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Die Menschen, die in unseren Wohnbereichen wohnen oder in 
Zukunft auf einen solchen Platz angewiesen sind, aber auch 
die Menschen, die mit ambulanter Unterstützung leben, haben 
zunehmend Hilfebedarfe, die sich aus ihrem steigenden Alter 
zusätzlich und speziell ergeben.
Die steigende Zahl dieser Menschen ist eine der großen He-
rausforderungen für die Gestaltung unserer Angebote in der 
Zukunft. Unser Ziel ist es, lebenslang angemessene Hilfen im 
vertrauten Umfeld zu bieten. Um diesem Anspruch gerecht zu 
werden, ist es erforderlich, Konzepte fortzuschreiben bzw. neu 
zu entwerfen. Die zunehmende Zahl hochbetagter Menschen 
in unseren Einrichtungen stellen besondere Anforderungen. Für 
sie müssen Vorstellungen entwickelt werden, die den Einrich-
tungen Orientierung bieten. 
Der Ausschuss Wohnen des Landesverbandes der Lebenshilfe in 
Niedersachsen hat ein Positionspapier - unter Berücksichtigung 
des Grundsatzprogramms der Lebenshilfe – mit den wesent-
lichen Aussagen zu dieser Aufgabe erstellt. Dieses wurde auf 
dem 22. Treffen leitender MitarbeiterInnen in Wohnbereichen 

1. Vorwort
der Lebenshilfe diskutiert und verabschiedet. Da sich Rahmen-
bedingungen verändern, kann dieses Positionspapier nur ein 
vorläufi ges sein und muss fortgeschrieben werden. 
Neben dem Positionspapier enthält diese Broschüre die Ta-
gungsbeiträge von Dr. Sönke Martens und Rechtsanwalt Rein-
hold Hohage. Der Vorstand des Landesverbandes dankt den 
beiden Referenten und den Mitgliedern des Ausschusses Woh-
nen für ihre Mitarbeit bei diesem wichtigen Thema. Die zentra-
len Aussagen der Broschüre sind bedeutende Grundlagen für 
die Entwicklung von Wohnangeboten für alte Menschen mit 
geistiger Behinderung.

Hannover im März 2006

Herbert Burger
Vorsitzender Lebenshilfe Niedersachsen 
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I. Leitlinien 

„Wenn der Verstand rostet, ist das ganz schlecht. Man muss was 
tun, die innere Stimmung muss gut sein. Wenn einer seelisch 
fertig ist, soll er was unternehmen. Mit Tabletten ist da nicht 
geholfen (…).“ 
Peter Schmidt, 61 Jahre
(zitiert nach: Lebenshilfe-Zeitung 3/2004 vom 14.09.04  

Jeder Mensch ist unverwechselbar, er birgt eine einzigartige 
Geschichte und ist einmalig in seiner Individualität. Dies gilt, res-
pektiert zu werden, und zwar unabhängig von seiner geistigen 
und körperlichen Entwicklung, von persönlicher Lebensleistung 
oder seiner Identitätsbildung. 

In unserer Gesellschaft ist das „Altwerden“ bzw. „Altsein“ in den 
letzten Jahrzehnten mal mehr, mal weniger tabuisiert worden. 
Mit der Verrentung oder dem Übergang in den wohlverdienten 
Ruhestand wird in unserer Zeit allerdings mehr und mehr die 
Freude auf eine angenehme Zeit verbunden, in der die alltäg-
lichen Verbindlichkeiten, der Leistungsdruck sowie die ständige 
Bereitschaft zu wechselnden Anforderungen endlich ein Ende 
haben. Dies sollte auch für Menschen mit Behinderungen gel-
ten, um dem Stigma „Behinderung“ nicht noch ein weiteres 
hinzuzufügen.
Wenn Menschen mit Behinderungen älter werden, dann haben 
auch sie das Recht darauf, sich auf Rahmenbedingungen zu 
freuen, die den sich wandelnden Bedürfnissen Älterwerdender 
differenzierte Hilfen anbieten. Sofern sie den Wunsch danach 
äußern, in ihrer ihnen vertrauten Umgebung bis zuletzt woh-
nen und leben zu wollen, muss dies respektiert werden. Auch 
mit zunehmendem Alter sollen sie weiterhin am Leben mitten 
in der Gesellschaft teilnehmen können, ohne Ausgrenzung oder 
Isolation fürchten zu müssen. Das Engagement für Menschen, 
die nicht selbst in der Lage sind, eigene Bedürfnisse zu formulie-
ren, ist unbegrenzt und darf mit dem Erreichen eines bestimm-
ten Alters nicht enden.
Es verbietet sich in diesem Zusammenhang, die Phase des Al-
terns von Menschen mit Behinderungen lediglich aus einer 
problem- bzw. defi zitorientierten Perspektive zu betrachten, 
denn „mit Tabletten ist da nicht geholfen“. Natürlich wächst 
oder verlagert sich mit zunehmendem Alter der individuelle 
Hilfebedarf. Natürlich werden besondere Wohn- und Freizeit-
angebote den Bedürfnissen eines schwächer werdenden Men-
schen angepasst werden müssen. Natürlich wandelt sich auch 
der Schwerpunkt einer Angehörigenarbeit, wenn Eltern- oder 
gar Geschwistergenerationen allmählich versterben. Insgesamt 
aber kann auch die Alterungsphase für Menschen mit Behin-
derungen eine sinnstiftende Funktion haben, wenn es ihnen 
ermöglicht wird, diesen Abschnitt ihres Lebens möglichst be-
wusst zu erleben und zu gestalten. 
Jeder ältere Mensch hat eine ganz eigene Geschichte und ist 
davon geprägt. Er verfügt über individuelle Möglichkeiten 

und Fähigkeiten, die es gilt zuzulassen. Wer dies erkennt und 
akzeptiert, hat bereits die wesentlichen Rahmenbedingungen 
geschaffen, um Menschen mit Behinderungen im Alter positiv 
zu begleiten, damit „die innere Stimmung gut wird und bis zum 
Ende gut bleiben kann“.
Eine Einrichtung, die sich um mögliche Versorgungssysteme 
für Ältere bemüht, wird daher Leitlinien entwickeln müssen, die 
diesen besonderen Anforderungen Genüge tun. Das folgende 
Beispiel mag eine Hilfestellung dafür bieten:

Entwurf eines Leitbildes 
der „Seniorenbetreuung“ 1

■ Wir respektieren die Einzigartigkeit der Person, ihre 
Fähigkeiten und Grenzen.

■ Wir unterstützen Menschen nach anerkanntem Stand 
medizinisch – pfl egerischer Erkenntnis einer humanen 
und aktivierenden Betreuung/Pfl ege unter Achtung der 
Menschenwürde.

■ Wir assistieren und unterstützen Menschen mit Behin-
derungen aktiv darin, Geborgenheit und Sicherheit zu 
erfahren und in Würde alt zu werden.

■ Wir sind uns bewusst, dass der alte Mensch mit Behinde-
rungen in einem besonderen Spannungsfeld zwischen 
Selbstbestimmung und Fremdbestimmung steht.

■ Wir wollen ihn darin unterstützen, seinen Anteil der 
Selbstbestimmung zu erhalten: „Hilf‘ mir, es selbst zu 
tun“. 2

■ Wir überprüfen regelmäßig unsere Leistungen gegen-
über den alten Menschen mit Behinderungen; entspre-
chend deren aktuellen Bedürfnissen bieten wir Ihm in-
dividuell abgestimmte Hilfen an.

■ Wir arbeiten nach festgelegten Qualitätsstandards, die 
jederzeit an die aktuellen Erfordernisse angepasst wer-
den.

■ Wir garantieren durch Fortbildung eine stets anforde-
rungsgerechte Qualifi kation unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

■ Wir sichern den Fortbestand und die Leistungsfähig-
keit des Angebotes durch den verantwortungsvollen 
Umgang mit den zur Verfügung stehenden sächlichen 
Mitteln, Finanzen und Zeit.

1 Quelle: Wohnstätten LEBENSHILFE Cuxhafen gGmbH
2 M. Montessori

2. Positionspapier
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II. Personenkreis

Mit dem Titel „Älter werdende Menschen mit Behinderung“ 
scheint auf den ersten Blick eine klare Defi nition einer Gruppe 
von Menschen gegeben zu sein. Vor der Aufgabenstellung, die-
sen Personenkreis zu beschreiben, wird schnell deutlich, dass 
eine differenzierte Betrachtung unerlässlich ist.3

Älter werden die Menschen vom Beginn ihres Lebens, aber 
wann sind sie alt? Ist nicht für alle Menschen im Alter die 
Wahrscheinlichkeit von Behinderung gegeben? Sind im Alter 
Menschen, die ihr Leben ohne wesentliche Behinderung gelebt 
haben und Menschen, die lange Zeit oder ihr ganzes Leben von 
Behinderung betroffen waren, gleich zu sehen?

Am einfachsten ist es, sich bei der Defi nition des Alters am 
chronologischen Lebensalter zu orientieren. Hier gilt der Zeit-
punkt des Ausscheidens aus dem Arbeitsleben, derzeit mit Voll-
endung des 65. Lebensjahres, als entscheidender Übergang in 
das Seniorenalter. 

■ Aspekte, die mit dem Älterwerden zu tun haben, sind u.a.

■ das chronologische Lebensalter;

■ der Wechsel der Rollensysteme;

■ der Abbau der kognitiven Kompetenzen;

■ der Rückgang der sensorischen Leistungsfähigkeit;

■ die Zunahme an Lebenserfahrung;

■ die Einschränkung der sozialen Kontakte;

■ das Auftreten altersbedingter Erkrankungen;

■ das Wachsen der Sterberate derselben Altersgruppe.

Die Betrachtung verschiedener Menschen gleichen Alters macht 
zudem unmittelbar augenscheinlich, dass Altern ein höchst in-
dividueller Vorgang ist. Während einzelne Menschen, hierzu ge-
hören vor allem auch Menschen mit konkreten Behinderungen 
wie z.B. Down-Syndrom, schon sehr früh Alterserkrankungen 
wie Demenz entwickeln, gibt es andere, die hoch betagt noch 
über große Souveränität und körperliche und geistige Leis-
tungsfähigkeit verfügen. Für Menschen, die unsere Leistungen 
in Anspruch nehmen, muss demnach eine individuelle Betrach-
tung des Alterungsprozesses vorgenommen werden, um zum 
richtigen Zeitpunkt das Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis 
zu ermitteln und eine Zeit der aktiven Gestaltung des Lebens 
im Alter („3. Lebensphase“) zu ermöglichen.

Die Altersstruktur der Senioren in unseren Einrichtungen ist der-
zeit schon gestreut. Beginnend beim Lebensalter von 50 Jahren 
gibt es bereits Personen mit erheblichen Alterserscheinungen. 
Die Besonderheit deutscher Geschichte in Verbindung mit den 
in den letzten Jahren zu verzeichnenden Verbesserungen der 
Lebens- und Wohnqualität und des medizinischen Fortschritts 
führt aber dazu, dass die Zahl der heute bereits über 65jäh-
rigen Menschen in unseren Einrichtungen noch sehr dünn ist. 
Die Zahl wird aber in den nächsten Jahren rapide anwachsen. 
Spätestens wenn die geburtenstarken Jahrgänge der Mitte des 
letzten Jahrhunderts das Alter von 60 Jahren erreichen, wird 
sich der Anteil der Senioren in unseren Wohnangeboten bis auf 
die Hälfte der Bewohnerschaft steigern.

Die Menschen sind nicht nur durch die genetische Ausstattung 
und deren Entfaltung bestimmt, sie sind erheblich geprägt 
durch die gesellschaftlich-historische Situation, in die sie hi-
neingeboren wurden und in der sie aufwuchsen. Bei älteren 
Menschen kann man feststellen, dass die Erfahrungen der frü-
hen Jahre bis ins hohe Alter bestimmend und subjektiv bedeut-
sam sind. Geboren und aufgewachsen in einer Zeit, in der be-
hindertes Leben nichts galt, haben sie vielfältige Entbehrungen 
erfahren, mangelnde Förderung genossen und elterliche Hal-
tung erfahren, die die Naziideologie subjektiv verarbeiten und 
auf die eigene Situation zu beziehen hatten. Hier ist u. E. eine 
besondere Herausforderung und gesellschaftliche Verpfl ich-
tung abzuleiten.

Während bis vor einigen Jahren noch die Aussage gemacht 
wurde, dass ein Mensch mit Behinderung in höherem Alter mit 
großer Wahrscheinlichkeit in einem Wohnheim lebe, nämlich in 
den meisten Fällen dann eine Wohnheimaufnahme notwendig 
wurde, wenn die Eltern die gemeinsame Lebenssituation nicht 
mehr halten konnten, hat die Differenzierung der Hilfen neue 
Fragen hervorgebracht. Welche Angebote müssen für die Men-
schen im Alter vorhanden sein, die in eigener Wohnung ambu-
lante Hilfen bekommen? Hier gilt es, diesem Personenkreis ein 
ihm gemäßes „tagesstrukturierendes Angebot“ zu erschließen, 
ggf. muss auch eine Wiederaufnahme ins Heim möglich sein. 
Menschen, die überwiegend zeitlebens auf besondere Unter-
stützung angewiesen waren, müssen auch im Alter eine ihren 
Wünschen und Fähigkeiten entsprechende Hilfe erfahren. 

Unter Berücksichtigung der oben angesprochenen Aspekte be-
schränken wir uns in den weiteren Ausführungen auf den fol-
genden Personenkreis:

1. Personen, die mit 60 - 65 Jahren regulär aus dem Arbeitsle-
ben ausgeschieden sind und sowohl bereits in stationären 
Einrichtungen als auch noch bei ihren hochbetagten Eltern 
oder in ihrer eigenen Wohnung leben;

2. Personen, die ihre individuelle berufl iche Tätigkeit reduziert 
haben bzw. nicht mehr belastbar sind;

3. Personen, die insgesamt aufgrund ihres Alterungsprozesses 
altersspezifi sche Bedarfe haben bzw. bei denen eine Neuan-
passung der Angebote an die sich verändernden Bedürfnisse 
notwendig werden;

III. Bedarf

Ein Einrichtungsträger, der sich entschließt, Angebote für Ältere 
zu schaffen, wird seine Konzepte aus der Erkenntnis heraus ent-
wickeln, dass hier ein besonderer Bedarf besteht. Vermutungen 
darüber, wie sich diese Bedarfe eventuell entwickeln, lassen sich 
in Ansätzen erheben. Dabei sollte aber berücksichtigt werden, 
dass alle Erkenntnisse aus Erhebungen immer einigermaßen 
vorläufi g bleiben und zeitnah neu gewonnen werden sollten. 
Dazu können z. B.  dienen: 

3 Der Verfasser übernimmt die Antwort von Augustinus auf die Frage, 
was Zeit ist: „Wenn mich niemand fragt, weiß ich es, soll ich es einem 
Fragenden erklären, weiß ich es nicht.“



Alte Menschen mit geistiger Behinderung 

6

a) Befragungen
■ Befragung von InteressentInnen, KundInnen hinsichtlich 

ihrer Vorstellungen im Alter;

■ Befragung von Eltern u. a. in Form von Elterngesprächen 
bzw. -abenden;

■ Befragung von MitarbeiterInnen, welche Bedarfe sie bei 
ihren KundInnen wahrnehmen;

■ Einrichtungsbezogene Befragungen (WfbM, Förderstätte, 
Wohnheime, ambulant unterstützte Wohnformen u. a.);

■ Erhebung etwaiger Fachdienste (z.B. Gesundheitsamt, 
psychosozialer Dienste u. a.);

b) Statistiken
■ Erfassung der je aktuellen Altersstruktur, beispielsweise 

aufgeschlüsselt nach Altersgruppen (40 - 50 Jahre, 50 - 60 
Jahre):

 - zeitnah (1 - 3 Jahre);

 - prospektiv (5 -10 Jahre) ;

■ Erfassung der besonderen Bedarfe (Demenz, chronische 
Erkrankungen, körperliche Behinderung u. a.);

■ Erfassung der Menschen mit Behinderung, die in nächster 
Zeit aus dem Arbeits- bzw. Beschäftigungsleben ausschei-
den;

c) Feststellungen der konkreten Bedarfe
Eine in den jeweiligen Einrichtungen vorgehaltene Hilfepla-
nung sollte um besondere altersspezifi sche Aspekte (z.B. De-
menz, psychiatrische Erkrankungen und Alterdiabetes, Sterben) 
ergänzt werden. Dabei ist es sinnvoll, folgende Schwerpunkte 
besonders zu berücksichtigen:

■ Unterstützung beim Übergang vom Arbeitsleben in den 
Ruhestand;

■ Bereitstellung von Freizeitangeboten, die den individuellen 
Bedürfnissen entsprechen;

■ Erschließung ortsnaher kultureller bzw. kirchlicher Ange-
bote;

■ Hilfestellung, Begleitung bei möglichen altersspezifi schen 
Beeinträchtigungen (z.B. Zunahme der Vergesslichkeit, Ori-
entierungslosigkeit);

■ Körperliche Beeinträchtigungen;

■ Lebenspraktische Unterstützung, ggf. zukünftig stellvertre-
tende Ausführungen;

■ Alters- und behindertengerechte Wohnformen;

■ Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit den Themen 
„Abschied“ (Abschied von den Eltern), „Tod und Sterben“;

■ Pfl egerische und therapeutische Unterstützung bei Erkran-
kung und erhöhtem Pfl egebedarf;

■ Erschließung eines Assistenz- und Beratungsnetzes;

IV. Rechtliche Grundlagen 

Rechtliche und fi nanzielle Rahmenbedingungen
Die Tabellen auf den folgenden beiden Seiten geben einen 
Überblick zu den verschiedenen Anspruchsgrundlagen von 
Menschen mit Behinderung im Alter. Dabei wird unterschieden, 
ob die Menschen in stationären Einrichtungen leben oder am-
bulant im eigenen Wohnraum versorgt werden.
Wichtigste Anspruchsgrundlage sind die Vorschriften über 
die Eingliederungshilfe im SGB XII. Dabei ist zu beachten, dass 
entgegen der Auffassung einzelner Kostenträger Eingliede-
rungshilfe unabhängig vom Alter gewährt wird. Es besteht ein 
Anspruch auf Leistungen, solange Aussicht auf Erfolg darauf 
besteht, dass die Ziele der Eingliederungshilfe erreicht werden 
können. Auch das Rehabilitationsrecht nach dem SGB IX kennt 
keine Altersgrenzen. 
Alter ist ebenfalls nicht automatisch gleichbedeutend mit Pfl e-
gebedürftigkeit. Insofern ist den Bestrebungen von Kostenträ-
gern entgegen zu treten, die Grundlage der Finanzierung von 
Leistungen von der Eingliederungshilfe weg hin zur Hilfe zur 
Pfl ege oder Leistungen der Pfl egeversicherung nach dem SGB 
XI zu verändern.
Aufgrund der Regelungen nach § 55 SGB XII und § 43a SGB XI 
ist allerdings ein Nebeneinander von Eingliederungshilfe und 
Pfl egeversicherung über die pauschale Abrechnung von zurzeit 
256,- € monatlich hinaus nicht möglich.
Für eine bedarfsgerechte Betreuung und Pfl ege von alten Men-
schen mit geistiger Behinderung müssen angemessene recht-
liche Rahmenbedingungen erst noch geschaffen werden.
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Alte Menschen mit geistiger Behinderung 

V. Trägerangebote 

Tagesangebote
Infolge einer allmählich wachsenden Störung der räumlichen, 
zeitlichen und personellen Orientierung ist es für Menschen 
mit Behinderungen nicht immer leicht, ihren Tag eigenständig 
zu strukturieren oder sich sinnvoll zu beschäftigen. 
Daher gehört zu einer angemessenen Betreuung eine individu-
elle, aber zuverlässige Tagesstruktur, in der sich Aktivitäten und 
Ruhephasen abwechseln können.
Weitere Zielsetzung einer Tagesstrukturierung ist die Vermitt-
lung des Gefühls einer sinngebenden Beschäftigung, die Stei-
gerung des Selbstwertgefühls und des Wohlbefi ndens.
Die Angebote im Tagesprogramm sollten ggf. die niedrige Kon-
zentrationsfähigkeit, bei Demenzerkrankten besonders aber 
auch die individuellen Kompetenzen berücksichtigen. Dabei 
wäre es wichtig, dass es zu keiner Überforderung und Reizü-
berfl utung, aber auch zu keiner Unterforderung aufgrund einer 
fehlenden Stimulierung von außen kommt.
Zum strukturierten Tagesablauf gehört zudem das regelmäßige 
Treffen in Gruppen. Hier können Bedürfnisse nach sozialen Kon-
takten befriedigt und sozialer Isolation entgegengewirkt wer-
den. Teil eines sozialen Gefüges zu sein ist nicht nur für einen 
alten Menschen von großer Bedeutung. Daher ist die Erschlie-
ßung ortsnaher Angebote (Kirchen- und Kommunalgemeinde, 
Kulturveranstaltungen etc.) wünschenswert. Die Zusammenar-
beit der Träger kommunaler Angebote in einem Netzwerk wäre 
dabei sehr hilfreich.
Trotz des relativ festen Rahmens im Tagesablauf sollten der 
Spontaneität und den Wünschen keine zu festen Begrenzungen 
gesetzt werden.
Eine mögliche Veränderung der kognitiven Fähigkeiten sollte 
durch Ansprechen der Sinnesorgane und durch eine angemes-
sene Milieu- und Umgebungsgestaltung gegebenenfalls neu 
organisiert werden.
Adäquate Aktivitäten dienen der Erhaltung noch vorhande-
ner Fähigkeiten, ermutigen zur Erhaltung oder Förderung von 
Selbstständigkeit und regen die Kommunikation an.

Räumliche Bedingungen
Insbesondere Träger von bereits seit langem bestehenden 
Wohneinrichtungen werden im Hinblick auf älter werdende 
BewohnerInnen räumliche Konzeptionen überdenken und neu 
entwickeln müssen.
Dabei ist die Frage zu klären, 
■ ob ein zentraler Wohnbereich für den Personenkreis von 

älter werdenden Menschen geschaffen werden muss    oder 
■ ob die vorhandenen Wohnangebote an die sich verän-

dernden Bedürfnisse angepasst werden können. 
Vor- und Nachteile der beiden Varianten wird jeder Träger in 
einer intensiven Diskussion vor dem Hintergrund seiner jewei-
ligen Rahmenbedingungen abwägen müssen. Der Wunsch 
der Betroffenen sollte dabei aber immer gewürdigt werden. 

Grundsätzlich sollten die Räumlichkeiten hinsichtlich der sich 
wandelnden Bedürfnisse äußerst fl exibel nutzbar und mit we-
nig Aufwand umzugestalten sein. Selbstverständlich sind die 
Vorgaben der DIN „Barrierefreies Wohnen“ dabei zu berück-
sichtigen.
Darüber hinaus ist sicher zu stellen, dass für die zunehmend 
pfl egerischen Aufgaben geeignete Sanitärbereiche vorhanden 
sind. Auch ist es erforderlich, Einzelzimmer in ausreichender 
Größe anzubieten, damit der für ältere Menschen notwendige 
Rückzug ermöglicht und das Recht auf Privatsphäre erlebbar 
wird. 
Alle anderen räumlichen Bedingungen, wie z.B. Flure, Treppen, 
Fahrstühle, Fluchtwege, sind an die sich verändernden Fähig-
keiten und Gewohnheiten von älter werdenden Menschen an-
zupassen.
Das gleiche gilt für die Raumausstattung, wie z.B. Sitzgelegen-
heiten, Betten, Möbel aller Art. Die Bereitstellung besonderer 
Hilfsmittel (Lifter, Pfl egebadewannen, Fäkalienspülen etc.) 
muss sichergestellt werden, damit die MitarbeiterInnen nicht 
unnötig großen körperlichen Belastungen ausgesetzt sind.
Für die tagesstrukturierenden Angebote ist zudem zu prüfen, 
ob die vorhandenen Räume der Wohnbereiche überhaupt ge-
eignet sind, Menschen mit Behinderungen, die keiner Beschäf-
tigung mehr nachgehen, eine individuell adäquate Tagesstruk-
tur zu ermöglichen. Möglicherweise sind die Räumlichkeiten 
zu klein, um den einzelnen Bedürfnissen gerecht werden zu 
können. Dann wären bauliche Erweiterungsmöglichkeiten zu 
prüfen.
Denkbar ist aber auch eine Auslagerung der Tagesstruktur aus 
dem Wohnbereich im Sinne einer Tagesstätte für ältere Men-
schen mit Behinderung. Dies erfordert jedoch ggf. weitere or-
ganisatorische Planungen, wie z. B. die Einrichtung eines Fahr-
dienstes. Auch muss geklärt sein, dass bei vorübergehendem 
Nichtbesuch einer Tagestätte wiederum der Wohnbereich die 
Tagestruktur anbieten kann, d.h. es darf analog der früheren 
Verpfl ichtung, arbeiten zu müssen, keinen Zwang zum Besuch 
einer Tagesstätte geben. Dies erfordert eine fl exible und auf die 
individuellen Bedürfnisse der älteren Menschen ausgerichtete 
Planung und Organisation. 

Personelle Ressourcen
MitarbeiterInnen in Wohnbereichen für älter werdende Men-
schen mit geistiger Behinderung müssen auf die sich verän-
dernden Aufgabenstellungen vorbereitet werden. 
In vielen unserer Wohneinrichtungen gibt es seitens der Mitar-
beiterInnen nur eine geringe Fluktuation. Sie begleiten Bewoh-
ner oft über lange Jahre hinweg und stellen im Verlauf ihrer 
Berufskarriere, die sie als ErzieherIn oder Heilerziehungspfl e-
gerIn begonnen haben, fest, dass im Rahmen der Alterung der 
Bewohnerinnen und Bewohner andere oder auch ganz neue 
Anforderungen auf sie zukommen. Es ist davon auszugehen, 
dass eine besondere Lebenserfahrung und persönliche Eignung 
Voraussetzungen dafür sind, diesen Anforderungen auch ge-
recht zu werden.
Der Bereich der pfl egebedingten Leistungen wird kontinuierlich 
ansteigen, aber auch demenzielle Symptome oder geronto-
psychiatrische Probleme folgen. MitarbeiterInnen verlieren hier 
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nicht selten ihre berufl iche Identität und formulieren sehr deut-
lich den Anspruch entsprechend ihres Berufsbildes, erwerbstä-
tige erwachsene Menschen mit Behinderungen betreuen zu 
wollen. Es wird in diesem Zusammenhang zunehmend nach 
mehr Fachkompetenz in alterspezifi scher Pfl ege und Betreuung 
nachgefragt. 
Der in vielen Einrichtungen seit einigen Jahren zusätzliche Ein-
satz von examinierten Altenpfl egerinnen und Altenpfl egern 
hat sich sehr bewährt: in Bezug auf die Professionalität in der 
Pfl ege, aber auch in Bezug auf den Know – how – Transfer für 
die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Interdiszipli-
narität der Berufsgruppen und die damit zwangsläufi g geführ-
te Diskussion zwischen einer „patientenorientierten / defekt-
orientierten Pfl ege“ und der traditionell ganzheitlichen Sicht 
des Menschen im Rahmen der Eingliederungshilfe ist nach 
ersten Erfahrungen eine sehr gute Triebfeder, das Angebot in 
beide Richtungen, Professionalität in der pfl egerischen Betreu-
ung und Ausgestaltung des altersspezifi schen pädagogischen 
Angebotes, zu erhöhen. Ein fachliches Qualitätsentwicklungs- 
und Sicherungsinstrument (z.B.  LEWO II von Prof. Schwarte) 
kann diesen Aspekt entscheidend unterstützen. Das Ziel jeden 
Teams aber, aus welchen Professionen es sich auch letztlich 
zusammensetzen mag, muss es sein, den Bewohnerinnen und 
Bewohnern ein auch im Alter nicht entmündigtes Leben zu er-
möglichen.
Aufgrund der sich in der Betreuung von alten Menschen mit 
vorwiegend geistigen Behinderungen ständig wechselnden 
Anforderungen ist es parallel dazu notwendig, ständige Fort- 
und Weiterbildungen verfügbar zu halten. Als Beispiel ist hier 
die Auseinandersetzung mit dem Sterben zu nennen. Alle Be-
teiligten werden begreifen müssen, dass im Rahmen dieser Be-
treuung die Vorbereitung auf den Tod, das Sterben selbst und 
die nachgehende Trauerarbeit intensiv zu begleiten ist und Mit-
arbeiterInnen befähigt werden, auch in diesen sehr emotional 
belasteten Situationen professionell zu handeln. 
Kooperationen mit örtlichen Pfl egeeinrichtungen, Hospizver-
einen, Kirchengemeinden, Altenpfl egeschulen und Palliativsta-
tionen von Krankenhäusern können zudem ganz wesentlich 
dazu beitragen, den MitarbeiterInnen von Wohneinrichtungen 
der Behindertenhilfe die neuen Aspekte ihrer Tätigkeit zu ver-
mitteln.
Der Einsatz von ehrenamtlichen Personen ist nicht nur vom 
fi nanziellen Aspekt her interessant, sondern auch wegen des 
Einbringens von Lebenserfahrungen aus nicht professionellen 
Perspektiven.
Die Einbindung von Angehörigen ist besonders in der letzten 
Lebensphase von großer Bedeutung und muss in angemes-
sener Weise von den MitarbeiterInnen der Wohneinrichtungen 
begleitet und unterstützt werden.
In diesem Zusammenhang sind auch konzeptionelle Arbeit (vgl. 
die Leitbildentwicklung: siehe Beispiel im Anhang) und stän-
dige Refl ektion über die Arbeit im Besonderen notwendig, da 
die erste Generation von alten Menschen mit Behinderungen 
bereits jetzt bei uns betreut wird und wir auf noch wenige Er-
fahrungen in unserer Berufspraxis zurückgreifen können. 

VI. Praxismodelle

Praxiserfahrung 1: Tagesstruktur 4

Die erste hier vorgestellte Einrichtung ist bemüht, der Visi-
on einer Betreuung von alten Menschen mit Behinderungen 
in ihren bereits bestehenden Wohneinrichtungen gerecht zu 
werden, um dem Leitgedanken: „Leben und Wohnen so normal 
wie möglich“ nahe zu kommen. Der Erfahrungsbericht bezieht 
sich lediglich auf den Personenkreis der alten Menschen mit 
vorwiegend geistiger Behinderung über 60 Jahre. Wir denken, 
dass aber auch die Betreuung vorzeitig gealterter Menschen 
unter den gleichen Leitgedanken stehen sollte. Die Ergebnisse 
basieren auf einem etwa 5-jährigen Erfahrungszeitraum eines 
Wohnheimträgers in der Betreuung von alten Menschen mit 
vorwiegend geistigen Behinderungen. Die Erfahrungen, Ein-
schätzungen und Darstellungen von Chancen und Risiken sind 
grundsätzlich sehr praxisbezogen und damit in einigen Teilen 
natürlich auch trägerspezifi sch.
Dieser Anspruch, die alten Menschen mit vorwiegend geistiger 
Behinderung in ihren Wohneinrichtungen zu betreuen, schließt 
nach unserer Ansicht die Errichtung einer zentralen Altentages-
stätte als „Betreuungsort“ für Bewohnerinnen und Bewohner, 
die in unseren Wohnheimen und Wohngruppen leben, aus. 
Die Bewohnerin/der Bewohner müsste bei einer Betreuung in 
einer Altentagesstätte seinen intimen Lebensbereich (Zimmer, 
Gemeinschaftsbereiche) in der Wohneinrichtung verlassen, um 
zu einer externen Tagesstätte gebracht zu werden. Hier wür-
de die zeitliche Struktur einer Werkstattbetreuung durch eine 
Tagesstättenbetreuung ersetzt werden. Das Bedürfnis der 
Bewohner nach längeren Ruhephasen im Morgenbereich und 
der individuellen Gestaltung des Tagesablaufs wäre nicht mög-
lich. Aufgrund der höheren Krankenstände bei zunehmendem 
Lebensalter ergeben sich zusätzliche Probleme durch die nicht 
integrierte Versorgung in der Wohnstätte. Rückzugsmöglich-
keiten im individuellen Wohnraum sind wiederum auch nicht 
für die Bewohner umsetzbar.
Wir haben sehr bewusst unser Angebot dergestalt konzipiert, 
dass die Bewohnerinnen und Bewohner in der Wohneinrich-
tung, in der sie leben, betreut werden sollten und damit ein in-
dividueller Tagesablauf eines Ruheständlers gewährleistet ist.

Probleme
Im Falle von dezentralen Wohnheimstrukturen bedeutet die 
Umsetzung des o. g. Modells zusätzliche Schwierigkeiten. Es 
ist aus ökonomischer Sicht notwendig, in geeigneten, mög-
lichst barrierefrei gebauten Wohneinrichtungen im Laufe der 
Jahre alte Menschen mit Behinderungen zusammenziehen zu 
lassen, um hier tagesstrukturierende Angebote für diese Perso-
nengruppe vorzuhalten. Hierzu ist es notwendig, im Rahmen 
des Belegungsmanagements die Altersstrukturen der Bewoh-
nerinnen und Bewohner zu erfassen und schon planerisch 
auf die Notwendigkeit der Gruppenbildung im Bereich dieser 
Personengruppe einzugehen. Hier kann es auch nach unserer 
Erfahrung immer wieder zu befristeten Situationen kommen, 
dass alte Menschen mit Behinderungen eine Zeit lang doch aus 
anderen Wohneinrichtungen in diese „zentrale Wohnstätte“ 
gebracht werden müssen. 4 Wohnstätten LEBENSHILFE Cuxhaven gGmbH
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Es hat sich jedoch gezeigt, dass bei entsprechender Planung 
diese Zeiträume kurz sein können, so dass perspektivisch das 
Ziel einer gemeinsamen integrierten Betreuung von alten Men-
schen mit Behinderungen in ihren häuslichen Umgebungen 
möglich ist.

Praxiserfahrung 2 : 
Ambulant unterstütztes Wohnen (AUW) 5

Der Kunde – ein Beispiel
Herr M., 54 Jahre alt, Down Syndrom, lebt in einer WG mit 
4 anderen Bewohnern und erhält seit 1993 Assistenz beim 
Wohnen(ABW) in einem Umfang von derzeit 36 Stunden pro 
Woche, davon 20,5 Std. im Rahmen der Eingliederungshilfe und 
15,5 Std. im Rahmen der Hilfe zur Pfl ege. Herr M. ist in Pfl egestu-
fe I eingestuft und erhält Pfl egesachleistungen. Er besucht seit 
Jahren die Tagesförderstätte.

Die Schwester von Herrn M. ist gesetzliche Betreuerin und zu-
ständig für die Bereiche Vermögen und Gesundheit.

Prozess der altersbedingten Veränderungen; 
allgemeine Situation
Herr M. hat zu Beginn der Assistenz zunächst allein in einer 
Wohnung gewohnt und die meisten Dinge des alltäglichen Le-
bens eigenständig bewältigt.

Aufgrund seines altersbedingten Abbaus und zunehmender 
Demenz, die sich besonders nach 2 längeren Krankenhausauf-
enthalten Anfang 2005 verstärkt hat, hat sich die ABW im Ge-
gensatz zu früher erheblich verändert.

Herr M. erhält mittlerweile in den Zeiten, in denen er nicht in 
der Tagesförderstätte ist, „rund um die Uhr“ Assistenz, d.h. 
auch in Form von Nachtbereitschaft. Die Assistenz ist sehr auf 
seine individuellen Bedürfnisse „zugeschnitten“.

In folgenden Bereichen sind erhebliche altersbedingte Verände-
rungen festzustellen:

1. Hygiene/ Körperpfl ege
■ Zunehmender Verlust der Kontrolle über Ausscheidung von 

Urin und Stuhlgang (Herr M. trägt nachts eine Windel)

■ Tätigkeiten im Rahmen der Körperpfl ege werden häufi g 
nicht mehr eigenständig durchgeführt (abhängig von der 
Tagesform)

■ Herr M. benötigt Hilfestellungen bei der Begleitung der 
Toilettengänge, sowie Hilfestellung bzw. Übernahme von 
Tätigkeiten im Rahmen der Körperpfl ege.

2. Aktivitäten/ Kommunikation
■ Zunehmende Fixierung auf die eigene Wohnung, Rückzug in 

sein eigenes Zimmer, in dem er sich am wohlsten fühlt.

■ Außerhaus- Aktivitäten und Aufrechterhaltung sozialer Kon-
takte zu Familie, Freunden und ArbeitskollegInnen haben 
stark nach gelassen; Herr M. zeigt kaum noch Eigeninitiati-
ve.

■ Die Motivation zum täglichen Besuch der Tagesförderstätte 
fällt ihm zunehmend schwerer, insbesondere das Verlassen 
der Wohnung und das Einsteigen in den Bus. Hier geht die 
Initiative zunehmend von den AssistentInnen aus.

■ Es kommt hier immer wieder zu Grenzsituationen; wenn 
Herr M. in der Tagesförderstätte angekommen ist und seine 
alte Gruppe aufsucht, fühlt er sich dort wieder wohl und si-
cher.

■ Herr M. kommuniziert kaum noch über die Sprache. Eine 
Zunahme von nonverbaler Kommunikation (z.B. an die Hand 
führen) fi ndet daher zunehmend statt. 

MitarbeiterInnen
Insgesamt ist für diese Wohngemeinschaft ein Team von 11 
haupt- und nebenamtlichen AssistentInnen mit unterschied-
lichen Qualifi kationen (Heilerziehunspfl egerInnen, Erziehe-
rInnen, ErgotherapeutInnen, Altenpfl eger und studentische 
nebenamtliche MitarbeiterInnen) verantwortlich.

Der Assistenzauftrag hat sich für den Kunden Herrn M. auf-
grund der altersbedingten Veränderungen zunehmend ver-
ändert. Die Frage der Sicherstellung der Lebensqualität in den 
verschiedenen Lebensbereichen wird u. a. im Rahmen von wö-
chentlichen Teambesprechungen gemeinsam mit dem Abtei-
lungsleiter erörtert.

Die kontinuierliche Präsenz von vertrauten Personen im Team 
und die Bereitschaft des gesamten Teams, sich auf die alters-
bedingten Veränderungen des Herrn M. positiv einzulassen, 
zeigen sich von besonderer Bedeutung.

Organisation
Eine genaue abgestimmte Hilfeplanung mit Gesundheitsamt 
und Kostenträger, eine enge Vernetzung der Bereiche Arbeit 
und Wohnen, ausreichende Assistenzstunden, sowie kontinu-
ierliche Supervision, Anleitung und Fortbildung der Mitarbeiter 
(u.a. Thema: „Demenz“) sind wichtige Voraussetzungen für die-
se Assistenz.

Für das AUW ist das o. g. Thema insgesamt von größerer Be-
deutung, da auch mit Hilfe der Assistenz zunehmend alte bzw. 
vorgealterte Menschen in ihren eigenen Wohnungen leben.

Praxiserfahrung 3: 
Wohnstätte mit angrenzender Tagesstätte 6
Niemand ist gern allein. Gemeinsamkeiten mit anderen Men-
schen und der persönliche Austausch sind wichtige Bestandtei-
le menschlichen Lebens auch im Alter.

5 SELAM-Lebenshilfe gGmbH in Oldenburg
6 Behindertenhilfe Berkhöpen-Burgdorf gGmbH
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Ausgehend von unserem Leitbild, in unserem Einzugsbereich 
Lebensbedingungen zu schaffen, die dem Wohl und den Be-
dürfnissen geistig behinderter Menschen und ihren Familien 
altersunabhängig dienen, hält die Behindertenhilfe seit einigen 
Jahren eine Wohnstätte (12 Plätze) mit einer angegliederten Ta-
gesstätte (bis zu 16 Plätze) vor.

Der Bedarf
Frau A. ist heute 60 Jahre alt. Mehr als 20 Jahre arbeitete sie in 
einer unserer Werkstätten und lebt seit dem Tod ihrer Eltern im 
Wohnheim. Als Frau A. noch keine 50 Jahre alt war, stellten die 
MitarbeiterInnen beider Bereiche Veränderungen hinsichtlich 
des Verhaltens und der Persönlichkeit von Frau A. fest. Zuvor 
aufgeweckt, fröhlich und selbständig, war sie nun auffällig, ver-
gesslich und ruhig geworden, wirkte häufi g in sich gekehrt, wie 
abwesend. Die Qualität ihrer Arbeit ließ nach, ebenso die Kon-
tinuität. Sie wirkte lustlos und müde. Allgemein wurde Frau A. 
als „besonders betreuungsbedürftig“ erlebt. Sie war auf einmal 
nicht mehr „die Alte“ – sie war „alt“ geworden. Frau A. ist kein 
Einzelfall geblieben. 

Es wurde deutlich, dass sich die Bedürfnisse der behinderten 
Menschen im Alter und die Ansprüche an deren Begleitung we-
sentlich geändert hatten. Es war klar, dass für die Altersgruppe 
der Älteren geeignete Angebote geschaffen werden mussten.

Personenkreis
Das tagesstrukturierende Angebot berücksichtigt zunächst 
alle in der Wohnstätte für ältere und vorgealterte Menschen 
mit geistiger Behinderung lebenden BewohnerInnen. Als Per-
sonenkreis für unsere Tagesstätte kommen all jene Menschen 
mit Behinderung infrage, die aufgrund von altersbedingt 
nachlassenden Kräften oder beginnenden Demenzen bei der 
Bewältigung des Arbeitslebens und Alltags eine ihrem Bedarf 
an Eingliederungshilfe angepasste Betreuungsform benötigen 
und einer Tätigkeit in einer WfbM nicht mehr nachgehen kön-
nen. Besondere Faktoren zur Beschreibung des Personenkreises 
sind für uns ein deutlich abnehmendes Leitungsvermögen im 
(Arbeits-) Alltag, ein wachsendes Ruhebedürfnis, Wesensver-
änderungen, nachlassende Flexibilität, zunehmende gesund-
heitliche Einschränkungen mit steigender Vergesslichkeit und 
Desorientierung und nicht zuletzt die Selbsteinschätzung des 
behinderten Menschen. 

Darüber hinaus steht die Tagesstätte aber auch für (noch) Zu-
hause oder in anderen Wohnformen lebenden Menschen mit 
alters- und behinderungsbedingten Einschränkungen offen. 
Die Aufnahme kann nur freiwillig erfolgen. 

Zielvorstellungen
Oberstes Ziel unserer Arbeit ist immer die Erlangung eines 
Höchstmaßes an körperlichem, geistigem und seelischem 
Wohlbefi nden des alten Menschen mit Behinderung sowie 
ungetrübte Freude am Leben. Nur unter autonomiestärkenden 
Bedingungen können hier Ziele wie Selbstbestimmung, Erhalt 

körperlicher, geistiger und sozialer Fähigkeiten sowie ein mög-
lichst hoher Grad an Selbständigkeit und Unabhängigkeit er-
reicht werden. Des Weiteren wären z.B. zu nennen:

■ Sammeln von neuen Erfahrungen, Erhalten von bereits 
 Gelerntem

■ Erweiterung des persönlichen Bewegungsraumes

■ Entdecken neuer und Pfl ege bereits vorhandener Interessen

■ Übernahme von Verantwortung

■ Anregung körperlicher und geistige Aktivität

■ Auseinandersetzung mit dem Prozess des Älterwerdens

■ Wahren der aufgebauten Identität

■ Teilhabe am sozialen Leben

MitarbeiterInnen / Pädagogische Grundsätze
Aufgabe der MitarbeiterInnen ist es, in erster Linie die behin-
derten Menschen im Alter einfühlend und verstehend zu be-
gleiten. Dabei soll individuell auf jeden Einzelfall eingegangen 
werden (individuelle Lösung vor Regellösung). Die wesentliche 
Voraussetzung für die Betreuung und Begleitung ist hier die 
Verpfl ichtung auf die unverletzlichen und unveräußerlichen 
Menschenrechte wie sie in unserer Verfassung formuliert sind. 
Die Unantastbarkeit der Würde des Menschen und sein Recht 
auf freie Entfaltung der Persönlichkeit sind für uns die obersten 
Leitlinien unseres Handelns. Des Weiteren gilt der Grundsatz 
der NORMALISIERUNG der Lebensbedingungen wie auch die 
INTEGRATION in die Gesellschaft – eine lebenslange Aufgabe, 
die nicht mit einem bestimmten Alter endet.

Es handelt sich um eine Begleitung, die unter Respekt vor dem 
behinderten Menschen und seiner Lebensgeschichte nicht de-
fi zitorientiert, sondern vielmehr geprägt ist vom Vertrauen in 
die Ressourcen, Stärken und Kompetenzen des Einzelnen. Fach-
lichkeit und Menschlichkeit sind dabei gleichermaßen gefor-
dert. Die MitarbeiterInnen rekrutieren sich aus den folgenden 
Berufsgruppen:

■ Staatlich anerkannte Heilerziehungspfl egerIn und –helferIn

■ ErgotherapeutIn

■ ErzieherIn sowie 

■ examinierte Altenpfl egerInnen

■ Praktikanten, Zivildienstleistende und ABM-Kräfte

Tagesstrukturierende Aktivitäten und 
begleitende Maßnahmen
Durch eine sinnvolle Tagesstruktur soll Sicherheit vermittelt, 
Perspektiven wieder gewonnen und die Erfahrung gemacht 
werden, dass das Leben im Alter trotz Beeinträchtigungen im 
körperlichen und/oder geistig/seelischen Bereich lebenswert 
und angenehm sein kann.
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Daraus ergeben sich inhaltlich folgende Schwerpunkte, immer 
orientiert an den Bedürfnissen und Wünschen der Teilnehmer:

■ Angebote zur Selbstversorgung im lebenspraktischen 
Bereich

■ hauswirtschaftliche  Aktivitäten 

■ Ruheangebote / Entspannungsübungen 

■ Bewegungsangebote (Gymnastik, Psychomotorik, Spazier-
gänge)  

■ Gesprächskreise / Förderung der Kommunikationsfähigkeit 

■ Kognitives Training (Gedächtnis-, Wahrnehmungstraining)

■ Teilnahme am öffentlichen, kulturellen Leben 

■ Förderung der Ich- und Sozialkompetenz (Meinungsbildung, 
Spiele) 

■ Kreativangebote / Musikalische Angebote / Rhythmik / Tanz 
u.v.m.

Insgesamt besteht der Anspruch, dem behinderten Menschen 
im Alter einen abwechslungsreichen, ausgewogenen Tag zu ge-
stalten, der einerseits dem verstärkten Ruhebedürfnis entge-
genkommt, andererseits jedoch alte und neue Lebensimpulse 
ersetzt und erhält.

Räumliche Ausstattung
Die Wohnstätte verfügt über 12 Einzelzimmer sowie ausrei-
chende Sanitärbereiche (Pfl egebad, Fäkalienspüle etc.). Darü-
ber hinaus sind eine Selbstversorgerküche und Speiseräume 
vorhanden. An einen großen Eingangs- und Aufenthaltsbereich 
schließt sich ein separates Wohnzimmer an.  

■ Die Tagesstätte ist in 5 Bereiche unterteilt:

■ Therapie- / Kreativbereich 

■ Multifunktionsbereich 

■ Küchenbereich 

■ Ruhebereich 

■ Sanitärbereich

Erfahrungen
Insgesamt stellten sich in den letzten Jahren folgende Erkennt-
nisse heraus:

■ Die Personaleinsatzplanung muss einen ständigen Nacht-
dienst zur Versorgung in den Nachtstunden berücksichti-
gen.

■ Äußerst schwierig ist die Tatsache, dass neben den noch 
relativ mobilen „Alten“ auch chronologisch jüngere  Men-
schen mit einem sehr hohen Hilfebedarf nebeneinander in 
der Wohnstätte und der Tagesstätte begleitet werden. Die 
differenzierten Angebote müssen diesem Umstand ständig 
Rechnung tragen.

■ Das Angebot wird von den Kunden und deren Angehörigen 
sehr positiv angenommen.

VII. Voraussetzungen zur Realisierung

Voraussetzungen zur Realisierung 1: „Wohn-
stätte für alte und vorgealterte Menschen“
Durch die Schaffung und stetige Weiterentwicklung norma-
lisierter Wohn- und Lebensbedingungen soll auch alt gewor-
denen Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit gegeben 
werden, ein Leben zu führen, das sich nicht von dem anderer 
unterscheidet.

Jeder Mensch hat ein Recht darauf, die Hilfen zu bekommen, 
die ihm vor dem Hintergrund seiner besonderen individuellen 
Situation ein Leben in weitgehender Normalität und Selbstbe-
stimmung ermöglichen.

Eine Berücksichtigung individueller Besonderheiten, Bedürf-
nisse und Wünsche ist dafür Voraussetzung.

Daneben wird sich ein spezifi sches Betreuungsangebot auch 
den Themenbereichen der Versorgung von hochbetagten 
Menschen mit Behinderung stellen müssen. Hierbei ist es 
zwingend notwendig, dass auf breiter Ebene der Umgang mit 
Demenzkranken, aber auch mit „Tod und Sterbebegleitung“ in 
die konzeptionellen Überlegungen einbezogen wird. Sollte es 
dem Bedürfnis der betreuten Menschen entsprechen, in der 
angestammten Wohnstätte sterben zu wollen, ist hierzu die 
Realisierung eines entsprechenden Netzwerks aus Wohnstätte, 
behandelnden Ärzten, ggf. auch Hospizdiensten und Angehöri-
gen erforderlich.

Tagesablauf und inhaltliche Arbeit
Die Leistungen müssen ganzjährig 24 Stunden täglich bereit-
gehalten werden. Dazu gehört auch eine Nachtbereitschaft für 
das ganze Haus.

Die Wohnstätte sollte ein Haus der Selbstversorgung sein, d.h. 
die Bewohner sorgen mit den MitarbeiterInnen für Frühstück 
und Abendessen. Dazu gehört auch der Einkauf der Lebensmit-
tel. Das gilt auch für die Mittagsmahlzeit am Wochenende.

Die Zimmerreinigung wird von den BewohnerInnen selbst 
übernommen. Dabei werden sie von Raumpfl egerInnen unter-
stützt.

Nach 16.00 Uhr werden Arztbesuche, Friseurtermine, Einkäufe 
erledigt, die Mahlzeiten vorbereitet und die BewohnerInnen bei 
ihren hygienischen Belangen unterstützt.

Mit dem Kostenträger ist eine Leistungs- und Prüfungsverein-
barung zum Leistungstyp  „2.2.3.1. Wohnen für Menschen mit 
geistiger Behinderung im Erwerbs- und Seniorenalter“ (Nds. 
Landesrahmenvertrag gem. §79 Abs. 1  SGB XII) abzuschließen. 

Darin werden neben der Konzeption und Inhalten einer Prü-
fungsvereinbarung auch die direkten und indirekten Leistun-
gen sowie die Sachleistungen beschrieben:

Direkte Leistungen
Die Hilfen im Leistungsbereich Wohnen umfassen Maßnahmen 
der Eingliederungshilfe nach § 54 / 55 SGB XII.
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Die aufgeführten Maßnahmen orientieren sich an einem in-
dividuellen Gesamtplan nach § 58 SGB XII und umfassen Un-
terstützungsformen der jeweils vereinbarten gültigen Fassung 
des H.M.B.-Wohnen-Bogens von Frau Dr. Heidrun Metzler. Sie 
werden als Hilfe zur Selbsthilfe in abgestufter Form als Bera-
tung, Begleitung, Ermutigung, als Aufforderung, Motivation, 
Begründung, als Beaufsichtigung, Kontrolle, als Anleitung, Mit-
hilfe und Unterstützung sowie als stellvertretende Ausführung 
erbracht.

a) Hilfe zur alltäglichen Lebensführung
ggfs. kann hier eine Regelung zu folgenden Inhalten eingefügt 
werden:
■ Einkaufen
■ Zubereitung von Hauptmahlzeiten und Zwischenmahl-

zeiten
■ Wäschepfl ege
■ Ordnung im eigenen Bereich
■ Geld verwalten
■ Regeln von fi nanziellen und (sozial)-rechtlichen Angelegen-

heiten

b) Hilfen zur individuellen Basisversorgung
ggfs. kann hier eine Regelung zu folgenden Inhalten eingefügt 
werden:
■ Ernährung
■ Körperpfl ege
■ Toilettenbenutzung / persönliche Hygiene
■ Aufstehen / Zu Bett gehen
■ Baden / Duschen
■ Anziehen / Ausziehen

c) Hilfen zur Gestaltung sozialer Beziehungen
ggfs. kann hier eine Regelung zu folgenden Inhalten eingefügt 
werden:
■ in unmittelbarem Nahbereich
■ zu Angehörigen
■ in Freundschaften / Partnerschaften

d) Hilfen zur Teilnahme am religiösen, kulturellen und gesell-
schaftlichen Leben

ggfs. kann hier eine Regelung zu folgenden Inhalten eingefügt 
werden:
■ Eigenbeschäftigung
■ Teilnahme an Angeboten / Veranstaltungen
■ Begegnung mit sozialen Gruppen / fremden Personen
■ Erschließen außerhäuslicher Lebensbereiche

e) Hilfen zur Kommunikation / Unterstützung der Kulturtech-
niken

ggfs. kann hier eine Regelung zu folgenden Inhalten eingefügt 
werden:

■ Kompensation von Sinnesbeeinträchtigungen

■ Zeitliche Orientierung

■ Räumliche Orientierung in vertrauter Umgebung

■ Räumliche Orientierung in fremder Umgebung

f) Hilfen zur emotionalen und psychischen Entwicklung

ggfs. kann hier eine Regelung zu folgenden Inhalten eingefügt 
werden:

■ Bewältigung von Angst, Unruhe, Spannungen

■ Bewältigung negativer Symptome

■ Bewältigung paranoider oder affektiver Symptomatik

■ Umgang mit und Abbau von selbst- und fremdgefährdenden 
Verhaltensweisen

■ Bewältigung allgemeiner persönlicher Probleme einschließ-
lich Sterbe- und Trauerbegleitung

g) Hilfen zur Gesundheitsförderung und –Erhaltung 7

ggfs. kann hier eine Regelung zu folgenden Inhalten eingefügt 
werden:

■ Ausführen ärztlicher oder therapeutischer Verordnungen

■ Absprache und Durchführung von Arztterminen

■ Spezielle pfl egerische Erfordernisse

■ Beobachtung und Überwachung des Gesundheitszustandes

■ Gesundheitsfördernder Lebensstil

Indirekte Leistungen
Zu den indirekten Leistungen gehören z.B:

■ Hilfestellung bei der Taschengeldabrechnung

■ Medikamentenüberwachung und -bestellung

■ Dienste der Wäscherei, Handwerkbetriebe, Verwaltung

■ Förderung Pfl ege von Angehörigenkontakten bzw. der Kon-
takte zu den gesetzlichen BetreuerInnen

■ Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit internen und ggf. 
externen Fachkräften

■ Anleitung von Schülern, Praktikanten Zivis, FSJlern

■ Dienstplangestaltung

■ Regelmäßige Dienst- und Fallbesprechungen

7 Die hier getroffenen Festlegungen hinsichtlich der Sicherstellung der Pfl ege 
bedürfen besonderer Aufmerksamkeit, da sie wesentlichen Einfl uss auf die 
Entgeltgestaltung haben können!
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Sachleistungen
■ Reinigung der hauseigenen und persönlichen Wäsche
■ Reinigung und Pfl ege der Gemeinschaftsräume, Funktions-

räume, Verkehrsfl ächen und Wohnfl ächen
■ Sicherung der Ver- und Entsorgung mit Energie, Wasser, Ab-

wasser, Abfall

Mit dem Kostenträger muss ein Entgelt, differenziert nach Hilf-
ebedarfsgruppen (H.M.B.), vereinbart werden (vgl. LRV II).

MitarbeiterInnen
In der Wohnstätte sollten ausgebildete Heilerziehungspfl eger, 
ErzieherInnen und examinierte Altenpfl egerInnen tätig sein. 
Für die Erhaltung der fachlichen Qualifi kation, bzw. deren be-
darfsgerechte Anpassung, muss den MitarbeiterInnen Weiter-
bildung angeboten werden.

Voraussetzungen zur Realisierung 2: „Tages-
stätte für alte und vorgealterte Menschen“
Die Betreuten gehen von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 
16.00 Uhr in die Tagesstätte (mind. 35 Stunden max. 40 Stun-
den/Woche). Es müssen aber auch jene Betreute miteinbezo-
gen werden, die einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen. Das 
bedeutet, dass ein Angebot den aktuellen Hilfebedarf von einer 
Stunde bis zu acht Stunden täglich berücksichtigt.
Die Tagesstätte steht auch für Menschen des o.g. Personen-
kreises offen, die noch zu Hause bei den Eltern oder bei anderen 
Angehörigen wohnen.
Auch für diesen Einrichtungstyp ist eine Leistungs- und Prü-
fungs- und Entgeltvereinbarung (Leistungstyp: „2.1.3.5. Tages-
stätte für alte und vorgealterte Menschen mit einer geistigen 
Behinderung“) abzuschließen. Darin werden neben der Kon-
zeption und den Inhalten einer Prüfungsvereinbarung auch die 
direkten und indirekten Leistungen sowie die Sachleistungen 
beschrieben: 

Ziel der Maßnahme
Ziel der Leistung muss es sein, für Menschen mit einer geistigen 
Behinderung aus dem bisherigen Lebenszusammenhang abge-
leitete Angebote vorzuhalten, die ausgewogen zwischen anre-
gender Tätigkeit und Entspannung eine sinnvolle Tagesstruktur 
bieten.

Direkte Leistungen
Zu den direkten Leistungen gehören insbesondere:
■ Differenzierte Beschäftigungsmaßnahmen und Einzelbe-

treuungen
■ Mitgestaltung der angebotenen Mahlzeiten (Mittagessen, 

Zwischenmahlzeiten)
■ Hauswirtschaftliche Tätigkeiten in begrenztem Umfang

■ Musisch-kreative Betätigungen

■ Spaziergänge/Einkaufen/Einkaufsbummel

■ Pfl ege individueller Hobbys

■ Betätigung im Freien

■ Gartengestaltung und Umgang mit Tieren

■ Gedächtnistraining und Konzentrationsübungen

■ Angebote zur Verarbeitung der jeweiligen Lebenssituation

■ Begleitung des Prozesses zum Übergang in den Ruhestand

■ Pfl ege sozialer Bindungen an die frühere Tätigkeit in der 
WfbM / Fördergruppe

■ Aufarbeitung der Lebensgeschichte, Kontaktpfl ege zu Ange-
hörigen 

■ Sinnorientierung und persönliches Rollenverständnis

■ Sterbebegleitung

■ Prophylaxen

■ Erschließung pfl egerischer Versorgung und Mobilunterstüt-
zung

■ Beobachtung und Kontrolle

■ Mobilitätstraining und Aktivierungsprogramm/Bewegungs-
übungen

■ Lagerungshilfen und Kontinenzprogramm, Alters- / Entspan-
nungsgymnastik

■ Ausgabe von ärztlich verordneten Medikamenten

Art, Form und Umfang der Hilfen müssen sich nach den Be-
sonderheiten im Einzelfall, insbesondere nach der individuellen 
Persönlichkeit des Menschen mit Hilfebedarf, der Art seines Hil-
febedarfs sowie den örtlichen Verhältnissen richten. Dabei ist 
besonders auf den spezifi schen Bedarf alter Menschen zu ach-
ten. Bei den direkten Leistungen sollten vor allem die Wünsche 
und Vorstellungen der NutzerInnen berücksichtigt werden. Alle 
Angebote sind freiwillig.

Es besteht eine den individuellen Grad der Behinderung berück-
sichtigende Aufsichtspfl icht.

Indirekte Leistungen
Zu den indirekten Leistungen gehören insbesondere:

■ Vorbereitende, parallel laufende und nachbereitende Tätig-
keiten

■ Erstellen und laufende Überprüfung des Hilfeplans für den 
einzelnen Betreuten

■ Vor- und Nachbereitung der einzelnen Angebote

■ Fallbesprechungen

■ Kontakte zu Ärzten und Therapeuten sowie sonstigen Fach-
leuten

■ Koordinierungsgespräche mit Fachleuten außerhalb des 
Teams der Tagesstrukturierenden Betreuung, Koordinie-
rungsaufgaben zu anderen Diensten und Einrichtungen
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■ Dokumentation

■ Erstellen von Berichten

■ Erstellen von Unterlagen für die Kostenträger, Absprachen 
und Verhandlungen 

■ Zusammenarbeit mit Behörden

■ Mitarbeit in Fachgremien und Arbeitsgemeinschaften

■ Beschaffung und Pfl ege von Material, Fachliteratur und In-
formationsmaterial

■ Leitung und Verwaltung

■ Wirtschaftsdienst usw.

■ Sicherstellung der räumlichen Ausstattung und deren Un-
terhaltung

■ Verwaltungs- und Bürotechnische Leistungen

■ Maßnahmen des Qualitätsmanagements

Sachleistungen
■ Reinigung der hauseigenen Wäsche

■ Reinigung aller Räume der Altentagesstätte

■ Sicherung der Ver- und Entsorgung mit Energie, Wasser, Ab-
wasser, Abfall usw.

■ Verpfl egung (Mittagessen, Zwischenmahlzeiten, je nach Ta-
gesablauf)

■ Fahrzeugstellung für Maßnahmen zur Umwelterschließung

■ Fahrdienst, soweit erforderlich

■ Notwendige Verwaltungstätigkeiten

Raumkonzept
In der Tagesstätte sollten folgende Räume zur Verfügung 
stehen:

■ Gemeinschaftsraum

■ Raum für Bewegung

■ Raum für Beschäftigung

■ Snoezelenraum

■ Küche

■ Flur

■ Ruheraum

■ WC/Dusche bzw. ausreichende Sanitärausstattung

■ Terrasse mit Sonnenschutz

MitarbeiterInnen
In der Tagesstätte sollten als Berufgruppen Heilpädagogen, 
Heilerziehungspfl egerInnen, Ergotherapeuten und wegen des 
hohen pfl egerischen Aufwandes auch examinierte Altenpfl e-
gerInnen tätig sein.

Förderziele
Die Förderziele für den Personenkreis der alten und vorgeal-
terten Menschen mit geistiger Behinderung müssen individuell 
festgelegt werden. Dafür fi nden je nach Hilfebedarf (mindes-
tens alle zwei Jahre) Hilfeplanungskonferenzen statt.
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Einleitung: Wozu brauchen wir, wem dient ein Positionspapier 
zum Thema „Alte Menschen mit geistiger Behinderung“ ?

Lassen Sie mich zunächst eine grundsätzliche Frage klären. 
Wozu brauchen wir ein Positionspapier? Welchem Ziel soll es 
dienen? Um diese Fragen zu klären will ich spielerisch zwei ex-
treme Positionen einnehmen. 
Einmal könnte es sein, dass wir es im Verteilungskampf um 
Mittel und Ressourcen für nötig befi nden, eine interessante PR- 
Aktion durchzuführen, um positive Assoziationen zu unseren 
Produkten zu erzeugen.  Die Produkte wären unsere Angebote 
für alte Menschen mit geistiger Behinderung, also Institutio-
nen, sächliche Ressourcen, Personal und zugehörige spezifi sche 
Kompetenzen. 
In diesem Fall würden wir versuchen, eine Form der Selbstdar-
stellung zu wählen, die ein gutes Bild von unseren Angeboten 
entwirft. Vermutlich würden wir auf eine zu blumige Sprache 
verzichten, da wir sicher sind, dass nur eine sachliche zurück-
genommene Form der Rationalität unserer Entwürfe gerecht 
werden kann. So würden wir unsere Leitideen präsentieren und 
unsere hohe Fachlichkeit durch Verweis auf die zentrale Organi-
sation von Strukturen und Prozessen verdeutlichen. 
Wichtig wäre uns in diesem Fall also besonders die Qualität der 
Darstellung. Sie soll gleichsam stellvertretend für die Qualität 
unserer Angebote stehen. Weniger wichtig wäre uns dagegen 
die Qualität der tatsächlichen Praxis. Zumindest würden wir 
versuchen, uns diesbezüglich nicht zu sehr in die Karten gu-
cken zu lassen. Daher wären uns Begriffe und Konzepte, die viel 
schönen Schein erzeugen hoch willkommen. (Papier ist gedul-
dig!) Wortmarken, wie Selbstbestimmung, Autonomie, posi-
tives Klima, Zuwendungsbereitschaft könnten beim Adressaten 
positive Emotionen auslösen und zugleich verschleiern, wie es 
um deren Verwirklichung bestellt ist. Darum ginge es eigent-
lich und nicht um die wirklichen Handlungsmodelle, denn wir 
wissen natürlich: Transparenz der Praxis führt zur Prüfbarkeit 
der praktischen Qualität. Das kostet Geld und die hier aufge-
wendeten Mittel belasten den wirtschaftlichen Erfolg unseres 
Unternehmens. 
Ein ganz anderes Vorhaben dagegen, wenn wir ein Positions-
papier entwerfen, dessen Ziel vorrangig darin besteht, unsere 
eigene Praxis zu organisieren. Auch in diesem Fall müssten 
Ziele, Strukturen und Prozesse entworfen werden, – zugleich 
aber sollte deutlich werden, in welcher Weise sie mit einan-
der verknüpft sind, um eine spezifi sche Praxis auszulösen. Da-
mit wäre Transparenz ein zentrales Anliegen, – aber nicht nur 
Transparenz der Praxis durch Beschreibung der geplanten und 
umzusetzenden  Bedingungen für das Wohnen der Menschen 
mit geistiger Behinderung im Alter, sondern auch Transparenz 
und damit Prüfbarkeit des Zusammenhanges von Zielen, ins-
titutionellen Angeboten, Nachfrageaspekten und Kompetenz 
von Unterstützungshandlungen. M. a. W.: In einem solchen 
Positionspapier muss in jedem einzelnen Aspekt sichtbar wer-
den, worin das Spezifi sche unserer Vorhaben liegt. Daher muss 
jedes einzelne Planungsfeld (Institutionen, Prozesse, etc.) den 
Zusammenhang mit den Zielen refl ektieren, um die einzelnen 

3. Einführungsvortrag zum Positionspapier Dr. Sönke Martens

Planungsschritte aus der Beliebigkeit diffuser thematischer As-
soziationen herauszulösen. 
Setzen wir somit Konzepte, wie z. B. Selbstbestimmung, an 
den Anfang, dann müssen wir nicht nur klären, was wir damit 
meinen, sondern wir müssen auch deutlich machen, welche 
konkreten Handlungskonzepte hieraus abzuleiten sind. Diese 
Konzepte müssen möglichst genau beschreiben, was wir wel-
chen Personen bezüglich welcher Nachfrage anbieten können. 
Folglich wirken sie selektiv auf die Personengruppe, deren Be-
dürfnisse, die notwendigen Institutionen und die Kompetenzen 
der Betreuerinnen. 
So lassen sich darüber hinaus die Unterschiede zu alternativen 
Angeboten deutlicher herausarbeiten, - in unserem speziellen 
Fall also, warum wir es für erforderlich halten, spezialisierte 
Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung zu entwer-
fen. Dazu muss bereits in den Zielsetzungen der besondere 
Anspruch dieser Gruppe nach einer spezialisierten Struktur der 
zu entwerfenden Unterstützungsmodelle offensiv bearbeitet 
werden. Eine solche Bearbeitung wird aber nicht einfach durch 
die Aufl istung professioneller Angebote erfüllt. Solche Ange-
bote für hilfebedürftige alte Menschen werden auch durch 
Altenheime gemacht. So könnten wir nicht deutlich machen, 
wie sich unser Angebot von anderen Angeboten unterscheidet, 
wo das Spezifi sche des „Wohnangebotes für alte Menschen 
mit geistiger Behinderung“ liegt. Folglich müssen wir schon in 
der Zielrefl exion deutlich machen, dass Behindert und Alt nicht 
einfach nur bedeutet „besonders hilfebedürftig“. Alte Men-
schen mit einer geistigen Behinderung haben eine besondere 
Biographie, aus welcher sich spezifi sche Möglichkeiten und 
Ansprüche ergeben. Sie fi nden ihren Ausdruck in einer beson-
deren Entmündigungsgefahr. Hierauf müssen unsere Angebote 
Bezug nehmen. Daher müssen sie das Verhältnis von Bedürfnis-
sen und Qualität des Unterstützungsangebotes anders und in-
tensiver bearbeiten, als sonst üblich. In der Bearbeitung dieser 
Passung wird aber wiederum die Wirksamkeit der Zielvorgaben 
transparent. 
Damit ist die Anfangsfrage eigentlich schon beantwortet: Ein 
Positionspapier zu unserem Thema muss zu einer verbindlichen 
transparenten Umsetzung explizit refl ektierter Ziele führen. Es 
ist ein advanced organizer, da es strukturierend auf unsere Pla-
nungen und Realisierungen einwirkt. Das ist sein erstes Ziel. Ein 
zweites Ziel ergibt sich daraus, dass erst durch die Offenlegung 
von Planungsgründen und Realisierungsbedingungen eine mit-
telfristige Prüfung der Umsetzungsqualität möglich ist. So ge-
sehen nehmen wir uns mit dem Entwurf dieses Papiers vor, zu 
prüfen, ob wir auch das haben tun können, was wir tun wollten, 
ob unsere Annahmen als Basis unserer Projektionen angemes-
sen waren oder nicht. Schließlich impliziert es als drittes Ziel, 
deutlich zu machen, wo das Spezifi sche unseres Ansatzes ist. So 
erst sind wir in der Lage die Qualität unseres Angebotes im Feld 
der Konkurrenten zu verdeutlichen. Damit aber (und ich komme 
so an den Anfang zurück) ist ein gutes Positionspapier immer 
auch ein Stück weit Werbung für die Lebenshilfe. 
Damit beginne ich mit meinen inhaltlichen Auseinanderset-
zungen. Wie jetzt durch meine Vorbemerkungen deutlich sein 
sollte, werde ich den Entwurf des Positionspapiers, zugrunde 
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legen und versuchen, die wechselseitigen Verknüpfungen der 
dort zusammengefassten Aspekte zu beleuchten und zu refl ek-
tieren. Verstehen sie meine Ausführungen bitte als Versuch, 
Anregungen für eine fortlaufende  Refl exion zu geben.
Jedes Positionspapier kann immer nur eine begrenzte Gültig-
keit haben, - es strukturiert unser derzeitiges Bemühen und 
beschreibt, was wir hier heute tun können und wollen. Es soll 
unsere Ziele transparent machen und den Entwurf unserer 
Handlungsmodelle ausdrücklich hierauf beziehen. 
Im Zentrum der Refl exion stehen die alten Menschen mit geis-
tiger Behinderung und deren Bedürfnisse. Alles Tun muss auf 
sie bezogen werden, - ihre Stimme muss das größte Gewicht 
haben. Um sie hören zu können, müssen wir unsere Aufmerk-
samkeit schärfen. Hierin liegt das zentrale Anliegen des Positi-
onspapiers. Ihm dient auch diese grundlegende Refl exion.

Leitlinien
Bevor irgendwelche Leitlinien vorgestellt werden können, gilt 
es Grundsätze zu bezeichnen, aus denen sich Leitlinien ableiten 
lassen. Die grundlegende Arbeit ist im „Grundsatzprogramm“ 
bereits getan. Hier fi ndet sich der Hinweis auf die umfassende 
Gültigkeit des Grundgesetzes.
 „Es verpfl ichtet dazu, Menschen mit geistiger Behinderung als 
vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft anzusehen. Es ver-
langt ihren besonderen Schutz, wenn dies für ihr persönliches 
Wohlergehen notwendig ist. Das Gleichbehandlungsgebot und 
das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit zielen auf eine 
Normalisierung ihrer Lebensbedingungen.“ (Grundsatzpro-
gramm, S.6)
Wie kann man erkennen, ob ein Mensch mit geistiger Behinde-
rung als vollwertiges Mitglied unserer Gesellschaft angesehen 
wird? Er muss offenbar wie jeder andere Mensch auch sein Le-
ben führen können, d. h. er darf nicht mehr Beschränkungen er-
fahren, als sie im Grundgesetz festgelegt sind. Diese Beschrän-
kungen ergeben sich aus dem Selbstbestimmungsanspruch, 
der jedem Menschen zugestanden wird, – dem behinderten 
Menschen also auch. Seine Handlungsfreiheit darf folglich nur 
dort beschränkt werden, wo er in die Persönlichkeitsrechte an-
derer eingreift. Allerdings gilt diese Bedingung wechselseitig. 
Sie soll den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft garantie-
ren. Ihr Ziel ist es, Freiheit und Gleichheit in der Gemeinschaft 
zu sichern. So werden Freiheit und Gleichheit zum höchsten 
Gut, das ständig beachtet und gefördert werden muss.
Nun sind aber behinderte Menschen in vielfältiger Weise so-
wieso schon handlungsbeschränkt, – durch ihre existentiellen 
Beeinträchtigungen (Behinderung) und durch die mit diesen 
Beeinträchtigungen assoziierten besondere Struktur der Le-
bensprozesse (Krankheitsanfälligkeit, Prozessänderungen, wie 
z. B: höhere Demenzrate, etc.). Daraus ergeben sich besondere 
Anforderungen an Selbstbestimmung. Sie stellt sich quasi un-
ter der Voraussetzung einer Behinderung nicht von selbst ein. 
Natürlich müssen Menschen mit einer Behinderung aber die 
gleichen Chancen zu einem selbstbestimmten Leben haben, 
wie andere auch. Als in dieser Hinsicht potentiell immer schon 
Benachteiligte bedürfen sie daher besonderer Zuwendung, um 
als gleichwertige Glieder dieser Gesellschaft leben zu können. 
Diese Zuwendungen stehen jedoch wiederum unter der Gleich-
heitsforderung, – d. h. sie dürfen keine zusätzlichen Handlungs-

beschränkungen bewirken oder, um es positiv auszudrücken: 
sie müssen eine Verbesserung der Freiheitsmöglichkeiten 
erreichen. Dazu dürfen sie nicht einmal kurzfristig Nachteile 
zulassen. Der Hinweis auf eine zukünftige Verbesserung der 
Selbstbestimmungschancen hilft nicht. Somit gilt also das Be-
nachteiligungsverbot umfassend. Es hat einen unmittelbaren 
Bezug zum Freiheits- und Gleichheitsbegriff, wie er im Grund-
satzprogramm impliziert ist.
Bezogen auf die Bedingung Alter heißt es daher auch:
„Menschen mit geistiger Behinderung haben das Recht, ihr Al-
ter nach ihren Bedürfnissen zu gestalten. Die Lebenshilfe hat 
die Pfl icht, entsprechende Angebote vorzuhalten oder notwen-
dige Hilfen zu vermitteln.“ (Grundsatzprogramm, S. 61) 
Leitlinien müssen folglich unter Beachtung der Grundwerte 
Orientierung für den Entwurf strukturierter Angebote geben. 
Solche Angebote müssen:
■ vorgehalten (bzw.: sind „vorausplanend zu berücksichtigen“ 

Grundsatzprogramm, S. 61) werden und
■ Gestaltungsmöglichkeiten für die alten Menschen eröffnen, 

sowie
■ Bezug zu deren Bedürfnissen haben. 
Aus diesen Setzungen lassen sich nun aber keineswegs einfach 
Leitlinien ableiten. Das zeigt eine kurze Refl exion.

Refl exion zum Thema „Leitlinien“.
Ich nehme einmal den ersten Gesichtspunkt: Vorausplanende 
Berücksichtigung. Das ist eine erheblich anspruchsvolle For-
derung. Zum einen müssen wir uns dann mit den Folgen von 
Entwicklungen beschäftigen die vor Jahren eingeleitet wurden. 
Diese Entwicklungen waren zwar von gutem Willen, kaum aber 
von Bedingungen gesteuert, welche die gegenwärtigen Ver-
hältnisse auch nur näherungsweise angemessen vorhergesagt 
haben. Das hat vielfältige Gründe. Zur Sicherstellung wenigs-
tens der Grundversorgung mit Angeboten stellten „die Alten“ 
als zukünftiges Problem eher eine Aufgabe für folgende Gene-
rationen dar. Des weiteren hat sich die Struktur der Metatheo-
rien über Integration erst nach und nach entwickelt. (Wie hätte 
wohl eine Zukunftsplanung 1965 für 2000 ausgesehen?) Sol-
che Theorien nehmen aber natürlich erheblichen Einfl uss auf 
die Strukturiertheit der zu entwerfenden Angebote! Überdies 
wurde erst relativ spät sichtbar, in welch dramatischer Weise 
sich die Lebenserwartung alter Menschen mit Behinderung den 
gesellschaftsüblichen Werten anzunähern beginnt. Schließlich 
scheint der Traum vom „Rund-Um-Versorgungsstaat“, wie er in 
den 60ern noch realistisch schien, endgültig ausgeträumt. 
Nimmt man nur einmal diese Gesichtspunkte, dann wird schnell 
klar, dass der derzeitige Handlungsbedarf nicht zum Geringsten 
seine Gründe auch in (entschuldbaren) Planungsversäumnissen 
der Vergangenheit hat. Gute Gründe, jetzt nichts mit der hei-
ßen Nadel zu stricken, damit wir nicht eines Tages ähnlich von 
der Faktizität unerwartbarer Bedingungen eingeholt werden. 
Punkto „heiße Nadel“: das bringt mich zu meinem zweiten Ar-
gument. Können wir überhaupt angemessen vorausschauend 
planen, wenn wir nichts als arm - chair - Argumente bezüglich 
der Bedürfnisse behinderter Menschen haben? Natürlich wol-
len wir Bedürfniszentrierung und Selbstbestimmung. Aber was 
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bedeutet das eigentlich? Können wir uns darauf verlassen, dass 
die allenthalben aufgelisteten Bedürfnisse wirklich die Bedürf-
nisse der Betroffenen sind; bzw. wird dabei eigentlich klar, wie 
sehr der Differenziertheitsgrad mitgeteilter Bedürfnissen von 
der Förderung des Bewusstseins, der Artikulationsfähigkeit, etc. 
abhängt. Wenn jemand beispielsweise sagt er wolle nur seine 
Ruhe haben, können wir uns dann darauf verlassen, das er es 
genau so meint oder spiegelt seine Äußerung nur wieder, in 
welcher Situation er schon lange ist? 

Tatsächlich müssten wir aber etwas mehr über diese Dinge 
wissen, denn natürlich werden Planungen immer auch Bezug 
nehmen müssen auf die Bedürfnisse der Betroffenen, auf die 
Bedürfnisse, wie sie zentral sind für die Lebensführung, auf de-
ren biographischen Veränderungen und auf solche Bedürfnisse, 
die sich erst aus einer angemessenen Begleitung ergeben. 

Selbstbestimmung:
Diese Überlegungen führen mich zu dem zentralen Konzept, 
wie es aus den Grundsatzerklärungen genauso ableitbar ist, wie 
aus den aktuellen Modellen über die Voraussetzungen der Teil-
habe am Leben: Selbstbestimmung. Das ist ein immer wieder 
fehlinterpretiertes Konzept, – daher lohnt es sich noch einmal 
darüber nachzudenken, was es eigentlich impliziert. 

Man könnte es sich einfach machen und darauf verweisen, dass 
Bedingungen zur Selbstbestimmung immer dann gegeben sind, 
wenn sich jemand so verhalten kann, dass er ein Leben im Sinne 
seiner Bedürfnisse führen kann. Vorausgesetzt er beachtet die 
Rechte seiner Mitmenschen, kann er selbst entscheiden, wie er 
sein Leben führen will, – er bestimmt es selbst. Soweit scheint 
es klar und einfach. Diese Klarheit verschwindet aber sofort, 
wenn man bedenkt, dass nicht nur die äußeren Umstände an 
diesen Prozessen mitbeteiligt sind, sondern dass zunächst ein-
mal klar werden muss, wie denn jemand überhaupt etwas über 
seine Bedürfnisse wissen kann und wie er in die Verfügung 
jener Kompetenzen gelangt, die zur solchermaßen selbstbe-
stimmten Lebensführung erforderlich sind. Das sind einige der 
kritischen Punkte:

Selbstbestimmung = sein Leben nach eigenen Bedürfnissen füh-
ren können hat zur Voraussetzung: die Entwicklung von Bedürf-
nissen und das Wissen über sie sowie die Entwicklung von Kom-
petenzen zu deren gesellschaftlich akzeptierter Befriedigung.

Spätestens jetzt wird deutlich, dass die im Grundsatzprogramm 
aufgestellten Forderungen für Angebote an alte Menschen mit 
Behinderung zu weitreichenden Folgen führen, wenn man be-
reit ist zu akzeptieren, dass es offenbar nicht genügen kann, An-
gebote zu machen, welche auf deren (?) Bedürfnisse bezogen 
sein sollen. Zunächst muss nämlich wenigstens geklärt sein, 
welches die betreffenden Bedürfnisse sind, welche Bedürfnisse 
evtl. erst durch Begleitung entstehen können, um dann hierauf 
die Angebote zu beziehen. Eines zumindest wird jetzt sofort 
sichtbar: 

■ Angebote müssen in entwicklungsbegleitende Aktivitäten 
eingebettet sein, 

■ sie müssen der Entwicklung von Bedürfnissen entsprechen 
und 

■ sie sollten eine Vielzahl individueller Entscheidungen ermög-
lichen.

Diese Aufl istung soll darauf verweisen, dass es nicht allein 
genügen kann, ein irgendwie geartetes Konzept über die Be-
dürfnisse alter Menschen mit Behinderung zur Grundlage von 
Leitlinien zu machen, solange es wenigstens wahrscheinlich ist, 
dass unsere Konzeptionen über deren Bedürfnisse durch nicht 
weiter hinterfragte, aber potentiell falsche Vorstellungen über 
das Altern und das Alter geleitet werden. 
Gehen wir z. B. davon aus, dass Alter jeweils im wesentlichen 
Abbau, also etwa Abbau von Fähigkeiten, Abbau der Orientie-
rung, Versiegen der Anpassungsfähigkeit, etc. ist, dann werden 
Leitlinien zum Erhalt der Selbstbestimmung im wesentlichen 
auf Aspekte bezug nehmen, welche diesem Abbau entgegen-
wirken. So gelangen wir sehr bald zu einer umfassenden Kon-
zeption der Hilfen, eingebettet natürlich in eine allgemeine und 
bereits abgeleitete humane Orientierung. Im Einzelfall heißt es 
dann: Hilfen zum Erhalt der Orientierung, Hilfen zur Selbstbe-
stimmung (Hilf mir, es zu tun,....). 
Für den Anbieter der Hilfen bedeutet das, die Hilfen auf Bedarf 
und Bedürfnisse zu beziehen, Bedürfnisse zu erkunden, Hilfen 
zu differenzieren und institutionelle Formen der Hilfeorganisa-
tion zu entwerfen. So lassen sich die Forderungen des Grund-
satzprogramms zumindest theoretisch recht bald entwerfen. 
Die wichtigste Frage stellt sich jedoch erst im Nachhinein: 
Die Voraussetzung für diesbezügliche Entscheidungen liegt in 
dem Bild des Alters begründet, welche unexpliziert am Anfang 
unserer Überlegungen stand. Was aber, wenn wir feststellen 
müssen, dass wir quasi Opfer unserer Modellierungen über Al-
ter geworden sind? Wenn „Hilfl osigkeit“ nur eine Perspektive 
des Alters ist, wenn Alter eben auch eine Zeit höchst individu-
eller Gestaltungen darstellt, bzw. entsprechend so betrachtet 
werden kann? Muss sich nicht hieraus eine ganz andersartige 
Verpfl ichtung der Unterstützung ergeben, – eine Verpfl ichtung, 
Gestaltungschancen zu entwickeln und Beiträge zu deren Ver-
wirklichung zu leisten? Wenn wir das missachten, müssen wir 
uns dann nicht eventuell mit dem Vorwurf auseinandersetzen, 
zwar aus gutem Willen zu handeln, praktisch aber doch einen 
Beitrag zur Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung 
geleistet zu haben?
Betrachte ich in diesem Sinne einmal die Theorien, welche im 
Laufe der Zeit über das Alter (und hierauf beziehen wir uns 
auch im Bereich behinderter Menschen) entworfen wurden, 
so muss man heute wohl feststellen, dass sie kaum mehr als 
Betrachtungsweise über das Alter waren, - Alter als Abbau, als 
Disengagement, etc.. Neuere Theorien (Psychologie der Lebens-
spanne) betrachten Alter dagegen eher unter dem Blickwinkel 
ständiger Neuanpassung. Dabei scheint folgender Aspekt be-
deutsam: Zwar reduzieren sich die Ressourcen zur Bewältigung 
von Produktivitätsansprüchen im Alter, dieses geht allerdings 
um so schneller, je geringer die Anpassungserfordernisse sind. 
Das konnten BALTES u. a. bereits 1991 belegen: je mehr das 
Pfl egepersonal von der bereits ausgeprägten Hilfl osigkeit der 
begleiteten alten Menschen ausging, um so schneller sank de-
ren Kompetenzniveau, setzte es dagegen Fähigkeiten zu selbst-
ständigem Verhalten voraus, blieben die Kompetenzen deutlich 
länger erhalten. (Oerter, Montada, S. 964) 
Zieht man hieraus eine Schlussfolgerung, so muss sie wohl lau-
ten: Eine Leitliniendiskussion muss nicht nur das Menschenbild 
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und eine im übrigen allgemeine Handlungsstruktur entwerfen, 
sondern insbesondere ihre theoretischen Voraussetzungen mit 
explizieren. Als Folge ergibt sich für unseren Fall, dass ein Leit-
bild zu einer Organisation von Institutionen und Verhaltens-
weisen führen muss, in welcher Selbstbestimmung unter der 
Perspektive des Fähigkeitserhaltes und der aktiven Gestaltung 
von Bedürfnissen kanalisierend entworfen ist. Überdies muss 
es Anforderungen an die Konkretheit der zu entwerfenden Mo-
delle entwickeln. D. h. keine vagen Zielbestimmungen, sondern 
Bedingungen schaffen, die zu prüfbaren Interventionsformen 
führen. 
Fasst man diese Überlegungen zusammen, zeigt sich, dass der 
Begriff Leitbild zwei auf einander bezogene, aber dennoch ge-
trennt beschreibbare Aspekte umschließt: sie werden im Eng-
lischen als aims und goals umschrieben. Die wörtliche Überset-
zung beider Worte lautet Ziel, dennoch sind die Konnotationen 
wesentlich unterschiedlich. Da goal auch Tor (Fußballtor) meint, 
nehme ich einmal ein Beispiel aus diesem Bereich: Natürlich 
treten Fußballmannschaften an, um Tore zu schießen. Das ist 
gleichsam ihr übergeordnetes Ziel, ihr aim. Wer dieses Ziel aus 
den Augen verliert, kann kein Spiel gewinnen. (Natürlich könnte 
man auch Fußball spielen, um den Bewegungsdrang zu kana-
lisieren, – dann wäre das Ziel aber offensichtlich anders!) Es 
defi niert also quasi die Motivation, die Ausrichtung aller Hand-
lungen, letztlich alle Moral der Mannschaften. Wer die Moral 
verliert, verliert auch die Spiele. Goal ist dagegen das konkrete 
Ziel, das Tor selbst. Auf dieses Ziel hin sind alle konkreten Stra-
tegien, Taktiken und Techniken bezogen. Aims sind Ziele, in de-
nen das Erstrebte, der Zweck gedacht wird, – Goals entwerfen 
Handlungsmuster. Aims sind daher für goals fundamental, ge-
nauso, wie goals fundamental sind für Konkretisierungen. 
Damit komme ich auf die Planungsvoraussetzungen für das 
„Leben alter Menschen mit Behinderung“ zurück. Übertrage 
ich meine Überlegungen auf dieses Handlungsfeld, dann erge-
ben sich spezifi sche Anforderungen an die Formulierung von 
Leitlinien: Sie müssen nämlich offenbar nicht nur allgemeine 
Ziele (aims) benennen, also quasi moralische Grundsatzent-
scheidungen sichtbar machen, sondern darüber hinaus auch 
eine konkrete Kanalisierung der Planungsarbeit in Form von 
goals bewirken. Erst durch deren Ausarbeitung nehmen wir 
uns selbst in die Pfl icht, neben der Entwurfsarbeit jeweils auch 
prüfbare Bedingungen für konkrete Handlungsentwürfe zu 
entwickeln. So erst können Leitlinien mehr sein, als vage Ab-
sichtserklärungen. 
Worüber müssen wir also nachdenken? Ich will es an einigen 
Beispielen exemplarisch erläutern:
Z.B.: „Wir respektieren die Einzigartigkeit der Person....“. Was 
meinen wir damit eigentlich? Als allgemeine Setzung entspricht 
diese Selbstverpfl ichtung unseren moralischen Grundsätzen. 
Das ist soweit in Ordnung. Was aber meinen wir für Hand-
lungen, wenn wir sagen „respektieren“? Heißt das „Wir nehmen 
das hin“ oder meinen wir „Dieser Satz führt zu Modellierung 
von lebensbegleitenden Angeboten für die Entwicklung und Si-
cherung individueller Lebensplanung“? Offensichtlich bewirken 
diese beiden Interpretationen ganz unterschiedliche Praxisent-
scheidungen. In einem Fall könnte man sich z. B. entschließen, 
einfach die Toleranz für Störungen institutioneller Abläufe zu 
erhöhen. Im anderen Fall hätten individuelle Verhaltensent-
scheidungen jeweils Vorrang und würden institutionelle Abläu-
fe und zwischenmenschliche Begegnungsformen verändern. 

Welche Folgen also tatsächlich entstehen, wird letztlich erst 
durch die Übersetzung des abstrakten Ziels (aim) in konkrete 
Modellierungen (goal) sichtbar.
Werfen wir jetzt einen Blick auf die in den üblichen Papieren 
vorgenommenen Konkretisierungen. Hier fi nden wir einzelne 
Tätigkeiten mit jeweils unterschiedlichen Bezügen. In einigen 
werden Begegnungsformen beschrieben als „unterstützen“ 
und „assistieren“ , gelegentlich wird auf die handlungsleitende 
Wirksamkeit eines Bewusstseins („wir sind uns bewusst“) über 
das Spannungsfeld von Selbst- und Fremdbestimmung verwie-
sen und die übrigen Merkmale qualifi zieren die Begegnungs-
formen als Leistungen. Sie sollen bedürfniszentriert, qualitäts-
voll, aktuell und wirtschaftlich sein.
Wird jetzt deutlicher, was wir unter „respektieren“ verstehen 
wollen? Bezüglich der Begegnungsformen als Leistung scheint 
das relativ gut geklärt. Respekt vor dem anderen wird sichtbar, 
wenn seine Bedürfnisse in den Vordergrund rücken und wenn 
ein jeweils erforderliches Interventionsmodell wirtschaftlichen 
Gütekriterien entspricht, also individuell und gesellschaftlich 
verantwortlich gehandhabt wird.
„Respektieren“ meint aber noch mehr, hat einen Bezug zu kon-
kreten Handlungen als Intervention. Unterstützung, Assistenz 
und Bewusstseinsbildung verdeutlichen, was das Anliegen ist. 
Hier scheinen wir uns auf vertrautem Boden zu bewegen , – die 
Konzepte sind vertraut, sie entsprechen der aktuellen Diskus-
sion. Erlauben Sie dennoch, dass ich diese Sicherheit ein wenig 
erschüttere, indem ich einmal frage: Welche Implikationen für 
ein Bild über alte Menschen mit geistiger Behinderung ergeben 
sich aus diesen Interventionsvorhaben? 
Unterstützung und Assistenz legen nahe, dass wir sehr genau 
wissen, über welche Bedürfnisse und Kompetenzen  die alten 
Menschen verfügen. Jedenfalls scheinen sie regelmäßig mehr 
oder weniger deutlich reduziert zu sein! Mit anderen Worten: 
Unser Entwurf zielt auf diese Gruppe von Menschen ab, die sich 
in einem höheren Alter befi nden und hinsichtlich „Wünschen, 
Wollen, Können“ reduziert sind. Unsere Tätigkeiten nehmen 
hierauf Bezug, – es sind Tätigkeiten, die einen Ausgleich für die 
reduzierten Kompetenzen bewirken sollen. 
Um kritisch nachzufragen: Ist das schon alles? Gibt es keine ei-
genständigen Lebensentwürfe, keine neuartigen Bedürfnisse, 
keine Neuadaptation an veränderte Lebenslagen im Alter? Ist 
Alterung wirklich nur der Prozess des mehr oder weniger lang-
samen Kompetenzverlustes und der sich reduzierenden Bedürf-
nisse? Was, wenn sich Kompetenzen und Bedürfnisse nicht nur 
reduzieren, sondern ändern? Werden sie dann sichtbar? Können 
wir darauf angemessen reagieren, wenn wir gefragt sind?
Um gleich einmal dem Eindruck entgegenzutreten, dass es sich 
hier nur um Sprachspiele handelt: die Befunde psychologischer 
Forschung machen verschiedenes deutlich, das uns nachdenk-
lich stimmen sollte. Ich nenne beispielsweise zwei Bereiche:
■ Zum einen hatte ich bereits auf die Ergebnisse moderner Al-

tersforschung hingewiesen. Insbesondere zeigt sich, dass die 
Produktivität im Alter deutlich länger erhalten wird, wenn es 
Unterstützung für Selbständigkeit gibt. Dieser Befund erläu-
tert möglicherweise die Bedeutung des individuellen Lebens-
schicksals, wenn man bedenkt, dass die Unterschiedlichkeit 
der Biografi en immer auch Unterschiede der Entwicklung 
von Autonomie, Selbstständigkeit, Hilfeanspruch, etc. bein-
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haltet. Unter dem Stichwort „Lebenslaufperspektive“ kenn-
zeichnet dieser Sachverhalt einen wichtigen Trend aktueller 
Theorieentwicklung über das Altern. Besonders wichtig 
scheint mir der dort festgemachte Aspekt „gelingenden 
Lebens“. Er macht deutlich, dass Personen, denen jeweils 
eine erfolgreiche Neuadaptation an neue Situationen oder 
an verringerte Kompetenzen gelingt, über ein höheres Maß 
an Lebenszufriedenheit berichten. Legt man diesen Aspekt 
der Beantwortung unserer Fragestellung zugrunde, dann 
wird sofort sichtbar, dass es auch im Alter Menschen mit 
geistiger Behinderung darum gehen muss, Bedingungen zu 
schaffen, die nicht nur den Kompetenzabbau kompensieren 
helfen. Soll das Leben auch jetzt noch gelingen, ist vielmehr 
Förderung erforderlich, – und zwar Förderung autonomer 
Kompetenzen zur Neuanpassung. So tritt neben „Unterstüt-
zung“ und „Assistenz“ auch „Förderung selbstbestimmter 
Verhaltensentwicklung“.

■ Ich komme zu meinem zweiten Beispiel:
 Ein wichtiges Arbeitsfeld der Sozialpsychologie (Attributi-

onsforschung) beschäftigt sich unter anderem mit der Fra-
ge, auf welche Weise unsere Erwartungen Einfl uss nehmen 
auf unsere Wahrnehmungen und Urteile. Dabei zeigte sich 
immer deutlicher, dass unsere kognitiven Konzepte über 
andere Personen unsere Erklärungen über deren Eigenarten 
deutlicher steuern, als jede andere Informationsquelle. Bei-
spielsweise haben wir daher immer eine hohe Neigung, 
Verhalten auf vermutete Charaktereigenschaften zurückzu-
führen. „Fritz verhält sich so oder so, weil er so oder so be-
schaffen ist.“ Typischerweise sind solche Urteile zudem sehr 
änderungsresistent. 

 Was ergibt sich hieraus für unser Thema? Es liegt nahe, zu 
vermuten, dass auffälliges Verhalten, Fehlanpassungen (!) 
alter Menschen mit einer geistigen Behinderung auf deren 
Eigenart zurückgeführt (attribuiert) wird. „Herr Müller ver-
hält sich so, weil er so oder so beschaffen ist. Er war schon 
immer ein wenig eigenartig, - aber jetzt, im Alter tritt das 
um so deutlicher zu Tage. Seine immer klarer werdende Ag-
gressivität macht es sehr schwer, mit ihm umzugehen....“. 
Können wir unter dieser Voraussetzung einen offenen Blick 
für alternative Situationsaspekte haben? 

 Ich will das Beispiel nicht überdehnen. Klar sein sollte aber, 
dass unsere Annahmen über die Wirksamkeit von Leitfak-
toren hochgradig bedeutsam sind für eine dann resultieren-
de Auswahl von  Handlungsmodellen.

Ich fasse diese Überlegungen zusammen:
Leitlinien sollten übergeordnete (ethische) Ziele benennen. Das 
sind solche Ziele, die ich als aims gekennzeichnet hatte. Darüber 
hinaus sollten sie aber auch in Form von konkreten Planungs-
grundlagen den Entwurf von Handlungsvoraussetzungen 
liefern, die mehr sein müssen, als nur spezifi sche Willenserklä-
rungen. Sie müssen als goals die nachfolgenden Schritte quasi 
logisch erzwingen und sie können das dadurch tun, dass sie 
durch Bezugnahme auf geprüfte Theorien die Denkmuster für 
den Handlungsalltag entwerfen helfen. 
So klären die Leitlinien als aims quasi WAS wir für wichtig hal-
ten und WO wir hin wollen, während in den konkreten Zielen 
(goals) sichtbar werden muss, Welche konkreten Aspekte als  
Realisierungsfelder für unserer Leitideen ausgewählt werden 

müssen. Für das Handlungsfeld „Wohnen im Alter“ führt das 
wenigstens zu folgenden Implikationen:
Da Selbstbestimmung unser zentrales Ziel ist, können unsere 
Modellierungen nur den Charakter von Angeboten haben. Un-
ter eben dieser Voraussetzung muss aber zugleich gesichert 
sein, dass sie sich auf Personen beziehen, die auswählen kön-
nen. Wenigstens muss gesichert sein, dass sie potentiell aus-
wählen können, sofern das potentielle Element ausdrücklich 
als Feld professioneller Intervention  entworfen wird. Professio-
nelle Intervention aber muss im Sinne des Leitzieles  wiederum 
der Förderung der Auswahlkompetenz dienen. Zielgruppe sind 
also eigentlich zwei Gruppen:
■ zum einen die Menschen mit einer geistigen Behinderung, 

die zu selbstbestimmten Entscheidungen in der Lage sind, 
ihre Bedürfnisse kennen und somit wissen, was sie wollen; 

■ andererseits aber auch Personen, bei denen die Kompe-
tenzen nicht hinreichend sind und die daher einer nicht ent-
mündigenden Unterstützung bedürfen. Die Unterstützung 
aber muss sich auf die Bedürfnisentwicklung, die möglicher-
weise nur zu erschließenden Bedürfnisse, die Auswahlent-
scheidungen und die Begleitung der Realisierungen bezie-
hen.

Der Zwang die Ziele zu konkretisieren führt somit zu der 
Schlussfolgerung, dass wir eine Systematik der anzubietenden 
Interventionsformen entwerfen müssen. Ein solches Modell 
rückt den behinderten alten Menschen nicht vorrangig als Ob-
jekt von Hilfen, Assistenz und Unterstützung in den Blick, son-
dern sucht optimale Passungen zwischen Angebot und Bedürf-
nisausdruck. In diesem Sinne muss es erlauben, gemeinsam 
mit ihm individualisierte Angebotsstrukturen zu entwickeln. Es 
lässt die Entscheidung über die Auswahl nicht dem betroffenen 
Menschen allein, sondern zeigt sich verantwortlich für die Ent-
wicklung selbstverfügter Kompetenzen zur jeweiligen Neuan-
passung. So gesehen ist der Helfer / Betreuer nicht mehr nur 
Anbieter, sondern eingebunden in einen kommunikativen Pro-
zess der Auseinandersetzung mit dem alten Menschen. Dessen 
Bedürfnisse werden nicht mehr abstrakt abgeleitet und dann 
vorausgesetzt, sondern ergeben sich aus der fördernden Aus-
einandersetzung mit ihm. 
Wenn also die goals als Katalog der Selbstverpfl ichtungen for-
muliert werden sollen, dann muss ihm offenbar vorangestellt 
werden, was und wie Unterstützung, Assistenz, Hilfe, Förde-
rung sein soll. Zugleich muss diesem Modell ein permanenter 
Prozess der kommunikativen Bedürfnisklärung und –entwick-
lung zugrunde gelegt werden. 
Zugleich wird jetzt aber auch eine andere Klasse von goals 
sichtbar:
Für die genannten Ziele zur Verhaltenssteuerung ist ein Orga-
nisationsrahmen erforderlich. Das heißt nicht mehr, als dass 
die Angebote organisiert und so begleitet werden müssen, 
dass eine Prüfung der Wirksamkeit dieser Angebote möglich 
ist. Ich nenne diese strukturierte Form des Handlungsmodells 
Institution (Institution meint daher nicht Heim, etc., sondern 
alle formal verfassten und geplanten Handlungsmodelle, die 
eine Besetzung mit kompetenten und verantwortlich hand-
lungsfähigen Personen meint, also z.B. auch ein personell fest-
gemachtes Beratungsangebot). Der Blick auf diese organisier-
ten Angebotsstruktur schärft den Blick für die Frage, welche 
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Institutionsbedingungen günstige Voraussetzungen für die 
Realisierung der Verhaltensziele liefern. Die jeweils denkbaren 
unterschiedlichen institutionellen Organisationsformen haben 
Bezüge zu jeweils unterschiedlichen Aspekten z.B. der Bedürf-
nisklärung und der Interventionsformen. Das Spektrum reicht 
von eher losen Verbünden, evtl. mit Entwurf eines Netzwerkes 
für selbst erfragte Assistenzen bis hin zur Heimwohnform 
strukturierter Hilfe- und Unterstützungsangebote. 
Somit  zeigen sich vier Säulen, in welchen die Konkretisierung 
des allgemeinen Leitlinienentwurfs (aim) zu  Zielvorstellungen 
für Planung und Realisierung des Unterstützungsmodells ent-
worfen wird:

Der Entwurf dieser Säulen ist allein jedoch noch nicht genü-
gend. Im Sinne unserer vorherigen Überlegungen ist es zwin-
gend erforderlich, wenigstens exemplarisch zu verdeutlichen, 
wie die goals im einzelnen zusammenwirken. Eine solche Ver-
knüpfung könnte beispielsweise so erfolgen:
Zunächst gilt es die situativen Bedürfnisse zu klären. Stellt sich 
dabei heraus, dass eine einfache Klärung nicht möglich ist, 
müssen Fördermodelle (Förderung, s. o. ) zur Entwicklung z. B. 
der Artikulationsmöglichkeit eingesetzt werden. Dabei wird zu 
entscheiden sein, ob Assistenz, Unterstützung, etc., nachge-
fragt und angeboten wird. Entsprechende Angebote mögen 
im Einzelfall zur Auswahl angemessener Organisationsauswahl 
beitragen, etc. .
Ich möchte das wenigstens kurz anhand eines Beispiels erläu-
tern, auf das ich später noch einmal etwas ausführlicher ein-
gehen werde: 
Beim Ausscheiden aus dem Arbeitsleben steht der ältere 
Mensch mit geistiger Behinderung, wie jeder andere auch, vor 
der Frage:„Was nun?“ Um zu einer angemessenen Antwort zu 

kommen, müsste er in vielerlei Hinsicht entscheidungsfähig 
sein, d. h. er müsste seine Bedürfnisse kennen und zudem ei-
nen guten Überblick haben über die Möglichkeiten, die sich ihm 
jetzt bieten, um die günstigste Passung zwischen Bedürfnis 
und Lebensort, Lebensmöglichkeit, etc. zu erlangen. Tatsächlich 
wird er aber zu einer wirklich zufriedenstellenden Entscheidung 
nicht kommen, weil ihn möglicherweise genau diese Entschei-
dungsvoraussetzungen fehlen. Sofort wird klar, dass wir uns da-
mit nicht zufrieden geben können. Möglicherweise müssen wir 
ihn also behutsam begleiten, müssen Alternativen verstehbar 
machen, müssen Bedingungen verbesserten Entscheidungs-
verhalten soweit möglich vermitteln. 
Ein Kritiker mag einwenden, dass diese Überlegungen weit an 
den Möglichkeiten aller Beteiligten vorbei geht. Denken wir 
aber einmal nach, an welchen Stellen sich entsprechende Ent-
scheidungssituationen zeigen, ändert sich das Bild sofort. Sie 
treten beinahe ständig auf, z. B.: Möchte der schwerbehinderte 
Herr Müller lieber mit Jüngeren oder eher mit Gleichaltrigen 
wohnen, will Frau Schmidt eigentlich wirklich aus dem Arbeits-
leben ausscheiden, will Herr Meier eigentlich in eine Heimwoh-
nung oder in ein anderes Bundesland zu Verwandten ziehen, 
etc.? Inzwischen gibt es einige Erfahrungen über die Art der In-
tervention zur Entscheidungsverbesserung, - doch dazu später 
mehr.
Ich komme damit zum Hauptweg meiner Argumentation zu-
rück:
Man sieht also, dass die Anordnung der Konzepte in den „Säu-
len“ nicht zufällig ist. Das jeweilige Angebot muss, je nach Aus-
maß der Selbstbestimmungsmöglichkeiten, differenziert und 
gestuft erfolgen. Dabei gibt es eine Reihenfolge des Vorranges: 
Bedürfnisentwicklung vor Bedürfnisklärung, etc., – Förderung 
vor Assistenz, ..., selbständiges Wohnen mit Möglichkeit der 
Unterstützung durch ein Beratungsnetzwerk vor abhängigeren 
Wohnformen,...
So ergibt sich zusammenfassend für die Goals, dass in ihnen 
sichtbar wird was an Angeboten vorgehalten werden muss und 
wie sie verfügbar gemacht werden können. 
Sie sehen, dass eine ausführliche Leitliniendiskussion unver-
hofft von den Vorsätzen zur Realisierung überwechselt. Aber 
das ist auch kein Wunder, da man ja offensichtlich diesen Pra-
xistransfer benötigt, um Aussagen über die Angemessenheit 
der Vorsätze machen zu können. Die Vorsätze erzwingen quasi 
diesen Transfer, weil man anders gar nicht prüfen kann, ob die 
praktischen Zielsetzungen überhaupt das erreichen können, 
was sie bewirken sollen. Offensichtlich befi nden wir uns in ei-
ner Schleife wechselseitig aufeinander bezogener Positionen. 
Deren Verbund ist einmal als das Wechselverhältnis von vier 
Ebenen charakterisiert worden:

Ziele (aims, goals) > Inhalte (Bedingungen der Umset-
zung) > Vermittlung (Umsetzung) > Kontrolle (Prüfung der 
Umsetzungsangemessenheit)

Entscheidend bei diesem Modell ist, dass es nicht nur die Pro-
zesse von oben nach unten, sondern auch von unten nach 
oben steuert. So zeigt die Inhaltsauswahl, ob die Ziele (goals) 
angemessen abgeleitet wurden, die Umsetzung, ob deren Be-
dingungen korrekt gesehen wurden, die Kontrolle, ob man auch 
das getan / bewirkt hat, was man bewirken wollte. 

AIMS (Werte, Normen)

GOALS
Generell: nicht entmündigende Unterstützung:
Spezieller Bezug:
■ Bedürfnisse
 Bedürfnisentwicklung
 Bedürfnisklärung
 Bedürfnisbeachtung u.a.
■ Interventionsmodelle
 Förderung
 Assistenz
 Unterstützung
 Hilfe
 Pfl ege u.a.
■ Organisationsformen
 „Beratungsnetzwerk“
 dezentrale gemeindenahe Wohnungen
 Wohnheim u.a.
■ Institutionsziele
 Verantwortlichkeit für das Angebot
 Qualitätsentwicklung
 Wirtschaftlichkeit u.a.
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Wie schwer man diese Positionen von einander scheiden kann, 
zeigt sich in den nächsten Komplexen, die ja bereits mitgedacht 
waren: Personenkreis und Bedarf.

Personenkreis und Bedarf
Ein erster Blick auf unser übergeordnetes Thema ist verfüh-
rerisch, liegt es doch nahe, dass man es mit einer Untersu-
chung über den wechselseitigen Zusammenhang zweier klar 
beschreibbarer Aspekte zu tun hat: geistige Behinderung und 
Alter. Um an die vorherige Diskussion anzuknüpfen: Hier wer-
den potentiell zwei Konzepte auf einander bezogen, die jeweils 
durch Defi zite gekennzeichnet werden: Die Hilfl osigkeit (als 
Hilfebedürftigkeit verschönert) der Menschen mit geistiger 
Behinderung reduziert sich weiter (Alter) daher benötigt man 
Versorgungssysteme, die kompensierend eingreifen. Wie naiv 
diese Interpretation wäre zeigt ein kurzer Blick in Theorien und 
Forschungsbefunde.
Zunächst einmal: kein ernst zu nehmender Mensch ist in der 
Lage zu sagen, was ein (oder: der) geistig behinderter Mensch 
ist. Selbst wissenschaftliche Defi nitionen sind fragwürdig, 
– darauf hat Hensle bereits vor 20 Jahren hingewiesen, es sei 
denn, sie versuchen durch die Aufzählungen einzelner Aspekte 
spezifi sche „Fälle“ erläuternd zu beschreiben. Wenn überhaupt 
etwas eindeutig ist, sind es Schädigungen und Behinderung ist 
dann Ausdruck eines Anpassungsproblems, welches jemand 
aufgrund solcher Schädigungen in einer spezifi schen (auch 
gesellschaftlichen) Situation hat. (Das Schädigungskonzept ist 
natürlich wenigstens auch verborgen in einer Intelligenzman-
gel – Defi nition enthalten). Jenseits aller Defi nitionsversuche 
scheint daher auch das Problemfeld „Adaptives Verhalten“ von 
Menschen mit geistiger Behinderung das wichtigste Problem 
wissenschaftlicher Bearbeitung zu sein. Nur (und das muss an 
dieser Stelle sofort festgestellt werden): Eine eindeutige Kenn-
zeichnung der Personengruppe (z. B. nach Qualität der Adaptati-
on) lässt sich ohne Kenntnis situativer Bezüge kaum vornehmen. 
Im übrigen aber ist das Ausmaß interindividueller Variation von 
Merkmalen, genauso wie die Variiertheit der Anpassungsleis-
tungen, schier unermesslich groß. Unter dieser Voraussetzung 
ist man offensichtlich nicht in der Lage, ein spezifi sches Klientel 
für unsere Fragestellung auszumachen, außer man versucht es 
mit einer operationalen Defi nition, wie etwa: Ein Mensch mit 
geistiger Behinderung erhält Eingliederungshilfe, arbeitet am 
ehesten in einer WfbM, wohnt im Heim, etc.
Wirklich spannend ist die Frage, ob eine Auseinandersetzung 
mit Alterstheorien hier weiter hilft, so dass in Kombination bei-
der Aspekte die Zielgruppe unserer Interventionsbemühungen 
etwas klarer zutage tritt. 
Ich beginne zunächst einmal mit dem Begriff „Alter“. 
Einiges wird sofort deutlich: Es gibt keine einheitliche, eindeu-
tige Defi nition. In der aktuellsten Schrift zum Thema (Haveman, 
Stöppler, Altern und geistige Behinderung. Kohlhammer 2004) 
fi nden sich unter Bezugnahme auf Rüberg  nicht weniger als 12 
verschiedene Aspekte. Wohlgemerkt „Aspekte“, d. h. hier wird 
an keiner Stelle gesagt, was Alter wirklich (?) ist. Vielmehr ergibt 
sich, dass man Alter unter ganz unterschiedlichen Aspekten be-
trachten kann. M. a. W. Die sogenannten Defi nitionen beschrei-
ben, wie wir „Alter“ in den Blick nehmen. Manchmal ist es daher 
sinnvoll, sich am chronologischen Alter zu orientieren, manch-

mal, die rollentypischen Einstellungsmerkmale (soziologisches 
Alter), erkennbare körperliche Abbauereignisse (biologisches Al-
ter) oder die Art der Identitätsveränderungen (psychologisches 
Alter)  in den Blick zu nehmen. 
Ohne jetzt weiter in Details zu gehen, könnte man vielleicht sa-
gen, jemand sei alt (und das würde unser Bild des Alters etwas 
schärfen), 
■ wenn er in einem bestimmten Lebensalter ist,
■ wenn er Rollensysteme wechselt, z. B. durch Berentung, 

Wohnungswechsel, Änderung der Freizeitbedürfnisse,
■ wenn sich bei ihm ein spezifi scher Abbau der kognitiven 

Kompetenz (Intelligenz, Aufmerksamkeit, psychische Wach-
heit) zeigt,

■ wenn seine sensorische Leistungsfähigkeit deutlich ab-
nimmt,

■ wenn seine soziale Kontakte sich reduzieren,
■ wenn er altersgebundene Erkrankungen aufweist, 
■ wenn die Sterberate seiner Altersgruppe sich deutlich er-

höht.
Diese Zusammenstellung macht zweierlei deutlich:
Zum einen ist Alter ein sehr komplexes System, in dem  Pro-
zesse des Abbaus genauso sichtbar werden können, wie Verän-
derungen des Selbstbildes. Insofern ist auch an dem Bonmot 
„alt sei jemand, der sich alt fühlt“ durchaus etwas Wahres. 
Zum anderen sind aber viele dieser Aspekte außerordentlich 
relativ. Offenbar kann nämlich jemand sich beispielsweise mit 
Aspekten eines als alt zu beschreibenden Rollenentwurfs iden-
tifi zieren, den wir von außen irgendwie noch nicht als alt emp-
fi nden, – oder auch umgekehrt. In diesem Fall sei er dann eben 
„nicht so alt, wie er sich fühlt“ oder er „fühlt sich noch jung, 
obgleich er alt ist“, ein Zustand, den auch einige Anwesende 
durchaus bereits näherungsweise kennen mögen.
Fasse ich diese Überlegungen zusammen, dann ergibt sich so-
fort, dass „Alter“ offenbar höchst individuelle, teils objektivier-
bare, teils subjektive Dinge beschreibt. Überdies zeigt sich, dass 
man einen bedeutsamen Fehler begeht, Alter mit Hilfebedürf-
tigkeit gleichzusetzen, da ja eine ganze Reihe der genannten 
Aspekte auch in dieser Hinsicht zu ganz unterschiedlichen Aus-
drucksformen führen können. Beispielweise bedeutet der sozi-
ale Rückzug eines älteren Menschen nicht automatisch, dass er 
jetzt auf spezielle Hilfen angewiesen ist,- vielleicht ist er jetzt ja 
wirklich nur ruhebedürftiger und genießt es, sich zurückziehen 
zu können. Dieser Sachverhalt aber erhöht die Individualitäts-
struktur des Alters eher noch. 
M. a. W. Alter beschreibt sehr unterschiedliche Aspekte und 
Prozesse und führt zu höchst individuellen Ausdrucksformen. 
Wenn ich jetzt an meine vorherigen Überlegungen anknüpfe, 
dann zeigt sich eine verwirrende Situation dadurch, dass wir uns 
vorgenommen haben, über die Beziehung von Alter und geisti-
ger Behinderung nachzudenken, obgleich sich weder das eine 
noch das andere Konzept so defi nieren lässt, dass in Anwen-
dung dieser Defi nition eine eindeutig auszumachende Gruppe 
von Menschen zutage tritt. Das aber ist das wichtigste Feld, in 
dem wir Entscheidungen treffen müssen. Wenn wir nun schon 
Leitlinien, aims und goals organisiert haben, dann müssten wir 
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doch wenigstens genau sagen können, für wen diese Bedin-
gungen entworfen werden sollten. Und wenn wir jetzt sagen, 
nun ja, für alte Menschen mit geistiger Behinderung eben, dann 
sprechen wir quasi mit dem Mut der Verzweifl ung. 
Andererseits wissen wir in den meisten Fällen natürlich, für 
wen wir nachdenken. Wir kennen doch die alten Menschen z.B. 
in der WfbM, die uns sagen, dass sie sich bereits alt fühlen, sich 
zunehmend überfordert fühlen, endlich genug gearbeitet ha-
ben.
Was hier sichtbar wird, ist quasi unsere Fahrt durch Scylla und 
Charybdis. Wir können sie offenbar nicht ignorieren. Auf der 
einen Seite zwischenmenschlich relativ klare Bedingungen, auf 
der anderen Seite verwirrende Vielfalt ohne zwingende natür-
liche Ordnung.
Verstehen sie mich nicht falsch!
Ich will hier keinen theoretisch spannenden, aber praktisch ir-
relevanten Konfl ikt erzeugen. Tatsächlich nämlich kommen die 
Dinge ja auf diese Weise auf uns zu: Wir müssen einfach Struk-
turelemente entwerfen, wenn wir nicht irgendwann in nächs-
ter Zeit buchstäblich im Chaos untergehen wollen. Wir müssen 
Modelle entwerfen und müssen sagen, für wen sie wählbare 
Angebote sein sollen und wir müssen Kompetenzen vorhalten, 
welche die institutionellen Angebote mit einer spezifi schen 
Praxis füllen. Diese Kompetenzen aber können nur auf je spezi-
fi sche Bedürfnisse bezogen sein. 
Hier ist unsere „Entscheidungsmühle“: Wir müssen wissen, für 
wen wir was entwerfen. Das Was bezieht sich auf Organisati-
onsformen und Kompetenzangebote. Es wird gesteuert durch 
die Personen (für wen), auf die wir sie beziehen, speziell auf 
deren Kompetenzen und Bedürfnisse. Andererseits müssen wir 
aber etwas über die Möglichkeit wissen, Kompetenzen (z. B. 
Betreuungskompetenzen) zu entwerfen und vorzuhalten, aber 
auch über deren organisationelle Einbindung, bevor wir sagen 
können, auf welchen Personenkreis wir sie beziehen. 
Ich will das Problem durch ein Beispiel erläutern. Etwa müssen 
wir heute bereits sagen, wie wir mit dem alten Menschen mit 
Behinderung umgehen wollen, der im hohen Alter, wenn die El-
tern die Betreuung nicht mehr leisten können, um eine Wohn-
heimaufnahme bittet. Oder: können wir überhaupt hinreichend 
genau sagen, wie die Alterstruktur in irgendeinem unserer 
Heimwohnungen in 15 Jahren aussehen wird, gibt es dann dort 
nur noch oder überwiegend hochbetagte, sehr hilfebedürftige 
Menschen?
Wenn Sie später miteinander über den Entwurf unseres Positi-
onspapiers  sprechen werden, können Sie die Problematik dieses 
Feldes noch einmal buchstäblich nachvollziehen. Die oben 
genannten Problemfelder fi nden sie dort als potentielle bzw. 
wahrscheinliche Zukunftsaufgaben wieder. Zwar lassen sich 
theoretisch entsprechende Veränderungen von Nachfragebe-
dingungen entwerfen, angesichts der gesamtwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen ist es jedoch derzeit unmöglich, vorsorg-
liche Entwürfe von Angebotsdifferenzierungen vorzunehmen.
Einige Trends lassen sich aber doch bereits recht deutlich aus-
machen: 
■ Die Gesamtnachfrage für irgend ein Versorgungssystem 

wird steigen. Das lässt sich an der Altersentwicklung unmit-
telbar ablesen.

■ Ein großzügiger Ausbau des Netzes vollstationärer Einrich-
tungen ist nicht wünschenswert und auch dann nicht mög-
lich, wenn die Nachfrage deutlich ansteigen sollte.

■ Die Nachfrage nach Möglichkeiten betreuten Wohnens wird 
zunehmen.

■ Die Zahl alter Menschen mit geistiger Behinderung, die mit 
Unterstützung oder fremd- bzw. selbstorganisierter persön-
licher Assistenz im bisherigen Umfeld verbleiben, wird sich 
erhöhen.

■ Mit zunehmender Lebenserwartung der Menschen mit geis-
tiger Behinderung wird der Pfl egebedarf ansteigen.

Hieraus lassen sich einige Aspekte für unsere Planungsarbeit 
ableiten:

■ Mit zunehmender Zahl alter Menschen mit geistiger Behin-
derung wird nicht nur die Gesamtnachfrage steigen, sondern 
sich zugleich auch das Ausmaß der Bedürfnisdifferenzierung 
verändern. D. h. die Anforderungen an den Differenzierungs-
grad der Unterstützungsmodelle wird zunehmen.

■ Zunehmend mehr Menschen werden in eigenen Woh-
nungen ambulant betreut werden. Hierfür gilt es, spezifi sche 
Angebote weiter zu entwickeln bzw. zu entwerfen. Solche 
Angebote reichen von der Implementierung von Tagesstruk-
turmodellen bis hin zum Aufbau eines Assistenz- und Bera-
tungsnetzes. 

■ Obgleich der vorgenannte Gesichtspunkt in besonderer 
Weise Bezug zum Leitziel „Selbstbestimmung“ nimmt und 
daher „offi ziell“ als nicht nur bedeutsame, sondern zugleich 
auch besonders gewünschte Bedingung genannt wird, darf 
man die Augen nicht davor verschließen, dass im Laufe der 
Zeit die Nachfrage nach (auch förmlich institutionalisierten) 
Hilfen zunehmen wird, da die Zahl alter Menschen mit spezi-
ellem Unterstützungsbedarf (z. B. integrative Validation bei 
Alzheimer Demenz) und einem Bedarf nach Pfl ege sich er-
höhen wird. Besonders hieraus ergeben sich einige bedeut-
same Fragen: 

- Welche Bedürfnisse (der alten Menschen) verlangen 
welche Kompetenzen (Assistenz, Hilfen, Pfl ege, Behand-
lungspfl ege ?)

- Welche dieser Kompetenzen können und wollen wir an-
bieten?

- Welche organisatorischen und baulichen Vorausset-
zungen können wir vorhalten?

Ich werde später noch einmal darauf zurückkommen.

Auch diese Analyse ergibt wiederum nur wenig Hilfen für die 
Frage, was denn nun jetzt und konkret zu entwerfen ist. Insbe-
sondere lässt sich kein präzises Schnittfeld für die Felder Alter/
Geistige Behinderung/Personen/Bedürfnisse ausmachen. Den-
noch bestätigt sich noch einmal, was bereits früher festgestellt 
wurde: Letztlich haben wir es mit Planungserfordernissen ge-
genüber zwei Gruppen zu tun, die hier noch einmal sehr allge-
mein genannt sein sollen:

■ Menschen, die zu selbstbestimmten Entscheidungen in der 
Lage sind und

■ Menschen, die hierzu nur eingeschränkt in der Lage sind.
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Darüber hinaus wird jetzt noch einmal deutlich, dass die Zu-
ordnung zu einer dieser Kategorien nur einer Querschnittsauf-
nahme entspricht. Längsschnittlich ist alles im Fluss, kann sich 
die Zuordnung genauso, wie die Kompetenzen und Bedürfnisse 
ständig verschieben. 
Um in dieser Situation überhaupt die Planungsarbeit voranzu-
treiben, bleibt offenbar kaum etwas anderes, als pragmatische 
Entscheidungen zu treffen. Sie werden dabei immer notwendig 
willkürlich bleiben müssen und für einen gegebenen Zeitpunkt 
eher beschreiben, was jetzt sofort getan werden kann. Das ist 
richtig und gut, damit auch etwas getan wird. Allerdings sollte 
dabei zugleich auch klar sein, dass dieser Beginn unter dem Druck 
ständiger Prüfung und Revisionsbereitschaft steht. M. a. W. diese 
Art des Vorgehens legt quasi einen Schnitt in die Wirklichkeit und 
lässt sich von der Idee leiten, dass eine Verbesserung der Passung 
zwischen Modell und Anforderungen sich durch ständige Prüfung 
dieses Verhältnisses ergeben wird.
So, denke ich, ist im Entwurf des Positionspapiers eine Be-
schränkung auf einen Personenkreis zu verstehen.
So weit, so gut. 
Dennoch bleibt ein Problem zunächst ungelöst. Die dort be-
schriebene Personengruppe scheint sich durch formale Krite-
rien beschreiben zu lassen, die etwas mit Alter und geistiger 
Behinderung zu tun haben. Ein zweiter Blick auf sie belegt al-
lerdings sofort, dass in jeder Kategorie auch Bedürfnisse und 
Kompetenzen mitgedacht wurden, wie ich es ja bei der Nen-
nung der beiden Hauptgruppen auch bereits getan habe.
Überdies wirkt jetzt unsere Analyse zu den im Leitbild entwor-
fenen Zielen nach, – offenbar erlaubt es uns unser Vorhaben 
danach nicht, so zu tun, als wären in der einen Gruppe selbst-
bestimmungsfähige Personen enthalten, für die wir nur eine 
Angebotspalette zur Auswahl bereit halten müssen, während 
in der anderen Gruppe überwiegend Personen vertreten sind, 
welche quasi symbolisch Hilfen anfordern und die daher auf der 
Grundlage abstrakter Bedürfniszuschreibung Ziel von direkten 
Interventionsmaßnahmen sein müssen. 
Treffen wir also Entscheidungen bezüglich der Frage, welches 
der „richtige“ Adressatenkreis für unsere Modellierungen ist, 
dann liegen dieser Entscheidung auch immer Annahmen über 
die für diese Personen „typischen“ Bedürfnisse und Kompe-
tenzen zugrunde, da wir sowohl die vorzuhaltenden Kompe-
tenzen der Betreuer, wie auch die Gestalt der unterstützenden 
Organisationsform auf sie beziehen müssen. 
Zwei Beispiele mögen das beleuchten:
■ Eine Person, die ihre individuelle berufl iche Tätigkeit redu-

ziert hat:
 Sie hat jetzt mehr verfügbare freie Zeit. Kann sie die Zeit 

selbst gestalten oder benötigt sie Anregungen, Unterstüt-
zung, etc? Hat sie das Bedürfnis nach Ruhe, will sie allein 
gelassen werden? Reagiert sie auf die Ruhe mit Interessen-
verlust, Depression, braucht sie also Hilfe, etc.?

■ Eine Person, die aufgrund ihres Alterungsprozesses alters-
spezifi sche Bedarfe bzw. einen besonderen Hilfebedarf hat:

 Kann sie viele Dinge nicht mehr selbst erledigen, sich nicht 
allein ankleiden, nicht allein essen? Benötigt sie dabei di-
rekte Hilfen? Kann sie noch Entscheidungen treffen, um an 

gemeinsamen Aktivitäten teilzunehmen? Benötigt sie Anre-
gungen oder Hilfe?

Ein weiteres Beispiel:
■ Eine Person wird aus dem Arbeitsleben ausscheiden:
 Weiß sie überhaupt, was sie jetzt will? Scheinbar ist sie in 

einem Altersheim angemeldet. Wir überlegen, ob das eine 
günstige Möglichkeit wäre. Können wir darüber angemes-
sen kommunizieren? Können wir die Entscheidungsfähigkeit 
der Person verbessern? Wie, durch welche Bedingungen?

Die ersten 2 Beispiele erläutern die Verfl ochtenheit von Bedürf-
nis, Kompetenz und Angemessenheit eines Hilfemodells, wel-
ches unter Beachtung der selbstbestimmten Möglichkeiten zu 
je unterschiedlichen Unterstützungsangeboten kommen muss. 
Dass dabei der praktischen Realisierung dieses Modells eine be-
sondere Bedeutung zukommt, scheint unmittelbar klar. Doch 
dazu etwas später.
Zunächst ist da noch das dritte Beispiel. Es erläutert, dass es of-
fenbar gelegentlich um sehr viel kompliziertere Aspekte geht. 
Hier genügt es nämlich nicht mehr, Kompetenzen und Bedürf-
nisse zu erkunden, – vielmehr müssten zuvor Möglichkeiten 
entwickelt werden, durch welche die betroffene Person ihre 
eigenen Bedürfnisse erst einmal strukturieren und die Möglich-
keiten zukünftiger Lebensräume erkunden kann. Möglicherwei-
se benötigt sie daher eine bislang noch nicht angesprochene 
Hilfe, bspw. als Begleitung des Überganges aus dem Arbeits-
leben  in Form einer unterstützenden Begleitung (supported 
retirement). 
Allen drei Beispielen ist aber folgendes gemeinsam: Über die 
Kompetenzen lassen sich jeweils recht einfach Aussagen ma-
chen, deren Qualität in der Regel durch Beobachtung möglich 
ist, sofern die betroffenen Personen überhaupt Gelegenheit 
haben, verfügbare Kompetenzen in Handlungen einfl ießen zu 
lassen. Sollten jedoch die Gelegenheiten ausbleiben, verschwin-
den auch die Kompetenzen (darüber hatte ich vorher bereits 
gesprochen). Immerhin wäre aber Kompetenz quasi so etwas 
wie ein hartes Kriterium für den Personenkreis.
Anders die „Bedürfnisse“. 
Zunächst einmal verbergen sich hinter diesem Begriff hoch 
komplizierte theoretische Vorstellungen. Das bedeutet min-
destens, dass man sie nicht durch einfache Beobachtungen 
entdecken kann. Wissenschaftlich gesprochen handelt es sich 
um „intervenierende Bedingungen“ (die den Zusammenhang 
von Reiz und Reaktion erklären sollen) im Sinne von Konstruk-
ten. So gesehen beinhalten sie Ursachenzuschreibungen, gele-
gentlich mit einem fragwürdigen Erklärungspotential. Solche 
Erklärungen bringen häufi g nur wenig verwertbare Informati-
onen. Was ist beispielsweise gewonnen, wenn ich beobachte, 
dass sich jemand von bedrohlichen Situationen fernhält und 
das durch die Wirksamkeit eines Bedürfnisses zur Bedrohungs-
vermeidung „erkläre“? 
Diesen Sachverhalt muss man sich vor Augen halten, wenn wir 
unter der Überschrift „Selbstbestimmung“ fordern, die Bedürf-
nisse der Betroffenen zu beachten, da nur so Selbstbestimmung 
wirklich eine Chance habe. 
Da wir aber verantwortlich mit den Dingen umgehen wollen 
und müssen, dürfen wir uns nicht mit dem Vernebelungspoten-
tial solcher Konzepte zufrieden geben. Schließlich könnten wir 
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sonst jeweils unsere Handlungsentwürfe durch den Verweis 
auf angebliche Bedürfnisse rechtfertigen, ohne dass dieses ei-
ner Überprüfung zugänglich ist.
Andererseits kann die Auseinandersetzung mit Bedürfnisthe-
orien aber auch sehr hilfreich sein, weil sie uns zwingt, uns 
jenseits einfacher Erklärungen mit den in Handlungen sichtbar 
werdenden Handlungsintentionen von Personen zu beschäf-
tigen. Sofern wir bereit sind, die „schwebende Unsicherheit“ 
solcher Erklärungen zu akzeptieren, können sie hilfreich sein, 
weil sie Ausdruck eines Prozesses der Sensibilisierung für die 
Anliegen betreuter Personen sind. Damit drängt sich aber als 
Schlussfolgerung auf, dass wir nicht einfach unsere Organisa-
tion der Hilfen für das Wohnen im Alter an Bedürfnissen von 
Betroffenen festmachen können. Sensibilität für die Hand-
lungsgründe verweist eher auf spezifi sche Kompetenzen der 
Betreuer und Betreuerinnen. In ihnen wird die Professionalität 
der Betreuung sichtbar, ein Gesichtspunkt, auf den ich noch zu 
sprechen kommen werde.
Vergleichen Sie bitte nur einmal die nachfolgenden zwei Tabel-
len, um diesen Effekt unmittelbar zu erfahren:
Bedürfnisse alter Menschen mit Behinderung.
Wetzler, BV LH; 1999, S. 171

Am häufi gsten genannte Bedürfnisse:
■ Angst vorm Überfl üssigwerden
■ Angst vor einem Leerlauf in Wohngruppen
■ Angst vor dem Alleinsein
■ Angst vor dem Abschiednehmen, vor Tod, Krankheit, Ster-

ben
■ Vermissen von einfühlsamer Begleitung 
■ Vermissen von Hilfen bei der Ablösung vom Arbeitsplatz
■ Sorge, dass das Taschengeld nicht reicht

■ Wunsch nach größerem Freiraum und individueller Gestal-
tung des Tages

■ Wunsch nach Verbleib in gewohnter Umgebung
■ Wunsch nach Ausprobieren neuer Tätigkeiten
■ Wunsch nach längerem Urlaub
■ Wunsch nach mehr Geselligkeit und Information
■ Wunsch nach freier Wahl von Freizeitaktivitäten
Kurz zusammengefasst ergibt sich bis jetzt:
Altern ist ein relativ unbestimmter Prozess. Allenfalls beschreibt 
er Veränderungen, die im Alter  als Reduktion oder Verlust erlebt 
werden, - Veränderungen der Kräfte, der Kompetenz, besonders 
der Kompetenz, diese Reduktion ausgleichen zu können, sich 
neu adaptieren zu können. Daher benötigen alte Menschen mit 
geistiger Behinderung Unterstützung und Hilfen. Die Hilfen sol-
len nicht entmündigend und bedürfniszentriert im vorgenann-
ten Sinne sein. Insofern werden erhebliche Anforderungen an 
uns als Vertreter der Behindertenhilfe gestellt: Entsprechend 
der Selbstbestimmungsforderung sind Organisationsformen 
für entsprechende Angebote zu entwerfen. Sie sollen Bezug 
nehmen auf Kompetenzen und Bedürfnisse der Betroffenen. 
Zugleich müssen sie der Individualität der Personvorausset-
zungen, der Bedürfnisvielfalt und der Lebensentwürfe gerecht 
werden. Gerecht werden können sie diesem Auftrag nur, wenn 
sie ein gestuftes Modell entwerfen, welches 
■ die Entscheidung vorwiegend bei den Betroffenen lässt und/ 

oder begleitet und sich im Entwurf konzentriert auf eine dif-
ferenzierte Angebotsstruktur. 

■ ein Interventionsmodell nichtentmündigender Unterstüt-
zung erarbeitet und einsetzt sowie professionelle Standards 
für die Qualität dieser Unterstützung vorsieht.

■  die Möglichkeit der Revision ihrer Entwürfe ausdrücklich ins 
Auge fasst.  

Bedarf
Es ist nur folgerichtig, sich spätestens an dieser Stelle mit dem 
Bedarf zu beschäftigen, – das ist auch im Positionspapier so vor-
gesehen. Obgleich es klar ist, dass eine vernünftig vorausschau-
ende Planung nicht ohne angemessene Datenbasis auskommt, 
sind die Möglichkeiten, auf gut verfügbare Ressourcen zurück-
zugreifen nur sehr begrenzt. Als Grund lässt sich die starke regi-
onale Bindung der Bedarfsplanung ausmachen. Daher sind hier 
auch nur beispielhafte Ermittlungswege aufgezeigt. 
Bezüglich der Wohnplanung sollte allerdings besonders auf die 
Möglichkeiten von Regionalkonferenzen hingewiesen werden, 
die in dieser Hinsicht ein bedeutsames Planungsinstrument 
sein könnten bzw. sind. 
Gleich, wie gut die jeweiligen Vorarbeiten strukturiert sind, holt 
uns jedoch auch hier wieder das oben genannte Dilemma ein, 
da die Qualität planungsrelevanter Erhebungen natürlich eben-
falls von der Genauigkeit der Leitbegriffe „Person, Alter, Bedürf-
nisse“ gesteuert wird. Damit aber bleiben alle Planungen bis zu 
einem gewissen Grad unbestimmt.
Ein Ausweg scheint sich nur dadurch zu ergeben (und auch 
damit greife ich auf zuvor Gesagtes zurück), dass wir, ausge-

Menschliche  Ältere Menschen Ältere Menschen
Bedürfnisse  mit geistiger
  Behinderung
Expertenrating (Rangplätze) (Rangplätze)

Gesundheit 1. 4.
Selbstständigkeit/
Selbstbestimmung 2. 7.
Sicherheit 3. 6.
Mobilität 4. 5.
Lebenssinn 5. 2.
Anerkennung 6. 3.
Gebraucht werden 7. 8.
Vertrautheit/ Routine 8. 1.
Rückzug/ Alleinsein 9. 9.
Prestige/ Macht 10. 10.

Wilke, 1988; in Haveman, Stöppler, S. 98
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hend von den derzeitigen Bedingungen, zu einer konsekuti-
ven Fortschreibung und Prüfung unserer Modelle kommen. 
Hier scheint mir der besondere Wert der dem Positionspapier 
beigefügten Praxismodelle zu liegen. Gelingt es uns (und ich 
plädiere ausdrücklich dafür) entsprechende Berichte fortwäh-
rend zu sammeln und dabei zugleich auch die erforderlichen 
Revisionsbedürfnisse deutlich zu machen, werden wir nach und 
nach zu einer immer bedarfsgerechteren Versorgung kommen. 
Zugleich verbessern sich Schritt für Schritt die Planungsmög-
lichkeiten vor Ort.  
Der Zusammenhang dieses Problems mit dem breiten Feld Trä-
gerangebote liegt auf der Hand.

Trägerangebote: 
Tagesstruktur, räumliche Bedingungen, personale Ressourcen.
Unter den einzelnen Überschriften handelt das Positionspapier 
einzelne Aspekte ab, welche wiederum in Interaktion mit den 
Basisbedingungen stehen. Natürlich müssen die Angebote ei-
nen engen Bezug haben zu den Angebotsplanungen. Das zu-
vor beschriebene Dilemma vergrößert sich allerdings noch um 
einiges, bedenkt man, dass sich einige der Bedürfnisse und 
Bedarfe, für die geplant werden muss, erst unter der Wirkung 
konkreter Angebote entwickeln werden. Wie die Verhältnisse 
sich in dieser Hinsicht gestalten werden, lässt sich jedoch kaum 
sicher vorhersagen. Allerdings gibt es einige Aspekte, die man 
unbedingt im Auge behalten sollte: 
■ Unter der Wirkung derzeitiger sozialpolitischer Bedingungen 

wird es eine deutlichere Schwerpunktbildung im Bereich 
geringgradig institutionalisierter Wohnformen geben. Ziel 
scheint mir gegenwärtig der Ausbau dezentraler ambulant 
betreuter Wohnformen zu sein. Politiker beziehen sich da-
bei insbesondere auf die Selbstbestimmungsforderung. Sie 
„spielen den Ball“ quasi zurück und fi nden hier gute Argu-
mente, die es erlauben, Kostensenkung zu erreichen.

■ Auf mittlere Sicht wird das allerdings wahrscheinlich nur die 
Nachfrage nach Wohneinrichtungen zeitlich verschieben, 
was mit deutlichen Konsequenzen verbunden sein wird, da 
dann mehr und mehr hochbetagte alte Menschen mit geis-
tiger Behinderung eine Wohnmöglichkeit in einer entspre-
chenden Einrichtung suchen werden.

■ Betreibt man hierdurch motiviert ein Gedankenexperiment, 
dann könnte sich folgender Effekt einstellen:
– Die Struktur gegenwärtiger Bewohner von Wohnheimen, 

etc. wird sich mittelfristig nur gering verändern. Aller-
dings wird der Altersdurchschnitt von Jahr zu Jahr stei-
gen. Die Bewohner werden älter.

– Neue Anträge zum Einzug in eine Wohneinrichtung wer-
den zunehmend mehr von hochbetagten Menschen ge-
stellt werden.

– Je älter die Bewohner, desto höher wird der Pfl egebedarf. 
– Allein durch diese Bedingungen ändert sich die Anforde-

rungsstruktur in den Bereichen: Raumbedarf, Ausstat-
tung, Kompetenzen des Betreuungspersonals.

– Dieser Effekt könnte jeweils noch dramatischer ausfal-
len, wenn z. B. in der Nachfragestruktur der Anteil älterer 

Menschen mit Down- Syndrom ansteigen würde, was 
nicht unwahrscheinlich ist, da diese Gruppe in besonde-
rer Weise und relativ früh von dementiellen Prozessen 
bedroht ist. 

– Unter der kumulativen Wirkung dieser Bedingungen wä-
ren die häufi gsten Bewohner in der Zukunft potentiell 
hochbetagt, dement, pfl egebedürftig (und zwar poten-
tiell auch bezüglich medizinischer Behandlungspfl ege)

Im Extremen würde so der worst case entstehen. Wegen der 
Unsicherheit der Prognose kann man sich natürlich nur schwer 
oder gar nicht auf solche Entwicklungen vorbereiten. Dennoch 
stehen wir unter dem Druck, vorsorgliche Planungen in Gang 
zu setzen. 

Sollten die o. g. Bedingungen und Auswirkungen aber nur nä-
herungsweise realistisch sein, dann kann man ihnen derzeit  
wohl nur durch Bedingungen begegnen, die sich auch jetzt fi -
nanzieren lassen. Solche Bedingungen fi nden sich m. E. nur als 
fl exible, veränderungsfähige Lösungen. Das wird an einigen 
Beispielen sofort deutlich:

Räumliche Bedingungen
Wird beispielsweise darauf hingewiesen, das ggf. raumän-
dernde Baumaßnahmen erforderlich werden könnten, dann 
müssten aktuelle Planungen die Voraussetzungen schaffen, 
solche Maßnahmen einstmals kostengünstig umzusetzen. 
Sieht man jetzt schon ab, dass eines Tages Pfl egebäder erfor-
derlich werden, dann muss jetzt die Tragfähigkeit der Decken 
ausreichen und der größere Raumbedarf vorgesehen oder 
durch einfache Änderungen möglich sein; ist die Beschaffung 
von Pfl egebetten notwendig, dann müssen jetzt Türbreiten 
beachtet werden, etc. Diese Liste ließe sich beliebig lange fort-
setzen. Viele der genannten Aspekte werden natürlich heute 
bereits beachtet. In einem Positionspapier sollten sie allerdings 
als Merkmale aufgenommen werden, durch welche die Quali-
tät unserer gegenwärtigen Konzeptualisierungen transparent 
gemacht und öffentlich mitgeteilt werden.

Tagesstruktur
Eine Antwort auf die sich ändernde Anforderungsstruktur be-
steht auch im Aufbau tagesstrukturierender Angebote. In bau-
licher Hinsicht sind diese Dinge bereits Realität, sie bestehen 
bereits, sind im Bau oder in Planung. Auch bezüglich der Ziele 
scheint relativ schnell ein Einvernehmen erreichbar. Entspre-
chende Feststellungen fi nden sich  auch prononciert im Posi-
tionspapier. 

Anders sieht es allerdings aus, wenn man einmal einen ge-
naueren Blick auf die Konkretheit strukturierender Angebote 
wirft. Hier holt uns ganz schnell wieder ein, was bereits früher 
festgestellt wurde: Die Qualität dieser Angebote ergibt sich 
nämlich erst im Realisierungsdetail bezüglich der beiden grob 
unterschiedenen Hauptgruppen mit ihren unterschiedlichen 
Bedürfnissen nach Unterstützung. Es waren (zur Erinnerung) 

■ Selbstbestimmt entscheidungsfähige Personen, die wissen, 
was sie wünschen und ggf. Assistenz, Unterstützung, o. ä. 
einfordern können.



Alte Menschen mit geistiger Behinderung 

28

■ Personen, die aufgrund reduzierter Kompetenzen hilfebe-
dürftiger sind, Bedürfnisse nicht oder nur mit Hilfe artikulie-
ren können und direkte nicht entmündigende Hilfen benöti-
gen.

Während die erste Gruppe Angebote benötigt, welche ihren Be-
dürfnissen entgegen kommen, so dass sie angemessene Aus-
wahlentscheidungen treffen können, benötigen die Menschen 
der zweiten Gruppe eine spezifi sch andere Form der Betreuung. 
Diese andere Form fordert  neben den spezialisierten Angebo-
ten eine je spezifi sche Kompetenz der Betreuer. 
Das soll am Beispiel Demenz verdeutlicht werden:
Im Verlauf einer dementiellen Erkrankung nimmt die Belastung 
für Betroffene und Betreuer kontinuierlich mit der Krankheits-
entwicklung zu. Am Beginn dieser Entwicklung dominieren bei 
weitgehend erhaltener Selbstständigkeit:
■ Speicherung und Abruf neuer Informationen ist erschwert, 

teilweise auch das Abrufen alter Erinnerungen;
■ Komplexe Leistungen sind nicht mehr möglich;
■ Erschwerte Wortfi ndung;
■ Beeinträchtigung des Erkennens von Gegenständen;
■ Einschätzung räumlicher Verhältnisse erschwert;
■ Depressive Verstimmungen, Aspontaneität, Stimmungslabi-

lität nehmen zu.
■ (vergl.: Schandry, R.: Biologische Psychologie, Weinheim, 

2003, S. 440)
Diese Bedingungen führen zu der Überzeugung, dass Lebens-
qualität und selbstständige Lebensführung betroffener Men-
schen wesentlich von dem Erhalt sozialer Beziehungen und der 
Orientiertheit bestimmt werden. Dieses scheint geradezu eine 
Grundüberzeugung zu sein, wie sie in die Planung von Tages-
strukturmodellen Eingang gefunden hat. 
Die entscheidende Frage ist dabei allerdings nicht immer genü-
gend genau beantwortet worden: Ist es denn gesichert, dass 
formalisierte Strukturangebote wirklich maßgeblich zum Ori-
entierungserhalt beitragen? Wir wissen doch aus Alltagserfah-
rungen aber auch aus wissenschaftlichen Befunden, wie schnell 
Dinge und Ereignisse durch Adaptation aus dem Bewusstsein 
geraten. Wer seine Wohnung neben einer Schnellstraße hat, 
kennt diesen Effekt: Am Anfang war man noch durch jedes Auto 
gestört, jetzt aber nach einiger Zeit hört man die vorbeifahren-
den Fahrzeuge gar nicht mehr! Auf unseren Fall übertragen und 
einmal generalisiert, ergibt sich daher, dass jede Betonung der 
Gleichförmigkeit die Orientiertheit bedroht. Folglich müsste ne-
ben die klare Tagesstruktur so etwas wie kleinschrittige Struk-
turwechsel treten, welche die Aufmerksamkeit immer wieder 
durch angemessene Begleitung herausfordern. Dieses Element 
der Angebote kann aber nicht durch das formale Modell, son-
dern nur durch eine spezifi sche Kompetenz des Betreuungs-
personals und entsprechende institutionelle Handlungsfelder 
verfügbar gemacht werden.
So relativieren sich manche Handlungsüberzeugungen, wenn 
man die Handlungsmodelle an den nur durch Beobachtung 
feststellbaren konkreten individuellen Bedürfnissen festmacht. 
Folglich ist die Idee eines festen Rahmens als Basismodell der 
Tagesstruktur nur als allgemeines Modell relevant, während 
seine Wirksamkeit eher durch Variation bestimmt wird, wie sie 

sich aus der professionellen Interaktion zwischen Betreuungs-
personal und Betreuten ergibt. Kurz gesagt: Die Professionali-
tät des Modells ergibt sich geradezu aus den Spielräumen für 
Variation. Diese Spielräume aber werden durch die angebote-
nen Kompetenzen defi niert. 
Kompetenz des Personals ist daher die wichtigste Bedingung 
aller Planungsarbeit.

Personelle Ressourcen
Trotz dieser Akzentsetzung bleibt jetzt nur noch wenig zu sa-
gen. Im Positionspapier sind in dieser Hinsicht wesentliche Ge-
sichtspunkte genannt bzw. eingefordert.  Dennoch soll ein As-
pekt besonders refl ektiert werden. Er stellt quasi noch einmal 
einen Brückenschlag zu meinen Anfangsüberlegungen her. Es 
geht um das Thema Qualifi kationen. 
Zurecht weist das Positionspapier auf die Notwendigkeit der 
Entwicklung des Standes professioneller problemangepasster 
Kompetenzen hin. Wenn sich die Altersstruktur in den Wohn-
heimen ändert, und wenn sich parallel dazu die Anforderungen 
an Qualifi kationen ändern, dann muss Sorge getragen werden, 
dass diese Qualifi kationen auch rechtzeitig verfügbar sind. Mit 
Sicherheit ist das im Bereich pfl egerischer Kompetenzen zu 
erwarten. Darüber hinaus werden vermutlich Kompetenzen 
erforderlich, die nicht in formellen Berufsbildern aufgehoben 
sind. Als Beispiel sei auf das auch im Positionspapier genannte 
wichtige Thema Sterbebegleitung verwiesen. Insgesamt aber 
wird man wiederum sehen und beobachten müssen, wie die 
Bedarfe sich in nächster Zukunft entwickeln.
Neben diese Ebene mehr oder weniger formalisierbarer Kom-
petenzen tritt aber nun eine zweite Ebene, die ich an anderer 
Stelle durch das Konzept  „Professionalisierung der Hilfen“ 
(Konzeptpapier, Osnabrück, 2005) begriffl ich gefasst habe. In 
diesem Konzept geht es darum, den Zusammenhang zwischen 
professionellen nicht entmündigenden Hilfehandlungen und 
den in der Leitbilddiskussion vorgestellten Leitideen herzustel-
len. Ziel ist es, einen Rahmen zu fi nden, welcher nach berufsbe-
gleitender Diskussion in den Einrichtungen zu einer bewussten 
Auseinandersetzung mit den die Hilfehandlungen steuernden 
Einstellungen der Betreuerinnen fi nden könnte.
Ausgangspunkt ist die Auseinandersetzung mit einem an 
Selbstständigkeit orientierten Modell gestufter Hilfeformen/
Hilfehandlungen. (Zu Beginn dieses Referates habe ich bereits 
einmal darauf hingewiesen) 
Oberstes Ziel aller dieser Handlungen muss sein, Hilfen zu ge-
ben, die bei den alten Menschen eigenes Handeln auslösen. 
Dieses Ziel ist unmittelbar aus den Leitüberzeugungen ableit-
bar. Es modifi ziert das Konzept „Hilfebedarf“. Nicht mehr Hil-
febedarf selbst löst Betreuungshandeln aus. Es wird vielmehr 
ausgelöst durch das Nachdenken über die Angemessenheit der 
Hilfe. Folglich geht es nicht zunächst um die Hilfe an sich, son-
dern immer schon um die Qualität der Hilfe. Hilfe ist im Sinne 
der Leitüberzeugungen aber nur dann angemessene Hilfe, 
wenn sie einen Bezug zur Selbstständigkeit herstellt.
Also gilt nicht:
Reduzierte Kompetenz und oder unklares Bedürfnis > löst aus: 
> spezifi sche Hilfl osigkeit (Hilfebedarf) > löst aus: > spezifi sche 
Hilfen
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Sondern:

Reduzierte Kompetenz und oder unklares Bedürfnis > löst 
aus > spezifi sche Hilfl osigkeit (Hilfebedarf) > löst aus > 
Bedürfnisklärung > löst aus > Angebot angemessener Un-
terstützung als Hilfe zur Handlungsauslösung > löst aus > 
Begleitung der Handlungsausführung

Angemessen im Sinne der Leitideen ist ein Modell der Hilfe zur 
Handlungsauslösung aber nur, wenn es nach Klärung der Be-
dürfnisse zu einer Intervention führt, welche von der potenti-
ell selbstbestimmten Möglichkeit zur Handlungsausführung 
ausgeht. Es bietet Unterstützung, so dass die Möglichkeiten 
selbstbestimmten autonomen Handelns der Betroffenen je-
weils höchste Priorität hat. Daher entwirft es ein an den Mög-
lichkeiten der Betroffenen orientiertes gestuftes System von 
Interventionsarten.
So entsteht ein Interventionsmodell verantwortungsvoller Hil-
fe zur Handlungsauslösung:

Beratung vor Assistenz vor Hilfe zur Selbsthilfe vor direkter 
Hilfe vor umfassender Hilfe

Dieses Modell verdeutlicht, dass unter der Überschrift „Hilfebe-
darf“ zwei nicht immer leicht zu unterscheidende Hilfeaspekte 
zusammenfallen. 
Da ist zum einen die Hilfebedürftigkeit, die sich unmittelbar 
aus der Kräftereduktion der betroffenen alten Menschen er-
gibt. Manch einer kann eben irgendwann den Löffel nicht mehr 
halten, nicht mehr alleine in der Dusche stehen, nicht allein in 
den Gemeinschaftsraum gehen. In diesen Fällen besteht die 
Hilfe darin, die verloren gegangenen Möglichkeiten zu kompen-
sieren. Hilfe ist daher kompensatorische Hilfe, durch welche ein 
Mangel ausgeglichen wird.
Hilfebedarf kann aber andererseits auch durch erlernte Hilfl o-
sigkeit entstehen. Nimmt man jemandem viele Handlungsaus-
führungen ab, z.B. weil die Ausführung nur noch langsam oder 
fehlerhaft erfolgt, dann lernt er, nach und nach sich selbst als 
hilfl os zu defi nieren. Er führt die Probleme der Handlungsaus-
führung zunehmend mehr auf stabile eigene Voraussetzungen 
zurück. So entsteht die Überzeugung „Ich kann nicht mehr“. 
(Stiensmeier- Pelster, 1994, S. 185 –212). Als Erfolg solcher Ursa-
chenzuschreibung (mein mangelhaftes Können), sinken die Fä-
higkeiten tatsächlich rapide ab. Die Folge ist mittelfristig eine 
merkliche Reduktion der psychologischen Produktivität, also 
der manuellen Geschicklichkeit, der geistigen Beweglichkeit, 
der emotionalen Stabilität (Depression!) und der motivatio-
nalen Bedingungen des Handelns (Unlust, Desinteresse). (Stau-
dinger, U. M. in Oerter, Montada.. S. 955) Hierdurch wird aber 
der Verlust der Selbstständigkeit im Alter forciert (Baltes, M. M. 
1995, S. 46, 159 – 170). 
Dass die Auseinandersetzung mit diesem Hilfl osigkeitsaspekt 
bedeutsam ist, liegt auf der Hand. Sie führt nach den theore-
tischen Überlegungen am Anfang meiner Ausführungen auch 
zu einem ganz praktischen Aspekt: Die von uns geplanten oder 
durchgeführten Interventionen sollen eben nicht nur auf abs-
trakte Weise zur Selbstständigkeit der betreuten Menschen 
beitragen, sondern sie sollen auf jeden Fall einem Altersabbau 
der Kräfte nicht auch noch Vorschub leisten. Viele gut gemein-
te Aktivitäten sind in dieser Hinsicht jedoch eher verdächtig.

Zusätzlich wird diese Ansicht unterstützt durch einige Aspekte 
des „Metamodells erfolgreichen Alterns“ (Baltes, Carstensen, 
1996, S. 205). Es beschreibt erfolgreiches Altern als selektive 
Optimierung und Kompensation. Ohne es hier ausführlich dar-
stellen zu können, soll doch wenigstens die leitende Idee veran-
schaulicht werden:
Altern als eine Zeit des Kräfteverlustes und des Verlustes ver-
fügbarer Adaptationsmöglichkeiten fordert jeweils auf, neue 
Verhaltensziele zu entwerfen. Solche Ziele müssen zunächst 
einmal erkundet und ausgewählt werden (z. B. kann jemand 
an der Entscheidung für die Auswahl einer Wohneinrichtung 
beteiligt werden und dabei seine selbst wahrgenommenen  
Möglichkeiten der Selbstversorgung einbringen). Hierbei spielt 
hinein, in welcher Weise die Selektion zur Kompensation von 
Leistungsverlusten führen kann (Wer keine Treppe mehr hoch 
steigen kann, erlebt das nicht als Niederlage, wenn er die Mög-
lichkeiten eines Lifts positiv begrüßt). Ergeben sich positive, d.h. 
für die ausgewählten Ziele relevante Kompensationen, kommt 
es zu einer Neuanpassung (Der Lift ist eine positive Chance, weil 
er es erlaubt, selbständig den Gruppenraum aufzusuchen. So 
gelangt er zu einer Entscheidung bezüglich der Wohnungsaus-
wahl). 
Andere Autoren betrachten den Prozess der Neuanpassung un-
ter dem Aspekt primärer bzw. sekundärer Kontrolle, d.h. als Ver-
such, die Kontrolle über sein Leben zu behalten. Dieser Versuch 
kann zwei unterschiedliche Wege beschreiten: Zum einen (pri-
märe Kontrolle) erfolgt er durch direkte Einfl ussnahme auf die 
Umgebung (die Dinge ändern), während im anderen Fall eine 
Änderung und Anpassung der  inneren Bedingungen (Einstel-
lungsänderung durch Neubewertung) vollzogen wird (sekun-
däre Kontrolle) (vergl.: Heckhausen, Mayr, 1998, Brandstädter, 
1998). Betrachtet man den Lebenslauf von Menschen unter die-
sem Aspekt, so lässt sich feststellen, dass die Möglichkeit pri-
märer Kontrolle in fortschreitendem Alter abnimmt, während 
die sekundäre Kontrolle weiter ansteigt.
Unabhängig von der Auseinandersetzungen um die Angemes-
senheit dieser Modelle vermitteln sie beide ein deutliches Bild 
davon, dass gelingendes Leben von der Möglichkeit aktiver 
Neuadaptation gesteuert wird. 
Sollen diese Bedingungen erfolgreich umgesetzt werden, sind 
fallweise eine nicht entmündigende Unterstützung der Zielaus-
wahl und Zielbewertung, bzw. Anregungen zu  Neubewertung 
erforderlich. So entwickeln sich Chancen der selektiven Opti-
mierung zur Kompensation bzw. ein Erhalt von Kontrollüber-
zeugungen. „Nicht-mehr-können“ ist dann nicht mehr nur ein 
unüberwindlicher „Defektzustand“, sondern bietet die Mög-
lichkeit einer Neuadaptation. Die Folgen für das Selbstbild der 
Betroffenen und damit für seine selbstbestimmten Handlungs-
möglichkeiten liegen auf der Hand. 
Damit komme ich zum Ausgangspunkt dieses Abschnittes zu-
rück.
Meine kurzen Überlegungen sollten noch einmal die  Bedeu-
tung des Komplexes „Personelle Ressourcen“ hervorheben. Sie 
ergibt sich daraus, dass neben den sächlichen Bedingungen hier 
vor allem, – in den Voraussetzungen der handelnden Begeg-
nung zwischen alten Menschen mit geistiger Behinderung und 
BetreuerInnen,  erweisen muss, wie professionell sich unser Mo-
dell im harten Alltag umsetzen lässt. Wollen wir den im Leitbild 
aufgehobenen Zielen auch praktisch entsprechen, dann genügt 
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es nicht, allgemeine Standards zu entwerfen. Vielmehr sind wir 
gefordert, Bedingungen für ein Handlungsmodell zu benennen, 
welches unsere Zielsetzung zu einem konkreten Prüfstein der 
institutionellen Verhaltensentwürfe werden lässt. 
Diese Entwürfe werden von wenigstens zwei Bedingungen ge-
steuert: Den formellen Qualifi kationen und den grundlegenden 
Handlungsüberzeugungen, wie sie im Modell nicht entmündi-
gender Hilfe angelegt sind. Um sie als Kompetenz verfügbar 
und wirksam zu machen scheinen mir drei Dinge unverzicht-
bar:
■ Aus-/Fortbildung und handlungsbegleitende Supervision 

des „Betreuungsteams“(aber auch Kompetenzen: Beratung, 
Klientenzentrierung, Pfl ege,...)

■ Strukturelle Rahmenbedingungen für die betreuten alten 
Menschen (differenziertes Wohnangebot, Kontaktsiche-
rung zur sozialen Bezugsgruppe, Zusammensetzung der 
Wohngruppe,...,große Handlungsspielräume)

■ Strukturelle Rahmenbedingungen des Teams (Entschei-
dungsfähigkeit und zugetraute Entscheidungskompetenz, 
Reduktion formaler Regulationsbeschränkungen,  persön-
liche Verantwortung,...)

Auf diese Weise stellt das Feld „personelle Ressourcen“ wieder 
den Zusammenhang mit unserer Leitbilddiskussion her.

Zusammenfassung
Ich komme zum Ende und fasse noch einmal zusammen. 
In meinen Ausführungen habe ich versucht, so wie eingangs er-
läutert,  die verschiedenen Positionen des „Arbeitspapiers“ mit 
einander zu verknüpfen, um so die durchgängige Wirksamkeit 
der Leitbilddiskussion transparent zu machen. Als praktische 
Konsequenz ergibt sich nunmehr, dass die im einzelnen vor-
genommenen differenzierten Aufl istungen von Angebotsas-
pekten, Bedarf, Bedürfnissen, Strukturen, Kompetenzen ihren 
besonderen Wert und ihre Spezifi tät nur dann erhalten, wenn 
es gelingt, die in ihnen jeweils mitgedachten Bezüge explizit 
zu benennen und transparent zu machen. In diesem Sinne sind 
Leitlinien nur bedeutsam, wenn sie den Transfer zu konkreten 

Zielen  und zu Modellen praktische Realisierung erzwingen, 
– und erzwingen können sie diesen Schritt nur dort, wo geklärt 
ist, was selbstbestimmtes Handeln ist, bzw. unter einschrän-
kenden Bedingungen des Kompetenzabbaus im Alter bei Men-
schen mit geistiger Behinderung sein kann.
Die dortigen Überlegungen sollten verdeutlichen, dass eine Ziel-
diskussion, welche die Realisierungsschritte mit bedenkt, zur 
„Ehrlichkeit“ und „Bescheidenheit“ zwingt. Diese Bedingung 
scheint mir dort erfüllt, wo jeweils transparent wird, warum 
etwas geschehen soll und wie es geschehen kann. Gelegent-
lich stellt man dabei fest, was nicht geht oder nicht sein darf. 
In diesem Sinne ist es offenbar nicht möglich, einfach zu sagen, 
welches die Zielgruppe unserer Angebote ist bzw. welche Be-
dürfnisse durch sie repräsentiert werden. Wenn das aber so ist, 
kann man gezwungen sein, relativ willkürliche Entscheidungen 
zu treffen. Sie sind nun wiederum nur dann akzeptabel, wenn 
mit diesem Schritt die Forderung nach einer kontinuierlichen 
Bedarfsprüfung und Angebotsrevision verbunden wird. 
In all diesen Bedingungen liegt zudem eine besonders große 
Unsicherheit prognostischer Gültigkeit. Sie ergibt sich aus der 
wechselseitigen Verknüpfung aller Aspekte: Was ein Bedarf 
ist, zeigt sich erst, wenn Angebote gemacht werden; welche 
Bedürfnisse entscheidend sind, zeigt sich nur, wenn sie artiku-
lierbar sind; Anforderungen an das formelle Kompetenzprofi l 
der Betreuerinnen zeigen sich erst nach Einzug der Betreuten 
oder erst durch Veränderungen im Laufe der Zeit, etc. Als durch-
gängige Bedingung bleibt daher  nur ein Element, das sich aus 
der Hilfeorientierung des Betreuungspersonals ergibt. Wenn es 
gelingt, eine professionsübergreifende  Kompetenz zur nicht 
entmündigenden Hilfe zu entwerfen und permanent zu the-
matisieren, können die im Leitbild entworfenen Anforderungen 
unabhängig von den konkreten formellen Aspekten wirksam 
sein. Unter der Wirkung nichtentmündigender Hilfen wird dann 
die wirksame Struktur von Bedürfnissen erfahrbar, der Bedarf 
sichtbar und die Entwicklung der Angebote kann auf sie ange-
messen Bezug nehmen. 
Gelingt es uns, diese Dinge deutlich zu machen, dann bieten 
wir nicht nur Wohnraum und Hilfen, sondern auch ein Lebens-
gefühl und tragen mit dazu bei, auch für behinderte alte Men-
schen die Chance auf ein gelingendes Leben zu verbessern. 
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I. Einleitung

Das zunehmende Alter der Menschen mit Behinderung führt 
zwangsläufi g zu den Fragen, welche Angebote diesen Men-
schen mit Behinderung gemacht werden können und wer die 
Angebote fi nanziert. 

Beide Fragen sind maßgeblich von dem Bedarf älterer Men-
schen mit Behinderung abhängig. Mit dem Alter nimmt die 
Behinderung in der Regel nicht ab. Vielmehr kommen weitere 
Betreuungsfelder aufgrund mangelnder Orientierungsfähig-
keit, demenziellen Symptomen oder gerontopsychiatrischen 
Problemen, geringerer Leistungsfähigkeit, zunehmender Pfl e-
gebedürftigkeit usw. auf die Leistungserbringer und deren 
Mitarbeiter zu. Viele Leistungserbringer sind dabei, adäquate 
Wohn- und Betreuungsformen zu schaffen, stoßen jedoch da-
bei immer wieder auf rechtliche und fi nanzielle Hindernisse. 
Diese sollen nachstehend näher beleuchtet werden.

II. Rechtliche und fi nanzielle 
Rahmenbedingungen

Die rechtlichen und fi nanziellen Rahmenbedingungen für die 
Betreuung und Versorgung von alten Menschen mit Behinde-
rung hängen maßgeblich davon ab, ob die Betreuung und Ver-
sorgung der Menschen mit Behinderung stationär oder ambu-
lant erfolgen soll.

1. Ambulante Rahmenbedingungen
Im ambulanten Bereich steht dem Menschen mit Behinderung 
eine Fülle von Anspruchsnormen zur Verfügung, um seinen 
individuellen Bedarf fi nanziell absichern zu können. Der Le-
bensunterhalt sowie die eigene Wohnung werden in der Regel 
über die Leistungen der Grundsicherung bzw. über eine evtl. Er-
werbsunfähigkeits- bzw. Altersrente sichergestellt. 

Die notwenigen ambulanten Betreuungsleistungen können 
fi nanziell über die Eingliederungshilfe gemäß §§ 53 ff. SGB XII 
i.V.m. SGB IX sichergestellt werden.

Die pfl egerischen Leistungen sind fi nanziell über die §§ 36, 37 
SGB XI als Pfl egegeld, Pfl egesachleistung und Verhinderungs-
pfl ege abgesichert. Bei erheblichem allgemeinen Betreuungs-
bedarf kommen noch Leistungen nach §§ 45a ff. SGB XI in Be-
tracht. Auch die Leistungen der Tages- und Nachtpfl ege sowie 
der Kurzzeitpfl ege sind in diesem Rahmen zu erwähnen. Dane-
ben wird sächlich durch Pfl egehilfsmittel und technische Hilfen 
von der Pfl egeversicherung Unterstützung geleistet. 

Bei Krankheit sind die wesentlichen Leistungen, insbesondere 
die häusliche Krankenpfl ege, über die Krankenversicherung fi -
nanziell abgesichert. 

Wie die obige Aufzählung zeigt, sind die notwendigen Leistun-
gen über die rechtlichen Rahmenbedingungen grundsätzlich 
abgesichert. Zwar wird von Seiten der Leistungserbringer immer 
wieder über die Höhe der Vergütung im ambulanten Bereich 
und die harte Bewilligungspraxis der Leistungsträger gestöhnt, 
jedoch muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass 
einerseits zumindest im Bereich der Eingliederungshilfe der Be-
darfsdeckungsgrundsatz gemäß § 9 SGB XII gilt und anderer-
seits die Leistungserbringer nicht dazu verpfl ichtet sind, Vergü-
tungsvereinbarungen abzuschließen, die nicht leistungsgerecht 
sind. Hier ist es Aufgabe der Leistungserbringer gegenüber den 
Leistungsträgern zu verdeutlichen, welchen Bedarf die Men-
schen mit Behinderung haben und welche sächliche und per-
sonelle Ausstattung notwendig ist, um den Bedarf zu decken. 
Hierzu Bedarf es eines engen Zusammenschlusses der Leis-
tungserbringer hinweg über ihre Eigeninteressen, da ansonsten 
der notwendige Bedarf des Menschen mit Behinderung nicht 
mehr ausreichend abgedeckt werden kann. 
Zugleich zeigt das gegliederte Leistungssystem auch seine Pro-
bleme für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Die je-
weiligen Leistungen können entsprechend den Vorschriften für 
die Leistungserbringer i.d.R. nicht durch einen Leistungserbrin-
ger erbracht werden. Die Leistungserbringer benötigen nämlich 
für die verschiedenen Leistungen unterschiedliche Verträge 
mit dem Sozialhilfeträger, den Pfl ege- und Krankenkassen. Der 
Mensch mit einer geistigen Behinderung bzw. sein gesetzlicher 
Betreuer sieht sich daher zunächst einer Fülle von Leistungsan-
geboten und Leistungserbringern sowie deren Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen ausgesetzt. Hier gilt von Seiten der Leis-
tungserbringer Strukturen zu schaffen, die es dem Menschen 
mit Behinderung ermöglichen, die ambulanten Leistungen 
möglichst aus einer Hand und nicht von drei, vier verschiedenen 
Diensten beziehen zu können. Des Weiteren müsste, um den 
Aufbau von dauerhaften Beziehungen zu den Menschen mit 
Behinderung gewährleisten zu können, auch im ambulanten 
Bereich eine Personalkontinuität anstrebt werden. Gerade die 
beiden zuletzt angesprochenen Themenbereiche führen zum 
stationären Sektor. Eine Vielzahl von Trägern der Behinderten-
hilfe versucht zunehmend die Leistungen für die Menschen mit 
Behinderung aus einer Hand zu erbringen. Dabei kommen sie 
immer wieder mit den Vorschriften des stationären Bereichs, 
insbesondere den heimrechtlichen Vorschriften in Konfl ikt. 
Bevor jedoch die Schnittstelle zwischen dem ambulanten und 
dem stationären Sektor beleuchtet wird, soll zunächst auf den 
stationären Bereich geschaut werden.

2. Stationäre Rahmenbedingungen
Im stationären Bereich existiert im Gegensatz zum ambulanten 
Bereich für Menschen mit einer geistigen Behinderung nicht 
eine solche Vielfalt an Leistungsträgern. Im Wesentlichen wer-
den die notwendigen Leistungen entweder vom Sozialhilfeträ-
ger oder von den Pfl egekassen fi nanziert. 
Es gibt für ältere Menschen mit Behinderung sowohl statio-
näre Einrichtungen der Eingliederungshilfe als auch der Pfl e-
ge nach dem SGB XI. Beide Einrichtungstypen zeigen häufi g 

4. Rechtliche und fi nanzielle Rahmenbedingungen Reinhold Hohage
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gegensätzliche Problembereiche. In den Einrichtungen der 
Pfl ege erhält der Mensch mit Behinderung i.d.R. eine gute me-
dizinisch-pfl egerische Versorgung, jedoch nicht selten nur eine 
unzureichende pädagogische Betreuung. Es fehlt aufgrund der 
knappen personellen Ressourcen nicht selten z.B. an adäquaten 
tagesstrukturierenden Angeboten Die zunehmenden behand-
lungspfl egerischen Anforderungen bei älteren Menschen mit 
Behinderung stellen hingegen die Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe mit ihrem pädagogischen Personal vor nicht uner-
hebliche Probleme. 
Die Zweiteilung in Pfl ege- und Eingliederungshilfeeinrich-
tungen führt zudem bei der Leistungsbewilligung für Men-
schen mit einem hohen Betreuungs- und Pfl egebedarf zu 
nicht unerheblichen Problemen. Immer wieder versuchen die 
Sozialhilfeträger aus Kostenerwägungen heraus, Menschen 
mit Behinderung, die einen hohen Pfl egebedarf haben, auf Ein-
richtungen der Pfl ege zu verweisen. Dieses führt dann bei den 
Menschen mit Behinderung zu einem Verlust ihrer gewohnten 
und liebgewordenen Umgebung sowie ihres sozialen Umfeldes. 
Ein solcher gravierender Eingriff in das soziale Umfeld des Men-
schen mit Behinderung muss jedoch in jedem Fall vermieden 
werden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass gerade diejenigen 
Menschen mit Behinderung, die sich am schlechtesten auf-
grund der Schwere ihrer Behinderung und ihrer Pfl egebedürf-
tigkeit wehren können, am meisten von solchen Sparversuchen 
der Sozialhilfeträger betroffen sind. Dieses kann jedoch nicht 
hingenommen werden! Es müssen daher auch im Bereich der 
Eingliederungshilfe Angebote entstehen, die auf diesen Perso-
nenkreis der Menschen mit schweren und schwersten Behin-
derungen ausgerichtet sind. Dieses kann jedoch nur gelingen, 
wenn die strukturelle Trennung zwischen dem SGB XII und SGB 
IX überwunden wird. Daher darf nicht mehr die Frage gestellt 
werden, stehen die Leistungen der Eingliederungshilfe oder der 
Pfl ege im Vordergrund, sondern es darf nur noch die Frage ent-
scheidend sein, ob die Einrichtung in der Lage ist, den gesamten 
Betreuungs- und Pfl egebedarf des Menschen mit Behinderung 
zu decken. Damit wird die unselige Frage, wie festzustellen ist, 
wann eine Leistung im Vordergrund steht, vermieden. Es stellt 
sich nicht mehr die Frage, ob nach der Anzahl der Minuten 
und nach der Funktion der Leistung (dienend oder prägend) 
abzugrenzen ist. Bei Menschen mit schweren und schwersten 
Behinderungen lässt sich sowohl nach der einen als auch nach 
der anderen Ansicht nicht immer eindeutig feststellen, welche 
Leistungen im Vordergrund stehen. Daher sollten Leistungser-
bringer, welche Menschen mit solch schweren Behinderungen 
betreuen, probieren, ob sie die rechtliche Schnittstelle in der 
Einrichtung nicht dadurch überwinden, indem sie zu ihrer Leis-
tungs- und Vergütungsvereinbarung nach §§ 75 ff. SGB XII einen 
Versorgungsvertrag mit den Pfl egekassen gemäß §§ 71 ff. SGB 
XI abschließen. Einrichtungsintern müssten dann die Systeme 
des SGB XI und SGB XII kompatibel gemacht werden, so dass 
auch im stationären Bereich Leistungen der Eingliederungshilfe 
und der Pfl ege aus einer Hand für den Menschen mit Behin-
derung erbracht werden können. Der § 71 Abs. 4 SGB XI dürfte 
bei dem oben genannten Personenkreis einem solchen Vorha-
ben nicht entgegenstehen, da weder die Eingliederungshilfe 
noch die Pfl ege im Vordergrund des Einrichtungszwecks steht, 
sondern lediglich die Bedarfsdeckung zugunsten des Men-
schen mit Behinderung. Durch solche Einrichtungen würden 
auch Menschen mit Behinderung in stationären Einrichtungen 
gleichberechtigt an den Leistungen der Pfl egeversicherung par-

tizipieren. Zu warnen ist jedoch davor, Pfl egeeinrichtungen zu 
schaffen mit einem i.d.R. niedrigen „aufgesattelten“ Eingliede-
rungshilfezuschuss. Bei diesen Konstruktionen wird der Bereich 
der Eingliederungshilfe von dem der Pfl ege verdrängt. Wichtig 
ist, dass beide Bereiche auch vergütungsmäßig gleichwertig 
nebeneinander stehen und durch die Einrichtung im Alltag ver-
zahnt werden können.

Für Einrichtungen, in denen Menschen mit Behinderung leben, 
bei denen der Pfl egebedarf noch nicht so umfangreich ist, bie-
tet die neue Rechtsprechung des Bundessozialgerichts eine 
Chance.

Das Bundessozialgericht hat am 1.9.2005 entschieden, dass 
die Behandlungspfl ege in Einrichtungen der Behindertenhilfe 
integraler Bestandteil der Eingliederungshilfe ist. Vergütungs-
mäßig bedeutet dieses, dass der Sozialhilfeträger in diesen Ein-
richtungen die Leistungen der Behandlungspfl ege zu vergüten 
hat. Bei den Verhandlungen mit den Sozialhilfeträgern ist daher 
nunmehr darauf zu achten, dass sowohl in der Leistungsverein-
barung als auch in der Vergütungsvereinbarung die Behand-
lungspfl ege bei Einrichtungen, die pfl egebedürftige Menschen 
mit Behinderung betreuen berücksichtigt wird. Bestehende 
Einrichtungen dieser Art können, wenn in der Leistungsver-
einbarung keine Leistungen der Behandlungspfl ege vereinbart 
wurden, auf Kosten des Sozialhilfeträgers einen Pfl egedienst 
für die Durchführung der behandlungspfl egerischen Maßnah-
men engagieren. Unter Umständen ist es sinnvoll je nach For-
mulierung der Leistungsvereinbarung in einem Einzelverfahren 
abzuklären, wie die Leistungsvereinbarung der Einrichtung von 
den Gerichten verstanden und ausgelegt wird. Ein positives Ur-
teil zugunsten der Einrichtung dürfte die Verhandlungen mit 
dem Sozialhilfeträger erheblich vereinfachen. 

3. Schnittstelleneinrichtungen
Zunehmend entstehen Einrichtungen des Betreuten Woh-
nens, Außenwohngruppen, ambulante betreute Wohngemein-
schaften, ausgelagerte Trainingswohnungen usw. für ältere 
Menschen mit Behinderung, die teilweise auch einen Pfl egebe-
darf haben. Allen gemeinsam liegt das Bestreben zu Grunde, 
dem im SGB XII verankerten Grundsatz ambulant vor stationär 
entgegenkommen zu wollen. Alle diese Einrichtungen unterlie-
gen der Problematik, dass sie sich dem stationären oder ambu-
lanten Bereich zuordnen müssen. Dementsprechend werden 
entweder Tagesvergütungen oder Fachleistungsstunden mit 
dem Sozialhilfeträger vereinbart, Heimverträge oder Miet- und 
Betreuungsverträge mit den Menschen mit Behinderung ab-
geschlossen. Da die vorhandenen Betreuungsformen aus dem 
stationären Bereich entsprechenden den Bedürfnissen der 
Menschen mit Behinderung fl ießend in den der ambulanten 
Hilfen übergehen, besteht eine nicht unerhebliche rechtliche 
Unsicherheit unter den Leistungserbringern, wann sie ihr An-
gebot dem stationären und wann dem ambulanten Bereich 
zuzuordnen haben. 

Das obige BSG-Urteil zeigt nun noch ein paar zusätzliche Ab-
grenzungsmerkmale auf. 

Um einen gewissen Überblick über die existierende Rechtsspre-
chung zu geben, werden nachstehend die Kriterien der Rechts-
sprechung für die Abgrenzung aufgelistet:
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Den Einrichtungsträgern ist zum heutigen Zeitpunkt anzura-
ten, diese Abgrenzung möglichst korrekt vorzunehmen. An-
sonsten drohen Anordnungen der Heimaufsicht bzw. Klagen 
der Verbraucherverbände. Um die obige Problematik zu lösen, 
sollten die Verbände der Behindertenhilfe aufgerufen werden, 
in einem anstehenden Gesetzgebungsverfahren die notwen-
digen Änderungen einzufordern. 

Abschließend bleibt somit festzuhalten: Die rechtlichen und 
fi nanziellen Rahmenbedingungen sind zum heutigen Zeit-
punkt mit zwar einigen Unzulänglichkeiten im wesentlichen so 
gefasst, dass es möglich ist, auch ältere Menschen mit Behin-

derung, die einen höheren Pfl egebedarf haben, in den Einrich-
tungen der Lebenshilfe zu betreuen. Wichtig ist, dass der Bedarf 
der Menschen mit Behinderung an Betreuung und Pfl ege deut-
lich dargestellt wird, so dass eine ausreichende Personalkapazi-
tät mit den Kostenträgern verhandelt werden kann. Verträge, 
die gegen diesen Bedarfsdeckungsgrundsatz verstoßen sind 
rechtswidrig und müssen nicht abgeschlossen werden. Zudem 
müssen gerade Einrichtungen, die ältere Menschen mit Behin-
derung mit einem sehr hohen Pfl egebedarf betreuen darüber 
nachdenken, wie sie die Versäulung zwischen dem SGB XI und 
SGB XII aufbrechen. Hier wäre zudem politische Unterstützung 
von Nöten.

Ambulanter eigener Haushalt
■ Die Kosten der Lebens- und Wirtschaftsführung werden 

vom Menschen mit Behinderung selber getragen
■ Eine eigenverantwortliche Wirtschaftsführung ist mög-

lich
■ Mietvertrag über den Wohnraum
■ Monatlich berechnete Miete 

■ Betreuung wird getrennt davon vereinbart mit der ent-
sprechenden fi nanziellen Verpfl ichtung

■ Fachleistungsstunden
■ Keine Koppelung von Betreuung und Miete
■ Hauswirtschaftliche Versorgung wird über den gesetz-

lichen Betreuer organisiert

Heim/stationäre Leistung
■ Heimvertrag 

■ Rund-um-die-Uhr-Versorgung 

■ Koppelung von Wohnung, Betreuung und Verpfl egung
■ Tagespfl egesatz, der zwischen Leistungserbringer und So-

zialhilfeträger ausgehandelt wurde
■ Leistungen zielen darauf ab, Menschen mit Behinderungen 

zu befähigen, in einem eigenen Haushalt zu leben
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„Hilfe“ kann zur Abhängigkeit führen. Sie beseitigt zwar 
möglicherweise einen aktuellen Notstand, kann allerdings 
zu Unselbstständigkeit und Verlusten von Kompetenzen 
führen. Insoweit erhöht sie potentiell die behinderungs-
bedingten Einschränkungen. Falsche, unangemessene 
oder zu viel Hilfe kann die Hilfsbedürftigkeit erhöhen. Hilfe 
muss daher nicht nur fachlich professionell sein, sondern 
auch im Rahmen der Zielvariable „Selbstbestimmt Leben“ 
erfolgen, will sie nicht Unselbstständigkeit und Abhängig-
keit erhöhen.

Hilfe muss
■ vom aktuellen Hilfebedarf ausgehen
■ die durch Alternsprozesse zu erwartende Erhöhung des 

Hilfebedarfs („Verluste“) im Auge behalten, um einem mög-
lichen Kompetenzabbau entgegenzuwirken

■ Bedürfnisse der Betroffenen erkunden, bzw. die in dem Hilfe-
bedarf symbolisch mitgeteilten Bedürfnisse entschlüsseln, 
um hierauf angemessen reagieren zu können

■ in ihren Planungen und Handlungen die Selbstbestim-
mungsbedürfnisse der betroffenen Menschen ausdrück-
lich beachten. Sie muss daher die unmittelbar mitgeteilten 
Bedürfnisse besonders ernst nehmen

Die grundlegenden Bedürfnisse von Menschen mit geistiger 
Behinderung und hohem Hilfebedarf unterscheiden sich nicht 
von denen anderer Menschen. Bedürfnisse stehen in enger Be-
ziehung zum Verhalten. Sie initiieren es und geben ihm eine 
Richtung. Modelle geordneter Strukturen  liefert z.B. Maslow.

Bedürfnishierarchie nach Maslow: 

Alter und Bedürfnisse:
Altern ist ein Entwicklungsprozess. Durch ihn werden Verän-
derungen beschrieben, die z.T. als Kräftereduktion, Verlust von 
anforderungsbezogenen Kompetenzen, z.T. durch verlustbezo-
gene Bedürfnisänderungen im fortgeschrittenen Alter zu ih-
rem Ziel gelangen. Damit überlagern sich drei Bereiche:

■ Veränderte Bedürfnisse: Ruhe, Verfügung über Zeit, Stabili-
tät des Lebensortes.

■ Veränderte Kompetenzen: Es wird schwieriger, Bedürfnisse 
zu artikulieren und Aktivitäten zu deren Befriedigung in 
Gang zu setzen.

■ Gleichbleibende Grundbedürfnisse (Maslow).

Alte Menschen mit geistiger Behinderung haben neben verän-
derten Bedürfnissen auch einen zunehmend hohen Hilfebe-
darf.

Erhöhter Hilfebedarf durch:

■ Verlust der Kommunikationsfähigkeit, Selbstständigkeit, 
Unabhängigkeit

■ Verlusterfahrungen

■ Fehlende Fähigkeit Krisen zu bewältigen

■ Krankheiten (besonders Alzheimer-Demenz bei Down-Syn-
drom)

■ Zunehmende Beeinträchtigungen der Aktivitätsbereiche 
(Fäh igkeiten)

■ Vermehrung von Verhaltensauffälligkeiten

Generell gilt: Do it or lose it!

Je länger jemand an den Dingen durch eigenes Wollen beteiligt 
ist, um so besser bleiben die hierzu mobilisierten Funktionen 
verfügbar! Daher muss es das Ziel aller Hilfe sein, eigenes Han-
deln der alten Menschen auszulösen. Nur so bleibt möglichst 
viel möglichst lange erhalten. Der Begriff Hilfebedarf verschlei-
ert, dass es entscheidend auf die Qualität einer nicht entmün-
digenden Hilfe ankommt. Daraus ergibt sich das: 

Interventionsmodell nicht entmündigender Hilfen zur Hand-
lungsauslösung

Beratung vor Assistenz vor Hilfe zur Selbsthilfe vor direkter 
Hilfe (Abwendung von Gefahr) vor umfassender Hilfe

Voraussetzungen für das Interventionsmodell nicht entmündi-
gender Hilfen:

■ Aus-/Fortbildung und Supervision des „Betreuungsteams“ 
(Kompetenzen)

5. Anmerkungen zur Umsetzung des Modells nicht 
entmündigender Hilfen Dr. Sönke Martens

Physiologische Hunger, Durst, Wach-Schlaf-Rhythmus,
Bedürfnisse Bewegung, Sex 

Sicherheits- Schutz vor Gefahr, Angst, Schmerz, Bedürf-
bedürfnis nis nach einer geordneten, vorhersehbaren 
 Welt, die eine Befriedigung der übrigen 
 Bedürfnisse zulässt.

Bedürfnis nach Bedürfnis nach Nähe, Liebe, Geborgenheit;
sozialer Bindung - nach sozialem Anschluss, 
  nach Kommunikation, Interaktion
 - nach Zugehörigkeit (zu einer Gruppe)

Bedürfnis nach - Selbstachtung: Kompetenz, Unabhängig-
Achtung,  keit, Selbstbestimmung, Stärke, Selbst-
Wertschätzung  vertrauen;
 - Achtung durch andere: Geltung, Wert-
  schätzung, Zustimmung

Bedürfnis nach - Selbsterfüllung: Realisierung der eigenen
Selbstverwirk-  Möglichkeiten und Fähigkeiten
lichung - Sinngebung
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■ Strukturelle Rahmenbedingungen I: Handlungsspielräume 
des Teams

■ Strukturelle Rahmenbedingungen II: Lebensbedingungen 
der Bewohner 

Kompetenzen des Betreuungsteams (exemplarisch):
■ Klientenzentrierung (Bedürfnisklärung)
■ Beratungskompetenz (Unterstützung der Handlungsaus-

wahl, Konfl iktberatung,...)
■ Kulturelle Kompetenz (Aufbau eines ortnahen „Netzwerkes 

kultureller Angebote“)
■ Pfl egekompetenz

Strukturelle Rahmenbedingungen I: Handlungsspielräume des 
Teams
■ Zugetraute Entscheidungskompetenz (Strukturierung von 

Tagesereignissen, Wahrnehmung von Kulturkontakten, Ko-
operation zwischen Gruppen...)

■ Persönliche Verantwortung
■ Reduzierung formaler Regulationsbeschränkungen

Strukturelle Rahmenbedingungen II: Lebensbedingungen der 
Bewohner
■ Differenzierung des Wohnangebotes nach den Bedürfnissen 

von Bewohnern und Angehörigen
■ Zusammensetzung der Wohngruppen nach Bedürfnislage 

der Bewohner (altershomogen vs. -heterogen, Homogenisie-
rung nach Hilfebedarfsgruppen: ja oder nein)

■ Kontaktsicherung zur sozialen Bezugsgruppe (Verwandte, 
Freunde, Mitarbeiter,...)

■ Strukturen für einen „späten“ Umzug z.B. aus der Familie in 
eine Heimwohnung.

Zusammenfassung: Drei Säulen als Rahmenbedingungen nicht 
entmündigender Hilfen.

▼ ▼ ▼
Kompetenzen des Betreuungsteams Strukt. Rahmenbed. I  Strukt. Rahmenbed. II
 Handlungsspielräume des Teams Lebensbedingungen der Bewohner

Klientenzentrierung Zugetraute Entscheidungskompetenz Differenzierung des Wohnangebotes 
  nach Bedürfnis der Bewohner

Beratungskompetenz Persönliche Verantwortung Zusammensetzung der Wohngruppe 
  nach Bedürfnis der Bewohner

Kulturelle Kompetenz Reduzierung formaler Regulations- Kontaktsicherung zur sozialen
 beschränkung Bezugsgruppe

Pfl egekompetenz  Strukturen für einen späten Umzug 
  in eine Heimwohnung.
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Beispiele:
Kompetenzen des Betreuungsteams: Klientenzentrierung
Die Bedürfnisse nach Maslow lassen sich in vielen Situationen 
unmittelbar entdecken. Allerdings muss häufi g die Blickrich-
tung der Betreuer gewechselt werden: Wer nur still in der Zim-
merecke sitzt, scheint keine Hilfe zu beanspruchen. Vielleicht 
kann er aber nur sein Anschlussbedürfnis nicht artikulieren.
Ebenso muss das jeweilige Bedürfnis hinter vermeintlichen 
Symptomen erschlossen werden. Z. B. bei Alzheimer-Demenz:

Beispiel: Anschlussbedürfnis:
Ermitteln (beobachten, einschätzen): erfordert:
■ Handlungsfähigkeit gegeben: Beratung: Bedürfnisse 
  klären, Gespräch, Kon -
  taktchancen ermitteln
■ Erhöhter Hilfebedarf: Assistenz: Ansprache, 
  Ortswechsel initiieren, 
  Wünsche ausdrücken
■ Hoher Hilfebedarf: Hilfe: aktives Einbezie-
  hen

Beispiel: Bedürfnis nach Identitätserhalt bei 
Alzheimer-Demenz:
■ Handlungsfähigkeit gegeben: Beratung: direkte ge-
  sprächstherapeutische 
  Begleitung oder Ver-
  mittlung professioneller 
  Kontakte
■ Erhöhter Hilfebedarf: Assistenz: Biographie-
  arbeit, integrative 
  Validation
■ Hoher Hilfebedarf: Hilfe: integrative Valida-
  tion, Intervention bei 
  nichtsprachlicher Kom-
  munikation

Beispiel: Kompetenzen des Betreuerteams: kulturelle Kompe-
tenz
■ Handlungsfähigkeit gegeben: Beratung: Vermittlung 
  von Kulturangeboten,
  Kontakte vermitteln

„Symptome“
Ängstlichkeit
Verunsicherung
Verzweifl ung
Depressivität
Aggressionen
Wahn
Ruhelosigkeit

Rückzug
Tag- Nacht- Umkehr
Misstrauen

„Bedürfnisse“
Sicherheit, Orientierung, Erhalt 
des Selbstbildes
Stabilität, Zuwendung
Stabilität, Anerkennung, Erfolg, 
Selbstkompetenz
Orientierung, Erhalt der Identität
Vertrauen, Sicherheit, emotio-
nale Stabilität
Akzeptanz
Orientierung
Fehlervermeidung

■ Erhöhter Hilfebedarf: Assistenz: Interessen 
  klären, auf Wunsch:
  Kontakte herstellen, 
  Angebote erarbeiten

■ Hoher Hilfebedarf: Hilfe: Mitnehmen und
  Begleiten. Direkte Ange-
  bote machen (Musik, 
  Malen, Tanz...)

Kompetenzen des Betreuerteams: Pfl ege

■ Handlungsfähigkeit gegeben: Beratung: Pfl egebera-
  tung, Gesundheits-, 
  Ernährungsberatung,
  Vermitteln von Informa-
  tionen und Kontakten

■ Erhöhter Hilfebedarf: Assistenz:
  erleichternde 
  Hilfen anbieten, Pfl ege-
  mittel beschaffen, 
  Assistenz bei 
  Körperpfl ege wenn ge-
  wünscht, „Schönheits-
  beratung“, Aktivie-
  rungsangebote

■ Hoher Hilfebedarf: direkte Hilfe: Durchfüh-
  rung aller Pfl egemaß-
  nahmen, Aktivierung

Kompetenzen des Betreuungsteams:
Schnittfeld von Klientenzentrierung, Beratung, Pfl ege:
z. B. : „später Wohnungswechsel“ aufgrund Alter, Tod der 
Angehörigen, etc.

■ Handlungsfähigkeit gegeben: Beratung/Begleitung 
  auch der Angehörigen,
  Offensive Nutzung des 
  Netzes „Beratung“
  Frühzeitig Kontaktan-
  bahnung. Information.
  Probewohnen.
  Wohnungswechsel = 
  Stressereignis. 
  Krisenberatung (analog: 
  Baumann, u. a.:2002, 
  S. 283 ff).

■ Erhöhter Hilfebedarf: Assistenz: Begleitung 
  der ersten kurzfristigen
  Anpassungszeit durch 
  offensive Begleitung, 
  Organisation des Kon-
  takterhalts zu Freunden, 
  Unterstützung von 
  Orientierung, Auffan-
  gen von Rückzug und 
  Einsamkeit, Erkundung 
  von Bedürfnissen.
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■ Hoher Hilfebedarf: Herstellen stabiler 
  sozialer und Ortstruktu-
  ren. Erkundung von 
  Bedarf und Bedürfnis-
  sen.
  Begleitung der Tages-
  strukturierung.
  Erkundung gewohnter 
  Hilfen und Pfl ege:
  Beim Vertrauten 
  beginnen!

Strukturelle Rahmenbedingungen I: Handlungsspielräume des 
Teams.
Hier fi nden sich Voraussetzungen für ein Interventionsmodell 
verantwortungsvoller Hilfe. Da dieses Modell die Bedeutung des 
Selbstbestimmungserhaltes für alle Aspekte erhöhten und ho-
hen Hilfebedarfs betont, setzt es ein hohes Maß von Selbstbe-
stimmungskompetenzen der Mitglieder des Betreuungsteams 
voraus. Für die Selbstbestimmung von anderen kann sich nur 
angemessen einsetzen, wer angemessene Handlungsspielräu-
me für selbstbestimmtes Verhalten hat.

Beispiel
■ Dem Team zugetraute Entscheidungskompetenz

Strukturelle Rahmenbedingungen II: Lebensbedingungen der 
Bewohner
Hier fi nden sich die institutionellen Rahmenbedingungen für 
das Interventionsmodell verantwortungsvoller Hilfe.

z.B.:

Zentrierung auf 
die Bedürfnisse 
der Menschen mit 
geistiger Behinde-
rung und hohem 
Hilfebedarf:
-  Strukturierung 
des Tages

- Bedürfniszentrierte Strukturie-
rung des Tages.

- Organisationsformen für wirk-
same Mitbestimmung fi nden.

- Flexibilisierung starrer Strukturen
(Schichtbetrieb führt zu verkürz-
ten Tagen der Bewohner).

Wahrnehmung von
Kulturkontakten

- Nicht auf Angebote warten,
selbst organisieren.

- Personalknappheit kann teilweise 
durch gruppenübergreifende 
Organisation z.B. kultureller 
Angebote kompensiert werden.

Organisation der 
eigenen Tätigkeit

- Kontinuierliche Klärung eigener 
Handlungsnormen (Arbeit ist 
nicht nur, wenn man schwitzt 
und keine Zeit hat!).

- Gute Stimmung im Team ist ein 
wichtiges Arbeitsthema. Durch 
sie wird alles getragen!

Die derzeitigen Rahmenbedin-
gungen führen zu einem starken 
fi nanziellen Druck auf alle Institu-
tionen der Behindertenhilfe. Zur 
Verteidigung des bislang Erreichten 
muss Eingliederung als Förderung 
oder Erhalt von Selbstbestimmung 
weiter entwickelt werden. Daher ist 
es erforderlich,
- das Wohnangebot weiter zu diffe-

renzieren,
- Wohnbedürfnisse zu erforschen,
- sich am Aufbau eines Netzes „Be-

ratung“ zu beteiligen,
- Beratungs- und Assistenzange-

bote offensiv zu entwerfen und 
entsprechende Kontakte zu bah-
nen.

Die Alterstruktur der Bewohner 
und der Hilfebedarf wird sich in den 
nächsten Jahren ändern. Bezüglich 
beider Aspekte wird es zu einer Ho-
mogenisierung kommen. Dem muss 
Rechnung getragen werden durch
- Differenzierung des Wohnange-

botes,
- Kontinuierliche Kompetenzent-

wicklung,
- Prospektive Gruppenzusammen-

setzungen (alters- und hilfebe-
darfsgemischte Gruppen werden 
bevorzugt: Dieckmann, 2004),

- Ermöglichung von Pfl ege (Bau, 
Kompetenzen).

Bedürfniszentriertes
Wohnangebot

Wohngruppen und 
Bedürfnislagen der 
Bewohner mit 
hohem Hilfebedarf

Diese exemplarische Zusammenstellung macht deutlich, in wel-
cher Weise das Modell nicht entmündigender Hilfen mit Kom-
petenzen und Bedingungen verknüpft ist. Beide Aspekte lassen 
sich in den Übersichten direkt entnehmen. Sie erscheinen dort 
in allen Handlungsbereichen wie beispielhaft aufgeführt.

Fazit:
Menschen mit einer geistigen Behinderung und hohem Hilfe-
bedarf haben einen Anspruch auf professionelle Unterstüt-
zung. Professionell ist ein Unterstützungsmodell nur, wenn es 
den normativen Bezug seiner Handlungsentwürfe transparent 
macht. Handlungsleitendes Element ist die Orientierung am 
Ideal selbstbestimmten Lebens. Nur unter dieser Leitidee führt 
ein hoher Hilfebedarf nicht automatisch zu Entmündigung, 
Passivität und Hilfl osigkeit.

Ein professionelles Interventionsmodell verantwortungsvoller, 
nicht entmündigender Hilfen setzt Selbstbestimmung als vi-
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tales Bedürfnis der Betroffenen jeweils voraus und strukturiert 
seine Hilfen als Unterstützungsformen selbstbestimmten Ver-
haltens. Es ist daher bedürfnis- und realisierungszentriert: be-
dürfniszentriert, weil es die Handlungsabsichten erkundet und 
realisierungszentriert, weil es die Handlungsausführung je nach 
Möglichkeit unterstützt. In diesem Sinne darf ein Interventions-
modell auch umfassend sein, d. h. es beschränkt sich nicht auf 

die Wahrnehmung der Grundbedürfnisse, sondern ist wirksam 
für alle Aspekte des Lebens. Es zielt daher auch nicht nur auf 
eine Grundversorgung, wie es in der Pfl ege der Fall ist, sondern 
ist ein Unterstützungsangebot für alle Belange der Menschen 
mit geistiger Behinderung und hohem Hilfebedarf, die sie nicht 
allein wahrnehmen können.

■
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