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Vorwort 

„Ich bin fest davon überzeugt, dass wir un-
sere geistig Behinderten nicht in mehrere 
Gruppen unterteilen dürfen, weil dies das 
Ende jeglicher humaner Behindertenpolitik 
wäre und mir ist dabei eines deutlich: wenn 
ich heute den Schwächsten in einer Gruppe 
unten herausnehme, ist in derselben Sekun-
de der Nächstschwächste der Schwächste 
und morgen der nächste und übermorgen 
der übernächste usw.usw …“

Herbert Burger hat bereits in der ersten 
Mitgliederversammlung, die er nach sei-
ner Wahl zum Vorsitzenden des Landesver-
bandes Lebenshilfe in Niedersachsen vor 30 
Jahren vorbereitet und geleitet hat, in einem 
leidenschaftlichen Appell  für die unbedingte 
Integration der Menschen gesprochen, die 
– wie wir heute sagen – einen sehr hohen 
Hilfebedarf haben. Mit nie nachlassendem 
Engagement hat er immer und bei allen sich 
bietenden Gelegenheiten sein Anliegen zur 
Sprache gebracht, keine Ausgliederung von 
Menschen zuzulassen. Mit Entschiedenheit 
hat er bei der letztjährigen Mitgliederver-
sammlung des Landesverbandes Niedersach-
sen wieder gewarnt, dass durch einen Ver-
bleib der Menschen mit sehr schweren und 
mehrfachen Behinderungen in Resteinrich-
tungen neue Ghettos entstehen.

Der Vorstand des Landesverbandes hat sich 
entschlossen, dieses Anliegen  zur Ehrung 
für die dreißigjährige Verbandsführung von 
Herrn Burger aufzunehmen und ihr durch 
diese Festschrift nachdrücklich Gehör zu ver-
schaffen.

Zwei Beiträge aus den ersten Jahren seiner 
Tätigkeit in der Lebenshilfe belegen die da-
mals wie heute aktuelle Bedeutung dieser 
Frage und den besonderen Ansatz seines Ein-
tretens. Mit seinem Beitrag zur Bundesmit-
gliederversammlung der Lebenshilfe 2002 
wird die noch immer aktuelle Brisanz deut-
lich.

Drei hervorragende und in dieser Frage weit 
über die Grenzen des Landes hoch anerkann-
te und profi lierte Vertreter der Wissenschaft, 
Prof. Dr. Martin Hahn, Professor Dr. Theo 
Klauß und Professor Dr. Monika Seifert, wa-
ren bereit, einen aktuellen Fachbeitrag zu 
diesem Thema zu liefern und sind (in alpha-
betischer Reihenfolge) in dieser Festschrift 
zusammengestellt.

Prof. Dr. Heinz Mühl hat in einem anschlie-
ßenden Beitrag besondere Aspekte für Kin-
der und Jugendliche hervorgehoben.

Der Landesverband Niedersachsen möchte 
mit dieser Veröffentlichung Herrn Herbert 
Burger und sein Engagement ehren und 
seinem Anliegen weiteren Nachdruck verlei-
hen.

Vorstand der 

Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Be-
hinderung

Landesverband Niedersachsen e.V.

02. Februar 2007
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Das Regionalprinzip in 
offenen Einrichtungen bei 
der Versorgung schwer 
geistig Behinderter
Herbert Burger 1977 1

Zur begriffl ichen Aussage meiner Ausfüh-
rungen sind einige Erläuterungen vorauszu-
schicken:

Es kann natürlich kein Regionalprinzip geben, 
welches als separates, eigens für die Versor-
gung schwer geistig Behinderter zugeschnit-
tenes Netz von Betreuungseinrichtungen 
gedacht sein könnte, sondern die Gruppe der 
geistig Behinderten kann und darf nur als 
einheitliche Gemeinschaft betrachtet und 
behandelt werden.

Und es kann natürlich auch keine getrennten 
regionalen Verbundsysteme für den offenen 
Bereich einerseits und für den stationären 
Bereich andererseits geben, vielmehr haben 
sich beide Bereiche selbstverständlich mit ein 
und demselben Regionalprinzip zu befassen.

Dabei kann es nur darum gehen, sich Ge-
danken zu machen, wie die notwendige 
umfassende Versorgung unserer geistig be-
hinderten Mitbürger sichergestellt werden 
und inwieweit dabei ein fl ächendeckendes 
Verbundsystem hilfreich sein kann, oder ob 
etwa prinzipiell davon ausgegangen werden 
muss, dass alle vorhandenen mit den noch 
fehlenden und somit dringend zu schaffen-
den Rehabilitationseinrichtungen sowohl 
aus dem offenen als auch aus dem statio-
nären Bereich innerhalb einer Region in einer 
gegenseitig sinnvollen Ergänzung koordiniert 
werden müssen.

„Umfassend ist ein bedarfsgerechtes, regio-
nal gegliedertes Versorgungssystem dann, 
1  Schriftenreihe der Bundesvereinigung Lebenshilfe Band 3, 1977, 

S. 131 ff

wenn es auf verschiedenen Ebenen die not-
wendige Anzahl ausreichend differenzierter, 
miteinander verknüpfter allgemeiner und 
spezialisierter Dienste für alle Kategorien von 
Hilfsbedürfnissen zur Verfügung stellt.“

Mit dieser hier aus einer Drucksache des 
Deutschen Bundestages aus dem Jahre 1975 
zitierten Defi nition sagt der inzwischen 
überall als „Enquête“ bekannte „Bericht über 
die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepu-
blik Deutschland“ in einem einzigen Satz, was 
von einem funktionsfähigen Versorgungssys-
tem erwartet werden muss.

Dieser Bericht einer Sachverständigenkom-
mission sagt als bisher einziges Werk sehr 
klar und detailliert, wie ein regionales Ver-
bundsystem gegliedert sein müsste, welche 
Arten von Diensten und Einrichtungen not-
wendig sind, und er macht sogar Angaben 
über erforderliche Einrichtungsgrößen und 
Platzzahlen, wenn auch auf der Grundlage 
weitgehend theoretischer Bedarfsermitt-
lung. Schon der oberfl ächliche Vergleich der 
dort in oft sehr differenzierter Weise auf-
gezeigten Zielvorstellungen mit der derzei-
tigen Wirklichkeit macht in erschreckender 
Weise deutlich, wie weit wir noch von einem 
regionalen Verbundsystem auf der Basis 
sinnvollen Zusammenwirkens aller in der 
Behindertenhilfe vorhandenen und noch er-
forderlichen Einrichtungen und Institutionen 
entfernt sind.

1. Zur Situation heute . . .

Bevor ich näher auf bestimmte Einrichtungs-
arten eingehe, möchte ich zunächst die 
Entwicklung des offenen Bereiches bis zum 
heutigen Stand einer kritischen Würdigung 
unterziehen. Dabei scheint es mir legitim, 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 
von den Einrichtungen und ggf. deren Trä-
gergesellschaften Weg, gedanklich für einen 
Augenblick zurückzuverlagern auf unsere 
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Lebenshilfe-Vereine, ohne dabei den offenen 
Bereich unter anderen Trägerschaften ver-
nachlässigen zu wollen, und folgende Aussa-
ge zu wagen:

Eigentlich müsste eine in zwanzig Jahren 
bundesweit aufgebaute Organisation mit 
nahezu 400 Orts- und Kreisvereinigungen 
bei einer immerhin doch recht guten geo-
graphischen Verteilung im Lande die beste 
Grundlage für ein fl ächendeckendes, regio-
nal gegliedertes Versorgungssystem bieten 
können.

Allerdings wäre die wichtigste Voraussetzung 
dafür, dass eine solche nahezu lückenlos auf-
gebaute Selbsthilfe-Organisation wie die 
Lebenshilfe auch tatsächlich ein tragfähiges 
Fundament für ein funktionsgerechtes Hilfs-
system sein könnte, das feste Bewusstsein 
jeder einzelnen Orts- und Kreisvereinigung, 
dass sie in ihrem Einzugsgebiet vorbehalt-
los und ohne Einschränkung für alle geistig 
Behinderten im umfassendsten Sinne des 
Wortes verantwortlich ist.

Wenn wir bundesweit als Selbsthilfe-Organi-
sation der Interessenverband der geistig Be-
hinderten, ihrer Eltern und Freunde sein wol-
len, dann ist es eigentlich gleichgültig, ob wir 
unsere Aufgabenschwerpunkte als Behinder-
tenverband, als Zusammenschluss von Eltern 
und Angehörigen der geistig Behinderten 
oder als Verbund von Einrichtungen und Trä-
gerorganisationen sehen – immer hat sich 
jeder Einzelne, der Lebenshilfe-Arbeit tut, 
der Gesamtverantwortlichkeit für alle geis-
tig Behinderten ohne Rücksicht auf Art und 
Schwere ihrer Behinderungen zu stellen.

Damit ist nichts gesagt etwa zu einem An-
spruch, dass wir als Lebenshilfe alles allein 
tun könnten – im Gegenteil, aber weshalb 
sollte es nicht auch Aufgabe eines Lebenshil-
fe-Ortsvereins sein, auch den Eltern zu hel-
fen, die ihr Kind aus irgendwelchen Gründen 
zu irgendeinem Zeitpunkt in eine stationäre 
Einrichtung gegeben haben? Woher wissen 

wir, dass diese Familie unsere Hilfe nicht 
braucht? Vielleicht könnten wir dafür sorgen, 
dass diese Eltern regelmäßig ihr Kind in der 
weit entfernten Anstalt besuchen können, 
wen sie das allein nicht schaffen?

Dass die Verantwortung für alle geistig Be-
hinderten nicht sowieso selbstverständliches 
Gedankengut ist, dass diese Forderung hier 
nach zwanzig Jahren in jedem der hier vor-
getragenen Referate erhoben werden muss, 
dass eben nicht jede Orts- und Kreisvereini-
gung der Lebenshilfe mit absoluter Zuverläs-
sigkeit jeden geistig Behinderten ihres Ein-
zugsbereiches versorgt, betreut, fördert oder 
ihn sonst wie helfend begleitet, dass unsere 
schwächeren, weniger leistungsfähigen, 
pfl egebedürftigen geistig Behinderten nicht 
viel davon hatten, als der Begriff Bildungsun-
fähigkeit aus unserem Vokabular gestrichen 
wurde, dass sie trotzdem und trotz entspre-
chender Schulgesetze bis heute nicht in Son-
derschulen für geistig Behinderte – in ihre 
Schulen – durften, dass sie ausgeschlossen 
bleiben oder aussortiert werden, wenn sie 
den immer mehr steigenden Leistungsan-
forderungen der immer mehr produktionso-
rientierten Werkstätten für Behinderte nicht 
gewachsen sind, wird hier und heute durch 
uns alle in eindrucksvoller Weise bestätigt 
und demonstriert.

Allein die Tatsache, dass wir nach zwanzig 
Jahren Lebenshilfe-Arbeit mit enormen Fort-
schritten und Errungenschaften auf nahezu 
allen Gebieten notwendiger Hilfsangebote 
für die große Masse der geistig Behinderten 
uns dennoch genötigt sehen, eine spezielle 
Studientagung mit der Thematik „Hilfen 
für schwer geistig Behinderte“ zu veranstal-
ten, macht für mich erschreckend deutlich, 
wieweit wir es mit der Isolation unserer 
Schwächsten haben kommen lassen, mit ei-
ner Isolation, die wir jetzt endlich mit Macht 
und Eile in Eingliederung verwandeln möch-
ten.
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Wir haben alle gemeinsam ganz sicher eine 
Menge geleistet in diesen zwanzig Jahren, 
aber wir haben uns gedrückt, wenn es be-
sonders schwierig wurde. Wir haben uns an 
den Allerschwächsten, an denen, die unsere 
Hilfen am nötigsten gebraucht hätten, vor-
beigelogen, wir haben sie sich selbst, wir ha-
ben sie ihren Familien, wir haben sie anderen 
überlassen.

Wir haben uns immer für die geistig Behin-
derten als Gruppe für zuständig erklärt, aber 
wir haben den schwer geistig Behinderten 
mit dem Ausdruck des Bedauerns von un-
seren Hilfs- und Förderungsmaßnahmen 
ausgeschlossen, ohne adäquate Alternativen 
anzubieten.

Und auch dies muss hier einmal in aller Of-
fenheit gesagt werden dürfen: wir haben in 
all den Jahren fl eißig die „bösen“ Anstalten 
kritisiert, weil sie angeblich nicht fördern, nur 
aufbewahren, aber wir haben ihnen unsere 
schwer geistig Behinderten freundlicher-
weise überlassen, weil wir meinten, nicht 
helfen zu können, weil wir meinten, darauf 
nicht eingerichtet zu sein, weil wir meinten, 
unseren Mitarbeitern eine Arbeit mit und für 
Schwerstbehinderte nicht zumuten zu kön-
nen.

Sind alle unsere Begründungen, es fehlten 
die sanitären Einrichtungen, es fehlten die 
notwendigen technischen Hilfen, wir hätten 
nicht entsprechend ausgebildete Mitarbeiter, 
eigentlich stichhaltig?

Wir haben doch die meisten unserer Sonder-
kindergärten, Tagesbildungsstätten, Sonder-
schulen und Werkstätten für viel Geld neu 
gebaut – hätten wir sie also nicht so planen, 
bauen und einrichten müssen, dass auch der 
schwer geistig Behinderte darin seinen Platz 
hätte fi nden können?

Wir haben inzwischen große Anstrengungen 
unternommen, um unsere Mitarbeiter aus-, 
fort- und weiterzubilden. Wir haben dafür 

nicht nur eigene Programme und Lehrpläne 
entwickelt, wir haben sogar eigene Lehran-
stalten und Fortbildungsinstitute errichtet 
– hätten wir da nicht unsere Mitarbeiter 
entsprechend ausbilden können, und müss-
ten wir sie nicht im Sinne der erwähnten Ge-
samtverantwortlichkeit auf ihre umfängliche 
Aufgabe einstimmen?

Die Gründe dafür, dass schwerer geschädigte 
geistig Behinderte aus unseren offenen Ein-
richtungen bisher weitgehend ausgeschlos-
sen blieben, mit dem Aufkleber „untragbar“ 
versehen nach Hause geschickt oder in An-
stalten verfrachtet wurden, sind sicherlich 
außerordentlich vielschichtig, und natürlich 
können nicht alle ins Feld geführten Begrün-
dungen einfach abgetan werden, natürlich 
gibt es Schwierigkeiten, die im offenen Be-
reich, bei ambulanten Maßnahmen oder in 
teilstationären Einrichtungen nicht oder nur 
sehr schwer und unzulänglich bewältigt wer-
den können.

Aber wenn eine öffentliche Sonderschule für 
geistig Behinderte einen Schüler, der leidlich 
lesen und schreiben kann, ausschließt, weil 
er im Rollstuhl sitzt, oder wenn eine für über 
zwei Millionen errichtete Tagesstätte einen 
Jungen im Rollstuhl nach Hause schickt, weil 
die Toilettentüren zu schmal sind, dann sind 
dies keine Begründungen, sondern Ausreden 
und Ausfl üchte.

Und wenn wir nicht aufpassen, dann werden 
auch heute noch und weiterhin im Zuge regi-
onaler Schulplanung Sonderschulen für geis-
tig Behinderte geplant und dann wohl auch 
gebaut, die für eine vernünftige Förderung 
schwer geistig Behinderter ungeeignet ge-
staltet, unzureichend ausgestattet und viel 
zu klein sind, mit der Begründung, der Rest 
sei ja nicht schulfähig. Und auch heute noch 
kann man von Schulbehörden und Sonder-
schulrektoren hören, ein geistig behindertes 
Kind mit zusätzlichen Körperbehinderungen 
sei ja wohl immer in der Lebenshilfe besser 
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aufgehoben, weil da eine Heilgymnastin 
tätig sei. Man hat also noch nicht überall 
erkannt, dass mindestens eine neu zu er-
richtende Sonderschule für geistig Behin-
derte selbstverständlich alle erforderlichen 
zusätzlichen Hilfen und begleitenden Diens-
te braucht und dazu gehört eben auch eine 
Krankengymnastin.

Dieses Sichherausreden geht soweit, dass 
eine Einrichtung, die tatsächlich alle geistig 
Behinderten aufnimmt, die auch erhöhten 
pfl egerischen Aufwand nicht scheut, in ih-
rer näheren und weiteren Umgebung sehr 
schnell als die Einrichtung für Schwerst- und 
Mehrfachbehinderte bezeichnet wird – und 
man versucht fortan, ihr alle die Fälle zuzu-
schieben, für die man selbst nicht eingerich-
tet ist.

Selbst kommunale Beratungsstellen scheuen 
sich nicht, diesen unheilvollen Selektionspro-
zess zu unterstützen. Da wird Eltern von we-
niger behinderten Kindern der freundliche 
Rat erteilt, ihr Kind doch lieber etwas weiter 
transportieren zu lassen – notfalls täglich 
per Taxi – denn in der Einrichtung in ihrem 
Wohngebiet werden zu viele Schwerstbehin-
derte betreut.

Zusammenfassend kann man zur Lage heu-
te sicher sagen:

Wir haben zwar im offenen Bereich ein Netz 
recht gut verteilter Sonderkindergärten, Ta-
gesbildungsstätten und Sonderschulen für 
geistig Behinderte. Hier müssen unverzüg-
lich die sog. Aufnahmerichtlinien im Sinne 
von Ausschlusskriterien ersatzlos gestri-
chen werden. In diesem Sinne können große 
Hoffnungen auf die baldige Einführung der 
im Entwurf bei der Konferenz der Kultusmi-
nister vorliegenden Empfehlungen für den 
Unterricht an Schulen für geistig Behinderte 
gesetzt werden.

Wir haben ein Netz von Werkstätten für Be-
hinderte, welches platzmässig ausgebaut 

werden muss, wo aber vor allem auch über-
legt werden muss, ob diese Werkstätten in 
Zukunft noch für unsere Behinderten gedacht 
sind, ob sich das Verhältnis zwischen Leis-
tungsanforderung und Belastbarkeit immer 
mehr in Richtung Industrie entwickeln soll, ob 
wir all das in unsere ehemals beschützenden 
Werkstätten einführen wollen, was wir am 
liebsten aus unseren Industriebetrieben 
allmählich wieder verbannen möchten wie 
Fließbänder, kurze Taktzeiten, geisttötende 
Massenfertigung etc., und wir müssen über-
legen, ob wir zulassen wollen, dass Behinder-
te jetzt schon auf Wechselschicht geschickt 
werden. Wir werden überlegen müssen, wie 
das ist mit der einheitlichen Werkstatt, wie 
das mit dem verlängerten Dach gemeint ist 
und was wir in diesen modernen Betrieben 
mit schwer geistig Behinderten machen sol-
len. Niemand kann ernsthaft wollen, dass 
wir ein Bett neben die Kreissäge stellen, aber 
wir müssen auch ernsthaft prüfen, ob sich 
die Werkstätten künftig mehr an Produkt 
und Umsatz oder mehr am Behinderten zu 
orientieren haben.

Wir sind dabei, Wohnheime zu bauen, nach 
verschiedenen Wohnformen zu suchen, 
kaum eine wird bis jetzt den Bedürfnissen 
schwer geistig Behinderter gerecht. Der oh-
nehin noch weit unterentwickelte Freizeit-
Sektor ist für schwer geistig Behinderte na-
hezu tabu.

Bleibt zu hoffen, dass wir bei unserer bisher 
jüngsten Aufgabe, den Frühen Hilfen, einmal 
von vornherein nicht sortieren, dass wir bei 
bestimmten schwierigen Fällen nicht sagen, 
da könnten wir nichts tun.

2. Was also muss geschehen?

Es ist auf dieser Tagung von einer sich anknüp-
fenden neuen Epoche die Rede gewesen. Es 
wurde von einem Wendepunkt gesprochen, 
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von dem an nun alle geistig Behinderten in 
Bildungsmaßnahmen einzugliedern seien.

Ich will von diesem Wendepunkt ausgehen, 
ihn als einen neuen Anfang betrachten und 
einmal untersuchen, was denn nun gesche-
hen muss:

Erstens müssen wir den auch leider bei die-
ser Veranstaltung noch benutzten Begriff 
des „Pfl egefalles“ wegen seiner ausschließ-
lich negativen und diskriminierenden Aus-
sagekraft ersatzlos streichen. Damit folgen 
wir nur einer Forderung, die bereits vor zwei 
Jahren von der Sachverständigenkommission 
erhoben wurde.

Zweitens ist es notwendig, die bisherige Po-
larisierung – hier geschlossener oder statio-
närer Bereich, dort offener Bereich mit einer 
nahezu perfekten gegenseitigen Abkapse-
lung – unverzüglich aufzuheben und durch 
eine möglichst enge, sich gegenseitig er-
gänzende Zusammenarbeit zu ersetzen, die 
sich nicht an Trägerschafts- oder Verbandsin-
teressen, sondern ausschließlich an den Be-
dürfnissen der Behinderten ausrichtet. Un-
terscheidungen wie ambulant, teilstationär, 
stationär, geschlossen, halboffen oder offen 
können in der einschlägigen Verwaltungsbü-
rokratie recht hilfreich sein, in der täglichen 
Arbeit führen sie eher zu Trennung als zum 
Miteinander.

Durch die Fortentwicklung des offenen Be-
reiches bis zum Sektor Wohnen ist eine al-
ternative Betrachtungsweise von offen und 
geschlossen ohnehin zwiespältig geworden, 
was sich an manchen Beispielen beweisen 
ließe.

Drittens müssen wir mit einer gänzlich ver-
änderten Fragestellung an den einzelnen Be-
hinderten herangehen und nicht, wie bisher, 
fragen: Passt dieser Behinderte in unsere Ein-
richtung, kann er mit unseren Programmen 
gefördert werden? sondern: Welchen Platz 
müssen wir notfalls für ihn schaffen oder 

entwickeln, und mit welchem Förderungs-
programm können wir seiner verbliebenen 
Leistungsfähigkeit gerecht werden?

Bemüht man sich auf der Grundlage dieses 
Denkansatzes um die Planung eines regio-
nalen Verbundsystems, so gilt es zunächst 
einmal, ein sogenanntes Standardversor-
gungsgebiet mit etwa 250 000 Einwohnern 
dahingehend zu überprüfen, ob und inwie-
weit notwendige Dienste und Einrichtungen 
vorhanden sind. Hierbei wäre es sinnvoll, an-
statt nach offen und stationär zu unterschei-
den, die drei Bereiche

1. Diagnose – Beratung – Therapie

2. Erziehung – Ausbildung – Arbeit

3. Wohnen – Freizeit

abzufragen.

Für jeden dieser drei Bereiche sollten sich 
stets mehrere Alternativen denken lassen.

Für den Bereich 1 – Diagnose – Beratung – 
Therapie wären idealerweise sog. Behinder-
ten- oder Diagnosezentren zu schaffen, de-
nen man dann allerdings ein überregionales 
Versorgungsgebiet als übergeordnete Einheit 
mehrerer Standardversorgungsgebiete, also 
etwa 750 000 bis 1 Million Einwohner zu-
grundelegen müsste. In einem solchen Zen-
trum könnten alle notwendigen multidiszip-
linären diagnostischen und therapeutischen 
Dienste zweckmäßig bei entsprechender 
Auslastung, für jedermann zumutbar er-
reichbar, technisch modern ausgestattet und 
personell hochqualifi ziert mit klaren Zustän-
digkeiten für ein ganz bestimmtes Einzugs-
gebiet vorgehalten werden.

Dabei ist es denkbar, dass diese Funktionen 
auch von vorhandenen Kinderkliniken, Ju-
gendpsychiatrischen Kliniken an Landes-
krankenhäusern oder Fachkliniken oder Fach-
abteilungen in stationären Einrichtungen 
übernommen werden, vorausgesetzt, diese 
Institutionen werden durch entsprechenden 
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Ausbau in den Stand gesetzt, diesen für die 
weitere Arbeit so außerordentlich wichtigen 
Bereich funktionsgerecht abzudecken.

Unter „regional gegliedert und miteinander 
verknüpft mit klaren Zuständigkeiten“ wür-
de dann eben nicht mehr zu verstehen sein, 
dass eine jugendpsychiatrische Klinik am Ort 
zwar vorhanden ist, sich aber allenfalls für 
verhaltensauffällige Kinder für zuständig er-
klärt.

Als besonders wichtige Voraussetzung für 
den Teilbereich „Früh erfassen – früh erken-
nen – früh helfen“ müssten sich Geburtskli-
niken, Kinderärzte, CP-Centren und soweit 
vorhanden Spezialkliniken gleichermaßen 
in diesen multidisziplinären Verbund hi-
neingehörig fühlen und so handeln. Hier be-
darf es eines gemeinsamen Tisches und ei-
ner gemeinsamen allgemeinverständlichen 
Sprache zwischen Medizinern, Psychologen, 
Pädagogen, allen sonstigen notwendigen 
Fachleuten und den Eltern, um gerade dem 
mehrfachgeschädigten, meist schwer geis-
tig Behinderten frühzeitig helfen zu können. 
Leider werden hier neben Desinteresse und 
mangelndem Kenntnisstand einerseits An-
sprüche auf bestimmte Fachkompetenzen 
oder Einzugsbereiche im Sinne von Hoheits-
gebieten andererseits beobachtet und nicht 
selten als trennendes Hemmnis empfunden. 
Seit Jahren beispielhaft arbeitende interdis-
ziplinäre Gremien, wie etwa in der nieder-
sächsischen Landeshauptstadt, sollten mög-
lichst viele Nachahmer fi nden.

Für den zweiten Bereich Erziehung – Ausbil-
dung – Arbeit wird immer wieder die Frage 
gestellt, ob nicht bestimmte Behinderte, 
vielleicht sogar der größte Teil derer, die wir 
schwer geistig Behinderte nennen, aus-
schließlich in stationären Einrichtungen eine 
optimale Versorgung erfahren können.

Glücklicherweise hört man im Gegensatz 
zu früher wohl im Zuge der neuen Epoche 
nun schon häufi ger die Ansicht, man könne 

mit entsprechenden Hilfen sehr wohl auch 
schwer geistig Behinderte in offenen oder 
teilstationären Einrichtungen umfassend för-
dern und versorgen.

Geht man auch hier verschiedene Möglich-
keiten durch, dann haben zunächst einmal 
alle Eltern das Recht, ihren behinderten Fami-
lienangehörigen zu Hause zu haben und ihn 
tagsüber in eine entsprechende Bildungsein-
richtung oder an einen Arbeitsplatz zu schi-
cken. Genauso haben sie aber auch jederzeit 
das Recht, ihren Angehörigen in einer stati-
onären Einrichtung unterzubringen, wenn 
sie dies nach Lage der Dinge für die bessere 
Lösung halten – und niemand hat sie dafür 
schief anzusehen oder ihnen vorzuhalten, sie 
würden ihr Kind in eine Anstalt abschieben.

Warum haben wir eigentlich selbst in Orten 
und Städten, an denen große stationäre Ein-
richtungen ihren Sitz haben, außerdem noch 
Sonderkindergarten, Tagesstätten oder öf-
fentliche Sonderschulen? Warum gehen zum 
Beispiel nicht alle geistig behinderten Kinder 
dieser Region in die gleiche Sonderschule, 
die einen wohnen bei ihren Eltern, die ande-
ren wohnen in der stationären Einrichtung? 
Gleiches ließe sich beim Kindergarten ebenso 
realisieren wie bei der Werkstatt, wobei dann 
als weitere Wohnalternative zum Elternhaus 
noch das offene oder sonst wie bezeichnete 
Wohnheim hinzukommt.

Während wir uns inzwischen wohl alle da-
rüber klar sind, dass der Ausbildungsstand 
nicht wie bisher vielfach umgekehrt propor-
tional dem Behinderungsgrad anzupassen 
ist, sondern dass für den am schwersten 
geschädigten Menschen der bestgeschul-
te Fachmann gerade gut genug ist, so muss 
ebenso selbstverständlich sein, dass bei zu-
nehmender Belastung durch schwere Behin-
derung auch zunehmende entsprechende 
zusätzliche Hilfen und vor allem häufi ge, 
zeitlich begrenzte Entlastung der Familien, 
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aber auch der teilstationären Einrichtung, 
angeboten werden müssen.

Ob eine solche Entlastung ermöglicht wird 
durch ein besonderes therapeutisches Heim, 
ein kleines Wohnheim mit speziellen the-
rapeutischen und pädagogischen Angebo-
ten, in einem diagnostisch-therapeutischen 
überregionalen Zentrum oder in einer nahe-
gelegenen stationären Einrichtung, bleibt 
stets nur am Einzelfall, abhängig von den re-
gionalen Möglichkeiten, zu entscheiden.

Gerade hier bieten sich vielfältigste Verbin-
dungsmöglichkeiten zwischen offenem und 
stationären Bereich, und dies ist wohl auch 
der Punkt, der hinsichtlich einer Regionalver-
teilung noch überhaupt nicht gelöst ist. Die 
sogenannten traditionellen stationären Ein-
richtungen sind bundesweit so ungleichmä-
ßig und ungünstig verteilt, dass man fast in 
jeder Anstalt Behinderte aus dem gesamten 
Bundesgebiet antreffen kann.

Es ist aber unerträglich und nicht zumutbar, 
dass Eltern ihr schwerstbehindertes Kind 
oder auch einen Erwachsenen über hunder-
te von Kilometern zur Untersuchung oder 
medikamentösen Einstellung in eine Klinik 
schleppen müssen oder dass norddeutsche 
Eltern auf einen Platz in Süddeutschland an-
gewiesen sind, wenn eine Kurzzeitunterbrin-
gung bei Krankheit der Mutter oder dringend 
notwendiger Erholung der Eltern oder auch 
ein Dauerwohnplatz benötigt wird.

Es gibt erste Ansätze, Anstalten bieten gele-
gentlich ein paar Gastbetten an, und auch 
im offenen Bereich regen sich Bemühungen 
Wohnheime zu schaffen, die auch schwer 
geistig Behinderte aufnehmen können, sinn-
voll und erforderlich vor allem in Regionen, 
wo die nächste stationäre Einrichtung zu 
weit entfernt ist. Der meist gehörte Einwand, 
Kleinheime könnten nicht wirtschaftlich be-
trieben werden, sie seien zu personalintensiv 
und könnten dennoch kaum differenzierte 
Angebote machen, ist nicht stichhaltig. Kein 

vernünftiger Träger wird ein solches über-
schaubares Heim mit wenigen Plätzen völ-
lig isoliert betreiben, sondern er wird eine 
solche Anlage als besonders spezifi ziertes 
Angebot im Verbund mit seinen anderen Ein-
richtungen organisieren und seine ohnehin 
vorhandenen Fachleute dort mit einsetzen, 
um so qualifi zierte Arbeit zu vertretbaren 
Kosten leisten zu können.

Auch der Einwand von Kostenträgern, Klein-
heime seien wegen überzähliger Anstalts-
plätze nicht notwendig, konnte in der Ver-
gangenheit meist widerlegt werden, wenn 
ein Platz für einen tatsächlich schwerst geis-
tig Behinderten gesucht werden musste. Vor 
allem aber muss der Vorstellung mancher 
Sozialhilfeträger entgegengetreten werden, 
es gäbe nur ein Entweder – Oder, entweder 
teilstationär in Verbindung mit dem Eltern-
haus oder stationäre Unterbringung bei ent-
sprechender Notwendigkeit, und das Bestre-
ben, stationäre Wohnweise mit den Vorteilen 
teilstationärer Förderung verbinden zu wol-
len, könne nicht unterstützt werden.

Es muss mindestens überregional Vorsorge 
getroffen werden, dass ein geistig Behinder-
ter wegen einer Lungenentzündung oder 
sonstigen somatischen Krankheit nicht des-
halb in Lebensgefahr gerät, weil die Anfalls-
klinik nicht auf Lungenentzündung oder das 
Allgemeinkrankenhaus nicht auf die geistige 
Behinderung eingerichtet ist.

Das Spektrum der Aspekte, die bei der Pla-
nung regionaler und überregionaler Versor-
gungssysteme zu bedenken sind, ist so vielge-
staltig, dass hier nicht alle Punkte aufgezählt 
werden können. Sicherstellung zumutbarer 
Verkehrsverbindungen bei entsprechend zu-
mutbaren Entfernungen, Abstimmung mit 
Verwaltungseinheiten, möglichst zuverlässig 
vorausschauende und stets zu kontrollieren-
de Bedarfsplanung, um Versorgungslücken 
einerseits und Überschneidungen und Über-
kapazitäten andererseits auszuschließen, 
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und auch die Vorsorge, dass Fachleute aus 
Wissenschaft, Forschung und Praxis den 
notwendigen Kommunikationsraum und ge-
genseitigen Erfahrungsaustausch zur Verfü-
gung haben, sind nur einige Punkte, die hier 
beispielhaft angeführt werden sollen.

Zusammenfassend scheint mir neben dem 
notwendigen Auf- und Ausbau des diagnos-
tisch-therapeutischen Bereiches die Schaf-
fung von regional gut verteilten Wohnplätzen 
die wichtigste Aufgabe der Zukunft. Solche 
Wohnplätze mit entsprechender sächlicher 
und personeller besonderer Ausstattung für 
die Aufnahme schwer geistig Behinderter 
besonders zum Zwecke der Kurzzeitunter-
bringung, wann immer und aus welchen 
Gründen diese notwendig sind, bieten die 
Voraussetzung, dass künftig auch alle schwer 
geistig Behinderten in sog. offenen Einrich-
tungen gefördert werden können und dass 
auch die Familien der besonderen Belastung 
längerfristig gewachsen bleiben.

Sie sollten auch Gewähr dafür sein, dass wir 
nicht zu einer Teilung der geistig Behinderten 
in zwei Gruppen kommen: Geistig Behinder-
te in offenen Einrichtungen – schwer geistig 
Behinderte in stationären Einrichtungen. 
Eine solche Unterteilung müsste auch für die 
Anstalten, für die dort lebenden Behinderten 
und die darin tätigen Mitarbeiter eine un-
heilvolle Entwicklung sein und würde ganz 
sicher das Ende jeglicher Eingliederungsbe-
mühungen bedeuten.

Dies kann aber nur verhindert werden, wenn 
die bisherige Unterteilung der Einrichtungen 
in zwei Gruppen, offen hier und stationär da, 
aufgehoben und durch eine sinnvolle, sich 
gegenseitig ergänzende, regional gegliederte 
und aufeinander abgestimmte Arbeit ersetzt 
wird.

Auch, und nicht zuletzt aus Kostengründen, 
wird ein gemeinsames regionales und über-
regionales Zusammenwirken aller in der Hil-
fe für geistig Behinderte engagierten Insti-

tutionen und Organisationen auf Dauer die 
einzig fi nanzierbare Lösung sein, denn darü-
ber besteht ganz sicher kein Zweifel, all die 
notwendigen baulichen, technischen und 
personellen Veränderungen, Ergänzungen 
und Verbesserungen, die wir für notwendig 
halten, um eine optimale Versorgung geistig 
behinderter Menschen in überschaubaren 
Regionen sicherzustellen, kostet viel Geld, 
und niemand, der in dieser Arbeit steht, wird 
leichtfertig über die notwendigen Überle-
gungen zu wirtschaftlichen Aspekten hin-
weggehen – auf die Frage etwa, ob sich denn 
dies alles lohnt, kann ich jedoch nur zurück-
fragen:

„Wer fragt eigentlich je danach, ob der wis-
senschaftlich ausgebildete Akademiker nach 
Abschluss seines Studiums je das wieder in 
das Brutto-Sozialprodukt dieser Gemein-
schaft einbringt, was sein Studium die Allge-
meinheit gekostet hat?“
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Textnotizen zur Mitglieder-
versammlung des Landesver-
bandes am 09. Dezember 1978 
zum Thema: „Fördergruppen“
Herbert Burger 1978

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

lassen Sie mich nun zu dem Thema „Förder-
gruppen für schwer geistig Behinderte eini-
ge grundsätzliche Ausführungen machen. 
Der aktuelle Anlass dazu ist der Rundbrief 
28/78 des Niedersächsischen Sozialministe-
riums vom 27.11.78, mit dem uns Richtlinien 
des Niedersächsischen Sozialministeriums 
über die „Fördergruppen an Werkstätten für 
Behinderte“ mit der Bitte übersandt wur-
den, ab sofort danach zu verfahren. Wenn 
es Ihnen draußen im Lande so ergangen ist 
wie mir, dann darf ich sicher an dieser Stelle 
sagen, dass uns diese Richtlinie wie ein Keu-
lenschlag getroffen hat und bei Einrichtungs-
trägern und Mitarbeitern gleichermaßen 
Entsetzen ausgelöst hat. Ich habe persönlich 
entsprechend entsetzt reagiert und dank der 
Hilfe einiger Kollegen, die in ähnlicher Weise 
dieses Papier zurückgewiesen haben – und 
ich nenne hier dankbar die Herren Windm-
öller und Graßhoff – konnte erwirkt werden, 
dass diese Richtlinie durch das Landesamt 
schon am nächsten Morgen zurückgenom-
men wurde. Der Herr Sozialminister hat am 
Freitag, den 1.12.1978, in Hildesheim erklärt, 
er habe soeben einen Irrläufer ausgebügelt. 
Doch damit ist das Thema nicht vom Tisch ...

Sie alle haben einen Schnellbrief des Laso’s 
erhalten, mit dem zwar ein Irrtum einge-
räumt wird, in dem wir aber gleichzeitig auf-
gefordert werden, zu dieser Richtlinie eine 
Stellungnahme bis zum 30. Januar 1979 ab-
zugeben. Wir werden uns darüber zu unter-
halten haben, in welcher Weise, in welcher 
Form, auf welchem Weg und mit welchem 

Inhalt eine solche Stellungnahme abzugeben 
sein wird. Zunächst sollten wir uns erinnern, 
wie es zu dieser Richtlinie gekommen ist, um 
dann gemeinsam entscheiden zu können, 
wie darauf reagiert werden muss. Ich wer-
de Ihnen dazu meine persönliche Meinung 
vortragen, die in dieser konkreten Form aus 
zeitlichen Gründen nicht mit dem Gesamt-
vorstand abgestimmt werden konnte. Wir 
werden anschließend darüber zu reden ha-
ben, ob und inwieweit der Verband sich die-
ser Meinung anzuschließen bereit ist.

Gestatten Sie mir, dass ich dazu etwas 
aushole:

Unsere Lebenshilfe war vor vier Wochen 
zwanzig Jahre alt. Wir haben alle zusammen 
in diesen zwanzig Jahren für den weitaus 
größten Teil des von uns zu betreuenden 
Personenkreises aus damaliger Sicht unvor-
stellbar viel geleistet und erreicht – aber wir 
haben immerhin den weitaus größten Teil 
dieser zwanzig Aufbaujahre dazu gebraucht, 
uns darüber klar zu werden, dass wir einen 
zwar kleineren Teil dieser von uns zu vertre-
tenden Personengruppe, die Schwächsten, 
die Hilfl osesten, die also, die unsere Hilfen 
am allernotwendigsten gebraucht hätten, 
weil sie sich selbst überhaupt nicht helfen 
können, in all den erfolgreichen Pionier- und 
Aufbaujahren schlicht und einfach vergessen 
hatten. Wir wussten mit den schwer geistig 
Behinderten, meist mehrfach Behinderten 
mit ihren umfänglichen pfl egerischen Be-
dürfnissen und ihren offensichtlich nicht 
vorhandenen Aussichten auf Erfolg etwaiger 
Förderungsbemühungen, nichts anzufangen 
in unseren schönen, neuen heilpädagogi-
schen Einrichtungen, wir sahen uns genö-
tigt, sie sich selbst, ihren Familien oder den 
Anstalten zu überlassen – nicht ohne laut 
und unablässig bedauernd oder kritisch da-
rauf hinzuweisen, dass die traditionsreichen 
Anstalten ja von Pädagogik keine Ahnung 
haben und diese schwachen Behinderten 
nur bewahren. Es handelte sich offensicht-
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lich um einen Personenkreis, für den wir uns 
als teilstationäre Einrichtungen nicht für zu-
ständig hielten. Immerhin kam uns im Jahre 
1976 die Erleuchtung, dass es so nicht wei-
tergehen könne und wir riefen bundesweit 
das Jahr 1977 gewissermaßen zum Jahr der 
schwer geistig Behinderten aus. Den Höhe-
punkt dieses Schwerpunktprogramms für 
‘77 sollte die 9. Studientagung der Bundes-
vereinigung in Hamburg unter dem Motto 
„Hilfen für schwer geistig Behinderte – Ein-
gliederung statt Isolation“ werden – und 
hier zeigte sich nun vielleicht für manchen 
überraschend anhand der überwältigenden 
Teilnehmerzahl von 1.500 Interessierten 
aus dem In- und Ausland, dass das Problem 
längst erkannt war, dass es nicht nur betrof-
fenen Eltern, sondern dass es Mitarbeitern, 
Einrichtungsleitern und Vorständen in den 
Trägervereinen oder Gesellschaften auf den 
Nägeln brannte, dass wir alle aber keine Lö-
sung wussten oder nur in einzelnen Ansät-
zen da und dort nach gangbaren Lösungen 
suchten, ohne sich gegenseitig austauschen 
zu können, ohne meist zu wissen, was ein an-
derer schon probiert hatte und welche Erfah-
rungen er dabei gesammelt hatte. Dazu soll-
te Hamburg dienen, wir wollten miteinander 
ins Gespräch kommen, wir haben erstmals 
den Versuch unternommen, überregional, 
verbandsübergreifend miteinander in die 
Diskussion zu kommen, wir wollten wissen, 
ob und inwieweit denn ein Problembewusst-
sein überhaupt schon vorhanden ist und wir 
wollten vor allem aus der alten Konfrontati-
on zu den Anstalten herauskommen und ge-
genseitig einen Schritt aufeinander zugehen. 
Wir haben miteinander gesprochen, in den 
Referaten und vor allem in den Diskussionen 
und den Gesprächen dazwischen ist uns al-
len sicher das Problem deutlicher geworden, 
es wurden ermutigende und zukunftsorien-
tierte Lösungsansätze erkennbar, man hat 
sich versprochen, im Gespräch, in der Diskus-
sion zu bleiben, diese Ansätze aufzugreifen 
und in der eigenen Praxis zu erproben. Wer 

jedoch nach Hamburg gefahren war, um sich 
für die Arbeit mit und für schwer geistig Be-
hinderte Patentrezepte zu holen, musste sich 
getäuscht sehen, weil es diese Rezepte nicht 
gibt, weil niemand diese Superlösungen pa-
rat hat, sondern dass die Probleme viel zu 
vielgestaltig sind angesichts der meist mehr-
fachen vielgestaltigen Behinderungsformen 
dieses Personenkreises.

Wir haben doch aus Hamburg nur dieses 
mitgebracht:

Wir sind uns darüber klar geworden, dass 
auch dieses Problem gelöst werden muss, 
dass wir unsere Schwächsten nicht länger im 
Abseits stehen lassen dürfen, wenn wir uns 
weiterhin Lebenshilfe für geistig Behinderte 
nennen wollen.

Wir sind uns darüber klar geworden, dass 
dies außerordentlich schwer sein wird, wir 
haben erkannt, dass es Lösungsmöglich-
keiten gibt, und wir haben uns gegenseitig 
dabei Mut gemacht – aber bis zur Lösung, bis 
zur tatsächlichen Versorgung und Förderung 
auch unserer Allerschwächsten werden wir 
noch Jahre brauchen – nur in Niedersachsen, 
da kennt man die Lösung schon. Da setzt 
man sich in eine Schreibstube, beschreibt 
nach Kochbuchmanier zwei DIN A4-Seiten, 
präsentiert uns das als Richtlinie und schon 
ist das Problem vom Tisch. So einfach ist das.

Meine Damen und Herren, dies allein schon 
hat mich bei Vorlage des Entwurfes unab-
hängig vom völlig indiskutablen Inhalt maß-
los auf die Palme gebracht. Von den zustän-
digen niedersächsischen Behörden war trotz 
Einladung niemand in Hamburg, um an der 
gemeinsamen Lösung des Problems mitzu-
arbeiten oder wenigstens zuzuhören, statt-
dessen erhielten wir schon im Februar einen 
Richtlinienentwurf zur Stellungnahme. Es 
stimmt übrigens nicht, dass die Meinung 
der Freien Wohlfahrtspfl ege nicht einheitlich 
war. Die Vertreter der Landesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspfl ege haben in 
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einem Gespräch auf Einladung des Ministeri-
ums am 29.9.1978 sehr einheitlich und sehr 
eindringlich davor gewarnt, solche Förder-
gruppen oder Förderstätten durch Richtlinien 
festzuschreiben. Die Freie Wohlfahrtspfl ege 
hat es sehr einheitlich und sehr eindringlich 
abgelehnt, Ausschlusskritierien wie unter 
Punkt 3 des Entwurfes aufgeführt, zu akzep-
tieren und ich selbst habe mit den beiden 
nachfolgenden Argumenten versucht, das 
Ministerium von der Festschreibung abge-
sonderter Einrichtungen für schwer geistig 
Behinderte  abzuhalten:

1.  Wird jedem Träger mit den aufgelisteten 
Ausschlusskriterien ein Argument gelie-
fert, mit dem er sich rechtfertigen kann, 
wenn er sich vor der Aufnahme auch 
schwer geistig Behinderter drücken will?

2.  Wird es uns nie gelingen, die öffentliche 
Sonderschule zur Aufnahme aller schul-
pfl ichtigen geistig Behinderten zu veran-
lassen, wenn wir unsererseits eine Gruppe 
aus dem allgemeinen Angebot ausschlie-
ßen und etwa unterhalb der Werkstatt 
eine Restgruppe bilden?

Wozu haben wir eigentlich mit bundeswei-
ten Protesten den Referentenentwurf zur 
Rechtsverordnung zu § 55 SchwBG erfolg-
reich zurückgewiesen, und dabei hat uns der 
Nieders. Sozialminister unterstützt, wenn wir 
jetzt im Vorgriff auf den zu erwartenden neu-
en Referentenentwurf dem Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung durch freiwilli-
ge Herausnahme der schwachen Gruppe aus 
der Werkstatt die Probleme und die Arbeit 
abnehmen?

In Düsseldorf hat uns Frau Anke Fuchs vom 
BMA zugesagt, dass die Aufnahmekriterien 
für die WfB künftig so weit gefasst werden 
sollen, dass spezielle, besonders isolierte För-
dergruppen nicht notwendig wären.

Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundes-
tages, Frau Annemarie Renger, hat in Ham-
burg u. a. folgendes ausgeführt: (Zitat)

„Es gilt aber, geeignete Konzeptionen und 
Programme zu entwickeln, denn der geis-
tig schwerst-, meist mehrfach behinderte 
Mensch darf nicht länger im Abseits stehen. 
Man darf ihn nicht als Pfl egefall abstempeln 
und daraus die Konsequenz ziehen, dass ein 
Anrecht auf Bildung und Förderung für ihn 
nicht abzuleiten sei. Auch er ist bildungsfä-
hig und muss in eine ihn aktivierende Um-
gebung gestellt werden. Ich bitte hier alle, 
die hier bürokratische Aufgaben zu erfüllen 
haben, nicht eine Enge walten zu lassen, die 
besonders in diesem Bereich keineswegs an-
gebracht ist.“ Zitat Ende.

Dieses ist in Niedersachsen nicht gehört oder 
gelesen worden, bevor man diese Richtlinie 
verfasst hat. Und Frau Renger sagt weiter:

„Diese individuelle Förderung des Schwerst-
behinderten im körperlichen, psychischen 
und sozialen Bereich muss in enger Zusam-
menarbeit zwischen dem Elternhaus und 
ggf. stationären oder offenen Einrichtungen 
erfolgen.“ Hier ist nicht die Rede davon, dass 
unsere teilstationären Einrichtungen nur für 
die mittelgradig Behinderten gedacht und 
geeignet sind und schwer geistig Behinder-
te grundsätzlich nur stationär zu versorgen 
sind. Und Frau Renger hält weiter – „ein Team 
von Fachleuten (Arzt, Psychologe, Pädagoge, 
Sozialarbeiter usw.) für erforderlich, um die 
individuellen Hilfen in Abstimmung mit den 
Eltern zu entwickeln und in einem möglichst 
normalen Lebensraum zu erproben. Eine ef-
fektive Förderung schwer geistig Behinder-
ter lässt sich nur mit entsprechend qualifi -
ziertem Fachpersonal und den notwendigen 
räumlichen, organisatorischen und fi nanziel-
len Voraussetzungen erreichen.“ Zitat Ende.

Ich bestreite ganz entschieden, meine Da-
men und Herren, dass man dies, was hier ge-
meint und von höchsten Orten gefordert ist, 
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erfüllen und leisten kann, wenn man – und 
ich zitiere unsere Richtlinie – „die Fachkräfte 
des begleitenden Dienstes der Werkstatt an 
der Förderung der Behinderten beteiligt.“ 
Wenn diese Arbeit also der Sozialarbeiter 
mitmachen soll, der schon 120 werkstattfä-
hige Behinderte zu betreuen hat.

Ich bestreite ganz entschieden, meine Da-
men und Herren, dass von besonderen indi-
viduellen Hilfen die Rede sein kann, wenn der 
schwer geistig Behinderte sich davor hüten 
muss, mehr als ein Fünftel der Kraft eines Mit-
arbeiters in Anspruch zu nehmen, denn dann 
fl iegt er raus aus der Fördergruppe oder er 
wird gar nicht erst aufgenommen. Lassen Sie 
mich ein letztes Mal Frau Renger zitieren, die 
da sagt: „Auch in einer Zeit wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten und einer angespannten 
Finanzlage der öffentlichen Haushalte dür-
fen die sozialpolitischen Perspektiven nicht 
vernachlässigt werden. Wenn Integration 
kein Fremdwort bleiben soll, ist es notwen-
dig, das Netz der sozialen Sicherung weiter 
auszubauen, damit auch den Schwächeren 
und Schwächsten in unserer Gesellschaft die 
Lebensqualität erhalten bleibt, die sie auf-
grund ihrer Behinderung aus eigener Kraft 
nicht erlangen können. ... Auch der Leistungs-
schwache hat ein Anrecht auf Förderung z. B. 
in einer Werkstatt für Behinderte. Seine so-
ziale Rehabilitation ist dann im Wohn- und 
Freizeitbereich weiterzuführen.“ Zitat Ende.

Von alledem ist in Niedersachsen nichts 
angekommen. Stattdessen schließt unsere 
Richtlinie ausdrücklich von vornherein aus, 
dass solch ein Schwacher aus der Förder-
gruppe jemals in einem Wohnheim wohnen 
dürfte – obwohl uns in der sog. Anhörung, 
die wir rückwirkend nur noch als Pfl ichtü-
bung werten können, von Herrn v. Limburg 
ausdrücklich zugesagt wurde, dass dies mit 
dem Wohnheimausschluss nicht so gemeint 
gewesen sei und in einer Richtlinie nicht er-
scheinen würde.

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe fordert 
grundsätzlich besondere individuelle, auf die 
Bedürfnisse des Einzelnen abgestellte Hilfen, 
sie fordert diese Hilfen aber im Rahmen des 
allgemeinen Bildungs- und Förderungsange-
botes und nicht in besonderen, besonders 
isolierten Spezialeinrichtungen.

Wir haben jetzt in Niedersachsen nach der Vor-
stellung des Ministeriums schon drei Sorten 
von geistig Behinderten, eigentlich schon vier:

1. Solche, die auf dem freien Arbeitsmarkt 
vermittelbar sind.

2. Solche, die nicht, noch nicht oder noch 
nicht wieder auf dem freien Arbeitsmarkt 
vermittelbar sind – also Werkstattfähige.

3. Solche, die nicht, noch nicht oder noch 
nicht mehr werkstattfähig sind – also För-
dergruppenfähige.

4. Schließlich solche, die noch immer und 
schon wieder sich und andere gefährden 
oder nicht oder nicht mehr oder noch im-
mer nicht in der Familie ausreichend ver-
sorgt werden können – also nicht, noch 
nicht oder noch nicht wieder fördergrup-
penfähig sind und deshalb anstaltsbe-
dürftig sind.

Ich weigere mich dieses grausame Spiel mit-
zumachen. Woher wissen wir eigentlich, ob 
ein Behinderter vielleicht nur deshalb nicht 
ausreichend in der Familie versorgt werden 
kann, weil wir nicht in der Lage sind, dieser 
Familie die notwendigen Hilfestellungen zu 
geben?

Ich weigere mich zuzulassen, dass wir die 
Gruppe unserer geistig Behinderten in immer 
noch mehr Gruppen unterteilen, immer noch 
mehr sortiert, nach leichtbehindert, mittel-
gradig behindert, normalgeistigbehindert, 
schwer-, mehrfach-, extrem- und schwerst-
geistigbehindert, intensivgeistigbehindert 
klassifi ziert, selektiert und damit diskrimi-
niert. Allerdings brauchen wir uns angesichts 
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einer außerordentlich unterschiedlichen Be-
trachtungsweise in den eigenen Reihen in 
der Frage, was man wohl unter schwer geis-
tig behindert zu verstehen hat, letztlich nicht 
wundern, wenn unsere Ministerialbürokratie 
auf dem Standpunkt steht, bei uns kommen 
alle in die Werkstatt und die paar Schwachen 
müssen eben leider in die Anstalt, denn ir-
gendwo muss schließlich eine Grenze sein.

Ich glaube nicht an diese Grenze, vor allem 
aber glaube ich nicht an die, die diese Grenze 
festlegen wollen und damit über das Schick-
sal einzelner Menschen entscheiden und ur-
teilen. Ich glaube vielmehr noch an das Enga-
gement und den Einsatzwillen des einzelnen 
Mitarbeiters, der sich der Lebenshilfe-Arbeit 
verschrieben hat, denn einzig die Leistungs-
kraft und der Einsatzwille des Einzelnen für 
den Schwächsten ist das Maß aller Dinge, 
nicht eine Richtlinie. Und ich kann nur an die 
appellieren, die schon eine gute Arbeit mit 
schwer geistig Behinderten machen: Lassen 
Sie sich nicht herausdrängen aus den Ein-
richtungen, aus den allgemeinen Förderung-
sangeboten, nicht von Ihren Kollegen, die Sie 
geringschätzig, vielleicht auch bedauernd 
ansehen, weil Sie ja in deren Augen nicht 
pädagogisch, sondern nur pfl egerisch tätig 
sind, nicht von den Eltern, die am liebsten 
möchten, dass ihr nicht so schwer behin-
dertes Kind ja nicht zusammen mit solch 
Schwachen in einem Haus oder gar in einer 
Gruppe betreut wird und schon gar nicht von 
einer Behörde, die die Arbeit mit mehrfach 
behinderten Menschen vom grünen Tisch 
aus beurteilt und Regeln dafür aufstellt, als 
wenn man das Leben eines schwer geistig 
behinderten Menschen nach dem „man 
nehme-Prinzip“ regeln könnte.

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir unsere 
geistig Behinderten nicht in mehrere Grup-
pen unterteilen dürfen, weil dies das Ende 
jeglicher humaner Behindertenpolitik wäre 
und mir ist dabei eines deutlich: wenn ich 
heute den Schwächsten in einer Gruppe unten 

herausnehme, ist in derselben Sekunde der 
Nächstschwächste der Schwächste und mor-
gen der nächste und übermorgen der über-
nächste usw. usw., bis wir im Krebsgang dort 
angelangt sind, wo wir vor zwanzig Jahren an-
gefangen haben. Dann haben wir die Lernbe-
hinderten in unseren Leistungsbetrieben, weil 
sie Umsatz machen und die geistig Behinder-
ten sitzen zuhause oder in den Anstalten.

Ich bin fest davon überzeugt, dass Sie dies 
alles nicht wollen und deshalb bitte ich Sie 
alle, diese Mitgliederversammlung als den 
höchsten Souverain dieses Landesverbandes 
der Lebenshilfe für geistig Behinderte in Nie-
dersachsen, mir zuzustimmen, dass wir keine 
besonderen Einrichtungen oder besondere 
Gruppen in „einem besonderen Gebäudeteil“ 
für unsere schwer geistig Behinderten wol-
len, sondern dass wir alle unsere Behinderten 
in einer Gemeinsamkeit sehen wollen, dass 
wir auch die Schwachen in die allgemeinen 
Programme miteinbeziehen wollen, dass wir 
unter dem Decknamen Fördergruppe keine 
Isolierstationen wollen, in der die Schwachen 
und Schwächsten nur noch unter sich sind, 
kontaktarm und kontaktunfähig, antriebs-
arm und ohne jeden Anreiz, von einem ande-
ren etwas dazulernen, vor sich hindösen und 
dadurch erst zum Pfl egefall werden, wenn 
sie`s nicht schon sind.

Selbstverständlich müssen den speziellen Be-
dürfnissen entsprechend auch entsprechende 
Hilfen, auch spezielles und auch zusätzliches 
Personal angeboten werden, auch wenn das 
Geld kostet und auch, wenn das Geld knapp 
ist. Schließlich haben wir auch Geld, wenn es 
darum geht, neue Behörden und Ministerien 
zu bauen, neue Beamtenstellen zu schaffen, 
um neue Richtlinien, Verordnungen und Ge-
setze zu machen. Dann müsste es uns auch 
ein paar Mark wert sein, aus unseren schwer 
geistig Behinderten durch bestmögliche Hil-
festellung neue Menschen mit einem neu-
en gesellschaftlichen Wert in dieser unserer 
Welt zu machen.
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Menschen mit sehr schwerer 
Behinderung
Mitgliederversammlung der Bundesverei-
nigung Lebenshilfe für Menschen mit geis-
tiger Behinderung am 15./16. November 
2002 in Marburg

Herbert Burger 2002

Wir kommen zum letzten Schwerpunkt die-
ser Mitgliederversammlung und ich will die 
Platzierung dieses Themas an dieser Stelle 
dem Zufall zuschreiben und nicht so sehr un-
serer Gewohnheit, an die Schwächsten zu-
letzt zu denken. Immerhin macht die erneute 
Beschäftigung einer Mitgliederversammlung 
der Bundesvereinigung mit dieser Problema-
tik deutlich, dass uns das Thema drängt, lei-
der zunehmend drängt, die Fragen nach dem 
angemessenen Umgang mit Menschen mit 
sehr schwerer Behinderung auch nach vier-
zig Jahren Lebenshilfe ungelöst sind.

Um es gleich vorweg zu sagen: Wir sind als 
Lebenshilfe bundesweit eine überaus erfolg-
reiche Organisation. Wir dürfen auf die in 
gemeinsamer Anstrengung erreichten Ver-
besserungen der Lebensbedingungen für 
Menschen mit geistiger Behinderung zu 
recht stolz sein. Das Ergebnis ist überall im 
Lande bei unseren Frühförderstellen, Kinder-
gärten, Schulen, Werkstätten, Wohnstätten 
und zahllosen offenen Angeboten jeden Tag 
zu sehen. Lebenshilfe steht mit einer fa-
milien- und wohnortnahen Arbeit in guter 
Qualität auch im öffentlichen Bewusstsein 
in hohem Ansehen. Dennoch gibt es min-
destens zwei bedeutsame Punkte, mit denen 
wir überhaupt nicht zufrieden sein können, 
die wir nicht auf der Erfolgsseite unserer 
langjährigen Arbeit verbuchen können: Die 
Entlohnungssituation in unseren Werkstät-
ten ist miserabel, der Stand der Arbeit der 
Menschen mit sehr schwerer Behinderung in 
weiten Teilen beschämend.

Nach meinem Eindruck stehen wir heute, 
von bemerkenswerten und erfolgreichen 
Einzelinitiativen und sehr lobenswerten Aus-
nahmen abgesehen, an dem gleichen Punkt, 
von dem aus wir vor genau 25 Jahren im No-
vember 1977 zu einer großen Studientagung 
in Hamburg eingeladen hatten. Ich möchte 
Ihnen zumuten, kurz aus dem Vorwort zu 
Band 3 der Lebenshilfe-Schriftenreihe, dem 
Bericht über diese viel beachtete Studienta-
gung unter dem Tagungsmotto: „Hilfen für 
schwer geistig Behinderte – Eingliederung 
statt Isolation“ zu zitieren:

... „Vor allem sind es die Grenzbereiche der 
geistigen Behinderung, die von den günsti-
gen Entwicklungen der Hilfe und Förderung 
noch weitgehend ausgeschlossen sind.

Es geht um die Behinderten, die durch die 
Schwere ihrer geistigen Beeinträchtigung 
sowie zusätzliche Störungen im psychischen 
und physischen Bereich gekennzeichnet 
sind und die mit ihren Familien unter einem 
besonderen Leidensdruck stehen. Die vor-
handenen Institutionen haben erst zögernd 
begonnen, sich auf den Personenkreis för-
dernd einzustellen. Es fehlt noch weitgehend 
an den sachlichen Voraussetzungen, der 
methodischen Grundlage, den personellen 
Vorbedingungen und oft auch an den not-
wendigen fi nanziellen Regelungen. Diese 
bedrückende Situation veranlasste die Bun-
desvereinigung zu dieser Studientagung. 
Hier sollten Zeichen gesetzt werden, die eine 
Wende weg von der Isolation und hin zur Ein-
gliederung markieren.“

Und als Fazit fassen die Autoren des Vor-
wortes, der damalige Bundesvorsitzende 
Herr Professor von Manger-König und der 
Gründer unserer Lebenshilfe, Tom Mutters 
zusammen:

„Die Weichen sind gestellt: Vertreter des sta-
tionären und des teilstationären Bereichs, 
der Verbände, der Behörden und der Eltern-
schaft sind in Hamburg miteinander ins Ge-
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spräch gekommen und haben gemeinsam 
nach Möglichkeiten gesucht und auch Wege 
gefunden, schwer geistig Behinderten zu hel-
fen, an den Fortschritten der Behindertenhil-
fe teilzuhaben.

Es ist der dringlichste Wunsch der Bundesver-
einigung Lebenshilfe als Veranstalterin und 
als Sprecherin der Behinderten, dass die in 
Hamburg gesetzten Impulse und Ideen von 
allen verantwortlichen Mitarbeitern aufge-
griffen und Schritt für Schritt in die Realität 
des Alltags umgesetzt werden.“

Soweit das Zitat aus dem Bericht über eine 
außerordentlich viel beachtete Studien-
tagung, von der die große Schar der 1500 
Teilnehmer mit einer hoffnungsvollen Auf-
bruchstimmung nach Hause fuhr. Man hätte 
meinen sollen, jetzt kommt endlich etwas 
in Gang, jetzt entsteht ein Schub, der auch 
Menschen mit einer schweren geistigen Be-
hinderung die Teilhabe – würden wir heute 
sagen – an unserer erfolgreichen Lebenshil-
fe-Arbeit sichert.

Was haben wir bis jetzt daraus gemacht?

In weiten Teilen der Republik sitzen Men-
schen mit schwerer Behinderung – nach 
neuerer Lesart mit hohem und sehr hohem 
Hilfebedarf – wenn nicht zuhause oder in 
sog. Langzeiteinrichtungen – im Erwach-
senenalter meist in Fördergruppen oder ei-
genständigen Tagesförderstätten oder in ab-
gesonderten Gruppen mit entsprechenden 
Bezeichnungen. Sie gelten jedenfalls nach 
wie vor trotz jahrelanger Diskussion über den 
Begriff der Werkstattfähigkeit in der Regel als 
nicht werkstattfähig, werden außerhalb der 
Werkstatt oder evtl. unter dem verlängerten 
Dach der Werkstatt betreut, erhalten keinen 
Lohn und sind nicht eigenständig kranken- 
und rentenversichert.

Diese Menschen werden also unter einem 
Sonderstatus geführt. Wieso gilt eigentlich 

der Begriff Werkstatt für Behinderte für ei-
nen glücklicherweise kleinen Teil des Perso-
nenkreises nicht? Sind denn diese Menschen 
mit schwerer Behinderung keine behinder-
ten Menschen? Passen eigentlich nur diese 
Menschen nicht in die Werkstatt oder erfüllt 
die Werkstatt ihren Auftrag nur unvollstän-
dig? Was ist eigentlich die Werkstatt? Ist es 
etwa menschlich, den Begriff Werkstatt eng 
zu fassen und die schwachen Menschen 
auszuschließen oder sollte man nicht die 
Bezeichnung Werkstatt für Behinderte wirk-
lich wörtlich nehmen und allen behinderten 
Menschen den Zugang ohne Vorbehalt er-
möglichen? Aus meiner Sicht ist die Bezeich-
nung einer Einrichtung zunächst ein leerer 
Begriff, die Tagesgestaltung der Menschen, 
die dort leben und betreut werden wollen, 
eine Frage der Organisation und der grund-
sätzlichen Einstellung zu diesen Menschen, 
also zuerst unsere Sache und nicht etwa die 
von Gesetzen und Verordnungen.

Noch immer leben gerade Menschen mit 
schwerer Behinderung zuhause bei ihren 
oft betagten Eltern, die längst alle norma-
len Grenzen der Belastbarkeit überschritten 
haben, werden liebevoll und aufopfernd von 
ihnen betreut und gepfl egt. Siebzig- und 
achtzigjährige Menschen kümmern sich 
nach Kräften um ihre schwer behinderten 
Angehörigen, weil geeignete Wohnplätze in 
ausreichender Zahl nicht vorhanden sind. Ist 
denn die Lebenswirklichkeit im sog. norma-
len Leben nicht eigentlich umgekehrt?

Sollten wir nicht fragen dürfen, ob das 
so richtig ist? Ist das das Ergebnis von 
Hamburg?

Wir alle erleben Tag für Tag, schon in der 
Frühförderung ist das geradezu bedrückend 
zu beobachten, dass immer mehr Menschen 
mit umfänglichen Hilfe- und Zuwendungs-
bedarf in unsere Einrichtungen drängen. Der 
Personenkreis verändert sich also mit seinen 
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Anforderungen an Einrichtung und Mitarbei-
ter dramatisch. Gleichzeitig sind die Anforde-
rungen der Auftraggeber an die Werkstätten 
deutlich gestiegen, parallel dazu auch das 
Qualitätsbewusstsein der Werkstattträger 
und ihrer Mitarbeiter und das Verständnis 
ihrer eigenen Arbeit mit behinderten Men-
schen.

Gleiches gilt sinngemäß für unsere Wohn-
stätten und natürlich auch für vorschulische 
und schulische Einrichtungen.

Nicht nur junge Mitarbeiter fragen uns zu-
nehmend nach dem Unterschied zwischen 
dem, was in unserem Grundsatzprogramm, 
unseren Qualitätshandbüchern und bald 
auch in unseren Leitbildern steht und dem, 
was engagierte und hochmotivierte Mitar-
beiter im Arbeitsalltag zu leisten imstande 
sind.

Damit keine Missverständnisse aufkommen: 
Was unsere Mitarbeiter unter den gege-
benen Umständen und den sog. Rahmenbe-
dingungen Tag für Tag leisten, ist unser aller 
uneingeschränkte Anerkennung wert und 
geht in vielen Fällen längst weit über das 
normale Maß des Verantwortbaren hinaus.

Auch die räumlichen Voraussetzungen sind 
unzulänglich und die heute neu zu errich-
tenden Wohnstätten nach den seit vielen Jah-
ren geltenden, engen Vorgaben der Zuwen-
dungsgeber und den längst unzulänglichen 
Raumprogrammen und Vorschriften der 
Bauverwaltung sind für eine sachgerechte 
Betreuung eben dieses Personenkreises völ-
lig ungeeignet. Der 1,50 m Freiraum um die 
Dusche herum, der nach den Bauvorschriften 
ein behindertengerechtes Badezimmer ga-
rantieren soll, schafft mit noch so vielen Stan-
gen und Haltegriffen noch lange nicht das 
Wohnumfeld, in dem unsere Schwachen und 
Schwierigen, die Unruhigen und Lauten, die 
Stillen und Empfi ndsamen, all die, die sonst 
keiner haben will, eine Atmosphäre der Ge-
borgenheit und Sicherheit erfahren können.

Es gibt seit Hamburg eine Vielzahl erfolgver-
sprechender Initiativen, die sich intensiv mit 
den umfänglichen Bedürfnissen dieses bis-
her weitgehend vernachlässigten Personen-
kreises befassen. Wissenschaftler wie Herr 
Theunissen z. B. oder Frau Monika Seifert, 
die das Thema wissenschaftlich mit dem Er-
fahrungshintergrund als betroffene Mutter 
angeht, Leitgedanken unseres bayrischen 
Landesverbandes schon vor mehr als zehn 
Jahren, modellhafte Einrichtungen in Rhein-
land-Pfalz, in Hessen und anderswo. Aber 
wir erleben gleichzeitig, dass immer mehr 
Einrichtungsträger die Grenzen ihrer Leis-
tungsfähigkeit erkennen und nach anderen 
Lösungen suchen. Schon wird erneut der Ruf 
nach der Pfl egeversicherung laut, als wenn 
man mit dem Wechsel der Kostenzustän-
digkeit ein drängendes Sachproblem lösen 
könnte, der Mangel würde nur woanders ver-
waltet werden. Schon nutzen Werkstatträger 
neu gebildete Fördergruppen, um schwache 
Werkstattmitarbeiter mit hohem Hilfebedarf 
aus der Werkstatt auszugliedern.

Immer mehr Lebenshilfen sagen uns als Trä-
ger von Wohnstätten, dass sie Menschen 
mit schweren Behinderungen unter den ge-
gebenen Umständen nicht aufnehmen kön-
nen. Bezeichnungen wie Wohnpfl egeheime 
sind auch in der Kostenzuständigkeit der Ein-
gliederungshilfe sicher nur ein Ausweichen, 
solange die personelle Ausstattung einer 
solchen Wohnstätte den Menschen nicht ge-
recht wird.

Natürlich sind auf den ersten Blick die Grün-
de für solche abwehrende Haltungen nach-
vollziehbar. Mit Personalschlüsseln, die vor 
mehr als zwanzig Jahren für Werkstätten mit 
ganz anderen behinderten Mitarbeitern und 
ganz anderen Aufgaben und Anforderungen 
festgelegt wurden, kann kein Mensch ver-
antwortbar sehr schwer behinderte und in 
hohem Maße zuwendungsbedürftige Men-
schen betreuen.
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Natürlich drückt auch der gesetzlich vorge-
schriebene Mindestlohn für Menschen, die 
diesen Lohn bei weitem nicht erwirtschaften 
können, auf das allgemeine Lohnniveau der 
Werkstatt. Die sog. Fitten müssen das mit 
verdienen, was die Schwachen solidarisch er-
halten sollen. Hier wird die Solidarität unter 
den Schwächsten der Gesellschaft in gerade-
zu unzulässiger Weise missbraucht.

Und dennoch: dürfen all diese Unzuläng-
lichkeiten dazu führen, dass wir einen Teil 
der Menschen, für den sich Lebenshilfe seit 
vierzig Jahren als Anwalt versteht, einfach 
aussortieren? Helfen uns Hilfebedarfsgrup-
pen, von denen bisher niemand weiß, wie 
sie in Entgelt umzusetzen sind, wenn die 
Pfl egesätze und heutigen Entgelte ohnehin 
seit Jahren nur gedeckelt sind und niemand 
mit uns über den wirklichen Hilfebedarf der 
Menschen redet?

Seit Jahren verheizen wir Mitarbeiter, ver-
trösten Eltern und Angehörige und werden 
von Jahr zu Jahr den betroffenen Menschen 
selbst immer weniger gerecht. Sollte das der 
Aufbruch aus Hamburg sein?

Wie lange nehmen wir hin, dass uns die Ar-
beitsverwaltung in einen Zuwendungsbe-
scheid schreibt, dass Ausstattungsgegen-
stände für eine Fördergruppe aus der Zuwen-
dung nicht bestritten werden dürfen?

Wie lange nehmen wir hin, dass man uns ein 
Wohnheim an WfB genehmigt, obwohl je-
der wissen muss, dass alle Menschen einen 
eigenständigen Anspruch auf Wohnen völlig 
unabhängig von Arbeit haben. Was soll aus 
denen werden, die nicht oder nicht mehr in 
der Werkstatt tätig sein können oder wollen?

Wie lange müssen wir zulassen, dass Men-
schen mit einer schweren geistigen Behinde-
rung in der Mitte des Lebens in einem Alten- 
oder Altenpfl egeheim untergebracht werden 
müssen, weil Eltern nicht mehr können, die

örtliche Lebenshilfe aber keinen geeigneten 
Wohnplatz anbieten kann?

Wie wollen wir den dramatisch steigenden 
Personalbedarf decken, wenn die Belastung 
weiterhin so hoch und die Bezahlung be-
kanntermaßen nicht üppig ist?

Wie wollen wir in kurzer Zeit bei den bekannt 
langen bürokratischen Antrags-, Prüfungs- 
und Genehmigungsverfahren die erforder-
lichen Plätze in Wohnstätten schaffen, damit 
auch Menschen mit einer schweren Behin-
derung bedarfsgerecht, ohne Vorbehalte und 
mit gutem Gewissen aufgenommen werden 
können?

Wie lange sollen wir uns an unzulänglichen 
Raumprogrammen orientieren, statt endlich 
Wohnstätten zu bauen, in denen ein Mensch 
mit schwerer Behinderung mit seinen je-
weiligen Bedürfnissen leben kann, Besuch 
bekommen darf, krank werden und auch alt 
werden darf und schließlich in seinen vier 
Wänden sterben darf?

Wann können wir besorgten Eltern auf die 
Frage nach der Zukunft ihrer Kinder nach ihrer 
Zeit sagen, dass diese Sorgen unbegründet 
sind und ihre Angehörigen selbstverständ-
lich eine Heimat bei uns fi nden werden?

Wann können wir, was viel besser wäre, auch 
Eltern sehr schwer behinderter Angehörigen 
drängen, rechtzeitig loszulassen, damit sie 
selbst noch miterleben können, dass sich ihre 
Söhne und Töchter in einer angemessenen 
Wohnumgebung eingewöhnen und gebor-
gen fühlen können?

Wenn wir nach den großen Appellen von 
Hamburg und den bis heute schwachen Er-
gebnissen und Erfolgen tatsächlich einen 
neuen, zweiten Aufbruch wollen, müssen 
wir all diese Fragen und eine Menge weiterer 
mehr, gemeinsam und in großer Solidarität 
angehen. Das betrifft alle Träger und Mitar-
beiter, alle Eltern und Angehörige und alle 
Vereine und Verbände als Zusammenschluss 
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von Trägern und Betroffenen. Nur gemein-
sam können wir beweisen, dass auch Men-
schen mit sehr schweren Behinderungen 
selbstverständlich in alle unsere Angebote 
und Hilfen einbezogen sind.

Dann, aber sicher auch nur dann, haben wir 
Chancen, auch in Zeiten äußerst knapper 
Mittel Politik und Verwaltung klar zu ma-
chen, auch durch praktische Anschauung in 
unseren Einrichtungen, der Öffentlichkeit 
überhaupt zu verdeutlichen, dass wir diesen 
Menschen die notwendigen Hilfen bisher 
weitgehend verweigert haben und endlich 
etwas Entscheidendes tun müssen – auch 
wenn das sehr viel Geld kostet.

Inzwischen geht es darum, unseren Mitar-
beitern und betroffenen Eltern Mut zu ma-
chen, durchzuhalten, bis es uns vielleicht 
doch gelingen kann, schrittweise bessere Be-
dingungen durchzusetzen.

Hier ist jeder Einzelne in seiner täglichen Ar-
beit gefordert, aber sicher auch an vorders-
ter Stelle die Lebenshilfe als bundesweiter 
Verband, mit klaren Forderungen in großer 
Öffentlichkeit darzustellen, dass es so nicht 
weiter gehen darf! Sicher müssen wir uns 
auch als Verband fragen, ob wir die Gewichte 
unserer Arbeit richtig setzen und unsere 
Kapazitäten und unseren Einsatz für die 
durchaus unterschiedlichen Gruppierungen 
geistig behinderter Menschen gerecht auf-
teilen und zur Wirkung bringen. Hier lässt 
sich der Eindruck, dass hier in den letzten 
Jahren deutliche Ungleichgewichte zu Las-
ten der Menschen mit sehr schweren Behin-
derungen in Kauf genommen wurden, leider 
nicht verwischen.

Es darf nicht sein, dass die Lebenshilfe als 
bewährter Anwalt aller Menschen mit ei-
ner geistigen Behinderung an der Stelle, wo 
es wirklich schwierig wird, wo die Anforde-
rungen schon an die Grenzen unserer Mög-
lichkeiten oder sogar darüber hinaus zu ge-
hen scheinen, Betroffene und ihre Familien 

im Stich lässt oder anderen die Verantwor-
tung für diese Menschen überlässt. Der Per-
sonenkreis wird auch in Zahlen stetig größer 
und die Probleme damit in den nächsten Jah-
ren ganz sicher nicht kleiner. Es gab mal vor 
vielen Jahren ein Motto der Lebenshilfe mit 
dem Werbespruch: „Ich gehöre zu Euch.“ Das 
muss auch für Menschen mit schweren und 
schwersten Behinderungen gelten.

Lassen Sie nicht zu, dass wir auch in den 
nächsten 25 Jahren immer wieder nur sagen: 
Wir müssen endlich mehr für die Menschen 
mit sehr schwerer Behinderung tun!
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Menschen mit schwerer und 
mehrfacher Behinderung in 
unserer Gesellschaft – eine 
Aufgabe der Lebenshilfe
Prof. Dr. Martin Th. Hahn2

1. Wir fragen: Wer sind Menschen mit 
schwerer und mehrfacher Behinderung?

1.1 Wir sehen Unterschiede

Es sind Menschen, die jetzt nicht unter uns 
sind. Ich sehe keinen. 

Wir fragen: Warum sind sie jetzt nicht unter 
uns, obwohl das Programm doch darauf hin-
weist, dass über sie geredet wird. Nicht mit 
ihnen, sondern über sie.

Und wir haben schnell  Antworten auf unser 
Fragen, weil vermutlich alle von uns solche 
Menschen kennen!

Die Antworten könnten lauten: Diese Men-
schen könnten uns gar nicht verstehen. Diese 
Menschen könnten  nicht mit uns sprechen. 
Diese Menschen könnten  nicht herkommen, 
weil sie pfl egebedürftig und vielleicht bett-
lägerig sind. Diese Menschen könnten unter 
fremden Menschen Angst bekommen. Diese 
Menschen könnten sich hier unangemessen 
verhalten und z. B. schreien, sich selbst oder 
andere verletzen. Wir könnten fortfahren, auf 
dem Hintergrund selbst gemachter Wahrneh-
mungen und Erfahrungen den Personenkreis 
zu beschreiben. Und es tauchten in unseren 
Beschreibungsversuchen vielleicht auch Hin-
weise auf  Pfl egestufen, Zugehörigkeit zu Hil-
febedarfsgruppen und Intelligenzquotienten 
auf. Vielleicht auch Hinweise auf die Wohn-
situation, je nach Erfahrungshintergrund: Sie 
sind in Pfl egeheimen, in Pfl egeabteilungen 
von Komplexeinrichtungen (den früheren 
2   Vortrag auf der Mitgliederversammlung der Lebenshilfe 

Niedersachsen in Ganderkesee am 04.12.2004 – in Anlehnung 
an vorausgegangene Vorträge und Veröffentlichungen

Anstalten), in psychiatrischen Kliniken unter-
gebracht und wohnen im Erwachsenenalter 
nur selten bei den Eltern, weil das Zusam-
menleben eine Belastung darstellt, der in der 
Regel die Familie auf Dauer nicht gewachsen 
ist ohne selbst Schaden zu leiden.

So oder so ähnlich könnten sich unsere Ant-
worten anhören.

Ob uns dabei etwas auffällt? 

Alle aufgeführten Merkmale beziehen sich 
auf den Unterschied zu einer angenommenen 
Normalsituation: Wir haben aufgelistet Ab-
weichungen in der Kommunikation, in der 
Selbstständigkeit bei der Pfl ege, im Bereich 
der Intelligenz, im Verhalten, in der Wohnsitu-
ation usw. – Richard von Weizsäcker hat dem 
Zitat „Es ist normal, verschieden zu sein“ in ei-
ner Rede großen Nachdruck verliehen, und wir 
stimmen ihm vermutlich alle zu, weil wir um 
seine Intention wissen: Er wollte, dass wahr-
nehmbare Unterschiede zwischen Menschen 
nicht diskriminierend wirken sollen. Er wollte 
bewusst machen, dass es zwischen  uns allen 
nicht nur Unterschiede gibt, sondern dass das 
Vorhandensein dieser Unterschiede eine alle 
Menschen verbindende Gemeinsamkeit dar-
stellt, die auch Menschen mit Behinderungen 
einschließt. In unserer multikulturellen Ge-
sellschaft beziehen wir dies gerne auf Deut-
sche und Ausländer, auf Menschen mit un-
terschiedlicher Hautfarbe, auf alte und junge 
Mitbürger, auf Menschen ohne Behinderung 
und solche, die wir vom Schweregrad ihrer Be-
hinderung her gesehen als „relativ leicht“ oder 
„mittelschwer“ behindert bezeichnen.

Beziehen wir auch Menschen mit schwerer 
und mehrfacher Behinderung ein?

Ich wage zu behaupten: vermutlich nein! –

Sie fragen: Warum? – 

Ich antworte: Weil wir bei diesen Menschen 
auf die Wahrnehmung von Unterschieden 
fi xiert sind.



Menschen mit schweren Behinderungen gehören dazu!  

25

Dies hat verschiedene Gründe:

–  Die Unterschiede sind sehr groß.

– Wir müssen uns im Zusammenleben 
ständig mit diesen Unterschieden ausein-
andersetzen.

–  Unser Bekanntenkreis weist uns auf diese 
Unterschiede hin.

–  Fachleute – Experten – weisen uns auf 
diese Unterschiede hin.

–  Die besondere Wohn- und Beschäftigungs-
situation weist uns auf Unterschiede hin.

–  Die Gesellschaft weist uns auf Unter-
schiede hin, indem sie uns vorrechnet, 
was sie für Menschen mit schwerer und 
mehrfacher Behinderung ausgibt. 

–  Die Geschichte der Menschheit verweist 
uns vom Altertum, der Antike über das 
Mittelalter bis in die Neuzeit – wir den-
ken auch an das Dritte Reich und die 
Gegenwart – auf Formen des Umgangs 
mit Menschen hin, die eine schwere und 
mehrfache Behinderung haben, Um-
gangsformen, die ausschließlich auf Un-
terschieden gründeten und Menschen-
rechte und Menschenwürde weitgehend 
vermissen lassen. 

Zusammenfassende Vermutung 

Die Stellung der Menschen mit schwerer und 
mehrfacher Behinderung in unserer Gesell-
schaft ist immer noch an ihren Unterschie-
den zur Norm orientiert, nicht an jenen Ge-
meinsamkeiten, die wesenhaft Menschsein 
ausmachen und Menschenwürde im Zusam-
menleben sicherstellen.  Das „Unterschiedspa-
radigma“ bestimmt weitgehend unser Den-
ken und Handeln. Es steht in Konkurrenz zu 
einem „Paradigma der  „Gemeinsamkeit“, von 
mir auch „Gemeinsamkeitsparadigma“ ge-
nannt: Unserem Denken und Handeln legen 
wir Gemeinsamkeiten zu Grunde. 

1.2  Wir müssen uns Gemeinsamkeiten 
bewusst machen

Neben der schon erwähnten Gemeinsamkeit, 
dass wir alle unterschiedlich sind, gibt es für 
das Zusammenleben  untereinander grund-
legende Gemeinsamkeiten, die wesenhaft 
Menschsein ausmachen und alle Menschen 
einschließen, auch jene mit schwerer und 
mehrfacher Behinderung. Lassen wir uns 
von Peter Ustinov leiten, von dem das Wort 
stammt: „Die Akzeptanz der Unterschiede ist  
Voraussetzung für die Überraschung von Ge-
meinsamkeiten.“

1.2.1 Die Fähigkeit zu Wohlbefi nden als 
Gemeinsamkeit

Die umfassendste, alle Menschen verbin-
dende Gemeinsamkeit ist die Fähigkeit, 
zu Zuständen des Wohlbefi ndens im Zu-
sammenleben zu gelangen. Menschen mit 
schwerer und mehrfacher Behinderung kön-
nen sich wohlfühlen. Wenn wir dies noch 
nicht oder nur selten beobachtet haben, liegt 
es nicht daran, dass sie diese Fähigkeit nicht 
hätten, sondern vielleicht an ihren Lebens-
umständen, die Wohlbefi nden nicht ermög-
lichen – oder an unserer unzureichenden Be-
obachtung.

Die Anthropologie, die Lehre vom Menschen, 
lässt folgende Aussage zu: 

Biologische Wurzeln

Alle Lebewesen, Pfl anzen, Tiere und Men-
schen, streben in ihren Lebensvollzügen

– ihre artgemäße optimale Entfaltung

– und ihre Existenz- bzw. Artsicherung an.

Im Pfl anzen- und Tierreich werden diese 
Vollzüge vorwiegend durch biologisch vorge-
gebene Steuerungsmechanismen gewähr-
leistet. Zum Beispiel wenn bei einem Tier 
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auf der Grundlage des Hungers ein Reiz die 
sogenannte „Instinkthandlung“ auslöst, die 
biologisch vorprogrammiert abläuft. Dies 
wiederholt sich beim gleichen Bedürfnis 
einem Ablaufzirkel gleich, weshalb auch 
vom „Instinktkreislauf“ die Rede ist. – Diese, 
der Bedürfnisbefriedigung dienenden, bio-
logisch gesteuerten Abläufe, sichern die Le-
bensvollzüge – z.B. der Tiere - und sorgen un-
ter gegebenen Lebensbedingungen für deren 
bestmögliches Wohlbefi nden.

Ursprung menschlicher Freiheit

Im Unterschied dazu kann sich der Mensch 
bei von ihm ebenfalls angestrebten Zustän-
den des Wohlbefi ndens nicht auf Instinkte 
verlassen. Er gilt als instinktarmes Mängel-
wesen. Gehlen spricht von einem Graben 
(„Hiatus“), der beim Menschen den „Instinkt-
kreislauf“ zwischen aufkommendem Bedürf-
nis und seiner Befriedigung unterbricht. Das 
heißt: Sein Wohlbefi nden wird nicht automa-
tisch biologisch gesteuert erzeugt. Er ist nach 
aufgekommenem Bedürfnis gezwungen, an 
diesem Graben innezuhalten und sich auf 
dem Hintergrund seiner Möglichkeiten für 
einen von mehreren Wegen zu entscheiden, 
wie sein Bedürfnis bestmöglich befriedigt 
werden kann – und diesen Weg dann zu be-
schreiten. Er ist biologisch nicht festgelegt, 
sondern frei und muss deshalb die Herstel-
lungsprozesse von Zuständen des eigenen 
Wohlbefi ndens aktiv selbst beeinfl ussen. Er 
entscheidet, ob, wie und wann er ein Bedürf-
nis weiterverfolgt, ob er es allein realisiert 
oder z.B. andere Menschen dafür in Anspruch 
nimmt. Wir sagen: durch Selbstbestimmung 
Einfl uss auf sein Wohlbefi nden ausüben.  – 

Hier liegt der Ursprung menschlicher Frei-
heit, die in der Religion, in der Philosophie, im 
Zusammenleben – auch der Völker -, und in 
der Strafpraxis – wir denken an den Freiheits-
entzug – eine so große Bedeutung hat.

Der Philosoph Karl Jaspers sieht in der Mög-
lichkeit des Menschen, Freiheit zu verwirk-
lichen, den  Unterschied zu Pfl anzen und 
Tieren. Freiheit wird von ihm als Grundlage 
menschlicher Existenz beschrieben: Der 
Mensch existiere, indem er ständig seine 
Freiheit verwirkliche.

Und auch Friedrich Schiller sei hier ange-
führt: Menschliche Freiheit gilt für alle Men-
schen gleich: „Der Mensch ist frei geschaf-
fen, ist frei, und würd’ er in Ketten geboren...“  
( Aus: Die Worte des Glaubens). Schiller macht 
keine Ausnahmen, und deshalb könnten wir 
umformulieren: „ ... und würd’ er mit Schädi-
gungen geboren ...“

Kompensation des Instinktmangels

Der Wegfall der Instinktsteuerung bei der 
Realisierung von Wohlbefi nden korrespon-
diert beim Menschen mit der Ausbildung des 
sogenannten „intelligenten Verhaltens“ und 
seiner Unabhängigkeit, die darin potenziell 
angelegt ist. Andere Phänomene, die wir im 
Zusammenhang damit kennen, sind u.a. der 
aufrechte Gang, das Freiwerden der Hän-
de, der Gebrauch von Werkzeugen, die Ent-
wicklung des Gedächtnisses (um sich Erfah-
rungen zu erhalten), ebenso die Entwicklung 
der Fähigkeit, sich Handlungsziele vorzustel-
len (Fähigkeit zu antizipieren).

Gemeinsamkeit aller Menschen

Zustände des Wohlbefi ndens strebt der 
Mensch selbstbestimmt zeit seines Lebens 
an, von der Geburt bis zum Tode, auf allen 
Alters- und Entwicklungsstufen. – Und von 
dieser Freiheit, auf das eigene Wohlbefi nden 
Einfl uss zu nehmen, machen alle Menschen 
Gebrauch: Arme und Reiche, Weiße und Far-
bige, Menschen ohne Behinderung und Men-
schen mit Behinderung, auch solche mit sehr
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schwerer geistiger Behinderung und auffäl-
ligen Verhaltensweisen.

Auch wir in dieser Veranstaltung, zum Bei-
spiel wenn wir auf unserem Stuhl hin- und 
herrücken, um bequemer zu sitzen, wenn 
wir die Beine ausstrecken, wenn wir ein 
Nickerchen machen. Auch der pfl egebedürf-
tige Mann in den Rotenburger Anstalten, der 
sich vielleicht jetzt gerade in seinem Bett um-
dreht, um eine andere Lage einzunehmen.

Zusammenfassung

Menschenleben ist wesenhaft gekennzeich-
net durch permanente selbstbestimmte Ein-
fl ussnahme auf das eigene Wohlbefi nden. 
Mit  der Realisierung seines Autonomiepo-
tenzials verwirklicht der Mensch  seine Exis-
tenz.

Dies gilt für alle Menschen gleich. Menschen 
mit – sehr schweren – Behinderungen ma-
chen keine Ausnahme.  

Die Forderung nach mehr Selbstbestimmung 
für Menschen mit  Behinderung ist nicht ide-
ologisch, sondern anthropologisch begrün-
det und hat direkt mit der Herstellung von 
Zuständen des Wohlbefi ndens in ihrem Le-
ben zu tun,  wir könnten uns auch umgangs-
sprachlich ausdrücken: mit der Realisierung 
von Lebensglück.

1.2.2 Existenz und Bedeutung von Bedürf-
nissen als Gemeinsamkeit

Bedürfnisse – Verständnis und Funktion

Menschlichem Wohlbefi nden liegt die Be-
friedigung von Bedürfnissen zu Grunde. 
– Unter Bedürfnis sei eine Alternative zu ei-
ner aktuellen Ausgangslage verstanden, die 
mehr Wohlbefi nden verspricht als die Aus-
gangslage.

Die menschliche Entwicklung – vor allem in 

den Bereichen Bewegung, Wahrnehmung 
und Kognition und eine immer wieder sich 
verändernde dingliche und soziale Umwelt 
tragen dazu bei, dass der Mensch Alterna-
tiven zu seiner jeweiligen Ausgangslage er-
kennen und anstreben kann. Jede erreichte 
Bedürfnisbefriedigung schafft eine neue 
Ausgangslage, die zu neuen Bedürfnissen 
führt.  

Dies ist bei Menschen mit schweren und 
mehrfachen Behinderungen gleich wie bei 
uns sogenannten Nichtbehinderten.

Probleme

Probleme gibt es im Zusammenleben, wenn 
Bedürfnisse nicht erkannt, wenn sie miss-
achtet oder ihrer Realitätsferne wegen nicht 
erfüllt werden können, wenn das Protestver-
halten bei unerfüllten Bedürfnissen nicht 
richtig interpretiert werden kann, wenn eine 
jahrelang unveränderte dingliche und sozi-
ale Umwelt – etwa bei Bettlägerigkeit oder 
isolierenden Wohneinrichtungen – keine Al-
ternativen zu Ausgangslagen anbietet und 
eine apathische Bedürfnislosigkeit entsteht, 
wenn auf Kommunikation weitgehend ver-
zichtet wird.

Diese Probleme würden  bei gleichen Sach-
verhalten  auch im Zusammenleben mit so-
genannten Nichtbehinderten entstehen.

1.2.3  Die Instrumente der Bedürfnisbefrie-
digung als Gemeinsamkeit

Zur selbstbestimmten Befriedigung seiner 
Bedürfnisse stehen dem Menschen folgende 
Instrumente zur Verfügung:

–  seine Wahrnehmung

–  seine Bewegung

–  seine Emotionalität

– seine Kommunikation
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–  seine kognitiven Fähigkeiten

– seine Soziabilität

– seine Lernfähigkeit.

Diese Instrumente sind bei jedem Men-
schen auf Grund seiner Veranlagung, seiner 
Entwicklung und Förderung und situativer 
Bedingungen in unterschiedlicher Weise bei 
der Befriedigung von Bedürfnissen einsetz-
bar. Auch bei Menschen mit Behinderungen. 
Vorhandene Schädigungen können zu Funk-
tionsbeeinträchtigungen bei der selbststän-
digen Befriedigung von Bedürfnissen führen.  
Das, was wir Förderung nennen, dient der 
Ausbildung und dem effektiven Zusammen-
wirken der genannten Instrumente, um zu 
größtmöglicher Selbstständigkeit bei der Be-
friedigung von Bedürfnissen zu gelangen.

1.2.4 Die Möglichkeiten der selbstbestimm-
ten Bedürfnisbefriedigung als Gemeinsam-
keit  

Wir fragen, ob Menschen mit schwerer Be-
hinderung überhaupt selbstbestimmt Be-
dürfnisse befriedigen können, wenn ihre 
Selbständigkeit beeinträchtigt ist. –

Will der Mensch in seinem Leben Zustände 
des Wohlbefi ndens erreichen, muss er selbst-
bestimmt Bedürfnisse befriedigen können. 
Zur selbstbestimmten Befriedigung von Be-
dürfnissen stehen dem Menschen zwei Mög-
lichkeiten offen – und dies ist bei Menschen 
mit schwerer geistiger und mehrfacher Be-
hinderung gleich.

Möglichkeit eins  (oder Modell A)

Die Bedürfnisbefriedigung erfolgt selbst-
bestimmt, unabhängig: Auf der grafi schen 
Darstellung sieht man links das Individuum 
und ganz rechts die von ihm angestrebte 
Alternative zu seiner Ausgangslage: das Be-
dürfnis, dessen Realisierung er anstrebt. Die 

im Laufe seiner Entwicklung ausgeformten 
Fähigkeiten – es sind die beschriebenen „Ins-
trumente” – ermöglichen ihm, sein Bedürf-
nis selbständig, allein zu realisieren. Der Pfeil 
symbolisiert den Akt der Bedürfnisbefriedi-
gung.

Möglichkeit zwei (oder Modell B)

Die Bedürfnisbefriedigung erfolgt selbst-
bestimmt, abhängig: Das Bedürfnis kann 
nicht allein befriedigt werden. Soll es selbst-
bestimmt befriedigt werden, benötigt der 
Mensch Assistenz: Eine oder mehrere Per-
sonen realisieren das Bedürfnis oder ge-
ben Unterstützung bei seiner Realisierung, 
nachdem in einem Akt der Kommunikation 
Verständigung darüber erreicht wurde, wel-
ches Handlungsziel angestrebt werden soll, 
in welcher Weise und unter welchen Bedin-
gungen dies geschehen soll bzw. geschehen 
kann.

Abbildung 1:  Möglichkeiten der selbstbestimmten Bedürfnisbe-
friedigung

Assistenz

Der Assistenz ausübenden Person wird mit-
tels Kommunikation die Kompetenz des As-
sistierens vermittelt. Umgekehrt steht die 
assistenzbedürftige Person, durch Kommu-
nikationsakte bewirkt, in einem ständigen 
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Empowermentprozess, der die Assistenz und 
das Zusammenleben mit anderen Menschen 
permanent verbessert. Die Assistenz darf als 
dialogischer Akt verstanden werden, in dem 
verbal und nonverbal (Wahrnehmung, Han-
deln, Sprache) kommuniziert wird.

Beispiel: Einer Frau wird die Nahrung ge-
reicht: Sie gibt der Assistenz gebenden Per-
son zu verstehen, was sie möchte, wie viel sie 
möchte und wie die Nahrung gereicht wer-
den soll – gegebenenfalls gibt sie ihr noch 
hilfreiche Hinweise, wie sie die Fertigkeit des 
Nahrung-Reichens noch verbessern kann. 

Neben ganz einfachen Beispielen können 
wir komplizierte und komplexe Akte der 
selbstbestimmten Befriedigung – auch sol-
che auf hohem kognitiven Niveau und solche 
von Gruppen – analysieren: Wir stoßen stets 
auf diese beiden Möglichkeiten, die wir – alle 
Menschen – gemeinsam haben.

2.Welche Stellung haben Menschen mit 
schwerer und mehrfacher Behinderung 
in unserer Gesellschaft ?

2.1 Behinderung als ein Mehr an sozialer 
Abhängigkeit

Wir setzen uns nun mit der Situation von 
Menschen mit Behinderung auseinander, 
indem wir beispielhaft die Situation eines 
Menschen betrachten, der von Geburt an 
behindert ist. Dazu dient uns eine grafi sche 
Darstellung.

Normale menschliche Abhängigkeit (durch-
gezogene Kurve).

Die Grundlinie symbolisiert das menschliche 
Lebensalter von der Geburt bis zum Tod. Die 
angenommene Lebensdauer ist auf ihr in 
Zehnjahreseinheiten markiert. Auf der Senk-
rechten ist die Höhe der angenommenen 
Abhängigkeit von anderen Menschen in 
Prozentwerten angegeben. Die Kurve ver-
deutlicht „normale Abhängigkeit“ nichtbe-

hinderter Menschen (durchgezogene Kurve) 
und Abhängigkeit bei Menschen mit Behin-
derungen (gestrichelte Kurve).

Alters- und krankheitsbedingte Abhängigkeit im menschlichen Leben (Optimum menschlicher 

Unabhängigkeit im Erwachsenenalter = 0); Durchgezogene Kurve: Abhängigkeit nichtbehinderter 

Menschen; gestrichelte Kurve: andauernde Abhängigkeit behinderter Menschen (aus: HAHN 1983, 

S. 133) Geistige Behinderung 2/1994

Abbildung 2: Menschliche Abhängigkeit

Unmittelbar nach der Geburt ist der Mensch 
total („zu 100 %“)  von anderen Menschen 
abhängig. Er würde sonst nicht überleben. 
Dies ändert sich beim normal sich entwi-
ckelnden Kind sehr rasch. Mit zunehmender 
Selbstständigkeit (Unabhängigkeit) fällt die 
Kurve steil ab, um beim 18. Lebensjahr (Voll-
jährigkeit) im Unabhängigkeits-Normbe-
reich unserer Gesellschaft (Null-Linie), dem 
Erwachsensein, auszulaufen. Nur in Krank-
heitszeiten kommt es wieder zu vermehrter 
Abhängigkeit (zwei Kurvengipfel), und im 
hohen Alter (Alterspfl egebedürftigkeit) kann 
sie wieder Werte annehmen, wie sie in der 
Säuglingszeit vorlagen.

Soziale Abhängigkeit bei Menschen mit Be-
hinderung (gestrichelte Kurve)

Anders bei Menschen, die eine Behinderung 
haben: Nach Art und Grad der Behinderung 
verschieden, fällt die Kurve nicht steil ab (Un-
abhängigkeitszuwachs erfolgt langsamer). 
Sie läuft nicht im Unabhängigkeits-Normbe-
reich unserer Gesellschaft aus (symbolisiert 
durch die Null-Linie), sondern verläuft auf 
höherem Niveau, hat ebenso „Krankheitsgip-
fel“ und erreicht im Alter vor dem Tod wieder 
Höchstwerte. Wir dürfen annehmen, dass 
Menschen mit schwerer Behinderung eine 
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auf einem hohen Niveau verlaufende Kurve, 
jene mit leichter Behinderung niedrig verlau-
fende Kurven haben (Hahn 1981). –

Aus der grafi schen Darstellung lassen sich 
Schlüsse für Menschen mit Behinderung 
ziehen: Das Mehr an sozialer Abhängigkeit 
bedeutet ein  Weniger an selbstständig reali-
sierbarer Unabhängigkeit. Der Freiheitsraum 
für selbstständiges Handeln verringert sich 
in dem Maße, wie die behinderungsverur-
sachte Abhängigkeit zunimmt. – 

Verantwortung der sozialen Umwelt

Die unter der gestrichelten Kurve liegende 
Fläche symbolisiert den Anteil des Lebens 
von Menschen mit Behinderung, der wesent-
lich von anderen Menschen, von uns, mitver-
antwortet wird. Soll das Leben von Menschen 
mit Behinderung jene Qualitäten aufweisen, 
die uns wichtig sind, nämlich durch Freude, 
durch Glück, durch Wohlbefi nden gekenn-
zeichnet sein, muss die soziale Umwelt – es 
sind nicht nur die direkt Helfenden – dafür 
die Verantwortung übernehmen. Wir wissen 
aus Erfahrung, dass Pfl ege allein und exis-
tenzabsichernde äußere Versorgung noch 
kein glückliches Leben ausmachen, wie wir 
leicht auch in Alten- und Pfl egeheimen beob-
achten können.

Zusammenfassung

Das Verständnis von Behinderung als ein 
„Mehr an Sozialer Abhängigkeit“ bedeutet, 
dass Menschen mit Behinderung mehr als 
andere bei der Realisierung von Lebensglück 
auf das Modell B der selbstbestimmten Be-
dürfnisbefriedigung angewiesen sind. Sie 
benötigen in viel mehr Lebenssituationen 
Assistenz, um zu Zuständen des Wohlbefi n-
dens zu gelangen und sind mehr als andere 
der Gefahr ausgesetzt, fremdbestimmt zu 
werden. 

Umgekehrt bedeutet dieses „Mehr an Ab-
hängigkeit“ für uns in der sozialen Umwelt 
und im weiteren Sinne für die Gesellschaft 
ein „Mehr an Macht“ über das Leben anderer 
Menschen mit der ständigen latenten Versu-
chung zum Machtmissbrauch. Deshalb müs-
sen wir uns und der Gesellschaft die Verant-
wortung für das Leben der Bürger, die eine 
Behinderung haben, bewusst machen und 
uns gegen Machtmissbrauch sensibilisieren.

2.2  Assistenz ist ohne Kommunikation nicht 
möglich  

Wie ausgeführt, sind Menschen mit schwerer 
und mehrfacher Behinderung bei der Verwirk-
lichung von Lebensglück in extremer Weise 
auf Assistenz angewiesen. Assistenz ist ohne 
Kommunikation nicht möglich. Gleichzeitig 
sind aber Menschen mit schwerer und mehr-
facher Behinderung häufi g in ihrer Kommu-
nikation  extrem beeinträchtigt:

–  Sie können zum Beispiel nicht sprechen.

–  Sie können sich zum Beispiel  kaum ver-
ständlich ausdrücken.

–  Sie benötigen oft sehr viel Zeit, bis sie et-
was zum Ausdruck gebracht haben.

–  Sie können sich oft nur nichtsprachlich 
ausdrücken, mit Bewegungen, ihrem Ge-
sichtsausdruck, mit ihren Augen, mit ih-
rem gesamtkörperlichen  Verhalten. 

–  Sie haben in ihrem sozialen Umfeld oft 
niemand, der sie versteht, wenn sie etwas 
zum Ausdruck bringen wollen.

–  Sie haben oft niemand in ihrem sozialen 
Umfeld, der die Zeit aufbringt, mit ihnen 
zu kommunizieren.

–  Sie sind in Einrichtungen oft „unter sich“: 
in ihrer Kommunikation schwer beein-
trächtigte Menschen, die nicht miteinan-
der kommunizieren können.
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–  Sie sind oft einsam und isoliert, keine 
Person ist da, die für Kommunikation zur 
Verfügung stehen könnte.

Fragen zum Nachdenken

Wir fragen: Wie sollen Menschen, die in extre-
mer Weise bei der  Befriedigung von Bedürf-
nissen auf Assistenz angewiesen sind, – wie 
sollen diese Menschen zu Wohlbefi nden ge-
langen, wenn ihnen die Voraussetzung für As-
sistenz – Kommunikation –  verweigert wird? 

Eine bittere Anmerkung: An die Stelle von 
Assistenz tritt dann Fremdbestimmung, die 
Bedürfnisse missachtet und Problemverhal-
ten erzeugt.

2.3 Assistenz erfordert persönliche und 
gesellschaftliche Solidarität

2.3.1  Solidarisches gesellschaftliches Han-
deln beruht auf dem Erkennen und Berück-
sichtigen von Gemeinsamkeiten 

Empathie als Voraussetzung für Solidarität

Solidarisches Handeln ist angewiesen auf 
Empathie, die Fähigkeit des Menschen, sich 
in andere hineinversetzen zu können. Empa-
thie kommt zustande, wenn ich im anderen 
Menschen etwas erkenne, was ich bei mir 
selbst auch wahrnehme: wenn ich mit ihm 
eine Gemeinsamkeit habe und mich deshalb 
annähernd in ihn hineinversetzen kann. Jean 
Paul spricht von der „Versetzung in fremdes 
Leben” (Teutsch, 153) in der Bibel ist vom 
„Mitleiden” die Rede (nicht zu verwechseln 
mit „falschem Mitleid”), Ernst Klee (1973) 
spricht von „Identifi kation“.

Das Erkennen von Gemeinsamkeiten ist da-
von abhängig, dass ich den Nächsten erstens 
wahrnehme und – zweitens – mit ihm kom-
muniziere. Erst über einen Akt der Kommu-

nikation, nicht eingeengt auf verbale Kom-
munikation – kann ich im Nächsten Gleiches 
oder Ähnliches erkennen  – z. B. gleiche Be-
dürfnisse – wie bei mir selbst. 

Solidarität

Wir reden über Menschen, die nicht an-
wesend sind. Wir fassen sie als Gruppe zu-
sammen, weil ihr individuelles Menschsein 
dadurch gekennzeichnet ist, dass die Reali-
sierung von Zuständen des Wohlbefi ndens in 
ihm  (gemeint ist die Befriedigung ihrer Be-
dürfnisse) – wir können auch sagen: die Ver-
wirklichung von Lebensglück – in extremer 
Weise von anderen Personen, von unserem 
solidarischen Handeln abhängig ist. 

Die Unterstützung anderer Menschen bei 
der Herstellung von Zuständen des Wohl-
befi ndens erfordert solidarisches Denken 
und Handeln, dem der Erwerb von Empa-
thie vorausgeht. Dieser ist abhängig von 
der Wahrnehmung des Nächsten, von der 
Kommunikation mit ihm und vom Erkennen 
von Gemeinsamkeiten. Unter Solidarität sei 
die Fähigkeit verstanden, das Wohlbefi nden 
anderer Menschen im eigenen Verhalten zu 
berücksichtigen.

2.3.2 Bewusste und unbewusste Ignoranz 
von Gemeinsamkeiten führen zu Gefähr-
dungen von Würde und Existenz von 
Menschen mit schwerer und mehrfacher 
Behinderung

Aus Formen des Umgangs mit Menschen, die 
wir als schwer und mehrfach behindert be-
zeichnen, können wir in Vergangenheit und 
Gegenwart schließen, dass im stellvertre-
tenden Handeln für sie die Gemeinsamkeit 
„Herstellung von Zuständen des Wohlbefi n-
dens  über selbstbestimmte Bedürfnisbefrie-
digung” nicht immer erkennbar ist. 

Wir haben Anlass anzunehmen, dass in der 
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Geschichte der Menschheit  die physische 
Existenz von Menschen mit schwerer und 
mehrfacher Behinderung nie dauerhaft so-
lidarisch gesichert war: Sie starben früh aus 
Mangel an lebenserhaltenden Maßnahmen, 
sie wurden ausgesetzt oder fi elen der Eutha-
nasie zum Opfer. Selbst wenn eine reale Exis-
tenzvernichtung nicht stattfand, gab es das 
Denken als Voraussetzung dazu, nicht nur 
in der Antike oder dem Nationalsozialismus. 
Menschen mit schwerer Behinderung müs-
sen auch im Zeitalter der Bioethikdiskussion 
damit leben, dass sie anderen begegnen, die 
über sie denken, „es wäre besser, du wärst 
nicht am Leben”.

Einmalig in der Geschichte der Menschheit 
sind die Verbesserungen der Lebensquali-
tät von Menschen mit Behinderungen in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
Menschen mit schwerer und mehrfacher 
Behinderung haben aber daran nur bedingt 
– und mit Verzögerung – partizipiert: Betreu-
ungs- und Pfl egezeiten reichen nicht aus für 
ein Solidarität absicherndes Minimum an 
Kommunikation, sie leben in der Regel nicht 
gemeinwesenintegriert, sondern zentrali-
siert in Einrichtungen, die sich zu „Schwer-
behindertenzentren“ (Gaedt) entwickeln, sie 
wurden relativ spät und oft mit Vorbehalt in 
schulische und außerschulische Fördermaß-
nahmen einbezogen, sind spät oder auch 
nicht in Werkstätten und Tagesförderstätten 
aufgenommen worden, von wo ihnen neu-
erdings die Gefahr droht, mit der Verweige-
rung einer „externen Tagesstruktur“ wieder 
ausgesondert zu werden. – Ignoranz von Ge-
meinsamkeiten auch dort, wo man glaubt, 
weniger und billigeres Personal mit geringe-
rer Qualifi kation  reiche für diesen Personen-
kreis aus (z. B. „Pfl ege- und Erziehungshelfer“ 
oder „Angestellte im Erziehungsdienst“) oder 
wenn Einrichtungsleitungen Argumentati-
onen von  Kostenträgern übernehmen ohne 
Handlungsspielräume zu Gunsten der Men-
schen mit schwerer Behinderung auszuloten 

oder anschaulich bewusst zu machen, wel-
che Konsequenzen bestimmte Maßnahmen 
für das individuelle Wohlbefi nden haben.

Menschen mit schwerer Behinderung sind 
ihrer extremen Abhängigkeit wegen perma-
nent in Gefahr, totaler Fremdbestimmung 
ausgesetzt zu werden. Bei der Untersuchung 
von Veränderungsprozessen größerer sta-
tionärer Wohneinrichtungen kamen wir in 
einem Forschungsprojekt (USTA, Band 10 der 
„Berliner Beiträge...“) zu der Aussage, dass 
Menschen mit geistiger Behinderung wie 
Gegenstände hin- und hergeschoben werden 
(Hahn et al. 2003, 429 ff.).  

Kritisch müssen wir folgern, dass mit zu-
nehmendem Schweregrad der Behinderung 
die Wahrscheinlichkeit der Ignoranz von Ge-
meinsamkeiten  wächst (Hahn 1981) und 
damit  auch die Gefährdung von Empathie 
und Solidarität als Voraussetzung für Wohl-
befi nden. 

 

2.3.3 Normative und relativistische Begrün-
dungen des Menschseins allein reichen in 
unserer Gesellschaft nicht aus, jene Solidari-
tät zu bewirken, die Existenz und Würde von 
Menschen mit schwerer und mehrfacher 
Behinderung dauerhaft sichert.

Einblicke in die Lebenswirklichkeit von Men-
schen mit schwerer und mehrfacher Behinde-
rung lehren uns, dass die dem Grundgesetz zu 
entnehmenden normativen Begründungen 
von Menschsein und Menschenwürde allein 
nicht ausreichen, um solidarisches Handeln 
in unserem Sinne zu gewährleisten. Die Si-
cherung gesellschaftlicher Solidarität all-
gemeiner Art und anlässlich konkreter Pro-
bleme, möchte ich als vornehmste Aufgabe 
der Lebenshilfe bezeichnen. 
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Solidarität ist gefährdet durch einen Mangel 
an Wahrnehmung3 

Eine breite Laienöffentlichkeit hat keine  
Möglichkeit, Menschen mit schwerer und 
mehrfacher Behinderung in alltäglichen Situ-
ationen wahrzunehmen. Es fällt ihr deshalb 
schwer, gegen Vorurteile und Argumente in 
der neuen Euthanasie- und Bioethikdiskus-
sion auf Grund eigener Überzeugung anzu-
treten. Die Gefahr, Vorurteile zu übernehmen 
ist dann sehr groß. 

Menschen mit schwerer Behinderung kön-
nen selten wahrgenommen werden, weil 
sie im alltäglichen Zusammenleben kaum 
vorkommen: In und mit der Familie sind sie 
häufi g isoliert, genau so wie in stationären 
Einrichtungen, wo nach Einführung der 
Pfl egeversicherung auch intern wieder son-
dernde, das heißt isolierende Trennungen 
vorgenommen wurden, für die es keine pä-
dagogisch-andragogische Begründung gibt. 

Als ein Indiz für ein Wahrnehmungsdefi zit 
darf das auffällige Verhalten der Öffentlich-
keit gewertet werden, wenn sie mit schwerer 
Behinderung konfrontiert wird: Unange-
bracht scheinende Neugier mit Spekulati-
onen (z. B. dass das Leben dieser Menschen 
nur aus Leid bestünde), Vermeidungsstra-
tegien (Begegnungen wird ausgewichen, 
Protestverhalten in der Nachbarschaft) und 
der Vorwurf der Zur-Schau-Stellung (z. B. an-
lässlich eines Fernsehgottesdienstes des Ev. 
Johannesstiftes Berlin4). 
3 Stationäre Großeinrichtungen wirken in der Regel als System 

sondernd und haben mit ihrem klinischen, pfl egerischen 
oder psychiatrischen Image auf die Öffentlichkeit eher eine 
abstoßende als anziehende Wirkung. Die großen und auch z. T. 
erfolgreichen Anstrengungen, dem entgegen zu wirken, bestäti-
gen das Vorhandensein der Wahrnehmungsbarriere. Alltägliche 
Begegnungssituationen mit der Öffentlichkeit sind selten, und 
Jahresfeste oder andere ernsthafte Bemühungen um Öffentlich-
keit haben im Unterschied zu Alltagsbegegnungen „künstlichen 
Ausnahmecharakter”. – Weitere Wahrnehmungsbarrieren 
ergeben sich auch aus abgelegenen Standorten. Es lassen 
sich immer noch Neubauten und Millioneninvestitionen in 
solche Standorte nachweisen, ohne Rücksicht auf Infrastruktur, 
Gemeindenähe und Integrationsmöglichkeiten (u. a. HAHN et al. 
2003)

4 Als ich auf einer Tagung  Wohnheimleiterinnen und –leitern 
Ergebnisse unseres Berliner Projektes ”WISTA” (Wohnen im 

Wir können uns nicht von heute auf morgen 
von unseren Traditionen und vorhandenen 
Rahmenbedingungen trennen. Bewusst ma-
chen müssen wir uns aber, dass wir immer 
noch Muster der Wahrnehmungsverhinde-
rung oder – erschwerung praktizieren.– Ha-
ben wir schon darüber nachgedacht, dass  
jemand, der den Sachverhalt  „Menschen 
mit schwerer Behinderung” noch nie über 
Wahrnehmungen in sein Bewusstsein auf-
genommen hat, sich damit nicht gedanklich 
auseinandersetzen wird, und – so lange die-
ser Zustand anhält – nie Gemeinsamkeiten 
erkennen, Empathie und Solidarität entwi-
ckeln kann? 

Solidarität ist gefährdet durch einen Mangel 
an Kommunikation

Weniger Wahrnehmungsmöglichkeiten be-
deuten für die Öffentlichkeit, weniger Begeg-
nungen und damit weniger Möglichkeiten 
zu kommunizieren. Diesem externen Defi zit 
entspricht in der Regel einrichtungsintern 
kein Ausgleich, weil Kommunikation bei 
unserem Personenkreis sehr zeit- und per-
sonalaufwendig ist. Ausbleibende Kommu-
nikation hat aber die Nichtbeachtung von 
Bedürfnissen und die Entstehung von Pro-
blemverhalten zur Folge. Verzicht auf Kom-
munikation bedeutet in der Regel, dass sich 
das Kennenlernen von Bedürfnissen und ihre 
Befriedigung nicht am einzelnen Menschen, 
sondern an Vorgaben der Institution, in der 
er sich befi ndet, orientieren. 

Solidarität ist gefährdet durch einen Mangel 
an erkannten Gemeinsamkeiten

Ohne Kommunikation erfahre ich nichts 
Stadtteil für Menschen mit schwerer geistiger Behinderung) 
vortrug und „halböffentliche Räume“ wie Balkon, Garten oder 
Hof als Bestandteile einer Wohneinrichtung für Menschen 
mit schwerer und mehrfacher Behinderung beschrieb – eine 
Selbstverständlichkeit für Menschen ohne Behinderung - , 
wurde dies in der Diskussion als eine „Zur-Schau-Stellung“ der 
Bewohner/-innen  problematisiert.  –  
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über die Bedürfnisse des anderen Menschen. 
Meinem Handeln kann ich keine oder keine 
gesicherten Gemeinsamkeiten zu Grunde 
legen. Die Gemeinsamkeit „Wohlbefi nden 
im Leben zu realisieren”, wird nicht gesehen, 
sondern nur die pure Existenzsicherung, 
z. B. über die Sauber-Satt-Pfl ege. Es wird 
„Dienst nach Vorschrift” im Rahmen genau 
defi nierter Arbeitsplatzbeschreibungen ge-
macht, für die beispielhaft die Kataloge von 
Pfl egeleistungen stehen.

Solidarität ist gefährdet durch einen Mangel 
an Empathie

Nicht erkannte Gemeinsamkeiten bedeuten 
einen Mangel an Empathie. Es kommt zu 
Gleichgültigkeit gegenüber Bedürfnissen. 
Auftretendes Problemverhalten wird dann 
nicht mehr auf unbefriedigte Bedürfnisse 
hinterfragt, sondern als Indikation für medi-
zinische Interventionen (Medikamente, Ein-
weisung in die Psychiatrie) oder Anwendung 
von Gewalt (Fixierung, Isolierung)  gewertet. 

Solidarität ist gefährdet durch relativistische 
Begründungen des Menschseins

Wir müssen nun der Frage nachgehen, wo 
die oben beschriebenen Defi zite in heutiger 
Zeit einen Nährboden haben. Gemeint sind 
die Defi zite der Gesellschaft – nicht der Men-
schen mit schwerer Behinderung.

Bei der Suche nach einer Antwort stoßen wir 
auf Begründungen des Menschseins, die von 
einem bestimmten Entwicklungsstand des 
Individuums oder beobachtbaren Leistungen 
abhängig gemacht werden. Stichworte dazu, 
unter anderem: Einwilligungsfähigkeit, Wil-
le zum Leben, Fähigkeit zur Selbstrefl exion, 
Fähigkeit zu kommunizieren, kognitiver Ent-
wicklungsstand, Produktivität, Aufwand zur 
Existenzsicherung, Gemeinschaftsfähigkeit. 
Wir verweisen dabei gern auf das Dritte Reich 

oder  Singer  (1984) und vergessen, dass un-
ser Denken und Handeln – uns nicht immer 
bewusst - in gleichen relativistischen Kate-
gorien gefangen ist. Wir neigen dazu, unsere 
Aufmerksamkeit auf den Unterschied zwi-
schen Menschen mit und ohne Behinderung 
zu fokussieren und beschäftigen uns mit oft 
fragwürdigen Methoden, diesen Unterschied 
zu erfassen, zu messen und mit viel Eifer un-
serem rehabilitativen Bemühen zu Grunde 
zu legen. Nicht selten erliegen wir dann der 
Suggestion, dass der festgestellte Unter-
schied ein anderes Menschsein konstituiere, 
das andere Umgangsformen legitimiere, die 
sich durch Abwesenheit von Gemeinsam-
keiten defi nieren lassen. Der Nächste wird 
zum „Anderen”, zum Menschen zweiter Klas-
se, zum Objekt.

Gestatten Sie mir, mit einem einfachen Bild 
diesen Vorgang zu verdeutlichen: Stellen wir 
uns eine Reihe von Gläsern mit unterschied-
licher Flüssigkeitsfüllung vor. Wir sehen die 
Gläser und sollen uns zu den Gläsern äußern. 
Wir sagen, dieses ist halb voll, jenes ganz, 
hier ist nur ein bisschen Flüssigkeit drin usw. 
– Wir beschreiben die Unterschiede der Fül-
lung. Wir sollten uns aber zu den Gefäßen 
äußern. Diese waren alle gleich, was Höhe, 
Durchmesser usw. anbelangt.

Wir werden nach den Menschen gefragt und 
antworten „IQ unter dreißig“. Wir werden 
nach den Menschen gefragt und sagen  „Pfl e-
gestufe vier“. Wir werden nach dem Men-
schen gefragt und antworten: „Dort am Tisch 
sitzt ein Hydrozephalus“. Wir werden nach 
den Menschen gefragt und wissen Bescheid: 
„In der Ecke steht ein Down-Syndrom.“  -

Nach dem Menschen, dem Gefäß, sind wir 
gefragt, nicht nach seiner unterschiedlichen 
„Füllung“. 

Solidarisches Zusammenleben mit „Unter-
schieden” gelingt nur, wenn es im Bewusst-
sein von Gemeinsamkeiten getragen wird.
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2.3.4 Normative Setzungen bedürfen der 
Ergänzung durch im realen Zusammen-
leben erkannte Gemeinsamkeiten, wenn 
sie glaubwürdig und im gesellschaftlichen 
Handeln solidarisch wirksam werden sollen.

Wir wünschen uns gesellschaftliche Solidari-
tät, welche jene Unterstützung gewährleis-
tet, die im Leben von  Menschen mit schwerer 
und mehrfacher Behinderung  Zustände des 
Wohlbefi ndens ermöglicht. Wir vermissen 
diese Solidarität immer wieder nicht nur im 
unmittelbaren und weiteren sozialen Um-
feld, sondern auch in Entscheidungsgremien 
der Sozial- und Finanzpolitik sowie in der 
Ethikdiskussion. 

Von den möglichen Gründen dafür möchte 
ich den mir am wichtigsten scheinenden auf-
greifen: Wir praktizieren Muster des Zusam-
menlebens mit Menschen, die schwer und 
mehrfach behindert sind, die es einer breiten 
Öffentlichkeit schwer oder unmöglich ma-
chen, in deren Leben Zustände des Wohlbe-
fi ndens als Gemeinsamkeit aller Menschen 
wahrzunehmen. Mit anderen Worten: Wir 
haben ein Vermittlungsproblem. 

Angehörige, Zivildienstleistende, Persönlich-
keiten des öffentlichen Lebens, die ein Kind 
mit schwerer Behinderung haben, assistie-
rende Fachkräfte in Einrichtungen mit Zeit 
für Kommunikation: Sie alle und ihr soziales 
Umfeld lehren uns, dass verlässliche Solidari-
tät zustande kommen kann, wenn normati-
ve Festlegungen ergänzt werden durch reale, 
wahrnehmbare Zustände des Wohlbefi ndens 
in Situationen des alltäglichen Zusammen-
lebens. Gemeinsamkeiten mit Menschen, 
die schwer und mehrfach behindert sind, 
müssen in der Gemeinde gelebt werden, um 
Solidarität verlässlich zu erzeugen. Ergeb-
nisse unseres Forschungsprojektes WISTA 
(Wohnen im Stadtteil für Erwachsene mit 
schwerer geistiger Behinderung) weisen in 
diese Richtung. Mit dem Titel des Abschluss-

berichtes (Hahn et al. 2004) fragen wir: „Wa-
rum sollen sie nicht mit uns leben?“

3. Welche Aufgabe hat die Lebenshilfe? 
– Was können wir tun?

Vorbemerkungen

Mit Stichworten sei nun eine Auswahl  we-
sentlicher Aufgabenfelder bewusst gemacht, 
die wir – ich zähle mich zur Lebenshilfe – auf 
drei Ebenen angesiedelt sehen müssen:

Erste Ebene: bei uns selbst und in unserem 
persönlichen Umfeld.

Zweite Ebene: bei der Lebenshilfe, als Orga-
nisation und Träger von Einrichtungen, – in-
tern, nach innen gerichtet.

Dritte Ebene: bei der Lebenshilfe als Orga-
nisation mit ihren Möglichkeiten der Ein-
wirkung auf die Gesellschaft, – extern, nach 
außen gerichtet. Wir denken bei dieser Ebe-
ne zum Beispiel an die Sozialpolitik, Stel-
lungnahmen zu Gesetzesvorhaben, an die 
Medien, zum Beispiel die Aktion Mensch, 
an die Präsenz der Lebenshilfe in der Öffent-
lichkeit aus allen möglichen Anlässen, zum 
Beispiel Aktionstage, an die Mitwirkung in 
Gremien, zum Beispiel  Ethikkommission 
und an die Zusammenarbeit mit anderen 
Vereinigungen und Verbänden mit gleichen 
oder ähnlichen Zielsetzungen, zum Beispiel 
in den Kontaktgesprächen mit den anderen 
Fachverbänden.

Die Aufgabenstellungen lassen sich einer 
oder mehreren Ebenen zuordnen. Es handelt 
sich um einen unvollständigen Überblick. 

Erstes Stichwort: Menschenbild

Es geht um die Verankerung eines Men-
schenbildes durch Bewusstmachung, das 
ausdrücklich Gemeinsamkeiten umfasst mit 
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Menschen, die schwer und mehrfach behin-
dert sind.

Keine Garantie für die Vermittlung dieses 
Menschenbildes, aber eine Voraussetzung 
dafür sind schriftliche Aussagen der Träger 
von Einrichtungen für Menschen mit Behin-
derungen, auch ihrer Dachorganisationen, 
wie sie in Satzungen, Leitbildern, Konzepti-
onen und Arbeitshinweisen für die Mitar-
beiter/-innen nachzulesen sind. Wir können 
leicht überprüfen, ob darin ein Menschen-
bild verankert ist, das auf Wohlbefi nden und 
selbstbestimmte Bedürfnisbefriedigung über 
Kommunikation und Assistenz gründet.

Sollte es dies nicht geben, müssen wir darauf 
hinwirken, über Nachfrage, Stutzigmachen, 
Protest und/oder über direkte Mitwirkung 
bei Neuformulierungen. – Sollten die schrift-
lichen Formulierungen zu allgemein sein – 
zum Beispiel nur „wir sind einem christlichen 
Menschenbild verpfl ichtet“ – genügt uns das 
nicht. Wichtig für unser Anliegen sind Präzi-
sierungen und Konkretionen: Wohlbefi nden, 
Kommunikation, Selbstbestimmung über 
Assistenz, Respektierung von Bedürfnissen 
sollten benannt werden. 

Auch im Gespräch und beim Einblick in das 
Zusammenleben in einer Einrichtung kann 
man sich vergewissern, ob man sich in ihr be-
wusst ist, dass das höchste Ziel unserer Be-
mühungen im Zusammenleben sein muss, 
Zustände des Wohlbefi ndens für alle Betei-
ligten herbeizuführen.

Es gibt Dokumentationen, Forschungsvor-
haben, Darstellungen der Arbeit in Einrich-
tungen, Ausbildungs- und Fortbildungspläne 
für Fachkräfte, die sich auf Menschen mit 
schwerer und mehrfacher Behinderung be-
ziehen, in denen die selbstbestimmte Her-
stellung von Zuständen des Wohlbefi ndens 
immer noch nicht vorkommt. – Es gibt noch 
viel, viel zu tun!

Zweites Stichwort: Teilhabe

Es geht um Teilhabe am Zusammenleben. Wir 
kennen den Appell des Normalisierungsprin-
zips: Das Leben von Menschen mit Behinde-
rung soll „so normal wie möglich“ sein. Teil-
habe bedeutet nicht nur Ermöglichung von 
Kommunikation in Begegnungssituationen 
und Erschließung von Möglichkeiten der Be-
dürfnisbefriedigung, sondern es geht – wie 
bereits ausgeführt – auch um die Funktion 
der Wahrnehmung beim Zustandekommen 
von Empathie und Solidarität.

Greifen wir als Beispiel die Wohnsituation 
auf. Es geht um den Verbleib eines Kindes mit 
schwerer Behinderung in der Familie im Kin-
des- und Jugendalter, die dafür notwendige 
Unterstützung durch familienentlastende 
Dienste. Es geht um die Ablösung aus der 
Familie im Erwachsenenalter, den Wechsel 
in kleine Wohneinrichtungen, die über eine 
gute Infrastruktur und Netzwerke verfügen 
müssen, um Teilhabe im Sinne einer Gemein-
wesenintegration ermöglichen zu können. 
– Rahmenbedingungen und personelle Aus-
stattung sind gefragt.

Bei Veränderungen von Großeinrichtungen 
müssen Menschen mit schwerer und mehr-
facher Behinderung von Anfang an mitbe-
dacht und miteinbezogen werden, sonst 
entwickeln sich diese Einrichtungen zu 
Schwerbehindertenzentren (vgl. Hahn et al. 
2003). Wir dürfen keine Parallelwelten ent-
stehen lassen. Diese fördern nicht die Inte-
gration, sondern verhindern sie.

Drittes Stichwort: Kommunikation

Auf die grundlegende Bedeutung der Kom-
munikation für die Realisierung von Wohlbe-
fi nden wurde schon mehrfach hingewiesen.

Was können wir zum Beispiel tun?

– Personal- und Ausbildungssituation ver-
bessern.
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– Nach Schweregrad der Behinderung ge-
mischte – heterogene Gruppenzusam-
mensetzungen vornehmen.

– Nachfragen in konkreten Situationen: 
Wie sieht meine eigene Kommunikation 
aus mit Menschen, die schwer und mehr-
fach behindert sind? – Bei pädagogischen, 
psychologischen oder medizinischen Stel-
lungnahmen und Gutachten nachfragen, 
weshalb Aussagen zur Kommunikation 
fehlen, nachfragen wie die Kommunika-
tion real aussieht. – Bei Besuchen in Ein-
richtungen nachfragen, wie oft, wie, wie 
lange mit wem kommuniziert wird.

– Hilfen zur Kommunikation geben.

– Einfache Sprache praktizieren, sich mit 
besonderen Formen der Kommunikation 
vertraut machen.

– Unterstützer, „Dolmetscher“, selbstver-
ständlich bereitstellen.

Viertes Stichwort: Empathie

Wir können Hilfen zum Erwerb von Empa-
thie geben: Zustände des Wohlbefi ndens in 
realen Begegnungen oder in Darstellungen 
anderen bewusst und auf ihre Herstellungs-
zusammenhänge aufmerksam machen: 
Warum freut sie sich? Welches Bedürfnis 
liegt zu Grunde?

Fünftes Stichwort: Assistenz

Wir müssen bereit sein, die Kompetenz des 
Assistierens bei jedem von uns abhängigen 
Menschen neu zu erwerben. Dies bezieht 
sich nicht nur auf Kommunikation. Es geht 
um die Vermittlung von Sicherheit, um Fer-
tigkeiten, zum Beispiel bei der Pfl ege, um 
Feinfühligkeit. Wir sollten bedenken, dass 
persönliche Beziehungen dort entstehen, wo 
Bedürfnisse feinfühlig befriedigt werden.

Kompetenzen werden auch den Empfängern 
von Assistenz vermittelt. Diese lernen ihre 
eigenen Kräfte zur Selbstbestimmung und 
Selbstständigkeit kennen. Wenn wir richtig 
assistieren, machen sie einen Empower-
mentprozess durch.

Sechstes Stichwort: Freiheitsräume

Wir müssen Alternativen für Entscheidungen 
anbieten: Der Alltag steckt voller Freiheits-
räume, die auch Menschen mit schwerer 
geistiger Behinderung zur selbstbestimm-
ten  Befriedigung von Bedürfnissen nützen 
können. Allerdings nur, wenn wir diese Chan-
cen erkennen und sie ihnen erschließen: bei 
der Wahl der Kleidung, bei der Pfl ege, beim 
Essen und Trinken, bei der Wahl des Spiel-
zeuges usw. – Fördern heißt: Freiheitsräume 
für selbstbestimmte Bedürfnisbefriedigung 
erschließen und für deren verantwortliche 
Ausfüllung befähigen.

Siebtes Stichwort: Problemverhalten 

In Freiheit realisiertes Verhalten ist gleichzu-
setzen mit selbstbestimmtem Verhalten. Es 
ist subjektiv sinnvoll, weil es in der aktuellen 
Situation der Herstellung von Wohlbefi nden 
dient.

Diese Erkenntnis verhilft uns zum Beispiel zu 
einem besonderen Zugang zum Verständnis 
und zur Veränderung des selbstverletzenden 
Verhaltens und anderer auffälliger Verhal-
tensweisen: Indem wir den subjektiven Sinn 
des Verhaltens respektieren und nach ihm 
forschen, erschließen sich uns zuvor nicht 
vorhandene Möglichkeiten der Beeinfl us-
sung des Verhaltens.

Zustände des Wohlbefi ndens kommen auf-
grund subjektiver Interpretationsleistungen 
der erfahrbaren Welt des Individuums zu-
stande. Sie sind deshalb nicht zwingend an
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objektivierbare äußere Lebensbedingungen 
gebunden.

Mit anderen Worten: Menschen mit schwerer 
– geistiger – Behinderung können sich glück-
lich fühlen – auch wenn Außenstehende ih-
ren Zustand gleich Leid setzen. Der Clochard 
unter einer Seine-Brücke in Paris kann mit 
einer Flasche Rotwein und einer Zeitung zum 
Zudecken glücklicher sein als der Millionär, 
der im Luxus lebt und sich vielleicht gleich-
zeitig von eben dieser Brücke stürzt, um sich 
das Leben zu nehmen.

Achtes Stichwort: Fremdbestimmung

Fremdbestimmung wird von allen Menschen 
als Gefährdung der selbstbestimmten Her-
stellung von Zuständen des eigenen Wohl-
befi ndens erlebt und deshalb zurückgewie-
sen – solange man nicht in Ohnmacht einer 
resignativen Inaktivität verfällt, wie wir das 
nicht selten bei Menschen mit schweren 
Behinderungen als Hospitalismus-Syndrom 
erleben.

Fremdbestimmung stellt grundsätzlich eine 
potenzielle und reale Gefahr für Selbstbe-
stimmung dar, gefährdet damit das Wohl-
befi nden, die Gewinnung von Identität und 
– bei Andauern – die erlebbare Sinnhaftigkeit 
der eigenen Existenz. Das Spezifi kum des 
Menschlichen, die selbstbestimmte Einfl uss-
nahme auf das eigene Wohlbefi nden, wird 
missachtet. Der Mensch wird zum Objekt 
gemacht.

Wer Selbstbestimmung in einer Einrichtung 
ernst nimmt, baut Fremdbestimmung über-
all dort ab, wo dies möglich ist. Dies sind oft 
strukturelle Vorgaben, die schwer zu ändern 
sind. Manchmal liegt es aber auch an der Ein-
sicht der Mitarbeiter/-innen und der Leitung: 
ob jemand einen eigenen Bereich hat, für den 
er selbst verantwortlich ist, ein Nachttisch-
chen, einen Schrank, ein elektrisches Gerät, 
ob die Zimmertüre abschließbar ist, ob man 

Ausgang hat – und wie lang , ob man wie 
lang fernsehen darf und anderes  mehr. Sol-
che Formen vorhandener Fremdbestimmung 
fallen uns in Einrichtungen auf. Wir müssen 
darauf hinwirken, dass sie – ohne zu überfor-
dern – abgebaut werden.

Schlussgedanken

Es sind nicht Fortschritte der Förderung, nicht 
die Produktivität in Schule und Werkstatt 
oder das von Auffälligkeiten befreite Verhal-
ten, das im Zusammenleben an unserem 
Arbeitsplatz Sinn stiftet, sondern die erlebte 
Gewissheit, dass unser Wirken, vor allem 
über Assistenz, Wohlbefi nden in das Leben 
eines anderen Menschen bringt – auch wenn 
er noch so schwer und mehrfach behindert 
ist. 

„Liebe allein genügt nicht“, schrieb vor 70 
Jahren Ludwig Schlaich, ein Theologe und be-
rühmter Leiter der Anstalt Stetten bei Stutt-
gart.  Er meinte, es müsse Fachwissen hinzu-
kommen, wenn unsere Arbeit sinnvoll sein 
soll. Ich möchte dies ein rationales Element 
nennen: Das Zustandekommen von Wohlbe-
fi nden über realisierte Autonomie ist keine 
irrationale Glaubensangelegenheit, sondern 
ein rational vermittelbarer anthropologischer 
Sachverhalt, unser gewichtigstes Argument 
in der gegenwärtigen Bioethikdiskussion, in 
der die Menschenwürde eingeschränkt zu 
werden droht.

Erkennen wir diesen Sinn, schöpfen wir Kraft 
daraus, wie Mutter Teresa, die sinngemäß 
sagte, dass sie ihre Kraft von jenen Menschen 
habe, die glücklicher von ihr weggingen als 
sie zu ihr gekommen waren.

Nach einem Seminar zum Thema „schwere 
geistige Behinderung“ schenkte mir ein Stu-
dent das folgende, selbstverfasste Gedicht, 
mit dem ich schließen möchte. 
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Lächeln gegen ihre Wirklichkeit

Wer bist Du?
Und warum bist Du – 
so wie ich Dich sehe:
Laute von Dir stoßend, die ich nicht verstehe.
Schreien und Stöhnen, das mich erschauern lässt.
Dein Gesicht entstellt,
mit Zähnen knirschend,
sabbernd, spuckend, kratzend und schlagend
und zwischen den Fingern
Büschel ausgerissener Haare haltend.
Wen sehe ich?
Sehe ich dich,
oder nur Deinen deformierten Körper und‘
Deine ruckartigen, bizarren Bewegungssalven?

In solchen Augenblicken
spüre ich,
dass ich kämpfen muss:
in mir, für Dich und für mich
gegen Resignation und Sinnlosigkeit.

In solchen Augenblicken
spüre ich leibhaft,
dass Liebe ein Lernprozess ist,
gezeichnet durch Ringen und Arbeiten.
Ein tagtägliches Mühen,
meine menschliche Verwandtschaft mit Dir
nicht zu verdrängen,
meine Angst und meinen Ekel vor Dir – und mir
zu überwinden
und um Dich mehr zu begreifen,
als ich eigentlich denken kann.

Ein ungleiches Paar –
ringend unterwegs,
und doch sind wir beide Angewiesene:
auf Zuwendung und Liebe;
und doch sind wir beide Hoffende:
auf eine Zeit des vollkommenen Verstehens.

Erinnerst Du Dich?
Vor drei Monaten haben sich unsere Blicke getroffen.
Ganz unvermittelt, so, als gäbe es nichts zwischen 
uns:
nur Verstehen und Annahme.

Ich weiß, 
diese Verheißung vermag uns weiter zu tragen.
Und wenn dann wieder eine Besuchergruppe
Uns ‚besichtigt‘ und mich fragt,
was der Sinn meiner Arbeit sei und
ob das denn ‚wirklich‘ einen Wert habe –
dann spüre ich, wie eine Narbe wieder aufbricht –
und ich beginne zu lächeln:
ein Lächeln gegen ihre Wirklichkeit.

Ulrich Fischer, 1984



Menschen mit schweren Behinderungen gehören dazu!  

40

Literatur

EISENBERGER, J., HAHN, M. TH., HALL, C., KO-
EPP, A., KRÜGER, C., POCH-LISSER, B.(HRSG.): 
Menschen mit geistiger Behinderung auf 
dem Weg in die Gemeinde. Perspektiven aus 
Wissenschaft und Praxis. (Berliner Beiträge 
zu Pädagogik und Andragogik von Menschen 
mit geistiger Behinderung, Bd. 5) Reutlingen 
1998 (Diakonie-Verlag)

EISENBERGER, J., HAHN, M. TH., HALL, C., 
KOEPP, A., KRÜGER, C. (HRSG.): Das Norma-
lisierungsprinzip – vier Jahrzehnte danach. 
Veränderungsprozesse stationärer Einrich-
tungen für Menschen mit geistiger Behin-
derung. (Berliner Beiträge zur Pädagogik und 
Andragogik von Menschen mit geistiger Be-
hinderung, Bd. 7) Reutlingen 1998 (Diakonie-
Verlag)

FISCHER, U., HAHN, M. TH., KLINGMÜLLER, B., 
SEIFERT, M. (HRSG.): WISTA-Experten- Hearing 
1993. Wohnen im Stadtteil für Erwachsene 
mit schwerer geistiger Behinderung. (Berli-
ner Beiträge zur Pädagogik und Andragogik 
von Menschen mit geistiger Behinderung, 
Bd. 1) Reutlingen 1994 (Diakonie-Verlag)

FISCHER, U., HAHN, M. TH., KLINGMÜLLER, 
B., SEIFERT, M. (HRSG.): Urbanes Wohnen für 
Erwachsene mit schwerer geistiger Behinde-
rung. Herausforderung – Realität – Perspek-
tiven. (Berliner Beiträge zur Pädagogik und 
Andragogik von Menschen mit geistiger Be-
hinderung, Bd. 2) Reutlingen 1996 (Diakonie-
Verlag)

FISCHER, U., HAHN, M. TH., LINDMEIER, CHR., 
REIMANN, B., RICHARDT, M. (HRSG.): Wohl-
befi nden und Wohnen von Menschen mit 
schwerer geistiger Behinderung. Tagungsbe-
richt des Projektes WISTA. (Berliner Beiträge 
zur Pädagogik und Andragogik von Menschen 
mit geistiger Behinderung, Bd. 6) Reutlingen 
1998 (Diakonie-Verlag)

GAEDT, CHR.: Die vermeidbare Entwicklung 
von Schwerbehindertenzentren. Ein Plädoyer 
für Großeinrichtungen im System der Wohn-
angebote für geistig Behinderte. In: Geistige 
Behinderung 31 (1992), 94–106

HAHN, M. TH.: Behinderung als soziale Ab-
hängigkeit. Zur Situation schwerbehinderter 
Menschen. München 1981 (Reinhardt)

HAHN, M. TH.: Die langsame Entdeckung der 
Gemeinsamkeit. In: Klauß, Th., Lamers, W. 
(Hrsg.): Alle Kinder alles lehren Grundlagen 
der Pädagogik für Menschen mit schwerer 
und mehrfacher Behinderung. Heidelberg 
2003, 29–50 (Universitätsverlag Winter)

HAHN, M. TH., EISENBERGER, J., HALL, C., KO-
EPP, A., KRÜGER, C.: Die Leute sind ja draußen 
aufgeblüht Zusammenfassende Gesamtdar-
stellung des Projektes USTA (Berliner Beiträge 
zur Pädagogik und Andragogik von Menschen 
mit geistiger Behinderung, Bd. 10) Reutlingen 
2003 (Diakonie-Verlag)

HAHN, M. TH., FISCHER, U., KLINGMÜLLER, B., 
LINDMEIER, CHR., REIMANN, B., RICHARDT, 
M.,  SEIFERT, M. (HRSG.): Warum sollen sie 
nicht mit uns leben? Stadtteilintegriertes 
Wohnen von Erwachsenen mit schwerer 
geistiger Behinderung und ihre Situation in 
Wohnheimen.  (Berliner Beiträge zur Pädago-
gik und Andragogik von Menschen mit geis-
tiger Behinderung,  Bd. 11) Reutlingen 2004 
(Diakonie-Verlag, erscheint Sommer 2004)

KLEE, E.: Randgruppen-Pädagogik. Düsseldorf 
1973 (Patmos-Verlag)

SEIFERT, M.: Lebensqualität und Wohnen bei 
schwerer geistiger Behinderung. Theorie und 
Praxis. (Berliner Beiträge zur Pädagogik und 
Andragogik von Menschen mit geistiger Be-
hinderung, Bd. 3) Reutlingen 1996 (Diakonie-
Verlag)

SEIFERT, M.: Wohnalltag von Erwachsenen 
mit schwerer geistiger Behinderung. Eine 
Studie Zur Lebensqualität. (Berliner Beiträ-



Menschen mit schweren Behinderungen gehören dazu!  

41

ge zur Pädagogik und Andragogik von Men-
schen mit geistiger Behinderung, Bd. 4) Reut-
lingen 1996 (Diakonie-Verlag)

SINGER, P.: Praktische Ethik. Stuttgart 1984 
(Reclam)

Teutsch, G. M.: Lernziel Empathie. In: Lück, 
H. (Hrsg.): Mitleid – Vertrauen – Verantwor-
tung. (Konzepte der Humanwissenschaften) 
Stuttgart 1977, 145–155 (Klett)



Menschen mit schweren Behinderungen gehören dazu!  

42

Die Rechte von Menschen mit 
schweren Behinderungen
Prof. Dr. Theo Klauß5

Vor gut 25 Jahren war ihnen das Recht auf 
schulische Bildung in der Bundesrepublik 
Deutschland noch offi ziell verwehrt (Klauß 
2005) und immer wieder wird sogar ihr Le-

bensrecht in Frage gestellt (Antor & Bleidick 
1995). Die Rede ist von Menschen, die wir 
schwer(st)- oder schwer/mehrfachbehindert 
nennen. Ihr Anteil an der Schülerschaft von 
Schulen für Körper- und Geistigbehinderte 
nimmt vermutlich zu (vgl. Klauß u.a. 2006) 
und nach einer Umfrage der Bundesvereini-
gung Lebenshilfe bei ihren Mitgliedseinrich-
tungen im Jahr 2004 fehlen für sie bundes-
weit 3300 geeignete Wohnplätze (mündliche 
Mitteilung bei der Mitgliederversammlung 
2004). Der Bedarf an Hilfen für sie ist groß 
und nimmt tendenziell noch zu. 

5 Der Text basiert teilweise auf dem Eröffnungsvortrag 
„Menschen mit schweren Behinderungen im Spannungsfeld 
unterschiedlicher Interessen“ beim Kongress der Lebenshilfe 
„Wir gehören dazu! Teilhabe von Menschen mit schweren Behin-
derungen“ am 22.-24. 09. 2005 in Magdeburg. 

Was kennzeichnet diese Menschen? In einem 
Forschungsprojekt zur Bildungsrealität von 
Kindern und Jugendlichen mit schwerer und 
mehrfacher Behinderung (Klauß u.a. 2006) 
gaben die Eltern fast aller Kinder neben einer 
schweren geistigen Behinderung eine Beein-
trächtigung von Stimme und Sprache an. Bei 
drei Viertel der Schüler (76%) wurden schwe-
re körperliche Behinderungen genannt, häu-
fi g auch Sinnesbeeinträchtigungen. Etwa 

ein Fünftel (21%) braucht medizinische Be-
handlungen in der Schule und fast die Hälfte 
(44%) zu Hause. Jedes zehnte Kind benötigt 
Sondenernährung.

Die Lebenssituation von Menschen mit 
schwerer und mehrfacher Behinderung ist 
vor allem durch eine umfassende Abhängig-
keit von anderen Menschen gekennzeich-
net. Nach den Angaben der Eltern im o.g. 
Forschungsprojekt benötigen deren Töchter 
und Söhne fast alle durchgehend („immer“) 
Unterstützung und Anregung im Bereich der 
Alltagsbewältigung (Selbstversorgung). Sehr 
oft ist regelmäßige Hilfe bei der Bewegung 
notwendig, meist auch zur sozialen Anpas-
sung und Kommunikation, in Bezug auf die 
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Gesundheit sowie deshalb, weil diese Kinder 
und Jugendlichen (sonst) unter Langeweile 
leiden würden, weil sie zum Spielen Hilfe be-
nötigen und auffallende Verhaltensweisen 
entwickelt haben.

Aus solchen Darstellungen sollte jedoch 
nicht geschlossen werden, Menschen mit 
schwerer und mehrfacher Behinderung 
seien überwiegend inaktiv und inkompetent. 
Wenn sie Hilfe und Anregung benötigen, so 
bedeutet dies, dass sie mit ausreichender und 
adäquater Unterstützung zur aktiven Aneig-
nung der Welt und zur Begegnung mit ande-
ren Menschen in der Lage sein können. Diese 
Aktivität kann beispielsweise vor allem darin 

bestehen, dass sie das, was um sie herum 
und mit ihnen geschieht, aktiv wahrnehmen 
und dass sie durch möglicherweise minimale 
Signale und Äußerungen erkennen lassen, 
was davon ihnen gefällt und was nicht.

Wer vertritt die Interessen von Menschen 
mit schwerer und mehrfacher Behinderung?

Aus den erheblichen Beeinträchtigungen 
und dem hohen Hilfebedarf in den unter-

schiedlichsten Lebensbereichen ergibt sich, 
dass diese Kinder, Jugendlichen und Erwach-
senen darauf angewiesen sind, dass ihre In-
teressen beachtet und anerkannt werden. 
Sie selbst können diese allerdings kaum wirk-
sam artikulieren. Andere Menschen, ihre El-
tern, Mitmenschen, Fachleute und Verbände 
wie die Lebenshilfe müssen für sie eintreten. 
Diese machen jedoch die Erfahrung, dass 
es durchaus Widerstand und ‚Gegenwind’ 
gibt, wenn sie das einfordern, was Menschen 
mit schwerer und mehrfacher Behinderung 
brauchen, um ein menschenwürdiges Leben 
führen und am gemeinschaftlichen Leben 
teilhaben wollen und sollen. 

Die Interessen von Menschen mit schwerer 
und mehrfacher Behinderung können mit 
denen anderer Personen kollidieren. Eine alte 
Geschichte aus dem Grimm’schen Märchen-
buch kann solche Interessens-Kollisionen 
veranschaulichen.

Es war einmal ein steinalter Mann, dem 
waren die Augen trüb geworden, die Ohren 
taub, und die Knie zitterten ihm. Wenn er 
nun bei Tische saß und den Löffel kaum hal-
ten konnte, schüttete er Suppe auf das Tisch-
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tuch, und es fl oß ihm auch etwas wieder aus 
dem Mund. Sein Sohn und dessen Frau ekel-
ten sich davor, und deswegen musste sich 
der alte Großvater endlich hinter den Ofen in 
die Ecke setzen, und sie gaben ihm sein Essen 
in ein irdenes Schüsselchen […] da sah er be-
trübt nach dem Tisch, und die Augen wurden 
ihm nass. Einmal auch konnten seine zitt-
rigen Hände das Schüsselchen nicht festhal-
ten, es fi el zur Erde und zerbrach. Die junge 
Frau schalt, er sagte nichts  […] Da kaufte sie 
ihm ein hölzernes Schüsselchen  […] daraus 
musste er nun essen.6

Diese Geschichte ist nicht märchenhaft. Sie 
beschreibt Realität. Ein gebrechlicher Mann 
bleibt zwar in der Familie, er erhält Nahrung 
und angepasstes Geschirr und kann so bei 
nicht behinderten Menschen selbststän-
dig essen. Er muss in kein Asyl. Aber hat er 
das, was er braucht? Ist das ein menschen-
würdiges Leben? Die alte Volksweisheit be-
schreibt diese Situation als unmenschlich. 
Doch die Geschichte wendet sich am Ende zu 
einem optimistischen Schluss: 

Wie sie da so sitzen, so trägt der kleine Enkel 
von vier Jahren auf der Erde kleine Brettlein 
zusammen. „Was machst du da?“ fragte der 
Vater. „Ich mache ein Tröglein“, antwortete 
das Kind, „daraus sollen Vater und Mutter es-
sen, wenn ich groß bin.“ Da sahen sich Mann 
und Frau eine Weile an, fi ngen endlich beide 
an zu weinen, holten alsofort den alten Groß-
vater an den Tisch und ließen ihn von nun an 
immer mit essen, sagten auch nichts, wenn 
er ein wenig verschüttete.

Das Mitgefühl des Kindes vermittelt die Ein-
sicht vom richtigen Handeln, gemäß dem 
Kategorischen Imperativ von Kant: Handle 
so, dass die Maxime deines Handelns zum 
Allgemeinen Gesetz werde könnte. Oder ein-
facher: Liebe deinen Nächsten – so wie dich 
selbst. Es geht um Teilhabe, um Nicht-Aus
6 Gebrüder Grimm: Der alte Großvater und der Enkel. In: Kinder- 

und Hausmärchen 1812/1815

sonderung von Menschen mit Beeinträchti-
gungen.

Damit sind wir bei den Menschen mit 
schwerer und mehrfacher Behinderung, de-
ren Situation der des Großvaters vergleichbar 
ist. Sie sind davon abhängig, dass andere um-
fassend für sie reden, entscheiden, denken 
und handeln. Diese Aufgabe übernehmen 
wir – Eltern, Fachleute, Verbände. Doch ha-
ben wir genau dieselben Interessen wie sie 
selbst? Die Menschen in der Erzählung haben 
durchaus sich widersprechende Interessen. 
Der Großvater braucht Essen und Wohnung, 
möchte aber auch dabei sein, das erfordert 
Akzeptanz. Die junge Frau muss den Haus-
halt bewältigen. Das ist schwierig, wenn 
ständig Suppe auf Tisch und Boden klebt. Sie 
und ihr Mann möchten mit Genuss essen. 
Neues Geschirr belastet den knappen Etat. 
Und der Enkel? Ihn müssen Finanzen und 
Haushalt nicht kümmern, er hat es leichter, 
sich den Opa in der Nähe zu wünschen, der 
wohl am ehesten Zeit für ihn hat. Urteilen 
wir also nicht vorschnell: Menschen haben 
meist keine bösen Absichten, sondern gute 
Gründe für ihre Verhalten, und sie müssen 
ihre eigenen Anliegen im Auge behalten.

 

Das Spannungsfeld unterschiedlicher 
Interessen

Mit welchen gut begründbaren Interessen 
haben wir zu rechnen, wenn es um das geht, 
was Menschen mit hohem Hilfebedarf brau-
chen?

Interessen beim persönlichen Zusammen-
leben: In der Familie geht es um Interessen 
von Eltern und Geschwistern: Während sie 
pfl egen, assistieren und begleiten, können 
sie nicht gleichzeitig ‚eigenen Interessen’ 
nachgehen. Auch das Geld für einen Woh-
nungs-Umbau etwa kann nicht zweimal aus-
gegeben werden. Ein weiteres Beispiel: Beim 
Mittagessen in einer Wohngruppe geben 
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zwei MitarbeiterInnen die nötige Unterstüt-
zung. Neben den notwendigen Hinweisen 
unterhalten sie sich auch – vor allem mit den 
BewohnerInnen, die selbst sprechen können. 
Für den ‚small talk’ mit den nicht sprechenden 
wäre etwas Mühe und eine Qualifi kation zur 
Unterstützten Kommunikation erforderlich 
gewesen. Beim täglichen Zusammenleben 
sind die eigenen Interessen der Betreuenden 
nicht unbedingt deckungsgleich mit denen 
der Menschen mit hohem Hilfebedarf, das 
zeigen beide Beispiele. 

Interessen von Einrichtungen und Diensten: 
Eine Schulklasse kann mit einem neu hin-
zugekommenen Kind mit hohem Hilfebe-
darf kaum noch Ausfl üge machen. Anderen 
SchülerInnen geht Zeit für individuelle Lern-
anregungen ab. Der Schulleiter richtet des-
halb homogene Klassen ein, um mit seinem 
Personal auszukommen. Ein Wohnheim mit 
seinen festen Tagessätzen muss beachten, 
ob die Aufnahme von Menschen mit sehr 
hohem Bedarf zu Leistungsverschlechte-
rungen für andere führt. Ähnliches gilt für 
Werkstätten, Offene Hilfen etc. Überall wo 
man mit einem festen Budget auskommen 
muss, werfen Menschen mit hohem Hilfebe-
darf Fragen auf, bei denen es darum geht, auf 
wessen Kosten der Mehrbedarf gehen soll: 
auf die der anderen NutzerInnen oder der 
MitarbeiterInnen – oder der Rücklagen? Auch 
Einrichtungen und Dienste müssen also un-
terschiedliche Interessenlagen beachten. 

Interessen von Mitbürgern: Haben unsere 
Mitbürger vor allem ein Interesse, Menschen 
mit hohem Hilfebedarf möglichst nicht zu 
nahe zu kommen? Hahn u.a. (2004) sehen 
eine verbreitete „Verweigerung des Zusam-
menlebens“ als „gesellschaftliches Bewälti-
gungsmuster schwerer Behinderung“ (15). 
Entsprechende „Ausschlussmuster“ seien 
die vorgeburtliche Tötung, die Einweisung in 
abgelegene Großeinrichtungen und beson-
dere Schwerstbehinderten-Gruppen. Gro-
teskerweise fänden Menschen mit hohem 

Hilfebedarf in abgesonderten Institutionen 
oft „die bessere Alternative zum Leben au-
ßerhalb der Anstalt“ (17). Die für Kostenträ-
ger billigste erscheine so als bedarfsgerechte 
Lösung (17f).

 

Interessen im gesellschaftspolitischen Raum

Damit sind auch gesellschaftliche Rahmen-
bedingungen der bisher angesprochenen 
Interessenkonstellationen angesprochen. 
In der Öffentlichkeit wird zunehmend ein 
‚Sachzwang des Sparens’ bei den Hilfebe-
dürftigsten eingefordert:

Nach einem SPIEGEL-Bericht (Nr.40, 2003) 
„gaben die Kommunen im vergangenen Jahr 
mit 9,071 Milliarden Euro mehr für Behin-
derte aus als für Empfänger von Hilfe zum 
Lebensunterhalt; die erhielten 2002 genau 
8,761 Milliarden Euro. Anders gesagt: Stütze-
Empfänger wie Florida-Rolf und Viagra-Kalle, 
so dreist sie auch abgezockt haben, sind für 
die Kommunen nur ein Randproblem – är-
gerlich aber auch nicht wirklich kostspielig. 
Der wahre Treibsatz für die Sozialhilfe-Etats 
steckt in den Ausgaben für Schwerstbehin-
derte ...“. 

Geht es hier um Interessen? Ist es nicht ein 
Faktum, dass es ‚im Sozialbereich so nicht 
weitergehen kann’, weil das Geld fehlt? Dies 
ist die fast ausnahmslos vertretene Auffas-
sung in Politik und Medien; wer dem wider-
spricht, gilt allenfalls als gutmütiger Illusio-
nist, der Sachzwänge ignoriert. 

Doch betrachten wir zuerst die Versuche, 
mit dem wirklich gravierenden Problem de-
fi zitärer öffentlicher Haushalte umzugehen. 
Die Hauptstrategie ist, Kosten durch Bud-
getisierung in den Griff zu bekommen. Das 
bedeutet, zunächst den Finanzrahmen fest-
zulegen, der für eine Aufgabe bereitgestellt 
wird. Erst im zweiten Schritt wird dann ge-
fragt, welche Bedürfnisse damit befriedigt 
werden können. Das erscheint als Königsweg 
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zur Problemlösung. Doch das scheinbar nahe 
Liegende ist ein Paradigmenwechsel: Im ‚al-
ten’ BSHG stand am Anfang die Frage, was 
ein Mensch von der Gemeinschaft benöti-
gt, um an ihr teilhaben zu können. Die Mit-
tel dafür mussten wirtschaftlich eingesetzt 
werden, aber der Grundsatz hieß: Am Anfang 
steht der Mensch. Als zweites wird geklärt, 
wie das Gebrauchte zu realisieren ist. Das 
ändert sich nun: Am Anfang steht ein Fest-
betrag. Im Haushalt der Kommune, der Län-
der, des Staates, der einzelnen Einrichtung 
oder als persönliches Budget wird ein Betrag 
festgelegt. Das ist die Summe, die Gesell-
schaft und Staat für die auszugeben bereit 
sind, die Unterstützung brauchen. Danach 
folgt die ‚Selbstbestimmung’: Schau’, wie du 
mit dem dir Zugebilligten hinkommst. In der 
Pfl egeversicherung wurden erstmals solche 
Höchstgrenzen fi xiert und durch ein sehr re-
duziertes Verständnis vom menschlichen Le-
ben untermauert: Der Gang zum Arzt gehört 
dazu, ein Spaziergang oder Konzertbesuch 
nicht. 

Als die bayerische Landesregierung 2004 ein 
„Gesetz zur Entlastung der Kommunen im 
sozialen Bereich (KEG)“ vorschlug, war der 
Protest – zur Recht – groß. Sozialleistungen 
sollten davon abhängig sein, dass sie „die 
Leistungsfähigkeit des öffentlichen Trägers 
nicht überfordern“. Doch setzt dies nicht nur 
eine längst eingeschlagene Linie fort, den 
Vorrang der Kostenbegrenzung? 

Der Forderung nach Erhalt der Eingliede-
rungshilfe hat deshalb eine grundsätzliche 
Bedeutung: Es geht um die Grundorientie-
rung der Sozialpolitik. Soll an erster Stelle das 
stehen, was Menschen brauchen und was 
ihnen deshalb von einem humanen Gemein-
wesen zugebilligt werden soll, oder aber das, 
was die Gemeinschaft, der Staat aufzuwen-
den bereit ist? 

Sachzwang oder Priorität von Partikular-In-
teressen?

Doch nun zu den Interessen: Müssen wir 
nicht einen Interessensgegensatz eingeste-
hen zwischen uns allen, dem Gemeinwesen, 
und den behinderten Menschen? Mindes-
tens 3 Mrd. Euro sind notwendig, um in den 
nächsten Jahren wenigstens einigermaßen 
das bisherige Versorgungsniveau zu halten, 
etwa durch den Bau weiterer Wohnplätze. 
Woher sollen sie kommen? 

Wir kommen nicht umhin, über davon be-
rührte Interessen zu sprechen. Die Rede von 
‚Sachzwängen’ sollte immer hellhörig ma-
chen, weil damit gerne tatsächliche Interes-
senlagen vernebelt und tabuisiert werden. 
Wovon rede ich?

– Im Jahr 1997 konstatierte Baden-Würt-
tembergs Finanzminister Mayer-Vorfel-
der: „Wirtschaftswachstum und […] Steu-
ereinnahmen haben sich entkoppelt“, 
und Alfred Boss vom Kieler Institut für 
Weltwirtschaft schrieb: „Trotz eines Wirt-
schaftswachstums von 2,4% sinkt das 
Steueraufkommen“7. Das Brutto-Inlands-
produkt stieg damals um 100 Milliarden, 
das Gesamt der Steuern sank um 20 Mil-
liarden.

– Die rot-grüne Bundesregierung verzichte-
te alleine 2001 durch eine Steuerreform-
Stufe auf 31 Milliarden Euro. Die Hälfte 
kostete die Absenkung des Spitzensteuer-
satzes (53%/42%). 

Warum meint man, es gehe dabei nicht um 
Interessen? Jeder weiß, dass diese Entwick-
lung die Schere zwischen Habenden und 
Nicht-Habenden immer weiter aufreißt, na-
tional wie weltweit. Doch noch wichtiger 
als die Frage, wem dies nützt, ist die nach 
unserem Selbstverständnis, nach der grund-
legenden Wertorientierung unseres Gemein-
wesens. 
7  Nach: Badische Zeitung (Freiburg) vom 08. 11. 1997, S. 37
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Die Grafi k zeigt, was Meyer-Vorfelder 1997 
konstatierte: Es fi ndet eine Entkoppelung der 
Entwicklung des Reichtums von den staatli-
chen Einnahmen und damit auch von den 
Mitteln statt, die u.a. Menschen mit hohem 
Hilfebedarf zu Gute kommen. Die Steuerein-
nahmen bleiben (absolut) etwa gleich, wäh-
rend das Brutto-Inlandsprodukt steigt. In 
Relation zum BIP ergibt sich daraus eine sin-
kende Steuerquote. Hier liegt Deutschland 
inzwischen laut Bundesfi nanzministerium 
mit knapp 20% am Ende der ‚alten’ EU-Län-
der.

Die Interessen der von diesen Verände-
rungen Begünstigten haben offenbar eine 
bessere Lobby als die Menschen, um die es 
bei unserem Kongress geht. Bemerkenswert 
am genannten SPIEGEL-Artikel ist doch, dass 
die von den Kommunen für Menschen mit 
Behinderungen ausgegebenen neun Milliar-
den mit der restlichen Sozialhilfe verglichen 
werden, und nicht etwa mit den 16 Milliar-
den für die Senkung des Spitzensteuersatzes. 
Weshalb plädieren die Medien nicht für eine 
humane Gesellschaft, in der der Anteil der 
gesamten Wertschöpfung für soziale Zwecke 
wenigstens konstant bleibt? Und sofern der 
vermeintliche Sparzwang mit der Globalisie-
rung zu begründen ist, so bedeutet das doch 
wohl, dass die ganze Welt dasselbe Problem 
hat – und auch international eine Verstän-
digung gebraucht wird, welchen Charakter 
unsere Welt haben soll. 

Gemeinsames Interesse an einer humanen 
Gesellschaft

Doch wäre alles in Ordnung, wenn der Staat 
genug Geld hätte? Viele hoffen, wir würden 
uns angesichts reduzierter staatlicher Leis-
tungen mehr darauf besinnen, dass wir als 
Nachbarn, Freunde, Mitbürger gefordert 
sind und dass unsere Solidarität im Alltag 
gefragt ist. Wir brauchen tatsächlich bür-
gerschaftliches Engagement und Ehrenamt, 
wer weiß das besser als die ‚Lebenshilfe’. Wir 
wollen aber keine Abhängigkeit von privater 
Mildtätigkeit! Vor allem jedoch ist die Signal-
wirkung der angesprochenen Entwicklung 
nicht zu unterschätzen. Staatliches Handeln 
beeinfl usst private Meinungen: ‚Was andere 
von uns brauchen, lässt sich pauschalisiert 
abgelten; so bekommt jeder das Nötigste, 
das muss reichen.‘ 

Vielleicht denken Sie: Noch einer mit Illusi-
onen, der wider die Realitäten argumentiert. 
Nur: Wissen Sie noch, was alles für Men-
schen mit Behinderungen undenkbar er-
schien und doch erreicht wurde? Mir macht 
das Mut, genau wie die Grimm’sche Ge-
schichte: Menschen könnten merken, dass 
es in ihrem ureigensten Interesse liegt, wenn 
sie allen Mitbürgern ein menschenwürdiges 
Leben und volle Teilhabe zubilligen, wenn sie 
die Mühe und auch die Steuerzahlungen auf 
sich nehmen, die dafür erforderlich sind. Die 
Erkenntnis von Interessensgegensätzen ist 
nicht das letzte Wort. Unsere Gesellschaft 
insgesamt hat ein gemeinsames Interesse 
an einem wirklich menschenwürdigen Leben 
für Menschen mit hohem Hilfebedarf. Man-
chen muss vielleicht zu dieser Erkenntnis 
noch verholfen werden. Doch es ist gut für 
unser Gemeinwesen, wenn Familien, Diens-
te und Einrichtungen tagtäglich zeigen, dass 
das möglich ist, und wenn wir nicht aufhö-
ren, dies hartnäckig einzufordern.

Entwic k lung von B IP  und S teuereinnahmen; 1998 = 
100%
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Wir haben etwas zu verlieren – und zu 
gewinnen

Wer Interessen von Menschen mit Hilfebedarf 
artikuliert, vertritt deshalb keine Partialinter-
essen! Es geht – pars pro toto – um uns alle, 
um die Gestaltung unserer Welt und um die 
Werte, die darin Vorrang haben. Es geht so-
zusagen um den Gesamt-Trend. Es darf nicht 
als Sozialromantik erscheinen, wenn nicht 
nur der erreichte Lebens- und Hilfestandard 
gewährleistet werden soll, sondern das, was 
Menschen für ein vollwertiges Leben brau-
chen. Das sollte eigentlich selbstverständlich 
sein, weil es unserem Selbstverständnis ent-
spricht. Hier gilt es etwas zu erhalten – und 
zu gewinnen! 

Horst Eberhard Richter (2005) weist auf Er-
kenntnisse des amerikanischen Sozialfor-
schers Jeremy Rifkin hin: Er schlussfolgert 
aus aktuellen Umfragen in der EU und den 
USA, die Europäer seien den Amerikanern in 
‚sozialer Empathie’ klar voraus. Sie fühlten 
sich mehr global mitverantwortlich, hätten 
mehr Sinn für die Interessen der nach ihnen 
Kommenden und für Umweltschutz. Auch 
das Helfen sei ihnen wichtiger. Doch „Rifkin 
macht sich Sorge, ob die Europäer genügend 
optimistisch seien, um ihren Traum von einer 
sozialeren Welt durchzusetzen“. Richters Fa-
zit: Es gilt ein Kulturgut zu erhalten: „In der 
Tat muss aus der Zivilgesellschaft heraus 
noch viel mehr Druck kommen“ (3). 

Wilken (1998) spricht von einer „Entselbst-
verständlichung des Sozialen“ (93) und hält 
deshalb ein „soziales Basisethos“ (89) für not-
wendig, etwa auf der Grundlage eines „zeit-
gemäßen sozialen Gesellschaftsvertrags“, 
wie ihn das „Wort der Kirchen zur wirtschaft-
lichen und sozialen Lage in Deutschland aus 
dem Jahr 1997“ fordert (90). Die gegenwär-
tige Krise des Sozialen sei nicht nur eine Fi-
nanzierungskrise: „Sie ist ganz wesentlich 
auch [...] eine Krise der Leistungsfähigkeit 
des

Leitbildes, das diesen Sozialstaat repräsen-
tiert“ (91).

Hahn u.a. (2004) weisen auf Folgendes hin: 
Wenn wir die Gesellschaft vor den ‚schwerst 
Behinderten’ und diese vor ihr zu schützen 
suchen, wenn sie nicht in unserer Umgebung 
leben, vergeben wir eine Chance zur Verhin-
derung des Euthanasie-Denkens (5). 

Das Besondere der Menschen, ihr ‚Idion’

Es gab schon einmal Zeiten, in denen Be-
richte über Zustände in Einrichtungen, über 
‚Schlangengruben’ die Öffentlichkeit aufrüt-
teln mussten. Der Bild-Bericht eines Zivil-
dienstleistenden im ZEIT-Magazin über die 
Lebenssituation behinderter Menschen in 
den Alsterdorfer Anstalten Hamburg unter 
dem Titel „Schlangengruben“ (Just/Meisel 
1979) stieß Ende der 70er Jahre eine heftige 
Diskussion über Großeinrichtungen an; die 
hier ‚angegriffene’ Institution wurde zu ei-
ner Vorreiterin der De-Institutionalisierung. 
Damals haben die Menschen begriffen, dass 
solche Zustände nicht ihren Vorstellungen 
von menschenwürdigem Leben entsprechen. 
Ist dieser Punkt erreicht, wenn zunehmend 
homogene Einrichtungen entstehen und Be-
schäftigungsplätze vorenthalten werden? 

Glauben wir der Eingangsgeschichte, dann 
können Menschen, Mitbürger, Verantwort-
liche zu der Einsicht kommen, dass es in ih-
rem eigenen Interesse liegt, die Interessen 
anderer, vor allem der Schwachen, genauso 
ernst zu nehmen wie die eigenen. Bereits in 
der griechischen Philosophie (etwa bei Aris-
toteles; Gigon 1973, 34) gehörte es zum ‚idi-
on’, zur Identität des Menschen, neben den 
eigenen Anliegen die der Anderen gleichran-
gig zu beachten. Das meinte hier ‚Autonomie’ 
(Gigon 1973). Die großen Religionen refl ektie-
ren diese Erkenntnis ebenso: ‚Was ihr einem 
der Schwächsten getan habt, das habt ihr mir 
getan’. Lassen Sie uns Trendsetter sein, indem 
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wir für die Menschen eintreten, die dies nicht 
selbst tun können. Der individuelle Vorteil 
und die irgendwo auf der Welt erreichbare 
Rendite darf nicht der Maßstab dafür sein, 
was menschliches Leben bedeutet. Seien 
wir dabei nicht zu pessimistisch, zumal wir 
etwas bieten können: ein humanes, Werten 
verpfl ichtetes Gemeinwesen und eine durch 
die sehr individuellen und einzigartigen 
Menschen mit hohem Hilfebedarf bereicher-
te Welt, in der wir auch selbst gerne und in 
Würde alt werden können und möchten. 

Wie können die Interessen der Menschen 
mit hohem Hilfebedarf vertreten und gesi-
chert werden?

Dass es unserer Gesellschaft gut ansteht, 
die Interessen wirklich aller Bürger ernst zu 
nehmen, war schon immer Leitmotiv der Le-
benshilfe, und Familien, Einrichtungen und 
Dienste haben mit diesem Ziel viele Erfolge 
erzielt. Dennoch hört man im Gespräch mit 
Begleitern von Menschen mit hohem Hilfe-
bedarf in Schulen, Förder- und Wohnstätten 
oft auch Unsicherheit: Wir möchten gerne 
ihre Interessen berücksichtigen, aber welche 
haben sie denn? In einer großen Untersu-
chung zur Bildungsrealität dieser Kinder und 
Jugendlichen in Baden-Württemberg haben 
wir festgestellt, dass sie in der Regel gut in 
die (Sonder)Schulen integriert sind, dass 
aber doch oft gefragt wird, ob das, was dort 
mit ihnen geschieht, ihren Bedürfnissen und 
Interessen wirklich voll entspricht (Klauß u.a. 
2006). Das ist eine praktisch, fachlich, aber 
auch sozialpolitisch drängende Frage: Was 
brauchen sie denn? Wie kann das bei Men-
schen festgestellt werden, die sich in der Re-
gel nicht sprachlich eindeutig äußern? 

Selbstbestimmung: Für Menschen mit ho-
hem Hilfebedarf relevant

Die ‚moderne’ Antwort auf die Frage, wie 

erreicht werden kann, dass Menschen mit 
ihren berechtigten Interessen berücksich-
tigt werden und dass Angebote und Hilfen 
diesen entsprechen, heißt ‚Selbstbestim-
mung’. Diese Idee hat Eingang in die Sozial-
gesetzbücher gefunden: Lasst die Menschen 
selbst entscheiden, wie viel Unterstützung, 
Anregung, Anleitung und Begleitung sie wie 
und von wem erhalten möchten. Auch das 
2002 ohne Gegenstimme im Bundestag ver-
abschiedete Gleichstellungsgesetz fordert 
„Selbstbestimmung statt Fürsorge“. 

Selbstbestimmung: Wichtig und möglich für 
alle Menschen

Die Erkenntnis, dass das Prinzip der Selbst-
bestimmung auch für Menschen, die um-
fassend von der Unterstützung anderer 
abhängig sind, eine große Bedeutung hat, 
ist historisch noch recht neu. Jeder Mensch 
braucht das Gefühl, etwas bewirken, Kon-
trolle über seine Lebensumstände ausüben, 
Dinge tun und erleben zu können, die ihm 
gefallen und solche zu vermeiden, die ihm 
widerstreben sowie mit Menschen zusam-
men zu sein, die er mag. Die Missachtung 
von Selbstbestimmung in Form von Gewalt, 
Freiheitsberaubung, Zufügung von Schmer-
zen und Vernachlässigung ist ein Verstoß ge-
gen Menschenrechte. Das haben wir gelernt 
(Klauß 2005). Es gibt in Praxis und Literatur 
Beispiele dafür, wie in einem elementaren 
Sinne Selbstbestimmung auch bei erheb-
licher kognitiver Beeinträchtigung möglich 
ist (vgl. Seifert 1994). Konzepte von Mall 
(1998), Fornefeld (1995) und Jantzen (1993) 
belegen, dass sogar in bizarr erscheinendem 
Verhalten und in körperlichen Äußerungen 
Intentionen erkannt werden können, die man 
beachten, auf die man eingehen und so dem 
Gegenüber die Erfahrung vermitteln kann, 
als eigenes Subjekt be- und geachtet zu wer-
den (Klauß 2000). Gleichwohl werden im All-
tag die Chancen, auch Menschen mit hohem 
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Hilfebedarf Erfahrungen selbstbestimmten 
Handelns zu ermöglichen, häufi g noch nicht 
genutzt. Eine Studentin untersuchte, wie oft 
eine Schülerin während eines Schultages er-
lebte, dass ihre Lehrerin in irgendeiner Form 
das aufgriff oder auf das einging, was sie 
von sich aus tat oder äußerte. Das geschah 
nie, wenn man von Reaktionen auf störendes 
Verhalten absieht. Sonst gingen alle Aktivi-
täten auf Ideen der Lehrerin zurück, obwohl 
die Schülerin Aktivitäten zeigte, die man hät-
te aufgreifen, beantworten und fortführen 
können. Wir haben hier noch Lern- und Fort-
bildungsbedarf (ebd.).

Selbstbestimmung ist kein ausreichendes 
Kriterium für die Interessen von Menschen 
mit hohem Hilfebedarf 

Bei aller Wertschätzung der Selbstbestim-
mung als Handlungsprinzip müssen wir 
jedoch erkennen, dass diese kein ausrei-
chendes Kriterium für die Entscheidung dar-
über sein kann, was Menschen mit schwerer 
und mehrfacher Behinderung von uns brau-
chen. 

– Zunächst gibt es Kommunikationspro-
bleme: Tatsächliche und vermutete Be-
dürfnisse müssen interpretiert werden, 
und dabei haben die Sichtweisen der In-
terpretierenden großen Einfl uss, wenn 
Intentionen wahrgenommen oder intuitiv 
‚verstanden’ werden. 

– Vor allem aber sind Bedürfnisse kein ob-
jektiver Maßstab. Die Ermöglichung von 
Selbstbestimmung trägt sehr zum Wohl-
befi nden bei, weil dadurch Bedürfnisse 
befriedigt werden können (so Hahn 1994). 
Selbstbestimmung bedeutet, Bedürfnisse 
selbst zu befriedigen oder zu äußern und 
von anderen befriedigt zu bekommen 
(Hahn 2003). Doch was ist, wenn jemand 
gar keine Bedürfnisse hat? Wovon hängt 
es ab, wer welche Bedürfnisse ausbildet?

Bedürfnisse und Bedarf

Menschliche Bedürfnisse sind nicht nur sehr 
individuell, sie brauchen auch Bedingungen, 
um ausgebildet zu werden. Jeder Mensch 
braucht beispielsweise Kalorien, Mineralien, 
Nähr- und Ballaststoffe und Flüssigkeit. 
Menschen sind auch darauf angelegt, ge-
meinschaftlich zu leben (vgl. Jantzen 2003: 
‚Freundliche Begleiter’), und ohne Sozialkon-
takt sterben sie (vgl. ‚Hospitalismus’; Spitz 
1976). Trotzdem hat nicht jeder Mensch das 
gleiche Bedürfnis, Saft oder Kaffee zu trinken, 
Schnitzel oder Kaviar zu essen und mit ande-
ren zu kommunizieren. Alte Menschen kön-
nen das Bedürfnis nach Getränken verlieren, 
obwohl sie Flüssigkeit brauchen. 

Wie entstehen Bedürfnisse? Es gibt in un-
serer Kultur eine Vielzahl von Möglichkeiten, 
um zu gewährleisten, dass Menschen Kalo-
rien, Flüssigkeit, Wärme etc. erhalten. Damit 
ein Subjekt ein Bedürfnis ausbilden kann, 
muss es mit den möglichen Formen zu sei-
ner Befriedigung in Kontakt kommen und sie 
vermittelt bekommen. Erst durch die Begeg-
nung mit der Kultur wird aus

– der Angewiesenheit auf Flüssigkeit das 
Bedürfnis, Cola, Wein und Sprudel zu trin-
ken;

– der Notwendigkeit von Schutz und Wärme 
das Bedürfnis nach Kleidung, die einem 
gefällt;

– der Anlage zur Sexualität das Bedürfnis, 
eine Liebesbeziehung einzugehen;

– der Intention, reizvolle Effekte wahrzu-
nehmen und Langeweile zu vertreiben 
das Bedürfnis, Bach zu hören, Kunstaus-
stellungen zu besuchen oder Schlagzeug 
zu spielen.

Daraus folgt: Menschen können nur die Be-
dürfnisse ausbilden, deren Befriedigungs-
möglichkeit sie kennen lernen. Auch die so 
genannten biogenen Primärtriebe sind indi-
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viduell und kulturell ausgeprägt, also in ihrer 
konkreten Ausformung von der Begegnung 
mit der Kultur abhängig: „Hunger kanali-
siert sich im Laufe der Entwicklung und im 
Umgang mit Eßbarem zu spezifi schen Hun-
gerformen, zu Nahrungsvorlieben, zu Appe-
titen“ (Graumann 1969, 57). 

Wem Möglichkeiten der Befriedigung von 
Bedürfnissen verwehrt werden, der kann sie 
nicht ausbilden. Stellen Sie sich einen Men-
schen vor, der Zeit seines Lebens mit einer 
Sonde ernährt wird. Kann er ein Bedürfnis 
nach einer Mahlzeit haben? Fragen Sie ihn, 
ob er Schnitzel oder Kaviar möchte, und Sie 
werden ihn überfordern. Welches Bedürfnis 
nach einer anregenden Unterhaltung kann 
jemand haben, mit dem nie kommuniziert 
wurde? Hierher gehört auch der Hinweis von 
Hahn u.a. (2004), dass Menschen, die nur iso-
liertes Wohnen kennen lernen, das Bedürfnis 
entwickeln müssen, dort zu leben, wenn sie 
am Leben bleiben wollen. Gleiches gilt für 
Menschen in derart existentieller Not, dass 
sie nur noch nach ‚rohen Stoffen’ verlangen 
und sich keine ‚gebildeten Bedürfnisse’ leis-
ten können. Verdurstende trinken Wasser 
auch aus Pfützen. Fragt man sie nach ihrem 
Bedürfnis, so wäre ein Wasserhahn das Para-
dies.

Deshalb reicht das Kriterium der Selbstbe-
stimmung trotz deren Bedeutung für den 
konkreten Umgang nicht aus für die sozial-
politische und gesellschaftliche Frage, was 
Menschen mit hohem Hilfebedarf brauchen 
und auch nicht für die Qualitätssicherung in 
Diensten und Einrichtungen. Selbstbestim-
mung setzt die Bildung von Bedürfnissen und 
Geschmack voraus. Wird diese vorenthalten, 
oder verlieren Menschen ihre Bedürfnisse 
und ihren Geschmack, dann lässt sich mit 
Selbstbestimmung sogar Gewalt rechtferti-
gen; das gilt beispielsweise für Menschen mit 
selbstverletzendem Verhalten, die danach 
verlangen, gefesselt zu werden. Außerdem 
wird sie zur Leerformel, wenn die materiellen 

Voraussetzungen fehlen, wenn beispielswei-
se persönliche Budgets vergeben, aber keine 
Heimplätze mehr gebaut werden. 

Bedürfnisse sind der Spiegel dessen, was 
an Befriedigungsmöglichkeiten zugebilligt 
wird

Bedürfnisse, Vorlieben und Geschmack sind 
also individuell, typisch für das Individuum. 
Zugleich spiegelt sich darin wider, was ihm 
ermöglicht, zugänglich gemacht, eröffnet, 
vermittelt wurde. Die Möglichkeit bestimm-
ter Bedürfnisse hängt von dem ab, was die 
Gesellschaft einem Menschen zu geben be-
reit ist. Für Menschen mit hohem Hilfebe-
darf bedeutet das, dass wir zuerst entschei-
den, welche Chancen zur Bildung welcher 
Bedürfnisse wir ihnen geben. Feuser (1993f) 
hat das in Anlehnung an Buber so formuliert: 
Sie werden zu dem Ich, dessen Du wir ihnen 
sind. In den tatsächlichen Bedürfnissen spie-
gelt sich also das wider, was ihnen bisher 
schon zugebilligt und ermöglicht wurde. 

Wir neigen dazu, den bisher betriebenen 
‚Aufwand’ mit dem ‚Bedarf’ des Menschen 
gleichzusetzen (Haisch 2004). Wir bieten ihm 
beispielsweise ein Wohnheim, wo er sich mit 
neun anderen Erwachsenen drei Begleite-
rInnen teilen muss oder eine Tagesstruktur, 
wo er sich in gewissem Rahmen als produk-
tiv erleben kann. Wir denken: Was er bisher 
hat, braucht er, das gilt es zu erhalten. Aber 
ist das sein Bedarf? Ein Drittel Mensch für 
sich, und bei Personalausfall weniger. Das ge-
ben die Tagessätze her. Wie wurden diese be-
stimmt? Durch Ermittlung des individuellen 
Bedarfs der konkreten Person? Nein, sie sind 
das Beste, was mit dem Kostenträger ausge-
handelt werden konnte. Diese Situation legt 
ein Denken und Handeln nahe, das als erstes 
nach dem Aufwand fragt: Wie viel Personal 
kann ich einstellen, welche Qualifi kationen 
hat dieses, wie viel Zeit, welche Räume sind 
verfügbar? Danach wird versucht, das Beste 
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daraus zu machen. Möglichst gute schulische 
Förderung, Betreuung im FuB, Begleitung im 
Wohnalltag. 

Aufwandsorientierung: Die ‚Falle’ des ver-
meintlich ‚Nötigsten’

Dieses Handlungsmodell führt in der Praxis 
durchaus zu guter Qualität, weil die Betei-
ligten meist wirklich mit viel Engagement 
‚das Beste aus dem Vorhandenen machen’. 
Es funktionierte vor allem, solange die be-
reitgestellten Mittel reichlicher waren. Nun 
aber wird die Schwäche eines solchen Heran-
gehens deutlich. Ich nenne es „Aufwandsori-
entierung“ (vgl. Haisch 2004), und das meint: 
Ich habe vorrangig den Aufwand im Auge, 
der bisher erbracht wird und der (deshalb) 
notwendig erscheint. Dann frage ich, inwie-
fern die Interessen, der Bedarf der Menschen 
damit befriedigt werden können. Wir ent-
sprechen also den aktuellen Tendenzen der 
Politik, wenn wir sagen: Unser Dienst kann 
dies leisten, anderes aber nicht. Wir haben 
Beschäftigte mit Stärken in einem Bereich, 
etwas anderes liegt ihnen nicht. Deshalb 
nehmen wir Menschen auf, die zu uns pas-
sen, andere – etwa mit hohem Hilfebedarf, 
mit besonderen Kommunikationsproblemen 
oder auffälligem Verhalten – nicht. 

Das ist gut nachvollziehbar, doch eine solche 
Herangehensweise birgt das Problem, dass 
uns wirkliche Argumente dafür fehlen, was 
die Menschen von uns und wir von der Gesell-
schaft brauchen. Meist wird versucht, dann 
das Schema des ‚Nötigsten und des Luxus’ 
anzuwenden. Angeblich gibt es Grundbe-
dürfnisse, die unabdingbar sind und solche, 
die Luxus darstellen und auf die in ‚knappen 
Zeiten’ verzichtet werden muss. Doch was ist 
‚das Nötigste’? 

– Wenn das Wohngruppenpersonal halbiert 
und die Plätze verdoppelt werden sollten, 
welches Argument haben wir dagegen? 

Dass die Betreuung bisher besser war? 
Dass das Nötigste dann fehlt? Es würde 
aber gehen! (Fast) Niemand würde ster-
ben, und die Menschen würden sich in 
ihren Bedürfnissen den Realitäten anpas-
sen, weil sie überleben wollen. 

– Wenn Menschen mit hohem Hilfebedarf 
tagsüber die Wohnstätte nicht mehr ver-
lassen können, weil kein Förder- und Be-
treuungsbereich mehr fi nanziert wird, 
was sagen wir dann? Haben sie nicht das 
Nötigste, können nicht die Wohn-Beglei-
terInnen aus dem Vorhandenen das Beste 
machen? 

– Riesenschlafsäle für Menschen mit geis-
tiger Behinderung habe ich noch 1980, 
nach 25 Jahren Wirtschaftswunder gese-
hen. Aus der Perspektive des unbedingt 
notwendig erscheinenden Aufwands gibt 
es keinen Grund, Menschen nicht wieder 
so leben zu lassen. 

– Und was wäre letztlich gegen Astronau-
tennahrung für alle durch die Sonde ein-
zuwenden? Sie ist effektiv und lebenser-
haltend! 

Der Bedarf: Gegenstand gesellschaftlicher 
Verständigung 

Die Frage nach dem Aufwand ‚trägt’ nicht 
als Begründung. Was ist die Alternative zur 
vorrangigen Aufwandsorientierung? Es ist 
die Orientierung am Bedarf der Menschen. 
Der erste Orientierungspunkt des Handelns 
ist das, was Menschen brauchen. Damit be-
schäftige ich mich als erstes, davon gehe ich 
aus - als Staat, als Verband und Einrichtung, 
als einzelner Mensch in der Begegnung mit 
dem anderen. Als zweites kann, ja muss dann 
allerdings geklärt werden, welche Mittel da-
für notwendig und vorhanden sind - wie weit 
sie reichen, wie sie im Interesse dieser Be-
darfsorientierung effektiv und wirtschaftlich 
eingesetzt werden können und welche neu 
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zu requirieren sind. 

Was aber ist dieser Bedarf? Wenn wir die Er-
kenntnis ernst nehmen, dass Menschen die 
Bedürfnisse ausbilden können, zu deren Aus-
bildung sie die Chance haben, dann müssen 
wir Kriterien haben, die über die vom Einzel-
nen ausgebildeten Wünsche hinausgehen. Es 
gibt keinen objektiven Maßstab für das, was 
Menschen brauchen, und weder die Selbst-
bestimmung noch die Idee des ‚Nötigsten’ 
und des bisherigen Aufwands sind hierfür 
tragfähig. Was Menschen an Möglichkeiten 
der Bedürfnisbefriedigung zugebilligt wird, 
ist der Ausbildung ihrer Bedürfnisse gegenü-
ber vorläufi g. Deshalb ist eine Verständigung 
darüber notwendig, was zum Menschsein 
gehört - und was eine Gemeinschaft, die sich 
über die Menschenrechte defi niert, jedem 
Bürger zubilligen muss, will sie ihre Identität 
nicht aufgeben. Mit ‚Bedarf’ meine ich des-
halb das, was wir, das Gemeinwesen, als das 
anerkennen, was Menschen brauchen. Die 
Frage danach und eine Einigung darüber ge-
hört an den Anfang der politischen sowie der 
pädagogischen Refl exion. Sie kann und muss 
zu Interessenkonfl ikten führen, dabei geht es 
dann aber um Inhalte, um Qualität, und erst 
danach um das Geld. Doch wie lässt sich die-
ser Bedarf begründen?

Auf der Suche nach einer tragfähigen Argu-
mentation für den Bedarf

Wie ist Bedarf zu erkennen? Ich meine, dass 
dies zunächst eine ethische Frage ist. Im Blick 
auf die Eingangsgeschichte lassen sich zwei 
ethische Begründungswege unterscheiden: 

– Es scheint so, als sei das Gefühl entschei-
dend für die Erkenntnis des richtigen Han-
delns. Als das Kind dem Großvater ins Ge-
sicht schaut, erkennt es, was notwendig 
ist. Das erinnert an Levinas, an seine Ethik 
vom Antlitz des Anderen her, die beispiels-
weise von Speck (1998) zur Begründung 

sonderpädagogischen Handelns aufge-
griffen wird. 

– Doch die Geschichte bleibt dabei nicht 
stehen – zu Recht, wie ich meine, weil 
Emotionen nicht verlässlich sind. Erkennt 
das Kind über das Gefühl, was richtig ist, 
so brauchen seine Eltern (und die Hörer 
der Geschichte) die vernünftige Erklärung 
im Sinne Kants: „Könnt ihr wirklich das 
wollen, was ihr tut?“ 

Beide Wege je für sich greifen zu kurz. Über-
tragen wir dies: Setzen wir alles daran, dass 
möglichst viele Bürger unseres Landes, auch 
die politisch und wirtschaftlich Verantwort-
lichen und wir selbst, Gelegenheit haben, 
Menschen mit hohem Hilfebedarf ‚ins Ant-
litz zu blicken’ und ihnen in ihrem Umfeld zu 
begegnen. Doch es reicht nicht, sich darauf 
zu verlassen, dass sie dort unmittelbar sehen 
und fühlen, was diese von ihnen brauchen. 
Gefühle können auch sehr ungerecht sein, 
spontan kann auch Ablehnung entstehen. 
Es bedarf auch des (Er)Klärens, der vernünf-
tigen Verständigung und Vereinbarung – al-
lerdings bedenkend, dass eine reine Vernunf-
tethik auch ‚rücksichtslos’ sein kann.

Unabdingbar ist dann natürlich auch ein 
entsprechendes Handeln. Vereinfacht – mit 
Pestalozzi – ist Ethik also eine Angelegenheit 
von Kopf, Herz und Hand.

Eine philosophische Begründung des indivi-
duellen Bedarfs

Wir brauchen eine Verständigung über den 
Bedarf aller Menschen – in der Gesellschaft, 
aber auch unter uns. Dies bedarf einer allge-
mein anerkennbaren Grundlage, die sich mit 
fachlichen Argumenten verbinden lässt. Ziel 
könnte eine Art Katalog von Rechten sein, die 
jedem Menschen in unserer Gesellschaft zu-
stehen sollten, weil sie zum Menschsein ge-
hören. Das Konzept der ‚den Menschen mög-
lichen Fähigkeiten’ (Capabilities) könnte sich 
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dafür eignen. Die amerikanische Philosophin 
Martha Nussbaum hat es zur Begründung 
einer weltweit für alle Menschen gültigen 
Menschenwürde entwickelt. Es bietet eine 
Grundlage und Zielorientierung für die prak-
tische pädagogische Arbeit ebenso wie für 
die politische Auseinandersetzung um die 
Frage, was eine demokratische Gesellschaft 
jedem Bürger zubilligen muss, will sie ihren 
humanen Charakter nicht aufs Spiel setzen. 
Das Kernanliegen der Nussbaum’schen Phi-
losophie besteht in der Opposition gegen die 
Beliebigkeit des postmodernen Relativismus. 
Sie vertritt einen modernen Universalismus, 
welcher Gründe, Einsichten und Kritik an die 
Stelle des postmodernen affi rmativen Spiels 
der Differenz und des Rechts des Stärkeren 
treten lässt. Ihr ‚Markenzeichen’, die Liste 
zentraler menschlicher Capabilities, stellt 
eine Kritik an Utilitarismus, Relativismus und 
Liberalismus dar und beinhaltet konkrete 
Forderungen nach sozialer und globaler Ge-
rechtigkeit. Nach Nussbaums Auffassung 
macht sich das Menschsein und dessen Wür-
de nicht – wie etwa bei Peter Singer - daran 
fest, welche Kompetenzen und Fähigkeiten 
Menschen bereits ausgebildet haben, son-
dern welche Möglichkeiten des Menschseins 
sozusagen vor ihnen liegen. Die Würde jedes 
Individuums hängt dann nicht davon ab, was 
aus ihm geworden ist, das ist bei jedem Men-
schen weniger als möglich gewesen wäre, 
sondern worauf er angelegt ist. Ihre Liste des 
guten menschlichen Lebens umfasst: 

1. Ein Lebens von normaler Dauer: In der 
Lage zu sein, bis zum Ende eines vollstän-
digen Lebens leben zu können, soweit, wie 
es möglich ist; nicht frühzeitig zu sterben. 

2. Körperliche Gesundheit (inkl. Ernährung 
und Wohnung, Sexualität und Bewegung): 
In der Lage zu sein, eine gute Gesundheit 
zu haben; angemessen ernährt zu wer-
den; angemessene Unterkunft zu haben; 
Gelegenheit zur sexuellen Befrie

 digung zu haben; in der Lage zu sein zur 
Ortsveränderung. 

3.  Körperliche Unversehrtheit (inkl. Sicher-
heit vor Gewalt sowie lustvoller Erfah-
rungen): In der Lage zu sein, unnötigen 
und unnützen Schmerz zu vermeiden und 
lustvolle Erlebnisse zu haben. 

4.  Sinne, Vorstellungskraft und Denken (inkl. 
Kultur genießen und produzieren): In der 
Lage zu sein, die fünf Sinne zu benut-
zen, zu phantasieren, zu denken und zu 
schlussfolgern. 

5. Emotionen (Zuneigung zu Dingen und 
Menschen): In der Lage zu sein, Bindungen 
zu Personen außerhalb unserer selbst zu 
unterhalten; diejenigen zu lieben, die uns 
lieben und sich um uns kümmern; über 
ihre Abwesenheit zu trauern; in einem all-
gemeinen Sinne lieben und trauern sowie 
Sehnsucht und Dankbarkeit empfi nden 
zu können. 

6. Praktische Vernunft (samt einer Vorstel-
lung vom Guten): In der Lage zu sein, sich 
eine Auffassung des Guten zu bilden und 
sich auf kritische Überlegungen zur Pla-
nung des eigenen Lebens einzulassen. 

7.  Zugehörigkeit (inkl. Zuwendung und Wür-
de sowie Schutz vor Diskriminierung): In 
der Lage zu sein, für und mit anderen le-
ben zu können, Interesse für andere Men-
schen zu zeigen, sich auf verschiedene 
Formen familialer und gesellschaftlicher 
Interaktion einzulassen. 

8.  Verbindung mit anderen Lebewesen und 
der Natur: In der Lage zu sein, in Anteil-
nahme für und in Beziehung zu Tieren, 
Pfl anzen und zur Welt der Natur zu leben. 

9.  Spiel (auch Lachen und Erholung): In der 
Lage zu sein, zu lachen, zu spielen und er-
holsame Tätigkeiten zu genießen. 

10. (a+b) Kontrolle über die eigene Umge-
bung sowie: In der Lage zu sein, das eige-
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ne Leben und nicht das von irgendjemand 
anderen zu leben sowie das eigene Leben 
in seiner eigenen Umwelt und in seinem 
eigenen Kontext zu leben. 

Nach Nussbaum 2002

Diese möglichen Fähigkeiten stellen eine 
nicht reduzierbare Pluralität dar: Das Feh-
len der einen kann nicht durch ein Mehr in 
einem anderen Bereich aufgewogen werden, 
und zwischen ihnen können durchaus Kon-
fl ikte entstehen. 

‚Capabilities‘ als Leitlinie für fachliches 
Handeln

Dieses Konzept hilft zu defi nieren, in welchen 
Lebensbereichen Menschen mit schwerer 
und mehrfacher Behinderung Bedarf an Be-
gleitung und Unterstützung haben – näm-
lich dort, wo dies für ein ‚gutes Leben’ erfor-
derlich ist. Dies kann zum Maßstab für unser 
eigenes Handeln werden. Viele, vielleicht 
sogar alle hier genannten Aspekte mensch-
lichen Lebens fi nden sich in dem wieder, was 
wir in Ausbildungen vermitteln und in Qua-
litätshandbüchern festgeschrieben haben. In 
Vielem entspricht dies auch dem, was vieler-
orts intuitiv ‚richtig’ gesehen und getan wird. 
Die Beschäftigung damit kann aber helfen,

• sich des eigenen Handelns neu zu verge-
wissern und zu versichern,

• tatsächlich immer die Frage nach dem Be-
darf der Menschen an die erste Stelle zu 
rücken, 

• und in der notwendigen Auseinanderset-
zung mit den anderen angesprochenen 
Interessen klar zu benennen, was erfor-
derlich ist, damit unsere Gesellschaft eine 
humane bleibt.

Wege zu einem ‚Rechte Katalog‘

Es geht um Menschen, denen man – zu-
nächst – oft nichts zutraut, in vielen Fällen 
nicht einmal das Leben. In einer utilitaristi-
schen Nutzen-Aufwand-Abschätzung führt 
das zum Schluss, sie könnten kein lebens-
wertes Leben führen. Dem ist zu entgegnen, 
dass menschliches Leben prinzipiell ‚Wert-
voll‘ ist und dass es dafür keines Nachweises 
bedarf. Dieser Argumentation mit dem ‚un-
bedingten Lebensrecht’ entspricht es auch, 
dass eine humane Gesellschaft verpfl ichtet 
ist, jedem Menschen ‚unbedingt’ die Mittel 
bereitzustellen, die für ein menschenwür-
diges Leben erforderlich sind. Eine ‚Sozialpo-
litik nach Haushaltslage’ widerspricht dem. 
Neben dieser philosophischen Argumentati-
on ist es jedoch sinnvoll, auch praktisch und 
fachlich begründet zu zeigen, dass die Ange-
bote und Hilfen, die Menschen mit schwerer 
und mehrfacher Behinderung zu einem rei-
chen und erfüllten Leben benötigen, auch 
erfolgreich und wirksam sein können. In 
diesem Sinne verstehe ich diesen Kongress 
so, dass wir uns der Verantwortung stellen, 
zu zeigen, dass es keine leeren Worte sind, 
wenn wir sagen:

• Diese Menschen werden geliebt, sie sind 
liebenswert. Sie können für andere Men-
schen wichtig und bedeutsam und unter 
uns beheimatet sein und am Gemeinwe-
sen teilhaben. 

• Sie sind KommunikationspartnerInnen. 
Viele ihrer BegleiterInnen lieben ihren 
Beruf wegen der Erfahrung gelingender 
Beziehungen und eines bereichernden 
Austauschs.

• Es sind Menschen, die Einfl uss auf ihre 
Umgebung nehmen und etwas bestim-
men können.

• Diese Menschen sind bildungsfähig, kön-
nen sich Inhalte unserer Kultur zu Eigen 
machen.
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• Sie können produktiv sein und etwas für 
andere Wichtiges hervorbringen: Bewe-
gungen, Laute, gestalterische Produkte - 
wenn die Rahmenbedingungen stimmen.

• Sie spielen, freuen sich, erleben Schmerz 
und Angst ebenso wie Begeisterung und 
Glück.

• Es sind Menschen, die in ihrem und durch 
ihren Körper leben wie wir alle, die ihre Or-
gane nutzen, sich wohl fühlen und unter 
Mangel leiden können, An- und Entspan-
nung erleben.

Alle diese Möglichkeiten lassen sich belegen 
und sie zeigen, dass das Menschsein, von 
dem Nussbaum spricht, auch ihnen in vollem 
Umfang möglich ist, wenn wir die Voraus-
setzungen dafür schaffen, wenn wir so mit 
ihnen interagieren, dass sie diese Möglich-
keiten ausbilden können, wenn wir ihnen die 
Rahmenbedingungen schaffen, die sie dafür 
brauchen, wenn wir uns die Qualifi kationen 
und Kenntnisse aneignen, die wir dafür be-
nötigen, in den Schulen, in der Frühförde-
rung, in den offenen Hilfen, in Fördergruppen 
und Wohnstätten. 

Schlussgedanken

Menschen mit hohem Hilfebedarf stellen als 
besondere Persönlichkeiten eine Bereiche-
rung unserer Gesellschaft dar, sie erweitern 
das Spektrum dessen, was Menschsein be-
deuten kann. Sie können ihr Menschsein in 
all den Aspekten realisieren, die Nussbaum 
mit ihrem Katalog der Capabilities benannt 
hat, wenn wir ihnen die Chance dazu geben. 
Das jedoch erfordert eine Entscheidung, 
dies auch zu wollen. Ich möchte dazu anre-
gen, dass wir uns in der Lebenshilfe und im 
politischen Diskurs dafür einsetzen, eine Art 
Gesellschaftsvertrag zu schließen, der ihnen 
solche allgemeinmenschlichen Rechte zusi-
chert. Dazu gehören vor allem:

• Allseitige Bildung und Leben in anspruchs-
voller Kultur (gegen eine Reduzierung auf 
Pfl ege)

• Gesundheit und Wohlbefi nden 

• Produktivität, Freizeit und ein Leben in 
‚mehreren Welten’ (gegen die Verweige-
rung tagesstrukturierender Maßnahmen)

• Weitest mögliche Regiekompetenz (Selbst-
bestimmung) für die eigenen Lebensum-
stände und die Befähigung dazu (durch 
Unterstützte Kommunikation, Assistenz 
etc.)

• Teilhabe am Zusammenleben in Vielfalt 
und Beheimatung (keine Entwurzelung 
im Alter/ bei zunehmendem Hilfebedarf 
etc.) 

Menschen mit hohem Hilfebedarf sind da-
von abhängig, dass das, was sie zur Verwirk-
lichung dieser Rechte brauchen, vom Ge-
meinwesen, von Institutionen und von ihren 
konkreten Mitmenschen ermöglicht wird. 
Dafür tragen wir Verantwortung in unseren 
eigenen Bereichen, aber auch für unsere Ge-
sellschaft und deren Grundorientierung. Sie 
läuft derzeit Gefahr, ihre ethisch-moralische 
Qualität zu verlieren, mit absehbaren ‚so-
zialen Folgekosten’. Ich bin mir sicher, dass 
sich am Umgang mit Menschen mit hohem 
Hilfebedarf mit entscheidet, wie wir alle zu-
künftig leben werden. Ich rechne mit einem 
Dominoeffekt: Wenn ihr Recht auf Bildung, 
auf Teilhabe und Beschäftigung kippt, wer-
den wir merken, dass auch andere Menschen-
rechte nicht mehr sicher sind. Umgekehrt 
schützt die Prioritätensetzung bei ihrem 
Bedarf uns aber auch selbst vor einem sehr 
nahe liegenden Vorrang ökonomistischen 
Denkens. Nur der Bedarf der Menschen an 
unseren Angeboten begründet unsere Exis-
tenz, nichts anderes. Ich bin überzeugt, dass 
die sehr unterschiedlichen Beiträge dieses 
Kongresses dies in vielen bunten Facetten 
überzeugend belegen und veranschaulichen. 
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Teilhabe, Selbstbestimmung 
und Gleichstellung auch 
für Menschen mit hohem 
Hilfebedarf?!
Prof. Dr. Monika Seifert8

Ein Blick auf die Entwicklung der Behinder-
tenhilfe in den letzten Jahre zeigt, dass wir 
uns in einer Phase rasanter Veränderungen 
befi nden. Immer wieder tauchen neue Leit-
begriffe auf, die den Anspruch erheben, das 
professionelle Know-How in der Arbeit mit 
Menschen, die wir geistig behindert nen-
nen, auf eine zeitgemäße Basis zu stellen: 
Das Spektrum reicht von den uns vertrauten 
Grundprinzipien Normalisierung, Integrati-
on und Selbstbestimmung über Partizipati-
on, Inklusion und Lebensqualität bis hin zu 
Empowerment und – als neueste Variante 
– Community Care. Eine inhaltliche Präzi-
sierung der Begriffe zeigt jeweils spezifi sche 
Ausprägungen, in Teilbereichen aber auch 
Überschneidungen. Die Aspekte Selbstbe-
stimmung und Teilhabe sind den meisten 
Leitbegriffen immanent und gewinnen zu-
nehmend an Gewicht. 

Allzu lange waren die Vorstellungen der Pro-
fessionellen von einem „guten Leben“ hand-
lungsleitend. Erst in den letzten Jahren rückt 
die subjektive Perspektive des behinderten 
Menschen immer stärker in den Mittelpunkt: 
Der Betreute ist nicht mehr Objekt wohlwol-
lender Fürsorge, sondern Akteur im Kontext 
seiner Lebensplanung und Alltagsgestal-
tung. Er ist nicht mehr Empfänger von Hilfen 
sondern Nutzer von Dienstleistungen – mit 
Anspruch auf eine fachlichen Standards 
entsprechende Qualität der Angebote. Er ist 
gleichberechtigter Bürger der Gesellschaft
8 Ergänzungsreferat auf dem 20. Treffen leitender Mitarbeiter/in-

nen in Wohnstätten der Lebenshilfe am 28.Oktober 2003 in Bad 
Nenndorf

 mit den gleichen Rechten und Bedürfnissen 
wie Menschen ohne Behinderung.

Die Veränderung der Sichtweise ist inzwi-
schen im SGB IX gesetzlich verankert. Als Ziel 
der Rehabilitation wird eine selbstbestimm-
te Lebensführung und die gleichberechtigte 
Teilhabe am Leben der Gesellschaft prokla-
miert. Diese Perspektive bestimmt zuneh-
mend das professionelle Selbstverständnis 
und hat vielerorts positive Energien zur Er-
probung neuer Wege frei gesetzt. 

Parallel zu diesen Entwicklungen führt der 
dramatische Anstieg der Sozialausgaben im 
Bereich der Eingliederungshilfe zu Leistungs-
kürzungen und –streichungen, die eine Ver-
schlechterung der Qualität der Angebote zur 
Folge haben. Es ist von einer „Deckelung der 
Pfl egesätze“ die Rede‚ von „Absenkung der 
Qualitätsstandards“, von einem „Stopp der 
Investitionen in der Behindertenhilfe“ – ein 
Ende ist noch nicht abzusehen, im Gegen-
teil! 

Die Notwendigkeit der stärkeren Steuerung 
der Mittel der Sozialhilfe zeitigt zugleich 
aber auch einen positiven Effekt: Durch ei-
nen konsequenten Ausbau des ambulant 
betreuten Wohnens streben die Sozialhilfe-
träger eine Abkehr von der bislang vorherr-
schenden institutionsbezogenen Angebots-
orientierung hin zur personenbezogenen 
Bedarfsorientierung an. Sie tragen damit 
endlich dem – immerhin seit fast 20 Jahren – 
im BSHG verankerten Grundsatz „ambulant 
vor stationär“ und den langjährigen Forde-
rungen behinderter Menschen nach größt-
möglicher Autonomie im Alltag Rechnung.

Menschen mit schwerer geistiger und mehr-
facher Behinderung geraten bei der Diskus-
sion um Selbstbestimmung, Empowerment 
und Teilhabe und um die damit korrespon-
dierenden Veränderungen der Hilfestruktu-
ren nahezu völlig aus dem Blick – trotz der 
Beteuerungen, dass die neuen Leitideen für 
alle Menschen mit Behinderung gelten. Wie-
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der einmal bleibt eine Restgruppe, die ein 
leichtes Opfer für Benachteiligung ist, weil 
sie sich nicht selbst dagegen wehren kann, 
konkret: die Menschen mit hohem bzw. sehr 
hohem Hilfebedarf:

PERSONENKREIS:

– schwere geistige Behinderung

– erhebliche zusätzliche Beeinträch-
tigungen (z. B. körperliche Behinde-
rungen, Sinnes schädigungen, Epi-
lepsie, Hyperaktivität, psychische 
und organische Erkrankungen)

– hoher Hilfebedarf in wesentlichen 
Lebensbereichen

– spezifi sches Ausdrucksverhalten 
(z. B. selbstverletzendes oder fremd-
aggressives Verhalten, Angstzu-
stände, Schreien, Stereotypien, 
Kontaktabwehr, Passivität, Rückzug, 
autistische Symptome)

– spezifisches Kommunikationsver-
halten(überwiegend nonverbal)

– häufi g instabiler, bisweilen lebens-
bedrohlicher Gesundheitszustand

Wie sieht die Alltagswirklichkeit dieses Per-
sonenkreises aus? 

1. Lebenssituation von Menschen mit ho-
hem Hilfebedarf 

Die Lebenssituation dieser seit jeher von 
Ausgrenzung bedrohten Personengruppe 
wurde in den 1980er/1990er Jahren ge-
genüber früheren Versorgungspraktiken 
deutlich verbessert. Die Normalisierung der 
Lebensbedingungen eröffnete ihnen neue 
Möglichkeiten für eine bedürfnisorientierte 
Lebensgestaltung. Einige haben Wohnmög-
lichkeiten inmitten der Gemeinde gefunden. 

Von einer spürbaren Integration in die Gesell-
schaft kann jedoch keine Rede sein. 

Noch immer lebt der größte Teil der geistig 
behinderten Menschen mit hohem Hilfebe-
darf in so genannten Komplexeinrichtungen 
fernab von der Gesellschaft. Trotz vielfältiger 
Bemühungen dieser Institutionen um De-
zentralisierung und Regionalisierung und 
trotz zunehmender Bereitschaft von regional 
organisierten Trägern, auch Angebote für die-
sen Personenkreis vorzuhalten, ist gemeinde-
integriertes Wohnen bei hohem Hilfebedarf 
nach wie vor eine Ausnahme. 

Bedenklich ist die in den letzten Jahren inner-
halb der Behindertenhilfe zu beobachtende 
Tendenz zu Schwerstbehindertenheimen. Sie 
hat – nahezu zwangsläufi g – eine Fokussie-
rung auf den Pfl egebedarf zur Folge: Pädago-
gische Ansätze versanden; die Wohngruppe 
wird zur Pfl egegruppe. Konstellationen, in 
denen alle Gruppenmitglieder in hohem 
Maße hilfebedürftig sind, überfordern Mit-
arbeiter und Bewohner9 gleichermaßen. Sie 
sind eine Form struktureller Gewalt, die den 
Einsatz von Zwangsmaßnahmen begünstigt 
und auf beiden Seiten zu erhöhtem Stress 
und zu Gefährdungen der psychischen Ge-
sundheit führen kann. 

Viele tausend Frauen und Männer mit geis-
tiger Behinderung befi nden sich noch im-
mer fehlplatziert in psychiatrischen Kliniken 
und Pfl egeheimen – trotz der seit fast 20 
Jahren laufenden Enthospitalisierungsbe-
mühungen. Nicht zu vergessen: Ein großer 
Teil der Menschen mit hohem Hilfebedarf 
lebt auch im Erwachsenenalter nach wie vor 
– teils jahrzehntelang – im Elternhaus, weil 
es an adäquaten Wohnplätzen mangelt. 
Mütter und Väter geraten an die Grenze ihrer 
Belastbarkeit, die Leistungen der Pfl egeversi-
cherung können die häuslichen Belastungen 
nur punktuell mildern. 
9 Im Interesse des Textfl usses wird bei Personengruppen nur die 

maskuline Bezeichnung verwendet, Frauen sind – wenn nicht 
anders vermerkt - jeweils inbegriffen.
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1.1 Alltagswirklichkeit – Ergebnisse der 
Kölner Lebensqualität-Studie

Zur Einschätzung der aktuellen Lage haben 
wir in Nordrhein-Westfalen die Lebenssitu-
ation dieses Personenkreises in ausgewähl-

ten Einrichtungen der Behindertenhilfe und 
in Pfl egeheimen untersucht (SEIFERT et al. 
2001; SEIFERT 2002). 

Beteiligt waren 11 Männer und 11 Frauen mit 
sehr hohem Hilfebedarf (Alter: 21 – 55 Jahre), 
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die in verschiedenen Gruppen10 in unter-
schiedlichen Einrichtungen leben (13 Ein-
richtungen der Eingliederungshilfe und 3 
Pfl egeheime, darunter ein allgemeines Al-
ten-Pfl egeheim und zwei Pfl egeheime für Be-
hinderte). Fast alle gelten als schwer geistig 
behindert und haben zusätzliche körperliche 
Beeinträchtigungen und/oder Sinnesschä-
digungen. Sie kommunizieren überwiegend 
über nonverbale Ausdrucksweisen, z. B. Ges-
tik, Mimik, Laute, Körperhaltung. Viele von 
ihnen werden von den Mitarbeitern als ver-
haltensauffällig bezeichnet. Fast die Hälfte 
von ihnen hat keine regelmäßige Arbeit und 
Beschäftigung im Förderbereich einer Werk-
statt oder einer Tagesstätte.

Theoretischer Rahmen 

Die Analyse ist eingebunden in das Konzept 
Lebensqualität, das international als Ziel-
perspektive der professionellen Arbeit mit 
Menschen mit Behinderung gilt (vgl. BECK 
2002). Es ist ein umfassendes Konzept, das 
Orientierung bietet für das professionelle 
Handeln, keine Rezepte. Es öffnet den Blick 
für das Individuum, sein subjektives Wohlbe-
fi nden wird zum Gradmesser für die Qualität 
10  Strukturelle Bedingungen in den Einrichtungen der Eingliede-

rungshilfe:  
- Gruppenstruktur: Ca. zwei Drittel der insgesamt 18 Gruppen 
haben 8 - 11 Plätze, nur in drei Gruppen leben weniger als 8 
Personen, zwei Gruppen verfügen über 11 Plätze. In etwa einem 
Drittel der einbezogenen Gruppen leben ausschließlich schwer 
behinderte Menschen.

 - Personalsituation: Fachkraftquote 60 %, Helferqualifi kation 
18 %. 46 % des Personals hat eine pädagogische Qualifi kation, 
32 % sind medizinisch-pfl egerisch qualifi ziert. Betreuer-Bewoh-
ner-Relation: 1:1,5 und 1:3,5; in fast der Hälfte der Gruppen 
ist die Relation besser als 1:1,9, vor allem bei homogener 
Gruppenstruktur. Reale durchschnittliche Besetzung pro Schicht 
entspricht häufi g nicht dem rechnerischen Wert (häufi ger nur 
eine Person im Dienst).

 In den an der Untersuchung beteiligten Pfl egeheimen sind die 
Lebensbedingungen deutlich ungünstiger. Dies bezieht sich vor 
allem auf die Gruppengröße (13 bis 21 Plätze; Mittelwert: 17) 
und die Zusammensetzung der Gruppen (überwiegend homo-
gen), die räumlichen Bedingungen, die Personalbemessung, 
die Tagesstruktur und die Freizeitgestaltung. Ein Bewohner 
verbringt seinen Alltag weitestgehend im Bett. Positiv hervorzu-
heben ist die hohe Quote qualifi zierten Personals von 93 % (inkl. 
Helferqualifi kation) in den einbezogenen Gruppen. 73 % der 
Fachkräfte haben eine medizinisch-pfl egerische Ausbildung, 
20 % sind pädagogisch qualifi ziert.

der Hilfen. Der hier vorgestellten Studie liegt 
das Modell der britischen Forscher FELCE & 
PERRY (1997) zugrunde (Abb. 1). Es ist ein of-
fenes Modell, das modifi ziert werden kann.

Die objektive Einschätzung der Lebensbedin-
gungen basiert auf Standards der Behinder-
tenhilfe, die sich an den aktuellen fachlichen 
Leitideen und den Rechten behinderter Men-
schen orientieren. Sie beziehen sich auf per-
sonale, strukturelle und institutionelle As-
pekte. Objektive Bedingungen sind zwar eine 
notwendige Voraussetzung für eine gute 
Lebensqualität, sie sagen jedoch nichts über 
die subjektive Zufriedenheit aus. Zu beach-
ten sind die subjektive Wahrnehmung und 
Bewertung der jeweils gegebenen Lebenssi-
tuation: Je nach Grad der Erfüllung der indivi-
duellen Bedürfnisse stellt sich Wohlbefi nden 
ein.

Die Zufriedenheit kann anhand von fünf mit-
einander in Wechselbeziehung stehenden 
Dimensionen des Wohlbefi ndens differen-
ziert betrachtet werden – konkret: im Bereich 
des physischen, sozialen, materiellen, aktivi-
tätsbezogenen und emotionalen Wohlbefi n-
dens.

− Das physische Wohlbefi nden impliziert 
den allgemeinen Gesundheitszustand, 
angemessene Körperpfl ege und Ernäh-
rung, ein ausgewogenes Verhältnis zwi-
schen Bewegung und Entspannung sowie 
Schutz vor Verletzungen. Es gilt als wich-
tige Bedingung für Entwicklung und Akti-
vität in anderen Lebensbereichen.

− Das soziale Wohlbefi nden wird bestimmt 
durch die Quantität und Qualität der 
persönlichen Beziehungen im primären 
und sekundären Netzwerk (Mitarbei-
ter, Mitbewohner, Freunde, Angehörige, 
Nachbarn) sowie die soziale Integration 
in der Gruppe, innerhalb der Einrichtung 
und im öffentlichen Leben. Besondere 
Bedeutung kommt der Wertschätzung 
zu, die Menschen mit schwerer Behinde-
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rung von ihrer Umwelt entgegengebracht 
wird. Zentrale Komponenten des sozialen 
Wohlbefi ndens sind Kommunikation, In-
teraktion und Dialog. 

− Das materielle Wohlbefi nden ist Aus-
druck der Passung zwischen den materi-
ellen Ressourcen und den Bedürfnissen 
des Individuums. Entscheidend sind die 
subjektive Bedeutsamkeit der materiellen 
Gegebenheiten und die Möglichkeiten, 
sie zu nutzen. Aus ökologischer Perspek-
tive sind u. a. die Räumlichkeiten und die 
Ausstattung der Wohnung, die Außenan-
lagen und die Umgebung der Einrichtung 
(Infrastruktur) von Belang sowie fi nanziel-
le Mittel, Eigentum und Besitz (i. S. bevor-
zugter Gegenstände). Auch die zur Verfü-
gung stehenden Transportmittel sind eine 
wichtige Ressource, da sie Möglichkeiten 
zur Teilnahme am allgemeinen Leben er-
öffnen oder erweitern. 

− Das aktivitätsbezogene Wohlbefinden 
umfasst Aspekte von Entwicklung und Ak-
tivität in den Bereichen Wohnen, Arbeit, 
Freizeit, Bildung und Therapie. Dazu ge-
hören die Erweiterung von Kompetenzen 
zur Bewältigung des Alltags i. S. einer 
Stärkung der Kontrolle über das eigene Le-
ben sowie die Persönlichkeitsbildung und 
Identitätsfi ndung. Stichworte sind: Eigen-
aktivität, Selbstbestimmung, Wahlmög-
lichkeiten, Mitwirkung. Zu betrachten 
sind der Tagesablauf der Bewohner, ihre 
Vorlieben, Gewohnheiten und Interessen 
und Möglichkeiten der Partizipation an 
subjektiv bedeutsamen Interaktionen und 
Situationen. 

− Als bedeutsame Indikatoren des emoti-
onalen Wohlbefi ndens sind das Gefühl 
der Zugehörigkeit, Sicherheit und Gebor-
genheit, das Selbstwertgefühl der Be-
wohner und Aspekte der Achtung durch 
andere sowie die psychische Gesundheit 
hervorzuheben. Beeinträchtigungen der 

psychischen Befi ndlichkeit fi nden u. a. in 
Verhaltensauffälligkeiten ihren Ausdruck, 
die ihrerseits durch permanentes Stress-
erleben verstärkt werden können. Auch 
das Erleben von Sexualität ist als Quelle 
emotionalen Wohlbefi ndens von Bedeu-
tung.

Die Berücksichtigung der Dimension per-
sönliche Werte trägt der Forderung Rech-
nung, dass bei der Gesamteinschätzung der 
Lebensqualität eines Menschen jeweils die 
subjektive Bedeutsamkeit einzelner Kom-
ponenten von Wohlbefi nden zu berücksich-
tigen ist. Die Gesamtheit der genannten 
Faktoren ergibt die individuelle Lebensqua-
lität. Zusätzlich zu den genannten Aspekten 
wurden das professionelle Selbstverständnis 
und die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter 
in die Analyse einbezogen.

Methodisches Vorgehen

Bei Menschen, die nicht für sich selbst spre-
chen können, stellt sich die Frage, wie die 
subjektive Zufriedenheit ermittelt werden 
kann. Um Zugang zu ihrer Alltagswirklichkeit 
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zu gewinnen, wurden verschiedene Verfah-
ren angewendet (Abb. 2): 

− ein Fragebogen zur Erfassung von Struk-
turdaten (Einrichtung, Gruppe, Person), 

− teilnehmende Beobachtungen im Gruppe-
nalltag (insgesamt 880 Stunden im Feld), 

− problemzentrierte Interviews und infor-
melle Gespräche mit Bezugspersonen 

− Auswertung von Dokumenten (z. B. Be-
wohnerakten, Entwicklungsberichte) 

Die Ergebnisse der Kölner Lebensqualität-
Studie zeigen positive und problematische 
Situationen. Aus der Fülle der Beobachtungs-
ergebnisse werden im Folgenden die Aspekte 
Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben 
der Gemeinschaft ausgewählt.

1.2 Selbstbestimmung

Die Beobachtungsergebnisse bestätigen, 
dass Menschen mit schwerer Behinderung 
sich vor allem in elementaren Bereichen 
Möglichkeiten eröffnen, auf die Gestaltung 
des eigenen Lebens unmittelbar Einfl uss zu 
nehmen, z. B. bei der Nahrungsaufnahme, 
der Mobilität und der Körperhygiene. Sie si-
gnalisieren Wünsche, Vorlieben, Ablehnung 
oder Verweigerung auf vielfältige Weise, 
meist nonverbal − reaktiv oder eigeninitiativ 
− durch ein jeweils spezifi sches Ausdrucks-
verhalten. Viele Mitarbeiter sind aufmerksam 
gegenüber den Wünschen und Impulsen der 
Bewohner zu selbstbestimmten Handlungen 
und Entscheidungen. Sie bemühen sich, 
diese Impulse durch ihr eigenes Verhalten 
zu fördern und zu unterstützen, indem sie 
Handlungsspielräume eröffnen oder Wahl-
möglichkeiten bieten, z. B. bei der Kleidung, 
der Freizeitgestaltung, beim Einkaufen oder 
bei Speisen und Getränken. Zwei Beispiele:

− Beim Wickeln fordert der Mitarbeiter die 

Initiative von Frau C., z. B. fordert er sie 
auf, sich selber an seinen Händen aus 
dem Liegen hochzuziehen. Beim Kämmen 
lässt er sie erst mit dem Kamm spielen. Sie 
betastet die beiden Enden des Kammes, 
kratzt sich mit den Borsten über die Wan-
ge. Auch den Fön gibt er ihr in die Hände. 
Frau C. hält sich den Luftstrahl ins Gesicht, 
dreht den Fön, tastet ihn ab, hält ihn sich 
ans Ohr. (B) 11

− Beim Abendessen stehen an Frau L.s Platz 
zwei Teller mit Brei bereit. In dem einen 
befi ndet sich ein Eintopf (Mittagsrest), in 
dem anderen ein süßer Brei. Die Betreue-
rin erklärt mir, dass Frau L. (blind) manch-
mal süße Speisen bevorzugt und dass sie 
ihr deshalb gerne beides anbieten möchte. 
(...) Die Betreuerin beginnt, ihr den herz-
haften Brei zu geben, und achtet auf Frau 
L.s Reaktion. Sie wechselt nach wenigen 
Löffeln zu dem süßen Brei und es scheint, 
als helle sich der Gesichtsausdruck von 
Frau L. auf. (B) 

Beim Einkaufen wird einem schwer behin-
derten blinden Bewohner Gelegenheit gege-
ben, aktiv bei der Auswahl seiner Pfl egearti-
kel mitzuwirken:

− Die Betreuerin sagt, dass sie (...) After-
Shave für ihn kaufen wolle. Die Verkäufe-
rin lächelt Herrn W. an und holt Papier-
streifen, auf die sie verschiedene Düfte 
sprühen kann. Die Mitarbeiterin steht vor 
Herrn W., der auf dem Rollator sitzt, und 
hält seine Hand. Er stöhnt etwas. Nach 
und nach werden einige Düfte auf den Pa-
pierstreifen gesprüht und die Mitarbeite-
rin hält sie Herrn W. einzeln vor der Nase. 
(...) Herr W. zieht eine Probe näher an sein 
Gesicht, indem er die Hand der Betreuerin 
zu sich heranführt. Die Mitarbeiterin deu-
tet dies so, dass er diesen Geruch mag. Sie 
sagt der Verkäuferin, dass sie dieses After-
Shave kaufen werden. (B)

11  B = Heim der Behindertenhilfe (Eingliederungshilfe)



Menschen mit schweren Behinderungen gehören dazu!  

65

Die Mitwirkung der Bewohner bei Entschei-
dungen im Alltag hat Auswirkungen auf ihr 
Wohlbefi nden und ihre Lebensqualität. Mit-
arbeiter berichten, dass nicht nur eine größe-
re Zufriedenheit, sondern im Laufe der Zeit 
auch ein größeres Maß an Selbstständigkeit 
zu beobachten ist. Darüber hinaus ist im Ein-
zelfall ein Rückgang von Verhaltensweisen 
erkennbar, die das Gruppengeschehen belas-
ten, z. B. fremdgefährdendes und selbstver-
letzendes Verhalten.

Vorlieben, Wünsche und Bedürfnisse schwer 
behinderter Bewohner sind oft schwer zu 
ermitteln. Häufi g muss durch unterschied-
liche Angebote ausprobiert werden, was ih-
nen gefällt. Einzelne Mitarbeiter verwenden 
Hilfsmittel, die sie in Orientierung an den 
Kompetenzen des einzelnen Bewohners ent-
wickelt haben, z. B. eine Fotomappe mit all-
tagsbedeutsamen Situationen.

Die Untersuchungsergebnisse lassen jedoch 
erkennen, dass bei vielen schwer behin-
derten Bewohnern die Fremdbestimmung 
überwiegt. Wahlmöglichkeiten werden nicht 
geboten und Gesten, die Wünsche signalisie-
ren, bleiben unbeachtet:

–  Keiner der Bewohner hatte die Möglich-
keit, sich für den einen oder anderen 
Brotbelag zu entscheiden. Es gab auch für 
niemanden die Gelegenheit, sich das Brot 
selbst fertig zu machen bzw. noch etwas 
nachzuholen. Alle Teller wurden fertig auf 
den Tisch gestellt. (B)

Zum täglichen Speiseangebot eines ständig 
bettlägerigen schwer behinderten Pfl ege-
heimbewohners (blind) gehört Weißbrot mit 
Schmierwurst oder Käse, das in Kaffee aufge-
weicht ist. Er gibt deutlich zu verstehen, dass 
er diesen Brei nicht mag. Andere Speisen und 
Getränke nimmt er ohne Widerspruch zu 
sich:

–  Die Mitarbeiterin (...) ging zu ihm, setzte 
sich auf seine Bettkante und hielt ihm 

den Löffel an die Lippen. (...) Er zeigte kei-
ne Reaktion, sondern kniff die Lippen fest 
zusammen. Nach drei Versuchen, ihn 
freiwillig zum Essen zu bewegen, zog sie 
gewaltsam seinen Unterkiefer herunter 
und schob ihm das Brot in den Mund. (...) 
Als sie merkte, dass er das Brot nicht hi-
nunterschluckte, rief sie: “Los! Jetzt wird 
aber schnell geschluckt!“ Trotz ihrer For-
derung behielt er das Brot im Mund, so 
dass sie ihm erneut den Unterkiefer her-
unterzog und einen weiteren Bissen Brot 
in den noch vollen Mund steckte. Durch 
die große Menge an Brot, die sich nun in 
Herrn U.s Mund befand, war er gezwun-
gen, es herunterzuschlucken. Dabei kniff 
er seine Augen zusammen und schüt-
telte den Kopf schnell hin und her. (P) 12 

Ein Beispiel aus einer Pflegesituation in 
einem anderen Pfl egeheim:

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

12  P = Pfl egeheim
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Einige der beobachteten Bewohner zeigen 
aufgrund vermutlich langjährig erlebter 
Nichtbeachtung ihrer Wünsche oder feh-
lender Unterstützung bei der Artikulation 
ihrer individuellen Bedürfnisse kaum noch 
Selbstbestimmungsimpulse. Sie verfallen in 
Resignation und ziehen sich in sich zurück, 
was im Einzelfall zu depressiven Stimmungs-
lagen führen kann. Wenn diese scheinbare 
Bedürfnislosigkeit als Wesenszug des Be-
wohners gedeutet wird, besteht die Gefahr, 
dass der Betroffene selbst in kleinen Alltags-
entscheidungen übergangen wird, da er nicht 
widerspricht oder von sich aus Wünsche gel-
tend macht. Dabei wird oft nicht refl ektiert, 
dass ein solchermaßen angepasstes Verhal-
ten keine Rückschlüsse auf die Bedürfnislage 
zulässt. 

Im Einzelfall wird Bewohnern mit schwerer 
Behinderung die Dialogfähigkeit abge-
sprochen. Verständigungsprobleme werden 
weder hinterfragt noch mit dem Erproben 
neuer Kommunikationsmöglichkeiten, auch 
jenseits der verbalen Ebene, beantwortet.

Manche Bewohner reagieren auf andauernde 
Frustrationserfahrungen − ihren Möglichkei-
ten gemäß − mit Verhaltensauffälligkeiten. 
Reaktionen dieser Art werden von Mitarbei-
tern nicht immer in ihrer Bedeutung erkannt. 
So wird z. B. aggressives Verhalten nicht als 
Äußerung von Wünschen sondern einseitig 
als Durchsetzungsstrategie interpretiert, der 
nicht stattgegeben werden dürfe:

Interviewerin: „Wie gehen Sie mit der Situa-
tion um, wenn sie merken, dass der Bewoh-
ner sehr unzufrieden ist mit dem Getränk, 
das auf dem Tisch steht. Zum Beispiel es gibt 
Früchtetee und Sie merken, er wird aggressiv, 
gehen Sie auf seine Wünsche dann ein?“

Mitarbeiterin: „Nein, auf keinen Fall. Es gibt 
das, was auf dem Tisch steht. Manchmal 
mache ich auch schwarzen Tee, warum auch 
nicht. Aber es hängt nicht von seiner Stim-
mung ab. Nur um ihn bei guter Laune zu hal-

ten, ihm das zu geben, was er gerne möchte? 
Nein.“ (INT-B)

Der Mann ist 44 Jahre alt .....

Die Diskrepanz zwischen dem professio-
nellen Anspruch und der Umsetzung im All-
tag ist vielen Mitarbeitern bewusst und wird 
von ihnen – wie in den Interviews deutlich 
wird - als belastend erlebt. Die Ursachen lie-
gen häufi g in organisatorischen oder struk-
turellen Gegebenheiten, z. B. Zeitmangel, un-
zureichende Personalsituation, überfordern-
de Gruppenstrukturen. Unabhängig von den 
jeweiligen Rahmenbedingungen fehlt man-
cherorts aber auch die Bereitschaft, die Si-
gnale der Bewohner wahrzunehmen und in 
das professionelle Handeln zu integrieren. 
Immer noch sind Vorstellungen verbreitet, 
die Menschen mit schwerer Behinderung 
Entscheidungsfähigkeiten absprechen − eine 
Einstellung, die zur Manifestation des Ist-
Stands führen kann, indem Möglichkeiten 
zur Ausbildung der Fähigkeit zur Selbstbe-
stimmung von vornherein für erfolglos ein-
geschätzt werden.

1.3 Teilhabe am Leben der Gemeinschaft

Das soziale Netzwerk schwer behinderter 
Menschen ist überwiegend auf Professionelle 
begrenzt. Darum kommt der Qualität der In-
teraktion zwischen Mitarbeitern und Bewoh-
nern besondere Bedeutung zu. Wir haben bei 
unseren Alltagsbeobachtungen Situationen 
vorgefunden, in denen die schwer behinder-
ten Bewohner innerhalb und außerhalb der 
Gruppe in die Gemeinschaft einbezogen und 
an Aktivitäten im näheren und weiteren Um-
feld beteiligt werden. Sie werden achtungs-
voll behandelt und erleben, dass ihre indivi-
duellen Kommunikationsweisen verstanden 
und ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden.

Bei einem Teil der Bewohner ist das soziale 
Wohlbefi nden jedoch in starkem Maße ge-
fährdet:
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− Die Kontakte zwischen Bewohnern und 
Mitarbeitern sind auf zweckgebundene 
Tätigkeiten beschränkt. 

− Etwa die Hälfte der schwer behinderten 
Bewohner erlebt keine intensiveren For-
men der Interaktion und des Dialogs. Ihr 
Kommunikationspotenzial wird meist nur 
unzureichend gefördert; es fehlt an Wis-
sen über alternative oder unterstützende 
Kommunikationsmöglichkeiten.

− Sie erhalten meist nicht die notwendige 
Assistenz zur Anbahnung von Bezie-
hungen mit Mitbewohnern.

− Im Kontakt mit Mitbewohnern machen 
einige schwer behinderte Bewohner teil-
weise negative Erfahrungen, einschließ-
lich körperlicher Übergriffe.

Die hohe Bedeutsamkeit befriedigender so-
zialer Beziehungen hat ein niederländischer 
Psychologe treffend auf den Punkt gebracht: 
„Wir müssen aufhören, Menschen in Behin-
derungsgrade einzuteilen, wie etwas, mäßig, 
sehr oder völlig behindert, und stattdessen 
über die tatsächliche Behinderung spre-
chen: etwas, mäßig, sehr oder völlig einsam.“ 
(WIERINGA 1998, 36). Die meisten geistig be-
hinderten Menschen mit hohem Hilfebedarf 
gehören zur letzten Gruppe: sehr oder völlig 
einsam, oftmals lebenslang. 

Ein BEISPIEL:

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

Nicht nur die sozialen Beziehungen sind eng 
begrenzt, auch der Tagesablauf der meisten 
Bewohner mit schwerer Behinderung ist 
wenig abwechslungsreich. Entwicklungs-
anregende und zufriedenheitsstiftende Ak-

tivitäten im Wohnalltag sind nicht immer 
gewährleistet, eine Partizipation an allen Le-
bensbereichen ist nicht gesichert:

− Sie werden häufi g nicht in Gruppenaktivi-
täten integriert. 

− Freizeitaktivitäten außerhalb der Einrich-
tung sind bei vielen auf Spaziergänge 
beschränkt. Gute infrastrukturelle Bedin-
gungen der Umgebung werden wenig ge-
nutzt. 

− Nicht selten ist der Alltag durch Monoto-
nie und lange Zeitspannen ohne Tätigkeit 
geprägt.

− Permanente Unterforderung führt zu Lan-
geweile und zur Verfestigung stereotyper 
Handlungsmuster. 

Zwei BEISPIELE:

- Am Wochenende wird mit der Wohngruppe 
nichts unternommen. Es ist wunderschönes 
Frühlingswetter, aber die beiden Mitarbeite-
rinnen gehen nicht einmal mit einem Teil der 
Bewohner spazieren. Eine der beiden erzählt 
mir, dass die Bewohner das Wochenende 
zum Ausruhen benötigen würden und sich 
auf der Couch ausruhen müssten. (B)

- Zwei Bewohner laufen den Nachmittag im 
Esszimmer auf und ab. Einige andere Bewoh-
ner sitzen oder liegen in Sesseln oder auf der 
Couch. Eine Bewohnerin hält sich an den 
Heizkörpern auf und fährt mit ihren Händen 
daran auf und ab. Eine andere Bewohne-
rin steht in der Ecke und bewegt ihren Kopf 
permanent nach links und rechts. Eine Frau 
sitzt in einem Fernsehsessel und ist über 
eine Therapieplatte fi xiert. An der Therapie-
platte hängen Spielsachen herunter, die die 
Bewohnerin nicht selbstständig erreichen 
kann. Eine andere Frau sitzt im Essraum auf 
der Eckbank und spielt mit Metallgegenstän-
den, die sie sich an die Nase hält und dann 
daran riecht. (B)
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3. Handlungsbedarf und aktuelle Entwick-
lungen

Die Beispiele geben Einblick in den Alltag 
von Menschen mit sehr hohem Hilfebedarf 
– exemplarisch dargestellt an der Lebenssitu-
ation einer sehr kleinen Personengruppe. Die 
Zufriedenheit stiftenden Situationen geben 
Zeugnis vom Paradigmenwechsel, der sich 
in diesem Bereich in den letzten Jahrzehnten 
vollzogen hat: weg von der Satt/Sauber-Ver-
sorgung hin zu einer bedürfnisorientierte 
Alltagsbegleitung. Die negativen Beispiele 
– sind sie ‚bedauernswerte Einzelfälle’ oder 
symptomatisch für die Situation vieler Men-
schen mit schwerer Behinderung? Diese 
Frage kann jeder vor Ort für sich beantwor-
ten ...

Zusammenfassend kann festgehalten wer-
den, dass die neuen Leitideen der Behinder-
tenhilfe im Alltag dieser Personengruppe 
bislang kaum wirksam sind. Die Partizipation 
an allen subjektiv bedeutsamen Lebensberei-
chen ist für die meisten schwer behinderten 
Frauen und Männer nur punktuell realisiert. 
Die Normalisierung der Lebensbedingungen 
bezieht sich in erster Linie auf institutio-
nelle Strukturen, die soziale Integration in 
die Gesellschaft ist ein fernes Ziel – auch bei 
gemeindenaher oder gemeindeintegrierter 
Wohnlage. 

Besonders gravierende Einschränkungen des 
subjektiven Wohlbefi ndens der Bewohner 
entstehen durch:

– fehlende Wertschätzung durch verobjekti-
vierende Umgangsweisen, 

– Vorenthalten von Kommunikation, Bezie-
hung, Aktivität, Selbstbestimmung, 

– mangelnde Assistenz bei der Erschließung 
der sozialen und materiellen Welt,

– Ausschluss von der Teilnahme am allge-
meinen Leben. 

Permanente deprivierende Erfahrungen wir-

ken sich gravierend auf das emotionale 
Wohlbefi nden aus. Zur Bewältigung der Si-
tuation stehen Menschen, die nicht für sich 
selbst sprechen können, in der Regel nur Stra-
tegien zu Verfügung, die als „Verhaltensauf-
fälligkeit“ bezeichnet werden. Auftretende 
Schwierigkeiten werden von der Umwelt als 
individuelles Problem gewertet. Diese Sicht-
weise begünstigt Ausgrenzung und Fragen 
nach der Qualität des Lebens dieser Perso-
nengruppe. 

Allzu leicht wird übersehen, dass Beziehungs-
abbrüche oder missglückte Beziehungen im 
Laufe ihres Lebens nicht nur auf die jeweils 
Beteiligten in der Familie oder im Heim 
zurückzuführen, sondern im gesellschaft-
lichen System verankert sind. Die geringe 
Wertschätzung, die Menschen mit schwerer 
Behinderung entgegengebracht wird, hat 
Einfl uss auf die Quantität und Qualität der 
Ressourcen, die man ihnen gewährt. 

Ein Hilfesystem, dass die spezifi schen Be-
dürfnisse dieser Menschen ignoriert, indem 
es ihnen inadäquate Lebensbedingungen 
zur Verfügung stellt, ist mitverantwortlich 
für deren Auswirkungen auf die Persönlich-
keitsentwicklung und das Erscheinungsbild 
schwer behinderter Menschen. Viele Erwach-
sene, die als schwer geistig behindert gelten 
und multiple zusätzliche Beeinträchtigungen 
haben, haben in ihrem Leben unter institu-
tionellen Bedingungen gelebt, die ihnen auf 
psychischer Ebene bleibende Verletzungen 
zugefügt haben, die sich bis heute in ihren 
Verhaltensweisen spiegeln. Vor diesem Hin-
tergrund bedeutet die Einschätzung schwer 
behinderter Menschen als „Pfl egefälle“ nicht 
nur eine Entwertung ihrer Persönlichkeit 
durch Negierung ihrer lebenslangen Bil-
dungsfähigkeit, sondern auch ein Zurückzie-
hen aus der Verantwortung.

Die von Seiten der Sozialhilfeträger in eini-
gen Bundesländern vorgenommene Auftei-
lung von behinderten Menschen mit hohem 
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Hilfebedarf in „Förderfähige“ und „Pfl egefäl-
le“ erklärt die letztgenannten zu Menschen 
zweiter Klasse. Dieses Vorgehen ignoriert 
wissenschaftliche Erkenntnisse und erfolg-
reiche praktische Ansätze, nach denen jeder 
Mensch bildungs- bzw. entwicklungsfä-
hig ist, wenn sein soziales und materielles 
Umfeld seinen Bedürfnissen entspricht. In 
Pfl egeheimen ist unter den gegebenen Be-
dingungen – auch bei individuell großem 
Engagement des Personals – eine bedürf-
nisorientierte, Autonomie stärkende und 
Entwicklung anregende Lebensbegleitung 
dieses Personenkreises nicht möglich.

Konsequenz der Untersuchung ist die Forde-
rung nach einem kompromisslosen Erhalt 
der Eingliederungshilfe für geistig behinder-
te Menschen mit hohem Hilfebedarf, damit 
das im SGB IX vorgegebene Ziel der Partizi-
pation in allen Lebensbereichen umgesetzt 
werden kann (Wohnen – Arbeit – Freizeit 
– Bildung). Unabdingbar damit verknüpft ist 

die Anerkennung der Notwendigkeit einer 
pädagogisch orientierten Lebensbegleitung 
sowie der Umsetzung des Wunsch- und 
Wahlrechts bezüglich der Wohnform.

In Einrichtungen der Behindertenhilfe lässt 
sich der aktuelle Handlungsbedarf wie folgt 
präzisieren: 

− Verbesserung der strukturellen Bedin-
gungen durch Bereitstellung der notwen-
digen personellen und materiellen Res-
sourcen

− Qualifi kation des Personals hinsichtlich 
der spezifi schen Bedürfnisse und der Un-
terstützungsmöglichkeiten für Menschen 
mit schwerer Behinderung, (z. B. nonver-
bale Kommunikation, Umgang mit Ver-
haltensauffälligkeiten). 

− Ziel ist eine konsequente Individualisierung 
der Lebensbegleitung dieses Personen-
kreises; Nutzerorientierung sollte zentrales 
Qualitätsmerkmal der Angebote sein.

   Beispiele aus verschiedenen Bereichen (Auswahl 
aus insgesamt 93 Indikatoren) trifft zu trifft eher 

zu
trifft eher 
nicht zu

trifft 
nicht zu

nicht 
relevant

– In Pfl egesituationen erhält der Bewohner, die Be-
wohnerin persönliche Zuwendung durch hand-
lungsbegleitendes Sprechen. 

■ ■ ■ ■ q

– Der Bewohner, die Bewohnerin erhält Gelegenheit, 
bei den Mahlzeiten Speisen und Getränke selbst 
auszuwählen.

■ ■ ■ ■ q

– Der Bewohner, die Bewohnerin hat Gelegenheit, 
seine Ausdrucksmöglichkeiten durch systematische 
Angebote alternativer Kommunikationsmöglich-
keiten zu erweitern (z. B. Bildkarten, Gebärden).

■ ■ ■ ■ q

– Der Bewohner, die Bewohnerin erfährt auch außer-
halb von zweckgebundenen Tätigkeiten regelmäßig 
persönliche Zuwendung. 

■ ■ ■ ■ q

– Der Bewohner, die Bewohnerin erhält Unterstützung 
bei der Anbahnung von Kontakten/Beziehungen zu 
Mitbewohnern.

■ ■ ■ ■ q

–     Der Bewohner, die Bewohnerin ist in das Gruppenge-
schehen integriert. ■ ■ ■ ■ q
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Als Handreichung für die Praxis haben wir auf 
der Basis der Ergebnisse der Studie ‚Checklis-
ten zur Evaluation und Refl exion der profes-
sionellen Arbeit mit Menschen mit schwerer 
Behinderung im Bereich des Wohnens’ ent-
wickelt (SEIFERT 2003). Die Checklisten sind 
nicht am ‚grünen Tisch’ entstanden: Wir ha-
ben die alltäglichen Beobachtungen zur Be-
fi ndlichkeit der in die Studie einbezogenen 
Bewohner in unterschiedlichen Situationen 
zu Prüfkriterien verdichtet und den eingangs 
genannten fünf Dimensionen von Lebens-
qualität zugeordnet. 

Zur Verdeutlichung des Inhalts und der Struk-
tur der Listen exemplarisch einige Indika-
toren aus verschiedenen Bereichen – schein-
bar selbstverständliche Aspekte, aber eben 
doch nicht selbstverständlich:

Die Auswertung der Ankreuzungen gibt 
Hinweise auf das subjektive Wohlbefi nden 
schwer behinderter Bewohner in zentralen 
Lebensbereichen und zeigt den Handlungs-
bedarf auf. Erste Erprobungen des Instru-
ments in Einrichtungen haben sehr positives 
Feedback gebracht (nützlich für Diskussionen 
im Team, für Individuellen Hilfeplanung, Nut-
zerbefragungen u.a.). Eine zweite Liste bein-
haltet spezifi sche Prüfkriterien zur Qualitäts-
sicherung in Einrichtungen für Menschen 
mit schweren Behinderungen, auf der Ebene 
der Strukturqualität, der Prozessqualität und 
der Ergebnisqualität.

4. Perspektiven

Perspektivisch sind – unabhängig vom Le-
bensort – dem sozialrechtlich garantierten 
Anspruch auf Hilfe nach Erfordernis des 
Einzelfalls entsprechend individuelle Hil-
fearrangements anzustreben, z. B. mit Hilfe 
eines Persönlichen Budgets. Personenbezo-
gene Hilfen außerhalb von Heimstrukturen 
sind weiter zu entwickeln und die bislang 
nur in Ansätzen vorhandenen ambulanten

regionalen Hilfesysteme auszubauen, ein-
schließlich einer Vernetzung der sozialen und 
kommunalen Angebote. Zielperspektive ist 
Community Care, die Einbindung in die Ge-
meinde – eine Leitidee, die sich in Deutsch-
land noch in den Kinderschuhen befi ndet.

Für Menschen, die als schwer geistig behin-
dert bezeichnet werden, wird die neue Per-
spektive von Verantwortungsträgern auf un-
terschiedlichen Ebenen für kaum realisierbar 
gehalten. Hier neue Handlungsstrategien zu 
fi nden und zu erproben, ist m. E. die größte 
Herausforderung der nächsten Jahre. Vieler-
orts gibt es bereits gute Ansätze zur Indivi-
dualisierung der Lebensbegleitung und zur 
Verstärkung der Partizipation von Menschen 
mit schwerer Behinderung am Leben der Ge-
meinschaft. 

Aktuelle Entwicklungen geben jedoch Anlass 
zur Sorge, dass mühsam Erreichtes gefähr-
det ist. Symptomatisch ist ein Artikel, der im 
Herbst 2003 im Magazin SPIEGEL erschienen 
ist. Unter Bezugnahme auf neueste Sozialhil-
fe-Zahlen des Statistischen Bundesamts wird 
festgestellt, die Kommunen im letzten Jahr 
mehr Geld für die Eingliederungshilfe ausge-
geben haben als für die Hilfe zum Lebensun-
terhalt (Abb. 3):

Abb. 3
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Der Kommentar:

„Stütze-Empfänger wie Florida-Rolf und Via-
gra-Kalle, so dreist sie auch abgezockt haben, 
sind für die Kommunen nur ein Randproblem 
– ärgerlich, aber nicht wirklich kostspielig. Der 
wahre Treibsatz für die Sozialhilfe-Etats steckt 
in den Ausgaben für Schwerstbehinderte.“ 
(DER SPIEGEL 20/2003, 21)

Durch Zunahme der Anzahl der Schwerst-
behinderten, so heißt es weiter, werden die 
Kosten für die Wohnbetreuung in den nächs-
ten vier Jahren dramatisch weiter ansteigen. 

Nicht nur der Begriff ‚Treibsatz’ weckt beim 
Leser unerwünschte Assoziationen. Das dem 
Artikel beigefügte Foto zeigt – nicht beab-
sichtigt, aber tendenziell – sogleich eine 
Möglichkeit des Sparens: Dort ist eine Grup-
pe Schwerstbehinderter bei Musiktherapie zu 
sehen. Im Zusammenhang mit dem Text wird 
sich mancher Leser – fast automatisch – die 
Frage stellen, ob Musiktherapie überhaupt 
nötig ist. Im Klartext: Durch Artikel wie diese 
wird das Problem in einer Form einer breiten 
Öffentlichkeit bewusst gemacht, die die Be-
reitschaft zur fi nanziellen Unterstützung von 
Menschen mit Behinderung schmälern kann.

Kostendämpfungsmaßnahmen als Konse-
quenz des rasanten Anstiegs der Ausgaben 
für die Eingliederungshilfe sind im Bereich 
der Arbeit mit Menschen mit hohem Hilfe-
bedarf bereits an vielen Stellen spürbar:

1. Die Gewährleistung tagesstrukturierender 
Angebote in einem zweiten Milieu ist nicht 
mehr gesichert.  

Obwohl im SGB IX (§ 136 Abs. 3) festge-
schrieben ist, dass behinderte Menschen, die 
die Voraussetzungen für eine Beschäftigung 
in einer Werkstatt nicht erfüllen, „in Einrich-
tungen oder Gruppen betreut und gefördert 
werden, die der Werkstatt angegliedert sind“, 
werden in einigen Bundesländern für sog. 

‚nicht werkstattfähige’ Bewohner von Ein-
richtungen der Eingliederungshilfe künftig 
keine Mittel mehr für eine externe Tages-
strukturierung zur Verfügung gestellt. Die 
Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Soziales und Verbraucherschutz begründet 
die Maßnahme beispielsweise damit, dass 
Förderbereiche einer Werkstatt und heim-
integrierte Tagesstruktur grundsätzlich als 
„gleichrangige und gleichwertige Formen 
der Hilfe im Rahmen der Gewährung von 
Eingliederungshilfe“ zu betrachten sind. In 
Brandenburg sind nicht nur die Tagesförder-
stätten bedroht; nach neuesten Informa-
tionen werden selbst einrichtungsinterne 
Tageszentren betroffen. Die Bewohner sollen 
den Tag in den Gruppen verbringen. Schon 
jetzt haben in diesem Bundesland über 1000 
Menschen in Wohnheimen kein externes 
Angebot. In Mecklenburg-Vorpommern gibt 
es erste Klagen von Betroffenen zur Aufnah-
me in eine Tagesförderstätte. 
, KONSEQUENZ: Durch die Beschränkung 
auf den Heimbereich werden Menschen mit 
hohem Hilfebedarf vielfältige Umwelterfah-
rungen und Entwicklungsanregungen vor-
enthalten. Damit sind Grundprinzipien der 
international anerkannten Leitlinien Norma-
lisierung und Integration missachtet. 
Als Schritt in die gleiche Richtung ist die 
Tendenz einzuordnen, Schulabgängern mit 
hohem Hilfebedarf die Finanzierung des 
Eingangsverfahrens in der Werkstätte für be-
hinderte Menschen zu verweigern, weil von 
ihnen keine wirtschaftlich verwertbare Leis-
tung zu erwarten ist.

2. Das Input-Output-Verhältnis gewinnt in 
der Kostendebatte zunehmend Gewicht. 

Unübersehbar sind Tendenzen, das im SGB 
XII festgeschriebene „Maß des Notwendigen“ 
restriktiv auszulegen. Maßstab der Hilfeleis-
tung ist die „Angemessenheit“ der Kosten 
und nicht der für eine möglichst selbstbe-
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stimmte Lebensführung und die Entwick-
lung tragfähiger Beziehungen notwendige 
Unterstützungsbedarf. So ist es z. B. Politi-
kern immer schwerer zu vermitteln, dass es 
aus pädagogischer Sicht ein großer Erfolg ist, 
wenn ein schwer behinderter Mensch durch 
intensive Unterstützung selbstständig zu es-
sen lernt – wo eine Sondenernährung doch 
weniger personelle Kapazitäten erfordert .... 

In einigen Bundesländern ist durch die Über-
tragung der Zuständigkeit der überörtlichen 
Träger der Sozialhilfe für stationäre Maßnah-
men auf die Kommunen eine Verschärfung 
der Kostenddrucks zu erwarten

3. Die Verschlechterung der Rahmenbedin-
gungen steht den steigenden qualitativen 
Anforderungen an das professionelle Handeln 
entgegen. 

Die qualitativen Anforderungen an das 
professionelle Handeln sind in den letz-
ten Jahren gewachsen, z. B. im Hinblick auf 
Konzeptentwicklung und Qualitätssiche-
rung. Ungeachtet dessen nimmt der Per-
sonalabbau in Einrichtungen zu, gelten-
de Standards werden gesenkt.  
, FOLGEN: In der Arbeit mit Menschen mit 
komplexen Beeinträchtigungen und heraus-
forderndem Verhalten oder psychischen Er-
krankungen sind ein vermehrtes Ausbrennen 
von Mitarbeitern und eine Rückkehr zu alten 
Verwahrstrukturen vorprogrammiert.

4. Pfl egebedürftige behinderte Menschen 
sind weiterhin von der Ausgrenzung von der 
Eingliederungshilfe bedroht. 

Seit Einführung der Sozialen Pfl egeversiche-
rung ist – aus ökonomischen Gründen – die 
Zahl geistig behinderter Menschen in Pfl ege-
heimen angestiegen. In fast allen Bundeslän-
dern gibt es inzwischen Einrichtungen mit 
Versorgungsvertrag nach SGB XI (§ 71 Abs. 2), 
die zuvor Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe waren und nun ganz oder teilweise in 

Pfl egeeinrichtungen umgewandelt wurden. 
Der § 55 SGB XII hat die Gefahr der Abschie-
bung aus einer Eingliederungshilfe-Einrich-
tung zwar gemindert, aber nicht gebannt. 
In mehreren Bundesländern werden weitere 
Pfl egeplätze geplant. 

5. Der Ausbau des ambulant betreuten Woh-
nens schafft neue Restgruppen. 

Als Maßnahme zur Kostendämpfung wird 
bundesweit der Ausbau des ambulant be-
treuten Wohnens proklamiert. Die damit in 
Gang gesetzte Abkehr von der institutionsbe-
zogenen Angebotsorientierung hin zur per-
sonenbezogenen Bedarfsorientierung wird 
mit dem Paradigmenwechsel in der Behin-
dertenhilfe und der zunehmenden Emanzi-
pation behinderter Menschen begründet 
– ohne zu verhehlen, dass man sich von 
der ‚neuen Strategie’ erhebliche Einspa-
rungen erhofft.  
Angesichts des bislang überwiegend stati-
onär orientierten Hilfesystems weisen die 
Pläne der Sozialhilfeträger in die richtige 
Richtung. Sie sind ein notwendiger Schritt 
zu der von behinderten Menschen seit Jah-
ren immer wieder eingeforderten größt-
möglichen Autonomie im Alltag. Dennoch 
ist kritisch zu fragen, welche Auswirkungen 
für Menschen, die als schwer geistig be-
hindert gelten und zusätzliche Beeinträch-
tigungen haben, zu erwarten sind. Für die 
meisten von ihnen wird vermutlich ein indi-
viduelles Hilfearrangement mit multiprofes-
sioneller ambulanter Unterstützung nicht 
zu realisieren sein. Sie werden als „Rest“ in 
den Institutionen verbleiben. 
, FOLGEN: Eine Konzentration von Men-
schen mit hohem Hilfebedarf überfordert 
Bewohner und Mitarbeiter gleichermaßen 
und hat eine eklatante Beeinträchtigung der 
Lebensqualität der Bewohner zur Folge. 

Obwohl die ökonomisch bedingten Verän-
derungsprozesse inzwischen in fast allen 
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Bereichen der Behindertenhilfe spürbar sind, 
will ich es bei der Antwort auf die Frage nach 
den Zukunftsperspektiven schwer behin-
derter Menschen nicht bei einem einseitig 
beunruhigenden Szenario belassen. Die ak-
tuelle Situation ist vielschichtiger und birgt 
viel hoffnungsvolles Potenzial, das weiter zu 
entwickeln ist. Trotz Kostendruck und vielfäl-
tiger Herausforderungen durch gesetzliche 
Vorgaben erlebe ich bei Kontakten mit unter-
schiedlichen Trägern und Mitarbeitern von 
Einrichtungen vielerorts ein ganz starkes En-
gagement zur Verbesserung der Lebensquali-
tät von Menschen mit sehr hohem Hilfebedarf. 

Das Engagement macht sich fest am Erpro-
ben neuer Wege, die die Bedürfnisse und die 
Wünsche des Individuums in den Mittelpunkt 
der Arbeit stellen. So wird z. B. in den letzten 
Jahren sehr intensiv darüber diskutiert:

– wie die Selbstbestimmungspotenziale 
dieses Personenkreises durch persönliche 
Assistenz entwickelt, gestärkt und reali-
siert werden können,

– wie die pädagogisch-pfl egerische Kompe-
tenz der Mitarbeiter verbessert werden 
kann,

– wie Menschen, die nicht für sich selbst 
sprechen können, aktiv in die Individuelle 
Hilfeplanung einbezogen werden können, 

– wie ihre Zufriedenheit mit den Angeboten 
ermittelt werden kann,

– wie organisatorische Rahmenbedingun-
gen gestaltet werden können, damit in-
dividuelle Wünsche von schwer behin-
derten Menschen besser berücksichtigt 
werden können,

– welche Unterstützung Mitarbeiter beim 
Umgang mit herausforderndem Verhal-
ten benötigen, 

– wie auch bei erheblichen gesundheit-
lichen Problemen von Bewohnern eine 
Betreuung in einer Einrichtung der Ein-

gliederungshilfe gewährleistet werden 
kann,

– wie adäquate Hilfestrukturen außerhalb 
von stationären Angeboten beschaffen 
sein müssen.

Der knappe Einblick in neue Strategien, 
die in der Arbeit mit Menschen mit hohem 
Hilfebedarf in der Praxis erprobt werden, 
zeigt, dass der Wandel vom institutionellen 
zum personenbezogenen Denken in Ein-
richtungen bereits begonnen hat. Dieser 
Schritt ist nicht mehr umkehrbar. 

Dennoch: Der Wind weht rau. Wir müssen 
wachsam sein, dass Menschen, die sich 
nicht wehren können, nicht wieder Versor-
gungsmustern ausgesetzt werden, die wir 
längst überwunden glaubten. Jahrelange 
professionelle Bemühungen um Förde-
rung ihrer Entwicklung und Integration und 
der unermüdliche Einsatz von Eltern und 
Angehörigen unter Hintanstellung eige-
ner Bedürfnisse würden entwertet, wenn 
die Lebensbedingungen dieses Personen-
kreises im Erwachsenenalter alle Anstren-
gungen zunichte machen und wieder Iso-
lation statt Integration ihren Alltag prägt.
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Gemeinsames Lernen in Koo-
perationsklassen
Prof. Dr. Heinz Mühl13

Vor- und Nachteile der Förderschule Geistige 
Entwicklung 

Vorteile: Die Förderschule Geistige Entwick-
lung leistet als Ganztagsschule eine Vorbe-
reitung auf das Leben in allen gesellschaft-
lichen Bereichen  für alle Schülerinnen und 
Schüler mit Beeinträchtigungen der Geisti-
gen Entwicklung mit dem Bildungsschwer-
punkt im lebenspraktischen Bereich, ohne 
wichtige Bildungsinhalte insbesondere aus 
dem Primarbereich zu vernachlässigen. Sie 
bietet durch ihre Abschlussstufe eine rea-
litätsnahe Vorbereitung auf das Erwachse-
nenleben einschließlich einer berufl ichen 
Tätigkeit oder Beschäftigung.

Nachteile: Es fehlt der soziale Umgang mit 
nichtbehinderten Schülerinnen und Schü-
lern und die so entstehende Anregung auf 
allen Altersstufen. Ferner fehlt der damit ver-
bundene Anreiz, Eingliederung in allgemeine 
Einrichtungen auch im außer- und nachschu-
lischen Umfeld, vor allem im Arbeitsleben 
und in der Freizeit zu forcieren. Die Förder-
schule Geistige Entwicklung hat daher nicht 
mehr bei allen Eltern das Ansehen wie in den 
Gründerjahren. Wenn Eltern die Wahl haben, 
ziehen sie eine allgemeine Schule oder einen 
anderen Förderschultyp der Förderschule 
Geistige Entwicklung vor. Sie muss sich da-
her dem allgemeinen Schulsystem vor allem 
durch gemeinsamem Unterricht annähern. 

13  Referat auf der Fachtaqgung zur Kooperation im Paul-Moor-
Bildungszentrum – staatlich anerkannte Tagesbildungsstätte in 
Bersenbrück am 23.11.2005

Gemeinsamer Unterricht in Integrations-
klassen 

In Integrationsklassen werden Schülerinnen 
und Schüler mit und ohne sonderpädago-
gischen Förderbedarf durchgängig gemein-
sam unterrichtet. In einigen Bundesländern 
sind Integrationsklassen nur im Primarbe-
reich vorgesehen. Aber auch in den Bundes-
ländern, in denen Integrationsklassen im 
Sekundarbereich vorgehalten werden wie 
in Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, 
Saarland, Schleswig-Holstein, Niedersachsen 
können nicht alle Schülerinnen und Schü-
ler mit Beeinträchtigungen der Geistigen 
Entwicklung aus dem Primarbereich in die 
Sekundarstufe überwechseln. Im Schuljahr 
2000/2001 befanden sich insgesamt 1.844 
Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchti-
gungen der Geistigen Entwicklung in allge-
meinen Schulen, 1.110 in Grundschulen, 734 
in Sekundarstufenschulen, 2002 waren es 
1981. Bezogen auf die geschätzte Gesamt-
zahl der Schülerinnen und Schüler mit Be-
einträchtigungen der Geistigen Entwicklung 
in Förderschulen von circa 80.000 ist dies 
ein Anteil von ca 2,6 %. Kinder mit schwerer 
Beeinträchtigung der geistigen Entwicklung 
sind in Integrationsklassen selten anzutref-
fen. 

Der Wechsel in den Sekundarbereich und 
die damit möglicherweise verbundene an-
fängliche Isolierung sowie Probleme im Zu-
sammenhang mit der geschlechtlichen Rei-
fung und Identitätsfi ndung können anfangs 
Schwierigkeiten bereiten. Zudem ist in den 
späteren Klassenstufen der Sekundarstufe 
mit divergierenden Schülerentwicklungen 
und Probleme durch starre Stundenpläne 
mit einem ständigen Fachwechsel sowie 
Abnahme der handlungsbetonten Lernan-
gebote zu rechnen. Es entstehen Grenzen für 
einen gemeinsamen Unterricht, 
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– indem auseinander gehende Lernniveaus 
und Interessen das Finden gemeinsamer 
Themen erschweren und auch Binnendif-
ferenzierung nicht mehr ausreicht,

– wenn in sprachlichen und naturwissen-
schaftlichen Fächern sowie Mathematik 
abstraktere Denkprozesse gefordert wer-
den, 

– wenn einzelne nichtbehinderte Jugendli-
che keine Rücksicht auf die Langsameren 
nehmen, 

– wenn soziale Kohärenz verloren geht, 
kaum Anschluss in der Pause möglich ist 
und sich die behinderten Jugendlichen 
eher an jüngere nichtbehinderte Schüler 
als an andere behinderte richten, bei de-
nen Spiel einen größeren Raum einnimmt, 
Nachmittagskontakte abnehmen, Bezie-
hungen eher als freundlich-helfend denn 
als partnerschaftlich-symmetrisch erfah-
ren werden,

– wenn Jugendliche mit Beeinträchtigungen 
der Geistigen Entwicklung verstärkt den 
Kontakt zu erwachsenen Bezugspersonen 
suchen.

Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchti-
gungen der Geistigen Entwicklung können 
in den Klassen der allgemeinen Schulen auf 
Grund oft erlebten Versagens im Leistungs- 
und/oder Sozialbereich und auf Grund ihres 
Bedürfnisses nach sozialer Anerkennung Mo-
tivationsprobleme haben; sie meiden eher 
Situationen, von denen sie annehmen, dass 
sie diese nicht bewältigen können und su-
chen eher diejenigen auf, die sie glauben be-
wältigen zu können. Sie werden eher durch 
Fehlervermeidung als durch Erfolgsstreben 
motiviert und geraten häufi g in eine Abwehr- 
oder Verweigerungshaltung. Dieses Problem 
kann teilweise durch kooperatives Lernen 
aufgefangen werden.

Schulentlassene mit Beeinträchtigungen der 
Geistigen Entwicklung aus Integrationsklas-

sen besuchen nicht mehr die Abschlussstufe 
der Förderschule Geistige Entwicklung und 
möchten nicht in den Ausbildungsbereich 
der Werkstatt für behinderte Menschen ein-
treten. Dennoch ist für sie die Vorbereitung 
auf das Leben außerhalb und nach der Schul-
zeit wichtig, wofür sie eigene Lernangebote 
brauchten. Zeitweise wurden dazu in Ham-
burg und Berlin bestimmte Angebote vorge-
halten, z.B. für lebenspraktische Aufgaben, 
Kochen oder Schwimmen, zur Pausen- und 
zur Freizeitgestaltung am Nachmittag, Er-
kundungen in der Stadt zur Nutzung öffent-
licher Einrichtungen, Tätigkeiten in Nischen 
in der Schule u.a. im Sekretariat, in der Bibli-
othek, in der Mensa, bei der Schulmilchver-
gabe, beim Hausmeister, Kontakte zu Förder-
schulen und Behindertenorganisationen, zu 
Freizeitstätten, Jugendzentren, kirchlichen 
Jugendgruppen, Angeboten der Lebenshilfe, 
um soziale Beziehungen zu Jugendliche mit 
ähnlichen Problemen außerhalb der Klasse 
aufzunehmen. Diese ließen sich jedoch in 
Schulen mit Dominanz von Fachunterricht 
und äußerer Leistungsdifferenzierung in der 
Jahrgangsgruppe nicht umsetzen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass es 
für Schülerinnen und Schüler mit Beeinträch-
tigungen der Geistigen Entwicklung in Inte-
grationsklassen Probleme geben kann:

– Von ca 80.000 Schülerinnen gehen etwas 
mehr als 2.000 in Integrationsklassen, von 
den ca 8.000 Schülerinnen in Niedersach-
sen nur ca 200 in Integrationsklassen. 

– Es sind überwiegend Schüler auf höherem 
Lernniveau. So entsteht das Risiko eines 
Zwei-Klassensystems, da insbesondere für 
diejenigen mit schwerer Beeinträchtigung 
Integrationsklassen verschlossen bleiben. 
Im Gefolge entsteht eine Förderschule 
Geistige Entwicklung mit überwiegend 
schwerer behinderten Schülern.

– Zudem stellt der Übergang von der Pri-
mar- zur Sekundarstufe I eine Hürde dar, 
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die nicht von allen übersprungen wird.

– Fachlich angemessene sonderpädago-
gische Förderung ist nicht immer sicher-
gestellt. Es gibt Leerzeiten, die von der all-
gemeinen Lehrkraft nicht immer gefüllt 
werden können.

– Sie sollten ein individuelles Förderpro-
gramm erhalten, was aber in der Praxis 
eher selten geschieht.

– Beschulung endet meist nach der Sekun-
darstufe I. Die Inhalte der Abschlussstufe 
werden allenfalls ansatzweise vermittelt.

– Als einzelne in einer Integrationsklasse 
können sie zu Außenseitern werden. In 
der Pubertät oder schon in der Vorpuber-
tät kann dies zu echten Krisen führen.

– Übermäßige Betreuung in der Einzelsitu-
ation kann das Arbeits- und Gruppenver-
halten beeinträchtigen.

– Schülerinnen und Schüler mit Beeinträch-
tigungen der Geistigen Entwicklung sind 
häufi g die lernschwächsten in einer Inte-
grationsklasse, was umso schwerer wiegt, 
wenn sie sich als einzelne in einer Klasse 
befi nden.

Diese Nachteile werden in Kooperationsklas-
sen weitgehend vermieden. 

Kooperationsklassen 

Im Gegensatz zu Integrationsklassen blei-
ben bei Kooperationsklassen die beteiligten 
Klassen als eigenständige Organisationsein-
heiten bestehen und die Schülerinnen und 
Schüler mit Beeinträchtigung der geistigen 
Entwicklung (BGE) nehmen als ganze Klasse 
teilweise am Unterricht teil. 

In den Anfangjahren der Integrationsbe-
wegung war anstelle einer als unrealistisch 
eingeschätzten Integration in eine allgemei-
ne Klasse Kooperation empfohlen worden. 

Die Bildungskommission des Deutschen Bil-
dungsrates hatte 1974 „Kooperative Schul-
zentren“ empfohlen. Eine allgemeine Schu-
le sollte mit einer Förderschule für einen 
Förderschwerpunkt ein gestuftes System 
gemeinsamen Lebens und Unterrichts orga-
nisieren. Dieser Vorschlag ist leider nicht auf-
gegriffen worden. 

Im Anschluss an Schulversuche haben ab 
den späten 80er und den 90er Jahren einige 
Bundesländer kooperative Beschulung prak-
tiziert. – In Bremen sind seit dem Schuljahr 
1988/89 immer mehr Kooperationsklassen 
eingerichtet worden, so dass es heute nur 
noch Kooperationsklassen gibt. – In Baden-
Württemberg wurden seit 1994/95 Klassen 
von Schulen für geistige Entwicklung an 
Grundschulen „ausgelagert“. Heute beste-
hen solche Klassen als „Außenklassen“ auch 
an Sekundarstufenschulen; 2003 befanden 
sich 1077 Schülerinnen und Schüler in 173 
Außenklassen an 142 Standorten – Für das 
Land Brandenburg wurde in Ergänzung zur 
Integration Kooperation von Grundschulen 
und Schulen für geistige Entwicklung emp-
fohlen. – In Bayern hatte sich in den 90er Jah-
ren schulische Kooperation nahezu fl ächen-
deckend ausgebreitet. Im Schuljahr 1994/95 
arbeiteten 92% der Förderschulen mit 216 
allgemeinen Schulen zusammen. Das Baye-
rische Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus hat in einem Erlass 2003 die „Einrich-
tung bzw. Genehmigung von Außenklassen 
und Kooperationsklassen“ geregelt. 

Erfolgreich sind auch Beispiele der Zusam-
menarbeit der Förderschule Geistige Ent-
wicklung mit Berufsbildenden Schulen. So 
pfl egt die Förderschule Geistige Entwicklung 
in Springe eine solche Kooperation im Be-
reich Gartenbau und Floristik. Zwischen Klas-
sen der Förderschule Geistige Entwicklung in 
Osterholz-Scharmbeck und der berufsbilden-
den Schule entstand ein ähnliches Koopera-
tionsprojekt in Metallverarbeitung, Bautech-
nik, Hauswirtschaft und Gartenbau.
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In den „Empfehlungen zur sonderpädago-
gischen Förderung in den Schulen in der 
Bundesrepublik Deutschland“ der Kultusmi-
nisterkonferenz 1994 wurde die sonderpäd-
agogische Förderung auch in kooperativen 
Formen empfohlen: „Kooperative Formen der 
Förderung und Unterrichtung erschließen 
allen Beteiligten Möglichkeiten zur wech-
selseitigen Annäherung und zur Erfahrung 
von mehr Selbstverständlichkeit im Umgang 
miteinander. Die Durchlässigkeit der Schul-
arten und ihrer Bildungsgänge, die Erhö-
hung gemeinsamer Unterrichtsanteile und 
der Wechsel von Schülerinnen und Schülern 
aus den Förderschulen in allgemeine Schulen 
werden hierdurch begünstigt. Die räumliche 
Zusammenführung von Klassen der Förder-
schulen mit Klassen der allgemeinen Schu-
len kann geeignete Rahmenbedingungen für 
die angestrebte Kooperation schaffen.“ 

Fördererlass (2005)

I. 7.3 Kooperationsklassen 

Förderschulen und allgemeine Schulen sind 
gehalten, eine enge pädagogische Zusam-
menarbeit zu pfl egen. Diese kann gemein-
same Feste und Feiern, Vorhaben und Pro-
jekte sowie Formen Gemeinsamen Unter-
richts umfassen. Kooperationen zwischen 
Förderschulen und allgemeinen Schulen er-
schließen allen Beteiligten im Schulleben und 
im Unterricht Möglichkeiten zur wechselsei-
tigen Annäherung und zur Erfahrung von 
mehr Selbstverständlichkeit im Umgang mit-
einander. Klassen von Förderschulen können 
an allen anderen allgemein bildenden Schu-
len als Kooperationsklassen geführt werden. 
Die beteiligten Schulen treffen eine Verein-
barung, in der die Zielsetzungen und Inhalte 
der Kooperation festgehalten sind. Der Träger 
der Schülerbeförderung ist zu beteiligen. Koo-
perationsklassen gehören organisatorisch zu 
einer Förderschule. Kooperationsklassen er-
möglichen durch die direkte räumliche Nähe 

eine tägliche intensive Zusammenarbeit in 
Schulleben und Unterricht. Dadurch ergeben 
sich unterschiedliche Anknüpfungs- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten, die dazu beitragen, 
wohnortnah angemessene sonderpädago-
gische Förderangebote zu sichern. 

Didaktische Aspekte

Der gemeinsame Unterricht mit Schüle-
rinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen 
der Geistigen Entwicklung ist nicht primär 
ein methodisches, sondern vor allem ein di-
daktisches Problem. Eine noch zu leistende 
Aufgabe ist daher eine integrative Didaktik. 

Günstig für den Einstieg und die Erprobung 
gemeinsamen Unterrichts sind zeitlich be-
grenzte Projekte (Fastnachtsfeier, die Ein-
übung und Aufführung von Mozarts „Zau-
berfl öte“) sowie gemeinsames Schulleben 
in Form von Festen, Sport und Spiel, Vorfüh-
rungen, Einladungen, Schulausfl üge bis hin 
zu Schullandheimaufenthalten, Teilnahme 
am kulturellen Leben.

Grundlage der Lehrplanung für den gemein-
samen Unterricht sind wie in Integrations-
klassen die Lehrpläne der jeweiligen allge-
meinen Schule und der Förderschule Geistige 
Entwicklung. Wo gibt es dabei Gemeinsam-
keiten?

Diese Frage möchte ich beantworten mit 
Hinweisen zu einer Spezifi ka einer Didaktik 
der Förderschule Geistige Entwicklung.

BGE ist eine Bezeichnung für eine erheb-
liche Verlangsamung der Lernprozesse vom 
Zeitpunkt des Eintretens der Hirnfunktions-
störung. Folge ist eine Verzögerung aller Ent-
wicklungsbereiche, die von Lernen abhängig 
sind. Auf Grund von sozialisationsbedingten 
Lernerfahrungen, Ansprüchen und Alters-
erwartungen gilt die These der Entwick-
lungsverzögerung umso weniger, je älter die 
Schüler und Schülerinnen sind. Durch die Ver-
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langsamung der Lernerfahrungen nehmen 
die Schulleistungsunterschiede im Laufe der 
Schulzeit zu und schon während der Grund-
schulzeit entwickelt sich das gemeinsame 
Lernen an demselben Gegenstand teilweise 
auseinander; im Grundschulalter werden 
daher mehr Schülerinnen in der allgemeinen 
Schule unterrichtet werden als im Sekundar-
stufenalter.

Angesichts der Heterogenität – angefangen 
vom Entwicklungsalter im ersten Lebensjahr 
bis hin zu späteren Entwicklungsstufen der 
Kindheit – der Schülerschaft sind in allen 
Lernbereichen Ziele aufgenommen worden, 
die basale Qualifi kationen anstreben und 
Lernschritten der vorschulischen Entwick-
lung entsprechen. Deshalb hat der Unterricht 
bei Schülerinnen und Schülern mit BGE Ziele 
und Inhalte zu vermitteln, die nichtbehin-
derte Kinder im Vorschulalter und später im 
außerschulischen Umfeld erlernen. Sie sind 
in den Lehrplänen allgemeiner Schulen nicht 
vertreten. Dazu gehören Lernbereiche wie 
soziale Beziehungen, Denken und Lernen, 
Selbstversorgung, Spielen, Wahrnehmung 
und Bewegung, Kommunikation und Spra-
che. Auch die Lernbereiche der Abschluss-
stufe Ich-Erfahrung, Wohnen, Freizeit, Arbeit 
und Beruf, Öffentlichkeit sowie Umwelt und 
Umweltschutz mit dem Ziel der Vorberei-
tung auf das Erwachsenenleben sind in den 
Lehrplänen der allgemeinen Schule nur aus-
nahmsweise zu fi nden.

Einige Lernbereiche des Lehrplans der För-
derschule Geistige Entwicklung überschnei-
den sich mit Fächern der Grundschule, we-
niger mit denen aus dem Sekundarbereich. 
Dazu gehören die Kulturtechniken sowie die 
Lernbereiche, die vom Inhaltlichen her dem 
Sachunterricht der Grundschule zugeordnet 
werden können, also Heimat, Natur, Technik, 
Zeit, Verkehr und Freizeit. Die Fächer der Se-
kundarstufe, die sich aus dem Sachunterricht 
aufgliedern, sind im Kanon des Lehrplans der 
Förderschule Geistige Entwicklung nicht zu 

fi nden. Wohl wieder Lernbereiche wie Mu-
sik, Bildende Kunst, Sport, Textiles Gestalten, 
Hauswirtschaft. 

Beim Vergleich mit ähnlichen Lerninhal-
ten allgemeiner Schulen zeigen sich Unter-
schiede. Im Sachunterricht geht es weniger 
um die kognitive Erfassung der sozialen, 
technischen und natürlichen Lebenswelt, 
sondern eher um deren Erkundung und das 
Sich-zurecht-Finden in ihr. 

Ferner ist durch die Verlangsamung der Lern-
erfahrungen mit einer zeitlichen Ausdeh-
nung der Lerninhalte zu rechnen. Inhalte, die 
sich in der Grundschule auf vier Jahre ver-
teilen, sind in der Förderschule Geistige Ent-
wicklung auf neun Jahre, teilweise sogar auf 
12 Schuljahre verteilt. Zum andern müssen 
den Jugendlichen mit Beeinträchtigungen 
der Geistigen Entwicklung unter der gleichen 
Themenstellung teilweise andere, altersge-
mäße Inhalte und in altersgemäßer Weise 
vermittelt werden. Für den Sachunterricht in 
der Grundschule sind vier Jahre vorgesehen, 
hier wird er auf zwölf Jahre verteilt. Ein wei-
teres Beispiel sind die Kulturtechniken, die in 
der Regel später erlernt werden.

Für die inhaltliche Planung und Durchfüh-
rung gemeinsamen Unterrichts sollten Lehr-
kräfte und Schulen je nach ihren Möglich-
keiten vorgehen können und nicht an feste 
Vorgaben gebunden sein. Die Auswahl der 
Fächer bzw. Lernbereiche für gemeinsamen 
Unterricht wird daher von Kooperationsver-
bund zu Kooperationsverbund unterschied-
lich sein. Für den Einstieg kristallisierten sich 
Fächer heraus, die gemeinsamen Unterricht 
begünstigen wie Sport, Musik, Bildende 
Kunst und Sachunterricht. Lebenspraktische 
Fertigkeiten lassen sich teilweise in projekt-
orientierte Aktionen einbetten; ansonsten 
müssen sie durch eine pädagogische Mitar-
beiterin in Kleingruppen vermittelt werden. 

Es sollte übrigens möglich sein, dass in einem 
Fach nur ein Teil der Stunden gemeinsam 
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durchgeführt wird. Sowohl der gemeinsame 
Unterricht wie der Rückzug in die eigene 
Klasse ist für beide Klassen von Vorteil. Der 
zusätzliche Unterricht für die Schülerinnen 
und Schüler mit Beeinträchtigungen der 
Geistigen Entwicklung kann vor allem für 
Lernziele im lebenspraktischen Bereich sowie 
für die Vor- und Nachbereitung der gemein-
samen Stunden genutzt werden.

Der gemeinsame Unterricht hat offensicht-
lich positive Auswirkungen auf die Lernin-
halte der Förderschule Geistige Entwicklung. 
Die Lehrkräfte sehen mehr Ziele für den 
Umgang und im Vergleich mit den nichtbe-
hinderten Schülerinnen und Schülern vor.
In der Sekundarstufe können auf Grund des 
Vorherrschens der Fächer und der damit ver-
bundenen Zunahme an Fachlehrkräften Pro-
bleme der Zusammenarbeit entstehen: Ab-
sprachen untereinander werden schwieriger, 
weil mehr Personen beteiligt sind; die Arbeit 
der Förderlehrkräfte kann sich in die Arbeit in 
Einzelförderung, Kleingruppen und Beratung 
verlagern, so dass die kontinuierliche Arbeit 
in der Klasse zurück tritt.

Methodische Aspekte

Gemeinsamer Unterricht ist auch in der me-
thodischen Umsetzung auf Differenzierung 
bis hin zur Individualisierung angewiesen. 
Hier sind Maßnahmen des offenen Unter-
richts wie Wochenplanarbeit, Freiarbeit oder 
Stationslernen sinnvoll. 

Wochenplanarbeit. Schülerinnen und Schü-
ler mit Beeinträchtigungen der Geistigen 
Entwicklung müssen an eine solche Arbeits-
weise allmählich herangeführt werden, 
zumal dann, wenn Zeitvorstellungen noch 
nicht über einen Tag hinausreichen. Dann ist 
es sinnvoll, zunächst Tagespläne zu erstel-
len, diese zu Beginn des Tages zu erläutern 
und am Ende des Tages nach zu besprechen. 
Wenn die Zeitvorstellung für einen Tag ge-

festigt ist, kann man zu Zweitagesrhythmen 
übergehen usw., bis der Wochenrhythmus er-
reicht ist. Dieses Vorgehen muss mit Bildern 
oder Piktogrammen unterstützt werden.

Freiarbeit. In der Freiarbeit besteht die Mög-
lichkeit, sich den Kindern mit Beeinträchti-
gungen der Geistigen Entwicklung intensiv 
zuzuwenden und bestimmte Ziele und In-
halte eingehend zu üben, auch die aus dem 
individuellen Förderplan. Die Freiarbeit sollte 
jedoch nicht dauernd zur lehrerzentrierten 
Lernsituation genutzt werden, was die Er-
wachsenenfi xierung behinderter Kinder 
verstärken würde. Erfahrungen aus Integra-
tionsklassen zeigten, dass übermäßige indi-
viduelle Förderung nicht immer vorteilhaft 
war. Dabei können bei Schülern mit Beein-
trächtigungen der Geistigen Entwicklung 
Probleme auftreten, z. B. selbständig etwas 
auszuwählen, bei der gewählten Arbeit zu 
bleiben, nicht immer die gleiche Aufgabe 
auszuwählen. Für Schülerinnen und Schüler 
mit Beeinträchtigungen der Geistigen Ent-
wicklung mag dies aber auch einmal eine 
Phase sein, in der sie sich ausruhen.

Zusammenarbeit zwischen beiden Gruppen 
sind möglicherweise in gebundenen Situati-
onen leichter herzustellen als in offenen, in 
denen Schülerinnen und Schüler mit Beein-
trächtigungen der Geistigen Entwicklung zu-
weilen Ablehnung erfahren haben. 

Eine Schwierigkeit für Kinder mit Beeinträch-
tigungen der Geistigen Entwicklung ist es, 
aus sprachlich dargebotenen Aufgaben die 
wesentlichen Informationen zu entnehmen. 
Auch für die Lehrkräfte ist es oft schwierig zu 
erkennen, in wie weit sie Informationen er-
fasst haben. Hinweise geben hier die Reakti-
onen auf das Dargebotene. Bei bestimmten 
Themen klinken sie sich aus, indem sie im 
Raum herum laufen und die anderen Schü-
ler beobachten; von anderen Themen lassen 
sie sich ansprechen und setzen sich aktiv mit 
ihnen auseinander. Rein verbale bzw. „Papier-
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und-Stift“-Methoden treffen ihre Lernbe-
dürfnisse nicht oder nur ausnahmsweise. 

Soziale Eingliederung

Nichtbehinderten Schülerinnen und Schü-
lern kommt im gemeinsamen Unterricht für 
die soziale Einbindung der behinderten eine 
Schlüsselrolle zu. Dabei ist jedoch zu beden-
ken, dass schon nichtbehinderte Kinder und 
Jugendliche Vorurteile gegenüber Menschen 
mit Behinderungen erworben haben können, 
wenn auch noch nicht so ausgeprägt wie bei 
Erwachsenen.

Kontakthypothese

Gemeinsamer Unterricht wird u.a. begrün-
det mit der Erwartung, dass der direkte und 
häufi ge Kontakt mit Menschen mit Behinde-
rungen die Einstellungen der nichtbehinder-
ten zu ihnen und deren soziale Eingliederung 
positiv beeinfl ussen. Als nachhaltig werden 
frühe Kontakte im Kindergarten und in der 
Schule eingeschätzt. Ergebnisse der Unter-
suchungen im Rahmen der Kontakthypo-
these legen jedoch eine differenzierte Sicht-
weise nahe. Die Entstehung eher negativer 
Einstellungen ist zu erwarten gegenüber 
Schülerinnen und Schülern mit geringen 
Schulleistungen, körperlichen Auffälligkeiten 
und Verhaltensstörungen. Oberfl ächliche 
Kontakte im Sinne von Besuchen verstärken 
eher negative Einstellungen, enge Kontakte 
können eher positive Auswirkungen haben. 

Soziale Interaktionen zwischen beiden 
Schülergruppen

Für Kinder mit Beeinträchtigungen der Geis-
tigen Entwicklung ist die Funktion der Schule 
als Lebensraum von zentraler Bedeutung, da 
sie auf Grund ihres Entwicklungsrückstandes 
stärker als die nichtbehinderten Gleichalt-

rigen auf soziale Zuwendung und Anerken-
nung angewiesen sind. 

Schulanfänger müssen sich in einer neuen 
Gruppe einen Platz sichern, engere Bezie-
hungen bis hin zu Freundschaften bilden, die 
sich aber auch schnell wieder lösen können. 
Die Kontakte und Beziehungen zu Gleich-
altrigen sind für die Entwicklung kognitiver, 
sozialer, kommunikativ-sprachlicher Kompe-
tenzen und Empathie bedeutsam, weil von 
nichtbehinderten Kindern eine besondere 
Modellwirkung ausgeht. 

Für gelingende soziale Interaktion und Kom-
munikation ist die Fähigkeit zum Antizipieren 
der Reaktionen des Partners und zur Einnah-
me seines Blickwinkels (Empathie) wichtig. 
Im Vorschulalter entwickeln nichtbehinderte 
Kinder solche Kompetenzen und können sich 
dann im gemeinsamen Unterricht besser auf 
die sozialen Handlungsmöglichkeiten der 
Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchti-
gungen der Geistigen Entwicklung einstellen, 
während diese wegen der Entwicklungsver-
zögerung sich ihrerseits noch nicht mühelos 
auf die sozialen Handlungsmöglichkeiten der 
nichtbehinderten einlassen können, so dass 
Interaktion und Kommunikation mit ihren 
Klassenkameraden nicht immer erfolgreich 
sind. Das Gelingen sozialer Interaktionen 
ist abhängig von den Anpassungsleistun-
gen der nichtbehinderten Schülerinnen und 
Schüler, die ihre sozialen Interaktionen ver-
ändern können, um mit den Schwierigkeiten 
der behinderten besser umzugehen. 

Schülerinnen und Schüler mit Beeinträch-
tigungen der Geistigen Entwicklung haben 
zu Anfang Schwierigkeiten, die Regeln im 
Unterricht wie z. B. auf dem Platz sitzen blei-
ben, sich auf Anweisungen konzentrieren, 
Aufgaben selbständig lösen einzuhalten. Die 
nichtbehinderten Schüler ihrerseits müssen 
sich an die Sonderrechte der Kinder mit Be-
einträchtigungen der Geistigen Entwicklung 
gewöhnen, - z. B. der Lehrerin auf dem Schoß 
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sitzen, beim Schreiben und Lesenlernen lär-
mend im Klassenzimmer umherlaufen, sich 
jederzeit zum Schlafen in die Ecke legen - in-
dem sie diese wie ihre kleineren Geschwister 
behandeln. Die behinderten Kinder fi nden 
zur Kommunikationssituation „Unterricht“ 
Zugang, wenn die Klasse solche Verhaltens-
regeln im Unterricht entwickelt hat, die über-
nommen werden können. Allmählich wird 
die Erwachsenenfi xierung der behinderten 
Kinder durch die Orientierung an den nicht-
behinderten deutlich geringer. Zudem lernen 
sie, sich in die Tischgruppen mit den nichtbe-
hinderten Kindern einzuordnen und sich in 
bestimmten Situationen Hilfe bei ihnen zu 
holen. In Sekundarschulen bleibt die soziale 
Integration in Hinblick auf Freundschaft und 
Partnerschaft oft hinter den Erwartungen 
auch der Eltern behinderter Schülerinnen 
und Schüler zurück.

Maßnahmen zur Förderung sozialer Akzep-
tanz und Interaktion

Das bloße Beisammensein im gemeinsamen 
Unterricht und bei außerunterrichtlichen 
schulischen Kontakten kann positive Wir-
kungen entfalten; aber das erwartete Aus-
maß sozialer Interaktion und Akzeptanz wird 
nicht in jedem Fall erreicht. Daher werden zu-
sätzliche Maßnahmen zum Üben von Fähig-
keiten des gemeinsamen Lebens und Lernens 
wie Tutortätigkeit nichtbehinderter Schüle-
rinnen und Schüler, kooperatives Lernen im 
Unterricht, gemeinsame Freizeitaktivitäten, 
empfohlen. 

Bei der Tutortätigkeit werden nichtbehin-
derte Schülerinnen und Schüler zur Vermitt-
lung von Fähigkeiten und Fertigkeiten bei 
Schülerinnen und Schülern mit Beeinträch-
tigungen der Geistigen Entwicklung einge-
setzt. Diese Tätigkeit vermag wahrscheinlich 
deren Einstellung gegenüber behinderten 
Schülerinnen und Schülern positiv zu be-
einfl ussen. Jedoch scheint die Tutortätigkeit 

bei der Vermittlung von Fähigkeiten zur sozi-
alen Interaktion nicht so erfolgreich zu sein 
wie altersangemessene Freizeitaktivitäten. 
Tutorprogramme haben Nachteile: die Part-
ner haben nicht den gleichen Status, sie 
verfolgen kein gemeinsames Ziel und das 
Programm wird durch eine Autoritätsperson 
sanktioniert. Im Gegensatz zur Tutortätig-
keit regen andere gemeinsame Aktivitäten 
eher symmetrische, partnerschaftliche In-
teraktionen aus, während erstere vor allem 
die „Lehrfähigkeit“ ansprechen. Dennoch 
kann die Tutortätigkeit nützlich sein, indem 
beispielsweise der Erwerb einer spezifi schen 
Freizeitfertigkeit die Eingliederung in eine 
Freizeitgruppe fördert. Beginnen sollte man 
mit einer gleichrangigen Beziehung, in die je 
nach Bedarf der Erwerb von Fertigkeiten ein-
gestreut werden kann.

Ein Hindernis für die Akzeptanz von Schüle-
rinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen 
der Geistigen Entwicklung sind Lernsituati-
onen, die auf Wettbewerb aus sind. Zudem 
haben sie auf Grund von Versagenserfah-
rungen im Leistungs- und/oder Sozialbereich 
zuweilen motivationale Defi zite; sie werden 
eher durch Fehlervermeidung als durch Er-
folgsstreben motiviert und geraten in eine 
Verweigerungshaltung. Dieses Problem 
kann teilweise durch kooperatives Lernen 
aufgefangen werden, wobei die Ergebnisse 
der Lerngruppe insgesamt beurteilt werden. 
Kooperatives Lernen fördert vermutlich eher 
positive Beziehungen zwischen als interindi-
vidueller Wettbewerb, indem es gegenseitige 
Hilfe fördert, die Beteiligten mehr Akzeptanz 
erfahren lässt und das Einfühlen in die Rolle 
des anderen unterstützt.

Bei der Gruppenbildung ist die Größe der 
Gruppe zu beachten sowie das Verhältnis 
von behinderten zu nichtbehinderten Teil-
nehmern – es ist günstiger, wenn es weniger 
behinderte Kinder sind. Bei Verhaltensauffäl-
ligkeiten gingen die sozialen Interaktionen 
deutlich zurück; hier schien es notwendig, 
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den nichtbehinderten Kindern Strategien zu 
vermitteln, wie sie damit umgehen konnten. 

Vorteile von Kooperationsklassen

Kooperationsklassen haben Vorteile gegenü-
ber der Förderbeschulung: 

–  Abbau von sozialer Isolation der behinder-
ten Schülerinnen und Schüler, ihrer Eltern 
und der Förderschulen durch Möglich-
keiten zu Kontakten und Zusammenar-
beit zwischen beiden Schüler-, Eltern- und 
Lehrergruppen auf unterschiedlich breiter 
Basis. 

–  Die Vorteile von Kooperationsklassen 
werden auf der Sekundarstufe besonders 
deutlich, da im Gegensatz zur Förder-
beschulung angemessene und häufi ge 
Interaktionen mit nichtbehinderten Ju-
gendlichen stattfi nden können und damit 
Kompetenzen einer altersangemessenen 
Interaktion und Kommunikation erwor-
ben werden.

–  Erwerb spezifi scher Förderpädagogischer 
Kompetenz durch Lehrkräfte der allgemei-
nen Schule. 

Vorteile von Kooperationsklassen gegenüber 
Integrationsklassen: 

–  In Kooperationsklassen gibt es neben 
dem gemeinsamen Unterricht Unterricht 
in der eigenen Klasse. Der gemeinsame 
Unterricht wie der Rückzug in die eigene 
Klasse sind für beide Gruppen von Vor-
teil. So lassen sich auch jene Lerninhalte 
für die Schülerinnen und Schüler mit BGE 
umsetzen, die nicht im Lehrplan der all-
gemeinen Schulen vorgesehen sind. Der 
Unterricht in der eigenen Klasse kann zu-
dem für die Vor- und Nachbereitung der 
gemeinsamen Stunden genutzt werden. 
Kooperationsklassen bieten zudem güns-
tigere Möglichkeiten zur Hinführung auf 
das Erwachsenenleben und insbesondere 

zur berufl ichen Vorbereitung.

– Gemeinsamer Unterricht in Kooperati-
onsklassen lässt sich für alle Schülerinnen 
und Schüler mit BGE konzipieren, nicht 
nur für leistungsfähigere, sondern auch 
für jene mit schwerer BGE. 

–  Kooperationsklassen lassen eine allmäh-
liche Anbahnung gemeinsamen Unter-
richts zu. Auch die Lehrkräfte der allge-
meinen Schule müssen sich auf nur einen 
Förderschwerpunkt einlassen.

– Kooperationsklassen halten Ganztags-
beschulung aufrecht, was für viele Eltern 
unserer Schülerschaft als erleichternd 
empfunden wird.

–  Kooperationsklassen vermeiden die Ge-
fahr der Isolierung, wenn ein Kind mit 
Beeinträchtigungen der Geistigen Ent-
wicklung als einzelnes in einer Klasse ge-
fördert wird. 

–  Kooperationsklassen sind unter den gege-
benen gesellschaftlichen, schulpolitisch-
en und fi nanziellen Bedingungen eher re-
alisierbar. 

Bedingungen und Voraussetzungen zur Ein-
richtung kooperativer Klassen

Für die Planung und Durchführung koope-
rativer Beschulung sind folgende Aspekte 
günstiger:

Auswahl der Schulen, Klassenzuordnung, -
ausstattung

– Als Kooperationsschulen sind solche all-
gemeinen Schulen besonders geeignet, 
die sich im Wohnbereich der behinderten 
Schüler und Schülerinnen befi nden und in 
denen die baulichen Voraussetzungen für 
die Bildung von Kooperationsklassen ein-
schließlich einer behindertengerechten 
Ausstattung geschaffen werden können. 
Klassen der Primarstufe sollten allgemei-
nen Primarstufenschulen, Klassen der Se-
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kundarstufe I allgemeinen Sekundarstu-
fenschulen I, Klassen der Sekundarstufe II 
sollten berufsbildenden Schulen zugeord-
net werden.

– Günstig für gemeinsamen Unterricht ist 
die unmittelbare räumliche, jahrgangs-
bezogene Zuordnung von Klassen der 
Förderschule Geistige Entwicklung zu 
allgemeinen Schulen. Einer Klasse der 
Förderschule Geistige Entwicklung sollte 
altersentsprechend eine Klasse der allge-
meinen Schule als Kooperationsklasse zu-
geordnet werden. Klassen beispielsweise 
auf zwei Stockwerke erschwert gemein-
samen Unterricht.

– Unter dem Gesichtspunkt der Normalisie-
rung ist anzustreben, dass mehrere Klas-
senstufen der Förderschule Geistige Ent-
wicklung an einem Kooperationsstandort 
untergebracht sind, um Schwierigkeiten 
der Dezentralisierung wie Unterrichtsver-
tretung, Einsatz von therapeutischem Per-
sonal, Schülerbeförderung u. ä. begegnen 
zu können. Dies kann zudem der „Inselbil-
dung“ innerhalb der allgemeinen Schule 
vorbeugen.

– Neben den Klassenräumen sollten für be-
stimmte Maßnahmen weitere Räume zur 
Verfügung stehen. 

– Die Ausstattung der Räume der Förder-
schulklasse sollte den Standards in einer 
Förderschule Geistige Entwicklung ent-
sprechen.

Zusammenarbeit der Klassen

–  Die jahrgangsmäßig zugeordneten Klas-
sen bilden einen Kooperationsverbund.

– Die am gemeinsamen Unterricht betei-
ligten Lehrkräfte sollten die Gelegenheit 
haben, sich rechtzeitig in einer Vorlauf

 phase kennen zu lernen und gegenseitige 
Besuche durchzuführen. 

– Grundlage der Planung für den gemein-
samen Unterricht sind die Lehrpläne der 
jeweiligen Schularten. 

–  Lehrkräfte und Schulen sollten für die Pla-
nung und Durchführung gemeinsamen 
Unterrichts ein hohes Maß an Gestal-
tungsfreiheit erhalten. Hinsichtlich der Fä-
cher bzw. Lernbereiche und des Umfangs 
des gemeinsamen Unterrichts sollten kei-
ne einengenden Vorgaben gemacht wer-
den. Der Umfang des gemeinsamen Un-
terrichts wird zu Beginn der Kooperation 
möglicherweise geringer sein und sich im 
Laufe der Zeit ausweiten.

–  Für den Einstieg in gemeinsamen Unter-
richt eignen sich Unterrichtsprojekte und 
am ehesten die Fächer bzw. Lernbereiche 
Sachunterricht, Bildende Kunst, Hauswirt-
schaft, Musik und Sport. 

–  Es sollte möglich sein, dass in einem 
Fach nur ein Teil der Stunden gemeinsam 
durchgeführt wird.

–  Die am gemeinsamen Unterricht betei-
ligten Lehrkräfte sollten vor Beginn eine 
Vorbereitung und während der Kooperati-
on eine Begleitung in Form einer gemein-
samen Lehrerfortbildung erhalten.

Zusammenarbeit mit den Eltern

–  Es ist von Vorteil, wenn die Einrichtung 
kooperativer Klassen von Eltern gefordert, 
angeregt und unterstützt wird. 

–  Beide Elterngruppen sollten rechtzeitig 
über die geplanten Vorhaben informiert 
und in die Vorbereitung der Einrichtung 
kooperativer Klassen einbezogen und 
kontinuierlich über die Durchführung 
gemeinsamer Aktivitäten informiert wer-
den.
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Personalausstattung

–  Günstig ist eine Doppelbesetzung mit 
Lehr- und Erziehungskräften in den Klas-
sen der Förderschule Geistige Entwick-
lung. 

–  In den Klassen der allgemeinen Schule ist 
die Klassenbesetzung mit einer Vollzeit-
Lehrkraft wünschenswert.

–  Eine gedeihliche Zusammenarbeit der 
beiden Lehrkräfte ist Voraussetzung ge-
meinsamen Unterrichts. Eine starre Rol-
lenaufteilung der Lehrkräfte sollte im 
Hinblick auf Kompetenztransfer und den 
Entwicklungsauftrag vermieden werden. 
Eine Betreuung der behinderten Schüle-
rinnen und Schüler nur durch die Lehr-
kraft für Förderpädagogik verfestigt deren 
Erwachsenenfi xierung und behindert die 
Selbständigkeit im Lernen. 

–  In der Sekundarstufe können auf Grund 
des Vorherrschens der Fächer und der  da-
mit verbundenen Zunahme an Fachlehr-
kräften Probleme der Zusammenarbeit 
entstehen: Absprachen untereinander wer-
den schwieriger, weil mehr Personen be-
teiligt sind; die Arbeit der Lehrkräfte für 
Förderpädagogik kann sich in die Arbeit in 
Einzelförderung, Kleingruppen und Bera-
tung verlagern, so dass die kontinuierliche 
Arbeit in der Klasse zurück tritt.

Schulorganisation

–  Die Organisation der kooperierenden und 
dezentralisierten Förderschule Geistige 
Entwicklung umfasst in Leitung und Ver-
waltung zusätzliche Aufgabenfelder ge-
genüber der zentralen Förderschule Geis-
tige Entwicklung. 

–  Können Leitungskompetenzen und Befug-
nisse (dezentrale Weisungsbefugnis) an 
ausgelagerte Klassen delegiert werden?

– Ist die Weitergabe von Informationen ge-
währleistet?

– Sollen die Lehrkräfte der Förderschulklas-
sen gleichberechtigte Mitglieder in bei-
den Schulkollegien sein?

Fachberatung Kooperation

–  Für die Anregung der Einrichtung von ko-
operativen Klassen und die Durchführung 
von gemeinsamem Unterricht sowie zur 
Fortbildung sollten Fachberater für Koo-
peration eingesetzt werden.
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MAGDEBURGER APPELL
der Teilnehmenden am Kongress der Bun-
desvereinigung Lebenshilfe für Menschen 
mit geistiger Behinderung:

„Wir gehören dazu! 
Teilhabe von Menschen mit schweren 
Behinderungen als Herausforderung für 
Praxis, Wissenschaft und Politik“

Menschen mit schweren Behinderungen 
haben gesellschaftliche Rechte ohne Wenn 
und Aber

Menschen mit schweren Behinderungen ha-
ben wie alle anderen auch das Recht auf ein 
Leben in Würde, auf Achtung ihrer Einzigar-
tigkeit, auf Bildung, Förderung und Unter-
stützung, die auf Sinnerfüllung, Wohlbefi n-
den und Lebensglück zielen.

Sie haben das Recht auf Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft, unabhängig von Art und 
Ausmaß der Beeinträchtigung! Ihnen steht 
ein uneingeschränktes Wunsch- und Wahl-
recht zu, welche Hilfen sie in Anspruch neh-
men!

Auch in Zeiten knapper Kassen darf die Le-
bensqualität von Menschen, die wegen 
schwerer mehrfacher Behinderung oder 
auffälliger Verhaltensweisen umfassender 
Unterstützung bedürfen, nicht gefährdet 
werden. Wir sehen alle Verantwortlichen in 
der Gesellschaft, aber auch uns selbst in der 
Verpfl ichtung, für die Interessen der behin-
derten Menschen einzutreten, die nicht für 
sich selbst sprechen können: 

– In der öffentlichen Debatte muss das Be-
wusstsein verankert werden, dass jeder 
Mensch ein uneingeschränktes Lebens-
recht hat. Verfahren der pränatalen Diag-
nostik und der Gentechnik, die das Ziel 
haben, behindertes Leben auszusondern, 

tragen dazu bei, das Lebensrecht behin-
derter Menschen generell in Frage zu stel-
len. Entwicklungen in diesem Bereich sind 
kritisch zu hinterfragen.

– Die Leitideen Normalisierung, Integrati-
on/Inklusion und Selbstbestimmung müs-
sen im Lebensalltag von Menschen mit 
sehr hohem Hilfebedarf wirksam werden.
Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse, 
Wünsche und Interessen des behinderten 
Menschen. Zur Umsetzung der Leitideen 
bedarf es der Beteiligung, der Offenheit 
und der Mitgestaltung aller: der Men-
schen mit Behinderung, der Angehörigen 
und Freunde, der Nachbarn, der Mitarbei-
tenden in Einrichtungen und Diensten, der 
Verbände der Behindertenhilfe und insbe-
sondere der politisch Verantwortlichen.

– Menschen mit hohem Hilfebedarf müssen 
inmitten der Gesellschaft leben können. 
Sie sind Bürgerinnen und Bürger unserer 
Städte und Gemeinden und sollten bei all-
täglichen Begegnungen zum Beispiel als 
Nachbarn oder Kunden wahrgenommen 
werden.

Dafür werden wir uns engagieren!

24. September 2005
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