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Vorwort

„Zwischenrufe“ sind immer dann zu  
hören, wenn etwas intensiv beraten  
wird. Zwischenrufe braucht es dort,  
wo Entwicklungen in Gang gekommen 
sind und möglicherweise Gefahr laufen 
sich zu verlieren. Mit den Debatten um 
die UN-Behindertenrechtskonvention 
und das Inklusionsparadigma befasst 
sich die interessierte Fachwelt seit  
vielen Jahren intensiv. Manchmal geht  
es dabei um ideologisch überhöhte 
Standpunkte. Manchmal auch um  
große Ziele und hohe Ideale. Es geht 
auch um Sorgen und Ängste. Es ist in 
diesen Debatten nicht leicht Kurs zu 
halten.
 
Mit diesem kleinen Sammelband von 
Kurzaufsätzen zu den themen Selbst-
bestimmung, teilhabe und Fachlichkeit 
in der Behindertenhilfe und Psychiatrie 
versucht die Caritas wieder den Kurs 
näher zu bestimmen. Es sind texte einer 
Innenschau in das ringen eines großen 

Verbandes um das Beschreiben und 
Benennen von wegen wie die selbstbe-
stimmte teilhabe von Menschen mit Be-
hinderung und psychischer Erkrankung 
bestmöglich unterstützt werden kann. 
Allen Fachleuten ist klar, dass es dafür 
keinen Königsweg gibt. wichtig aber 
ist der Ausgangspunkt: der einzelne 
Mensch in seiner ihm eigenen Einzigar-
tigkeit, Zerbrechlichkeit und Geworden-
heit. Davon ist in allen nachfolgenden 
Beiträgen die rede. 

Die „Zwischenrufe“ sind aber auch ein 
Dank an einen langen weggefährten, an 
einen Fachmann im besten Sinne des 
wortes, der die Caritas Behindertenhilfe 
und Psychiatrie vieles gelehrt und ihr 
seine besten Erkenntnisse geschenkt  
hat – Danke Hubert Soyer!

Thorsten Hinz
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Lieber Herr Dr. Soyer, 

es liegt schon Jahre zurück, dass wir im Vorstand des CBP zusammenarbeiteten. Was 

ist mir am stärksten in Erinnerung geblieben? Ihr respektvoller Umgang mit Menschen, 

der Wohlwollen und Unterstützung spüren ließ, und Ihre umfassende Kenntnis des 

Prader-Willi-Syndroms, die Sie zum international gefragten Experten machte. 

Prader-Willi-Syndrom? Dazu hatte ich eine Erinnerung aus etwa 1990 im Sozialwerk 

St. Georg. Ein 40jähriger rundlicher Mann mit hoher Stimme hatte ein großes Bedürfnis 

mit Menschen zu sprechen, aber alle hielten Abstand, weil er blitzartig in Rage kommen 

konnte und dann zuschlug. In so einem Wutanfall war er vor Jahren durch eine Glastür 

gerannt und hatte eine Armlähmung davongetragen. Wir waren ziemlich hilfl os und 

schließlich erleichtert, als da
s Landeskrankenhaus Lengerich ihn aufnahm. Sie fanden 

heraus, dass er ein Prader-Willi-Syndrom hatte, und er konnte dort in einer speziellen 

Wohngruppe bleiben. 

Das war also einer von den Menschen, denen Sie Ihre Leidenschaft gewidmet hatten und 

deren Leben Sie nachhaltig verbessern konnten. Am 2. Juli 2010 war ich eingeladen zum 

100jährigen Jubiläum von Regens Wagner Absberg. Bei strahlendem Wetter feierten alle: 

die Bewohner/innen, die Mitarbeitenden samt Ordensfrauen, die zahlreichen Gäste – 

die Menschen mit Prader-Willi-Syndrom fröhlich dazwischen. Ich fragte Sie: „Wie geht 

das, bei den Heißhungerattacken und Reizbarkeiten?“ Und Sie antworteten: „Wenn 

diese Menschen von Kind an die Erfahrung machen, dass sie verlässlich und regelmäßig 

ihre Mahlzeiten bekommen, geht es ihnen so viel besser!“

So habe ich Sie erlebt in den Jahren, die wir gemeinsam im CBP wirken durften, 

einerseits präsent auf internationalem wissenschaftlichem Parkett und andererseits 

aufmerksam für die kleinen Dinge, die zu Lebensqualität führen und Glück bedeuten. 

Davon gäbe es mehr zu erzählen.

Z u Ihrem 60. Geburtstag wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute, Gesundheit, 

Kraft, Freude und Gottes Segen für all Ihre weiteren Vorhaben, für Sie selbst und 

für Ihre Familie.

Ihre Elisabeth Kludas

Was seine Freunde und

Kollegen an Ihm schätzen:

Sein Fachwissen
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mehr autonomie waGen!

Der vorliegende text soll einige Gedan-
ken skizzieren, die hubert soyer und ich 
vor allem während gemeinsamer zug-
fahrten intensiv diskutiert haben. „mehr 
autonomie wagen“ könnte man hubert 
soyers Leitmotiv zusammenfassen. mit 
entschiedenheit und hoher Fachlichkeit 
gelingt es ihm, immer wieder scheinbar 
selbstverständliche Grenzen der selbst-
bestimmung von menschen mit schweren  
beeinträchtigungen zu überwinden.

Selbstbestimmung als Leitmotiv 
selbstbestimmung und selbstbestimmte  
teilhabe sind die Leitprinzipien der be- 
hindertenhilfe. Jeder mensch, auch der-
jenige mit schweren und umfassenden 
beeinträchtigungen seiner Körperfunk-
tionen ist ein bürger dieser Gesellschaft, 
der selbstverständlich alle bürgerlichen 
Freiheitsrechte dieser Gesellschaft ge- 
nießt. Darüber muss eigentlich gar nicht 
mehr geschrieben werden, alles andere  
ist diskriminierend. Das betrifft die ebene  
des rechts. Die gesellschaftliche reali- 
tät, die realität für menschen mit be- 

hinderungen zeigt ein anderes bild. 
bevormundung, absprechen von aus-
reichend Fähigkeiten und Kompetenzen 
für eigene entscheidungen und mitunter 
eine Fürsorglichkeit, die ihre Grenzen 
nicht kennt, sind Formen der Diskrimi-
nierung, die im alltag immer wieder vor-
kommen. insbesondere menschen mit 
beeinträchtigungen ihres Denkvermö-
gens, beispielsweise in der planerischen 
Kompetenz, der Fähigkeit zeiträume zu 
überblicken oder zusammenhänge über-
denken zu können, geraten schnell in  
situationen, in der ihre selbstbestimmung  
unterzugehen droht und wo andere für 
sie das Denken, reden und entscheiden 
übernehmen. auch Personen mit ein-
geschränkten Fähigkeiten zur Kontrolle 
ihrer impulse oder mit schwierigkeiten 
sich selbst durch alltagssituationen zu 
steuern, erleben oft, dass sie ungefragt 
bevormundet und ihre willensäußerungen  
teilweise nicht ernst genommen werden. 
Diese Dynamik ist durchaus auch in pro-
fessionellen hilfesettings zu beobachten.
während also die politische Korrektheit 
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das ständige wiederholen von selbstbe-
stimmung und selbstbestimmter teilhabe 
in schriftlicher und mündlicher Form 
verlangt, ist der alltag von nicht wenigen 
menschen mit behinderung von unge-
betener bevormundung und nicht selbst 
gesteuerter einflussnahme geprägt.

Dem ideal des autonomen und selbst 
entscheidenden individuums, das selbst-
verständlich auch für menschen mit be-
einträchtigungen gilt, steht gegenüber, 
dass menschen aufgrund verschiedener 
beeinträchtigungen ihrer Fähigkeiten zur 
selbststeuerung strukturierende und 
leitende hilfen brauchen, um nicht selbst 
zu schaden zu kommen, oder andere 
massiv zu beeinträchtigen. 

Dieses Dilemma, das beispielsweise bei 
psychisch erkrankten Personen intensiv 
diskutiert wird und wo die abwägung 
zwischen Freiheitsrechten einerseits 
und schutz der eigenen Person und 
anderer Personen andererseits nicht 
widerspruchsfrei aufgelöst werden kann, 
betrifft gerade in der behindertenhilfe  
auch Personen, die langfristig oder 
dauerhaft massiv darin beeinträchtigt 
sind, ihre eigenen impulse so zu steuern, 
dass sie gesund bleiben und keinen 
schaden nehmen und auch anderen 
Personen keinen schaden zufügen. Das 
verhältnis von selbstbestimmung von 
Personen mit solchen schwierigkeiten 
der selbststeuerung und Fremdbestim-

mung ist besonders sensibel und ein in 
der behindertenhilfe heute viel zu selten 
diskutiertes thema. in der tat ist ja die 
expertenmacht, die per Diagnose und 
klinisch-therapeutischen interventionen 
zu wissen glaubt, was für einen anderen 
menschen gut ist, der antagonist zu 
selbstbestimmung und autonomie des 
individuums. Gerade bei langandauern-
den beeinträchtigungen der selbststeu-
erungsfähigkeiten einer Person kann dies 
zu deutlich asymmetrischen beziehungen  
zwischen der Person, die unterstützungs- 
leistungen in anspruch nimmt und der 
professionellen Person, die diese Leis-
tungen organisiert und erbringt, führen. 

hinzu kommt eine lange tradition in der 
behindertenhilfe, in der menschen mit 
behinderungen als menschen mit Defizi-
ten gesehen wurden, die betreut werden 
müssen. Der begriff „betreuter“ ist heute 
immer noch vielfach geläufiger sprach-
gebrauch in der behindertenhilfe.  
Dagegen etabliert sich immer mehr das 
verständnis, dass die Leistungen der 
behindertenhilfe assistenzleitungen 
sind, die den Leistungsnehmer darin 
unterstützen sollen, ein Leben nach 
seinen vorstellungen zu führen. Der 
assistenzbegriff birgt jedoch die Gefahr 
der reduzierung auf ein reines service-
verständnis und des ausblendens aller 
interventionen, die gezielt und geplant 
einfluss nehmen auf die Lebenssituation 
eines anderen menschen. 
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Voraussetzungen für gezielte und 
geplante Beeinflussung
es ist immer eine Gratwanderung, wenn 
ein professioneller helfer die Lebenssitu-
ation einer Person mit beeinträchtigun-
gen maßgeblich beeinflusst. Dies kann 
nur unter bestimmten voraussetzungen 
erlaubt sein, grundsätzlich natürlich 
müssen die rechtlichen bedingungen 
für die einflussnahme gegeben sein. 

Die zentrale voraussetzung für die 
beeinflussung ist das ausdrückliche 
einverständnis desjenigen, dessen Le-
bensgestaltung von anderen begrenzend 
strukturiert wird. Dieses ausdrückliche 
einverständnis ist nicht immer oder nicht 
einfach zu bekommen. Das aufmerksame  
wahrnehmen, ob das einverständnis ge- 
geben wird oder nicht, ist jedoch ein  
schritt, über den selbst bei den schwer-
sten beeinträchtigungen nicht einfach 
hinweggegangen werden darf. 

Die zweite ganz wesentliche voraus-
setzung ist die ethische und reflektierte 
haltung desjenigen, der durch seine 
geplante beeinflussung das Leben des 
anderen maßgeblich bestimmt. man 
muss wissen, was man tut, wenn man 
andere menschen begrenzt, ihre hand-
lungsmöglichkeiten einschränkt, regeln 
aufstellt und deren einhaltung einfordert, 
kurz Dinge tut, die situativ nicht das 
Geringste mit selbstbestimmung zu tun 
haben. all das muss eingebettet sein 

in die bereitschaft, jederzeit rechen-
schaft über das eigene tun abzulegen 
gegenüber allen legitimen Fürsprechern 
des menschen mit behinderung. Der 
Professionelle überschreitet mit der ge-
zielten und geplanten beeinflussung eine 
Grenze, die ihm die verantwortung über-
trägt, dass Gesundheit, selbstschutz 
und in manchen Fällen auch das Leben 
des menschen mit behinderung ebenso 
gewahrt werden, wie das höchstmög-
liche maß an eigenverantwortung und 
selbstbestimmung.

Dazu braucht es vor allem auch eine hohe 
Fachlichkeit und auseinandersetzung mit 
fachlichen entwicklungen, die sich in der 
bereitschaft zeigt, ständig nach wegen 
zu suchen, wie die autonomie ausgewei-
tet und die professionelle einflussnahme 
zurückgenommen werden kann. Für die 
entwicklung und Pflege der Fachlichkeit 
ist auch der internationale vergleich von 
großer bedeutung. Das Lernen von an-
deren hilft, eigene kulturelle hintergründe 
besser zu erkennen und zu reflektieren, 
was den weg frei macht für die Überwin-
dung von als selbstverständlich ange-
nommenen Grenzen. neue, autonomere 
Lebensmöglichkeiten für menschen mit 
starken beeinträchtigungen geraten in 
den blick und können erprobt werden.

im professionellen setting wird die arbeit 
der beeinflussung oft von teams und 
nicht von einzelexperten geleistet. teams 
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haben ihre eigene Dynamik, ihre mitglie-
der beeinflussen sich wechselseitig, sie 
ermutigen, klären oder aber ängstigen 
sich gegenseitig. eine geplante und 
fachlich begründete intervention verlangt 
also die intensive arbeit mit den teams, 
ihre supervision und vor allem auch ihre 
unterstützung im erproben und zulas-
sen von autonomie von menschen mit 
behinderung.

Die beeinflussung anderer menschen 
erfolgt nicht durch die großen Konzepte 
und die Präambeln der rahmenverein-
barungen. sie erfolgt in ständigen mikro-
interaktionen zwischen den beteiligten 
Personen. Dabei ist die beeinflussung 
immer wechselseitig, die erfahrung,  
dass die ziele der unterstützten Person 
in einem professionellen hilfesetting 
erreicht werden, vermag sowohl bei  
den unterstützenden als auch bei den 
unterstützten Personen Gefühle der 
wirksamkeit und autonomie auszulösen.

Die suche, wie autonomie von men-
schen mit starken beeinträchtigungen in 
auf lange zeit angelegten hilfesettings 
gefördert werden kann, ist eine suche,  
die den mikro-blick, den blick auf die 
beziehungsgestaltung und auf die direk-
ten interaktionen zwischen professionellen  
unterstützern und behinderten menschen  
nicht scheuen darf. Die Genauigkeit und 
ernsthaftigkeit, mit der entstandenes, 
sich selbst und andere schädigendes 

verhalten auf seinen entstehungsprozess  
und seine aufrechterhaltenden bedin-
gungen hin untersucht wird, ist das er- 
kennungsmerkmal von hoher Fachlich-
keit. hier spielen sich die entscheidenden  
Prozesse ab, auf dieser ebene des all-
täglichen umgangs miteinander ent-
scheidet es sich, ob autonomie gelebt 
und gefördert wird, oder ob von beiden 
seiten ein letztlich häufig entwürdigen-
der Kampf ausgetragen wird, wer mehr 
macht hat, eine situation zu beeinflus-
sen. sich auf die analyse und reflexion 
dieser Prozesse einzulassen setzt vor-
aus, den menschen als lernendes wesen 
zu begreifen, und darauf zu vertrauen, 
dass eine Person, wenn ihre sicherheits- 
und schutzbedürfnisse befriedigt sind, 
immer einen starken Drang zu autonomie  
und selbstbestimmung hat.

Mehr Autonomie durch 
Assistenztechnologien?
Die suche nach mehr autonomie für 
menschen mit schweren und mehrfachen  
beeinträchtigungen ist die treibende 
Kraft für die befassung mit assistenz-
technologien für menschen mit behinde-
rung. Geeignete technologische hilfen  
zu entdecken und menschen mit behin-
derung bei der aneignung und nutzung 
dieser technologien zu unterstützen, ist 
sowohl anspruchsvoll als auch nicht  
ohne risiken für die autonomie. eine 
ganze sparte der assistierenden um-
gebungstechnologien fokussiert auf die 
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Überwachung von Personen. Das ent-
wickeln von regelkreisen, mit denen die 
technik dann verhalten durch situative 
signale beeinflusst, kann sehr schnell 
in eine umfassende Fremdbestimmung 
führen, ohne dass eine beeinflussende 
Person anwesend sein muss. es ist 
die haltung, die konsequent von den 
zielvorstellungen der Person her denkt, 
die die technik nutzen möchte, und die 
gemeinsam mit ihr die entwicklung und 
den einsatz der technik begleitet und 
evaluiert, die letztlich den unterschied 
macht, ob eine technik als Überwa-
chungstechnologie fungieren wird  
oder als assistenztechnologie, die die 
Freiheitsgrade einer Person erhöht. 
Die nutzerautonomie zu fördern, verlangt 
genaues hinhören und hinsehen auf das 
was die Person will. Die technik selbst 
muss demgegenüber im hintergrund 
stehen. unter diesen voraussetzungen 
haben die assistenztechnologien unge-
heure Potenziale zur Förderung von au-
tonomie und selbstbestimmter teilhabe.

Zusammenfassung
hohe Fachlichkeit ist die unverzichtbare 
vorbedingung für die unterstützung und 
Förderung von autonomie und selbst-
bestimmter teilhabe. sie ist nicht ohne 
risiken, wenn expertentum aus welchen 
Gründen auch immer zur einseitigen be-
einflussung missbraucht wird. Fachlich-
keit muss dem ziel verpflichtet sein, die 
entwicklung von autonomiefördernden 
hilfesettings zu erforschen, zu fördern 
und zu sichern. Dann wird sie auch bei-
träge dafür liefern, dass professionelle 
behindertenhilfe eine sehr anspruchs- 
volle aufgabe ist, deren ergebnis im 
besten Fall sehr einfach wirkt: selbst-
bestimmte teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft auch von menschen mit 
schweren beeinträchtigungen.

Johannes Magin
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inKLuDiert euch! 
Gedanken zum inklusionsbegriff

Vorrede
alle reden über „inklusion“, aber keiner 
geht hinein – includere, das lateinische 
wort für „einschließen“. zuerst wurde der 
begriff „inklusion“ im deutschen sprach-
gebrauch mit der reiseeuphorie der 
Deutschsprachigen in den 70er und  
80er Jahren eingeführt. „all inclusive“ 
bedeutete das allumfassende urlaubs-
versprechen. Dem reisenden wurde  
vorgegaukelt, dass neckermann, tui 
und co. alle wünsche erfüllen werden. 
wie aber so oft mit heilserwartungen, 
nicht immer wurden die versprechen 
eingehalten und in der Konsequenz 
wuchs das Geschäft der reiseversiche-
rungsbranche. heute wagt kaum jemand 
mehr eine reise ohne ausreichende 
reiserücktrittsversicherungsleistungen.

von der inklusion in zeiten der un-be-
hindertenrechtskonvention kann niemand 
zurücktreten. Die gesamte Gesellschaft 
ist aufgefordert, inklusion nicht nur zu 
gestalten und zu verwirklichen, sondern 
auch zu leben. alle dürfen, alle sollen 

mitmachen. aus stéphane hessels ruf 
„empört euch!“, wird der ruf „inkludiert 
euch!“ aber kann inklusion einfach so 
hergestellt werden? was meint die Forde-
rung nach inklusion? was ist inklusion?

Was ist Inklusion?
auch wenn nahezu alle im bundestag 
vertretenen Parteien die inklusionsutopie 
unisono fordern und als eine Leitidee 
ihrer Programme festgeschrieben haben, 
ist der begriff „inklusion“ in Gefahr zu 
einem containerbegriff oder allerwelts- 
attribut wie die „nachhaltigkeit“ zu werden.  
Das, was in aller munde geführt und als 
selbstverständlich angenommen wird, ist 
gerade dadurch gefährdet zerredet und 
entwertet zu werden. beispielsweise ist 
der titel „inklusive schule“ zunächst nur 
ein etikett, das aber noch lange nicht ein 
mehr an teilhabe für Kinder mit behinde-
rung garantiert. 

beginnen wir mit der biblischen Prophe-
zeiung von Jesaja: „Dann wohnt der 
wolf beim Lamm, der Panther liegt beim 
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böcklein. Kalb und Löwe weiden zusam-
men, ein kleiner Knabe kann sie hüten. 
Kuh und bärin freunden sich an, ihre 
Jungen liegen beieinander. Der Löwe 
frisst stroh wie das rind“ (Jesaja 11, 6-7 
einheitsübersetzung). Jesaja glaubte wie 
die anderen Propheten an die umkehrung  
aller verhältnisse, an das Paradies auf 
erden, auf bedingungen, in denen alle 
Lebewesen in Frieden und eintracht mit- 
einander umgang haben. auf die prophe- 
tischen versprechungen folgten viele 
andere chiliastische erwartungen, bis hin  
zur kommunistischen utopie und zu 
libertären Freiheitsentwürfen von der 
selbstbestimmung und autonomie des 
menschen. welche heilserwartung,  
welche versprechen weckt der inklu-
sionsbegriff? inklusion war zunächst  
ein begriff, der seine ursprüngliche  
bedeutung in der Paläontologie hat.  
Dort bezeichnet er die „inklusen“, sprich 
einschlüsse von Pflanzen oder tieren, 
die in fossilem baumharz über Jahr-
millionen verhärteten und jetzt unter 
anderem an ostseestränden gesucht 
und vermarktet werden. 

Der begriff „inklusion“ ist aber auch für 
zwei strömungen der soziologie von 
bedeutung. Die von niklas Luhmann 
ausgehende beschreibende system- 
theoretische soziologie verwendet den  
begriff als Gegenbild zu dem der exklu-
sion, um damit den bedingten einschluss 
und den zugang zu bestimmten gesell-

schaftlichen teilsystemen zu beschrei-
ben. eine umfassende gesellschaftliche 
inklusion kann es nach Luhmann nicht 
geben. eine normative richtung der 
soziologie gebraucht den begriff im 
zusammenhang sozialer ungleichheit 
ebenfalls als Gegenüber zu dem der 
exklusion, fokussiert jedoch auf umfas-
sende gesellschaftliche teilhabe. Dieser 
zweite ansatz bildet den ausgangspunkt 
für die Faszination und die verbreitung 
des inklusions-begriffs.

erst durch die einbindung in den Kontext 
der un-behindertenrechtskonvention, 
wird der inklusionsbegriff zu einem 
Programm. Je nach Perspektive ist es 
ein versprechen, eine Forderung oder 
eine erwartung an die umfassende und 
gleichberechtigte teilhabe von menschen  
mit behinderung in der Gesellschaft. es 
gibt videoclips, die versuchen inklusion 
in zwei minuten oder gar in 80 sekunden 
zu erklären (siehe unter anderem www.
aktion-mensch.de). inzwischen wird der 
inklusionsbegriff auch in anderen Kon-
texten verwendet, z. b. beim zusammen-
wirken interreligiöser Gruppen in einer 
Gesellschaft oder auch als inhaltliche 
weiterentwicklung des integrationsbe-
griffes.

Die bundesregierung unterscheidet in 
ihrem 2013 erstmals veröffentlichten 
„teilhabebericht über die Lebenslagen 
von menschen mit beeinträchtigung“  
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zwischen beeinträchtigung und behin-
derung: „Liegt aufgrund von besonder-
heiten von Körperfunktionen oder  
Körperstrukturen eine einschränkung 
vor, z. b. beim sehen, hören oder Gehen,  
wird dies als beeinträchtigung bezeich-
net. erst wenn im zusammenhang mit 
dieser beeinträchtigung teilhabe und 
aktivitäten durch ungünstige umweltfak-
toren dauerhaft eingeschränkt werden, 
wird von behinderung ausgegangen.“ 

Die Inklusion von „Menschen mit 
wesentlicher Behinderung“
aufgrund des im sozialgesetzbuch Xii 
verankerten Kriteriums der „wesentlichen 
behinderung“ gibt es in Deutschland ca. 
820.000 empfänger (Durchschnittsalter 
43 Jahre) von Leistungen der einglie-
derungshilfe. Davon sind ca. 230.000 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 
in stationären einrichtungen leben rund 
530.000 Personen. in ambulanten und 
sogenannten dezentralen unterstützungs- 
formen sind ca. 290.000 menschen 
beheimatet. Dazu kommen in Deutsch-
land rund 2,25 millionen pflegebedürftige 
menschen (Durchschnittsalter 82 Jahre), 
die Pflegeleistungen nach dem sozial-
gesetzbuch Xi erhalten. unter den 2,25 
millionen sind aktuell ca. 1,4 millionen 
Pflegebedürftige, bei denen eine De-
menzerkrankung diagnostiziert ist und 
die auf intensive assistenz angewiesen 
sind. all diese menschen gelten als be-
sonders von exklusion Gefährdete.

Die behindertenhilfe steht vor der  
herausforderung, menschen mit be-
hinderung ein höchstmögliches maß  
an selbstbestimmter teilhabe zu er- 
möglichen. es ist sicherzustellen, dass 
menschen selbst entscheiden, wo, 
wie und mit wem sie leben. Dort wo 
menschen permanent auf fremde hilfe, 
Pflege und unterstützung angewiesen 
sind, ist das nicht immer leicht zu ge-
währleisten. Gerade in Gemeinschafts-
wohnformen wie in wohnheimen oder 
bei Gruppenwohnen kann es immer 
wieder zu beschränkungen kommen. 
es braucht wege, wie auch in diesen 
Kontexten der Forderung von artikel 19 
der un-behindertenrechtskonvention 
entsprochen wird, dass „menschen mit  
behinderungen gleichberechtigt die 
möglichkeit haben, ihren aufenthalts-
ort zu wählen und zu entscheiden, wo 
und mit wem sie leben“ (art. 19, 1 abs., 
brK). Die caritas behindertenhilfe und  
Psychiatrie als ein großer akteur in der  
behindertenhilfe hat hier bereits viel 
entwickelt. Über ein sogenanntes um-
wandlungs- und Dezentralisierungs- 
programm, das von aktion mensch e. v.  
gefördert wurde, konnten bei über 20 
Komplexstandorten mehr als 3000 men- 
schen aus stationären in dezentrale 
und ambulante unterstützungssettings 
überwechseln. Dazu kommt, dass in 
den caritas einrichtungen und Diensten 
die un-behindertenrechtskonvention 
zur Leitorientierung geworden ist. Das 
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ideal eines christlichen menschenbildes 
verbindet sich hier mit einer menschen-
rechtlich basierten sozialarbeit und stellt 
so sicher, dass menschen mit behinde-
rung in ihrer eigenständigkeit unterstützt 
und gefördert werden.

exklusion von menschen mit behinde-
rung findet vor allem in der Gesellschaft 
statt, wo es noch zu wenig sensibilität 
gibt für das anderssein von menschen, 
wo anderssein eher befremdet und nicht 
als chance auf vielfalt wahrgenommen 
wird. Die strukturelle und soziale Gewalt 
gegen menschen mit behinderung ist in 
Deutschland ein häufig unterschätztes 
und nicht thematisiertes Problem. Dar-
aus speist sich ein rahmen, der immer 
wieder zu personaler direkter Gewalt 
führen kann. eine 2012 vorgelegte studie 
der universität bielefeld belegt beispiels-
weise, dass mädchen und Frauen mit 
behinderung ein 2-3 mal höheres risiko 
haben von Gewalt und missbrauch ge-
troffen zu werden als ihre Geschlechts-
genossinnen ohne behinderung. auch 
die Jugendsprache in Deutschland gibt 
zu sorge anlass, in der der terminus 
„behindert“ als abwertend für jeden ge-
braucht wird, der von der vermeintlichen 
norm abweicht. „behindert“ gilt in der 

Jugendsprache als ein schimpfwort und 
die Gesellschaft hört in der regel weg, 
wenn das wort gerufen oder geschrien 
wird. 

Schlusswort
in der Politik wird derzeit vielfach das 
ziel der inklusion beschworen. wie aber 
ein gesellschaftlicher bewusstseins-
wandel gestaltet und entwickelt werden 
kann, ist kaum in sicht. mut für den 
wandel machen brückenbauer wie in 
absberg (bayern), einer einrichtung der 
regens wagner stiftungen, in denen 
so genannte sehr schwierige menschen 
mit behinderung unterstützt werden, 
das ihnen gemäße teilhabetempo zu 
entwickeln und eigenständig aufzu-
nehmen: beispielsweise menschen mit 
Prader-willi-syndrom, die hinsichtlich 
ihrer ernährung eine überlebenswichtige 
verlässlichkeit brauchen; die vertrauen 
in sich und andere entwickeln müssen, 
dass ihnen ihre nahrung regelmäßig 
zur verfügung steht, dass eine soziale 
umgebung sie trägt und stärkt.

Thorsten Hinz
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ethisch richtiG hanDeLn
 
in einem katholischen sozialunternehmen.
widersprüchen mit Freiheit und vernunft begegnen

Die suche nach dem „ethisch und mora-
lisch richtigen handeln“ in unserer arbeit 
als kirchliches, katholisches sozialunter-
nehmen beschäftigt die stiftung haus 
Lindenhof. Geprägt von unserer christ-
lichen Kultur und religiösen Prägung un-
serer arbeit (christliches menschenbild) 
suchen wir nach ethischen maßstäben 
und handlungsmaximen. Dazu einige 
grundlegende Überlegungen. 

Die stiftung haus Lindenhof mit sitz  
in schwäbisch Gmünd wurde als insti-
tution der katholischen Kirche vom 
bistum rottenburg-stuttgart und vom  
Diözesancaritasverband gegründet. 
nach ihrer satzung ist sie zur umfas-
senden hilfeleistung aus dem Geist 
christlicher nächstenliebe verpflichtet. 
Dabei hat sie in den letzten über 40 
Jahren diesen auftrag mit den anfor-
derungen der heutigen Gesellschaft,  
der sozialpolitik und auch den sich  
veränderten kirchlichen vorstellungen  
in einklang bringen müssen. Diese  
anforderungen sind zum teil wider-

sprüchlich. sie erfordern deshalb einer-
seits den rückbezug auf die kirchlichen 
und karitativen traditionen, werte und 
haltungen, andererseits die achtsame 
wahrnehmung dessen, was die heutige 
welt und die (hilfesuchenden) menschen 
erwarten.

Das motto „selbst.bestimmt.leben“ im 
Logo der stiftung macht eine zentrale 
normative Forderung sichtbar, die wir  
an den anfang unserer arbeit stellen  
und die sich nicht zuletzt in der un-
behindertenrechtskonvention nieder-
geschlagen hat: Jedem menschen  
soll gemäß seines individuellen rechts-
anspruchs zu seiner persönlichen ent- 
faltung verholfen werden. Dies umso 
mehr, wenn er aus Gründen des alters 
oder anderer Funktionsbeschränkungen 
daran gehindert wird. mit dieser sicht-
weise finden wir uns in einem christli-
chen sinnhorizont nach einem „Leben 
in Fülle“ (Joh. 10,10) zu streben und 
menschen dabei zu unterstützen und  
zu fördern.
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was dazu fachlich nottut, gut und  
richtig ist, mag zu beginn der stiftung 
in den 70ern des letzten Jahrhunderts 
noch weniger umstritten gewesen  
sein als heute. Fachliche und gesell-
schaftliche orientierungen haben sich 
erweitert, traditionen kommen ins  
wanken. Gesetze ändern sich. Je  
weniger auf traditionelle Gewissheiten 
zurückgegriffen werden kann und je 
mehr wir auch für unsere mitarbeiter/ 
-innen, bewohner/-innen, angehörige,  
Freunde und Partner Freiheiten im 
Lebensstil in anspruch nehmen, desto 
mehr wird die Frage nach dem „richtigen 
handeln“ virulent. was sollen wir in  
situationen tun, in denen auf verschie-
dene weise mit unterschiedlichen wert- 
haltungen unterschiedliche handlungs-
optionen möglich sind? im spannungs-
feld von fachlichen und ökonomischen 
ansprüchen, im ringen um Qualität 
zwischen expertenstandards und Do-
kumentationsverpflichtungen und im 
austarieren von alltäglichem Leben  
und einer geregelten und laufend über-
prüften Lebenswelt „öffentlicher Pflege, 
erziehung oder betreuung“?

Diesen herausforderungen und wi-
dersprüchen können wir nur in einer 
atmosphäre der Freiheit, der autono-
mie und der vernunft begegnen. Jeder 
und Jede in der stiftung müssen diese 
Grundhaltungen nicht nur akzeptieren, 
sondern auch die je für sie mögliche 

Form leben. Dazu ist immer wieder 
lebendiger Diskurs nötig. Die stiftung 
hat sich Leitbilder als Grundlage ihrer 
arbeit, Führungsleitlinien als orientie-
rung für die Führungskräfte, fachliche 
Leitbilder für die arbeit der bereiche 
und ein Qualitätsmanagement gegeben. 
Das bedeutet, dass wir für unsere arbeit 
orientierende Festlegungen im sinn einer 
normativen ethik entwickelt haben, die 
uns leiten. trotz dieser referenz sind 
Prozesse des Dialogs, der aushandlung 
und anwendung dieser maßstäbe im 
alltag im sinn einer Diskursethik erfor-
derlich, wenn wir den unterschiedlichen 
menschen und ihren rechtsansprüchen, 
ihren bedürfnissen und einstellungen 
gerecht werden wollen.

ethische Diskurse sind nicht dazu da, 
die Prinzipien zu relativieren. vielmehr 
machen sie deutlich, dass das moralisch 
richtige in jedem einzelfall gefunden 
werden muss. Dabei ist es wichtig zu 
verstehen, dass die orientierung am 
christlichen menschenbild nicht schon  
in allen Fällen eine eindeutige, für alle  
akzeptable Problemlösung bietet. reli-
gion und tradition können den ethischen  
Diskurs nicht ersetzen. manche/r mit-
arbeiter/-in würde es geradezu für falsch 
halten, „nur“ die tradition zu befragen. 
andererseits kann auch nicht jede fach-
liche Forderung ohne kritische reflexion 
immer durchgesetzt werden; viele öko-
nomische und organisatorische anfor- 
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derungen (sachzwänge) müssen sorg-
fältig geprüft werden. oft finden sich 
gangbarere wege und echte alternativen.

ohne ethischen Diskurs und eine ent-
sprechende unternehmenskultur stieße 
unsere arbeit in der heutigen zeit unter 
umständen schnell an unüberwindbare 
Grenzen. vieles kann auch im Laufe des 
Diskurses besser verstanden und beur-
teilt werden. Die mitarbeit in sozialen  
unternehmen ist für viele junge Leute, 
aber sicher auch ältere Kolleg(inn)en 
nach wie vor attraktiv, weil gerade eine 
sinnerfüllte tätigkeit für andere ange-
strebt wird. viele versprechen sich davon 
sinn und zufriedenheit in ihrem eigenen 
Leben. wir bieten ihnen gerne einen 

solchen arbeitsplatz an. wir verbinden  
damit aber auch die verpflichtung, mit  
ihnen über ihre motive und unsere 
rahmenbedingungen ins Gespräch 
zu kommen. auf ihre bereitschaft zum 
Dienst (durchaus im wortsinn!) sind wir 
angewiesen. Dabei geht es nicht nur 
um eine wertorientierte arbeit – um die 
geht es auch an einem bankschalter – 
sondern um die immerwährende suche 
nach dem ethisch richtigen handeln.

Jürgen Kunze
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Lieber Hubert,

nehme ich schon oder noch teil? Und woran? Lebe ich erfüllte Z eit? Ist mein Tun und 

Handeln von Hoffnung geprägt, auf eine Ordnung in endgültiger Gerechtigkeit?

Du bist ein Fahrensmann, der bei diesen Fragen, so gestellt, sofort den Anderen sieht, 

den Mitmenschen. Anders ausgedrückt: Dein Glück ist geprägt vom Miteinander. 

Durch die direkte Begegnung, die Dynamik einer Gruppe, dem Z ulassen einer 

Gesellschaftlichen Entwicklung …

Du bist ein Glücksfall für die Menschen. Ein Caritas-Glücksfall.

 

In Dir ist eine Q uelle, die kräftiger ist als alle Widerstände. Du bist eine Q uelle für Andere!

Mit Dir erlebe ich außerhalb der Laufbahnen unserer Berufe und Terminpläne unseres Alltags 

ein Feld der Achtsamkeit:

Du gibst gern, freundlich und gelassen…

Die Not eines Nächsten, sie bewegt Dich …

Du gibst Z eit und Herz …

Du bist stetig bemüht Spannungen und Konfl ikte von innen her zu lösen …

Du widersprichst da, bei aller Macht der Verführung, 

wo der Friede gestört und die Z ukunft unmöglich scheinen …

Du verschenkst Deinen Innenraum, auch dann noch, wenn er oft leer zu sein scheint …

Vom ersten Tag an unserer Begegnungen war die Frage: Wie geht es Dir? geprägt von der 

Haltung: Ich habe Z eit für Dich und achte auf Deine Z eit, die meine Frage und mein 

Interesse braucht. Das heißt für Dich: Du selbst bist mir wichtig, nicht nur was Du tust; 

Du selbst und jene, die zu Dir gehören, Deine Familie, Deine Welt …

 

Du bist mir ein guter Freund geworden. Ich bin dankbar an Deinem Leben teilhaben zu 

dürfen. Wenn ich mir zu Deinem Lebensfest etwas wünschen darf, dann, dass Du auf Dich 

achtest. Dass Du Q uellen erfährst, aus der Freude um die Botschaft von Ostern. In dieser 

Z eit hat Gott Dich auf die Welt geschickt und Dich berufen für den Dienst an den 

Anderen, am Ganzen.

Er segne Dein Tun, Dein Lebensfest und Deine Z ukunft,

 

Dein Freund Karl-Heinz Vogt

Was seine Freunde und

Kollegen an Ihm schätzen:

Seinen Teamgeist
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teiLhabe  
für menschen mit erworbenen hirnschäden

Menschen mit erworbenen 
Hirnschäden
menschen mit erworbenen hirnschäden 
sind weder statistisch noch leistungs-
rechtlich ausreichend erfasst. Dabei er- 
leiden etwa 250.000 menschen jeden  
alters jährlich einen hirnschaden als Folge  
von unfällen, schlaganfällen, herzstill- 
ständen, vergiftungen1 usw. in den dia-
gnostischen Kategorien im Klassifika-
tionssystem icD-10 sind die erworbenen 
hirnschäden ebenfalls nicht zu finden.2 
es handelt sich vielmehr um einen ober- 
begriff mit einzelnen diagnostischen 
Komponenten. Durch die leistungsrecht-
liche nichterfassung von menschen mit  
erworbenen hirnschäden ist deren zu- 
gang zum wohlfahrtsstaatlichen Leistungs- 
system und somit auch zu teilhabeleis-
tungen nach dem sozialgesetzbuch iX 

und der eingliederungshilfe erschwert. 
vielfach wird zu schnell die Pflegebe-
dürftigkeit der menschen mit erworbe-
nen hirnschäden in den vordergrund 
gestellt, ohne den weiteren komplexen 
unterstützungsbedarf zu würdigen und 
leistungsrechtlich abzusichern wie auch 
deren Potentiale zur rückkehr in soziale 
teilhabe zu unterstützen. menschen mit 
erworbenen hirnschäden sind häufig 
pflegebedürftig, benötigen aber gerade 
auch unterstützung bei der sozialen teil-
habe und bei der teilhabe am arbeitsleben. 

nachfolgend konzentriert sich die Dar-
stellung auf die menschen mit erworbe-
nen hirnschäden, die in die Gesellschaft 
und in das arbeitsleben zurückkehren 
möchten und deren akutbehandlung be-
endet und die medizinische rehabilitation  

1   Vgl. Michael Seidel: Menschen mit erworbenen Hirnschäden – (keine) Randgruppe in der  

 Behindertenhilfe?! Dokumentation der Arbeitstagung der DGSGB am 16.3.2012 in Kassel

 www.dgsgb.de/downloads/band%2028.pdf

2   ebd. S. 4
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weit fortgeschritten ist. Diese menschen 
haben ein recht auf teilhabe in der 
Gesellschaft und im arbeitsleben. es 
geht um eine umfassende medizinische, 
berufliche und soziale rehabilitation und 
die volle teilhabe im sinne des artikels 
26 der un-behindertenrechtskonvention.
angesichts der Komplexität der unter-
stützungsbedarfe von menschen mit er- 
worbenen hirnschäden will dieser beitrag  
den blick auf die Gruppe der menschen 
richten, die im alltag unzureichend bera-
ten und allzu häufig nur in Pflegeheimen 
betreut wird, ohne chance auf soziale 
und berufliche teilhabe.

Zugang zur Teilhabeleistungen 
Die möglichkeit der wiedereingliederung 
in die Gesellschaft und das arbeitsleben 
ist die hauptaufgabe des teilhaberechts 
nach sGb iX und der eingliederungshilfe 
nach sGb Xii. erst durch die zuordnung 
einer Person zu einem Leistungssystem 
und dem Feststehen von rechtsansprü-
chen wird die umfassende unterstützung 
durch die eingliederungshilfe gesichert. 
während menschen mit behinderung 
durch regelungen des sGb iX in diver-
sen Kategorien differenziert werden,  
ist für menschen mit erworbenen hirn-
schäden bislang keine Legaldefinition  
zu finden. 

beim zugang zu Leistungen entscheiden  
daher die zuordnung der einzelnen Per- 
son zum bestehenden Leistungsrecht 

und die Klassifikation als „mensch mit  
wesentlicher behinderung“ für die 
Leistungen der eingliederungshilfe. in 
der Praxis jedoch wird zu häufig und 
undifferenziert die Pflegebedürftigkeit 
als hauptbestandteil der versorgung 
gesehen und damit werden andere und 
umfassendere Leistungsansprüche 
verkannt.

in § 2 sGb iX werden menschen mit 
behinderung wie folgt erfasst: „Men-
schen sind behindert, wenn ihre körper-
liche Funktion, geistige Fähigkeit oder 
seelische Gesundheit mit hoher Wahr-
scheinlichkeit länger als sechs Monate 
von dem für das Lebensalter typischen 
Zustand abweichen und daher ihre 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinde-
rung bedroht, wenn die Beeinträchtigung 
zu erwarten ist.“

wenn diese voraussetzungen erfüllt 
sind, sind menschen mit erworbenen 
hirnschäden als menschen mit behin- 
derung im sinne des § 2 sGb iX an-
zusehen. Für bestimmte Leistungen ist 
zusätzlich die anerkennung der schwer-
behinderung erforderlich. menschen  
mit anerkannter schwerbehinderung 
sind nach § 2 sGb iX „schwerbehindert, 
wenn bei ihnen ein Grad der Behinde-
rung (GdB) von wenigstens 50 vorliegt 
und dies anerkannt wird (Schwerbehin-
dertenausweis).“
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zur existenzsicherung ist ggfs. auch  
die einstufung der erwerbsminderung 
erforderlich. in § 43 sGb vi werden  
voll erwerbsgeminderte menschen mit 
behinderung definiert. volle erwerbs-
minderung liegt vor, wenn die erwerbs-
fähigkeit derart eingeschränkt ist, dass 
tätigkeiten auf dem arbeitsmarkt we-
niger als drei stunden täglich verrichtet 
werden können (§ 43 sGb vi) und dies 
festgestellt wird.

aufgrund des § 53 sGb Xii (in verbin-
dung mit den regelungen der einglie-
derungshilfe-verordnung) werden als 
menschen mit wesentlicher behinderung 
Personen bezeichnet, „die durch eine 
Behinderung im Sinne von § 2 SGB 
IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der 
Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt 
oder von einer solchen wesentlichen 
Behinderung bedroht sind…“. 

Für den zugang zu Leistungen der ein-
gliederungshilfe ist die einordnung der 
menschen mit erworbenen hirnschä-
den in die Kategorien des § 53 sGb Xii 
entscheidend.

eine orientierungshilfe der bundesar-
beitsgemeinschaft der überörtlichen 
sozialhilfeträger (baGüs) beschreibt 
einige Kriterien für menschen mit hohem 
unterstützungsbedarf wie wesentliche 
behinderung in § 53 sGb Xii i.v.m. 
ehvo und mehrfachbehinderung (beim 
gleichzeitigen vorkommen von mehreren 
behinderungstypen) oder schwerstbe-
hinderung (als besonders schwere Form 
der behinderung und einem besonders 
großen Förderbedarf).

in der beschreibung ist die Kategorie  
der erworbenen hirnschäden nicht ent-
halten. es muss vielmehr die zuordnung 
erst zu einem bestimmten behinde-
rungstyp stattfinden3. Die beschreibung 
ist keineswegs abschließend und als 
„orientierung“ zu verstehen. sie bietet 
daher eine Grundlage für die einord-
nung.

es ist festzuhalten wie wichtig es ist,  
umfassend den bedarf der menschen 
mit erworbenen hirnschäden zu ermit-
teln und feststellen zu lassen und  
diesen nicht nur auf die Feststellung  

3   Vgl. Michael Seidel: Geistige Behinderung und erworbene Hirnschäden – was sind 

 die Unterschiede in: Menschen mit erworbenen Hirnschäden – (keine) Randgruppe in 

 der Behindertenhilfe?! Dokumentation der Arbeitstagung der DGSGB am 16.3.2012 

 in Kassel.
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der Pflegebedürftigkeit zu begrenzen. 
besonders wichtig ist dabei, die be-
troffenen und die angehörigen entspre-
chend zu informieren und zu beraten.

Teilhabebedarf im System der 
Rehabilitation
Das Leben von menschen mit hirn- 
schäden ist durch verschiedene  
Phasen der rehabilitation geprägt.  
in manchen Fällen gelingt die reha- 
bilitation und die wiederherstellung  
der körperlichen und geistigen Funk-
tionen, in manchen Fällen benötigen  
die menschen eine längere zeit für  
die rehabilitation. manche einschrän-
kungen und schädigungen können 
dauerhaft bleiben.

in diesem zusammenhang wurde der 
Prozess der neurologischen rehabili-
tation von menschen mit hirnschäden  
auf verschiedene Phasen unterteilt4. 
Die Phase a ist der zeitraum der akut-
behandlung, die Phase b ist die Phase 
der Frührehabilitation im Krankenhaus 
mit intensivmedizinischen maßnahmen, 
die Phase c ist die weiterführende  
rehabilitation mit medizinischer Über-
wachung und hohem Pflegebedarf.  

in der Phase D findet die medizinische 
rehabilitation statt. Die Phase e zielt  
auf die berufliche rehabilitation ab.  
neben der Phasen b bis e findet die 
Phase F5 statt, die dauerhaft unterstüt-
zende, betreuende und zustandserhal-
tende maßnahmen umfasst. 

in den letzten Phasen werden menschen 
mit erworbenen hirnschäden häufig in 
Pflegeeinrichtungen untergebracht, für 
die die Pflegeversicherung zuständig ist. 
Damit eigentlich im widerspruch mit der 
zielsetzung dieser Phasen, die gerade 
die umfassende rehabilitation anstreben 
sollen und die eben über die bloße me-
dizinische und pflegerische versorgung 
hinausgehen muss.

Der umfassende unterstützungsbedarf 
ist in einem Gesamtplan gemäß § 58 
sGb Xii festzustellen und die erbringung 
von teilhabeleistungen über die rege-
lungen der §§ 10, 14 sGb iX mit allen 
rehabilitationsträger zu koordinieren. 
allein diese Koordination erfolgt immer 
wieder unzureichend oder scheitert  
am mitwirken einzelner rehabilitations-
träger.

4 Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR) legte in 1994 ein Konzept zur  

 „Phaseneinteilung in der neurologischen Rehabilitiation“ (VDR 1995) vor 

5  Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Phase F e. V. (BAG Phase F) 

 www.bag-phase-f.de/de/index.php
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Der assistenzbedarf der menschen mit 
erworbenen hirnschäden umfasst in der 
regel:
■ therapeutische behandlung nach  
 sGb v
■ hilfsmittelversorgung nach hilfs-
 mittelverordnung, sGb v und sGb iX
■ medizinische behandlung nach 
 sGb v
■ Pflegerische versorgung nach 
 sGb Xi
■ bedarf an beruflicher rehabilitation
  nach sGb iX mit teilhabe am  
 arbeitsleben
■ bedarf an sozialer teilhabe nach 
 sGb iX und sGb Xii
■ existenzsicherung bei voller bzw. 
 geminderter erwerbsminderung  
 nach sGb vi

angesichts der Komplexität der unter-
stützungsbedarfe ist es wichtig, dass 
die betroffenen menschen und die an-
gehörigen die diversen Leistungen der 
eingliederungshilfe in anspruch nehmen 
und sich nicht auf die inanspruchnahme 
der scheinbar im vordergrund stehenden 
Pflegebedürftigkeit einschränken lassen.

Die Pflegebedürftigkeit ist in § 14 sGb Xi 
definiert:
Pflegebedürftig… sind Personen, die 
wegen einer körperlichen, geistigen  
oder seelischen Krankheit oder Behin-
derung für die gewöhnlichen und regel-
mäßig wiederkehrenden Verrichtungen 

im Ablauf des täglichen Lebens auf  
Dauer, voraussichtlich für mindestens 
sechs Monate, in erheblichem oder  
höherem Maße (§ 15) der Hilfe bedürfen.

bereits aus der Definition der Pflege-
bedürftigkeit wird ersichtlich, dass 
der teilhabebedarf von menschen mit 
erworbenen hirnschäden nicht durch 
pflegerische verrichtungen gedeckt 
werden kann. 

vielmehr ist der teilhabebedarf nach 
sGb iX zu sehen und durch Leistungen 
zur teilhabe als:
■ Leistungen zur medizinischen 
 rehabilitation
■ Leistungen zur teilhabe am 
 arbeitsleben
■ unterhaltssichernde Leistungen 
 und andere ergänzende Leistungen
■ Leistungen zur teilhabe am Leben 
 in der Gemeinschaft
zu decken.

stets ist daher beim zuständigen Leis-
tungsträger der antrag auf weitergehen-
de Leistungen des sGb iX zu stellen und 
rechtlich zu verfolgen. es ist dringend 
geboten, dass die Leistungsträger aus 
den bereichen sGb ii, sGb vi, sGb iX, 
sGb Xi und sGb Xii im interesse der 
optimalen Förderung und unterstüt-
zung von menschen mit erworbenen 
hirnschäden den umfassenden bedarf 
sehen und im sinne der betroffenen 
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menschen zusammenarbeiten, damit  
die menschen die beratungs- und 
unterstützungsleistungen erhalten und 
individuell gefördert werden können. 

Gestaltende Rolle der Dienste und 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
aufgrund der umfassenden bedarfs-
ermittlung sind die Dienste und ein-
richtungen der eingliederungshilfe gut 
geeignet, die entsprechende unterstüt-
zung in der Phase e und F zu erbringen, 
da nicht der Pflegebedarf, sondern der 
teilhabebedarf im vordergrund steht. 
Die anpassung der angebote an die 
individuellen bedürfnisse der menschen 
ist eine Kernkompetenz der Dienste und 
einrichtungen der eingliederungshilfe 
und bietet den betroffenen menschen 
die chance auf die teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft und am arbeitsleben.

entscheidend ist dabei auch der zeit-
punkt des beginns der unterstützung 
durch die eingliederungshilfe, die bereits 
während der medizinischen rehabilita-
tion eingesetzt werden kann. meistens 
ist nach der zuweisung in die Phase 
F-einrichtung die erbringung von teil- 

habeleistungen im alltag nur noch schwer  
möglich. zudem besteht die Gefahr, dass  
die ansprüche auf teilhabeleistungen 
verwirkt werden. Die aufgaben der 
Phase F-einrichtungen konzentrieren 
sich auf die Grundpflege, medizinische 
behandlungspflege, soziale betreuung, 
beratung von angehörigen sowie die 
anleitung der angehörigen zur einglie-
derung des Patienten in die häusliche 
umgebung, unterkunft und verpflegung, 
sicherstellung der ärztlichen Leistungen6. 
es handelt sich um Pflegeeinrichtungen, 
die den umfassenden teilhabebedarf 
nicht decken können. 

Durch die anpassung der behandlungs- 
und Fördermaßnahmen an den indivi-
duellen bedarf können die Dienste und 
einrichtungen der eingliederungshilfe die 
entsprechende unterstützung erbringen. 
Für die bedarfsgerechte unterstützung 
der betroffenen menschen ist eine um- 
fassende ermittlung der beeinträchtigung  
der funktionalen Gesundheit (icF-orien- 
tiert) mit dem teilhabebedarf, die be-
darfsfeststellung sowie die erstellung  
eines trägerübergreifenden teilhabe-
plans entscheidend.

6 Empfehlungen der BAR zur stationären Langszeitpflege und Behandlung von Menschen  

 mit schweren und schwersten Schädigungen des Nervensystems in der Phase F vom   

 28.01.2003, www.bar-frankfurt.de/fileadmin/dateiliste/publikationen/empfehlungen/

 downloads/Rahmenempfehlung_station%C3%A4re_Langzeitpflege.pdf
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Der erste Schritt zur Verbesserung der 
Lebenslagen der Menschen mit erwor-
benen Hirnschäden ist der Blick auf 
deren spezifische Unterstützungsbedarfe 
und das Durchsetzen von deren rechts-
ansprüchen.

Einige Phase-E-Einrichtungen zeigen be-
reits, dass die Angebote der Eingliede-
rungshilfe entsprechende Unterstützung 
und individuelle teilhabemöglichkeiten 
bieten können, wenn die Menschen mit 
Hirnschäden originär im Fokus stehen7. 
Die Dienste und Einrichtungen der Ein- 
gliederungshilfe sind viel mehr als Pflege- 
einrichtungen und wollen mehr teilhabe 
und rehabilitation für die Menschen 
gestalten. 

Die weiterentwicklung der spezifischen 
ergänzenden Angebote (bezüglich der 
medizinischen rehabilitation in der 
Eingliederungshilfe, sozialpsychiatrischer 
Versorgung, Beratungsangebote) für 
die Personengruppe würde auch die 
weiterentwicklung der Angebote in der 
Eingliederungshilfe fördern.

7 An dieser Stelle dankt die Verfasserin Herrn Dr. Hubert Soyer für die Besichtigung der   

 Einrichtung in der Trägerschaft der Regens Wagner Stiftung für Menschen mit erworbenen  

 Hirnschädigungen und somit für den neuen Blick auf die betroffenen Menschen.

Janina Bessenich 
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Die rockabilly-band „Lazy boys“ begei-
sterte am 27. Juli 2013 in Gunzenhausen 
rund 100 zuschauer. Die einrichtung 
regens wagner absberg hatte nicht 
nur eingeladen, sondern das event 
auch durch ein helfer-team unterstützt. 
Die helfer/-innen strahlten in ihren roten 
t-shirts der cbP-Kampagne „du ich 
wir… miteinander sein“ über den gelun-
genen auftritt der band.

Das Konzert war nur eine von über 
60 veranstaltungen, die im zuge der 
cbP-Kampagne 2013/2014 stattge-
funden haben. unter dem motto „du 
ich wir… miteinander sein“ haben die 
cbP-mitglieder kulturelle und sport-
liche aktionen durchgeführt und Poli-
tiker vor ort eingeladen, um mit ihnen 
zu diskutieren, wie teilhabe von men-
schen mit behinderung gelingen kann. 

miteinanDer sein 
teilhabechancen aus sicht der Gesellschaftteilhabechancen aus sicht der Gesellschaft

Das Helfer-Team
 von Regens-Wagner-Absberg 

präsentiert sich
 stolz mit der Band „Laz y Boys“.
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von den über 60 veranstaltungen, die 
sich an menschen mit und ohne be-
hinderung richteten, hat ein Drittel mit 
Politikern stattgefunden im hinblick auf 
die bundestagswahl und die beiden 
Landtagswahlen in bayern und hessen. 
zwei Drittel der veranstaltungen waren 
inklusive und öffentlichkeitswirksame  
aktionen wie bildungs- und informations- 
veranstaltungen sowie Kultur- und sport- 
events. mit der Kampagne hat sich der 
cbP für die selbstbestimmte und selbst-
verständliche teilhabe von menschen 
mit behinderungen und psychischen 
erkrankungen in allen Lebensbereichen 
eingesetzt. aber ist das thema tatsäch-
lich in den Köpfen der menschen ange- 
kommen? wie weit ist das selbstver-
ständliche miteinander von menschen mit  
und ohne behinderung vorangeschritten?

Dem thema der teilhabemöglichkeiten 
von menschen mit behinderung hat sich 
die allensbach-studie gewidmet, die von 
der bundesvereinigung Lebenshilfe in 
auftrag gegeben wurde. in der reprä-
sentativen untersuchung des instituts 
für Demoskopie allensbach mit 1574 
befragten wurden die einstellungen der 
bevölkerung zu menschen mit geistiger 
behinderung untersucht. Die befragun-
gen wurden 2014, fünf Jahre nach dem 
inkrafttreten der un-behindertenrechts-
konvention, durchgeführt. Der studie 
zufolge hat jede(r) fünfte bürger(in) (22 
Prozent) Kontakt zu menschen mit einer 

geistigen behinderung, sei es in der 
eigenen Familie, dem verwandten- oder 
bekanntenkreis. auf die Frage welche 
assoziationen die befragten mit men-
schen mit einer geistigen behinderung 
verbinden, antworten 88 Prozent mit 
dem begriff „hilfsbedürftig“. an zweiter 
stelle folgt mit 57 Prozent der begriff 
„lebensfroh“, knapp dahinter liegen 
„ausgegrenzt“ und „mitleid“ mit jeweils 
56 Prozent. Jede(r) zweite bürger(in) 
denkt an berührungsängste. nur wenige 
glauben, dass menschen mit geistiger 
behinderung „selbstständig“ oder „gut 
integriert“ (jeweils 18 Prozent) sind. Die 
positiven begriffe „lebensfroh“, „selbst-
ständig“ und „gut integriert“ werden 
von Personen, die in ihrem persönlichen 
umfeld menschen mit einer geistigen 
behinderung kennen, häufiger als vom 
bevölkerungsdurchschnitt genannt, „mit-
leid“ und „berührungsängste“ seltener. 
Dieser zusammenhang lässt hoffen und 
legt die vermutung nahe: Je mehr men-
schen mit behinderung mitten in der Ge-
sellschaft leben, wohnen und arbeiten, 
desto geringer sind die berührungsängs-
te und desto größer ist die akzeptanz 
von menschen mit geistiger behinderung 
in der bevölkerung.

Die einschätzung inwieweit menschen 
mit geistiger behinderung (wie z. b. dem 
Down-syndrom) am gesellschaftlichen 
Leben selbstständig teilnehmen können 
wird anhand von fünf Lebensbereichen 
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erfragt: selbstständige Freizeitgestal-
tung, selbstständiges wohnen, besuch 
einer regulären schule, eigenständige 
urlaubsreisen, reguläres arbeitsleben. 
Überwiegend ist die bevölkerung der 
auffassung, dass menschen mit einer 
geistigen behinderung nur eingeschränkt  
am gesellschaftlichen Leben teilhaben  
können. bei der Freizeitgestaltung 
(sport, kulturelle aktivitäten) gehen im-
merhin 19 Prozent der befragten davon 
aus, dass dies uneingeschränkt möglich 
ist. Die große mehrheit (62 Prozent) 
glaubt aber, dass die teilhabe in diesem 
bereich nur eingeschränkt möglich ist.  
nur 14 Prozent halten es für kaum oder 
gar nicht möglich, dass menschen mit  
geistiger behinderung ihre Freizeit selbst  
gestalten. in den bereichen wohnen, 
besuch einer regelschule, urlaubsreisen  
und arbeitsleben ergibt sich ein ähnliches  
bild: Je zwischen 4 und 9 Prozent der 
bevölkerung hält die uneingeschränkte 
teilnahme für möglich, 61 bis 75 Prozent 
sehen Partizipationsmöglichkeiten und  
18 bis 28 Prozent glauben, dass men- 
schen mit geistiger behinderung vom  
gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen  
sind. ein flächendeckendes selbstver-
ständliches miteinander von menschen 
mit und ohne behinderung ist noch 
zukunftsmusik. Dennoch hat das thema 
inklusion in allen Lebensbereichen in der 
öffentlichen Diskussion an bedeutung 

gewonnen. von der un-Konvention für 
die rechte von menschen mit behin-
derung, die diesen Prozess maßgeblich 
angestoßen hat, hat laut studie jeder 
fünfte befragte bereits gehört.

Die Diskussion um schulische inklusion 
von Kindern mit geistiger behinderung 
haben weite teile der bevölkerung (77 
Prozent) zumindest am rande mitbe-
kommen. 20 Prozent der bürger(innen) 
verfolgen die Debatte um schulische 
inklusion näher. 66 Prozent haben große  
zweifel daran, ob schulen ausreichend 
darauf vorbereitet sind, schüler(innen) 
mit behinderung zu integrieren. Die 
größten zweifel an der inklusiven schul-
form hegen diejenigen, die die inklusions- 
debatte näher verfolgt haben. solange 
die voraussetzungen in regelschulen 
nicht geschaffen sind, um alle Kinder, ob 
mit oder ohne behinderung, gleicher-
maßen zu fördern, sind die befragten zu 
recht skeptisch. umso wichtiger ist es, 
die heilpädagogische Förderung von be-
hinderten Kindern in inklusiven schulen 
zu verbessern und damit echte wahl-
möglichkeiten für eltern von behinderten 
Kindern zu erreichen.

Corinna Lerbs



29

mehr seLbstbestimmunG 
ist möGLich8  

Die caritas-wohnhäuser, die stationäre 
Leistungen für menschen mit einer be-
hinderung anbieten, werden verstärkt als 
orte des allgemeinen gesellschaftlichen 
sozialraums verstanden und gewährleis-
ten dort größtmögliche soziale teilhabe, 
wunsch- und wahlrechte und selbstbe-
stimmung im sinne der un-behinderten-
rechtskonvention (brK), die seit märz 
2009 in Deutschland in Kraft getreten ist. 
um dies in der alltäglichen praktischen 
arbeit zielgerichteter zu realisieren, wird 
seit 2009 in allen wohnhäusern von  
und für menschen mit behinderung des 
caritasverbandes für die stadt Köln 
e. v. nach dem betreuungsmodell des 
niederländers willem Kleine schaars 
gearbeitet.

Grundidee der Arbeit im WKS-Modell
Grundlage der arbeit in den caritas-
wohnhäusern ist das betreuungsmodell 
von willem Kleine schaars, im Folgenden  

wKs-modell genannt. Das wKs-
modell beschreibt eine methode in der 
betreuung, die den menschen in den 
mittelpunkt stellt. Die Förderung der 
selbstbestimmung und unabhängigkeit 
eines jeden menschen – das vorrangige 
ziel der behindertenhilfe – wird innerhalb 
seiner eigenen möglichkeiten, seines 
eigenen rahmens gewährleistet. 

Gleichwertigkeit, selbstbestimmung, 
macht und verantwortung sind die vier 
grundlegenden Kriterien, von denen das 
wKs-modell ausgeht. Die handlungs-
felder des modells sind u.a. die betreu-
ung von menschen mit geistiger behin-
derung, die Psychiatrie, die altenhilfe 
und der unterricht an schulen. 

Die selbstbestimmung ist kein Prozess, 
der aus sich heraus – quasi automatisch –  
stattfindet und auch nicht einfach durch 
Postulat verkündet werden kann. es 

8 Dieser Text ist Teil des Qualitätsmanagements des Caritasverbandes für die Stadt Köln e. V.
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bedarf einer spezifischen haltung, um 
bestehende abhängigkeiten zwischen 
dem menschen mit einer behinderung 
und deren unterstützter zu reduzieren. 

es ist banal festzustellen, dass jegli- 
ches handeln in der beziehung zu  
einem anderen menschen durch das 
zugrundeliegende menschenbild bzw. 
die Grundhaltung geprägt ist. in der  
beziehung zu menschen in abhängig-
keitsverhältnissen bedarf diese Grund-
haltung der genaueren betrachtung.

menschen mit einer behinderung er-
leben sich oftmals nicht als behindert, 
sondern die sie umgebenden menschen 
haben dieses bild und sind zu häufig 
damit beschäftigt ihnen mitzuteilen, dass 
sie behindert sind. im selbstbild eines 
menschen mit einer behinderung ist die 
behinderung selbst oft nicht von bedeu-
tung. und die behinderung als erstes 
in den Fokus zu nehmen, unterstützt 
nicht den selbstbestimmungsprozess, 
sondern behindert diesen. 

Das wKs-modell geht davon aus, dass 
jeder mensch (ob mit oder ohne behin-
derung) einen rahmen besitzt, in dem  
er selbst und eigenverantwortlich be-
stimmen will und kann. bedeutsam ist, 
dass jeder mensch „Fähigkeiten (mög-
lichkeiten) und unfähigkeiten (unmög-
lichkeiten)“ besitzt. und jeder mensch 
will im rahmen seiner möglichkeiten  

diese auch selber nutzen und entschei-
dungen selbst treffen. erst bei den 
unmöglichkeiten, den Dingen, die der 
mensch nicht kann, benötigt er unter-
stützung. Das wKs-modell zielt darauf 
ab, die Freiräume der selbstbestimmung 
für den menschen zu erhöhen. Dabei 
stehen häufig folgende zwei verhaltens-
weisen dem Grundsatz der selbstbe-
stimmung gegenüber:

Die Überbehütung:
bei überbehütendem verhalten greift 
eine andere Person in den rahmen der 
handelnden Person ein. Diese erlebt 
sich als bevormundet und reagiert häufig 
zunächst mit widerstand oder auch 
Fremdaggression und in der weiteren 
entwicklung mit resignation, Depression 
oder auch autoaggression. in wieweit 
Überbehütung vorliegt, wird immer durch 
die in ihrem rahmen verletzte Person 
selbst definiert – sie erlebt es. 

Die Überforderung: 
bei Überforderung ist die betroffene 
Person nicht in der Lage, die Folgen der 
eigenen entscheidung zu überblicken. 
Der rahmen der selbstbestimmung ist 
zu weit gesteckt und muss von außen 
kleiner gesetzt werden, da die Über-
forderung in der regel von der Person 
selbst nicht erkannt wird. 

selbstbestimmung heißt, dass die norm 
des zu betreuenden menschen gilt und 
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er nicht in die situation der Überbe-
hütung oder Überforderung gerät.  
Dabei verfügt jeder mensch über  
einen rahmen, in dem er selbst ent-
scheidet. menschen mit einer behin- 
derung erleben besondere abhän-
gigkeitsverhältnisse. entscheidungen 
werden von menschen in ihrem  
umfeld schnell für sie getroffen, in  
der annahme, sie könnten keine  
Lösung für ihr Problem finden. auch 
menschen mit schwerster beeinträch-
tigung verfügen über einen rahmen,  
in dem sie selbst bestimmen und  
ihre eigenen Lösungen finden können. 
sie müssen diesen rahmen nur er- 
halten, und dabei sind sie sehr ab- 
hängig von den sie begleitenden  
menschen. häufig bestimmen hier  
mehr die normen der begleiter als  
die normen der zu begleitenden  
menschen. 

Die rolle der mitarbeitenden, insbe-
sondere in einer stationären wohnform, 
beinhaltet immer zwei konkurrierende 
beziehungsangebote. einerseits wird 
reglementiert, z. b. „so geht das nicht“, 
andererseits heißt das angebot in  
richtung des menschen mit behin-
derung „Du kannst mit all Deinen 
Problemen zu mir kommen – ich habe 
verständnis für Dich“. Dieser immanente 
Konflikt im beziehungsangebot lässt sich 
für einen einzelnen mitarbeitenden in 
der betreuungssituation nicht auflösen. 

er muss sich zwischen der reglementie-
renden oder verstehenden Komponente 
entscheiden, oder er pendelt zwischen 
diesen hin und her. bei der Überbeto-
nung des reglementierenden elementes 
werden regeln (wie sinnvoll diese auch 
immer sein mögen) gegenüber dem 
menschen mit einer behinderung durch-
gesetzt. Fatale entwicklungen entstehen 
dann in settings, in denen regeln als 
allgemeine Gruppenregeln und nicht 
individuell abgestimmt erstellt werden. 

rückt allein das „verstehen“ in den vor-
dergrund, wird „viel geredet und wenig 
passieren“. Dem so begegneten men-
schen mit behinderung ist dies vielleicht 
sogar zunächst sehr angenehm, fühlt er 
sich doch sehr angenommen. Doch ge-
nauer betrachtet gehen hier erforderliche 
und sinnvolle strukturen für den betrof-
fenen menschen verloren. ein ergebnis 
kann Überforderung sein. 

Die Konsequenz lautet: der mensch mit 
behinderung kann schnell abhängig von 
den gerade anwesenden mitarbeitern 
und deren Kompetenzen werden, und 
die selbstbestimmung des menschen 
mit behinderung wird so womöglich 
immer weiter eingeschränkt.

im wKs-modell werden diese in einer 
Person vereinigten widersprüchlichen 
rollen systematisch getrennt und unter-
schiedlichen Personen zugeordnet: 
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Der Alltagsbegleiter
Der alltagsbegleiter kümmert sich in 
erster Linie um die materiellen Dinge im 
Leben des von ihm begleiteten men-
schen, weist auf absprachen hin und 
greift eventuell auch direkter reglemen-
tierend ein. er hat die aufgabe, der 
bewohnerin/dem bewohner möglichkeit 
und zeit zu geben, um eigene ideen und 
Lösungsansätze zu finden. Für alltags-
begleiter steht dabei das bemühen um 
verständnis und die unterstützung der 
bewohnerin/des bewohners im vorder-
grund. Der alltagsbegleiter setzt einen 
relativ nahen rahmen und reglementiert 
diesen, diskutiert nicht lange, und sagt 
klar „ich bin nicht einverstanden“. er gibt 
aber die Lösung nicht vor, sondern sagt 
„denk darüber nach“. Dann bleibt es die 
Lösung der bewohnerin/des bewohners. 
Die Lösungsfindung kann durch den 
Prozessbegleiter unterstützt werden. 

Grundsätzlich gilt: Der alltagsbetreuer 
ist allein derjenige, der reglementiert. 
andere mitarbeitende reglementieren 
nicht und gehen auch nicht in den 
direkten Konflikt mit der bewohnerin/
dem bewohner. Diese/r ist nur mit einer 
meinung konfrontiert, nicht mit verschie-
denen. andere mitarbeitende können 
nach absprache mit dem alltagsbeglei-
ter die bewohnerin/den bewohner auf 
etwas hinweisen, die direkte ausein-
andersetzung verbleibt aber zwischen 
dem zugeordneten alltagsbegleiter 

und der bewohnerin/dem bewohner.
menschen mit behinderung haben es 
in ihrem Lebensumfeld sehr oft mit sehr 
vielen unterschiedlichen betreuungs-
personen zu tun. Diese beschränkung 
auf eine Person in der reglementierung 
vereinfacht das beziehungsgefüge für 
einen menschen mit einer behinderung 
immens. 

Der Prozessbegleiter
Der Prozessbegleiter ist darum bemüht, 
die Lebenswelt seines Gegenübers zu 
erfahren, ihn zu verstehen.

Die Grundregel heißt: Die normen und 
werte des Prozessbegleiters bleiben 
außen vor. häufig projizieren wir unsere 
normen und werte auf menschen mit 
einer behinderung. Die beziehung zum 
Prozessbegleiter ist darauf gerichtet, die 
normen und werte der bewohnerin/des 
bewohners zu erfahren, die/der oftmals 
ungenügend in der Lage ist, die eigenen 
bedürfnisse zu erkennen und diese ge-
genüber seiner umwelt zu vertreten. Der 
Prozessbegleiter wertet und reglemen-
tiert nicht. er unterstützt sein Gegenüber 
in dessen selbstbestimmung, wobei 
er nicht stellvertretend agiert und bei 
schwierigkeiten „außerhalb des Pro-
blems bleibt“ – also keine Partei ergreift.
Der Prozessbegleiter nimmt sich zeit  
und gibt dem begleiteten menschen zeit. 
er lernt die Lebenswelt der bewohnerin/ 
des bewohners besser kennen. im all-
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tag läuft die Kommunikation mit dem 
menschen mit behinderung häufig sehr 
schnell und „ungeduldig“ ab. auf eine 
Frage folgt die nächste – die zeit zum 
Denken, zum Finden und Geben einer 
antwort ist kurz – oft zu kurz. menschen 
mit einer geistigen behinderung brau-
chen mehr zeit. Der Prozessbegleiter 
gibt ihnen bewusst diese zeit. er ist 
bemüht, wirklich zu verstehen. wie oft 
sagt ein mensch mit einer behinderung 
„ja“ und meint eigentlich „nein“.

noch von größerer bedeutung ist ein 
Prozessbegleiter für menschen, deren 
„sprache“ wir nicht so gut verstehen. 
alle menschen – und seien sie noch  
so schwer behindert – teilen sich auf  
ihre art und weise ihrer umwelt mit. 
Der zeitdruck im alltag ermöglicht nicht 
immer richtig zuzuhören und vor allen 
Dingen – was hier noch wichtiger ist – 
hinzuschauen. mimik, Körperhaltung,  
die nonverbale Kommunikation allge-
mein braucht im bewussten verstehens-
prozess deutlich mehr zeit. 

im betreuungsprozess erhält jede be- 
wohnerin/jeder bewohner einen alltags- 
und einen Prozessbegleiter. entscheidend  
ist dabei das zusammenspiel zwischen 
alltags- und Prozessbegleiter.

Die anleitung zur selbstbestimmung 
ist ein Prozess. Die bewohnerin/der 
bewohner führt regelmäßig „Gespräche“ 

mit seinem alltags- und Prozessbegleiter.  
ziel ist es eine balance im verhältnis 
zwischen dem alltagsbegleiter und der 
bewohnerin/dem bewohner herzustellen.  
Kennzeichnend für diese balance ist, 
dass es der bewohnerin/dem bewohner 
zunehmend gelingt, die eigenen bedürf-
nisse auszudrücken. Die normen und 
werte der bewohnerin/des bewohners 
sind im Geschehen bedeutsam, nicht die 
des alltagsbegleiters. 

Der Prozess- und der alltagsbegleiter 
tauschen sich regelmäßig aus, wobei 
hier mögliche stellvertretende Konflikt-
löseprozesse vermieden werden  
müssen. ziel ihres austausches ist  
es, den Kommunikationsprozess zwi-
schen der bewohnerin/dem bewohner 
und dem alltagsbegleiter „offen“ für  
die selbstbestimmung der bewohnerin/
des bewohners zu halten.

eine anfängliche Gefahr bei der anwen-
dung des wKs-modells ist die ausein-
andersetzung der mitarbeitenden um  
die Funktionen des alltags- und Prozess-
begleiter und eine mögliche Konkurrenz 
dieser Funktionen zueinander. bei dieser 
auseinandersetzung stehen allerdings 
die bedürfnisse der mitarbeitenden im 
mittelpunkt der Diskussion. ziel des 
wKs-modells ist es jedoch immer die 
selbstbestimmung der bewohnerin/ 
des bewohners in den mittelpunkt zu 
stellen. 
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Diese haltung erfordert ein großes  
maß an kritischer selbstreflektion der 
einzelnen mitarbeitenden und bedarf  
der unterstützung durch das team. 

Die Rolle des Teams
Das team übernimmt eine wichtige 
rolle. Das team ist der ort zur reflexion 
des eigenen handelns. Das eigene ver-
halten wird kritisch hinterfragt, aus dem 
bewusstsein heraus, dass die eigene 
normativität für die bewohnerin und den 
bewohner „erschlagend“ wirken kann. 
neben dieser zentralen Funktion der 
reflexion über die eigene normativität 
im handeln gegenüber der bewohnerin/
dem bewohner, werden hier der „pas-
sende“ rahmen der selbstbestimmung 
diskutiert.

Die gemeinsame suche nach dem 
„passenden“ rahmen der selbstbe-
stimmung erfordert auch die Grenz- 
setzung. Grenzen müssen gesetzt 
werden, da ansonsten Überforderung 
stattfinden würde. Die Gratwanderung 
verläuft auch hier zwischen „Überbe-
hütung“ und „Überforderung“.

in den teams gibt es aber auch mitar-
beitende, die weder in der Funktion des 
alltags- noch des Prozessbegleiters 
sind. Die teammitglieder (ohne rolle  
als alltags- oder Prozessbegleiter):
■ prüfen gemeinsam die ziele der 
 bewohnerin/des bewohners

■ unterstützen die alltagsbegleiter
■ unterstützen die Prozessbegleiter
■ bleiben außerhalb von Problemen
■ beobachten und melden 
 (an den alltagsbegleiter).

Das gesamte handeln eines teams ist  
in dieser methodik darauf ausgerichtet, 
den passenden rahmen der selbst- 
bestimmung zu finden und ihn nach  
den möglichkeiten der bewohner/des 
bewohners zu weiten. zentral ist es, 
diesen „passenden“ rahmen bewusst  
in augenschein zu nehmen: wie stellt 
sich die situation für den einzelnen  
menschen dar? einen kollektiven 
rahmen gibt es nur dort, wo sich die 
betroffenen menschen einer starken 
normativität gebeugt haben oder sich 
z.b. innerhalb einer Gruppe gegenseitig 
ergänzen und unterstützen.

sowohl die Über- wie auch die unterfor-
derung schränken die selbstbestimmung  
der bewohner/bewohnerinnen ein. wenn  
jedoch dieser Prozess hier gut gelingt, 
kann sich die selbstbestimmung der 
bewohner/bewohnerinnen ausweiten.

wir werden auch weiterhin fremdbe-
stimmt in das Leben der bewohner 
eingreifen müssen. unter anwendung 
dieses modells werden wir dies aber 
seltener und vor allen Dingen reflek-
tierter und nicht aus der eigenen (nicht 
bewussten) normativität heraus tun. 
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Die Bedeutsamkeit der eigenen  
Entscheidungsfindung
menschen mit einer behinderung  
erhalten oft nicht die zeit und die  
möglichkeit eigene entscheidungen  
zu fällen. Leider haben sie zu oft auch  
in ihrer Lebensgeschichte gelernt,  
dass es unter umständen besser war, 
keine eigene meinung zu haben. so 
haben sie vielleicht sogar verlernt, ihre 
eigenen bedürfnisse überhaupt wahr-
zunehmen. selbstbestimmung setzt  
aber voraus, dass ich meine bedürf- 
nisse kenne und weiß, wie ich sie  
durch eine entscheidung zur wirk- 
samkeit bringe. menschen mit einer 
behinderung bedürfen hier oft der  
unterstützung – diese darf dann  
nicht in Form von stellvertretendem  
Denken und handeln erfolgen.

Die schwierigkeiten liegen u.u. im Pro-
zess selbst. wobei es wichtig ist, sich 
die erforderliche zeit zu nehmen, um 
die Fähigkeit zur wahrnehmung eigener 
bedürfnisse als einen ersten schritt zu 
entwickeln. 

wichtig ist, dass dieses modell auch 
gerade bei menschen mit schwersten 
behinderungen und bei menschen  
ohne verbale ausdrucksmöglichkeit 
anzuwenden ist. Gerade dann ist eine 
Prozessbegleitung wichtig, die sich  
viel zeit für den Prozess der entschei-
dungsfindung nehmen kann. erst  

wenn ein mensch mit einer behinde-
rung seine eigenen Lösungen kreiert  
und deren umsetzung erlebt, kann 
von selbstbestimmung gesprochen 
werden. 

neben den individuellen rahmen be-
trachten wir auch die rahmen von  
Gruppen. es ist eindrucksvoll zu  
beobachten, wie sich menschen mit 
einer behinderung gegenseitig in ihren 
Fähigkeiten unterstützen und in ihrem 
gemeinsamen handeln sehr viel mehr 
vermögen als wir ihnen oftmals zuge- 
stehen. „Das Ganze ist mehr als die 
summe seiner teile. Die Gruppe ist  
mehr als die summe ihrer teilnehmer.“ 
(aristoteles) Die professionelle Konse-
quenz zeigt sich darin, die vorhandenen 
Kompetenzen zu nutzen und die Frei-
räume der Gruppe gezielt zu stärken. 

unsere eigene normativität ist im 
Prozess der selbstbestimmung immer 
auch Gegenstand des professionel-
len handelns. nur durch eine kritische 
selbstreflexion der normativen anteile 
der mitarbeitenden in der begegnung 
mit menschen mit einer behinderung 
und in den vorhandenen strukturen wird 
ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. 
Gleichberechtigung beginnt dabei mit 
dem Loslassen der eigenen meinung 
und dem ernstnehmen des Gegenübers. 
erst dann kann eine unterstützung in 
richtung selbstbestimmung erfolgen. 
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WKS-Coach
zur professionellen begleitung der 
umsetzung des wKs-modells in den 
caritas-wohnhäusern wurden zwei  
mitarbeitende zu coaches ausgebildet. 
Die beiden wKs-coaches arbeiten 
regelmäßig in den caritas-wohnhäusern. 
sie sind interne berater und begleiten 
die veränderungsprozesse der wohn-
häuser kontinuierlich. sie führen neue 
mitarbeitende in das modell ein, bieten 
vertiefende trainings, beratung und  
Prozessbegleitung für einzelne teams 
an. ebenso beraten sie die teams und 
die Leitung bei der umsetzung des 
wKs-modells z. b. bei Fallbesprech- 
ungen und videoanalysen zu bestimm-
ten situationen.

Umsetzung
Das arbeiten nach dem wKs-modell 
wurde in allen teams mit mehrtägigen 
trainings eingeführt. es wird kontinuier-
lich begleitet durch die tätigkeit der aus-
gebildeten coaches, Fallbesprechungen, 
teamtage, kollegiale beratung etc.

Die umsetzung der selbstbestimmung 
kann nicht heute beschlossen werden  
und morgen erfolgen. Dies ist ein 
kontinuierlicher und nicht endender 
Prozess. Das ziel der selbstbestimmung 
zu verfolgen (und es auch wirklich zu 
wollen) ist die voraussetzung für einen 
weitreichenden veränderungsprozess. 
Dieser Prozess betrifft nicht ausschließ-
lich das Denken und arbeiten einzelner 
begleiter/begleiterinnen im Kontakt mit 
den bewohnerinnen und bewohnern. es 
wird auch durch organisationsstrukturen 
und die arbeitsweise der mitarbeiten-
den beeinflusst. entscheidend für das 
Gelingen dieses veränderungsprozesses 
ist die auf allen ebenen vorhandene be-
reitschaft, die Grundhaltung zu verinner-
lichen und kontinuierlich an dieser zu 
arbeiten, die eigenen werte und normen 
zurückzustellen. Dies ist ein fortlaufender 
Prozess, der viele Jahre dauern kann. 

Ulrike Falkenberg 
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Das Erste, was mir zu Hubert Soyer einfällt?

Lange, sehr lange leidenschaftlich durch-diskutierte Abende (Nächte), nach den regelmäßigen Sitzungen im 

Arbeitskreis Wohnen des Landes-Caritasverbands Bayern. Z ugegeben – es waren nicht immer nur fachliche Themen. 

Leidenschaft – auch so ein Wort, das mir zu Hubert Soyer einfällt. Begeisterung? Ja! Ausdauer? Ja! Mit Nachdruck? 

Ja! Mit viel Energie? Ja natürlich! Aber „Leidenschaft“ trifft die Einstellung von Hubert Soyer zu seiner Arbeit, zu 

„seiner“ Einrichtung, zu „seinen“ Mitarbeitenden und zu „seinen“ Themen sicher am besten.

An erster Stelle stehen bei ihm die Menschen – und hier besonders jene Menschen, die außerhalb der Gesellschaft 

bzw. die auch meistens außerhalb des Hilfesystems stehen. Besonders eindrucksvoll war und ist für mich, wie sich 

Hubert Soyer als einer der ersten in Deutschland um Menschen mit Prader-Willy-Syndrom angenommen hat. Einem 

Personenkreis, der im herkömmlichen bzw. im wahrsten Sinne des Wortes als „Systemsprenger“ bezeichnet wurde.

Ein mutiger Schritt. Z u einem Z eitpunkt, als noch keine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser Behin-

derung stattfand, keine fachlichen Standards entwickelt, erprobt und umgesetzt wurden, hat sich Hubert Soyer mit 

seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieser Menschen angenommen und eine beeindruckende Förder- und 

Betreuungsarbeit geleistet und entwickelt.

 „Ich fi nde meinen Weg...“ ist das Leitmotiv von Regens-Wagner-Absberg. Grundvoraussetzung ist hierfür ein christ-

liches Menschenbild, welches den Menschen in seiner Person und in seiner Würde  ganz annimmt. Hubert Soyer 

steht als Person und als Leiter einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen beispielhaft für dieses Leitmo-

tiv. Nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch – für Menschen in Absberg da sein heißt: für Menschen mit 

Prader-Willy-Syndrom, für Menschen nach Schädel-Hirn-Trauma, Menschen mit erhöhtem Pfl egebedarf, Menschen 

mit herausforderndem Verhalten...

Das Z weite, was mir zu Hubert Soyer einfällt – seine Akribie in der fachlich-wissenschaftlichen Auseinandersetzung.  

Egal ob Protokolle, Handouts, Empfehlungen – er hatte tatsächlich alles ge
lesen. Immer wieder unglaublich. Nach 

einem ausgefüllten Arbeitstag – Hubert Soyer schreibt noch stundenlange Beiträge oder Stellungnahmen. Ein 

Phänomen – manche sagen, Hubert Soyer kann seinen ursprünglich erlernten Lehrerberuf einfach nicht verleugnen.

Leider ist Hubert schon sehr bald aus dem Arbeitskreis Wohnen in andere Gremien gewechselt. Beim CBP haben 

sich unsere Wege im damaligen Fachausschuss Wohnen und Lebensgestaltung nochmals für einige Z eit gekreuzt.

Deshalb kann ich als Vorsitzender des Arbeitskreises Wohnen für Menschen mit Behinderung der Landesarbeits-

gemeinschaft CBP Bayern einerseits bedauern, dass er für unseren AK nicht mehr mit Rat und Tat präsent ist. 

Andererseits kann ich voller Überzeugung sagen, dass wir mit ihm einen sehr guten Repräsentanten der Bayerischen 

Einrichtungen und Dienste haben und darüber sehr froh sind.

Immanuel Kant hat einmal gesagt: „Je mehr du gedacht, je mehr du getan hast, desto länger hast du gelebt.“

Nimmt man das Arbeitspensum von Hubert Soyer als Maßstab, so wird er nicht 60 sondern einige Jährchen älter. 

Neben unseren besten Wünschen zu seinem Geburtstag möchte ich mich deshalb an dieser Stelle endlich einmal im 

Namen aller bayerischen Kolleginnen und Kollegen ausdrücklich für seine langjährige engagierte Arbeit und seinen 

hohen Einsatz für unsere Belange und die der Menschen mit Behinderung bedanken. 

Alles Gute Hubert, schön, dass wir Dich haben 

und geh`s mal etwas ruhiger an!

Herzlichst Ronald Miller
Was seine Freunde und

Kollegen an Ihm schätzen:

Sein Wirken

Sein Wirken

Sein Wirken

Sein Wirken

Sein Wirken

Sein Wirken

Sein Wirken

Sein Wirken

Sein Wirken

Sein Wirken

Sein Wirken

Sein Wirken

Sein Wirken

Sein Wirken

Sein Wirken

Sein Wirken

Sein Wirken
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mein persönlicher zugang zum thema
insbesondere in meinen ersten (berufs)
Psychiatriejahren ging es „meiner“ be-
hindertenhilfe auf dem psychiatrischen 
„entenhof“ ein bisschen so wie dem 
hässlichen entlein in hans christian an-
dersens gleichnamigen märchen. es war 
die zeit der beginnenden 80er Jahre, 
gut 5 Jahre nach der uns alle aufrütteln-
den deutschen Psychiatrie-enquete, 
die aufdeckte, wie im anstaltsalltag mit 
denen umgegangen wurde, die sich 
dem dominanten heilungsauftrag des 
psychiatrisch-medizinischen systems 
so beharrlich widersetzen, in meiner 
sprache menschen mit geistiger und/
oder seelischer mehrfachbehinderung. 
Die skandalöse, menschenunwürdige 
behandlung – jetzt entlarvt – setzte sich 
wie schimmelpilz im erscheinungsbild 
der Psychiatrischen heil- und Pflege-
anstalten fest. Die verantwortlichen 

mussten handeln. im rheinland holten 
sie sich Pädagogik und die Pädagogen 
ins system. Die begannen, anders zu 
watscheln, befragten kritisch vorhande-
ne wohn-, arbeits- und behandlungs-
konzepte. Die szenen sind mir in Gehirn 
und herz gebrannt. beispielsweise als 
zum ersten mal geistig behinderte Lang-
zeitpatienten in die turnhalle der Klinik 
eindrangen, vom Pflegepersonal liebevoll 
ausgestattet mit turnschuhen, auf denen 
– von außen gut lesbar – die Kleider-
nummern in großen Lettern mit Filzstift 
aufgetragen waren. oder der tag, an 
dem wegen deutlich gesteigerter umtrie-
bigkeit der Patienten richtung stadtteil-
kneipe, hortenkaufhaus und Kino das 
Konzept der stationssocken und der 
stationsanzüge in sich zusammenbrach. 
und die erkenntnis reifte. hinter jeder 
Kleidernummer steckt ein mensch mit 
anspruch auf eigene socken. 

vom hÄssLichen entLein
versuche zur reflexion der spannungsreichen 
arbeitsbeziehung zwischen behindertenhilfe und Psychiatrie9 

9 Dieser Text wurde in der Zeitschrift „Kerbe. Forum für soziale Psychiatrie“ 2/2015 veröffentlicht.
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man nannte die mir zugeordneten statio-
nen „den behindertenbereich“. Der hatte 
aus sicht der dominanten institution 
etwas Fremdes, etwas hässliches im 
sinne des märchens. aber das entlein 
wollte sich nicht schämen. 

seither, seit 32 Jahren, um genau zu sein,  
ist die Gemengelage aus Psychiatrie und 
behindertenhilfe mein arbeitszuhause. 
ein ort der spannung, der zwischenzeit-
lich zahlreiche häutungen erfahren hat. 

mehr als 20 Jahre habe ich darauf ver-
wandt, die Felder zu trennen. nur in der 
klaren Differenzierung schien mir die 
chance gegeben, dass beide systeme 
ihr je eigenes Profil, ihre identität gewin-
nen. aus dem behindertenbereich wurde 
der „heilpädagogische bereich“, dessen 
Kernidee darin bestand, die als hospita-
lisiert identifizierten Patienten aus ihrer 
psychischen Deprivation zu befreien. Die  
Kaspar hausers dieser zeit mussten jetzt  
lernen. ich sage ausdrücklich „mussten“. 
Denn die erkenntnis, dass insbesondere  
erwachsene menschen danach zu fragen  
sind, ob sie in ein Fördersetting eintau-
chen möchten, und wenn ja, mit welchem  
ziel in welches, diese erkenntnis kam 
uns erst mal nicht. mitte bis ende der 
1980er Jahre gab dann das sogenannte 
normalisierungsprinzip den pädago-
gischen bemühungen struktur und 
richtung. vielerorts zunächst missver-
standen als maxime zur erzieherischen 

anpassung der betroffenen an das, 
was für die Person von anderen als das 
normale identifiziert wurde, entfaltete 
die Grundfigur der normalisierung im 
anstaltsleben der Langzeitpatienten 
doch spürbare wirkung. mehr und mehr 
verschwand die Psychiatrie aus ihrem 
Leben und – mit nachhaltigen Folgen 
– auch die menschen mit seelischer 
oder geistiger behinderung verschwan-
den aus der Psychiatrie. Übrig bleiben 
gelegentliche krankenhaus-stationäre 
Krisenaufenthalte und die ambulante 
sicherstellung einer psychopharmako-
logischen erhaltungsdosis. als dann 
die behinderten Patienten als bürger in 
kleine gemeindeintegrierte wohnhilfen 
auswanderten, in wohngemeinschaf-
ten, in die eigene wohnung, als sie in 
werkstätten und integrationsfirmen einer 
arbeit nachgingen und im Gemeinwesen 
inklusive ansprüche anmeldeten, war die 
entfremdung zwischen den Disziplinen 
perfekt, einerseits zum wohle der vielen 
behinderten menschen, die sich jetzt in 
einem deutlich weniger depravierenden 
alltag tummeln konnten, auch zum  
wohle einer Psychiatrie, die sich nun 
– zur puren akutpsychiatrie geronnen – 
darauf konzentrieren konnte, als psych-
iatrisch-medizinisch begründetes Fach 
dem „Psychisch Kranken“ sein gesell-
schaftliches stigma zu nehmen. aller-
dings gab und gibt es keinen anlass, der 
entfremdung zwischen Psychiatrie und 
behindertenhilfe (und sozialpsychiatrie) 
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freudig zuzuschauen. Denn im Prozess 
des auseinandergehens wurde eine 
„neue“ Gruppe von menschen sichtbar, 
um im bild zu bleiben, ein neues hässli-
ches entlein, mit dem auf den jeweiligen 
entenhöfen kaum einer etwas anfangen 
kann. Die rede ist von den menschen 
mit behinderung und massiven verhal-
tensproblemen. Die rede ist von einem 
Personenkreis, der beiden fein heraus-
geputzten systemen irgendwie schlecht 
zu Gesicht steht. er passt nicht in eine 
moderne Psychiatrie, die psychische 
störung als massenphänomen salon-
fähig macht. und er passt nicht in die 
inklusiv ausgerichtete behindertenhilfe, 
in der die betroffenen sich als experten 
in eigener sache selbstbewusst und auf 
augenhöhe präsentieren.

meine these: mit blick auf die schwerst-
gestörten und schwerststörenden sind 
die Disziplinen und ihre zugeordneten in-
stitutionen mehr denn je auf zusammen-
arbeit verpflichtet. Lösungen sind hier 
nicht isoliert sondern nur im grenzüber-

schreitenden, interdisziplinären team 
zu vermuten. Frage nur, wie es gelingen 
kann, diesbezüglichen teamgeist zu ge-
winnen. es lohnt da ein blick auf die sehr 
wechselvolle Geschichte von Psychiatrie 
und Pädagogik, von behindertenhilfe 
und sozialpsychiatrie.

Status idem
Die sicher wechselvolle Geschichte des 
verhältnisses von Psychiatrie und heil-
pädagogik hat gleichwohl ein konstantes 
merkmal, sie ist spannungsreich. im Kern  
geht (und ging) es um die Frage der Deu- 
tungshoheit über das Phänomen des 
„abweichenden“. wo beginnt Disease 
(die Krankheit), ab wann wird aus der 
Devianz etwas behandlungsbedürftiges? 
eileen Gambrill (2014)10 sieht im Dsm v11 
die eindeutige tendenz, nahezu jedem 
abweichenden verhalten Krankheitswert 
beizumessen. sie beobachtet dort ein 
inflationäres anwachsen von störungs-
bildern, als pathologisch etikettierten Per- 
sönlichkeitsmerkmalen, die – auf diese 
weise entkontextualisiert – der behand-

10 Eileen Gambrill (2014): The diagnostic and statistical manual of mental disorders as a  

 major from of dehumanization in the modern world. Research on social work practice,  

 21 (1), S. 13 – 36.

11 DSM V: die fünfte Auflage des „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“   

 (DSM, englisch für „diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen“).  

 Das DSM wird seit 1952 von der „American Psychiatric Association“ (APA, deutsch: 

 amerikanische psychiatrische Gesellschaft) in den USA herausgegeben. Das DSM-5 

 wurde am 18. Mai 2013 veröffentlicht und löst die vierte Auflage (DSM-IV von 1994) ab.
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lung, der heilung mittels medizinisch-
biologischer verfahren zugänglich 
werden. 

Diese Praxis der umetikettierung hat in 
der tat Geschichte. bis anfang des 19. 
Jahrhunderts waren es die zucht- und 
arbeitshäuser, in die menschen mit gra- 
vierend abweichendem verhalten einge- 
wiesen wurden. es waren wenig ruhm- 
reiche orte der erziehung und bewahrung.  
Dass in diesen anstalten ab ca. mitte des  
19. Jahrhunderts der Psychiater und mit 
ihm die Psychiatrie als Leitfigur und Leit-
wissenschaft einzug hielt, änderte freilich 
wenig am umgang mit den insassen. Der  
Psychiatrie fehlte es an erfolgreichen 
behandlungskonzepten für chronifiziert 
Kranke. sie wurden als unheilbare in 
Fortsetzung der alten Praxis zu züchtigem  
verhalten erzogen und wo es ging zur 
arbeit angehalten. während einerseits 
die faszinierende idee der heilbarkeit, 
sodann die einfachheit und Klarheit der 
naturwissenschaftlichen medizin unserer 
Psychiatrie immer größere räume öffnete,  
fanden sich diejenigen, die sich zum hei-
lungsanspruch quer stellten, in den ärm- 
lichsten asylen wieder. es gilt festzuhalten:  
Die Psychiatrisierung der arbeit mit den 
chronifiziert Kranken und behinderten 
trug keine für diese nützlichen Früchte. 

eine kurze und doch bemerkenswerte 
Phase des zusammenwirkens der päda-
gogischen und psychiatrischen Disziplinen  

erleben wir anfang des 20. Jahrhunderts.  
1903 gründete walter Fürstenheim in  
berlin eine medico-pädagogische Poli- 
klinik, gewissermaßen die erste erzieh-
ungsberatungsstelle. und in wien wurde 
1938 die Deutsche Gesellschaft für 
Kinderpsychiatrie und heilpädagogik ge-
gründet. Kurz danach steht euthanasie 
auf dem Programm, nicht bildung und 
nicht heilung. 

nach dem zweiten weltkrieg setzten 
sich dann wieder die nicht-kooperativen 
tendenzen durch. zugleich blieb es bei 
der bemerkenswerten abstinenz des 
Psychiaters in den anstaltsabteilungen 
für die chronifizierten. „status idem“, 
dieses Kürzel erscheint nun Jahr für 
Jahr einmal in der Krankenakte – wie 
ein stempel, der bescheinigt: Das ist ein 
Feld für die in der Krankenhaushierarchie 
nachgeordneten berufsgruppen, für 
Pflegende und für sozialpädagogen. an 
der psychiatrischen schlechtbehandlung 
insbesondere behinderter menschen 
hat sich von insellösungen abgesehen 
bis heute wenig geändert. Kein wunder 
also, dass zwischen Psychiatrie und 
heilpädagogik weitgehend sprachlo-
sigkeit herrscht, dass interdisziplinäre 
Kooperation, vor allem die auf augen-
höhe, kaum konzeptualisiert ist. 

wie schaut es aus mit dem verhältnis 
von sozialpsychiatrie und behinderten-
hilfe? eigentlich hätten beide Praxisfelder 
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gute Gründe, in ihrem aus unterschied-
lichen Quellen gespeisten kritischen 
Potential gegenüber der allmächtig 
erscheinenden vernaturwissenschaft-
lichung des abweichenden zusammen-
zuwirken. 

in der ablehnung dieses Konzeptes so-
wie in der Kritik an ärztlicher Dominanz 
und der mit ihr verbundenen anstalt-
förmigen organisation begründet sich 
das sozialpsychiatrische Denken. Die 
sozialpsychiatrie bespricht das „Psy-
chisch Kranke“ als soziales Phänomen. 
ihr engagement gilt der Gemeinde als 
Lebensraum auch für die „verrückten“. 

unschwer zu erkennen sind da die Paral-
lelen zu den Paradigmen der neueren 
behindertenhilfe. auch hier entsteht 
mit adaption der Labeling-theory12 
eine kritische haltung gegenüber jeder 
verobjektivierung des behinderten. 
behindert ist man nicht, behindert wird 
man; so steht es auf den Plakaten. aus 
„dem behinderten“ wird ein bürger mit 
alternativem Lebensentwurf, auf den 
sich die Gemeinde einzustellen hat, in 
gemeinsamem unterricht zum beispiel 
und in einfacher sprache. 

warum aber sind die berührungspunkte 
zwischen sozialpsychiatrie und behinder- 
tenhilfe so schwer aufzufinden? warum 
herrscht auch hier entweder sprach-
losigkeit oder skeptisch angestrengte 
Kommunikation? 

Dazu, ohne anspruch auf vollständigkeit, 
die folgenden hypothesen:
■ Die klassische behindertenhilfe ist im 

blick der sozialpsychiatrisch tätigen 
weitgehend geprägt von der institu-
tionellen heimpädagogik, also einer 
die menschen traditionell eher isolie-
renden, sonderwelten begründenden 
Praxis. Das macht skeptisch genau-
so wie die tendenz, die mühevoll 
eroberte Kategorie der psychischen 
erkrankung im sozialen Kontext 
gegen den „seelisch behinderten“ 
einzutauschen. zu recht wehren sich 
da die betroffenen gegen ein neues 
entwertungsszenario im verein mit 
ihren professionellen unterstützern. 

■ und umgekehrt wird im Feld der 
behindertenhilfe sozialpsychiatrie 
gerne als Psychiatrie danach befragt, 
warum sich die psychiatrischen ex-
perten standhaft weigern, den zwei-
fachstigmatisierten, den menschen 

12 Mit dem Etikettierungsansatz wird abweichendes Verhalten dadurch erklärt, dass die 

 Abweichung sozial zugeschrieben und nicht objektiv vorhanden sei. Daher wird diese  

 soziologische Denkrichtung auch Definitions- oder sozialer Reaktionsansatz genannt. 
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mit behinderung und psychischer 
erkrankung angemessene aufmerk-
samkeit zu schenken. 

ich möchte vorschlagen, in deutlich 
breiterer Form und intensiver genau in 
diesem letztgenannten Feld das ge-
meinsame Forschen und das gemein-
same praktische handeln zu erproben. 
anstrengungen sind gefordert: wir 
benötigen neue heilpädagogische wohn-
konzepte. wir benötigen angepasste 
psychotherapeutische verfahren13. wir 
benötigen ebenso leitlinienorientierte 
Psychopharmakotherapie mit spezia-
lisiertem blick auf die ansprüche der 
Klienten. 

Daran arbeiten wir an viel zu wenig stel-
len in Deutschland. aus eigener Praxis 
weiß ich, dass die barrieren – wie so 
oft – solche im Kopf sind. und deshalb 
überwindbar. Fachleute werden zu wirkli-
chen Fachleuten im Dreiklang von 
■ Professionalität, die das wissen-
 schaftlich spezifische der eigenen  
 Profession kombiniert mit 
■ Kooperation, die in netzwerken 
 die schnittstellen beleuchtet und  
 schließlich mit 

■ innovationsfähigkeit, mit Lust auf  
 neues. 

solche Profis braucht das Land.

Ein konkretes Handlungsfeld
Psychiatrische und heilpädagogische 
behandlung behinderter menschen 

an vielleicht zehn psychiatrischen 
Kliniken in der republik hat man schon 
vor längerer zeit damit begonnen, die 
herausforderung einer angemessenen 
Diagnostik und behandlung psychisch 
erkrankter menschen mit geistiger 
behinderung ernst- und anzunehmen. 
alle diese ansätze gründen auf der 
erkenntnis, dass eben nicht auf jeden 
geistig behinderten menschen die 
behandlungskonzepte und die struktu-
rellen rahmenbedingungen der „nor-
mal“ Psychiatrie übertragbar sind, dass 
vielmehr spezialisierte Forschung nottut, 
und eine daraus abgeleitete Praxis. ein 
beispiel: Klaus hennicke hat Leitlinien 
einer verantwortungsvollen Psychophar-
makotherapie für menschen mit geistiger 
behinderung entwickelt. sie können 
verhindern, was zum Leidwesen der 
betroffenen immer noch weit verbreitete 

13 SEO: Schema van Emotionele Ontwikkeling, in: Anton Došen (1997): Psychische Störungen 

 bei geistig behinderten Menschen. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag und Anton Došen (2010):  

 Psychische Störungen, Verhaltensprobleme und intellektuelle Behinderung: Ein integrativer  

 Ansatz für Kinder und Erwachsene. 1. Auflage. Hogrefe,  Göttingen.
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Praxis ist, dass nämlich die schlechte 
Pharmakotherapie als alternative zum 
verstehen der vorliegenden störung  
und als alternative zur psychothera-
peutischen und heilpädagogischen 
unterstützung die menschen lediglich 
ruhig stellt. 

ein anderes beispiel: im berliner Königin 
elisabeth herzberge Krankenhaus wird 
die psychiatrische methodik bereichert 
durch das von a. Dosen entwickelte 
seo, ein verfahren, das – ganz in der 
tradition guter alter heilpädagogik – hilft, 
das soziale und emotionale entwicklungs- 
niveau des Klienten differenziert aufzu-
nehmen. so kann für alle im behand-
lungs- und betreuungsteam tätigen 
transparenter werden, wie der Klient 
fühlt, wie er denkt, wie sein als abwei-
chend/störend befundenes verhalten 
vor dieser Folie in erhellendem Licht er-
scheint, eben verstehbarer wird, besser 
noch, wie der Perspektivwandel neue 
Deutungsmöglichkeiten erschließt. 

erfolgreiche unterstützung für behin-
derte menschen mit Problemverhalten  
– jetzt einmal im nichtpsychiatrischen 
Kontext – bietet die psychologische  
station im münsterländischen haus  
hall. Deren erfolgsrezept scheint mir vor 
allem darin zu liegen, den Fokus der  
aufmerksamkeit von dem häufig erfolg-
losen versuch der Klientenänderung 

wegzulenken und zu konzentrieren auf 
die Frage, wie sich denn strukturell und 
beziehungsbezogen der unterstützer-
kreis kreativ einzurichten hat auf die 
Person mit behinderung, auf die Person 
in ihrem weitgehend so hingenommenen 
so-sein. Die systemische Perspektive 
macht den blick frei für Kernanliegen der 
Klienten, die ggf. hinter dem störenden 
verhalten liegen, die wahrgenommen 
und ernst genommen einen beitrag dazu 
liefern, dem Klienten ein neues und ggf. 
besseres unterstützungsangebot zu 
machen. 

Schlussendlich: auch die Gründung 
sog. mzebs (medizinische zentren für 
erwachsene mit behinderung), von den 
Fachverbänden der menschen mit be-
hinderung konzipiert und erfolgreich im 
politischen raum etabliert als Lösungs-
ansatz zur verhinderung von schlecht-
behandlung (als im sGb v abgesicherte 
regelfinanzierte orte spezialisierter 
behandlung) versprechen hier deutlichen 
Fortschritt. wir in neuss entwickeln auf 
dieser Grundlage gerade ein Konzept 
zur umsetzung mit spezialisierung auf 
psychische erkrankung bei behinderung. 
und wir tun es gemeinsam, als behin-
dertenhilfe und Psychiatrie. 

Wilfried Gaul-Canjé
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was meinen wir mit dem begriff Fach-
lichkeit? hier soll die Frage auf die 
soziale arbeit im allgemeinen und auf die 
behindertenhilfe im besonderen bezo-
gen werden. wenn wir sagen, er oder 
sie versteht etwas von seinem Fach, sind 
wir der meinung, dass ein mensch die 
Qualifikation oder die Kompetenzen hat, 
um den anforderungen seines beru-
fes, seines arbeitsplatzes zu genügen. 
Qualifikation heißt dabei, man verfügt 
über das erforderliche wissen oder die 
erforderlichen Kenntnisse, man besitzt 
die erforderlichen Fertigkeiten oder 
techniken und man hat die haltungen, 
einstellungen, bereitschaften, wertvor-
stellungen (psychische Dispositionen) 
entwickelt, die eine gesunde, für alle 
beteiligten zuträgliche anwendung der 
Kenntnisse und techniken ermöglicht14.
wir verwenden den begriff aber auch, 

um methoden und ziele von handlungen 
oder handlungskomplexen zu begrün-
den: Fachlich steht hier oft im Gegensatz 
zur bloß wirtschaftlichen begründung. 
wir begründen bestimmte organisati-
onsformen, die verwendung bestimmter 
ressourcen, bestimmte Formen des 
helfens, der unterstützung und der as-
sistenz bis hin zu konkreten verhaltens-
weisen mit dem begriff der Fachlichkeit. 
im Gegensatz dazu steht eine letztlich 
finanzielle begründung, ausgehend von 
vorhandenen ressourcen: Der tagdienst 
im wohnheim endet um 20:00 uhr, 
weil die Personalstellen begrenzt sind, 
nicht weil die bewohner/-innen schon 
schlafen wollen. Pflegeheime nach sGb 
Xi werden eingerichtet, weil der sozi-
alhilfeträger an den milliardentopf der 
Pflegeversicherung herankommen will, 
nicht etwa weil behinderte menschen 

FachLichKeit 
unD seLbstbestimmte 
teiLhabe

14 Vgl. Franz Fink: Ein Verfahren zur Verbesserung des Praxisbezugs in der Aus- und  

 Fortbildung der Behindertenhilfe. In: Deutscher Caritasverband (Hrsg.): Caritas ‘95.  

 Freiburg (Lambertus 1994).
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bisher nicht angemessen gepflegt wor-
den wären. allen ist im Übrigen bekannt, 
dass Fachlichkeit oft vorgeschoben wird 
und finanzielle Gründe dahinter stehen: 
Fadenscheinig wird davon gesprochen, 
menschen mit behinderung nicht von der  
Pflegeversicherung auszuschließen; in 
wirklichkeit ist gemeint, die Leistungen 
der eingliederungshilfe zu reduzieren.

Fachlichkeit soll hier mit drei begriffen 
erläutern und in den thematischen zu-
sammenhang gestellt werden: Fachliche 
arbeit heißt zuerst (1) zielgerichtetes, (2) 
methodisches und (3) systematisches 
handeln. hinter dem begriff zielgerichtet  
steht die Frage: was ist das ziel in der 
professionellen tätigkeit, auf das das 
handeln gerichtet ist? zunächst gibt es 
in der behindertenhilfe – so wie wir sie 
kennen - darauf eine einfache antwort: 
Das ziel ist die unterstützung und assis- 
tenz, die zur reduzierung oder verhinde- 
rung der teilhabeeinschränkung erforder- 
lich ist. Das Prinzip der selbst bestimmten  
teilhabe dient dazu, den bedarf näher zu 
bestimmen. Die menschen zu unterstützen  
und zu befähigen, die barrieren in der 
materiellen, geistigen und sozialen welt 
zu vermindern, die politischen rahmen-
bedingungen zu schaffen, damit allen 
bürgern – und damit auch den menschen  
mit behinderung – den zugang zu allen 
materiellen, kulturellen und sozialen 
ressourcen und Prozessen zu eröffnen, 
darauf ist fachliches handeln gerichtet. 

Diese aussage ist zunächst einleuchtend,  
aber bedarf einiger erläuterungen. was 
menschen unter ihrer selbstbestimmten 
teilhabe verstehen, welche zugangsbar-
rieren aus ihrer sicht abzubauen sind, also  
welchen bedarf sie haben, lässt sich – 
wenn überhaupt – nur bei elementaren 
bedürfnissen objektiv definieren. sobald 
man über nahrung, wärme, sicherheit 
hinausgeht, werden nicht nur die aus-
prägung und Form der bedürfnisbefriedi-
gung, sondern einzelne elemente an sich 
strittig. Kurz gesagt: selbstbestimmte 
teilhabe, bedarf und hilfebedarf sind 
wertabhängig. Fachliche bestimmung 
des unterstützungs- und assistenzbe-
darfs lag u.a. auch deshalb lange zeit in 
händen der Fachleute: Die experten – 
so glaubt(e) man in unserer Gesellschaft 
– wissen nämlich aufgrund ihrer fachlich 
(scheinbar objektiv) begründeten wert-
vorstellungen und ihrer wissenschaftlich 
begründeten Diagnoseverfahren und 
therapien/methoden/techniken, was 
gut ist für die menschen. noch immer 
ausgeprägt ist dieses Definitionsmuster 
in der medizin und den dort vorhande-
nen berufsgruppen. wie sich das aus-
wirkt, hat mancher selbst schon einmal 
erfahren können. es braucht ein gerüttelt 
maß an selbstbehauptung, beim arzt 
die vorgeschlagene therapie abzulehnen 
oder gar eine andere zu fordern.

auch in der behindertenhilfe wurde 
dieses Definitionsmuster des sicheren 
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experten- und spezialistenwissens in 
den siebziger und achtziger Jahren 
gepflegt. Die mutter und die thera-
peuten von Karline geben in dem buch 
„Kopfkorrektur“15 ein beeindruckendes 
zeugnis dafür, aber auch ein zeugnis 
für den Paradigmenwechsel: unter-
stützungs- und assistenzbedarf kann 
erstens zwar logisch konsistent, aber 
nicht objektiv bestimmt werden und 
sollte zweitens von der hilfesuchenden 
Person ausgehen, und zwar konkret, 
indem sie möglichst gefragt wird. Das 
adjektiv „selbstbestimmt“ im Prinzip der 
selbst bestimmten teilhabe steht für 
diese Grundhaltung.

wie soll man den unterstützungs- und 
assistenzbedarf bei geistig schwerbe-
hinderten oder bei nicht sprechenden 
menschen erfragen? wie kann man den 
bedarf eines psychisch kranken men-
schen ernst nehmen, den er in seinem 
verfolgungswahn geäußert hat? Diese 
Frage verweist auf ein methodisches, 
aber nicht grundsätzliches Problem: zur 
Fachlichkeit gehört eben auch, die er-
forderlichen Kommunikationsformen zu 
entwickeln; denn sprachlos ist niemand!
ergänzen muss man allerdings: auch 
das erfragen, das einfühlende her-
ausfinden des unterstützungsbedarfs 

geschieht immer innerhalb eines werte-
rahmens, in dem die helfer selbst (und 
ihre institutionen) stehen. Darum gilt für 
Fachlichkeit: Die wertvorstellungen des 
helfers oder der helfenden institution 
müssen offen gelegt werden. Für die  
caritas heißt das z.b., dass das christ-
liche menschenbild offensiv als rahmen 
auch bei der Definition des teilhabe-
bedarfs vertreten werden muss.

Exkurs: Selbstbestimmung und 
Experten für das eigene Leben
Damit die starke betonung auf die selbst- 
stimmung und die beschränkung des 
fachlich orientierten experten nicht zu 
missverständnissen führt, ist ein kurzer 
exkurs erforderlich: selbstbestimmung 
ist immer relativ. Kein mensch ist absolut 
selbstbestimmt. selbstbestimmung 
ist immer nur durch mitverantwortung 
anderen menschen möglich. menschen, 
die sich und andere gefährden, können 
erst nach einer intensiven behandlung 
und manchmal auch erst unter zwang in  
die Lage versetzt werden, über sich und 
ihr Leben zu bestimmen. Dazu braucht 
es experten, mit einem hohen maß an  
wissen und Kenntnissen sowie mit hoher  
motivation und außergewöhnlichem Durch- 
haltevermögen. Dennoch gilt nach den 
menschenrechten selbstbestimmung für 

15 Monika Aly, Gözu Aly, Morlind Tumler: Kopfkorrektur oder der Zwang gesund zu sein.  

 Ein behindertes Kind zwischen Therapie und Alltag. Rotbuch 1991.
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alle menschen, auch dann wenn sie in 
einem zustand leben, der scheinbar eine 
vollkommene abhängigkeit von anderen 
erfordert. schließlich ist eine wesentli-
che voraussetzung die befähigung zur 
selbstverantwortung, denn jeder unter-
stützungsbedürftige mensch und seine 
soziale umwelt ist immer „mitproduzent“ 
bei den maßnahmen der unterstützung.

zielgerichtetes handeln als ein merkmal 
der Fachlichkeit heißt also, den unter-
stützungs- und assistenzbedarf der be-
troffenen menschen so wahrzunehmen, 
dass das Prinzip der selbstbestimmten 
teilhabe gilt und dass damit die men-
schen selbst als experten ihrer Lebens-
situation ernst genommen werden.

Die beiden begriffe methodisch und sys- 
tematisch sind nur kurz zu erläutern. wenn  
wir ziele über das Prinzip der selbstbe-
stimmten teilhabe und den daraus fol- 
genden unterstützungs- und assistenz-
bedarf definiert haben, können wir an die 
Frage der geeigneten mittel schon eher 
mit erfahrungswissenschaftlichen, also 
objektiven verfahrensweisen herangehen.

streitigkeiten über die objektiv richtige 
methode beruhen übrigens oft auf keinem  
wirklichen methodenstreit, sondern auf 
der fundamentalistischen sicht vom 
„richtigen“ menschenverständnis. Der 
vor Jahren fast mit persönlicher Feind-
schaft ausgetragene streit der Lehrer 

für gehörlose menschen über die Frage, 
ob Laut- oder Gebärdensprache gelehrt 
und gelernt werden muss, ist ein beispiel 
dafür. er war ein streit, der lange zeit 
ausgefochten wurde, ohne die betroffe-
nen zu fragen, was sie eigentlich wollen 
– also zudem noch ein beispiel für eine 
auseinandersetzung zwischen experten 
über die Köpfe der betroffenen menschen  
hinweg!

mehr Fachlichkeit in dem sinn, dass wir 
unsere ziele klarer definieren, sie am un-
terstützungs- und assistenzbedarf und 
am Prinzip der selbstbestimmten teilhabe  
ausrichten, die betroffenen menschen 
bei der Definition des unterstützungs- 
und assistenzbedarfs als experten ihres 
Lebens ernst nehmen und methodisch 
bei der verwirklichung der unterstützung 
und assistenz vorgehen, diese Form 
von Fachlichkeit sollten wir pflegen und 
Fachlichkeit nicht auf wissenschaft und 
„evidenzbasierte methode“ reduzieren. 
und schon gar nicht soll Fachlichkeit an 
berufsabschlüssen festgemacht werden. 
Fachlich arbeiten kann derjenige, der das  
erforderliche wissen, die erforderliche 
Fertigkeiten und die erforderliche haltun-
gen (psychischen Dispositionen) hat, um 
selbst bestimmte teilhabe zusammen mit  
einem bestimmten menschen (oder einer  
bestimmten Gruppe von menschen mit  
ähnlichen einschränkungen und Funktions- 
störungen) unter gegebenen rahmenbe-
dingungen für ihn (für sie) zu ermöglichen. 
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Je nach menschen und rahmenbe-
dingungen werden unterschiedliche 
Kompetenzprofile benötigt. ob jemand 
die erforderliche Kompetenz (und damit 
die Fachlichkeit hat), kann mit einem 
geeigneten assessment (das wir noch 
nicht oder nur in ansätzen haben) nach-
gewiesen werden. manche Kompetenz 
ist dann nicht in der schule, Fach- oder 
hochschule, sondern „im Leben“ erwor-
ben worden.

Diese ideen sind nicht mehr neu. sie 
werden schon einige Jahre im zusam-
menhang mit dem europäischen und 
dem Deutschen Qualifikationsrahmen 
diskutiert. Grundlagen für eine neue 
bildungspolitik16 sind
■ Vergleichbarkeit: Das traditionelle 

berufsverständnis wird verändert 
und soll durch die beschreibung von 
bildungsniveaus und Kompetenz-
profilen ergänzt oder ersetzt werden.

■ Grundlegende Durchlässigkeit 
innerhalb der Bildungs- und der 
Praxissysteme: um ein bestimmtes 
bildungsniveau oder Kompetenzpro-
file zu erreichen, sind sie vergleich-
bar, modular aufzubauen.

■ Lernort unabhängiges Lernen: 
Durch ein system von „credits“ 

 sollen bestimmte Kompetenzen  

auch außerhalb des formellen  
bildungssystems erworben werden.

■ Outcome- statt Input-Orientierung 
des Lernens: nicht die anzahl der 
stunden oder bestimmte Lernformen 
oder -orte sind maßgebend, sondern 
die nachgewiesenen Kompetenzen.

■ Lebenslanges Lernen: wenn sich 
Lebens- und handlungsfelder ändern,  
müssen sich Kompetenzen ändern.

Die Dienste und einrichtungen der  
caritas haben den anspruch, die assis-
tenz- und unterstützungsleistungen für 
menschen mit behinderung so auszu-
gestalten, dass sie sich am individuellen 
bedarf und am rechtsanspruch auf 
Förderung der persönlichen entwick-
lung und teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft orientieren. auch bei hohen 
einschränkungen und Funktionsstö-
rungen sind allen menschen mit behin-
derung eine möglichst selbstständige 
und selbstbestimmte Lebensführung zu 
eröffnen oder zu erleichtern. Dazu sind 
weiterhin menschen mit ausgeprägter 
Fachlichkeit erforderlich.

Franz Fink

16 Ausführlicher dazu: Deutsche Caritasverband: Heute Berufe – morgen Kompetenzen?!

 Wegweiser für lebenslanges Lernen in der Caritas. Freiburg 2013.
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