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Von der Eingliederungshilfe
zur Teilhabeleistung
Arbeitsgruppe 1
Von der Eingliederungshilfe zur Teilhabeleistung
Im neuen Teilhaberecht soll auf die bisherige
Unterscheidung in ambulante, teilstationäre
und stationäre verzichtet werden – zugunsten
individueller
Teilhabeleistungen. Welche
Fachleistungen sind für Menschen mit geistiger Behinderung und komplexem Unterstützungsbedarf wichtig?



Prof. Silvia Pöld-Krämer, Fachhochschule
Bielefeld


Diskussionsbeiträge






Problemanzeige: Wer ist zuständig
für eine inclusive Angebotsstruktur in
jeder Kommune – jenseits der hergebrachten
„Versorgungslandschaft“?
Die FL werden als individueller
Rechtsanspruch gewährleistet. Erforderlich sind daneben bei komplexen
Hilfebedarfen
ganze
„AngebotsSettings“ (Bsp: Schwimmbecken für
Menschen mit Inkontinenz; Angehörigenberatung für Familien außerhalb
des klassischen Hilfesystems), die
auch durch „Anspruchs-Pooling“ nicht
herstellbar sind.
Lösungsansatz: Pflichten der Kommunen in der Daseins-Vorsorge für
diese Zielgruppen stärker ausformulieren/ ausgestalten; Verbindliche
Verknüpfung von (unabhängiger) Beratungsarbeit (Kenntnis von Systemlücken) mit Teilhabeplanung der Leistungsträger (Systementwicklung).



Problemanzeige:
EGH-Rechtsansprüche sind nicht verhandelbare individuelle Rechtspositionen. Normierte FL-Leistungen geben
einen Überblick über grundsätzlich
anerkannte Ansprüche auf Leistungs-
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inhalte (qualitativ und quantitativ).
Angebotssettings entstehen ggf. jenseits von Ansprüchen. Zu verhindern
ist, dass gute Leistungsstrukturen
faktisch zur Abschaffung von individuellen
Rechtsansprüchen
führen
(Was im Angebot ist, muss den Bedarf decken).
Lösungsansatz: Im Gesetz muss
deutlich unterschieden werden zwischen Pflichten zur Schaffung von
Angebots-Strukturen und individuellen Rechten auf Leistungsgewährung
(FL).
Problemanzeige:
Unterscheidung von FL und Leistungen der Existenzsicherung. Qualität
von „strukturellen Teilhabeleistungen“ beschreiben, die Einrichtungen
bisher im Schnittbereich Existenzsicherung/ Maßnahmen als „stationär“
erbracht haben.
-Bsp.: Mobilitätshilfen und Fahrdienste, keine Möglichkeit zur Deckung der
Bedarfe in Pauschalleistungen wie
Regelleistung und Mehrbedarf (auch
bei erweitertem Mehrbedarf) oder bei
„atypischen Bedarfen“, die immer im
Einzelfall erstritten werden müssen.
Lösungsansatz: Funktion des Bundesteilhabegeldes, hier zT Ausgleichsmöglichkeiten zu schaffen.
-Bsp.: Beherbergung schwer behinderter Menschen als „stationäre Eingliederung“ sichert u.a. auch die Unterkunft und Versorgung. Bei FL fällt
„Unterkunft“ in die Existenzsicherung, die Leistungsberechtigte mit
Geldleistung selbst sicherstellen müssen. FL zur Unterstützung der Wohnungssuche kann kein Aufnahmeund Entlassmanagement von Einrichtungen ersetzen.
Lösungsansatz: ???
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Problemanzeige:
Bei Auflösung der Bereiche ambulant/
(teil)stationär FL als qualitativ „personzentrierte“ Leistung zu beschreiben. und die Erfassung von Bedarfen, die sich auf Gruppenleistungen
beziehen.
Lösungsansatz: ???

Teilhabe weiterentwickeln im
Lebensbereich Wohnen
Arbeitsgruppe 2
Teilhabe weiterentwickeln im Lebensbereich Wohnen
Hilfen zur Teilhabe im Lebensbereich Wohnen
umfassen eine Vielzahl von fachlichen Teilhabeleistungen, wie sich an der Hilfe- und Teilhabeplanung im Rahmen des ambulant unterstützten Wohnens zeigt. Welche Anforderungen ergeben sich für Wohneinrichtungen
aus dem neuen Teilhaberecht, vor allem bei
komplexem Unterstützungsbedarf?

Problemanzeige:
Aufteilung FL/ Existenzsicherung lässt
Leistungen im Schnittstellenbereich
außer Acht. Bsp.: Beratungs- und
Therapieangebote außerhalb der KVLeistungen; Hilfsmittel und psychotherapeutische Hilfen über GKV hinaus; arbeitsfeldbezogene Bildungsund Teilhabeleistungen jenseits des
„Mindestmaß wirtschaftlicher Verwertbarkeit“ und berufliche Bildungsangebote jenseits der „persönlichen
Belastbarkeitsgrenze“.
Problemanzeige:
Organisation von FL, für die anteilig
verschiedene
Leistungsträger zuständig sind.
Problemanzeige:
Abgrenzung der FL von gesetzlicher
Betreuung (Organisation der Leistung).
Forderung: Unabhängige Beratungslandschaft und wissenschaftsbasiertes Bedarfsfeststellungsverfahren als
Voraussetzung für bedarfsdeckende
und auskömmliche FL.

Carsten Krüger, Das Rauhe Haus, Hamburg

Vorbemerkung
Wir versuchen mit dieser Zusammenfassung die Redebeiträge der Teilnehmer/innen des Workshops themenbezogen
wiederzugeben.
Barrierefreiheit als unbedingte Voraussetzung
Da Teilhabe nur über ein besonders offenes Wohnsetting gelingen kann, stellen
die Teilnehmer/-innen des Workshops
zunächst die Frage, ob es ausreichenden
barrierefreien Wohnraum überhaupt gibt.
Eine Hauptanstrengung, die von den öffentlichen Verwaltungen, Trägern von
sozialen Dienstleistungen und Bauwirtschaft in den nächsten Jahren, erst noch
erbracht werden muss. Entsprechende
Förderprogramme gibt es auf Landesebene bereits zu einem großen Teil. Zur
Zeit herrschen oftmals noch schwierige
äußere Bedingungen, die es mobilitätseingeschränkten Menschen sehr schwer
machen, ihre Teilhabe zu realisieren –
aufsuchende Angebote sind daher leider
immer noch notwendig. Ein wichtiger
Hinweis ist in diesem Zusammenhang
die Stadtplanung, die im Bereich der
Senioren bereits relativ gut die Bedarfe
abbildet, für Menschen mit Behinderungen steht das noch aus. Die Realität
stimmt sehr häufig nicht mit dem An-

SILVIA PÖLD-KRÄMER
FACHHOCHSCHULE BIELEFELD
WWW.FH-BIELEFELD.DE
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spruch überein – ‚Sonntagsreden‘ sind
noch an der Tagesordnung.

werden, die zu einer Verbesserung der
Situation für den Personenkreis führen
können.

Auflösung ambulant - stationär
Deutlich zunehmende Anforderungen und Regularien behindern Inklusion

Ein Hin zu mehr Offenheit bei Wohnangeboten versprechen sich die Teilnehmer/-innen vom Wegfall des Einrichtungsbegriffs im Rahmen des neuen
Bundesteilhabegesetzes und der Unterscheidung zwischen ambulant und stationär, nur müssen sich die Zuständigkeiten bei der Refinanzierung (Kommune/Land) dabei mit bewegen. Das wird
jedoch sehr skeptisch bis pessimistisch
beurteilt.

Gerade die Leistungserbringer nehmen
eine weit auseinandergehende Schere
wahr: Leistungsangebote individualisieren sich sehr stark und gleichzeitig werden permanent die Anforderungen (Personal, Hygiene, Bauen etc.) hochgeschraubt. Ein Hemmschuh sind die sehr
hohen Qualitätsanforderungen der Leistungsträger (Sozialhilfeträger, Krankenund Pflegekassen), die zu viel Bürokratie
führen. Aktuell wird die Auswertung der
Prüfungsrechte kontrovers diskutiert.

Auf dem Weg zu mehr Beteiligung
Oft werden von Seiten der Leistungsträger und Leistungserbringer Kostenargumente vorgetragen. Jedoch beschreiben
die Teilnehmer/-innen des Workshops
auch viele positive Beispiele im Kleinen.
Es kann gelingen, die UN-Behindertenrechtskonvention in Alltagshandeln zu
übersetzen – dabei ist die Beteiligung
von Menschen mit Behinderungen über
Aktionspläne unbedingt sicherstellen –
übrigens auch in den Einrichtungen.
Selbst kleine Schritte sind wichtig, alleine die Anwesenheit von Menschen mit
umfassenden Hilfebedarf bei Gesprächskreisen und Arbeitsgruppen macht sehr
viel aus

Sehr enge Rahmenbedingungen
Es herrschen sehr enge Rahmenbedingungen für die Leistungserbringer. Kleine
Wohnmodelle sind für gelingende Inklusion erforderlich, die Bündelung von verschiedenen Leistungsangeboten ist notwendig, da wirtschaftliche Zwänge kaum
Spielräume lassen. ‚Sogeffekte‘ entstehen, d.h. bestimmte Dienststrukturen
erfordern eine zwingende räumliche Nähe. Nachtdienste sind schwer zu organisieren und zu refinanzieren.
Der zunehmenden Flexibilisierung und
Differenzierung ist nur durch übergreifende Kooperation im sozialen Raum zu
begegnen. Damit wird Teilhabe im Sozialraum erst möglich. Auch die neuen
Medien können hier Nutzungs- und Verbindungsmöglichkeiten schaffen, die wir
heute erst ahnen. Können Apps bei der
Organisation von Assistenz eine Rolle
spielen? Heute leisten dagegen immer
noch Angehörige einen ‚Ersatzdienst‘ in
Wohneinrichtungen,
damit
Teilhabe
überhaupt gewährleistet bleibt

Voraussetzung für Teilhabe:
Wunsch- und Wahlrecht
Eine Stärkung des Wunsch- und Wahlrechts im neuen Bundesteilhabegesetz
kann eine große Chance sein. Menschen
mit Behinderungen müssen Möglichkeiten zur echten Beeinflussung ihres Lebensalltags erhalten. Mit wem wohne ich
zusammen? Wer kommt als Mitarbeiter/in zu mir? Wann erhalte ich Unterstützung? Was wird geleistet?
Über eine Stärkung der qualitativen Beratungsangebote und des Wunsch- und
Wahlrechts im neuen Bundesteilhabegesetz kann vielleicht eine bessere Koordination der Leistungsansprüche realisiert

Vorsicht – es bleiben Randgruppen
‚übrig‘!
Bestimmte Gruppen von Menschen mit
Behinderungen können das bestehende
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System gut nutzen, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Hoher, multipler
und komplexer Hilfebedarf führt auch zu
Nichtaufnahmen
aus
wirtschaftlichen
Gründen. Menschen mit hohem Hilfebedarf bleiben in den stationären Einrichtungen zurück, mit geringeren Teilhabechancen. Die Refinanzierung dieser
Hilfen durch die Leistungsträger zementiert das. So befördern eigentlich differenzierte Bedarfsbemessungssysteme die
Segregation von Menschen mit hohem
Hilfebedarf. Neue Finanzierungs- und
Trägermodelle sind hier gefragt. Denn
eigentlich müsste das neue Bundesteilhabegesetz Personen mit hohem Unterstützungsbedarf zu Gute kommen –
durch die stärkere Personenorientierung.
Für den Menschen mit hohem Hilfebedarf
sind die Teilhabechancen aktuell sehr
gering.

Inklusive Infrastruktur - eine
kommunale Verantwortung
Arbeitsgruppe 3
Inklusive Infrastruktur - eine kommunale Verantwortung
Ein inklusives Gemeinwesen zu planen und zu
gestalten ist trotz der knappen Kassen eine
kommunale Verantwortung. Anhand von Beispielen aus einer deutschen und einer niederländischen Kommune wird dargestellt, wie
sich Kommunen dieser Verantwortung stellen. Wie entstehen solche Inklusionspläne?
Wie lässt sich Quartiersentwicklung und Sozialraumorientierung planen und umsetzen?
Susanne Siebert, Kleve

Inklusive Infrastruktur - eine
kommunale Verantwortung!
Die Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention stellen für jede Kommune eine große Herausforderung, aber
auch Chance dar. Ein inklusives Gemeinwesen planen und gestalten ist trotz
der knappen Kassen eine kommunale
Verantwortung.

Anreize für Veränderungen schaffen
Ein Grund für die als schwierig angesehene Einbeziehung von Menschen mit
hohem und besonderem Hilfebedarf wird
auch in einer konzeptionellen Armut seitens der Leistungserbringer gesehen,
Beharrungstendenzen werden wahrgenommen – jedoch auch mitverursacht
durch das Leistungsrecht. Auch wird
oftmals eine unheilige Allianz zwischen
Leistungsträgern und Leistungserbringern wahrgenommen. Über eine Stärkung der qualitativen Beratungsangebote
und des Wunsch- und Wahlrechts im
neuen Bundesteilhabegesetz kann vielleicht eine bessere Koordination der Leistungsansprüche realisiert werden, die zu
einer Verbesserung der Situation für den
Personenkreis führen können.


Die Stadt Venlo in den Niederlanden
stellt sich dieser Aufgabe in beeindruckender Weise. Zunächst hat sie, um das
Bewusstsein ihrer Mitarbeiter für dieses
Thema zu wecken, einen Inklusionstag
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Stadtverwaltung organisiert, an dem
die Beschäftigten als Menschen mit Behinderung, sei es blind, taub oder gehbehindert ihre Stadt erkundet haben und
dabei auf vielfältige Barrieren im Alltag
aufmerksam wurden. Der Beirat für Menschen mit Behinderung legt dem Sozialdezernenten der Stadt jährlich eine Fotodokumentation der in der Stadt festgestellten Barrieren vor, die dann mit den
zuständigen
Amtsleitern
besprochen
werden und zum Abbau in die jährliche
Zielplanung einfließen.

CARSTEN KRÜGER
DAS RAUHE HAUS, HAMBURG
WWW.RAUHESHAUS.DE

In mehreren Stadtteilen, die unter anderem aufgrund des demographischen
Wandels zu reinen Wohnsiedlungen zu
werden drohten, hat die Stadt gemein-
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sam mit Vereinen, Organisationen und
unter Beteiligung der Bürger leer stehende Gebäude in zentraler Lage zur
Verfügung gestellt, die sowohl für inklusive Projekte als auch für Einzelhandel
zur Verfügung stehen. Angesiedelt haben
sich dort beispielsweise ein Copyshop,
eine Bäckerei, ein Direktvermarkter von
Bioprodukten aus der Region, eine
Zweigstelle der Stadtbücherei und des
Fremdenverkehrsverbandes, eine Möbelwerkstatt für Entrümpelungen und
Ausbesserungen, eine Schokolaterie und
eine Lunchrestaurant, welches in Form
eines Integrationsbetriebes geführt wird.
Heute treffen sich hier mittlerweile wieder die Bewohnerinnen und Bewohnerinnen des Stadtteils aller Altersgruppen
zum Einkauf, Mittagessen oder zum Lesen und Erzählen in den hübsch gestalteten Möbeln, die im Stadtteil gesammelt
wurden.







Barrierefreie thematische Diskussionsveranstaltungen
Barrierefreier Aktionsplan
Kontrolle
unabhängige Monitoringstelle: Gremien, Lenkungsgruppe, Rat, Ausschüsse
Weiterentwicklung

Der Aktionsplan orientiert sich in seinen
Aufgabenbereichen an der Verwaltungsstruktur, den jeweiligen Fachämtern und
Ausschüssen der Stadt:









Bildung
Arbeit & Soziales
Kinder- & Jugendhilfe
Umwelt und Verkehr
Bauen
Kultur
Zentrale Dienste/Bürgerbüro
Sport

Der Sozialausschuss der nahe gelegenen
niederrheinischen Stadt Kleve hat sich in
Venlo von den Umsetzungen inspirieren
lassen und sich das Thema Inklusion und
Quartiersentwicklung auf die Agenda
geschrieben. Orientiert am Leitfaden
„Unsere Gemeinde wird inklusiv!“, den
das Land Rheinland Pfalz für die Erstellung kommunaler Aktionspläne zur Umsetzung
der
UNBehindertenrechtskonvention entwickelt
hat, wurde die Erstellung eines Aktionsplans beschlossen und als Projekt in Angriff genommen. Nachdem man sich bezüglich der Definition von Inklusion auf
die Ausführungen der Bonner Montagsstiftung einigen konnte, werden aktuell
gemäß dem rheinlandpfälzischen Leitfaden die Punkte Vision und Gesamtleitbild
erarbeitet. Hier soll deutlich werden,
warum die Stadt diesen Weg beschreitet
und welche Bedeutung Inklusion für die
Stadt hat.

Die Tabelle zeigt beispielhaft Ziele und
Maßnahmen aus den einzelnen Aufgabenbereichen.

Folgende Schritte werden in Kürze in
Angriff genommen:







Diskussionsbeiträge
Der Einführung ins Thema folgten lebhafte Beiträge aus dem Erfahrungshintergrund der Workshop-Teilnehmerinnen
und Teilnehmer.
Im Folgenden sind Diskussionsbeiträge
zu den Fragestellungen der DHG aufgelistet:






Einberufung eines Lenkungsgremiums
Öffentlichkeitsarbeit
Partizipation
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Sowohl die Kommune als auch die
vor Ort ansässigen Einrichtungen
müssen „sich öffnen!“
Wechselseitige (Kommune – Einrichtung)
Begegnungsmöglichkeiten
müssen geschaffen werden!
Menschen mit Behinderung, die in
Einrichtungen leben, sollen in Gremien der Kommune beteiligt werden.
Es ist wichtig, vor Ort „ Win-WinSituationen“ zu schaffen; Beispiel:
eine Arztpraxis räumlich in der Behinderteneinrichtung
angesiedelt,
holt Nachbarn ins Haus und schafft
Begegnungsmöglichkeiten.
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Ziel

Maßnahmen

Zuständigkeit

Zeitrahmen

Amt

Bewertungsindikator

Abt.
Kontakt
Barrierefreie

Ampelphasen
prüfen

Bauamt

Tagesmütter haben heilpädagogische Grundkenntnisse

Schulung

Jugendamt

Barrierefreier
Wegweiser
„Soziales“

Erstellung einer
barrierefreien
Internetseite

Amt für Arbeit
und Soziales

Integrative Sportangebote

Konzepte
über
integrative
Projekte sind Bedingung für Fördergelder

Fachbereich
Schulen,
Kultur
und Sport

Straßenübergänge

Juni 2015

Tiefbauamt
Herr J.

erhöhen

Jahr 2015

Zeit zur Straßenquerung
ausreichend
Anzahl der Tagesmütter
mit
heilpädagogischen
Grundkenntnissen
gestiegen

November 2015

Frau N.
November 2015

Anzahl gestiegen
– Einbringung in
Haushalt 2016

Frau W.

Tabelle: Ziele und Maßnahmen aus den einzelnen Aufgabenbereichen









Die häufigere Nutzung des persönlichen Budgets erfordert eine unabhängige Beratung. Sowohl Bedarfsfeststellung, Budgetverwaltung und
Beratung können kommunale Beteiligungsfelder sein.
In Bezug auf das „Recht auf Arbeit“
ist die Kommune in besonderer Weise
gefordert.
Bei
Tagesförderstätten
könnte die Übernahme der Sozialversicherung eine kommunale Aufgabe
sein. Dem Recht auf Entlohnung
könnte durch kommunale finanzielle
Unterstützung entsprochen werden.
Es sollten Maßnahmen erdacht werden, die Brücken schaffen zur Überwindung von ambulant und stationär.





Pflegesätze sollten durch das persönliche Budget ersetzt werden.
Der Mehrkostenvorbehalt sollte wegfallen!
SUSANNE SIEBERT
KLEVE
WWW.SIEBERT-PERSPEKTIVEN.DE
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meinwesen
2007, S. 16)

Heilpädagogische Intensivbetreuung als Teilhabeleistung

betreffen“

(Dieckmann,

Kurz gesagt: Herausforderndes Verhalten wird dadurch definiert, dass es die
Person selbst und/oder Andere in ihrer
Unversehrtheit
massiv
gefährdet
und/oder dass dieses Verhalten die Inklusion in wichtige soziale Bezüge gefährdet.

Arbeitsgruppe 4
Heilpädagogische Intensivbetreuung als
Teilhabeleistung
Für Menschen mit geistiger Behinderung in
besonders schwierigen Lebenslagen sind
zeitweise oder auf längere Dauer intensive
und spezielle heilpädagogische Fachleistungen erforderlich. Befürchtet wird, dass mit
dem neuen Teilhaberecht der Anspruch auf
notwendige Hilfen noch schwieriger durchzusetzen und zu gestalten sein wird. Welche
fachlichen Teilhabeleistungen und welche
weiteren SGB-Leistungen sind zur Gestaltung
solcher Unterstützungssysteme erforderlich?

Damit ist „herausforderndes“ Verhalten
nicht nur durch hohe Aggressivität gekennzeichnet. Auch ein massives Rückzugsverhalten,
eine
Nähe/Distanzproblematik,
zwanghaftes
Verhalten,
suchtbedingte Verhaltensweisen oder
egozentrische Verhaltensnormen sind
nach dieser Definition „herausfordernd“,
wenn z.B. Inklusion in der Wohngruppe/
der Wohngemeinschaft, am Arbeitsplatz
oder in der Nachbarschaft dadurch behindert ist.

Sven-Olaf Rogahn, LVR-HPH-Netz West, Viersen

Wohngruppe Danilo Dolci
Die Wohngruppe Danilo Dolci wurde
2005 als heilpädagogische Intensivgruppe für 6 KundInnen eröffnet. Seit 2007
hat sich das Konzept darauf ausgerichtet, die Kunden in einem auf 3 – 4 Jahre
befristeten Zeitraum darauf vorzubereiten, in eine geringer betreute Wohnform
zu wechseln. Insgesamt haben bisher 11
Kundinnen die Wohngruppe in andere
Betreuungsbereiche verlassen, in den
meisten Fällen erfolgreich.

Grundhaltung
Das Menschenbild, von dem wir ausgehen, will den Aspekt der Eigenverantwortung des Kunden in den Vordergrund
stellen. Es ist die Aufgabe der Mitarbeiter, immer wieder neue Verhaltenssequenzen zu definieren, die die Menschen
mit inklusionsverhinderndem Verhalten
eigenverantwortlich bewältigen können.
In unserer Grundhaltung gehen wir aber
davon aus, dass jeder Mensch die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Entwicklung
hat und in der Lage und willens ist,
Selbstkontrolle auszuüben. Wenn der
Einzelne dafür bisher nicht die für ihn
passende Basis gefunden hat, ist es unsere Aufgabe, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen und dem Menschen für ihn passende „Werkzeuge“
anzubieten, einzuüben und zu festigen.

Inklusionsverhinderndes Verhalten
„Herausfordernde Verhaltensweisen werden aufgrund ihrer Stärke, Häufigkeit
oder Dauer dann als „schwerwiegend“,
„gravierend“ oder „erheblich“ etikettiert,
wenn sie dazu führen, dass Personen
sich selbst oder andere fortgesetzt gefährden oder beeinträchtigen, oder dass
die Teilnahme dieser Person an Angeboten und Diensten im Gemeinwesen eingeschränkt wird bzw. ihnen der Zugang
gänzlich verwehrt bleibt. Beschränkungen können sowohl inklusive als auch
speziell auf behinderte Menschen ausgerichtete Settings und Dienste im Ge-
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Oberthemen der Arbeitsgruppe:
Personenbezogene Finanzierungsmodelle
müssen pro KundIn bereitgestellt werden. Diese müssten ärztliche, therapeutische, pädagogische, … Inhalte beinhalten. Ein Casemanagement müsste die
Koordinierung übernehmen.

Heilpädagogische Intensivbetreuung
als Teilhabeleistung
1. Welche Betreuung benötigt das Individuum – Bedarfsermittlung
2. Was heißt Teilhabeleistung für den
einzelnen Menschen
3. Individuelle Gestaltung des notwendigen Sozialraums

Die fallunspezifische Arbeit (mit Nachbarn; mit der Familie; zur Unterstützung
in Vereinen u.ä.; Zusammenarbeit mit
Justiz, Therapeuten, Ehrenamtlern; …)
bedarf einer Finanzierung unter Inklusionsgesichtspunkten. Reine personenzentriete Modelle reichen hier nicht aus.

4. Welche Unterstützung benötigt das
bereits existierende Sozialsystem des
Kunden

Elemente der Diskussion
Insgesamt eine sehr lebendige Diskussion in der Arbeitsgruppe. Die von mir
vorgeschlagenen Fragestellungen konnten vielfach nur angerissen werden.

Zur Bedarfsermittlung wird ein bundesweit einheitliches Verfahren gewünscht.
Die existierenden Elemente der Individuellen Hilfeplanung sowie der Metzlerbogen werden für das genannte Klientel als
nicht ausreichend gesehen. Es gibt in
den Bundesländern sehr unterschiedliche
Elemente der Bedarfsmessung bezogen
auf – Förderbedarf, - Teilhabebedarf, Lebens-unterstützungsbedarf



SVEN-OLAF ROGAHN
LVR-HPH-NETZ WEST
VIERSEN
WWW.HPH-NETZ-WEST.LVR.DE

Nicht jeder Mensch kann/ will inkludiert
werden. Im Wohnen müssen individuelle
Schutzräume ermöglicht werden. Bezogen auf diesen Kundenkreis ist weder
KundIn noch Gesellschaft bereit, sich
derzeit aufeinander einzulassen. Gilt der
Grundsatz von Professor Dörner, dass
mit den „schwierigsten“ Menschen begonnen werden soll? Können komplexe
Einrichtungen den sozialen Aspekt (unter
der Berücksichtigung der hohen sozialen
Abhängigkeit) mehr in den Vordergrund
stellen?
Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen, insbesondere im psychoemotionalen Bereich, sind anfangs nicht in der
Lage, überhaupt über ihre Teilhabeansprüche und –leistungen zu reflektieren
bzw. zu sprechen.
Hier gilt der Grundsatz: Was will der
Mensch, nicht was wünscht er/sie!
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durch psychiatrische und psychotherapeutische Fachleute zu erhalten. Die
Gründe für die erwähnten Schwierigkeiten sind vielgestaltig.

Teilhabe und psychiatrischpsychotherapeutische Hilfen
Arbeitsgruppe 5
Teilhabe und psychiatrischpsychotherapeutische Hilfen

Psychische Störungen bei Menschen
mit geistiger Behinderung

Für die professionelle Unterstützung von
Menschen mit geistiger Behinderung mit
massiv herausforderndem Verhalten und/
oder psychischen Störungen in der Behindertenhilfe spielt auch die Kooperation mit psychiatrisch-psychotherapeutischen Hilfen eine
große Rolle. Auch hier befinden wir uns im
Schnittfeld von Gesundheitswesen und Teilhaberecht. Wohin geht die Entwicklung? Wie
kann eine gute Kooperation von Wohnhilfen
für Menschen mit geistiger Behinderung mit
psychiatrischen Diensten im regionalen Verbund funktionieren?

In einem zweiten Schritt gab der Moderator der Arbeitsgruppe, Prof. Michael
Seidel, einen systematischen Input. Er
erläuterte, dass die psychischen Störungen bei Menschen mit geistiger Behinderung viel komplexer als bei nicht geistig
behinderten Menschen sind. Neben den
„üblichen“ psychischen Störungen, wie
sie in der ICD-10 enthalten sind, die im
Prinzip jedem Psychiater, jeder Psychiaterin geläufig sind und mehr oder minder
in der üblichen Weise behandelt werden,
gibt es eine Reihe weiterer Formen psychischer Störungen. An erster Stelle stehen die verschiedenen Gestaltungen (z.
B. selbstverletzendes Verhalten, Sachzerstörungen, stereotype Bewegungen)
psychischer Störungen, die sich nur aus
der missglückten Wechselwirkung (z. B.
Überforderung,
Unterforderung,
Vernachlässigung grundlegender emotionaler und psychosozialer Bedürfnisse) zwischen den individuellen Bedingungen und
Dispositionen des Klienten einerseits,
den Anforderungen und Bedingungen der
sozialen und physischen Umwelten andererseits erklären lassen und in der Kategorie Problemverhalten zusammengefasst werden. Bei diesen Störungsbildern
komme es vornehmlich auf eine bedürfnisgerechte und individuell angepasste
Umgestaltung der Umwelt an.

Prof. Dr. Michael Seidel, Bethel.regional,
Bielefeld

Interessen der Teilnehmer
Die ca. 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitsgruppe, aus verschiedenen Berufsgruppen, Tätigkeitsfeldern
und Funktionsebenen kommend, stellten
sich in einer Eingangsrunde einander vor
und begründeten ihr Interesse am Thema der Arbeitsgruppe.
Die Vertreterinnen und Vertreter von
Diensten und Einrichtungen der Eingliederungshilfe hoben mit Nachdruck zwei
Aspekte hervor: Zum einen haben die
Einrichtungen und Dienste in den letzten
Jahren immer betreuungsaufwändigere
Klientinnen und Klienten, vornehmlich
mit komplexen Behinderungen und Doppeldiagnosen, aufgenommen. Daraus
resultiert ein zunehmender Bedarf an
fachlicher Unterstützung gerade auch in
psychiatrischer und psychotherapeutischer Hinsicht. Zum anderen ist es im
Alltag zumeist überaus schwierig, für
Klientinnen und Klienten im Einzelfall die
notwendige psychiatrische oder psychotherapeutische Versorgung im Regelversorgungssystem zu erschließen oder für
die Dienste und Einrichtungen dringend
gebrauchte Unterstützung in Form von
Beratung, Anleitung, Supervision usw.

Therapeutische Interventionen (Psychotherapie, Psychopharmaka), Training von
Fertigkeiten oder Hilfsmittel (technische
Mittel der Unterstützten Kommunikation,
Hörgeräte, Brillen usw.) können je nach
Einzelfall unentbehrliche Komponenten
sein, müssen sich aber immer in ein
komplexes und multiprofessionell getragenes Interventionsprogramm einordnen. Für die sehr häufigen Störungsbilder aus dem Formenkreis des Problemverhaltens – sie machen etwa die Hälfte
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der Verhaltensauffälligkeiten aus – muss
es künftig Möglichkeiten geben, dass
Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe überall auf multiprofessionelle
Kompetenzen etwa nach dem Vorbild der
niederländischen Konsulententeams zurückgreifen können. Nach dem Problemverhalten sind noch die Verhaltensauffälligkeiten im Zusammenhang mit genetisch bedingten Syndromen (sog. Verhaltensphänotypen) sowie die vielgestaltigen psychischen Probleme und Verhaltensauffälligkeiten im Zusammenhang
mit einer Epilepsie zu nennen.

Hintergründe von Verhaltensproblemen und psychischen Störungen erfolgen anstelle einer raschen, oft nur
oberflächlich begründeten Verordnung von Psychopharmaka.
4. Die Einbeziehung körpermedizinischer Aspekte in die Abklärung der
Ursachen
und
Bedingungsgefüge
psychischer Störungen muss sichergestellt werden.
5. Der Themenkomplex der psychischen
Störungen bei Menschen mit geistiger
Behinderung und deren Behandlung
muss in den Fort- und Weiterbildungen der psychiatrisch und psychotherapeutisch Tätigen verstärkt berücksichtigt werden.

Seidel unterstrich, dass hinter jeder auffälligen Verhaltensweise von Fall zu Fall
gänzlich unterschiedliche Ursachen oder
Bedingungsgefüge – nicht zuletzt Beschwerden als Ausdruck körperlicher
Erkrankungen – stehen können und damit u. U. gänzlich unterschiedliche Interventionen erforderlich seien.

6. Es bedarf der Klarstellung gegenüber
den Krankenkassen, dass bei Vorliegen einer geistigen Behinderung auftretende Verhaltensprobleme häufig
eine psychiatrische Abklärung oder
eine psychiatrisch bzw. psychotherapeutische Behandlung, gegebenenfalls unter Krankenhausbedingungen,
brauchen.

Anschließend erläuterte Seidel die aus
den verschiedenen Störungsbildern resultierenden
Anforderungen
an
die
Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe. Er verdeutlichte, auch im System der Behindertenhilfe müssen fachliche Kompetenzen und multiprofessionell
zusammengesetztes Personal verfügbar
sein und dem Leistungsspektrum der
Eingliederungshilfe zugerechnet werden.

Die Gesprächsteilnehmerinnen und teilnehmer waren sich einig darin, dass
es an der Schnittstelle von Behindertenhilfe und psychiatrisch-psychotherapeutischem Versorgungssysteme darauf ankommt, innerhalb der Dienste und Einrichtungen die Verantwortlichkeiten für
die Anbahnung, Begleitung usw. von
psychiatrischen oder psychotherapeutischen Hilfen zu klären (Klientin, Klient,
gesetzlicher Betreuer, Bezugsmitarbeiter, Leitung, therapeutische Dienste) und
mit dem Gegenüber zu kommunizieren.
Überhaupt sei die verlässliche und transparente Gestaltung einer systematischen
Kooperation zwischen Behindertenhilfe
und Gesundheitswesen vor Ort von größter Bedeutung.

Forderungen
In einem letzten Schritt trugen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgewählte Anliegen hinsichtlich der Schnittstelle zum psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgungssystem zusammen:
1. Der Zugang zu diagnostischen und
Versorgungsleistungen ebenso wie zu
Beratung, Supervision soll niederschwellig sein.



2. Bei Vorstellungen und Konsultationsterminen soll ausreichend Zeit für
den Austausch der Informationen und
Rückfragen zur Verfügung stehen.

PROF. DR. MICHAEL SEIDEL
DEUTSCHE GESELLSCHAFT
SUNDHEIT BEI MENSCHEN

FÜR SEELISCHE
MIT GEISTIGER

HINDERUNG

BIELEFELD

3. In jedem Einzelfall soll eine umfassende und gründliche Abklärung der
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Teilhabe in Kombination mit
Pflegeleistungen



Arbeitsgruppe 6
Teilhabe in Kombination mit Pflegeleistungen
Im ambulant betreuten Wohnen werden vielfach
bereits Leistungen der Eingliederungshilfe und
altersunabhängige Pflegeleistungen kombiniert.
Welche Chancen und welche Probleme ergeben
sich in der Gestaltung solcher Unterstützungsformen, vor allem bei hohem Unterstützungsbedarf? Wie wirksam sind die gesetzlich verbesserten Pflegeleistungen für Menschen mit geistiger
Behinderung?



Doris Langenkamp, Lebenshilfe Münster



Beispiel Münster
Den Einstieg in die Diskussion bildete die
Darstellung eines Beispiels aus dem Bereich des Ambulant Unterstützten Wohnens: eine 4er Wohngemeinschaft von
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf in Münster
Diskussion
In einer engagierten Diskussion wurden
die folgenden wesentlichen Punkte zusammengetragen:






Zur Weiterentwicklung der Teilhabechancen des Einzelnen ist es unabdingbar, stets vom Willen des Nutzers/Klienten auszugehen. Insbesondere bei einer Aufspaltung der Kostenträgerschaft und der Leistungen
ist es wesentlich, dass jede Person
für sich (Einzelfallbetrachtung) und in
ihrer Ganzheitlichkeit gesehen wird
und dass aus dieser ganzheitlichen
Sicht heraus das Unterstützungssetting mit ihr gemeinsam geplant wird.
Für die Reform der Eingliederungshilfe und die Entwicklung der Schnittstellen zu anderen Bereichen des
Leistungsrechts wird deutlich formuliert, dass bei vorhandenem Pflegebedarf die Abdeckung dieses Bedarfes eine Voraussetzung für die Teilhabe ist und somit die Pflege integra-





ler Bestandteil der Eingliederungshilfe
sei und bleiben müsse.
Die Kombination verschiedener Leistungsarten muss je nach individuellem Bedarf möglich sein. So wird gefordert, dass es den Anspruch auf
häusliche Pflege in Wohnstätten nach
SGB XII geben müsse. Die Pauschale
von max. 266 € nach §43a SGB XI
wird als unzureichend bewertet.
Bei der Reform der Eingliederungshilfe muss der individuelle Anspruch auf
Teilhabeleistungen deutlich bestehen
bleiben und darf nicht in einem System zerrieben werden, das vorrangig
durch ökonomische Überlegungen
geprägt ist.
Im Rahmen der stets komplexer werdenden Bedingungen für die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen wird es immer aufwendiger,
die erforderlichen Leistungen zu organisieren und deren Refinanzierung
sicher zu stellen. Hier wird die Idee
formuliert, rechtliche Betreuer dabei
zu unterstützen, diese Aufgabe stärker zu übernehmen.
Als wesentliche fachliche Anforderung
insbesondere für die Arbeit mit Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf wird benannt, dass Mitarbeiter den Einzelnen in seiner Individualität mit seinen Besonderheiten
und Bedarfen sehen müssen und unter schwieriger werdenden Rahmenbedingungen einen Weg finden müssen, damit diese Bedarfe des einzelnen gedeckt werden
(Personenzentriertes Arbeiten).
Hierbei ist es zunehmend notwendig,
dass Personen unterschiedlicher Professionen intensiver zusammenarbeiten. Dies erfordert einerseits mehr
Absprachen, kann aber auch zu gegenseitiger Entlastung beitragen.
DORIS LANGENKAMP
LEBENSHILFE MÜNSTER
WWW.LEBENSHILFE-MUENSTER.DE
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Beratung und Teilhabeplanung
Arbeitsgruppe 7
Beratung und Teilhabeplanung
Um Ansprüche auf individuell passende Teilhabeleistungen zu realisieren, muss eine
qualifizierte Beratung einen deutlich höheren
Stellenwert erhalten. Welche teilhabeorientierten Beratungsmodelle gibt es? Welche
Erfahrungen bieten die rheinischen Kontakt-,
Koordinierungs- und Beratungsstellen (KoKoBe)? Wie lassen sich Menschen mit Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf einbeziehen?
Prof. Dr. Erik Weber, Evang. Hochschule
Darmstadt

76



AUS DEN ARBEITSGRUPPEN _______________________________________________________

77



AUS DEN ARBEITSGRUPPEN _______________________________________________________



PROF. DR. ERIK WEBER
EVANG. HOCHSCHULE DARMSTADT
WWW.EH-DARMSTADT.DE
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Teilhabe im Alltag von
Wohneinrichtungen


Arbeitsgruppe 8



Teilhabe im Alltag von Wohneinrichtungen
Es gibt viele gute Beispiele gelungener Integration und Teilhabe. Aber es gibt auch die
vielfache Erfahrung in Einrichtungen, den
Wünschen der Nutzerinnen und Nutzer, den
selbst gesetzten Qualitätszielen und den gesetzlichen, z.B. in Wohn- und Teilhabegesetzen verankerten Ansprüchen im Alltag nicht
mehr gerecht werden zu können. Was sind
Ihre Erfahrungen? Geht das Ziel, mehr Teilhabe zu ermöglichen, an Menschen mit Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf
vorbei? Was können wir konkret im Alltag
tun, mehr Teilhabe umzusetzen?







Christian Bradl, LVR-HPH-Netz West, Jülich



Drei Fragestellungen der Arbeitsgruppe:
1. Wo sehen Sie in Ihrer Wohneinrichtung ein
positives Beispiel für gelungene Integration, Inklusion und Teilhabe?
2. Womit sind Sie in der Umsetzung von
Teilhabe in Ihrer Wohneinrichtung am
meisten unzufrieden?
3. Was ist Ihre wichtigste Erwartung an das
neue Bundesteilhabegesetz?









Wohnen in herkömmlichen Mietshäusern - wie im Heim, auch mit 24-StdAssistenz
Einsatz von FSJ/BFD-Kräften und
Einzelfallhelfer
Leben in einem Mehrgenerationenhaus (mit Herberge, Freizeitclub, integrative KiTa, Sozialprojekte im
Wohnumfeld)
Alltagsgestaltung und Zusammenleben
Selbstbestimmung, individuelle Bedürfnisse, Assistenz als Grundsätze
Dabeisein bei hauswirtschaftlichen
Verrichtungen (statt Versorgung)
Einsatz von Hilfsmitteln der Unterstützten Kommunikation (UK)
Akzeptanz von Privatheit und Intimsphäre auch im Heim
Tragfähige verlässliche Beziehungen
Selbstwirksamkeit bzgl. individueller
Lebensgestaltung
Beschwerde- und Anregungspostkasten
Wöchentliche Bewohnerbesprechung
Bewohnerbesprechungen z.B. zu Ausflüge, Reisen, Lebensmitteleinkauf,
Konfliktthemen
Aufklärung und Begleitung bei Wahlen
Zeit für Vorlesen
Kleine Teilbudgets für Aktivitäten
(z.B. Freizeitbudget, Assistenz, mein
Konto)
Klienten, die in der Rolle von Lehrenden agieren

Positive Beispiele für gelungene Integration, Inklusion und Teilhabe



Wohneinrichtung strukturell

Hilfe- und Teilhabeplanung











Individuelle Wohnraumgestaltung
Selbstversorgung Wohneinrichtungen
Dezentralisierung der Wohnangebote
Wohneinrichtung mitten in der Stadt
Durchlässigkeit zwischen Wohnformen
Angebote für Menschen mit geistiger
Behinderung im Alter
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Arbeiten mit Integrierter Teilhabeplanung (ITP)
Wohnberatung
Gemeinsame Erstellung eines Wochenplans (interne und externe Aktivitäten)
Zukunftskonferenzen
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Probleme, Barrieren für Teilhabe,
exklusive Prozesse

Aktivitäten im Sozialraum

















Sozialräumliches Arbeiten, z.B. mit
Sozialraumkarte
Teilnahme am Kiezleben (z.B. Café,
Fußball-AG)
gute Kontakte im sozialen Umfeld
Bewohner integriert in Ortsgemeinschaft (Feste, Vereine usw.)
Mitarbeit im Inklusionsbeirat der
Stadt/Gemeinde
Nächtliche Besuche öffentlicher Disko
Wohnstättenfeste unter Einbezug der
Nachbarn
Intensive Zusammenarbeit mit Seniorentreff eines anderen Trägers,
Begleitung vom Menschen mit/ohne
Behinderung
Chorauftritte
mit
verschiedenen
Gruppen
Patenschaft für einen naheliegenden
Spielplatz in Kooperation mit einer
Bürgerinitiative (Gestaltung, Pflege)
Casting-Shows veranstalten
Gesponserte Teilnahme an kulturellen
Veranstaltungen (Beispiel Kulturloge
Berlin)
Stadtteiltreff für Aktivitäten nutzen
statt eigene Räumlichkeiten

Problemfelder














Tagesstruktur, Tagesgestaltung,
Freizeit








Individuelle Tagesstruktur und Alltagsgestaltung
(Arbeit,
Freizeit,
Wohnen)
Nutzung Computer, Computerlabor
für digitale Teilhabe
Möglichkeit zur Teilnahme an Freizeit- und Kulturangeboten
Reisewünsche für Urlaub ermitteln
und gemeinsame Urlaubsfahrt
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unzureichende Beteiligung von Betroffenen am Hilfeplanungsprozess,
fehlende Teilhabe- und Zukunftsplanung
unzureichende Unterstützung von
Freundschaften & persönlichen Beziehungen, wenig Kontakte zu Freunden & Bekannten
wenig Möglichkeit zur Selbst- und
Mitbestimmung in der Zusammensetzung von Wohngruppen, ungünstige
Gruppenkonstellationen
ungünstige Wohnsituation (z.B. Größe, Lage, Konstellation, fehlende Aktivitäten), die Verhaltensauffälligkeiten verstärkt oder auslöst
schlechte medizinische Versorgung
von Menschen mit Behinderung, eingeschränkte Arzt- und Behandlungswahl
nicht individuell ausgerichtete Lage
der Wohneinrichtung (mitten in der
Stadt kann für den einen gut, für andere gar nicht geeignet sein)
keine Teilhabe am staatsbürgerliches
Leben & Politik
starre sozialplanerische Vorgaben für
neue Wohneinrichtungen
fehlende bauliche und pädagogische
Konzepte für spezialisierte Einrichtungen für Menschen mit geistiger
Behinderung und komplexem Unterstützungsbedarf
Mangel ambulanter Alternativen für
Menschen mit geistiger Behinderung
und komplexerem Unterstützungsbedarf
bei Menschen mit geistiger Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf oft wenig oder keine begleiteten
sozialen Aktivitäten möglich
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… wegen unzureichender Kompetenzen oder Gestaltungsmöglichkeiten

generell zu wenig Aktivitäten und
Mobilität außerhalb der Wohneinrichtung
keine geeigneten tagesstrukturierende Angebote
Ausgrenzung „schwieriger Fälle“






… wegen fehlender Ressourcen (Finanzen, Personal, Zeit)











Finanzielle Mittel für Einzelbetreuung
fehlen
Fehlende Zeit für viele Aktivitäten
Knappe personelle Situation ermöglicht wenig Einzelbetreuungen und
begleitete Aktivitäten außerhalb der
Wohneinrichtung
Aktivitäten sind abhängig von Personalschlüssel und personeller Präsenz
Teilhabe-Aktivitäten,
die
1:1Begleitung erfordern, sind selten oder
gar nicht möglich
Nachtbetreuung
in
ambulanten
Wohnformen kaum realisierbar










Teilnahme und Beteiligung an der
Hilfeplanung schwierig, vor allem bei
schwerer Behinderung
Teilnahme an Freizeit- und Kulturangeboten nur schwer umsetzbar
Kaum Kontakte in nähere Umgebung
und Gemeinde
Oft Aktivitäten nur für Menschen mit
geistiger Behinderung
Leistungsrecht, Kostenträger
Beschränkung auf Bedarfsermittlung
durch Kostenträger
Hilfebedarfsfeststellung folgt eher
administrativen Erfordernissen und
fördert Fremdbestimmung
Ärztlich dominierte Entscheidung von
Hilfebedarfsbemessungen und Notwendigkeit von pädagogischer Begleitung und Assistenz
Pauschale Abgeltung von Leistungen
statt bedarfsbezogener Leistungen
Pauschale Abgeltung von Pflege statt
bedarfsbezogene Leistung

… wegen Haltungen, Einstellungen












Ungeeignete Haltungen, Einstellungen zur Teilhabe und Inklusion, vor
allem bei hohem Unterstützungsbedarf
Unterschiedliche Haltungen und teils
ablehnende Haltungen verschiedener
Berufsgruppen zu Aktivitäten im Sozialraum
Starre Regelungen und Gruppenprinzipien statt individueller Lösungen im
Wohnalltag
Geringes Bewusstsein über Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit
Soziale und Freizeitaktivitäten werden in Personaleinsatzplanung zu
wenig berücksichtigt
Fehlendes Assistenzkonzept und Bewusstsein für Selbstbestimmung
Fehlendes Bewusstsein für „digitale
Teilhabe“

Anforderungen für eine verbesserte Teilhabe - Erwartungen an ein
Bundesteilhabegesetz
Teilhabeansprüche sichern
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Teilhabeanspruch
ohne
Finanzierungsvorbehalt
Individuelle Wünsche und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung im
Mittelpunkt
Mehr Begegnung zwischen Menschen
mit und ohne Behinderung ermöglichen
Wahlrecht für alle Menschen mit geistiger Behinderung
Anspruch auf Höchstmaß an Gesundheit realisieren, wie in der BRK gefordert
Ansprüche der BRK, insbesondere
Teilhabe auch für Menschen mit geis-
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tiger Behinderung mit hohem Unterstützungsbedarf durchsetzen
Teilhabe für Menschen mit geistiger
Behinderung auch im Alter
Förderung digitaler Teilhabe und Medienbildung
Inklusion bei hohem Hilfebedarf konkretisieren (ist jeder Mensch inkludierbar?)




Leistungsrecht


Hilfeplanung und Bedarfsfeststellung












Erhöhten Pflegebedarf auch durch
Leistungen aus dem SGB XI berücksichtigen
Leistungserbringung nach individuell
definierten Leistungsansprüchen
Individuelle Unterstützung ermöglichen, z.B. für Freizeitaktivitäten

Partizipation von Menschen mit Behinderung im Hilfeplanungsprozess
sichern
Bedarf und Wünsche von Menschen
mit geistiger Behinderung mit hohem
Unterstützungsbedarf in der Hilfebedarfsfeststellung berücksichtigen
Verfahrensklärung zur Hilfebedarfsermittlung
Individuelle Teilhabeplanung statt
katalogisierter Hilfeplanung
Individuelle Wünsche und Bedarfe
statt Leistungspauschalen bzw. Leistungstypen
Orientierung an Teilhabe und individueller Lebensqualität, nicht an Zielerreichung
Positive Beispiele: ICF-basierte Erhebungsinstrumente, Integrierte Teilhabeplanung (ITP)














Keine Verschlechterung der Leistungen für Menschen mit geistiger Behinderung
Bedarfsdeckende Leistungen ohne
Hin- und Herschieben zwischen Kostenträgern
Erleichterung von Leistungen im Hilfe-Mix (SGB V, IX, XI und XII)
Leistungen als Budget zur selbstbestimmten Lebensplanung statt Hilfen
nach Sozialhilfe-Grundsätzen
Unterstützungsleistungen für individuelle Teilhabeplanung
Finanzielle Förderung für teilhabeorientierte Wohnformen
Entkoppelung von individuellem Leistungsanspruch und institutionellen
Trägerbedarfen
Klärung der Schnittstelle Teilhabe
und Pflege - integrierte Leistungserbringung für Teilhabe und Pflege

CHRISTIAN BRADL

Unterstützungssysteme

LVR-HPH-NETZ WEST




JÜLICH






Erweiterung möglicher Wohnsettings
Individualisierte Wohnhilfen, mehr
Unterstützung im eigenen Wohnraum
Personalausstattung, die individuelle
Unterstützung zulässt
Recht von Menschen mit Behinderung, auch im Alter in ihrer Wohnung
und ihrem Wohnumfeld zu verbleiben
- keine Abschiebung in Pflegeheime
Hilfen aus einer Hand ermöglichen –
auch bei unterschiedlichen SGBLeistungen

WWW.HPH-NETZ-WEST.LVR.DE
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Hilfebedarfsermittlung für erfolgreiche Teilhabe

Angleichung der Lebensbedingungen
Die Diskussion der Arbeitsgruppe befasste sich mit den Chancen, durch ein vereinheitlichtes Bedarfsermittlungs- und
Feststellungsverfahren einer Angleichung
der Lebensverhältnisse behinderter Menschen in Deutschland näher zu kommen.
Die Höhe der Leistungsentgelte, die sich
u.a. auch in der Personalausstattung von
Einrichtungen und Diensten abbildet,
weicht zwischen den Trägern der Eingliederungshilfe, z. T. auch von Einrichtung
zu Einrichtung voneinander ab. Ein einheitliches allgemeingültiges Verständnis
über das Maß und die Qualität von Eingliederung und Teilhabe ist zurzeit nicht
erkennbar. Maßstab für die Teilhabe von
Menschen mit Behinderung muss die UNBRK sein. Ein einheitliches Bedarfsermittlungs- und Feststellungsverfahren
und eine Orientierung der in diesem Verfahren eingesetzten Instrumente an einheitlichen Grundsätzen und Kriterien
können einen Beitrag zu einer Anpassung der Lebensverhältnisse leisten. Eine
ICF-Orientierung erhöht die Chancen,
dass ein Bedarf vollständig erkannt wird
und dass die Verständigung der Beteiligten in einer einheitlichen Sprache ermöglicht wird. Die gesellschaftliche Auseinandersetzung darüber, wie Menschen
mit Behinderung in Deutschland leben
können, welche Teilhabechancen und
Selbstbestimmungsmöglichkeiten
sie
haben, wird dadurch nicht ersetzt.

Arbeitsgruppe 10
Hilfebedarfsermittlung für erfolgreiche
Teilhabe
Für die individuelle Ausgestaltung von Teilhabeleistungen kommt der Ermittlung und Feststellung des Unterstützungsbedarfs eine
Schlüsselrolle zu. Welche fachlichen Anforderungen sind an eine personenzentrierte Hilfebedarfsermittlung zu stellen? Wie ist Prozess der Hilfeermittlung individuell, lebenswelt- und kontextbezogen zu gestalten?
Norbert Müller-Fehling, Bundesverband für
körper- und mehrfachbehinderte Menschen,
Düsseldorf

Es wurde dargestellt und erörtert:








die wachsende Bedeutung einer umfassenden Hilfebedarfsermittlung bei
einer personenzentrierten Leistungsgestaltung,
das Konzept der Fachverbände für
Menschen mit Behinderung zur Bedarfsermittlung und Bedarfsfeststellung,
der Stand der Beratungen in der Arbeitsgruppe des BMAS zur Schaffung
eines Bundesteilhabegesetzes (AG
BTHG),
die Notwendigkeit der Beratung und
Begleitung von Menschen mit einem
komplexen Unterstützungsbedarf im
Bedarfsermittlungs- und Bedarfsfeststellungsverfahren.

Eine große Zahl verschiedener Leistungsträger
Es ist damit zu rechnen, dass es auch
zukünftig eine große Zahl von Leistungsträgern der Eingliederungshilfe gibt. Im
Gegensatz zur Pflegeversicherung geben
der offene Leistungskatalog und die individuelle Bedarfsdeckung den Leistungsträgern der Eingliederungshilfe deutlich
mehr Entscheidungsspielräume und eine
große Verantwortung. Ein zentralistisch
organisierter Ermittlungsdienst, wie es
der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) ist, der mit einer einheitlichen
Begutachtungsrichtlinie und einem ein-

Zu den Inhalten wird auf die zusammenfassende Präsentation und das Konzept
der Fachverbände zu Bedarfsermittlung
und Bedarfsfeststellung verwiesen.1

1

www.diefachverbaende.de
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Konzept der Fachverbände zeigt ein Modell auf, das geeignet ist, den neuen Anforderungen an die Bedarfsermittlung
und Bedarfsfeststellung zu entsprechen.
Es sieht jedoch auch eine deutliche Verschlankung vor, wenn es dazu zwischen
der leistungsberechtigten Person und
dem Leistungsträger ein Einvernehmen
gibt. Gibt es dieses Einvernehmen nicht,
bedarf es eines geregelten Verfahrens,
das alle Beteiligten bindet.

heitlichen Manual für die Gutachterinnen
und Gutachter die Grundlage für die
Leistungsentscheidung liefert, wird von
verschiedenen Seiten abgelehnt. Auch
deshalb ist ein verbindlich geregeltes
Verfahren in der Eingliederungshilfe von
großer Bedeutung.
Bedarfsermittlung und Bedarfsfeststellung bei unveränderten Bedingungen
Erörtert wurde, wie sich die Bedarfsermittlung und Bedarfsfeststellung bei den
Menschen gestaltet, die heute ein stationäres Angebot in Anspruch nehmen und
die auch zukünftig in der Wohneinrichtung leben. Es ist kaum vorstellbar, dass
es mit dem Inkrafttreten eines Bundesleistungsgesetzes unmittelbar zu einer
neuen
Bedarfsermittlung
von
über
200.000
Menschen
in
stationären
Wohneinrichtungen kommen wird. Stattdessen sollte bei einem Fortbestehen der
bisherigen Lebenssituation davon ausgegangen werden, dass der bisher zugrunde gelegte Bedarf vorhanden ist und die
bisher ausgereichten Leistungen die Bedarfsdeckung gewährleisten. Verändert
sich die Lebenssituation oder das Leistungsgeschehen, ist ggf. eine neue Bedarfsermittlung und Bedarfsfeststellung
erforderlich.

Rolle der Leistungserbringer
In der Vergangenheit wurde die fehlende
Kenntnis der individuellen Lebenssituation von Menschen mit Behinderung durch
die Fachlichkeit der Leistungserbringer
ausgeglichen. Im Zusammenhang mit
einem fachlichen Fallmanagement müssen sich die Leistungsträger diese Fachlichkeit zugänglich machen. Entweder sie
bauen eine eigene sozialpädagogisch
ausgerichtete Fachlichkeit auf oder sie
nehmen die von Verbänden und Leistungsanbietern in Anspruch. Es geht dabei um die beschriebenen Aufgaben, die
sich aus der personenzentrierten Ausrichtung der Eingliederungshilfe ergeben.
Die Gestaltung ambulanter Leistungsformen ist unter den heutigen Bedingungen bei Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf oft nur mithilfe der Leistungsanbieter zu bewältigen. Das ist für
diese sehr aufwändig, oft ungeregelt und
in aller Regel nicht finanziert. Das Engagement der Leistungserbringer lebt von
der Auftragsakquise, die damit zwangsläufig verbunden ist. Ein geregeltes Verfahren könnte hier für mehr Transparenz
sorgen. Das Konzept der Fachverbände
sieht die obligatorische Einbeziehung der
Leistungserbringer bei der Umsetzung
der festgestellten Bedarfe in Leistungen
vor.

Personenzentrierung ist u. U. kompliziert und aufwändig
Es wird festgestellt, dass die Verfahrensabläufe kompliziert und aufwändig sind.
Dies ist einer personenzentrierten Gestaltung der Teilhabeleistungen geschuldet, die sowohl von den Leistungsträgern, wie auch von den Verbänden behinderter Menschen und denen der Leistungserbringer angestrebt wird. Personenzentrierte Leistungen erfordern in
einem höherem Maße als bei standardisierten institutionalisierten Leistungen
eine fachliche Auseinandersetzung mit
den Wünschen der leistungsberechtigten
Person, seiner Lebenssituation, seinem
sozialen Umfeld, den vorhandenen und
zu erschließenden Ressourcen usw. Das

Beratung
Vor dem Hintergrund der Rolle der Leistungserbringer kommt einer Beratung,
die nur der leistungsberechtigten Person
gegenüber verpflichtet ist, eine besondere Bedeutung zu. Auch wenn davon aus-
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zugehen ist, dass Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf, deren Behinderung bereits seit vielen Jahren besteht, oft über Kenntnisse, Kontakte und
Netzwerke verfügen, niemand also gänzlich unberaten eine Leistung zur Eingliederungshilfe anstrebt, so erscheint es
doch notwendig, im Verfahren der Bedarfsfeststellung und Bedarfsermittlung
eine Beratung und Unterstützung zu gewährleisten. In diesem Prozess sollte es
eben nicht um die bloße Durchsetzung
eines bestimmten Leistungsanspruchs
gehen, sondern um eine auf Partizipation
und Einvernehmen ausgerichtete Bedarfsermittlung und Bedarfsdeckung.
Dazu ist ein Prozess auf gleicher Augenhöhe erforderlich. Beratung und Unterstützung kann dazu beitragen, dass die
gleiche Augenhöhe erreicht wird.


Teilhabewünsche
selbst artikulieren
Arbeitsgruppe 11
Teilhabewünsche selbst artikulieren
Teilhabewünsche und Teilhabeleistungen für
Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf werden vielfach aus fachlicher Perspektive ermittelt und gestaltet. Gemeinsam stellen Susanne Göbel und Martin Hackl ihre Methoden und
Ideen vor, die Teilhabe von Herrn Hackl in
seiner Einrichtung zu planen und zu gestalten. In der Arbeitsgruppe werden wir erarbeiten, was es braucht, um Menschen mit Behinderungen zu unterstützen, ihre Teilhabewünsche selbst zu artikulieren.
Martin Hackl, Schwarzenbruck-Rummelsberg;
Susanne Göbel, Kassel

NORBERT MÜLLER-FEHLING
BUNDESVERBAND

FÜR

MEHRFACHBEHINDERTE

KÖRPER-

Kernpunkte
UND

die von der Gruppe anhand der Texte
von Herrn Hackl erarbeitet und diskutiert
wurden:

MENSCHEN

DÜSSELDORF
WWW.BVKM.DE

Kernfragen 1
Was braucht es, um Menschen mit Behinderungen zu unterstützen, ihre Teilhabewünsche selbst zu artikulieren? Wie
können in den jeweiligen Lebensbereichen und Lebenslagen Teilhabechancen
weiter entwickelt werden?
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Kommunikation: Augen auf für alle
Wege der Kommunikation  Offenheit gegenüber allen Kommunikationswegen und –hilfen  (finanzielle)
Unterstützung für UK (Hilfsmittel und
Assistenz)
Kontakte nach draußen / außerhalb
der Einrichtung: Wichtigkeit von (natürlichen) Freundeskreisen / Unterstützungskreis  Freundeskreise
müssen aufgebaut werden, gerade
für diesen Personenkreis, der sonst in
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totaler Abhängigkeit von Mitarbeiter_innen und Einrichtung lebt2
Persönliches Interesse an einer Person haben / persönliche Beziehungen
zulassen (contra professioneller Distanz) / gemeinsame Interessen herausfinden: Gemeinsamkeiten (z.B.
Liebe zu Sport oder Musik) als
Grundlage von Beziehungen
Aktives Suchen nach Ressourcen (der
Person): Was macht sie gerne * Was
tut ihr gut * An welchen Orten fühlt
sie sich wohl etc.



Inhalte in welcher Öffentlichkeit besprochen werden
Persönliche Zukunftsplanung / Moderation solcher Planungs- und Veränderungsprozesse ermöglichen: Möglichkeiten & Anspruch schaffen, sich
Unterstützung für die Vorbereitung
und Moderation solcher Planungsprozesse einzukaufen und über ein entsprechendes Budget abrechnen zu
können  Persönliche Zukunftsplanung muss immer auf Freiwilligkeit
basieren, darf nicht verpflichtend sein

Kernfrage 2

Kernfrage 3

Welche teilhaberechtlichen Anforderungen ergeben sich daraus für die Reform
der Eingliederungshilfe einschließlich der
Schnittstellen zu anderen Bereichen des
Leistungsrechts?

Welche fachlichen und leistungsrechtlichen Anforderungen gelten besonders
für Menschen mit geistiger Behinderung
und komplexem Unterstützungsbedarf?







Einrichtung einer unabhängigen Stelle / Koordinierungsstelle, die an der
Person und ihren Hilfen orientiert ist
und sich außerhalb der Einrichtung
bzw. des Trägers befindet (contra
Case Management innerhalb einer
Einrichtung  Konflikte zwischen den
Interessen des Trägers und der Person)  Begrifflichkeit Case Management  es geht um Menschen, nicht
Fälle
Teilhabeplanung überdenken: Planende Person & ihr persönlicher Unterstützungskreis bestimmen (mit),
wer aus dem persönlichen Umfeld mit
dabei ist, wann (Tageszeit) sie stattfindet (passend zu den Bedürfnissen
der Person), wo sie stattfindet (damit
es der Person gut geht), wie viele
Treffen wirklich notwendig sind (damit die Person bei der Planung wirklich im Mittelpunkt steht) und welche

siehe oben  in unserer Diskussion
wurde nicht unterschieden, für wen
das gelten soll

Aber Herr Hackl als jemand, der mit dieser Zuschreibung lebt, hat dazu in vielen
Gesprächen und Situationen z.B. gesagt:
„sehe konflikt dass nicht meine persönlichkeit zählt sondern meine betreuungsintensität. mag nicht nach gebräuchlichkeit beurteilt werden.
orte wie [seine Einrichtung] können nur
leben bieten das zufriedene ängstliche
behinderte schätzen. … es kann chance
sein kein leben gestalten zu müssen
wenn niemand von anderen wegen berichtet. man ist zufrieden weil man es so
erklärt bekommt. man verlernt zu überlegen was man will. es ist anders sobald
man weiß dass es noch was anderes
gibt.
man lebt gut versorgt. hinderlich ist zu
wissen dass gesetze etwas anderes zulassen. fraglich ist wer in den genuss der
gesetze kommt. förderlich ist was von
außen kommt. und lächerlich ist der versuch es umzusetzen. natürlich sind die
[Mitarbeiter] bedacht uns ihre schöne
vorstellung
von
unserem
leben
schmackhaft zu machen.

2

http://trainingpack.personcentredplanning.e
u/index.php/de/2011-12-15-15-1359/relationship-circles-de
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Mehr Teilhabe auch im Alter

lernte oft: leid entsteht nicht wegen
meiner angst. nur ich liebe die hoffnung
auf änderung nicht die profis.
wünsche kommen von innen aber etwas
einfach nur zu wollen kommt oft aus
dem ablauf und ist angepasst an die bedürfnisse der wohngemeinschaft.

Arbeitsgruppe 12
Mehr Teilhabe – auch im Alter

mich muss einer hin schubsen damit ich
erst meckern dann nachdenken dann
entscheiden kann. der weg hört im leben
immer beim denken auf. ich kenn noch
nicht den weg selber nachzudenken und
dann zu entscheiden.

Die Gruppe der älteren Menschen mit geistiger Behinderung wächst sprunghaft. Mit zunehmendem Alter verändern sich auch Lebenslagen, Bedürfnisse und Hilfebedarfe.
Wenn ein lebenslanges Recht auf Teilhabe
eingefordert wird, welche Teilhabeleistungen
sind erforderlich? Welche Unterstützungssettings sind nötig, um Teilhabeleistungen mit
anderen Leistungen zu kombinieren?

… wo [sollen] die menschen herkommen
… die uns lernen zu leben wie alle. lausige taten wie einzelzimmer und einkaufen
helfen uns nicht beim leben lernen wie
alle.

Prof. Dr. Friedrich Dieckmann, Katholische
Hochschule NRW, Abt. Münster

nicht suchen muss man die vielfalt sondern wahrnehmen und akzeptieren. das
ist inklusion. jedem zuteilen was ihn
glücklich macht. einer braucht mehr der
andere wenig.
ich bin nicht überall dabei. ich möchte
öfter dabei sein wenn die mitarbeiter
diskutieren. es geht um mein leben hier.
das ist mir am wichtigsten mit uns was
tun nicht für uns was tun.“



SUSANNE GÖBEL
KASSEL
INFO@SUSANNE-GOEBEL.DE
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Teilhabe weiterentwickeln im
Lebensbereich Beschäftigung
Arbeitsgruppe 13
Teilhabe weiterentwickeln im Lebensbereich Beschäftigung
Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit
schwerer und mehrfacher Behinderung möglich zu machen, ist das Anliegen einer gemeinsamen aktuellen Initiative von Fachverbänden und Aktion Mensch. Auch mit dem
DHG-Preis „Arbeit ist Vielfalt“ wurden entsprechende Projekte ausgezeichnet. Welche
Rolle spielen diese Forderungen für das neue
Teilhaberecht?
Mathias Westecker, Leben mit Behinderung,
Hamburg

Ergebnisse der Diskussion
Die
UN-Behindertenrechtskonvention
(UN-BRK) schreibt das Recht auf Bildung
(Art. 24) und auf den Zugang zu Arbeit
(Art. 27) für alle Menschen mit Behinderung fest. Dies gilt uneingeschränkt auch
für Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung. Um an Arbeitsprozessen oder Bildungsangeboten teilnehmen
zu können, sind sie aufgrund von Beeinträchtigungen der mentalen, sensorischen sowie Stimm- und Sprechfunktionen, oft verbunden mit einer Einschränkung bewegungsbezogener Funktionen,
umfassend
auf
Unterstützung
angewiesen. Die Fähigkeit arbeitsweltbezogen tätig sein zu können, kann sich oftmals erst in individuell abgestimmten
Bildungs- und Förderangeboten ausbilden. Die bundesweite Entwicklung solcher Angebote ist die Voraussetzung für
die Umsetzung der in der UN-BRK formulierten Rechte.



Tatsächlich aber ist die Umsetzung der
von der Bundesregierung anerkannten
und ratifizierten UN-BRK in Deutschland
noch lange nicht erreicht. Menschen mit
schwerer und mehrfacher Behinderung
werden derzeit in der Regel nicht nur
vom allgemeinen Arbeitsmarkt, sondern
(mit
Ausnahme
von
NordrheinWestfalen) auch von der Teilhabe am
Arbeitsleben in Werkstätten für behin-

PROF. DR. FRIEDRICH DIECKMANN
KATHOLISCHE HOCHSCHULE NRW MÜNSTER
FORSCHUNGSSCHWERPUNKT TEILHABEFORSCHUNG
WWW.KATHO-NRW.DE/MUENSTER
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derte Menschen (WfbM) ausgeschlossen.
Dies stellt vor dem Hintergrund der UNBRK den Tatbestand der Diskriminierung
dar.

Teilhabe und regionale Gesundheitsversorgung

Eine arbeitsweltbezogene Orientierung
nach der Schulzeit findet für diese Menschen nicht verbindlich statt. Sie werden
oftmals ohne eine weitere Bedarfsfeststellung auf Angebote der Tagesförderung im Rahmen der „Teilhabe am Leben
in der Gemeinschaft“ gemäß §§ 53 und
54 SGB XII (wie zum Beispiel Tagesförderstätten, Förderstätten oder tagesstrukturierende Angebote von Wohnheimen) verwiesen.

Arbeitsgruppe 14
Teilhabe und regionale Gesundheitsversorgung
Eine Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung insbesondere von Menschen mit
geistiger Behinderung mit komplexem Unterstützungsbedarf wird immer wieder gefordert. Die regionale Gesundheitsversorgung
für Menschen mit geistiger Behinderung liegt
im Schnittfeld von Gesundheitswesen und
Teilhaberecht. Wohin geht die Entwicklung?
Was sollen die geplanten regionalen medizinischen Behandlungszentren leisten?

Im Bereich der Tagesförderung hat sich
in den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl
unterschiedlicher Angebotsformen entwickelt. Bundesweit einheitliche Anforderungen und Qualitätsstandards sind jedoch nicht vorhanden.

Prof. Dr. Michael Seidel, Bethel.regional,
Bielefeld

Nach einer Vorstellungsrunde tauschten
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, überwiegend aus Diensten und Einrichtungen der Behindertenhilfe kommend, über ihre Erfahrungen mit der
Gesundheitsversorgung einerseits , über
ihre Erwartungen an die Gesundheitsversorgung andererseits aus.

In der Diskussion mit Praxisvertretern
aus verschiedenen Bundesländern wurde
schnell deutlich, dass keine Standards
oder Qualitätsanforderungen einheitlich
und vergleichbar existieren. Gleichzeitig
wurden viele Themen wie Beförderung,
Versorgung mit den notwendigen Hilfsmitteln und Personalschlüssel als verbesserungswürdig in allen Bundesländern
identifiziert.

Ungeachtet im Detail unterschiedlicher
Erfahrungen mit einzelnen Ärztinnen,
Ärzten und anderen Leistungserbringern
im Gesundheitswesen bestand Einigkeit
in der grundsätzlichen Einschätzung, das
regionale Gesundheitssystem stellt bei
weitem nicht im erforderlichen Umfang
und in der erforderlichen Qualität die
notwendigen Leistungen zur Verfügung.
Diese kritische Einschätzung bezieht sich
sowohl auf die hausärztliche als auch auf
die fachärztliche Versorgung. Einer der
Teilnehmer verwies auf eine Studie zur
problematischen Versorgungslage am
Beispiel Stuttgarts, die mittlerweile auch
in Buchformpubliziert wurde.3

Die Bedeutung von sinnvoll erlebter Tätigkeit, von festen Strukturen und regelmäßigen Arbeitsangeboten unter individuell angepassten Bedingungen wurden von allen Teilnehmern im Workshop
herausgestrichen. Gute Praxisbeispiele
wurden ausgetauscht, auf die Kampagne
„Arbeit möglich machen“ von Aktion
Mensch und diversen Verbänden sowie
der DHG wurde hingewiesen.


MATHIAS WESTECKER
LEBEN MIT BEHINDERUNG
HAMBURG
WWW.LMBHH.DE

3

Schäfer-Walkmann, S. et al.: Barrierefrei
gesund. Sozialwissenschaftliche Analyse der
gesundheitlichen Versorgung von Menschen
mit einer geistigen Behinderung im Stadtgebiet Stuttgart. Freiburg, Lambertus-Verlag
2015
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Anwesende Vertreter einer großen diakonischen Einrichtung mit therapeutischen Fachdiensten – einschließlich ärztlichem Dienst – auf dem Kerngelände
der Einrichtung stellten den Erfahrungen
aus dezentralen Einrichtungen und
Diensten ihre deutlich positiveren Erfahrungen gegenüber. Dabei spielen u. U.
die Erfahrung der Ärztinnen und Ärzte
mit behinderten Menschen und die Einbindung in das Gesamtsystem eine positive Rolle. Kein Zweifel besteht, auf dem
Hintergrund der fortschreitenden Dezentralisierung, Ambulantisierung und
Sozialraumorientierung der Behindertenhilfe kommt es darauf an, dass sich
überall das Regelversorgungssystem in
der gebotenen Qualität um Menschen mit
Behinderungen, insbesondere um Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, kümmert.

Der Moderator der Arbeitsgruppe, Prof.
Seidel, erläutert, den langjährigen und
vielgestaltigen Bemühungen u. a. der
Fachverbände, namentlich deren gemeinsamem Arbeitskreis Gesundheitspolitik, sei es zu verdanken, dass diese
Forderung zunächst im Koalitionsvertrag
und nun mit einem neuen Paragraphen
119 c SGB V im Entwurf des GKVVersorgungsstärkungsgesetzes
ihren
Niederschlag gefunden hat. Darauf gründe sich die Hoffnung, ab Sommer 2015
könne der Weg frei sein für Träger, die
solche Zentren etablieren wollen. Die
Fachverbände haben inhaltliche Vorarbeiten geleistet, indem sie in einem breit
angelegten konsultativen Prozess eine
vorläufige Rahmenkonzeption solcher
Zentren erarbeitetet haben.4


Auf dem Hintergrund zunehmender Ausdünnung der ärztlichen Versorgung und
vor allem angesichts der speziellen fachlichen und organisatorisch-strukturellen
Anforderungen im Hinblick auf komplexe
und komplizierte Fragestellungen bei
Menschen mit angeborenen oder im Laufe des Lebens erworbenen Behinderungen wird die Forderung ins Leere gehen,
das Regelversorgungssystem allein möge
immer und überall die vollumfängliche
medizinische Versorgung leisten. Im Einklang mit den Bestimmungen der UNBehindertenrechtskonvention muss demzufolge das medizinische Regelversorgungssystem als regelmäßig erster Ansprechpartner ergänzt werden durch
spezielle Angebote. Die Fachverbände für
Menschen mit Behinderung fordern deshalb unter Bezug auf die positiven Erfahrungen mit den Sozialpädiatrischen Zentren seit fast zwei Jahrzehnten die Schaffung von multiprofessionell besetzen,
interdisziplinär und ambulant arbeitenden Medizinischen Zentren für Erwachsene mit geistiger oder mehrfacher Behinderung.

PROF. DR. MICHAEL SEIDEL
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR SEELISCHE
GESUNDHEIT BEI MENSCHEN MIT GEISTIGER BEHINDERUNG
BIELEFELD
WWW.DGSGB.DE

4
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Ideen zur Verbesserung der Teilhabe an
Psychotherapie für Menschen mit geistiger Behinderung vor, z.B. im Bereich
Fortbildung / Weiterbildung / Ausbildung,
Aktivitäten der Psychotherapeutenkammern, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (Integrierte Versorgung, 73cVerträge,
GKVVersorgungsstärkungsgesetz) und regionale Projekte (z.B. barrierefrei gesund in
Stuttgart).

Psychotherapie zwischen
Teilhaberecht und
Recht auf therapeutische
Regelversorgung
Arbeitsgruppe 15
Psychotherapie zwischen Teilhaberecht
und Recht auf therapeutische Regelversorgung
Menschen mit geistiger Behinderung und
psychischen Erkrankungen sind weiterhin
vielfach von der psychotherapeutischen Regelversorgung ausgeschlossen. Auch hier
befinden wir uns in einem Schnittfeld von
Gesundheitswesen und Teilhaberecht. Wohin
geht die Entwicklung? Wie können Ansprüche
auf psychotherapeutische Hilfen für Menschen
mit geistiger Behinderung realisiert werden?

Ideen und Anforderungen
Folgende Ideen und Anforderungen für
eine verbesserte Teilhabe von Menschen
mit geistiger Behinderung im Feld der
Psychotherapie wurden gemeinsam diskutiert:


Dr. Jan Glasenapp, Schwäbisch Gmünd

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Arbeitsgruppe stellten sich vor, anwesend waren Kolleginnen und Kollegen,
die als Einrichtungsleitungen, in Fachdiensten, in vermittelnden bzw. koordinierenden Funktionen und in der ambulanten und stationären psychotherapeutischen und psychiatrischen Versorgung
tätig sind.
Zum Thema
Jan Glasenapp stellte einen Input vor,
mit dem er niedergelassene Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten motiviert, Patientinnen und Patienten mit
geistiger Behinderung zu behandeln. Er
beschrieb die bisherigen Schwierigkeiten
und Barrieren der psychotherapeutischen
Versorgung. Dabei handele es sich um
inhaltliche Barrieren (Kommunikation,
Interventionen, Therapeutenpersönlichkeit) wie auch formale Barrieren (räumlich, zeitlich, finanziell, Psychotherapierichtlinien/Genehmigungsverfahren).
Schwierigkeiten entstünden zudem an
Übergängen / Schnittstellen, z.B. zwischen Gesundheit - Teilhabe (SGB V-IX),
ambulant - stationär, Sozialrecht - Berufsrecht. Er stellte kurz Projekte und





92

Es wurde auf die Notwendigkeit verwiesen, Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten darin zu unterstützen, Menschen mit Intelligenzminderung Zutrauen und Vertrauen
entgegen zu bringen. Dabei liege der
Fokus in der Behandlung im hohen
Maß auf der Beziehungsgestaltung,
was bedeute, sich immer wieder auch
von methodischen Vorgaben zu lösen. Gleichzeitig wurden Psychotherapeuten aufgefordert, Methoden zu
entwickeln und zu evaluieren, die die
Bedürfnisse und Ressourcen von
Menschen mit geistiger Behinderung
berücksichtigen.
Es wurde eine intensive Kooperation
zwischen Psychotherapeutin / Psychotherapeut und den pädagogisch
tätigen Kolleginnen und Kollegen für
erforderlich gehalten. Dies setze eine
Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit voraus, bestehe aber nicht auf dieser,
falls Klientinnen und Klienten ihr informationelles
Selbstbestimmungsrecht wahrnehmen und einer Informationswiedergabe
widersprechen.
Konkrete Modelle für eine Kooperation wurden diskutiert.
Es wurde darauf verwiesen, immer
wieder auf einschränkende Lebens-
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bedingungen von Menschen mit geistiger Behinderung einzuwirken, die
das Risiko für psychische Störungen
erhöhten. Dabei komme es auf einen
gemeinsamen und wechselseitigen
Lernprozess von Klient / Klientin,
Therapie und Umfeld an.
Es könne sinnvoll sein, Psychotherapie vor Ort anzubieten. Möglichkeiten
hierzu von Hausbesuchen und ausgelagerten Betriebsstätten einer Praxis
wurden diskutiert.
Es wurden alternative Finanzierungsmöglichkeiten für Psychotherapie außerhalb der Regelversorgung
diskutiert, z.B. Kostenerstattung bzw.
über das persönliche Budget.
Die Errichtung von MZEBs wurde kritisch diskutiert, solange deren finanzielle Ausstattung eine angemessene
psychotherapeutische
Versorgung
nicht abdecken könne.

Örtliche Teilhabeplanung
Arbeitsgruppe 17
Örtliche Teilhabeplanung
Örtliche Teilhabeplanung zielt darauf ab, Unterstützungssysteme an den örtlichen Sozialräumen auszurichten. Ausgehend von Erfahrungen der ZPE-Forschungsgruppe für Teilhabeplanung werden dazu der Reformbedarf im
Teilhaberecht und Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung zur Diskussion gestellt. Wie können die lokal tätigen Akteure im Rehabilitationsgeschehen ihre Leistungen auf die Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens
ausrichten? Welche Instrumente stehen zur
Verfügung? Welchen Beitrag können Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung vor Ort dabei spielen?
Prof. Dr. Albrecht Rohrmann, Universität Siegen ZPE

Chancen einer örtlichen Teilhabeplanung
1. Das Unterstützungsangebot für Menschen mit Behinderungen mit einem
hohen alltäglichen Unterstützungsbedarf ist nach wie vor durch eine Dominanz stationärer Einrichtungen geprägt. Dies steht in Spannung zu den
Vorgaben insbesondere des Artikels
19 der UN-Behindertenrechtskonvention, der dem Ansatz der Inklusion
folgend für ein selbstbestimmtes Leben die gleichen Wahlmöglichkeiten
für Menschen mit Behinderungen fordert und ausdrücklich den zwingenden Verweis auf besondere Wohnformen ablehnt. Die Aussagen lassen
sich in ähnlicher Weise auch auf die
Lebensbereiche der Bildung, der Arbeit, der Freizeit usw. übertragen.
Artikel 19 stellt in den Unterabschnitten b) und c) heraus, dass dazu auf
der einen Seite dezentrale, flexible
und inklusionsorientierte Unterstützungsangebote notwendig sind und
auf der anderen Seite eine inklusive
Infrastruktur von Diensten und Einrichtungen, die für die Allgemeinheit
nutzbar ist. Um die verschiedenen
Bereiche
zusammenzuführen
und

Die Folien zur einführenden Präsentation
können bei Jan Glasenapp angefordert
praxis@therapie-undwerden
unter
beratung.de


DR. JAN GLASENAPP
SCHWÄBISCH GMÜND
WWW.THERAPIE-UND-BERATUNG.DE
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5. Eine lokale Koordination der Hilfen
kann das Zusammenspiel von Hilfen
in den Blick nehmen, die gleichzeitig
oder in unterschiedlichen Phasen des
Lebenslaufs in Anspruch genommen
werden. Dadurch können insbesondere in Situationen von Übergängen im
Lebenslauf Brüche und Schwierigkeiten vermieden werden.

nach inklusiven Prinzipien weiterzuentwickeln, bedarf es einer örtlichen
Koordination und Planung, die derzeit
nur sehr begrenzt stattfindet.
2. Teilhabeleistungen, die auf einem
individuellen Rechtsanspruch beruhen, können zur Inklusion beitragen.
Sie sind aber aus sich heraus allein
nicht in der Lage, eine inklusive Infrastruktur zu entwickeln. Hierzu
müssen sie im Zusammenhang mit
gesetzlichen Vorgaben zur Barrierefreiheit und mit anderen Ansätzen
zur Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens
betrachtet
werden.
Kommunale Behindertenpolitik im
Kontext kommunaler Daseinsvorsorge bietet einen Rahmen, um diese
unterschiedlichen Aufgaben übergreifend zu bearbeiten.

6. Unabhängig von der Zuständigkeit
für und den unterschiedlichen Interessen an Beratungsangeboten ist es
möglich, auf lokaler Ebene eine Vernetzung zwischen den verschiedenen
Stellen herzustellen, um eine für potenzielle Nutzer übersichtliche und
wirksame Beratungslandschaft zu
entwickeln.
Literaturhinweis:
Rohrmann,
Albrecht;
Schädler, Johannes u.a (2014): Inklusive
Gemeinwesen Planen. Eine Arbeitshilfe. Hg.
v. Ministerium für Arbeit Integration und Soziales
des
Landes
Nordrhein-Westfalen
(MAIS) Ministerium für Arbeit. Düsseldorf.
Online
verfügbar
unter
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt
.de/herunterladen/der/datei/inklusivegemeinwesen-planen-final-pdf/von/inklusivegemeinwesen-planen-einearbeitshilfe/vom/mais/1638, zuletzt geprüft
am 29.06.2014.

3. Unter Federführung der Kommunen
können die relevanten Akteure zusammenwirken, um unter den jeweils
spezifischen lokalen Bedingungen ein
inklusives Gemeinwesen zu entwickeln. Menschen mit Behinderungen
sind auf dieser Ebene oft wirksam in
der Selbsthilfe organisiert und werden durch kommunale Beiräte und
Behindertenbeauftragte in den kommunalen Strukturen vertreten. Dies
bietet gute Voraussetzungen, um
kommunale Teilhabeplanung partizipativ und lernorientiert zu gestalten.



PROF. DR. ALBRECHT ROHRMANN
UNIVERSITÄT SIEGEN

4. Auf lokaler Ebene können die Leistungen der unterschiedlichen Rehabilitationsträger, die Unterstützungsangebote im Bereich der Behindertenhilfe und andere Angebote, die
von Menschen mit Behinderungen
genutzt werden, in ihrem Zusammenwirken beobachtet werden, um
daraus Schlussfolgerungen für eine
Verbesserung zu ziehen. In einem lokalen Planungsprozess können die
Erkenntnisse aus der individuellen
Planung von Hilfen für die Entwicklung von Diensten und einer inklusiven Infrastruktur in den Blick genommen werden.

ZENTRUM FÜR PLANUNG UND EVALUATION
SOZIALER DIENSTE (ZPE)
WWW.UNI-SIEGEN.DE/ZPE
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in den Unterstützungsprozess mit einbezogen.

Case Management
und Teilhabeplanung

Mit dem Case Management wird das Ziel
verfolgt, die Selbstverantwortung der
Klient*innen
zu
unterstützen
(Empowerment), die Case Manager*innen
verstehen sich in der Rolle des Anwaltes,
die Interessen der Klient*innen stehen
immer im Mittelpunkt.

Arbeitsgruppe 18
Case Management und Teilhabeplanung
Menschen mit geistiger Behinderung mit
komplexem Unterstützungsbedarf benötigen
vielfach Hilfen aus unterschiedlichen Unterstützungssystemen. Case Management will
Systemgrenzen für eine passende Unterstützung überwinden. Was kann Case Management zur Planung und Umsetzung individueller Teilhabe beitragen?
Prof. Dr. Gudrun Dobslaw, Fachhochschule
Bielefeld

Zum Handlungskonzept
nagement

Case

Ma-

Der Einsatz von Case Management ist
sinnvoll, wenn eigene und informelle
Hilfen aufgrund der Komplexität der
Probleme nicht mehr greifen oder wenn
das Versorgungssetting mit den unterschiedlichen Professionen zu komplex ist,
nicht verstanden werden kann oder eigene Handlungskompetenzen fehlen.

Case Management beinhaltet darüber
hinaus immer ein strukturiertes und methodisches Vorgehen, von der Kontaktaufnahme über das Assessment und die
Hilfeplanung zur Akquise und Verknüpfung von Unterstützungsleistungen und
deren Kontrolle.

Case Management als Handlungsansatz
basiert u.a. auf der Konzeption der Lebensweltorientierung nach Thiersch mit
einer hohen Wertschätzung für die Lebensentwürfe der Klient*innen. Deshalb
werden neben professionellen Dienstleistungen immer auch informelle Netzwerke

Case Management würde sich als ein
verbindliches Verfahren und Handlungskonzept für die Teilhabeplanung anbieten.
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Zusammenfassung der Diskussion


Es werden eine Reihe von Kritikpunkten
an der bisherigen Praxis der Teilhabeplanung und Umsetzung der Planung geäußert, dazu gehören u.a., dass




Teilhabeplanungen immer interessegeleitet sind, weil jede Teilhabeplanung die potenzielle Akquise neuer
Klient*innen beinhaltet,
die verbindliche und abgestimmte
Koordination von Dienstleistungen
schwierig ist, sowohl Organisationsintern, vor allem aber auch Organisations-übergreifend.





Der Einsatz von Case Management wäre
dann sinnvoll, wenn es in der regionalen
Versorgung gelänge, Teilhabeplanung
unabhängig von Dienstleisterinteressen
zu organisieren und mit Entscheidungskompetenzen auszustatten. Auch die
Finanzierung einer auf dem Konzept
Case Management aufsetzenden Teilhabeplanung müssten regional geklärt
werden.





PROF. DR. GUDRUN DOBSLAW
FACHHOCHSCHULE BIELEFELD
WWW.FH-BIELEFELD.DE

Dann böte die Einführung von Case Management eine Verbesserung von Teilhabechancen in den Lebensbereichen der
Betroffenen:


Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf könnten von einer kontinuierlichen Begleitung und der
Übersetzerfunktion von Case Management profitieren.
Durch die konzeptionelle Ausrichtung
von Case Management böte sich die
Möglichkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit einer an Defiziten
ausgerichteten Planung.
Das Verfahren wäre vorgegeben,
nicht die Instrumente würden den
Ablauf der Teilhabeplanung dominieren (Stichwort: „ich muss noch den
Hilfeplan xy schreiben“); innerhalb
der Verfahrensschritte müsste entschieden werden, welche Instrumente sinnvollerweise Berücksichtigung
finden.

Case Management böte eine unabhängige Beratung.
Unterstützungsleistungen
könnten
unabhängig von Dienstleistern und
„all-inclusive“-Lösungen im Sinne der
Klient*innen unter Einbindung der
sozialen Netzwerke organisiert werden.
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Wie kann die Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung
und komplexem Unterstützungsbedarf gesichert werden?
Zusammenfassung der Aussagen
der Teilnehmer_innen des Podiumsgesprächs
von Monika Seifert, Berlin



Teilnehmer_innen






Susanne Göbel, selbstständig tätig
(„Klarsicht“), u. a. im Bereich Persönliche Zukunftsplanung und personenzentriertes Denken und Handeln, und
Koordinatorin
von
ISLEmpowerment-Schulungen,
Kassel;
heute auf dem Podium als „Sprachrohr“ für Martin Hackl, Bewohner einer Komplexeinrichtung in Bayern,
wegen Erkrankung nicht anwesend;
Norbert Müller-Fehling, Geschäftsführer des Bundesverbands für körperund mehrfachbehinderte Menschen,
Düsseldorf;
Matthias Rösch, Landesbeauftragter
für Menschen mit Behinderung in
Rheinland-Pfalz, Mainz





Dr. Matthias Schmidt-Ohlemann, Leitender Arzt und Mitglied der Geschäftsführung des Rehabilitationszentrums Bethesda, Kreuznacher Diakonie, und Vorsitzender der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation,
Bad Kreuznach
Prof. Dr. Michael Seidel, Vorsitzender
der Deutschen Gesellschaft für seelische Gesundheit bei Menschen mit
geistiger Behinderung (DGSGB) und
des Arbeitskreises Gesundheitspolitik
der Fachverbände für Menschen mit
Behinderung, bis Ende 2014 Ärztlicher Direktor von bethel.regional,
Bielefeld;
Dr. Monika Seifert, Vorsitzende der
Deutschen Heilpädagogischen Gesellschaft, bis 2010 Gastprofessorin an
der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin

Moderation: Rudi Sack
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Einstieg:
Botschaften von Martin Hackl
Herr Hackl lebt seit seiner Kindheit in
einer Komplexeinrichtung. Er ist schwer
mehrfach behindert und kann nur unterstützt kommunizieren. Die DHG hatte ihn
zur Durchführung einer Arbeitsgruppe
zum Thema „Teilhabewünsche selbst
artikulieren“ eingeladen, mit Unterstützung von Frau Göbel und seiner Kommunikationsassistentin, Frau Stubenvoll.
Leider ist er zwischenzeitlich schwer erkrankt, so dass er seine Teilnahme absagen musste. Frau Stubenvoll kennt
Herrn Hackl seit 37 Jahren, davon rund
30 Jahre als Mitarbeiterin der Einrichtung, in der er lebt. Seit Beendigung
ihrer Arbeit dort begleitet sie ihn als
Kommunikationsassistentin.

Leitfragen
Zielsetzung der Fachtagung war, die Anforderungen an ein modernes Teilhaberecht zu präzisieren, das den Bedürfnissen von Menschen geistiger Behinderung
und komplexem Unterstützungsbedarf
Rechnung trägt. Im abschließenden Podiumsgespräch wurden wesentliche Eckpunkte aus der Perspektive von Verantwortungsträgern aus dem Feld der Behindertenhilfe und der Fachverbände
sowie aus der Sicht eines Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung
thematisiert. Im Fokus standen strukturelle, versorgungspolitische und leistungsrechtliche Fragen sowie Möglichkeiten der Partizipation von Menschen mit
schweren Behinderungen an Hilfeplanungsprozessen und in sozialpolitischen
Gremien.

Frau Göbel liest – mit Zustimmung von
Herrn Hackl – einige Texte von ihm zum
Tagungsthema vor, die zwischen 2006
und Dezember 2014 (Ausbruch seiner
Erkrankung) entstanden sind und auch
Veränderungen seiner Sichtweisen in
diesem Zeitraum dokumentieren. Während der Podiumsdiskussion wurde ein
Foto von ihm an die Wand projiziert.

Die Beiträge orientierten sich an den
Leitfragen der Tagung:






Wie können in den jeweiligen Lebensbereichen und Lebenslagen Teilhabechancen weiter entwickelt werden?
Welche teilhaberechtlichen Anforderungen ergeben sich daraus für die
Reform der Eingliederungshilfe einschließlich der Schnittstellen zu anderen Bereichen des Leistungsrechts?
Welche fachlichen und leistungsrechtlichen Anforderungen gelten besonders für Menschen mit geistiger Behinderung und komplexem Unterstützungsbedarf?

Sommer 2006
„morgen packe ich mich wieder in die einrichtungswundertüte
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lösung ist mathematisch. mehr personen
mehr arbeit. ich versuche arbeit zu ersparen.

das heisst leben mit zwei lange entstandenen
ichs. ein ich lebt die pläne die für mich geschrieben sind. ein ich benutzt die pausen um
die fehler auszubessern die mich verändern.
deshalb sind die langen leeren zeiten wichtig.

kunst ist jederzeit neu überlegen ob ich zufrieden bin.
kennst du jemand, der mit öffentlichem ängstepotential umgehen kann? nur die ängste
der [Mitarbeiter] sind das problem. lernte oft
leid entsteht nicht wegen meiner angst. nur
ich liebe die hoffnung auf änderung nicht die
profis.“

ich rechne
4 stunden täglich damit ich überlebe – essen
und pflege
1 stunde täglich mit schweigsamen wgbewohnern – ich stehe irgendwo zufällig rum
1 stunde fördern was meinem körper gut tun
soll – ich liege irgendwie herum

Oktober 2009:
„mein rollstuhlleben habe ich damals [im
Sommer 2006] zum 1. Mal fremden erzählt.
mochte den text einrichtungswundertüte
damals gerne aber beurteilung im heim war
negativ.

1 stunde täglich bildung durch fernsehroulette und alte zeitungen– zufall heisst was mir
die mitarbeiter wie lange überlassen
20 minuten täglich direkt angesprochen sein
– das tust du, man fragt mich ohne chance
auf antwort.

mutig bin ich aber sind sie tolerant? jeder hat
mehrere blickwinkel. das ist nur einer von
vielen.

der rest ???
ein kalendertag hat 24 stunden.

mit mir ist vieles passiert seit damals. bin ein
anderer geworden seit kontakt nach draussen
sicher ist.

meine arbeit passiert in den leeren zeiten –
ich denke, ich plane lebensmöglichkeiten, ich
träume. im leben draussen werden viele
menschen genau dafür hoch bezahlt. ich
bringe die ergebnisse nie gewinnbringend ein
keiner hat etwas davon für den sozialstaat
bin ich ein minusposten.

mit kontrast üblich bedenke ich lücken im
leben bilden sich wenn ordnung plötzlich zerbricht. unterwegs zum kommunikationsmenschen hab ich viele lücken erlebt. üble und
gute. öfter gute weil nachdenken erst möglich
ist für mich wenn ich nix zu tun habe. locker
plaudern hat priorität. ich mag viel hören was
ich nicht selber tun kann. oft nur luftig den
anderen kennenlernen.

ich lebe gerne sogar in der einrichtung und
ich liebe die mitarbeiter die sich um mich
sorgen. heimat ist ein grosser begriff. ich bin
im heim zuhause.
für mich sorge ich wenn ich denke plane und
träume. ich brauche neuen denkstoff. dafür
könnten menschen draussen sorgen.

mir ist das superwichtig dass pädagogen lernen wie man programm im alltag spassbringend verpackt. Ich will spass im leben ungeplant erleben.

immer nur einrichtung setzt ständig das gleiche gedankenkarussell in bewegung. ein
volksfest mit nur einem karussell ist langweilig oder? achterbahn riesenrad schiessbuden
und schiffschaukeln nicht zu vergessen geisterbahn und spiegelkabinett geben einem
volksfest die richtige stimmung. in bayern
braucht es auch das bierzelt unbedingt.

Kein termin ist besser als fröhlichkeit im richtigen moment und zorn und ärger wenn man
ihn verdient hat. leben mit gefühl eben.
ich sagte immer planung ist ein mörder. mörder gehören hinter gitter. und lästige planer
dazu. ich möchte pläne niemals sehen und
denken können. ich lebe spontan nicht organisiert.

ich lese gerne. meine post bekomme ich gezeigt. antworten ist nur selten möglich weil
die einbahnstrasse kommunikation in der
einrichtung noch nicht in beide richtungen
geöffnet ist. aber verkehrsplanungen und
strassenführungen ändern sich manchmal.“

wünsche kommen von innen, aber etwas
einfach nur zu wollen, kommt oft aus dem
ablauf und ist angepasst an die bedürfnisse
der wohngemeinschaft. erwarte zusätzlich
angebote draussen.
ich bin stundenlang beim beobachten nur
[Mitarbeiter] können nicht arbeiten und beobachten. es passiert nie was ohne grund.
alle handeln ehrlich. zuerst war [bei mir]
heilloser zorn und gebrüll. ignoranz der pflegemitarbeiter gegenüber gebrüll liess mich

März 2009:
„wer hier lebt erlebt auch den stress. ich beobachte gut wieviel last die täglich haben. die
last ist intern. man möchte entlasten. meine
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verstummen. ich war beleidigt ziemlich lang.
als ich eingefügt war fingen sie an mich zu
mögen. dann erst war ich freiwillig geduldig.“

Teilhabe fördernde
personzentrierte Unterstützung
Frau Göbel, Moderatorin im Feld der Persönlichen Zukunftsplanung, hält es für
wichtig, dass Professionalität im Umgang
mit Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf auch den Aufbau und das
Leben von Beziehungen umfasst: „Es ist
für mich nicht immer Professionalität,
Distanz zu haben, weil damit mache ich
Menschen kaputt, gerade wenn jemand
sehr wenig Menschen in seinem Leben
hat.“ Solche längerfristigen „ehrlichen“
Beziehungen sollten institutionell gewürdigt und unterstützt werden, z. B. ein
persönlicher Unterstützungs- und Freundeskreis. Politisch sei ein unabhängiges
Case-Management und der Anspruch auf
ein Angebot der Zukunftsplanung als
eine freiwillige Möglichkeit, über sein
Leben nachzudenken oder Freundeskreise aufzubauen, zu verankern. „Aber das
Wichtigste ist eigentlich, dass wir – und
da ist mir egal ob ich Profi, Familienangehöriger oder wer auch immer bin –
dass wir kein „Wir und Jene“-Denken
haben […], dass wir das ersetzen durch
eine Sprache von uns allen.

Juni 2012:
„ich denke mein leben ist nie meins gewesen.
ich will es finden. öfter behalten was gut ist
und niemand kann mir das nehmen. aber
wegwerfen können was ich nicht mehr will.
aber die anderen halten daran fest.“
März 2014:
„nicht suchen muss man die vielfalt sondern
wahrnehmen und akzeptieren. das ist inklusion. jedem zuteilen was ihn glücklich macht.
kennenlernen ändert die fremdheit aber nicht
das anderssein. mit genügend respekt angesprochen werden. ich sage einer der behindert aussieht ist genauso wichtig wie angela
merkel.
für intern gibt es viele lösungen mal schlecht
mal gut. lohnt es die politik zu informieren
dass inklusion hier bedeutet jedem einen
lehrer zu geben der ihm das leben lehrt?
monate sind hier wie jahre. ich teste was.
lohnt sich es anzufangen oder nicht. ich beginne immer neu. ohne zuversicht ist leben
eine tagesgeschichte und muss darum stets
fordernd sein. werten hat keinen sinn für
mich. ich kann nur jeden tag meine gefühle
abends abhaken. herrlich bereit sein ist meine aufgabe im leben und den augenblick nutzen.
bedenkt alle was passiert wenn ich jemandem nicht erlaube zu mir zu kommen. ich
muss es erlauben sonst hassen sie mich als
arrogant und stur. verachtet werden kann
man sich im heim nicht leisten.
ich bin nicht überall dabei. ich möchte öfter
dabei sein wenn die mitarbeiter diskutieren.
es geht um mein leben hier.“
Dezember 2014:
„nur mich ruhig finden sie eine lobenswerte
arbeit. wenn ich lebendig sein durfte ist der
übermut nicht zum bremsen gekommen. ich
war entwürdigt ob ich so oder so war. da ist
träumen die lösung. wer träumt kann nicht
aussprechen was er im leben will! grund genug sich nicht menschlich zu fühlen.“

Solange wir, die wir denken, dass wir
diesen Personenkreis unterstützen und
uns Inklusion für ihn wünschen und einfordern, solange wir, in unserer Nachbarschaft, in unseren Vereinen, in unseren Gemeinden, in unserem Freundeskreis, keine Menschen haben, die wie
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Martin sind […], solange wir das noch
nicht haben und als natürlich sehen –
wie wollen wir das denn von der Gesellschaft und von anderen einfordern? […]
Es ist nicht der Mensch mit dem komplexen Unterstützungsbedarf, sondern Martin, der einen unglaublichen Humor hat
und gerne Italienisch essen geht, mit
dem es Spaß macht wegzugehen.“

räume. So wurde zum Beispiel im Rahmen des Dezentralisierungsprozesses der
Kreuznacher Diakonie eine feste Verabredung mit dem Land Rheinland-Pfalz
getroffen, „dass die Schwere der Behinderung überhaupt nicht entscheidend
dafür ist, ob jemand in eine dezentrale
Einrichtung, die weit woanders liegt als
die Kerneinrichtung, umziehen kann oder
nicht. Das heißt, es ist durchaus möglich,
dafür zu sorgen, dass auch Leute mit
sehr hohem Unterstützungsbedarf auch
in dezentralere, kleinere Einrichtungen
umziehen.“

„Restgruppen“ in
„Resteinrichtungen“?
Als Vertreter einer Großeinrichtung bestätigt Herr Dr. Schmidt-Ohlemann, Leitender Arzt der Kreuznacher Diakonie,
die Gefahr, dass Menschen mit hohem
Hilfebedarf im Kontext von Dezentralisierungs- und Ambulantisierungsprozessen
als „Restgruppen“ in den Institutionen
verbleiben. Er gibt aber zu bedenken,
dass die Begriffe auch von Gegnern der
Inklusion genutzt werden, „indem man
sagt, wenn man möglichst viele Leute
mit etwas geringerem Unterstützungsbedarf ausziehen lässt, dann schafft man ja
eine Restgruppe, das dürfe man nicht“.
Zum andern sei die skizzierte Entwicklung zur „Resteinrichtung“ nicht so
zwangsläufig wie oft dargestellt.

Eine Schließung von Zentraleinrichtungen hätte nach Meinung von Herrn Dr.
Schmidt-Ohlemann für viele Menschen
mit hohem Unterstützungsbedarf zur
Folge, dass sie in die Altenhilfe abwandern. „Wir haben uns inzwischen bemüht, mit der Heimaufsicht einen Kontrakt herzustellen, dass grundsätzlich
Leute unter 60 zunächst mal nicht in die
Einrichtungen der Altenhilfe gehören,
und das scheint sich so langsam zu bewähren, das heißt, dort wird aktiv dagegen gesteuert.“ Das sei jedoch nicht
selbstverständlich, wie die Erfahrung mit
einer benachbarten Altenhilfeeinrichtung
zeige, die junge Leute mit Schädelhirntrauma aufgenommen habe.

Leben in der Gemeinde –
strukturelle Herausforderungen
Nach Einschätzung von Frau Dr. Seifert,
Vorsitzende der Deutschen Heilpädagogischen Gesellschaft (DHG), verlaufen die
Dezentralisierungsprozesse in den Großeinrichtungen sehr unterschiedlich. Nicht
überall würden Menschen mit schweren
Beeinträchtigungen
selbstverständlich
Wohnmöglichkeiten in der Gemeinde
zugestanden, abhängig vom Denken, das
die Handlungsstrategien der Einrichtung
prägt. Fehlende Motivation zur Veränderung tradierter Strukturen könne sich
nachteilig auf die Gestaltung gemeindeintegrierter Wohnsettings für diesen Personenkreis auswirken.

Zwar werden die ambulanten Unterstützungsangebote überwiegend Menschen
mit geringerem Unterstützungsbedarf
gemacht, man müsse das jedoch nicht
akzeptieren, es gebe Gestaltungsspiel-
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ren Behinderungen gerichtet werden, die
aus den Familien kommen und einen
geeigneten Wohnplatz suchen. Immer
noch werde nach dem Prinzip der Platzierung aus der „Kompetenzperspektive“
verfahren (im Sinne von „deine Fähigkeiten entscheiden darüber, wie du leben
kannst“), nicht nach der „Bürgerperspektive“, die besagt, dass jeder das Recht
hat, so zu leben, wie er möchte, vergleichbar mit anderen Bürgerinnen und
Bürgern. Das Teilhabeparadigma und das
Wunsch- und Wahlrecht hinsichtlich der
Wohnform gelten für alle, unabhängig
von Art und Umfang des Unterstützungsbedarfs. Der gegenwärtige Mehrkostenvorbehalt stehe der Verwirklichung dieses Rechts entgegen und sei im
neuen Teilhaberecht abzuschaffen.

Inklusion dürfe nicht allein auf der strukturellen Ebene realisiert werden, durch
Schaffung von Wohnangeboten in der
Gemeinde. Im Kern gehe es um die soziale Einbindung, die zu fördern für Mitarbeitende aus großen Einrichtungen meist
ein ungewohntes Aufgabenfeld sei. „Ich
habe manchmal den Eindruck, dass sie
auch nicht ausreichend vorbereitet in die
Gemeinden gehen, dass die sozialräumlichen Bedingungen nicht vorab erkundet
und hinsichtlich ihrer Passung für den
Personenkreis bewertet wurden: Was
gibt es an Angeboten? Wo müssen wir
uns engagieren? Wo müssen wir Kooperationen eingehen? Nur so kann die Einbindung in die Gemeinde gelingen. Meine
Idealvorstellung ist, nicht länger Einrichtungen zu schaffen, in denen nur Menschen mit hohem Hilfebedarf leben, die
von Außenstehenden nicht als Nachbarn
wahrgenommen werden, sondern Wohnangebote, die unterschiedlichen Hilfebedarfen Rechnung tragen, zum Beispiel
eine Gruppe mit schwerer behinderten
Menschen, eingebunden in eine Hausgemeinschaft. […] Das muss die Richtung sein. Und wenn wir viele solche
Beispiele schaffen, dann hat die Bevölkerung endlich die Chance, auch diesen
Personenkreis
kennenzulernen,
auch
wenn er auffällige Verhaltensweisen
zeigt.“

Regionale Versorgung
Herr Dr. Schmidt-Ohlemann sieht in der
Verfügbarkeit von speziellen Diensten
eine wichtige Voraussetzung für das Leben von Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf in der Gemeinde.
Bislang sei es noch nicht gelungen, sie
flächendeckend dort bereitzustellen, wo
sie benötigt werden: „Wir stehen also
vor der Frage der Organisation von
Fachdiensten, und wir haben uns bemüht, zum Beispiel im gesundheitlichen
Bereich, im Bereich der speziellen Rehabilitationspflege und auch der Therapien,
immer dafür zu sorgen, an jedem Standort ziemlich das gleiche Angebot vorzuhalten, wie es auch in der Zentrale sozusagen möglich war. Das ist ein erheblicher logistischer Aufwand, das kostet
Geld, und es setzt noch einmal eine ganz
andere Planung voraus, nämlich: Wie
mache ich das, wenn das 100 Kilometer
weiter weg ist?
Also das ist eine entscheidende Frage:
Gelingt es uns, die Fachlichkeit in die
Peripherie zu bringen? Denn darauf sollte
jemand nicht verzichten müssen. Das
muss man sich auch klar machen: Wenn
jemand in guter Nachbarschaft lebt,
dann heißt das noch lange nicht, dass er

In diesem Zusammenhang müsse der
Blick auch auf jene Menschen mit schwe-
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derten Menschen eingestellt ist, sind oft
andere: „Wir haben ja nicht geahnt, wie
schwer es ist, in den dezentralen Standorten und unter den Bedingungen der
Ambulantisierung die notwendigen Hilfen
zu organisieren. Wir bekommen keinen
richtigen ärztlichen Kontakt, wir bekommen keine ausreichende fachärztliche
Versorgung, wir kriegen keine Psychotherapie in dem Umfang, wie sie notwendig ist, wir kommen nicht an die umfassende Physiotherapie und so weiter
ran.“

deswegen bestimmte fachliche Unterstützung nicht benötigt. Denken Sie an
das Beispiel der Unterstützten Kommunikation, der gezielten Hilfsmittelversorgung, und so weiter und so fort. Wenn
wir die Möglichkeit der Erhaltung oder
Verbesserung der Optionen für Teilhabe
ernst nehmen wollen, dann müssen wir
quasi diesen Anteil mit bedenken.“
Unabhängig von der Gestaltung geeigneter Lebensräume in der Gemeinde sollten
angesichts einer zunehmend unübersichtlicher werdenden Welt, die nicht nur
bei Menschen mit Behinderung Ängste
auslöse, die Möglichkeiten von Großeinrichtungen zur Reduzierung der Komplexität nicht außer Acht gelassen werden
und bei der Wahl des Wohnorts Berücksichtigung finden: „Man kann ja sagen,
was man will, gegen Großeinrichtungen
– sie stellen auch eine Möglichkeit der
Komplexitätsreduktion dar. Ich will das
jetzt bitte nicht als Apologie verstanden
wissen, aber wenn wir personorientiert
denken wollen, müssen wir auch das in
den Blick nehmen.“

Gesundheitspolitische
Konsequenzen

Die bisherigen Anstrengungen der ärztlichen Standesorganisationen der Ärzte,
namentlich der Ärztekammern und der
Kassenärztlichen
Vereinigungen,
zur
Verbesserung der Situation zeigen bislang erst noch wenig Wirkung, „weil diese Versorgung komplex, schwierig, sehr
aufwendig ist und nicht aufwandsgerecht
vergütet wird“. Viele einschlägige Fortund Weiterbildungsangebote gehen ins
Leere, weil es bei vielen Ärztinnen und
Ärzten noch nicht angekommen ist, dass
sie auch für behinderte Patienten da sein
und sich darauf fachlich vorbereiten
müssen. Das heißt, nicht nur die Motivation müsse gestärkt werden, auch die in
der Gesundheitspolitik und in der Selbstverwaltung des Gesundheitswesens verantworteten
Bedingungen seien entschieden zu verbessern.

Herr Prof. Seidel, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für seelische Gesundheit bei Menschen mit geistiger Behinderung (DGSGB), stellt die derzeit mangelhafte gesundheitliche Versorgung von
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf im Sozialraum in den Mittelpunkt.
So hätten sich Anfang der 1990er Jahre
manche Mitarbeitende in großen Behinderteneinrichtungen, so auch in Bethel,
für eine Abschaffung der kostenintensiven Fachdienste ausgesprochen. Man
glaubte, die notwendigen Unterstützungsleistungen von Ärztinnen und Ärzten, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Regelversorgungssystem
bekommen zu können. Die tatsächlichen
Erfahrungen mit dem Regelversorgungssystem, das vor allem nicht auf die
Gruppe der schwer und komplex behin-
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Konzept der ambulanten Versorgung
neue Elemente aufgenommen werden,
die bei gleichbleibender Grundstruktur
Versorgungssicherheit herstellen. Dabei
sei die Verknüpfung von Pflege und Eingliederung so zu gestalten, dass sie auch
lebensweltlich erbracht werden kann:
„Die Vorstellung, dass für die eine Verrichtung ein Pflegedienst rangeschafft
werden muss, während die Unterstützung zur Teilhabe von jemand anders
erbracht wird, dass Leistungserbringungsbedingungen, Dokumentationsverpflichtungen aneinander vorbeilaufen,
also diese Vorstellung ist mir, wenn ich
mir die Alltagsgestaltung, das Leben in
einer Wohngruppe oder auch von einem
Menschen mit schweren Behinderungen
anschaue, unerträglich.“

Herr Prof. Seidel fordert, das medizinische Regelversorgungssystem zu qualifizieren und strukturell, organisatorisch
und finanziell besser aufzustellen, um
Menschen mit besonderen Hilfebedarfen
gerecht zu werden. Notwendig seien in
Analogie zu den Sozialpädiatrischen Zentren regional ausgerichtete medizinische
Behandlungszentren für Erwachsene mit
geistiger oder mehrfacher Behinderung,
wie sie in § 119c des Gesetzentwurfs zur
Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) vorgesehen sind.

Weiterentwicklung
der Eingliederungshilfe
Herr Müller-Fehling, Geschäftsführer des
Bundesverbands für körper- und mehrfachbehinderte Menschen, stellt klar,
dass das bisherige System der Behindertenhilfe dahingehend weiterzuentwickeln
ist, dass Menschen mit überschaubarem
Unterstützungsbedarf und mit komplexem Unterstützungsbedarf in einem einheitlichen System der Eingliederungshilfe
ihre Teilhabe und Selbstbestimmung realisieren können. Eine grundlegende Forderung der Fachverbände zielt auf die
Sicherung der Beratung und Unterstützung im Prozess der Ermittlung und
Feststellung des Hilfebedarfs: „An dieser
Stelle werden sich die Reformbemühungen messen lassen müssen. Ich kann
nicht auf der einen Seite sagen, wir
stimmen überein, dass wir ein partizipativ ausgerichtetes Bedarfsfeststellungsverfahren haben wollen, aber die Verhältnisse das eigentlich gar nicht ermöglichen. Deshalb muss die Seite, die am
schwächsten ist, und das ist nun mal die
Seite behinderter Menschen, dadurch
gestärkt werden, dass sie Beratung und
Unterstützung erfährt. Das ist für uns ein
ganz zentraler Punkt.“

Für diejenigen, die schon jetzt mit den
beiden Systemen nebeneinander zurechtkommen, solle das auch zukünftig
möglich sein, für die anderen sei ein integriertes Konzept zu entwickeln: „Das
kostet heute das Geld der Sozialhilfeträger und morgen Geld der Pflegeversicherung. Im Koalitionsvertrag ist festgeschrieben, dass die Beiträge der Versicherten nicht zur Entlastung der Sozialhilfeträger eingesetzt werden sollen. Das
heißt, die Pflegeversicherung wartet
nicht darauf, dass ihnen 120.000 Menschen mit einer Pflegestufe – zukünftig
werden es noch mehr sein, wenn der
neue Pflegebedürftigkeitsbegriff umge-

Als weiteren Aspekt nennt Herr MüllerFehling den Bereich Pflege/ Eingliederung. Für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf sollten im künftigen

104



PODIUMSGESPRÄCH: TEILHABE SICHERN _____________________________________________

setzt wird – als zusätzliche Leistungsempfänger ins Haus gestellt werden. Das
wird nur funktionieren, wenn der Bund
mit Steuergeldern die Pflegeversicherung
in die Lage versetzt, diese zusätzlichen
Leistungen in einer Größenordnung von
rund 1,5 Milliarden Euro zu erbringen.
Nur so wird ein integriertes Konzept von
Eingliederungshilfe und Pflege ermöglicht
werden können.“

bei denen es gelungen sei, den Gesamtkontext mit seinen Chancen und Herausforderungen in den Blick zu nehmen,
zum Beispiel den demografischen Wandel: „Da macht sich jede Gemeinde im
Hunsrück ein Stück weit Gedanken: Wie
kriegen wir unsere Versorgung, vom Einzelhandel über die gesundheitliche bis
zur Mobilität, überhaupt hin? Ein anderes
Dezentralisierungsprojekt, was ich hoch
spannend finde, von der Kreuznacher
Diakonie, findet in Mainz-Gonsenheim
statt: Mitten im Quartier, vollkommen
gemischte Wohnformen, Behinderte und
Nichtbehinderte, Familien, Junge, Alte
und so weiter, wohnen zusammen in
einer Struktur, wo es alles Mögliche gibt
in der Umgebung, auch barrierefreie
Strukturen – das sind ganz andere Voraussetzungen.“

Partizipation der Menschen mit
hohem Unterstützungsbedarf
Hinsichtlich der Funktion von Behindertenbeauftragten im Kontext der Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe zu
einem modernen Teilhaberecht sieht
Herr Rösch, Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung in RheinlandPfalz, seine Tätigkeit im Kontext zweier
Rollen, die er in seiner Person integriert.
Als selbst Betroffener kenne er die Abhängigkeit, die den Lebensalltag von
Menschen mit hohem Hilfebedarf prägt,
auch aus seiner eigenen Situation, da er
auf Grund seiner Behinderung auf Assistenz angewiesen ist. Zugleich habe er als
Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderung die Aufgabe, sich
für die selbstbestimmte Lebensführung
und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft einzusetzen: „Natürlich weiß ich,
dass es von den Rahmenbedingungen
abhängt, inwieweit ich selbstbestimmt
leben kann und ob diese Abhängigkeiten
für mich wirksam werden oder nicht. Das
sind die beiden Rollen und Funktionen,
die ich auch spüre. Aber das ist auch
eine Sache der Kommunikation – die
Kommunikation von Seiten der Menschen mit Behinderung und dem Umfeld
in Politik, in Verwaltung hinein, aber
auch Sachen erklärbar machen, wie
Verwaltung, wie Politik denkt, und wie
die Rahmenbedingungen auch ein Stück
weit sind, auch zu den betroffenen Menschen hin.“

Von zentraler Bedeutung sei die Frage,
auf welche Weise Menschen mit hohem
Unterstützungsbedarf ihre Interessen
artikulieren können: „Natürlich machen
wir uns auch im Landesbehindertenbeirat
mit 55 Mitgliedern (da ist alles dabei –
Wohlfahrt,
Träger,
Selbstvertretung)
Gedanken und fassen Beschlüsse und
haben auch ein Grundsatzpositionspapier
gebilligt zu Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, wo das sehr gut beschrieben ist, auch was die Bedarfe sind,
um welche Personen es geht, was es für
Hilfebedarfe sind. Aber wenn es nach
außen kommuniziert wird und in die Poli-

Er erwähnt Dezentralisierungsprojekte
der Kreuznacher Diakonie im Hunsrück,
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Und deswegen brauchen wir viel mehr
von diesen Statements in den verschiedensten Gremien oder bei Fachtagungen, wie wir sie eben am Anfang von
Susanne Göbel gehört haben, […] nämlich aus der Perspektive, aus quasi einem
Sprachrohr von Menschen mit Beeinträchtigung, die wir sonst nicht wahrnehmen, die man nicht hört in den Gremien. Das zu hören ist so wichtig.“

tik, dann weiß man nicht: Wer spricht
hier mit welchen Interessen? Sind es die
Einrichtungsträger, die ein Stück weit
auch für ihre strukturellen Interessen
sprechen? Natürlich sind die Elternverbände stark, aber da weiß man nie: Wo
ist da gerade die Rolle, wo sind die Interessen, die hier gerade artikuliert sind
(das, was die Elternrolle ist, oder das,
was die Bedarfe der Menschen mit Behinderungen sind)? Hier ist viel mehr
darauf zu schauen und die Kommunikation zu ermöglichen.“
Herr Rösch plädiert für die Aufnahme der
Persönlichen Zukunftsplanung in die individuelle Teilhabeplanung von Menschen
mit Beeinträchtigung, von denen gesagt
wird, dass sie ihre Interessen nicht
selbst vertreten können. „Wir müssen
das noch stärker ermöglichen, dass Menschen, die wir nicht so hören können, die
nicht auf die übliche Weise, wie wir es
gewohnt sind, ihre Interessen vertreten
können, dass die zur Sprache kommen.
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DHG-Preis: Arbeit ist Vielfalt
Präsentation der DHG-Preisträger1
Presseerklärung vom Januar 2014

DHG-Preis
Arbeit ist Vielfalt!
Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit spezifischem
Unterstützungsbedarf
Vier Preisträger ausgezeichnet
Arbeit und Beschäftigung haben im Leben jedes Menschen eine zentrale Bedeutung. Bei
Menschen mit geistiger Behinderung steht dabei nicht die wirtschaftliche Verwertbarkeit
im Vordergrund. Es geht vielmehr um Sinn erfüllende und Sinn gebende Tätigkeiten –
häufig in unterstützender Kooperation mit anderen durchgeführt. Arbeit und Beschäftigung vertiefen, erweitern und prägen die Auseinandersetzung einer Person mit ihrer sozialen und kulturellen Umwelt. Sie stiften soziale Beziehungen, Identität und Sinn und
sind eine Quelle von sozialer Anerkennung und gesellschaftlichem Status.
Der DHG-Preis „Arbeit ist Vielfalt“ würdigt innovative Projekte, die sich auf erwachsene
Menschen mit spezifischem Unterstützungsbedarf beziehen und die eine auf Arbeit und
Beschäftigung ausgerichtete Teilhabe am Arbeitsleben dieses Personenkreises fördern
und bereits in die Praxis umgesetzt haben.
Die Verbindung von arbeitsweltbezogener Tätigkeit mit dem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und Anerkennung ist für diesen Personenkreis nur unter erschwerten Bedingungen einzulösen. Dem kann entgegengewirkt werden, wenn Arbeit als Prozess begreifbar und gestaltbar wird, der sowohl geistig-mentale als auch praktische und gegenstandsbezogene Anteile integriert.
Die Rahmenbedingungen der Beschäftigung müssen dem jeweiligen Entwicklungsstand
entsprechend gestaltet sein. Dies erfordert auch im Alltag von Einrichtungen und Organisationen sowie an unterschiedlichsten Arbeitsplätzen eine Verständigung über einen Arbeitsbegriff, der Arbeit als Vielfalt versteht und entsprechende Arbeitsmöglichkeiten und
Teilhabechancen vorsieht. Sinnerfüllte Arbeit und Beschäftigung von Menschen mit spezifischem Unterstützungsbedarf erfordern individuelle Rahmenbedingungen und kreative
Umsetzungsideen.
Die Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft suchte gute Umsetzungsbeispiele wie z.B.
 innovative Projekte zur Gestaltung von Arbeits- und Beschäftigungsplätzen
 Beispiele aus den Bereichen berufliche Bildung und Weiterbildung
 Beispiele aus dem Bereich arbeitsbegleitende Maßnahmen
 Arbeits- und Beschäftigungsangebote, die soziale und kulturelle Beziehungen ermöglichen

1

Eine Dokumentation zu den mit DHG-Preisen ausgezeichneten Projekten ist als eigene DHG-Schrift geplant.
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Arbeits- und Beschäftigungsangebote, die den gesellschaftlichen Austausch, das Zusammenarbeiten, die Begegnung und das Zusammenleben von Menschen mit und
ohne Behinderung ermöglichen
individuelle Arbeits- und Beschäftigungsangebote, die ggf. auch durch eine besondere
Gestaltung sonst ausgegrenzten Personen die Aufnahme von Arbeitstätigkeiten ermöglichen



Jury:
Prof. Dr. Iris Beck, Universität Hamburg
Dipl.-Soz. Päd. Ursula Riebeling, Hamburg
Dr. Werner Schlummer, Universität zu Köln
Prof. Dr. Karin Terfloth, Katholische Hochschule Freiburg
27 Bewerbungen wurden für den DHG-Preis „Arbeit ist Vielfalt“ eingereicht.
Die Jury hat sich für vier Preisträger entschieden.

1. Preis: Auf Achse - Spezialisten für Hamburg
Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf an Orten des regulären Arbeitslebens
Wibke Juterczenka, Miriam von Jarmersted
Leben mit Behinderung, Hamburg
2. Preis: Kaufhaus Ran & Gut
Detlef Boie, Juliane Geuke
Das Rauhe Haus, Hamburg
3. Preis: Arbeitsweltbezogene Teilhabe für Menschen mit schwersten und
mehrfachen Behinderungen
Heinz Becker
Arbeiter-Samariter-Bund, Bremen
3. Preis: Büro für Unterstützte Kommunikation
Miriam Kortmann
Kooperationsprojekt von Bethel regional, Dortmund
und den Werkstätten der Arbeiterwohlfahrt Dortmund GmbH (WAD)
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1. Preis: Auf Achse
Spezialisten für Hamburg
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2. Preis
Kaufhaus Ran & Gut
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3. Preis
Arbeitsweltbezogene Teilhabe
für Menschen mit schwersten und mehrfachen Behinderungen
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3. Preis
Büro für Unterstützte Kommunikation
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Ankündigung DHG-Preis 2015
Leben im Alter gestalten

Die Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft stellt ihren diesjährigen Preis unter das
Thema „Leben im Alter gestalten - Teilhabe von älteren Menschen mit geistiger Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf“.
Bis zum 31. August 2015 können Projekte eingereicht werden , die dazu beitragen, das
Bild von alten Menschen mit geistiger Behinderung in der Öffentlichkeit zu verändern, die
selbstbestimmte Teilhabe im Alter sicherzustellen und weiterzuentwickeln, oder die Gemeinde mit ihren vielfältigen Angeboten und Diensten für Menschen mit Behinderung im
Alter durch Inklusion und Vernetzung der Akteure zu erschließen.
Voraussetzung ist, dass in dem Projekt alte Menschen mit geistiger Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf einbezogen sind und es sich um gelebte Praxis handelt.
Der DHG- Preis ist mit insgesamt 3000 € dotiert. Ihre Bewerbung mit einer max. 5seitigen Projektbeschreibung schicken Sie bitte an
Prof. Dr. Friedrich Dieckmann
Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen
Piusallee 89, 48147 Münster
f.dieckmann@katho-rw.de
Nähere Informationen (Flyer zur DHG-Preis) unter: www.dhg-kontakt.de
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Thema 2015
Leben im Alter gestalten - Teilhabe von älteren Menschen mit geistiger Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf
Immer mehr Menschen mit geistiger Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf erreichen das Seniorenalter – eine erfreuliche Entwicklung.
Zu dem Personenkreis mit hohem Unterstützungsbedarf zählen Menschen mit schwerer
geistiger oder mehrfacher Behinderung sowie Menschen mit geistiger Behinderung und
herausforderndem Verhalten, die alt geworden sind. Dazu gehören auch Menschen mit
geistiger Behinderung, deren Unterstützungsbedarf erst im Alter angestiegen ist, z. B.
aufgrund von Kompetenzverlusten oder chronischen Erkrankungen.
In der Öffentlichkeit wird das Bild von alten Menschen mit geistiger Behinderung oft einseitig negativ auf Pflegebedürftigkeit, Einbußen und Gebrechlichkeit reduziert. Die Freiheiten und positiven Möglichkeiten von Lebensgestaltung, die das Alter heute wie nie
zuvor bietet, werden nicht thematisiert.
Es besteht die Gefahr, dass gerade älter werdende Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf in Pflegeeinrichtungen gedrängt werden. Das Recht auf Teilhabe, der Anspruch auf
Eingliederungshilfe gilt ein Leben lang. Art. 8 der UN-BRK fordert explizit dazu auf, „Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung auch aufgrund des Alters in allen Lebensbereichen zu bekämpfen.“
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf dabei zu unterstützen, diese Lebensphase zu
gestalten, teilzuhaben an dem, was das Alter an Lebenschancen bietet, und gleichzeitig
ihnen zu helfen, mit Verlusten und Beeinträchtigungen im Alter bis zum Lebensende zurechtzukommen, ist eine herausfordernde neue Aufgabe.
Vom Alter aus verändert sich zudem der Blick auf die Unterstützung auch in früheren
Lebensjahren: auf die Entwicklung eines gesundheitsförderlichen Lebensstils, auf die Arbeit mit Angehörigen und Freunden, auf die Gestaltung von unterstützten Wohnarrangements.
Themen der Lebensphase Alter sind u. a.
die Vorbereitung auf den Ruhestand und die Phase des Übergangs
der Erhalt des vertrauten Wohnumfeldes
eine altersgerechte barrierefreie Umgebung und Hilfsmittel
die Teilhabe am Leben im Quartier
die Gestaltung freier Zeit
die Unterstützung der Beziehungen zu Angehörigen und Freunden
ein gesundheitsfördernder Lebensstil
die Aufrechterhaltung von Mobilität
die Sicherung der Haushaltsführung
eine bedarfsgerechte und qualifizierte Pflege
der Umgang mit akuten und chronischen Erkrankungen (einschl. Demenz)
die Begleitung am Lebensende: Sterben, Tod, Trauer
Der DHG-Preis würdigt innovative Beispiele, die eine selbstbestimmte Teilhabe
von Menschen mit geistiger Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf im
Alter sichern und erweitern.
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Aktuelle
DHG-Schriften
Mehr Teilhabechancen
für Menschen mit geistiger Behinderung und komplexem Unterstützungsbedarf
Anforderung ein modernes Teilhaberecht.
neu 2015
Dokumentation der Fachtagung von DHG und DGSGB vom 29./30.01.2015 in Berlin.
Berlin/Jülich 2015 (
S. / € , / € , ISBN
-3-9817519-0-1

Menschen mit geistiger Behinderung im Maßregelvollzug
Herausforderungen für die Behindertenhilfe.
Dokumentation der Fachtagung vom 6. und 7. Dezember 2012 in Berlin.
Berlin/Jülich 2013 (209 S. / vergriffen; als CD: , €

neu 2013

Perspektiven für Menschen mit geistiger Behinderung
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