mehrfacher Behinderung Einrichtungen vorgehalten werden,
die nicht als gemeinwesenintegriert bezeichnet werden können; BewohnerInnen
z.T. motiviert, viele ängstlich; Veränderungen werden von BewohnerInnen
überwiegend als Verbesserung empfunden; gleichzeitig Entwicklung der Persönlichkeit und Kompetenzen; bei den Veränderungen ihrer Wohnsituation werden
die Menschen, die als geistig behindert
gelten, fremdbestimmt - können selbst
keine Veränderungen herbeiführen.
̇ Einrichtung/Versorgungsstruktur: In den
neuen und aufnehmenden Einrichtungen
Gruppengröße i.d.R. geringer; Menschen
mit schweren Behinderungen bleiben
häufig zurück; Versorgungsstrukturen haben keine erkennbaren Auswirkungen auf
die Veränderungsprozesse; Verwaltung
spielt z.T. eine gewichtige Rolle.
̇ Wohnlage/Infrastruktur: Schlechte Wohnlage der Stammeinrichtung selten Veränderungsgrund; wichtiges Kriterium für die
Standortwahl der neuen Einrichtungen;
fast alle der untersuchten neuen Einrichtungen verfügen über gute Infrastruktur in
ihrer Wohnumgebung.
̇ Angehörige: Mit Veränderungen meist
Verbesserung vorhandener Angehörigenkontakte; kaum Vorbereitung der Angehörigen; vorwiegend passives Verhalten der
Angehörigen und gesetzlich bestellten
BetreuerInnen ; wenn Einfluss auf Veränderungen, dann eher behindernd als unterstützend.
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Tagesstruktur: Beschäftigungssituation in
den neuen Einrichtungen besser als in
den Stammeinrichtungen; Außenaktivitäten haben vorbereitende Wirkung auf
neue Wohnsituation; mehr und vielfältigere Außenaktivitäten in den neuen Einrichtungen; spielt z.T. bei der Standortwahl neuer Einrichtungen eine Rolle.
Soziales Umfeld: BewohnerInnen der
Stammeinrichtungen wenig in das Gemeinwesen integriert; Bedingungen der
neuen Einrichtungen zur Integration in
das allgemeine öffentliche Leben besser;
Akzeptanz in den neuen Einrichtungen
scheint höher zu sein.
Beratung: Überwiegend informelle Beratungsgespräche; eher Erfahrungsaustausch, weniger die konkrete Handlungsanweisung im Vordergrund.3

Zur Situation der Enthospitalisierung im Land Brandenburg
Vom Land Brandenburg wurde bereits sehr
früh nach der Wiedervereinigung mit der Enthospitalisierung der fehlplazierten Menschen
mit Behinderungen in Krankenhäusern,
Psychiatrischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, aber auch in vollstationären anstaltsähnlichen
Einrichtungen
begonnen.Träger der Landeskliniken ist seit 1991
das Landesamt für psychiatrische Versorgung, eine Abteilung des Landesamtes für
Soziales und Versorgung (LASV).
Ende 1991 waren ca. 2000 Plätze in den
BSHG-Bereichen der damaligen 5 Landeskliniken mit geistig und psychisch behinderten
Menschen fehlbelegt. Mitte 1997 waren es in
denselben BSHG-Bereichen noch mit 670
Menschen mit geistiger und/oder psychischer
Behinderung (MASGF 1999, 117).
Stand der Enthospitalisierung in den Landeskliniken Brandenburgs
Der Stand der Enthospitalisierung bei den vier
Landeskliniken in Trägerschaft des Landes:
̇ Landesklinik Eberswalde : IST-Stand 1.
Quartal 2000: 31 Personen, da zwischenzeitlich ein
weiteres Enthospitalisierungsprojekt den Betrieb
aufnahm. Es bestehen Planungen zu zwei weiteren
Enthospitalisierungsprojekten, in die 11 bzw. 7 Be-
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wurde eine neue Wohnstätte eröffnet, wo
24 Personen aus der Landesklinik ein
neues zu Hause fanden. Weitere Enthospitalisierungen sind für 28 BewohnerInnen
in drei Projekten geplant.
Unter Berücksichtigung der jährlichen
Sterbefälle und „Einzelverlegungen“, die
durch gerichtlich bestellte Betreuer initiiert
werden, bleiben im Jahr 2004 noch ca. 90
Personen in regionale Wohnstätten für
Menschen mit geistiger Behinderung aufzunehmen. Dies ist auch der veränderten
Gesetzeslage (AG BSHG und Landespflegeplan, s.u.) geschuldet.

wohnerInnen ausgegliedert werden sollen. Zu
letzterem Projekt in Niederlehme gibt es zurzeit erhebliche Probleme: Im Hinblick auf die geänderte
Rechtslage aus dem Ausführungsgesetz zum
BSHG (AG BSHG, zum 1. Juli 2000 in Kraft getreten) nahm der Landkreis sein Einvernehmen zur
Schaffung dieser neuen Wohnstätte zurück.
Hauptargumente:
- kein langfristiger Bedarf im Landkreis
an weiteren stationären Plätzen
- „Erstbelegung“ ist theoretisch im
Rahmen der Enthospitalisierung von
Menschen mit geistiger Behinderung
aus den Landeskliniken Brandenburg
und Eberswalde möglich, jedoch praktisch schwierig, da gesetzliche Betreuer auf Grund der Entfernung zum
jetzigen Lebensort Zustimmung zum
Umzug erfahrungsgemäß nicht geben.
- Der örtliche Sozialhilfeträger macht
seine Zustimmung zu einem überregionalen Projekt auch von den Kostenerstattungsregelungen abhängig.
Unter der Voraussetzung, dass die Wohnstätte in Niederlehme doch noch realisiert
werden könnte, blieben in der Landesklinik Eberswalde noch 13 Menschen mit
geistiger Behinderung, für die zurzeit noch
keine weiteren Angebote zur Ausgliederung vorhanden sind.
̇

Landesklinik Teupitz: Alle jüngeren Menschen mit geistiger Behinderung sind
ausgegliedert, für die wenigen älteren (ab
80 Jahre) gibt es Perspektiven.

̇

Landesklinik Lübben: Am 31.12.19994
lebten noch 7 BewohnerInnen in der Einrichtung. Ein Bewohner ist vorgesehen für
die Wohnstätte in Niederlehme (s.o.).
Nach Kenntnis von Frau SCHLOSSER ist es
ausdrücklicher Wille der gesetzlichen Betreuer, dass ihre zu Betreuenden wegen
der gewachsenen Beziehungen zur Stadt
Lübben auch dort verbleiben können. Eine weitere Wohnstätte ist jedoch in Lübben nicht vorhanden.

̇

Wohnformen nach der Ausgliederung von Menschen mit geistiger Behinderung aus den Landeskliniken (Teupitz, Lübben, Eberswalde, Brandenburg) im Zeitraum 1993 - 1999 nach Angaben des
Landesamtes für psychiatrische Versorgung
155

Alten- und Pflegeheime

32 *

Betreutes Wohnen

20

eigene Wohnung

1

Familie

8

verstorben

29

Menschen mit geistiger Behinderung insgesamt

216

* darunter 13 Personen unter 60 Jahre u. 19 über 60
Jahre; die Ausgliederung erfolgte auf Veranlassung der
gerichtlich bestellten Betreuer!

Einflussfaktoren für gelungene Enthospitalisierung
Die wichtigsten Einflussfaktoren für das Gelingen des Enthospitalisierungsprozesses
waren nach Auskunft des LASV:
̇ „Umsetzung von IVP5-geförderten Projekten, die überwiegend zur Ausgliederung von Menschen mit geistiger bzw.
psychischer Behinderung dienten.
Hier wurde bedeutsam, dass die künftigen
Träger ihre Konzepte am realen Hilfebedarf der vorhandenen Personen orientierten, statt sich für gefertigte Konzepte
die passenden Klienten zu suchen. Die
Bereitschaft dazu ist in den letzten Jahren
gewachsen, was sicherlich auch damit
begründbar ist, dass Ressourcen und

Landesklinik
Brandenburg:
Zum
31.12.1999 lebten laut o. g. Erhebungsbogen noch 166 Menschen mit einer geistigen Behinderung in der Landesklinik
Brandenburg. Mit Beginn des Jahres 2001
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̇

Hilfebedarfe der Bewohner durch Mitarbeiter der Kliniken immer besser beschrieben werden konnten und die notwendigen Unterstützungen auch selbstbewusster gefordert wurden.
Veränderungsprozesse in den Einrichtungen der Behindertenhilfe insgesamt, orientiert am Leitgedanken der selbstbestimmten Lebensweise, der Normalisierung von Lebensbedingungen, haben
auch Voraussetzungen für die Wiedereingliederung von Menschen mit geistiger
Behinderung aus der Psychiatrie in das
Gemeinwesen geschaffen. Gemeint ist
hier ein Prozess, der die Entwicklung eines Netzwerkes von Lebens- und Arbeitsbedingungen außerhalb von Großeinrichtungen zur Voraussetzung hat, wie
auch die territoriale Einbindung und Profilierung ambulanter Dienste.
Insgesamt 20 Träger haben sich bis 1999
mit 1 bis 32 Aufnahmen pro Einrichtung
an der Ausgliederung von Menschen mit
geistiger Behinderung aus den Landeskliniken beteiligt. Voraussetzung im engeren
Sinne waren Konzeptionen, die einen lebensweltbezogenen ganzheitlichen Ansatz mit qualifizierten heilpädagogischtherapeutischen Inhalten - einschließlich
Maßnahmen zur Krisenbewältigung hatten.“ (SCHLOSSER)
Aufnahmestopp der Landeskliniken ("Bei
Anfragen von Trägern oder gesetzlichen
Betreuern zur möglichen Aufnahme wurden aus der Trägerverwaltung oft alternative Angebote vermittelt; so gelang es erfolgreich, Neuaufnahmen in den BSHG-finanzierten Bereich zu vermeiden.")
Die Ausgliederungen waren fast alle erfolgreich - nur eine dauerhafte Rückführung in den BSHG-Bereich gab es Anfang
der 90er Jahre.
Durch die Trägerverwaltung fand eine Lenkung
statt. Dabei wurde bei allen Projekten darauf geachtet, dass immer auch Menschen mit geistiger
Behinderung und herausforderndem Verhalten mit
in die Projekte aufgenommen wurden. Ein Träger
hatte keine Erfahrung in der Arbeit mit diesem Personenkreis - dieser wurde durch die Trägerverwaltung begleitet (Moderation des Abgabe- und Aufnahmeprozesses).

̇

Die Planung des Landes sieht vor, dass langfristig keine
Menschen mit geistiger Behinderung bleiben, die nicht
krankenhausbehandlungsbedürftig sind. Die Kliniken
sollen alle noch 32 bis 44 Plätze vorhalten für die überregionale Versorgung von psychisch kranken Menschen
mit zusätzlichen anderen Symptomatiken. Hierzu steht
allerdings noch die Zustimmung durch die Landkreise
aus.
Das MASGF forderte zu keinem Zeitpunkt die Repatriierung, BewohnerInnen sollten aber nach Möglichkeit in
ihrer Herkunftsregion betreut werden. Dies geschah nur
in Ausnahmefällen. Gründe: Zahlen der Regionalplanung und keine familiären Bindungen oder andere soziale Kontakte mehr zum Herkunftsort.
Größere Personalübernahmen fanden nicht statt. In
Einzelfällen wurden insbesondere MitarbeiterInnen, die
bislang mit den BewohnerInnen gearbeitet hatten, übernommen (i.d.R. Krankenschwestern/-pfleger ohne spezielle Qualifikation) oder MitarbeiterInnen mit spezieller
heilpädagogischer Qualifikation.
Die Enthospitalisierung erforderte eine enge Zusammenarbeit zwischen der abgebenden und der aufnehmenden Einrichtung, z.B. hinsichtlich des Kennenlernens der BewohnerInnen, der Planung von Gruppenzusammensetzung, Personalplanung, Wohnvorbereitung,
individueller Ausstattung der Zimmer, der schrittweisen
Übernahme der BewohnerInnen usw. Diese notwendige
Kooperation konnte nur durch das Engagement der
MitarbeiterInnen - oft außerhalb der Dienstzeit - erfolgen.
Probleme
Ein großes und zunehmend schwieriger werdendes
Problem stellen die gesetzlich bestellten BetreuerInnen
dar, die sich weigern, ihre Klienten wegzugeben - durch
die größere Entfernung nach einem Umzug würden sich
ihre Fahrzeiten erhöhen, mit der möglichen Konsequenz
der Abgabe der Betreuung.
Leider hat sich gezeigt, dass die in den Landeskliniken
noch verbliebenen BewohnerInnen eher schwer und
mehrfach behindert sind.
Ein anderes Problem, welches oben schon angesprochen wurde, ist das neue Ausführungsgesetz BSHG
(AG BSHG): Die Fallzahl für stationäres Wohnen der

Weitere Wirkfaktoren zur Kapazitätsreduzierung:

____________________________________

Einzelverlegungen seitens der gesetzlich
bestellten Betreuer. Wie bereits dargestellt, ist mit diesen Einzelumzügen, die
ausschließlich auf Wunsch und Drängen
der gesetzlich bestellten Betreuer geschahen, das Problem erneuter Fehlbelegungen in Altenpflegeheimen deutlich
geworden.
Sterbefälle
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Die Fortschritte unserer BewohnerInnen sind insgesamt
enorm. Dadurch verringert sich aber auf keinen Fall der
sog. Betreuungsaufwand: Nun wird von den BewohnerInnen selbst verstärkt Hilfe eingefordert, um Dinge, die
soeben erlernt wurden, auszuüben (Beispiel: Einkaufen
gehen).
Trotz des insgesamten Abbaus von Verhaltensauffälligkeiten zeigen sich bei einigen BewohnerInnen immer
noch oder wieder, eigentlich schon längst abgelegte
oder ganz neue Verhaltensauffälligkeiten. Hier wird
spezielle therapeutische und supervisorische Hilfe erforderlich, die durch die örtlichen Möglichkeiten meist
nicht Fällen abgedeckt werden kann.
Auch die allgemeine medizinische Versorgung kann für
einige Einrichtungen als schlecht bezeichnet werden:
Die Kreiskrankenhäuser fühlen sich z.T. überfordert und
schicken behandlungsbedürftige BewohnerInnen wieder
weg, ein Teil der beanspruchten niedergelassenen
NeurologInnen verschreibt teilweise sinnlose Medikamente (wie vom Gutachter nachgewiesen wurde). Leider gibt es zu diesen NeurologInnen oftmals keine
Alternative. Selbst für die Einrichtung, die direkt an der
Stadtgrenze von Berlin liegt, darf nicht auf Berliner
ÄrztInnen und Krankenhäuser zurückgegriffen werden,
da dies von den Krankenkassen bzw. dem Sozialamt
nicht gestattet wird.
Des weiteren zeigt sich die Tendenz, dass BewohnerInnen, die seit einigen Jahren den Förder- und Beschäftigungsbereich (FBB - "verlängertes Dach") einer WfB
besuchen, nun wieder ausgegliedert und in der Wohnstätte betreut werden müssen. Unserer Meinung nach
spielt hier die Begrenztheit der Plätze der FBB eine
Rolle, und dass diese dann eher mit "einfacheren" Menschen belegt werden sollten. Auch seitens des LASV
wurde inzwischen gegenüber einem Kollegen die Auffassung vertreten, dass das Ziel des FBB-Besuches die
Herstellung von Werkstattfähigkeit sei und somit alle,
die dies nicht schaffen werden, innerhalb der Wohnstätten betreut werden sollen.

Eingliederungshilfe wurde gedeckelt und muss bis 2005
schrittweise um 440 Plätze abgebaut werden.6 (Für
ambulant betreutes Wohnen gibt es keine Fallzahl.) Die
Fallzahlen werden auf alle Landkreise und kreisfreien
Städte heruntergebrochen. Die Kosten sowohl für ambulante als auch stationäre Plätze werden zu 93% von
dem überörtlichen Sozialhilfeträger und zu 7 % vom
örtlichen übernommen. Über die Fallzahlen hinausgehende Kosten müssen vom örtlichen Kostenträger übernommen werden.7 Zudem muss nun die Zielsetzung der
Enthospitalisierung des Landes von den kommunalen
Gebietskörperschaften mitgetragen werden - dies im
Spannungsfeld einer regional ungleichen Verteilung
stationärer Plätze und dazu verschärfend einem landesweiten Abbauerfordernis.
Diese Regelung hat ganz konkret zur Folge, dass ein
örtlicher Kostenträger seine Zustimmung zu einem
Enthospitalisierungsprojekt für BewohnerInnen der LK
Eberswalde bislang verweigert, obwohl es in dem IVP
und in der Regionalplanung drin ist (s. unter LK Eberswalde). In der Stadt Brandenburg ist es so, dass es dort
bereits sehr viele stationäre Plätze gibt und eigentlich
abgebaut werden muss - keine Grundlage, auf der man
Enthospitalisierungsprojekte errichten kann.

Probleme als Träger von Enthospitalisierungseinrichtungen
Seit Mai 1999 arbeite ich als Bereichsleitung
Wohnen bei der Lebenshilfe für Menschen mit
geistiger Behinderung Landesverband Brandenburg. In unserer Trägerschaft befinden
sich u.a. drei Enthospitalisierungsprojekte
(zwei extra für diesen Zweck neu errichtete
Wohnstätten mit 24 bzw. 25 Plätzen sowie
eine ehemalige Außenstelle für Kinder und
Jugendliche einer Landesklinik mit insgesamt
36 Plätzen). Insbesondere die folgenden Probleme beschäftigen uns:
Die Übergangsregelungen, nach denen Enthospitalisierungseinrichtungen einen höheren
Personalschlüssel bewilligt wurden, laufen
nach drei Jahren aus. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es danach sehr schwierig
ist, einen weiterhin höheren Schlüssel zu bekommen, als er für "normale Wohnstätten"
bewilligt wird. Nach der Begutachtung durch
die Landesärzte hätte dies für eine unserer
Wohnstätten mit 25 Plätzen die Entlassung
von 10 MitarbeiterInnen bedeutet. Dies konnte
letztendlich nur durch die Beauftragung eines
vom LASV akzeptierten Gegengutachters
abgebogen werden.

____________________________________
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ANTJE KOEPP, DIPL.-PÄDAGOGIN
DHG-Vorstand,
Bereichsleitung Wohnen bei der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Landesverband Brandenburg

Anmerkungen
1

Quellen: Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen (MASGF) 1992, 1994, 1999
und Information durch Frau SCHLOSSER, Landesamt
für Soziales und Versorgung, Cottbus (LASV) am
28.11.00 und am 01.03.01
2

als Stammeinrichtung bezeichnen wir jene Einrichtungen, von denen die Veränderungen ausgehen, also Großwohnheime, Komplexeinrichtungen
und Landeskliniken
3

Genauere Informationen zu dieser Untersuchung
können auf Anfrage gegeben werden (vgl. auch
EISENBERGER et al. 1998, 1999), der Abschlussbericht wird voraussichtlich im Jahr 2001 in der Reihe
"Berliner Beiträge" (Diakonie-Verlag Reutlingen)
erscheinen.
4

Im Auftrag des MASGF führte das Landessozialamt mit Stichtag 31.12.1999 über die Landkreise
unter Einbeziehung der Träger eine Erfassung zur
Belegung stationärer Wohnstätten für Menschen
mit Behinderung durch.
5

IVP: Investitionsprogramm Pflege

6

Zur Erklärung: Per 31.12.1999 lebten im Land
Brandenburg insgesamt 8319 Menschen mit Behinderungen in vollstationären Einrichtungen der
Behindertenhilfe. Mit 3,21 Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen pro 1000 Einwohner liegt
Brandenburg über dem Bundesdurchschnitt von
2,0 (Basis 1998). Mit der sog. Fallzahldeckelung
soll eine Annäherung an den Bundesdurchschnitt
erreicht werden.
7

Die Begrenzung der Fallzahlen im Rahmen der
Obergrenzen nach den Übergangsregelungen des
AG-BSHG berühren nicht den Anspruch des einzelnen Hilfesuchenden auf sachgerechte Hilfe nach
dem BSHG. Sie gelten ausschließlich für die Kostenerstattung zwischen Land und örtlichen Trägern der Sozialhilfe und dienen allein dem Umsteuerungsprozess in der Kostenverantwortung.
„Um diesen Prozess zu unterstützen, ist es notwendig, die Hilfen im teilstationären und stationären Bereich auf die Hilfeempfänger zu begrenzen,
die einen Rechtsanspruch auf eine solche Hilfe
haben. Den Landkreisen und kreisfreien Städten
kommt damit eine erhöhte Verantwortung in Bezug
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DHG-Fachtagungen
̈

Die geistig behinderten Menschen, die keiner haben will (Bremen 1992)

̈

Time out? Harte Zeiten für Menschen mit geistiger Behinderung! (Münster
1994)

̈

Qualitätsentwicklung in der Arbeit für Menschen mit geistiger Behinderung
(Marburg 1995)

̈

Qualitätssicherung in der psychiatrischen Behandlung und im Wohnbereich für
Menschen mit geistiger Behinderung (Münster 1996)

̈

Weiterentwicklung heilpädagogischer Dienste trotz Einsparungszwängen und
Strukturwandel? (Düren 1997)

̈

Es geht um die Zukunft, wenn Maßnahmepauschalen Einzug halten (Kassel
1998)

̈

Individuelle Hilfeplanung (Bonn 1999)

̈

Hilfe nach Maß?! Hilfebedarf, Individuelle Hilfeplanung, Assistenz, Persönliches Budget (Mainz 2000)

DHG-Schriften
̈

DHG (Hg.): Time out? Harte Zeiten für Menschen mit geistiger Behinderung!
Tagungsbericht, Münster 1994; vergriffen

̈

DHG (Hg.): Weiterentwicklung heilpädagogischer Dienste trotz Einsparungszwängen und Strukturwandel?
Tagungsbericht, Düren / Bremen 1998, vergriffen

̈

DHG und Landeswohlfahrtsverband Hessen (Hg.): Es geht um die Zukunft,
wenn Maßnahmepauschalen Einzug halten
Tagungsbericht, Kassel / Düren 1999; vergriffen

̈

DHG (Hg.): Individuelle Hilfeplanung
Tagungsbericht, Bonn / Düren 2000; 125 S., DM 15.-

̈

Hilfe nach Maß?! Hilfebedarf, Individuelle Hilfeplanung, Assistenz, Persönliches
Budget Tagungsbericht, Mainz / Düren 2001; 96 S., DM 15.Bestelladresse
DHG-Geschäftsstelle
Heilpädagogisches Heim Düren
Meckerstr. 15, 52353 Düren
Email: mail @ dhg-kontakt.de
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Feststellung des individuellen Hilfebedafs
Bereiche: Wohnen (01 - 34) HMB-Verfahren

...............................................
Einrichtung/Gruppe:...............

Name:.............................................
......................................................
Adresse:.......................................

Geb.:.......................

Die Betreuungsziele leiten sich aus den individuellen Bedürfnissen, Kompetenzen, und Entwicklungsmöglichkeiten des Bewohners ab. Die Hilfeleistungen werden als Hilfe zur Selbsthilfe in abgestufter Form als Beratung, Begleitung, Ermutigung, als Aufforderung, Motivation, Begründung, als Beaufsichtigung, Kontrolle,
Korrektur, als Anleitung, Mithilfe und Unterstützung sowie als stellvertretende Ausführung erbracht.
HB
Kompetenzen /
Gruppe
Individueller
Hilfebedarf
Aktuelle Ziele
Maßnahmen, Methodik, Zeitrahmen
I.
Alltägliche Lebensführung
1.

Einkaufen; dazu gehören z.B.:

•

Einkaufsbedarf erkennen
Einkaufszettel erstellen
Selbständiges Aufsuchen von Geschäften
Einkaufen von Gegenständen des täglichen und
pers. Bedarfs (Lebensmittel, Bekleidung, Mobiliar, Hobbybedarf )
bewußtes Auswählen, nach Geschmack und
Qualität
Transport der Ware nach Hause

•
•
•

•
•

2.

Zubereiten von Zwischenmahlzeiten; dazu gehören z.B.:

•

Zubereiten des Frühstücks, des Abendessens,
des Kaffeetrinkens,
Auswahl der entspr. Lebensmittel
Anrichten, z.B. Brot oder Obst schneiden
Zubereitung warmer Getränke
Tischdecken, Abräumen, Abwaschen, Abwischen, Abtrocknen

•
•
•
•

3.
•
•
•
•
•
•
•
•

k.

k. m. S.

k. n.

k

k.m.S

k.n.

k

k.m.S

k.n.

Zubereiten von Hauptmahlzeiten
dazu gehören z.B.:
Auswahl von Gerichten
Umgang mit dem Kochbuch
Zusammenstellung der Zutaten
Fertiggerichte warm machen
Kochen einfacher Gerichte, Backen
Umgang mit Geräten (Herd, Mixer, Froster)
Vorbereiten der Lebensmittel (z.B. Gemüse)
Tischdecken, Abräumen, Abwaschen, Abwischen, Abtrocknen
(k.
k.m.S.
k.n. ) = Legende: Aktivitätsprofil: „kann“ / „kann mit Schwierigkeiten“ / „kann nicht“. = Hilfebedarfskategorie A, B, C oder D nach dem HMB-Verfahre
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Monatliche Verlaufsdokumentation (H6)
Leistungsbereich
Alltägliche Lebensführung
Einkaufen
Zwischenmahlzeiten
Hauptmahlzeiten
Wäschepflege
Ordnung, Eigenbereich

Individuelle Basisversorgung
Ernährung
Körperpflege
Toilettenbenutzung
Aufstehen/Zu Bett geh
Baden/Duschen
Anziehen/Ausziehen

Zusammenfassung der
Ziele und Maßnahmen

Monat: Januar Jahr:00

Teilname am kultur.
gesellschaftl. Leben
Eigenbeschäftigung
Angebote/Veranstaltg.
soziale Gruppen
außerhäusl. Bereiche

Kommunikation
Sinnesbeinträchtigung
Zeitliche Orientierung
räumliche Orientierung
fremde Umgebung

Emotionale, psychische Entwicklung
Angst, Unruhe, Spannungen
Negativer Symptom
Affektive Symptome
Selbst-/Fremdgefährdung
Persönliche Probleme

Gesundheitsförderung und erhaltung
Ärztliche Verordnungen
Arzttermine
Spezielle Pflege
Beobachtung des Gesundheitszustandes
Gesunder Lebensstil

Bezugsbetreuer.:Frau B.

Betreuungsverlauf, besondere Vorkommnisse, Befindlichkeit des Bewohners

Einkaufstraining 14-tägig und wenn sonst Gelegenheit ist, Erkenntnis des eigenen Bedarfs, beispielfaft ausgefüllt
Funktion des Geldes erfassen.
14-tägig am Wochenende, Anleitung beim Anrichten der Wurstplatte,
Gemüse putzen und schneiden.
Täglich mit Zuwendung und Beachtung versuchen, seine Eßlust zu bremsen.
Regelmäßige Kontrolle bei der Körperpflege in
bezug auf Sorgfalt
(Reinigung nach Benutzung der Toilette).
Täglichen Duschgenuß unterstützen.
Bei Auswahl der Kleidung immer einbeziehen

Gestaltung sozialer Beziehungen
im Nahbereich
zu Angehörigen
Freunde/Partner

Name: Herr A.

Ihn beachten und anerkennen.
Zusammenarbeit mit der Mutter fördern.
Vorlieben für eigene aktive Beschäftigung
durch verschiedene Angebote ermitteln,
Beginn mit:................. ?
Termine? ....................?
Sprachentwicklung verbessern durch
1 x wöchentlich gezieltes Gespräch mit
Stammbetreuerin Spiele?) etc.
Durch stetige Zuwendung erfolgreiche Eingewöhnung sichern.

Gute Vorbereitung bei Zahnarztbesuchen,
Förderung gesunder Ernährung (Diätverordnung beachten)
Gewichtskontrolle und Dokumentation wöchentlich.
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WG.:
Name
Datum:

