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Einleitung 

Menschen mit geistiger Behinderung bedürfen, im Alter zunehmend, Pflege und 

Zuwendung, sowohl im Bereich einer allgemeinen Pflege als auch in Form 

eines größeren Bedarfs an Anleitung und Begleitung. Die Lebenserwartung von 

Menschen mit geistiger Behinderung ist in den letzten Jahren kontinuierlich 

angestiegen, woraus folgt, dass die Zahl der pflegebedürftigen Behinderten im 

Alter zunehmen wird. Vertiefende Daten zur Lebenserwartung und 

Altersstruktur der Gruppe der Menschen mit geistiger Behinderung gibt es für 

Deutschland jedoch nicht.1 Die Erhöhung der Lebenserwartung behinderter 

Menschen folgt einer allgemein gestiegenen Lebenserwartung der 

Gesamtbevölkerung. Eine verbesserte medizinische Versorgung, die 

Verbesserung von Angeboten der Pflege und der Betreuung, sowie ein 

allgemein gestiegener Lebensstandard führten zu einer erhöhten 

Lebenserwartung auch im höheren Alter. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte 

ein 60 jähriger Mann eine fernere Lebenserwartung von 13 Jahren, eine 

gleichaltrige Frau von 14 Jahren. Die fernere Lebenserwartung gibt die 

Lebenszeit in Jahren an, die ein Mensch ab seinem tatsächlichen Alter 

durchschnittlich noch vor sich hat. Diese Lebensspanne hat sich zum Ende des 

20. Jahrhunderts für Männer auf 19 Jahre erhöht, für Frauen sogar auf 24.2 

Das Recht auf Teilhabe an der Gemeinschaft, auf größtmögliche 

Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit soll unabhängig von Alter und 

Pflegebedürftigkeit gewährt bleiben. Die veränderten Bedürfnisse des 

behinderten Menschen im Alter wirken sich auf die Anforderungen seiner 

Wohnsituation aus. Während für manche Fälle ein Umzug in ein 

Altenpflegeheim in Betracht gezogen wird, bieten einige stationäre Wohnheime 

der Behindertenhilfe zusätzliche Leistungen der allgemeinen Pflege an, um den 

veränderten Bedürfnissen gerecht zu werden. Die Erfahrungen aus der Praxis 

sollen anhand von zwei Kontrastfällen durch qualitative Experteninterviews 

erhoben werden. Im Sinne eines Forschungsdiskurses soll dies als qualitative 

Vorarbeit verstanden werden. Viele Modelle für das Wohnen von geistig 

Behinderten im Alter sind der Praxis entsprungen, diese bieten einen großen 

                                            
1
 vgl. Gusset-Bährer 2002, S. 14 ff.  
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Pool an Vorwissen. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse kann zur 

Formulierung von Hypothesen und weiterer Fragestellungen dienen und für die 

Aufstellung bzw. Präzisierung eines Modells zur Evaluation und Bewertung der 

Wohnsituation geistig Behinderter im Alter genutzt werden. 

Im ersten Teil der Arbeit soll der Personenkreis der geistig Behinderten im Alter 

genauer betrachtet werden. Was genau bedeutet es „alt“ zu sein? Ab welchem 

Alter ist man „alt“? Und wie soll man sich dann verhalten? Die besondere 

Situation und die Bedürfnisse alter Menschen sowie die Betrachtungsweise und 

der Umgang seitens der Gesellschaft mit diesem Personenkreis soll beleuchtet 

werden. Wichtig sind ebenfalls die Situation und die Bedürfnisse geistig 

Behinderter und die gesellschaftlichen Forderungen im Umgang mit diesen 

Menschen bezogen auf deren Wohnsituation. So ergeben sich in einer 

Zusammenfassung die Bedürfnisse bezüglich der Wohnsituation geistig 

Behinderter im Alter. Dieser Teil folgt einer Annäherung des Problemgebietes 

aus einer eher klientbezogenen, bedürfnisorientierten Perspektive. Zudem 

spiegeln rechtliche Regelungen und Möglichkeiten der Finanzierung für soziale 

Angebote im Bereich Wohnen die Seite der gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen wieder. Die Erkenntnisse aus den Betrachtungen dienen 

der Erstellung eines Leitfadens für die Durchführung der Experteninterviews. 

Als Ergebnis werden die Erfahrungen der Experten aus den Praxismodellen 

zusammengefasst. 
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1 Menschen im Alter 

 

Wenn man von alten Menschen spricht, verbindet sich damit immer ein 

bestimmtes Bild eines Menschen. Das äußere Erscheinungsbild sowie typische 

Verhaltensweisen alter Menschen werden assoziiert. Keineswegs ist die 

Assoziation immer dieselbe, sei es das liebe Großmütterchen oder der fitte 

Opa, der seinen Enkeln beim Fussball noch zeigt wie man Tore schießt. Ohne 

Zweifel ist die Vorstellung, die man von alten Menschen hat von vielerlei 

Einflüssen geprägt und somit keinesfalls eine einheitlich vorherrschende. Das 

eigene Alter spielt dabei eine Rolle, genauso wie die Erfahrung, die man bereits 

mit alten Menschen gemacht hat. Dieser Umstand macht es notwendig, nicht 

zuletzt für diese Arbeit, dass man genauer definiert, was mit ‚alt‘ gemeint ist. So 

sollen im Folgenden kurz die Möglichkeiten, Alter zu definieren 

zusammengefasst werden. 

 

1.1 Definitionen von Alter 

1.1.1 Kalendarisches Alter 

Die Angabe der Zeit in Jahren, die seit der Geburt eines Menschen verstrichen 

sind, ist die einfachste und somit auch notwendigste Methode, das Alter eines 

Menschen genauer zu bestimmen. Das kalendarische Alter ist ein an sich 

unabhängiger Faktor, der von vielen Menschen objektiv geteilt und einfach 

handhabbar kommuniziert werden kann. Wenn jemand von seinem Alter in 

Jahren spricht bedarf es nicht ständig vertiefender Nachfragen, was genau 

dabei mit ‚alt‘ verbunden wird. Dies erleichtert eine gesellschaftliche 

Kommunikation und stellt einen sozialen Konsens her. So verbindet man mit 

bestimmten Altersgrenzen Einflüsse auf den Lebensprozess und damit 

gesellschaftlich-rechtliche Stellungen des Individuums in der Gesellschaft, 

beispielsweise das Ende der Geschäftsunfähigkeit bei Vollendung des 

siebenten Lebensjahres oder der Beginn der Volljährigkeit bei Vollendung des 

18. Lebensjahres.3 Für diese Arbeit muss jedoch betont werden, dass auch das 

kalendarische Alter nicht immer als rein objektiv angesehen werden kann. 

                                            
3
 vgl. Doehlemann 1992, S. 121 
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Einerseits kann es durchaus vorkommen, dass Menschen ihr genaues 

Lebensalter nicht wissen oder es nicht kommunizieren können. Dies hat 

Einfluss auf die eigene Sichtweise seines persönlichen Lebensalters. Selbst 

wenn man mit den gesellschaftlichen Regeln und Anforderungen an die Rolle 

des alten Menschen vertraut ist, kann man diese für sich selbst schwer 

zuordnen, wenn man sich über sein entsprechendes Alter nicht bewusst ist. 

Aber auch aus gesellschaftlicher Sicht ist eine Definition des Alters als 

kalendarisches Alter nicht in jedem Fall eineindeutig. So besagt beispielsweise 

§104 Nr. 2 BGB: „Geschäftsunfähig ist […] wer sich in einem die freie 

Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der 

Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein 

vorübergehender ist.“ In diesen Fällen ist die genaue Grenzziehung durch das 

siebente Lebensjahr aufgehoben. 

 

1.1.2 Gesetzliche Altersgrenze 

Wenn man von der gesetzlichen Altersgrenze spricht, verbindet sich damit im 

engeren Sinne das Ausscheiden aus dem Berufsleben und der Übergang zum 

Altersruhestand. Die Festsetzung dieser Altersgrenze orientiert sich am 

kalendarischen Alter und betrifft in den meisten Fällen das 65. Lebensjahr. Sie 

folgt aber auch sozialversicherungspolitischen Aspekten und kann u.U. ein 

anderes kalendarisches Lebensalter betreffen. Beispielsweise kann es der 

schlechte Gesundheitszustand eines Menschen notwendig machen, dass 

dieser bereits vor Vollendung des 65. Lebensjahres in den Vorruhestand geht. 

Im Bewusstsein der Bevölkerung kennzeichnet die gesetzliche Altersgrenze 

zugleich eine Lebensabschnittsgrenze, mit der vielerlei Veränderungen 

verbunden werden, wie der Austritt aus dem Berufsleben und damit verbundene 

Veränderungen im Alltag oder Veränderungen der Einkommenssituation. Aus 

rechtlicher Sicht verbinden sich mit ihr vor allem Ansprüche auf Leistungen der 

gesetzlichen Altersvorsorge.4  

 

                                            
4
 vgl. Doehlemann 1992, S. 122 
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1.1.3 Biologisches Alter 

Alter aus biologischer oder medizinischer Perspektive wird als lebenslang 

andauernder Alterungsprozess verstanden. Der Ablauf des biologischen Alterns 

ist individuell verschieden. Verbunden werden damit jedoch in jedem Fall 

Veränderungen des organischen Körpers, die im hohen Alter verstärkt zu 

Beeinträchtigungen führen.5 Diese Sichtweise beleuchtet die negativen Folgen 

im fortgeschrittenen Alter. 

 

1.1.4 Psychologisches Alter 

Das psychologische Alter markiert die Fähigkeit eines Individuums, sich an 

seine Situation anzupassen und die Art, wie sich seine Persönlichkeit im Laufe 

der Zeit ändert. Auch hier wird Alter als ein Prozess des Alterns betrachtet. Im 

hohen Alter geht man häufig von einer Abnahme adaptiver Fähigkeiten aus. 

Betont werden aber auch Chancen der Entwicklung und Selbstverwirklichung. 

Das psychologische Alter ist beeinflusst von der gesamten Lebenssituation 

eines Menschen. Das biologische Alter spielt dabei ebenso eine Rolle, wie der 

bisherige Lebensverlauf. Es ist geprägt von persönlichen, gesundheitlichen und 

sozialen Faktoren.6 Alter beschreibt nicht nur eine Situation, sondern ebenso 

einen Prozess des Alterns. 

Wenn in dieser Arbeit von geistig behinderten Menschen im Alter gesprochen 

wird, so soll kein genaues kalendarisches Alter eingegrenzt werden. 

Beschreibend für die Zielgruppe soll das Ausscheiden aus der arbeitstätigen 

Tagesbeschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen sein. Dies 

kann, wie bereits erwähnt, auch vor Vollendung des 65. Lebensjahres 

geschehen. Folgt man der Annahme, dass sich damit Veränderungen im Alltag 

ergeben, so muss man Alter als Prozess verstehen. Eine vorherige 

Lebenssituation hat sich während der fortschreitenden Lebenszeit eines 

Individuums gewandelt, sei es der Gesundheitszustand, die 

Einkommenssituation oder eben die Wohnsituation. Oft haben Veränderungen 

eines Lebensbereiches Auswirkungen auf andere Bereiche. 

                                            
5
 vgl. Doehlemann 1992, S. 122 

6
 ebenda, S. 122 
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1.2 Selbstbestimmung und Entwicklungsaufgaben im Alter 

1.2.1 Selbstbestimmung 

Selbstständigkeit und Eigenverantwortung bilden die Grundlage bzw. die 

Qualifikation für ein kompetentes Einbringen in die Gemeinschaft und für die 

Wahrnehmung von Entwicklungschancen. Was für die Einen gut ist, darf nicht 

von anderen Gruppen der Gemeinschaft definiert werden. Ziele und 

Entwicklungschancen für die Gruppe der Alten sollten in einem kommunikativen 

Verhandlungsprozess entstehen. Die Teilhabe an jenem markiert die 

Lebensverantwortung, für die jedes Individuum selbst zuständig ist.7 Derartige 

Kommunikationsprozesse verlaufen nicht nur auf gesellschaftlicher Ebene. Auf 

dieser Ebene sind die Interessen alter Menschen vertreten durch Vereinigungen 

wie der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) 

oder dem Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA), welches in diesem Jahr sein 

50-jähriges Bestehen feiert. Die Interessen geistig Behinderter sind zumeist nur 

durch Vereinigungen von Angehörigen vertreten, wie beispielsweise der 

Bundesvereinigung der Lebenshilfe. Aber auch auf individueller Ebene gilt es, 

seine Anliegen und Bedürfnisse zu vertreten. Da der Prozess des Alterns ein so 

individuell geprägter ist, gilt es für jeden Menschen im Alter seinen Hilfe- und 

auch Pflegebedarf selbst mit zu bestimmen. Jedem soll so viel Unterstützung 

zukommen, wie er bedarf, jedoch nur so viel, um größtmögliche 

Eigenständigkeit und Entwicklungschancen zu bewahren. Für diesen 

Kommunikationsprozess ist eine Form der Begleitung notwendig, um die nötige 

Mündigkeit zu erhalten oder herzustellen und zu kommunikativen Prozessen zu 

befähigen. Biologische Altersfolgen und Krankheit können die Teilhabechancen 

an solchen Prozessen mindern. So fehlt es einem an Demenz erkranktem 

Menschen oft schon an der kognitiven Fähigkeit basaler Selbstreflektion, um 

selbst an einer einfachen Kommunikation anzuknüpfen. Für geistig behinderte 

Menschen besteht im Alter u.U. ein erhöhter Bedarf an Begleitung zur Wahrung 

ihrer Teilhabe und Selbstständigkeit als bei anderen alten Menschen. 

Selbstbestimmtes Altern ist ein Lernprozess zwischen Bewährtem und 

Verunsicherndem. Dieses Neue und Irritierende kann als Wagnis und als 

                                            
7
 vgl. Kerkhoff 1999, S. 9 
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Chance für Entwicklung auch im Alter verstanden werden. Entwicklungs- 

prozesse im Alter zielen nicht mehr vornehmlich auf Qualifizierung und 

Befähigung im Sinne einer Erwerbsbevölkerung ab. Das Sammeln neuer 

Erfahrungen und die Stabilisierung bewährter Verhaltensformen rücken in den 

Vordergrund. Wichtig ist der Erhalt bzw. die Bildung eines Interesses für 

selbstbestimmtes Handeln und Leben.8 Der Wille zur Selbstbestimmung ist 

wiederum Produkt biographischer Entwicklung und Sozialisation. „Je 

abhängiger sich der Mensch während seiner Sozialisationsphasen fühlte, um so 

schwieriger wird er im Leben zu einer Eigenständigkeit finden. […] Er wird dann 

andere Menschen für sein Leben verantwortlich machen und eigene 

Verantwortung ablehnen.“9 Krankheit und Gebrechen im Alter fördern eine 

Verlagerung der Verantwortung für das eigene Leben auf Andere. Fühlt sich ein 

Mensch körperlich nicht mehr in der Lage, alltägliche Aufgaben in gewohnter 

Weise auszuführen, so verfällt er schnell in eine Ohnmachtshaltung und 

überträgt die Verantwortung für die Ausführung auf andere Menschen. In solch 

einer Situation hilft aber eventuell der Bruch mit gewohnten Verhaltensweisen 

schon weiter. Manche Handlungen erfordern u.U. mehr Zeitaufwand oder 

müssen in einer anderen Reihenfolge erfolgen. Die Begleitung und 

Unterstützung solcher Entwicklungsprozesse heißt Förderung und Stärkung der 

Eigenverantwortung und damit der Teilhabe an Entscheidungen, die das eigene 

Leben betreffen.10 Dieser Prozess ist auch im Alter nicht abgeschlossen. Das 

Ausmaß der Selbstbestimmung im Alter wird zudem von der Haltung der 

Angehörigen, wie auch des Pflege- oder Betreuungspersonals und 

behandelnden Ärzten bestimmt. Die Erfahrungen und Vorstellungen von Ärzten 

und Pflege- bzw. Betreuungspersonal sind als Berufsethik stark kulturell 

geprägt. Wie viel Selbstbestimmung und Eigenständigkeit dem alten Menschen 

in der Festlegung seines Bedarfs an Behandlung zukommt ist abhängig davon, 

wie stark und auf welche Weise diese ihr Fachwissen in den 

Kommunikationsprozess einbringen. Ob eine Behandlung vertretbar ist sollte 

sich daran bemessen, inwieweit dem Menschen in seiner ganzheitlichen 

Daseinssituation ein Dienst zur Erreichung dessen geleistet wird, was er als 

                                            
8
 vgl. Kerkhoff 1999, S. 10 f. 

9
 Adams 1999, S. 13 

10
 vgl. Adams 1999, S. 13 ff. 
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seine Lebensziele erachtet.11 Die Einbringung in derartige Kommunikations- 

prozesse setzt Lernprozesse auf beiden Seiten voraus und regt diese an. 

Seitens des alten Menschen gilt es, den Willen zu Selbstbestimmung und 

Teilhabe zu ‚lernen‘ und zu stärken. Ebenso kann er in diesem 

Kommunikationsprozess Strategien zur Bewältigung neuer Entwicklungs- 

aufgaben und seiner veränderten Lebenssituation entwickeln. Seitens der 

Professionen gilt es, Fachwissen auf individuelle Fälle zu übertragen und dabei 

anzupassen. Ebenso können Erfahrungen von Einzelfällen die Berufsethik 

wechselwirkend prägen. Um den individuellen Verläufen von Alternsprozessen 

und damit individuellen Fällen in ihrer Behandlung gerecht zu werden, sollten 

derartige Lernprozesse nie als abgeschlossen betrachtet werden. 

Die Teilnahme an Kommunikationsprozessen und an Entscheidungen setzt 

Information und Wahrheitsmitteilung voraus. Seitens der alten Menschen 

bedeutet dies, die Mitteilung ihrer Befindlichkeit sowie das eigenverantwortliche 

Stellen von Fragen bezüglich ihrer Situation. Bei geistig behinderten Menschen 

dürfte mit weniger Eigeninitiative zu rechnen sein. Auch die Anerkennung des 

Rechts auf Information und die Weitergabe von Informationen seitens 

Angehöriger, Ärzte oder Pflege- und Betreuungspersonal an den betreffenden 

Menschen erfordert bei geistig Behinderten eine spezielle Form der 

Verständlichkeit, um gleiche Teilhabechancen zu bewahren.12 

 

1.2.2 Entwicklungsaufgaben 

Welche Entwicklungsaufgaben sich im konkreten Einzelfall einstellen und wie 

diese bewältigt werden ist individuell verschieden. Im Wesentlichen lassen sich 

drei Entwicklungsaufgaben im Alter zusammenfassen. 

(1) Persönliche Veränderungen und Verluste 

Zum einen stellen sich Veränderungen und Verluste auf körperlicher und auf 

psychosozialer Ebene ein. Veränderungen auf der einen Ebene gehen oft mit 

                                            
11

 vgl. Adams 1999, S. 17 ff. 
12 ebenda, S. 31 ff. 
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Veränderungen auf der anderen einher. Beispielsweise erschwert der Verlust 

von Hörvermögen die Teilnahme an Gesprächen und kann somit zur 

Verminderung von Anzahl und Qualität sozialer Kontakte führen. Durch den 

Ausstieg aus dem Berufsleben verkleinert sich der Lebensraum. Dies kann 

Unzufriedenheit und Desinteresse hervorrufen und zu Rückzug, Isolation und 

Verwahrlosung führen.13 

(2) Veränderte Erwartungen und Vorurteile der Gesellschaft 

Die Erwartungen und Vorurteile der restlichen Gesellschaft ändern sich mit 

Blick auf einen alten Menschen. Diese Erwartungen sind kulturell geprägt und 

unterscheiden sich in verschiedenen Gesellschaften. In einigen Kulturen ist ein 

eher positives Bild des alten Menschen vorherrschend. Betont wird hier die 

Erfahrung und Weisheit, die ein Mensch im Alter besitzt. Innerhalb einer 

Leistungsgesellschaft herrschen oft negative Vorurteile über alte Menschen. 

Verbunden wird mit dem Alter Hilfebedürftigkeit, das Angewiesensein auf 

andere Menschen, Krankheit und nachlassende intellektuelle Fähigkeiten.14 Die 

Bewertung und der Umgang mit den gesellschaftlichen Erwartungen, ob man 

also der vorherrschenden Rolle des alten Menschen voll und ganz entsprechen 

möchte, ob man sich in diese Rolle hineindrängen lässt oder ob man gerade 

das Gegenteil beweisen möchte, hängt vom Individuum ab und inwieweit 

diesem seine Möglichkeiten zur Selbstbestimmung offen stehen. An dieser 

Stelle sei darauf hingewiesen, dass auch die Gesellschaft Lernprozesse 

durchläuft, die zu einer Änderung der Erwartungen und Vorurteile führen 

können. 

(3) Die Endlichkeit des Lebens 

In der späten Lebensphase rückt das Thema Sterben und die Beschäftigung mit 

der Endlichkeit des Lebens näher. Oftmals ist es weniger die Angst vor dem 

eigenen Tod, die einen Menschen beschäftigt, sondern vielmehr die Angst vor 

dem Verlust geliebter Menschen. Wenn Angehörige oder gute Bekannte im 

Umfeld sterben, brechen soziale Kontakte weg. Der Verlust des geliebten 

Menschen an sich muss verarbeitet werden. Der Wegfall sozialer Kontakte stellt 

                                            
13

 vgl. Bleeksma 1998, S. 23 
14

 ebenda, S. 24 
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wiederum einen Verlust auf der psychosozialen Ebene dar und kann mit 

weiteren Folgen einhergehen.15 

 

2 Menschen mit geistiger Behinderung 

 

Die Einstellungen und Haltungen der Gesellschaft gegenüber Menschen mit 

Behinderung stehen in wechselseitiger Abhängigkeit zu deren Platz und ihrer 

Rolle innerhalb jener Gesellschaft. Sie bestimmen wesentlich deren Position im 

sozialen Gefüge. So kritisiert beispielsweise Braginsky 1974 den Begriff 

„Schwachsinn“: „Dieser Begriff hat für den Betroffenen nichts zu bieten als 

zusätzliche Belastung und Behinderung. … Der Begriff transformiert einen 

Menschen sozial in einen Schwachsinnigen und schließt ihn dabei nicht nur für 

immer von einer sinnvollen Beteiligung am Leben der Gesamtbevölkerung aus, 

sondern entfernt ihn sehr oft völlig von der Gemeinschaft…“16 Bis in die 60er – 

70er Jahre wurde die Bezeichnung „Schwachsinn“ statt „Geistige Behinderung“ 

verwendet. Erstmals 1973 wurde seitens behinderter Menschen auf einem 

regionalen Treffen von körperlich und geistig Behinderten der Gebrauch des 

Begriffes „geistig behindert“ oder „entwicklungsbehindert“ gefordert.17 Dass sich 

die Sichtweise auf Menschen mit Behinderung über die Zeit änderte und damit 

der Umgang mit Behinderung, für Betroffene wie für Mitmenschen sich änderte, 

verdeutlicht diesen Umstand. Eine kurze Darstellung der Betrachtung von 

Behinderung soll zum Begriff der Teilhabe und dessen Folgen für den Umgang 

mit behinderten Menschen hinleiten. Die UN-Konvention über die Rechte von 

Menschen mit Behinderung bildet politisch verbindliche Rahmenbedingungen 

für die Möglichkeiten zur Teilhabe behinderter Menschen in den betreffenden 

Staaten. Aus der Forderung nach Inklusion und Teilhabe behinderter Menschen 

sowie aus ihren Bedürfnissen für ihre Wohnsituation ergibt sich ein 

Handlungsbedarf für die Behindertenhilfe. Defizite und Lücken sollen nicht nur 

                                            
15

 vgl. Bleeksma 1998, S. 25 f. 
16

 zitiert in: Spreen 1978, S. 5 
17

 vgl. Spreen 1978, S. 1 ff. 
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als Handlungsbedarf sondern auch als Möglichkeiten verstanden werden, um 

Inklusion und Teilhabe behinderter Menschen weiter zu stärken. 

 

2.1 Von der Rolle der Andersartigkeit von Behinderten zur gleichberechtigten 

Teilhabe 

Trotz des Wissens über Krankheiten oder individuell variierende Ursachen von 

Behinderung liegen Einstellungen zu Behinderten oft abstrakt bzw. unbewusst 

vor.18 Andersartigkeit an sich (auch die Andersartigkeit im Verhalten von 

Kriminellen oder Angehöriger anderer sozialer Gruppen) lässt solche 

Einstellungen meist unreflektiert hervortreten. Diese lösen dann Gefühle bzw. 

Haltungen dem Behinderten gegenüber aus, sei es in Form von Ablehnung, 

Angst, Unsicherheit oder Mitleid. Die Auswirkungen der Andersartigkeit wurden 

mithilfe soziologischer Devianztheorien erklärt. Devianz gilt dabei allgemein als 

eine Abweichung von der Norm. Deviantes Verhalten ist letztlich ein Resultat 

der Rollenübernahme bezüglich der Erwartungen des Umfeldes. Diese 

Rollenübernahme stellt sich nach der Theorie der Kausalkorridore 

abweichenden Verhaltens19 auf folgende Weise dar: 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der betreffenden Person liegt ein beliebiges Merkmal vor, welches vom 

sozialen Umfeld wahrgenommen und als minderwertig beurteilt wird. Diese 

Minderbewertung muss sich keineswegs bewusst vollziehen. Sie kann 

                                            
18

 vgl. Spreen 1978, S. 103 
19

 nach Wiswede, in Anlehnung an Stigma-Theorie von Goffman 

Abb. 1: Kausalkorridore abweichenden Verhaltens 

Merkmal A 

 Definition des Merkmals 

 Soziale Minderbewertung des Merkmals 

 Auferlegen einer abweichenden Rolle 

 Übernahme der abweichenden Rolle 

 Faktisch abweichendes Verhalten 

 
Quelle: Eigene Darstellung; nach Wiswede, in Anlehnung an Stigma-

Theorie von Goffman 
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unreflektiert in Gefühlen des Mitleids oder der Abneigung hervortreten. So wird 

ein Blinder aufgrund der Unfähigkeit zu sehen als bemitleidenswert und 

hilfebedürftig wahrgenommen. Man fühlt sich verpflichtet, ihm beispielsweise 

über die Strasse zu helfen, was ihm eine besondere Rolle zukommen lässt. 

Wem sonst gegenüber entwickelt man solch ein Pflichtgefühl, wenn an dem 

Strassenübergang neben dem Sehbehinderten noch zehn nicht-behinderte 

Personen stehen? Wenn dieser die Hilfe annimmt, wird für das Umfeld deutlich 

– dieser Mensch ist hilfebedürftig und seine Sonderstellung, die er innerhalb 

jener sozialen Situation des Überquerens der Strasse inne hat, zieht sich in 

anderen Bereichen des alltäglichen Lebens fort. 

Ob ein Mensch als behindert oder nicht behindert (bzw. als stark oder schwach 

behindert) gesehen wird, ist demnach von der sozialen Umwelt abhängig. Eine 

Veränderung der Rolle von Menschen mit Behinderung müsste am Umgang 

seitens des sozialen Umfeldes mit deren Andersartigkeit ansetzen. Nicht der 

Abbau von Devianz, sondern eine Um- oder Neubewertung von devianten 

Phänomenen gilt als Ziel. „Die Vermeidung jeder Devianz mag das Ziel sozialer 

Utopien sein; erreichbar erscheint dagegen eine Verminderung der 

Devianzerscheinungen nach Art, Grad und Anzahl der Betroffenen. Der Abbau 

der Diskriminierung müsste ansetzen bei der Modifizierung distanzschaffender 

Reaktionsweisen der Umwelt (Verdrängung, Mitleid, Wohltätigkeit, Isolation) 

zugunsten jener einzig zielführenden, den Behinderten, so wie er ist, zu 

akzeptieren und den sozialen Bezug zu ihm herzustellen.“20 Mit der Änderung 

der Haltung der Gesellschaft gegenüber Behinderten soll die Rolle der 

Behinderten geändert werden, so dass „…den abweichenden Personen und 

Gruppen das Recht auf ihre abweichende Identität und Eigenständigkeit, ihre 

Andersartigkeit [belassen wird], ohne ihnen allerdings die Herstellung des 

positiven Bezuges zum sozialen Umfeld zu verweigern.“21 Die als 

Normalisierungsprinzip bekanntgewordene Herangehensweise im Umgang mit 

behinderten Menschen trägt implizit die Trennung von „normal“ und „behindert“ 

weiter mit sich. Noch bis in die 70er Jahre hinein wurde die Ursache des 

                                            
20

 Bernard 1992, S. 45; 
als Anmerkung dazu: „Die Seltenheit der zuletzt genannten Reaktionsform spricht dafür, 
daß es für ein Mitglied unserer Gesellschaft schwer ist, sie zu entwickeln.“, ebd. S.45 
21

 ebenda, S. 46 



15 
 

Problems der Behinderung als individuelles, v.a. funktionales Defizit in Bezug 

auf Erwerbsfähigkeit und Produktivität einer Person verstanden. So lautete die 

damals geltende Definition des Bundesinnenministeriums von 1958 über 

Menschen mit Behinderung: „Als behindert gilt ein Mensch, der entweder 

aufgrund angeborener Missbildung bzw. Beschädigung oder durch Verletzung 

oder Krankheit (…) eine angemessene Tätigkeit nicht ausüben kann. Er ist 

mehr oder minder leistungsgestört (lebensuntüchtig).“22 Leistungsfähigkeit und 

Produktivität galten dabei als entscheidende Bewertungskriterien in der 

damaligen Gesellschaft, wobei erkannt wurde, dass die Kategorien „behindert“ 

oder „normal“ Produkte gesellschaftlich-kultureller Werte, Erwartungen und 

Praktiken sind. Sie sind keine individuellen Eigenschaften, sondern in 

Abhängigkeit voneinander hergestellt. Ziel war deshalb Anpassung der 

abweichenden und als defizitär definierten Personen an die funktionalen 

Erwartungen der Gesellschaft bei gleichzeitiger Modifikation dieser 

Erwartungen, um der Andersartigkeit und den Möglichkeiten der behinderten 

Personen gerecht zu werden. Kern der Behindertenpolitik waren medizinisches 

Defizitmodell, Rehabilitationsparadigma und Normalisierungsziel. Durch 

medizinisch-therapeutische Eingriffe sollte die Befähigung behinderter 

Menschen zur Erwerbsarbeit, zumindest in beruflichen Rehabilitations- 

einrichtungen erreicht werden. Erwerbsarbeit wurde gesehen als 

Eingliederungsinstrument und Möglichkeit zur Integration in die Gesellschaft. 

Vorherrschender Gedanke war, dass durch barrierefreie Technologien und 

Gestaltung der Umwelt Benachteiligungen abgebaut werden können. 

Handlungs- und Teilhabeoptionen behinderter Menschen konnten verbessert 

werden, beinhalteten jedoch oft noch eine Angewiesenheit auf spezielle 

Technologien und damit wiederum eine Sonderstellung im Alltag. An das 

alltägliche Leben wurden Normalitätserwartungen herangetragen, Benach- 

teiligungen wurden in Abweichung zu dieser Normalität betrachtet und als Ziel 

behindertenpolitischer Maßnahmen die Möglichkeit einer „normalen“ 

Lebensführung gesehen.23 

                                            
22

 Bundesministerium des Innern, Abt. Va1, Schreiben an Abt. Va2, 12.08.1958, 
Bundesarchiv B 106 8414; zitiert in: Bösl 2010, S.6 
23

 vgl. Bösl 2010, S. 6 f. 
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Ein Umdenken setzte v.a. aufgrund einer vielseitig aufkommenden generellen 

Kritik an gesellschaftlichen Werten und Normen ein. Zudem traten seit den 80er 

Jahren verstärkt behinderte Menschen als Betroffene selber an die 

Öffentlichkeit. Es bildeten sich vermehrt Gruppierungen zur gemeinsamen 

Interessenvertretung. Behinderte traten aus ihrer zugeschriebenen 

Hilfebedürftigkeit und damit einhergehenden Unmündigkeit heraus und stellten 

Forderungen nach Chancengleichheit und Selbstbestimmtheit. Seit den 90er 

Jahren wurde die Forderung nach Inklusion laut, d.h. Durchsetzung einer von 

Geburt an bestehenden Zugehörigkeit eines Jeden zur Gesellschaft statt 

Integration (aufgrund von Behinderung ausgeschlossener Menschen der 

Gesellschaft zuführen). Statt Defizitorientierung rückt die Förderung 

individueller Fähigkeiten in den Vordergrund, um ein selbstbestimmtes Leben 

zu ermöglichen. Lebens-, Wohn- und Konsumformen der Gesellschaft sollen 

verändert werden, dass sie von Menschen mit und ohne Behinderung 

gleichermaßen in Anspruch genommen werden können.24 Teilhabe heißt 

Umdenken und Ablassen vom Normalisierungsparadigma. Das Leben muss 

nicht „normal“ sein, die Umwelt muss „…offen für die Pluralität von Zugangs- 

und Nutzungswegen und eine Vielfalt von Aneignungsmöglichkeiten gestaltet 

werden…“25. Inklusion beinhaltet die Möglichkeit zur Realisierung individueller 

Lebenskonzepte für jeden Einzelnen. Menschen in schwierigen Lebens- 

situationen sollen dafür Unterstützung durch die Gemeinschaft erhalten. Somit 

ergeben sich neue Anforderungen im Umgang mit Behinderten. Es geht nicht 

mehr darum, wie sich behinderte Menschen bzw. Erwartungen des sozialen 

Umfeldes verändern müssen, um Integration und Normalisierung zu erreichen, 

sondern wie bei gegebenen Fähigkeiten eine Chancengleichheit bei der 

gesellschaftlichen Teilhabe ermöglicht werden kann. Dies beinhaltet einen 

Perspektivenwechsel seitens der unterstützenden Akteure. Als Gestalter sind 

nicht mehr alleine diejenigen berechtigt, die bisher ihre Rolle als Akteure, als 

Macher, als Unterstützer, als Helfer mit großem Engagement und Erfolg 

gespielt haben. Gestalterisch und selbstbestimmt treten die Betroffenen in den 

Prozess mit ein. Die Angebote sozialer Akteure müssen auf verschiedene 

Krankheitsbilder und individuelle Lebenssituationen behinderter Menschen 

                                            
24

 vgl. Bösl 2010, S. 9 ff. 
25

 Bösl 2010, S. 12 
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angepasst werden. Dies bedarf einer Erhöhung der Vielfalt der Angebote 

(Erhöhung der Quantität) bei gleichzeitiger Ausgestaltung der einzelnen 

Angebote zur bestmöglichen Unterstützung der Teilhabe, angepasst an die 

jeweilige Zielgruppe (Erhöhung der Qualität). Es ergibt sich ein Spannungsfeld 

bei der Unterstützung behinderter Menschen in allen gesellschaftlichen 

Bereichen, welches die Dimensionen „Generelle Angebote für jeden“ vs. 

„spezielle Angebote für besondere Zielgruppen“ umfasst. Ein weiteres 

Spannungsfeld ergibt sich für das Individuum zwischen dem „Verlassen des 

sozialen Umfeldes“ vs. der „Inanspruchnahme bestmöglicher Unterstützung“. 

Zum Beispiel benötigt ein schwerst-mehrfachbehinderter Mensch, inklusive 

Körperbehinderung, vollstationäre Betreuung, teilweise Pflege, sowie ein 

barrierefreies Wohnumfeld, was u.U. nur in einem speziellen Wohnheim 

realisierbar ist (mit entsprechendem Fachpersonal, Fahrdiensten zum 

Arbeitsplatz usw.). Dort wird er jedoch tendenziell abgeschieden vom restlichen 

sozialen Umfeld. Ein Mensch mit leichter geistiger Behinderung benötigt 

lediglich ambulante Betreuung im Lebensalltag, bleibt dafür relativ selbstständig 

in seiner eigenen Wohnung (mit häufigeren Sozialkontakten zum restlichen 

sozialen Umfeld, Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel zum Erreichen der 

Arbeitsstelle usw.). Diese Komplexität erfordert für den Einzelfall individuelle 

Klärungsprozesse und Lösungen. Behinderte Menschen selbst, ihre Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigte oder gesetzliche Betreuer sollten in den Prozess der 

Planung des individuellen Lebensweges mit einbezogen werden. Die Angebote 

für die Menschen mit Behinderung sollten durchlässig sein, denn die 

Lebensplanung als Prozess ist nie abgeschlossen. Die Möglichkeit des 

Wechsels der Art des Angebots sollte jederzeit und bedarfsgerecht gegeben 

sein.26 

Die Förderung von Inklusion und Teilhabe und damit die Förderung der  

Chancengleichheit von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen 

wurden zum erklärten Ziel der Staaten, welche die Behinderten- 

rechtskonvention der UN anerkannt haben. Im Folgenden sollen die Prinzipien 

dieser Konvention dargestellt werden, welche tragend für den 

                                            
26

 vgl. Stöppler 2010, S. 20 ff. 
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Perspektivenwechsel im gesellschaftspolitischen Umgang mit Behinderung 

sind. 

 

2.2 Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung 

In dem Jahr 2006 wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 

die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung 

angenommen. In ihrer Entstehungsphase wirkten Behinderte sowie soziale 

Verbände als deren Interessenvertreter entscheidend mit. 2007 trat sie als 

völkerrechtlicher Vertrag in Kraft. Bis heute haben weltweit 85 Staaten die 

Konvention verbindlich angenommen.27 

Mit der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung wurde 

ein Perspektivenwechsel im Umgang mit behinderten Menschen vollzogen - 

von einer Politik der Fürsorge zur Politik der Rechte behinderter Menschen. 

Erklärtes Ziel der Konvention „…ist es, den vollen und gleichberechtigten 

Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit 

Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung 

der ihnen innewohnenden Würde zu fördern.“28 Menschen mit Behinderungen 

sollen von den Menschenrechten Gebrauch machen können, und zwar 

gleichberechtigt mit anderen, das heißt in gleichem Maße wie nichtbehinderte 

Menschen. Eine wichtige Neuerung stellt dabei die Erweiterung des 

Verständnisses von Behinderung dar. Nicht mehr nur körperlich Behinderte, 

auch geistig Behinderte, seelisch und psychisch Kranke oder pflegebedürftige 

Menschen sind von der Definition umfasst. Generell wird eine Behinderung dort 

gesehen, wo Menschen aufgrund einer Beeinträchtigung an der 

gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft gehindert werden.29 

Behinderung wird damit nicht nur isoliert als individuelles Problem betrachtet, 

sondern es wird eine Verbindung zu den gesellschaftlichen Strukturen 

verdeutlicht.30 

                                            
27

 vgl. Aichele 2010, S. 13 
28

 Art. 1, Satz 1 UN-BRK 
29

 vgl. Art. 1, Satz 2 UN-BRK 
30

 vgl. Aichele 2010, S. 14 f. 
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Bestehende Menschenrechte31 werden auf behinderte Menschen ohne 

Einschränkung, ohne Sonderregelungen oder Privilegien übertragen. Die 

Konvention stellt somit ein übergreifendes Anliegen dar in Bezug auf die 

Verwirklichung der Rechte von Menschen mit Behinderung mit der Konsequenz 

für die Staaten, dass sich Behindertenpolitik nicht mehr nur auf Sozialpolitik 

erstreckt, sondern in alle Bereiche der Politik greift. Der Diskriminierungsschutz 

laut Artikel zwei, drei und fünf der Konvention spielt dabei eine besondere Rolle 

und sichert die gleichberechtigte Anwendung sämtlicher Rechte auf Menschen 

mit Behinderung.32 

 

2.2.1 Grundlegende Prinzipien der UN-Konvention 

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung ist durch 

sechs grundlegende Prinzipien charakterisiert, welche den Umgang mit den 

Menschen mit Behinderung prägen. Ein Instrument des Diskriminierungs- 

schutzes ist das Konzept der angemessenen Vorkehrung. Gegebenheiten 

sollen individuell angepasst werden, um Menschen mit Behinderung einen 

gleichberechtigten Zugang zur Wahrnehmung ihrer Rechte zu ermöglichen. 

Inklusion gilt als Leitbegriff und wird verstanden als die Offenheit eines 

gesellschaftlichen Systems für eine soziale Vielfalt, die behinderte Menschen 

gleichberechtigt mit einschließt. Gesellschaftliche Strukturen sollen so 

beschaffen sein, dass sie einer Vielfalt von Lebenslagen gerecht werden.33 

Wichtig für eine erfolgreiche Inklusion ist die Bildung eines neuen Bewusstseins 

über Menschen mit Behinderung innerhalb der Gesellschaft. Nicht mehr das 

Defizit soll im Vordergrund des Denkens stehen, sondern eine Anerkennung 

von Behinderten als Beitrag zur menschlichen Vielfalt. Barrierefreiheit meint den 

Abbau von Barrieren aus der Umwelt, die eine selbstständige Lebensführung 

und damit eine vollständige Teilhabe an der Gesellschaft verhindern bzw. 

erschweren. Durch eine umfassende und geeignete Partizipation sollen 

behinderte Menschen und sie vertretende Verbände in die politischen Prozesse 
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Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948, Internationaler Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte 1966, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte 1966 
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 vgl. Aichele 2010, S. 15 
33

 Abgrenzung zu Integration: Integration meint, innerhalb bestehender Strukturen Raum für 
Menschen mit Behinderung zu schaffen. 
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der Staaten zur Ausarbeitung und Umsetzung der UN-Konvention mit 

einbezogen werden, um den unterschiedlichen Perspektiven gerecht zu 

werden. Letztlich soll das Sammeln statistischer Daten und Informationen den 

Ausbau von Kenntnissen sichern, um das Wissen über verschiedene 

Lebenslagen und Behinderungen zu erweitern und um so möglichst alle 

umfassend bei der Umsetzung der Konvention adäquat einzubeziehen.34 

 

2.2.2 Teilhabe im Bereich Wohnen 

Die Teilhabe behinderter Menschen im Bereich Wohnen ist durch Artikel 19 der 

UN-Konvention garantiert: „Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens 

anerkennen das gleiche Recht aller Menschen mit Behinderungen, mit gleichen 

Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu leben, und 

treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen 

den vollen Genuss dieses Rechts und ihre Einbeziehung (inclusion) in die 

Gemeinschaft und Teilhabe (participation) an der Gemeinschaft zu erleichtern, 

indem sie unter anderem gewährleisten, dass 

a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, 

ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie 

leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu 

leben…“ 

Dies bedeutet, dass spezielle Wohneinrichtungen für Menschen mit 

Behinderung auf Dauer überflüssig werden sollen bzw. nur soweit vorhanden 

bleiben, wie sie von Behinderten selbstbestimmt gewünscht werden. Seitens 

der Träger sozialer Einrichtungen bedeutet dies eine Anpassung ihrer Angebote 

an die Kundenwünsche. Die Angebotspolitik in diesem Bereich erhält so 

marktmäßige Charakterzüge, indem sich Angebote nach der Nachfrage 

orientieren. Es findet eine Individualisierung der Angebote statt, die mit einer 

Erhöhung der Vielfalt und damit der Wahlmöglichkeiten einhergeht. Menschen, 

die nur mit umfangreicher Unterstützung in einer eigenen Wohnung leben 

können, bedürfen wohnortnahen sozialen Dienstleistungen. So besagt Artikel 

19 Absatz b, dass: „…Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer Reihe von 
                                            

34
 vgl. Aichele 2010, S. 16 
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gemeindenahen Unterstützungsdiensten zu Hause und in Einrichtungen sowie 

zu sonstigen gemeindenahen Unterstützungsdiensten haben, einschließlich der 

persönlichen Assistenz, die zur Unterstützung des Lebens in der Gemeinschaft 

und der Einbeziehung in die Gemeinschaft sowie zur Verhinderung von 

Isolation und Absonderung von der Gemeinschaft notwendig ist.“ Um dieser 

Forderung gerecht zu werden, müssen die Angebote der Unterstützung 

innerhalb einer Gemeinde so geplant werden, um ein selbstbestimmtes 

Wohnen für Behinderte zu ermöglichen. Bereits bestehende Angebote der 

Unterstützung müssen dementsprechend verändert bzw. angepasst werden. 

Ebenso müssen öffentliche Einrichtungen, Ämter usw. in ihrer Beschaffenheit 

eine behindertengerechte Nutzung ermöglichen. Menschen mit Behinderung 

sollten in Beiräten von Kommunen und Städten einbezogen werden, um so eine 

sinnvolle und möglichst umfassende Planung eines barrierefreien 

Wohnumfeldes zu gewährleisten. 

 

3 Rechtliche Rahmenbedingungen für Menschen mit geistiger Behinderung 

 

Welche Leistungen zur Förderung der Teilhabe, zur Rehabilitation und zur 

Milderung von Altersfolgen behinderten Menschen zustehen können, wird durch 

die Sozialgesetzgebung bestimmt. Besonderheiten des Einzelfalls sind zu 

berücksichtigen. Der Begriff der Behinderung ist im Neunten Sozialgesetzbuch 

genauer definiert als eine Abweichung der körperlichen Funktion, der geistigen 

Fähigkeit oder der seelischen Gesundheit, die zu einer Beeinträchtigung der 

Teilhabe am Leben der Gesellschaft führt. Eine Behinderung liegt nicht vor, 

wenn die Erscheinung innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten 

verheilt.35 Als schwerbehindert gelten Menschen, deren Grad der Behinderung 

50 oder mehr beträgt.36 Für schwerbehinderte Menschen finden die besonderen 

Regelungen zur Teilhabe nach dem zweiten Teil des Neunten 

Sozialgesetzbuches Anwendung.37 Die Bestimmung des Grades der 
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 vgl. §2 I SGB IX 
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 vgl. §2 II SGB IX 
37

 vgl. §68 I SGB IX 
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Behinderung ist im §69 SGB IX geregelt. Sie bemisst sich maßgeblich am Grad 

der Minderung der Erwerbsfähigkeit. Die Auswirkungen der 

Funktionsbeeinträchtigungen bezüglich der Stellung auf dem Arbeitsmarkt sind 

relevant. Um wie viel ist „…die Befähigung zur üblichen, auf Erwerb gerichteten 

Arbeit und deren Ausnutzung im wirtschaftlichen Leben beeinträchtigt…“38? Mit 

beachtet werden seelische Begleiterscheinungen und eventuelle Schmerzen. 

Keine Berücksichtigung finden dabei vorübergehende Gesundheitsstörungen. 

Bei mehreren Beeinträchtigungen der Teilhabe werden diese nach ihren 

Auswirkungen in ihrer Gesamtheit und ihrer Wechselwirkung berücksichtigt. 

Wenn ein Mensch trotz Volljährigkeit „…auf Grund einer psychischen Krankheit 

oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung seine 

Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen…“39 kann, so wird für ihn 

ein gesetzlicher Betreuer bestellt. Dieser kann von Amts wegen oder auf Antrag 

bestellt werden. Der Antrag kann auch von Geschäftsunfähigen, damit also vom 

behinderten Menschen selbst gestellt werden. Nicht antragsberechtigt sind 

Angehörige der Betroffenen und Stellen der öffentlichen Verwaltung. Diese 

Anträge Dritter sind jedoch vom Gericht als Anregung anzusehen und zu 

beachten. Vor der Bestellung des gesetzlichen Betreuers muss der Betroffene 

vom Gericht persönlich angehört werden. Gegebenenfalls wird das 

Wunschrecht des Betroffenen zur Auswahl des Betreuers beachtet. Als 

Betreuer kann jede natürliche Person in Frage kommen, „…die geeignet ist, in 

dem gerichtlich bestimmten Aufgabenkreis die Angelegenheiten des Betreuten 

rechtlich zu besorgen und ihn in dem hierfür erforderlichen Umfang persönlich 

zu betreuen.“40 Die gesetzliche Betreuung kann demnach auch von 

Angehörigen der betroffenen Person wahrgenommen werden.41 Das Gericht 

bestimmt den Umfang der Betreuung. Dabei darf ein Betreuer nur für 

Aufgabenbereiche bestellt werden, in denen eine Vertretung notwendig ist.42 Als 

Aufgabenbereich kann u.a. die Aufenthaltsbestimmung für den Betreuten mit 

eingeschlossen sein. Der gesetzliche Betreuer hat dabei Angelegenheiten 
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42

 vgl. §1896 II S.1 BGB 
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bezüglich der Wohnform des Betroffenen zu regeln.43 Für die Anbieter stationär 

betreuter Wohnformen für geistig behinderte Menschen ergibt sich in diesen 

Fällen eine besondere Situation. Sie müssen die Interessen der Bewohner auch 

gegenüber dem gesetzlichen Betreuer wahren, der als ihre rechtliche 

Vertretung auftritt. 

 

3.1 Recht auf Teilhabe behinderter Menschen im Alter 

Die rechtliche Definition einer Behinderung bemisst sich nicht am Alter der 

betroffenen Person. Selbst wenn Alterungsprozesse ähnlich verlaufen und 

ähnliche Altersbeschwerden auftreten, kann eine Abweichung der körperlichen 

Funktion usw. zu einer Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben der 

Gesellschaft führen. Darunter ist eine der Altersgruppe entsprechende Teilhabe 

zu verstehen. Im Umgang mit den Prozessen des Alterns und deren Folgen, mit 

anstehenden Entwicklungsaufgaben und Entwicklungschancen kann sich durch 

eine Behinderung eine Benachteiligung einstellen und diese zu einer 

Beeinträchtigung der Teilhabe führen. Die Teilhabe am Leben der Gesellschaft 

bemisst sich rechtlich vielseitig an einer Teilhabe am Erwerbsleben, die 

spätestens ab dem gesetzlichen Rentenalter nicht mehr relevant ist. Ein 

Nachteilsausgleich der Teilhabe am Erwerbsleben ist im Alter durch die Rente 

als finanzielle Leistung gegeben. Da Teilhabe am Leben der Gesellschaft mehr 

und im Alter wichtigere persönliche Funktionen und Fähigkeiten umfasst, lässt 

sich ein Nachteilsausgleich nicht auf die Altersrente beschränken. Im 

Folgenden soll kurz zusammengefasst werden, welche Leistungen zur 

Rehabilitation und Teilhabe für geistig behinderte Menschen im Alter zustehen 

können. In §1 SGB IX wird der Anspruch Behinderter oder von Behinderung 

bedrohter Menschen auf Leistungen zur Wahrung und Förderung ihrer 

Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft bestimmt. Träger 

der Leistungen sind dabei die Rehabilitationsträger. Rehabilitation hat ein 

weitergefasstes Verständnis, das Teilhabe mit einschließt und medizinische 

sowie pflegerische Behandlung berücksichtigt.44 Leistungen zur medizinischen 

Rehabilitation richten sich nach den §§26 ff. SGB IX. Nach §26 II SGB IX sind 

                                            
43

 vgl. Quambusch 2001, S. 48 f. 
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 vgl. Quambusch 2001, S. 161 
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u.a. berücksichtigt ärztliche Behandlungen, Arzneimittel, Heilmittel 

einschließlich Sprach- und Beschäftigungstherapie, Psychotherapie, 

therapeutische Hilfsmittel, Belastungserprobung und Arbeitstherapie. 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden nach §§33 ff. SGB IX 

geregelt. Mit dem Eintritt in das gesetzliche Rentenalter ist der Anspruch auf 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nicht mehr relevant. Ebenso verhält 

es sich mit den Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen nach §§39 

ff. SGB IX. Die Leistungen sind vorrangig gerichtet auf die Sicherung einer 

entsprechenden Beschäftigung, den Erhalt und die Verbesserung der 

Fähigkeiten und die Förderung des Übergangs auf den allgemeinen 

Arbeitsmarkt bei entsprechender Eignung.45 Eine Begleitung beim Übergang 

vom Berufsleben in den Ruhestand wird nicht berücksichtigt. Derartige 

Leistungen könnten auch als Leistungen zur Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft verstanden werden. Diese Leistungen werden nach §§55 ff. SGB 

IX geregelt. Dabei sind „Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und 

Fähigkeiten, die erforderlich und geeignet sind, behinderten Menschen die für 

sie erreichbare Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen“46 mit 

eingeschlossen, welche im Alter nicht verwehrt sind. Zu den Leistungen zur 

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zählen auch Hilfen zur Förderung der 

Verständigung mit der Umwelt, Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und 

Erhaltung einer Wohnung, die den besonderen Bedürfnissen der Behinderten 

entspricht, Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten 

sowie Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben.47 Die 

Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen der Unterhaltung oder zu kulturellen 

Zwecken, die Förderung der Begegnung mit nichtbehinderten Menschen und 

die Unterstützung bei der Unterrichtung über das Zeitgeschehen48 spielen im 

Alter eine wichtige Rolle, um trotz Behinderung den im Alter ohnehin schon 

erschwerten Anschluss an die Gesellschaft zu bewältigen.  
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 vgl. §41 II SGB IX 
46

 §55 II Nr.3 SGB IX 
47

 vgl. §55 II SGB IX 
48

 vgl. §58 SGB IX bezüglich der Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen 
Leben nach §55 II Nr. 7 SGB IX 
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3.2 Zuständigkeit versch. Leistungsträger 

Das Gesetz unterteilt die Leistungen zur Teilhabe in vier Leistungsgruppen: 

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am 

Arbeitsleben, unterhaltssichernde und ergänzende Leistungen und Leistungen 

zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.49 Die Zuständigkeit für die 

einzelnen Leistungen ist nach §6 I SGB IX auf verschiedene Rehabilitations- 

träger aufgeteilt. Für geistig behinderte Menschen können sich Ansprüche auf 

Leistungen gegenüber mehreren Trägern ergeben. Die Zuständigkeiten können 

sich in den einzelnen Leistungsgruppen überschneiden.50 

Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung sind zuständig für Leistungen 

zur Teilhabe, um „…Auswirkungen einer Krankheit oder einer körperlichen, 

geistigen oder seelischen Behinderung auf die Erwerbsfähigkeit der 

Versicherten entgegenzuwirken oder sie zu überwinden.“51 Durch die 

erbrachten Leistungen sollen Beeinträchtigungen der Erwerbsfähigkeit oder 

vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben verhindert werden oder zur 

dauerhaften Wiedereingliederung ins Erwerbsleben beigetragen werden.52 Für 

den Anspruch auf Leistungen müssen die persönlichen und versicherungs- 

rechtlichen Voraussetzungen nach §§ 10 und 11 SGB VI erfüllt sein. Bei 

Menschen, die von Geburt an behindert und nie auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt tätig waren, ist dies oft nicht der Fall.53 Nach den §§ 15 und 16 

SGB VI sind die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung auch zuständig 

für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach den §§ 26 bis 31 SGB IX 

(ausgenommen § 26 II Nr.2 und § 30) und zur Teilhabe am Arbeitsleben nach 

den §§ 33 bis 38 SGB IX und § 40 SGB IX. 

Die Leistungen der Krankenversicherung umfassen nach §11 II Satz 1 SGB V 

„…Leistungen zur medizinischen Rehabilitation sowie unterhaltssichernde und 

andere ergänzende Leistungen, um eine Behinderung oder Pflegebedürftigkeit 

abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, ihre Verschlimmerung 

zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern.“ Leistungen der aktivierenden Pflege, 
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 vgl. §5 SGB IX 
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 vgl. §6 I Nr. 1 bis 7 SGB IX 
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 §9 I Nr.1 SGB VI 
52 §9 I Nr.2 SGB VI 
53

 vgl. Quambusch 2001, S. 163 
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deren Anspruch nach Eintritt der Pflegebedürftigkeit entsteht, werden von den 

Pflegekassen erbracht.54 Der versicherte Personenkreis, welcher Anspruch auf 

Leistungen der Krankenversicherung hat ist im zweiten Kapitel des Fünften 

Sozialgesetzbuches geregelt.  Mit eingeschlossen sind nach §5 I Nr. 8 SGB V 

behinderte Menschen, die in stationären Wohneinrichtungen leben. Die 

Versicherungspflicht ist an eine Leistungserbringung geknüpft, die sich an einer 

Erwerbsbeschäftigung orientiert. Im Vergleich zu dieser ist jedoch nur ein 

geringer Teil zu erbringen. Mit dem Anspruch auf eine Altersrente der 

gesetzlichen Rentenversicherung, zählt eine Person nach §5 I Nr. 11 SGB V 

ebenso zum versicherten Personenkreis. 

Für Leistungen bei Eintritt von Pflegebedürftigkeit tritt die Pflegeversicherung 

ein.55 Pflegebedürftig ist, wer „…wegen einer körperlichen, geistigen oder 

seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig 

wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, 

voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem 

Maße der Hilfe [bedarf].“56 Als Behinderung zählt dabei auch eine geistige 

Behinderung. In welchen Arten von alltäglichen Verrichtungen der Hilfebedarf 

entstehen kann ist nach §14 IV SGB XI genauer bestimmt. Dabei werden vier 

Bereiche unterschieden: der Bereich der Körperpflege, Bereich der Ernährung, 

Bereich der Mobilität und der Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung. Je 

nach Anzahl der nötigen Hilfen bei Verrichtungen in verschiedenen Bereichen 

wird der Pflegebedürftige in eine der drei Pflegestufen nach §15 I SGB XI 

eingeordnet. Nach der Höhe der Pflegestufe richtet sich der Umfang der 

Leistungen. Entscheidend ist auch, ob diese in häuslicher Umgebung oder in 

vollstationärer Unterbringung geleistet werden.57 Bei der Erbringung der 

Leistung soll vorrangig die häusliche Pflege unterstützt werden, „…damit die 

Pflegebedürftigen möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung bleiben 

können.“58 Die Unterscheidung zwischen häuslicher Umgebung und 

vollstationärer Pflege wird ungenau bei Fällen von Menschen, die schon seit 

Jahren in einer vollstationären Wohneinrichtung für geistig Behinderte leben 
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 vgl. §11 II SGB V 
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 vgl. §1 I SGB XI 
56

 §14 I SGB XI 
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 vgl. §4 I Satz 2 SGB XI 
58

 §3 Satz 1 SGB XI 
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und einen gestiegenen Pflegebedarf verzeichnen. Für diese Fälle ist die 

vollstationäre Einrichtung zugleich ihre häusliche Umgebung geworden. 

Für Personen, die nicht Mitglieder der gesetzlichen Pflegeversicherung sind 

oder für einen Hilfebedarf, der durch die Versicherungsleistungen nicht 

abgedeckt ist besteht ein Anspruch auf Hilfe zur Pflege als Leistung der 

Sozialhilfe nach §61 I SGB XII. Pflegebedürftige, die Anspruch auf Hilfe zur 

Pflege besitzen, sind ebenfalls Personen, die wegen körperlicher, geistiger oder 

seeleischer Krankheit oder Behinderung bei der Verrichtung alltäglicher 

Aufgaben in erheblichem Maße der Hilfe bedürfen.59 Pflegeleistungen, die in 

einer vollstationären Wohneinrichtung der Behindertenhilfe erbracht werden, 

werden im Rahmen der Eingliederungshilfe vom Sozialträger gezahlt. Kann der 

Träger der Einrichtung die nötigen Pflegemaßnahmen nicht sicherstellen, so ist 

für den Einzelfall gemeinsam mit dem Sozialhilfeträger und der zuständigen 

Pflegekasse zu entscheiden, ob die Leistung in einer anderen Einrichtung 

erbracht werden soll.60 Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 

umfasst nach §54 I SGB XII Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und im Arbeitsbereich sowie 

Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.61 Zusätzlich kann ein 

Anspruch gegenüber dem Träger der Sozialhilfe auf Hilfe zum Lebensunterhalt 

bestehen. Leistungsberechtigt sind alle Personen, die ihren notwendigen 

Lebensunterhalt aus eigenen Kräften und Mitteln, namentlich aus eigenem 

Einkommen und Vermögen, nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen 

können.62 Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, 

Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat und Heizung. Weiter gefasst 

zählen dazu auch Beziehungen zur Umwelt und Teilhabe am gesellschaftlichen 

und kulturellen Leben.63 Bei Gewährung der Hilfen in Anstalten oder Heimen 

deckt sich der notwendige Lebensunterhalt mit den Unterbringungskosten und 

einem angemessenen Barbetrag. Der Umfang richtet sich nach den Leistungen 

der Grundsicherung nach §42 SGB XII.64 Der Barbetrag deckt den Bedarf des 
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 vgl. §61 I SGB XII 
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 vgl. §55 SGB XII 
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 vgl. §54 I SGB XII i.V.m. §§26, 33, 41 und 55 SGB IX 
62

 vgl. §27 I SGB XII 
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 vgl. §27a I SGB XII 
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 vgl. §27b SGB XII 
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Empfängers, soweit er von der Einrichtung ungedeckt bleibt. Zumeist umfasst 

dies Ausgaben für Kleidung, Körperpflege, Nahverkehrsmittel oder die 

Anschaffung geringwertiger Gegenstände oder Genussmittel.65 Die Übernahme 

von ambulanten Leistungen ist jedoch den Leistungen in teilstationären oder 

stationären Einrichtungen vorzuziehen. Der Bedarf im Einzelfall ist zu 

berücksichtigen.66 Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe unterliegen dem 

Grundsatz der Nachrangigkeit. Die Träger der öffentlichen Sozialhilfe sind nur 

zur Leistung berufen, wenn Hilfebedürftige sich nicht selbst helfen können oder 

Ansprüche gegen unterhaltspflichtige Angehörige oder gegen andere 

Leistungsträger nicht zustehen.67 Zuständig für die Leistungen der Sozialhilfe 

sind örtliche und überörtliche Träger, zumeist die Länder, Landeswohlfahrts- 

verbände oder kommunale Körperschaften.68 Wird die Dienstleistung von einem 

Träger der freien Wohlfahrtspflege gewährt, sind die Träger der Sozialhilfe zur 

Leistung der Vergütung angehalten, sofern sich die Hilfe anders nicht besser 

oder wirtschaftlicher erreichen lässt.69 Sozialhilfe dient dem sozialen Ausgleich, 

zur Ermöglichung einer menschenwürdigen Existenz und Teilhabe am Leben in 

der Gesellschaft, „…wo der Einzelne aus eigener Kraft, durch die Hilfe Anderer 

oder aufgrund anderweitiger Rechtsansprüche diesem Ziel nicht näherkommen 

kann.“70 Hierbei wird auch das Nachrangprinzip der Sozialhilfe deutlich. Eine 

gegenwärtige Notlage soll beseitigt werden, wenn sie auf andere Weise nicht 

beseitigt werden kann. Dabei bezieht sich die Hilfe auf eine gegenwärtige 

Situation. Ein Vermögensausgleich im Nachhinein wird nicht gewährt. Die 

Sozialhilfe setzt ein, sobald dem Träger der Sozialhilfe aufgrund eines Antrags 

oder auf andere Weise bekannt geworden ist, dass die Voraussetzungen für 

eine Leistungsberechtigung vorliegen.71 Art, Form und Maß der Sozialhilfe sind 

von den Besonderheiten des Einzelfalls abhängig zu machen.72 
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 vgl. §13 I SGB XII 
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3.3 Problem der Abgrenzung zwischen Eingliederungshilfe für behinderte 

Menschen und Leistungen der Pflegeversicherung 

Der Zweck der Eingliederungshilfe ist es, soweit wie möglich von Pflege 

unabhängig zu machen. Eingliederungshilfe muss demnach gewährt werden, 

„…solange noch Fortschritte in der selbstständigen Lebensführung des 

Behinderten erreichbar erscheinen.“73 Eingliederungsmaßnahmen können 

Maßnahmen der Pflege mit einbeziehen, z.B. wenn die Eingliederungshilfe in 

einer vollstationären Einrichtung gewährt wird. Leistungen der Pflege- 

versicherung sind auf eine Existenzsicherung bei eingetretener 

Pflegebedürftigkeit gerichtet. Möglicherweise enthaltene eingliederungstypische 

Maßnahmen sind dem Ziel der Existenzsicherung untergeordnet.74 

 

3.4 Anwendungsbereich Heimgesetz 

Für die Anbieter und Träger stationärer Wohnformen bildet das Heimgesetz 

einen rechtlichen Maßstab, der in vielerlei Hinsicht zur Sicherung der Qualität 

der Angebote und des Betriebes der Einrichtung beiträgt. Der Geltungsbereich 

des Heimgesetzes erstreckt sich auf Einrichtungen, die „…ältere Menschen 

oder pflegebedürftige oder behinderte Volljährige…“75 aufnehmen. Die 

Einrichtung muss Bewohner beherbergen, die auf Dauer in der Einrichtung 

leben bzw. für einen längeren Aufenthalt. Einrichtungen der Kurzzeitpflege 

fallen nur bedingt unter die Anwendung des Heimgesetzes, sofern sie 

Bewohner nur vorübergehend aufnehmen. Als vorübergehend zählt ein 

Aufenthalt von maximal 3 Monaten.76 Das Angebot der Einrichtung muss von 

der Anzahl und vom Wechsel der jeweiligen Bewohner unabhängig konzipiert 

sein. Für die Unterkunft und für weitere Angebote der Einrichtung wird ein 

Entgelt gezahlt.77 Neben der Überlassung des Wohnraumes an die Bewohner 

muss die Unterkunft in der Einrichtung mit der vertraglichen Annahme 

weitergehender Verpflegungs- und Betreuungsleistungen einhergehen.78 
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Um die Qualität der Angebote in Einrichtungen im Sinne des Heimgesetzes 

sicherzustellen ist den zuständigen Behörden ein Prüfrecht eingeräumt worden. 

Die für die Durchführung der Prüfungen zuständigen Behörden werden von der 

jeweiligen Landesregierung bestimmt nach den Maßgaben des §23 HeimG. Der 

Umfang der Prüfungen beinhaltet alle von §1 HeimG erfassten 

Leistungsbereiche der Einrichtung. Nach §15 IV HeimG haben die Heim- 

aufsichtsbehörden die Pflicht, für jedes Heim im Jahr grundsätzlich mindestens 

eine Prüfung durchzuführen. Bei Einrichtungen der Pflege nach §71 SGB XI 

obliegt die Prüfung den Pflegekassen bzw. deren Sachverständigen. Deren 

Prüfrecht gilt auch für teilstationäre und ambulante Pflegedienste. 

Eingeschlossen vom Umfang der Prüfung sind die vom Pflegeversicherungs- 

gesetz erfassten Leistungsbereiche, insbesondere Pflege, soziale Betreuung, 

eingeschränkt auch Teile der hauswirtschaftlichen Versorgung. Die 

Pflegekassen haben zwar das Recht zur Durchführung von Prüfungen, jedoch 

obliegt ihnen nicht die Pflicht dazu.79 

Genauere Anforderungen an den Betrieb eines Heimes werden nach §11 

HeimG näher bestimmt. Diese dienen der Sicherstellung und Wahrung einer 

angemessenen und humanen Betreuung und Pflege, der Sicherstellung der 

Qualität der Leistungen und dem Schutz der Bewohner vor 

Beeinträchtigungen.80 Die Angebote der Einrichtung sollen dazu bestimmt und 

geeignet sein, die „…Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Selbst- 

verantwortung [zu] wahren und [zu] fördern, insbesondere bei behinderten 

Menschen die sozialpädagogische Betreuung und heilpädagogische Förderung 

sowie bei Pflegebedürftigen eine humane und aktivierende Pflege…“81 und 

„…die Eingliederung behinderter Menschen [zu] fördern.“82 

Im Heimgesetz wird den Bewohnern der Einrichtung das Recht und auch die 

Pflicht zur Mitwirkung gegeben. Nach §10 I HeimG sollen die Bewohner durch 

Bildung eines Heimbeirats in Angelegenheiten des Heimbetriebs mitwirken. Die 

Angelegenheiten betreffen vor allem die Unterkunft, die Betreuung, Aufenthalts- 

bedingungen, die Heimordnung sowie Verpflegung und Freizeitgestaltung. Der 
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 §11 I Nr. 2 HeimG 
82

 §11 I Nr. 4 HeimG 
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Heimbeirat soll mindestens einmal im Jahr alle Bewohner zu einer 

Versammlung einladen. Zur Gestaltung der Sitzungen darf der Heimbeirat eine 

Vertrauensperson hinzuziehen, die den Mitgliedern Unterstützung bei ihrer 

Arbeit bietet. Nähere Regelungen über die Wahl des Heimbeirats werden per 

Rechtsverordnung erlassen.83 Die zuständigen Behörden sind zur Unterrichtung 

der Bewohner über Möglichkeiten und Befugnisse eines Heimbeirats 

angehalten.84 

Weitere Beratung seitens der zuständigen Behörden steht auf Antrag hin allen 

Personen und Trägern zu, „…die die Schaffung von Heimen im Sinne des §1 

HeimG anstreben oder derartige Heime betreiben…“85. Beratung seitens der 

zuständigen Behörden findet auch bei festgestellten Mängeln im Zuge einer 

durchgeführten Prüfung statt.86 

Als weiteres Instrument zur Sicherung einer angemessenen Qualität sieht das 

Heimgesetz eine Zusammenarbeit zwischen den Heimaufsichtsbehörden, den 

Pflegekassen und deren Landesverbänden, dem medizinischen Dienst der 

Krankenkassen und dem Sozialhilfeträger vor. Neben gegenseitiger 

Informationsweitergabe soll die Zusammenarbeit auch eine Koordination der 

Prüftätigkeiten gewährleisten. Ein Austausch über Maßnahmen zur 

Qualitätssicherung soll stattfinden und somit zur Schaffung einer 

angemessenen Qualität der Angebote in Heimen für die Bewohner beigetragen 

werden.87 

 

4 Die Bedeutung von Wohnen 

 

Für die Betrachtung der Wohnsituation behinderter Menschen im Alter soll die 

Bedeutung von Wohnen für den Menschen genauer nachvollzogen werden. 

Wohnen ist ein zentraler Aspekt im Leben eines Menschen. Wohnen umfasst 
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Quelle: Eigene Darstellung; Inhalt nach Weinwurm-Krause 1999, S. 16 f. 

Abb. 2: Zusammenspiel verschiedener Lebensbereiche 

die Befriedigung existenzieller Bedürfnisse. Mit einem Ort zum Wohnen 

verbindet sich ein Ort des Schutzes und der Geborgenheit, ein Ort der 

Privatsphäre. Gleichzeitig ist dieser Ort für jedes Individuum zentraler 

Ausgangspunkt zum Zugang weiterer Lebensbereiche. „Wohnen läßt sich 

komplex als Beheimatet sein verstehen, das in der permanenten Spannung und 

Wechselwirkung von persönlichem Behaustsein und sozialer Teilhabe 

besteht.“88 Eine Wohnsituation umfasst die Beziehungen verschiedener 

Lebensbereiche. Durch Wohnen werden Bedürfnisse eines Menschen in 

verschiedenen Bereichen befriedigt. Dabei muss bedacht werden, dass 

Wohnen im Alter tendenziell an Bedeutung gewinnt. Mit dem Eintritt in das 

Rentenalter und dem Wegfall des Arbeitsplatzes, aber auch mit abnehmender 

Mobilität in Folge eintretender Alterserkrankungen verbringen Menschen immer 

mehr Zeit in der eigenen Wohnung oder in deren unmittelbarem Umfeld.89 Das 

Zusammenspiel verschiedener Lebensbereiche lässt sich nach Bronfenbrenner 

anhand verschiedener Ebenen der Bildung sozialer Systeme verdeutlichen.90 

 

4.1 Die Bedeutung verschiedener Lebensbereiche 

Zusammenspiel verschiedener Lebensbereiche nach Bronfenbrenner 1981: 
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Das Mikrosystem stellt die für das Individuum direkte Lebenswelt in ihrer 

subjektiven Wahrnehmung dar. Als engster Privatbereich umfasst es die eigene 

Wohnung bzw. die Wohngruppe. Diese dient nicht nur als reine Unterbringung. 

Als Rückzugsort und Ort des Schutzes vermittelt der Privatbereich der eigenen 

Wohnung ein Gefühl der Geborgenheit. Daneben stellt das Mikrosystem einen 

Ausgangspunkt dar für Aneignungschancen in weiteren Lebensbereichen. Die 

Wechselwirkung der verschiedenen Systeme untereinander spielt eine große 

Rolle. Jeder Einschluss nach innen führt einen gleichzeitigen Abschluss nach 

außen mit sich. Diese Abgrenzung lässt einen Bereich des Privaten erst 

entstehen. Er trennt das Individuum vom Rest der Gesellschaft. Zumindest wird 

diese Abtrennung für den Einzelnen wahrnehmbar, sobald er sich in den 

Privatbereich zurückzieht. Der Privatbereich spielt somit eine entscheidende 

Rolle bei der Wahrnehmung der eigenen Person und der eigenen Stellung in 

der Gemeinschaft. Fehlt die Anknüpfung nach außen, so wird das innere Gefühl 

des Geborgenseins weniger wahrgenommen.91 Im Falle einer stationären 

Wohneinrichtung stellt das eigene Zimmer einen engeren Privatbereich dar. Um 

sich in diesem sicher und geborgen fühlen zu können, muss der Bewohner 

einen positiven Bezug zu seinem Zimmer aufbauen. Entscheidend dafür sind 

individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.92 Für die Gestaltung und Dekoration 

seines Zimmers benötigt ein Bewohner möglicherweise Unterstützung. Eine 

große Rolle spielt auch die Anzahl der Bewohner pro Zimmer. Ob sich die 

Doppelbelegung eines Zimmers eher positiv oder negativ auf die Wohnsituation 

auswirkt, wird stark von der Beziehung der Mitbewohner untereinander 

abhängen. Die Anwesenheit eines Mitbewohners beschränkt den Raum des 

Privaten jedoch in jedem Fall. Weitergefasst gehört zum Privatbereich ebenso 

die eigene Wohngruppe und je nach Gestaltung der Einrichtung und 

Begegnungsmöglichkeiten auch andere Wohngruppen des Hauses. Dabei 

können unterschiedliche Bereiche des Privaten innerhalb der Gruppe erlebt 

werden, seien es die Mahlzeiten in der Gruppe oder gemeinschaftlich benutzte 

Räume der Hauswirtschaft. Je mehr Einfluss und Gestaltungsmöglichkeiten 

dem einzelnen Bewohner zukommen, desto eher kann er sich mit seiner 

Wohngruppe identifizieren und ein Gefühl der Geborgenheit entwickeln. 
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Mesosysteme beinhalten alle Wechselbeziehungen zwischen dem Mikrosystem 

als Bereich des Privaten und anderen Lebensbereichen. So ergibt sich 

beispielsweise ein Bezug zum sozialen Wohnumfeld und die Angehörigkeit zu 

einer Nachbarschaft, die individuelle Stellung auf dem Arbeitsmarkt bestimmt 

Einkommensverhältnisse und damit Gestaltungsmöglichkeiten im privaten 

Bereich usw.93 Welche Lebensbereiche im Einzelnen dazu gehören ist stark 

vom individuellen Einzelfall eines jeden Bewohners abhängig. Die Beziehungen 

zu Angehörigen, Freunden oder auch Vorlieben der Freizeitgestaltung spielen 

dabei eine Rolle. Es kommt darauf an, welche Möglichkeiten das Umfeld dazu 

bietet. Je nach Krankheitsbild eines Bewohners bestimmt sich wiederum 

dessen Aktionsradius, in dem er die Möglichkeiten, die ihm sein Umfeld bietet, 

nutzen kann. 

Exosysteme sind Lebensbereiche, an denen das Individuum nicht aktiv beteiligt 

ist, die jedoch Einfluss auf das Mikro- und Mesosystem haben. Hierunter zählen 

u.a. Gegebenheiten der Infrastruktur, bei deren Gestaltung das Individuum 

maximal ein Mitspracherecht besitzt.94 Bei stationären Wohneinrichtungen tritt 

die Leitung der Einrichtung oder andere organisatorische Strukturen, wie 

Hauswirtschaft oder Personalwesen als Exosystem auf. 

Makrosysteme haben einen übergeordneten Einfluss auf alle anderen Systeme. 

Als kulturelle oder formelle Orientierungen bestimmen sie die Ähnlichkeit der 

niederen Systeme. Wie eine Wohnung aussieht oder wie sie gestaltet wird, ist 

ohne Frage geprägt von gesellschaftlichen Gewohnheiten und Gepflogenheiten. 

Rechtliche Rahmenbedingungen bilden ebenso eine Orientierung, die 

unabhängig vom Individuum existiert.95 

Wohnen bedeutet demnach mehr, als ein Dach über dem Kopf. Wie sich eine 

Wohnsituation darstellt, welche Möglichkeiten zur Daseinsgestaltung und der 

Befriedigung von Bedürfnissen sich bieten, hängt von den Aneignungs- 

möglichkeiten innerhalb der verschiedenen Systeme und deren 

Wechselwirkung ab.96 
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4.2 Wohnen zur Befriedigung verschiedener Bedürfnisse 

Im Folgenden werden die wichtigsten Bedürfnisse zusammengefasst, deren 

Befriedigung sich mit dem Aspekt des Wohnens in seinem weitergefassten Sinn 

ergibt. Diese lassen sich als biologisch-physiologische, als psychische und 

soziale Bedürfnisse unterscheiden. 

(1) Biologisch-physiologische Bedürfnisse 

Der Wohnraum stellt einen Ort des Schutzes und der Sicherheit dar, vor Klima- 

und Witterungsverhältnissen, vor Lärm- und Schadstoffemissionen sowie vor 

feindlichen Übergriffen. Die Schutzfunktion des Privatbereichs spielt eine 

zentrale Rolle und wird durch das Grundgesetz rechtlich garantiert und 

geschützt.97 Der Ort des Wohnens ist zugleich auch ein Ort zum Schlafen, zur 

Durchführung körperlicher Pflege und Hygiene und zur Nahrungsaufnahme und 

–ausscheidung.98 Bei behinderten bzw. pflegebedürftigen Menschen ist die 

Befriedigung derartiger Bedürfnisse mit speziellen Anforderungen an den 

Wohnraum verknüpft. Einschränkungen der Mobilität müssen durch 

Barrierefreiheit, gegebenenfalls durch entsprechende Griffhalter an Toilette, 

Dusche usw. kompensiert werden. Für die Verrichtung alltäglicher Aufgaben der 

Körperhygiene, der Nahrungszubereitung oder auch der Nahrungsaufnahme ist 

eventuell Unterstützung notwendig. Eine Überversorgung durch physische 

Pflege kann jedoch auch zur Vernachlässigung der Selbstständigkeit führen.99 

 

(2) Soziale Bedürfnisse 

Die Wohnverhältnisse an sich zählen als Symbol des sozialen Status eines 

Menschen. Ein Leben in einer stationären Wohneinrichtung rückt einen 

Bewohner in eine gesellschaftliche Sonderstellung. Das selbstständige Wohnen 

im eigenen Haushalt wird gegenüber einem Leben im Altersheim von älteren 

Menschen bevorzugt.100 Derartige Vorstellungen prägen die Bewertung der 

Gesellschaft gegenüber einer Wohnsituation in stationären Einrichtungen. Die 

hier gemeinte Bewertung bezieht sich auf eine als anstrebenswert bzw. 

wünschenswert  betrachtete zukünftige Wohnform. Davon bleibt die Beurteilung 
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der Wohnsituation innerhalb einer spezifischen Einrichtung unberührt. Zwischen 

verschiedenen stationären Einrichtungen kann die Beurteilung durch das 

soziale Umfeld unterschiedlich ausfallen. Die Einbindung der Bewohner 

innerhalb der Nachbarschaft und einem weiteren sozialen Umfeld hängt von der 

Bewertung der Einrichtung seitens des Umfeldes ab. Die Lage einer 

Wohneinrichtung und das Wohnumfeld bestimmen Chancen der Bewohner zur 

Teilhabe am öffentlichen Leben.101 Dem Träger obliegt die Entscheidung des 

Standortes der Einrichtung, bei der derartige Umstände Rücksicht finden 

sollten. Das Umfeld kann frühzeitig, bereits in der Phase der baulichen Planung 

der Einrichtung mit einbezogen werden, um eventuellen Negativbewertungen 

vorzubeugen und entgegenzuwirken. Der Kontakt zu einem sozialen Umfeld 

stellt ein grundlegendes Bedürfnis eines jeden Menschen dar. Jeder möchte 

sich mitteilen und an Kommunikation teilhaben. Mobil eingeschränkte 

Menschen oder Menschen, die aufgrund geistiger Beeinträchtigung ihrer 

Fähigkeiten einen eingeschränkten Bewegungsradius haben, benötigen u.U. 

Unterstützung, um ihren privaten Wohnraum zu verlassen.102 Soziale 

Bedürfnisse können auch innerhalb einer Wohngruppe oder zwischen 

verschiedenen Wohngruppen innerhalb einer Einrichtung befriedigt werden.103 

Der Wohnraum der Einrichtung sollte demnach neben Rückzugsmöglichkeiten 

in einen Raum des Privaten auch Räume für die Gemeinschaft bereithalten. Die 

Gemeinschaftsräume müssen so gestaltet sein, dass sie genügend Platz und 

Möglichkeiten für Kontakte der Bewohner untereinander bieten. Für mobil 

eingeschränkte Menschen stellt das eigene Zimmer tendenziell einen 

Mittelpunkt für den Kontakt mit anderen Menschen dar. Entsprechend wird auch 

Platz für den Empfang eines Gastes benötigt.104  Die Beziehungsverhältnisse 

der Bewohner untereinander spielen für die Befriedigung sozialer Bedürfnisse 

eine übergeordnete Rolle. Soziale Bedürfnisse können auch in der Beziehung 

zum Personal einer Wohneinrichtung befriedigt werden. Diese Beziehung ist 

jedoch von Seiten des Personals ein von gewisser Profession geprägtes 

Arbeitsverhältnis.105  
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(3) Psychische Bedürfnisse 

Der engste Privatbereich dient der Wahrung der Intimsphäre und vermittelt 

Gefühle der Vertrautheit und des Geborgenseins. Die Vermittlung dieser 

Gefühle ist mit der Identifikation mit dem eigenen Wohnraum verbunden.106 Der 

eigene Wohnraum bietet Möglichkeiten zur Selbstdarstellung und 

Selbstverwirklichung. Durch eine persönliche Gestaltung des Wohnraums 

können eigene Ordnungs- und Wertvorstellungen umgesetzt werden.107 Auch 

für das Wohnen in stationären Wohneinrichtungen sollte das Recht auf 

Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung geachtet werden. Bewohner, die 

nicht selbstständig zur Gestaltung ihres Wohnraumes fähig sind, sollten die 

nötige Unterstützung und Begleitung dazu erhalten. Dabei muss die 

Persönlichkeit des Bewohners im Vordergrund stehen. Bei der Gestaltung der 

Gemeinschaftsräume einer Wohngruppe muss ein Kompromiss entstehen, da 

Gestaltungswünsche und –vorstellungen mehrerer Bewohner aufeinander- 

treffen. Wichtig ist die Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsmöglichkeit eines 

jeden einzelnen Bewohners. 

 

5 Methodische Herangehensweise 

 

5.1 Auswahl der Fälle 

Die Erfahrungen der Anbieter stationärer Wohnformen für geistig behinderte 

Menschen im Alter sollen erhoben werden. Damit ist die kleinste Einheit für die 

Datenerhebung die Einrichtung selbst. Die Fragestellung beinhaltet nicht eine 

Einzelfallerhebung von älteren geistig behinderten Menschen, obgleich bewusst 

sein muss, dass Gegebenheiten des Einzelfalls sich auf die Situation und die 

Erfahrungen der Einrichtung auswirken. Um das Problemgebiet zu umrahmen 

wurden zwei Fälle ausgewählt, die einen Kontrast zueinander bilden. Die 

Auswahl der Fälle folgte einer bewussten theoretischen Auswahl.108 Auf eine 

reine Zufallsauswahl wurde verzichtet, da die Darstellung einer 
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Kontrastsituation auf diese Weise nicht gewährleistet ist. Es bestünde die 

Wahrscheinlichkeit, dass gleiche bzw. ähnliche Fälle gewählt werden. Die 

Aspekte, unter denen die beiden Kontrastfälle gewählt wurden, wurden aus 

theoretischen Gesichtspunkten bestimmt. Die Fälle sollten Einrichtungen 

darstellen, die Wohnformen für Menschen anbieten. Zusätzlich zum Wohnen 

sollten die Einrichtungen pflegerische oder betreuende Angebote für ihre 

Bewohner bereithalten. Die Einrichtungen sollten zudem geistig behinderte 

Menschen im Alter beherbergen. Angelehnt wurde die Auswahl zudem an 

rechtliche Gesichtspunkte. Ein Fall sollte als Pflegeheim im Sinne des §71 II 

SGB XI zählen, während ein anderer Fall eine Einrichtung der 

Eingliederungshilfe im Sinne der §§13, 75 SGB XII darstellt. Durch 

Internetrecherchen und entsprechende Darstellungen der Träger im Internet 

wurden verschiedene Fälle gewählt. Zu diesen Fällen wurde telefonisch Kontakt 

hergestellt. Durch erste Nachfragen konnten letztlich zwei entsprechende Fälle 

ausgewählt werden. Innerhalb der Einrichtungen wurden Interviews mit 

Personen durchgeführt, die aufgrund ihrer organisatorischen Stellung einen 

besonderen Einblick zum Thema haben. Im Fall der Pflegeeinrichtung konnte 

die Leitung des Pflegedienstes der Einrichtung befragt werden. Zusätzlich 

konnte das Interview mit dem Pflegedienstleiter durchgeführt werden, der 

mehrere Jahre auf der Station gearbeitet hat, auf der auch momentan noch 

geistig Behinderte beherbergt sind. Dieser hat aufgrund seines jahrelangen 

alltäglichen Umgangs mit den Fällen entsprechenden Einblick. Im Fall der 

Wohneinrichtung der Behindertenhilfe wurde die Leiterin des Wohnheimes 

befragt. Im entsprechenden Wohnheim existiert eine Wohngruppe mit älteren 

und alten geistig behinderten Bewohnern. 

 

5.2 Datenerhebung 

Um die Erfahrungen der Anbieter stationärer Wohneinrichtungen zu erfassen, 

wurde eine induktiv qualitative Erhebungsart gewählt.109 Die Daten wurden 

durch offene Experteninterviews erhoben. Als Hilfsmittel zur Durchführung der 

Interviews wurde ein Leitfaden angelegt, auf dem die Themen vermerkt waren, 
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die auf jeden Fall angesprochen werden sollten. Die Themenkategorien des 

Leitfadens wurden nach der theoretischen Auseinandersetzung mit den 

Besonderheiten des Gegenstandes und der Problemstellung zusammen- 

gestellt.110 Während der Durchführung der Datenerhebung diente der Leitfaden 

nur als Gedankenstütze. Kein Interview wurde im Sinne einer Standardisierung 

strikt am Leitfaden orientiert. Die Interviews wurden offen und 

gesprächsgenerierend durchgeführt, so dass zusätzliche Themen seitens der 

Befragten jederzeit eingebracht werden konnten. Als Experten zählen 

Personen, die einen Einblick zum Gegenstand besitzen, der sie zu 

Sachverständigen auf dem Gebiet macht. Gegenstand der Erhebung waren 

Erfahrungen im Umgang mit geistig Behinderten im Alter und mit deren 

Wohnsituation. Die Befragten hatten aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit bei den 

entsprechenden Anbietern einen besonderen Einblick zum Thema. Die 

Interviewsituationen variierten bezüglich der Anzahl der befragten Personen. In 

einem Fall wurden zwei Personen befragt. In dem anderen Fall gab es nur eine 

Befragte. Während beider Befragungen wurden die Gespräche mit einem 

Diktiergerät aufgezeichnet. Über die Aufzeichnung wurden die Befragten vorab 

informiert und um Erlaubnis gebeten. Bei beiden Interviewsituationen wurden 

nach dem Gespräch Informationen ausgetauscht, die themenrelevant waren. 

Bei dem Fall der Wohnstätte für behinderte Menschen wurde ein Rundgang 

durch die Einrichtung geführt. Dabei bot sich ebenfalls die Gelegenheit, noch 

einige Details zum Thema zu erfahren. Die nachträglichen Informationen 

wurden als Gesprächsnotizen festgehalten und zur Auswertung mit genutzt. 

 

5.3 Datenverarbeitung 

Die Tonaufzeichnungen der Interviews wurden am Computer transkribiert. Dazu 

wurden die Aufzeichnungen vorher als MP3-Dateien überspielt, um mit einem 

Audioprogramm sekundengenau auf Inhalte zugreifen zu können. Zusätzlich 

wurden die nachträglichen Gesprächsnotizen an die Transkripte angefügt. 
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5.4 Datenauswertung 

Für die Auswertung des Materials wurde auf die zusammenfassende 

Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring zurückgegriffen. Diese bietet die 

Möglichkeit, das Material auf eine spezifische Fragestellung hin zu reduzieren. 

Die große Fülle der Interviewinhalte wird somit auf einen überschaubaren 

Umfang gebracht. Der wesentliche, für die Fragestellung relevante Inhalt bleibt 

dabei erhalten und spiegelt das Grundmaterial wider.111 

Die Bestimmung der Analyseeinheiten im Text orientiert sich an der 

Fragestellung der Forschung. Um beantworten zu können, wie sich die 

Wohnsituation geistig Behinderter im Alter nach den Erfahrungen der Anbieter 

stationärer Wohnformen darstellt, sollen die Erkenntnisse der Befragten zum 

Gegenstand herausgearbeitet werden. Die Inhalte, die sich nicht auf den 

Gegenstand der Fragestellung beziehen, fallen aus der Analyse heraus. Nach 

der Bestimmung der Analyseeinheiten werden diese im nächsten Schritt 

paraphrasiert. Die inhaltstragenden Textstellen werden in einer grammatikalisch 

kurzen Form herausgeschrieben, die sich auf ihren wesentlichen Inhalt 

beschränkt. Dritter Schritt der Analyse ist die Generalisierung dieser 

Paraphrasen unter einem angestrebten Abstraktionsniveau. Die Inhalte sollen 

fallspezifisch dargestellt werden. Die angestrebten Abstraktionen sind 

Aussagen der Befragten zu den Erfahrungen im Umgang mit und der 

Beherbergung von geistig behinderten Menschen im Alter. In einem vierten 

Schritt wird das Material reduziert, indem bedeutungsgleiche Paraphrasen 

gestrichen werden, so dass nur eine generalisierte Paraphrase mit dem 

jeweiligen Inhalt erhalten bleibt. Durch die Zusammenführung von Paraphrasen 

mit gleichem Gegenstand und ähnlichen Aussagen bzw. von Paraphrasen mit 

gleichem Gegenstand und verschiedenen Aussagen wird in dem fünften Schritt 

das Material weiter reduziert.112 Die so gewonnenen generalisierten, 

fallspezifischen Aussagen werden nach ihrem Inhalt verschiedenen Kategorien 

zugeordnet. Grundlage bildete dabei das Kategoriensystem des Leitfadens als 

grobe Orientierung. Die Kategorien wurden während der Auswertung an den 
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Inhalt angepasst, gegebenenfalls kamen neue hinzu. So formte sich ein 

Kategoriensystem, anhand dessen die Einzelfälle dargestellt werden sollen.113 

Die Auswertung der Interviews wurde computergestützt durchgeführt. Dadurch 

konnten Textstellen aus den Transkripten gegriffen und den Kategorien 

zugeordnet werden. Der Rückgriff von den ausgewählten Textstellen auf das 

vollständige Transkript des Interviews war jederzeit möglich. So konnten 

herausgegriffene Interviewpassagen für die Interpretation wieder in ihren 

Kontext gestellt werden. 

 

6 Auswertung der Fälle 

 

6.1 Auswertung Interview 1 – Einrichtung der stationären Pflege 

(1) Wohnlage 

Das Pflegeheim liegt in einem kleinen Ort innerhalb eines Kurgebiets. Die 

Ortslage umfasst viel Natur und Grünflächen. Die Anzahl der Kurgäste belebt 

den Ort. In der Ortschaft gibt es neben dem Pflegeheim verschiedene 

Kurkliniken und im Ortskern haben sich kleine Cafés und Gaststätten sowie 

diverse Geschäfte angesiedelt. Das Pflegeheim ist direkt an den Ortskern 

angebunden, die Lage zu Einkaufsmöglichkeiten und Möglichkeiten zur 

Freizeitgestaltung ist damit sehr zentral. Jedoch ist der Ort umgeben von 

Gebirgen und liegt teilweise an Gebirgshängen. Zum Pflegeheim selbst führt ein 

relativ steiler Weg hinauf. Der Ortskern liegt im Tal. Um die Steigung zu 

überwinden muss man noch recht gut zu Fuss sein. Ein Bewohner dessen 

Mobilität eingeschränkt ist benötigt dabei Unterstützung. Der gesamte Ortskern 

gilt als verkehrsberuhigte Zone. Belästigung durch Verkehr oder Lärm gibt es 

fast gar nicht. Die Wohnlage kann man als sehr erholsam beschreiben. 
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(2) Ausstattung der Einrichtung 

Im Pflegeheim gibt es fünf Stationen. Zwei Stationen für Bewohner mit 

somatischen Krankheitserscheinungen, zwei Demenzstationen und eine Station 

für Bewohner, die künstlich beatmet werden müssen. Auf die Beatmungsstation 

und deren technische Ausstattung ist das Team vom Pflegeheim besonders 

stolz. Auf jeder Station gibt es Einzel- und Doppelzimmer, wobei die Zahl der 

Einzelzimmer überwiegt. Zusätzlich hält die Einrichtung Zimmer für eine 

Kurzzeitpflege bereit. Die Aufteilung des Heimes in Stationen nach 

Krankheitsbildern entspricht der Vergabe der Betten an jeweilige 

Neuankömmlinge. Diese werden nur nach der Art der Erkrankung verteilt. Die 

technische Ausstattung der einzelnen Stationen ist gleich, außer auf der 

Beatmungsstation. Auf jeder Station gibt es einen Speisesaal, der auch als 

Aufenthaltsraum genutzt werden kann. Zusätzlich befindet sich im Haus ein 

großer Raum für Begegnung und Beschäftigung und ein Sportraum. Die 

gesamte Einrichtung ist barrierefrei begehbar, Rollstühle und Rollatoren stehen 

den Bewohnern zur Verfügung. Ausreichende technische Ausstattung zur 

Behandlung und Pflege der Bewohner ist vorhanden. 

 

(3) Begegnungsmöglichkeiten innerhalb der Einrichtung 

Sämtliche Stationen und Beschäftigungsräume sind für jeden Bewohner frei 

begehbar. Für die Bewohner werden mehrere Feste im Jahr angeboten, 

zusätzlich finden diverse Veranstaltungen statt. „I1: …Jeden Tag ist immer 

irgendwo was los. […] Morgens und nachmittags.“ Die Einrichtung arbeitet mit 

dem ortsansässigen Internat und einer Mittelschule zusammen. Die Schüler 

absolvieren Praktika und haben teilweise Patenschaften mit den Bewohnern. 

Diese werden dann regelmäßig besucht zur gemeinsamen Beschäftigung. 

 

(4) Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten im privaten Wohnbereich 

Die Bewohnerzimmer können frei gestaltet und dekoriert werden. Die 

Grundausstattung in Form von Bett und Nachtschrank muss im Zimmer 
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verbleiben. Ebenso darf die Notfallklingelanlage nicht verändert werden. 

Weitere Grenzen sind nur durch Sicherheitsbestimmungen gesetzt. Die Farbe 

an den Wänden muss abwaschbar sein und darf nicht leicht entflammbar sein, 

zu hohe Teppichkanten können Stolperfallen darstellen usw. Das Personal hat 

auf solche Dinge ein Auge. Die individuelle Gestaltung der Zimmer wird eher 

begrüßt und unterstützt. Die eigene Dekoration und persönliche Gegenstände 

sollen Erinnerungen und positive Erfahrungen anregen und dabei helfen, sich 

heimisch zu fühlen. Wo es keine Angehörigen gibt, die bei der Gestaltung des 

Zimmers mitwirken, springt das Personal dafür ein. Von einigen verstorbenen 

Bewohnern sind Einrichtungsgegenstände hinterlassen worden, die für 

bedürftige Bewohner bereitgestellt werden. 

 

(5) Finanzierung eines Wohnplatzes und der Betreuungs- und 

Pflegebehandlung 

Die Finanzierung eines Wohnheimplatzes setzt sich aus vier Teilen zusammen. 

Einen Teil zahlt die Pflegekasse je nach Höhe der Pflegestufe des Bewohners. 

Medikamente und zusätzliche Behandlungspflege werden von der Kranken- 

kasse des Bewohners bezahlt. Damit sei ein Großteil der Kosten abgedeckt. 

Der andere Teil wird über die Rente finanziert, im jeweiligen Fall über 

Behindertenrente. Hinzu kommt noch ein Eigenanteil, der notfalls über 

Angehörige oder, falls es keine Angehörigen gibt, über das Sozialamt finanziert 

wird. Der Eigenanteil stellt einen eher geringen Anteil der Gesamtfinanzierung 

dar. Die Finanzierung für einen Pflegeplatz ist kostendeckend ausgelegt. Wird 

für einen Bewohner ein höherer Pflegeaufwand notwendig, ist es Sache des 

gesetzlichen Betreuers, ob Angehörige oder Berufsbetreuer, eine Höherstufung 

der Pflegestufe bei der Pflegekasse zu beantragen. Das Personal weist auf die 

Notwendigkeit lediglich hin, bietet in gewissem Rahmen Beratung an. Die 

Zusammenarbeit mit Berufsbetreuern ist in diesem Punkt eine einfachere, da 

diese aufgrund ihrer hauptberuflichen Tätigkeit über ein professionelleres 

Wissen verfügen, was Notwendigkeiten und Abläufe der Beantragung von 

Pflegestufen oder Sozialgeldern angeht. 
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(6) Personal 

Die genaue Anzahl an Pflegepersonal, welches pro Station zur Verfügung steht, 

wollten die Befragten nicht nennen. Zusätzlich zum Pflegepersonal ist ein 

Ergotherapeut im Haus fest angestellt, welcher für alle Stationen zuständig ist. 

Der Hausmeister der Einrichtung übernimmt neben anderen Aufgaben auch 

Einkäufe für Bewohner. Unterstützend zum Angebot des Hauses kommen die 

Schüler des Internats und der Mittelschule hinzu. Diese gehen im Rahmen ihrer 

Praktika und Bewohnerpatenschaften mit den Bewohnern spazieren und 

einkaufen oder führen Gespräche und Spielerunden durch. Die Praktika finden 

zumeist im April bis Mai statt und dauern vierzehn Tage. 

 

(7) Berufliches Umfeld und fachlicher Austausch 

Die Betreuung der Bewohner umfasst eine Zusammenarbeit mit Angehörigen 

und gesetzlichen Betreuern. Für die Regelung von rechtlichen und finanziellen 

Angelegenheiten wird die Arbeit der Betreuer als professioneller gesehen. Der 

Kontakt zu den Bewohnern wird von Seiten der Angehörigen intensiver 

wahrgenommen. Die Einrichtung arbeitet außerdem mit dem ortsansässigen 

Gymnasium und einer Mittelschule zusammen. Die Bereitstellung von 

Praktikumsplätzen und Bewohnerpatenschaften  für die Schüler kommt den 

Bewohnern durch zusätzliche Betreuungsangebote und sozialen Kontakten 

zugute. Fachlich steht man in engem Kontakt zu Kliniken und Krankenhäusern, 

sofern aus diesen Neuzugänge für die Einrichtung kommen oder Bewohner dort 

als Patienten in Behandlung sind. Die Informationen und Beratung seitens der 

Kliniken werden als sehr verlässlich und hilfreich für die Arbeit mit den 

Bewohnern erachtet. Weiterer fachlicher Austausch findet mit Physio- 

therapeuten oder Krankengymnasten statt. Auch intern berät sich das Personal 

fachlich untereinander, vor allem der Austausch zwischen den verschiedenen 

Berufsgruppen, Pfleger und Ergotherapeuten, wird geschätzt. „I1: Genau. Und 

auch der Austausch zwischen den Berufsgruppen, machen wir ja mit unseren 

Ergotherapeuten auch, das machen wir auch mit den Krankengymnasten. Das 

ist doch das A und O.“ 
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(8) Angebote zur Betreuung und Förderung 

Je nach Pflegestufe und Bedarfen der Bewohner ist das Pflegepersonal für die 

Behandlungspflege zuständig. Dabei werden die Bewohner nicht immer strikt im 

Rahmen ihrer Pflegestufe behandelt. Ein Mehrbedarf an Zeit und Zuneigung 

seitens eines Bewohners findet im Rahmen der Möglichkeiten des Personals 

Berücksichtigung: „I1: Eine Pflegestufe setzt ja voraus, dass so und so viel 

Minutenanzahl pro Tag äh gemacht werden müssen. Die werden ja erreicht. Es 

ist auch häufig so, dass wir mehr leisten als uns gezahlt wird.“ Die 

Ergotherapeuten kümmern sich um die Tagesstrukturierung der Bewohner, 

führen Einzel- und Gruppenaktivierungen durch. Die meisten Angebote zur 

Förderung im Bereich des alltäglichen Lebens werden durch Dritte als 

Dienstleistung im Haus bereitgestellt. Einmal in der Woche kommt die 

Fußpflege. Friseur oder Zahnarzt werden vom Personal im Bedarfsfall in die 

Einrichtung bestellt. Dinge des täglichen Bedarfs können beim Hausmeister 

oder beim Ergotherapeuten bestellt werden. Diese versorgen dann die Einkäufe 

für die Bewohner. Zu den Einkäufen werden häufig Bewohner mitgenommen. 

Regelmäßig wird im Sommer ein Einkaufsbummel über den Markt organisiert. 

Dabei ist man bemüht, auch mobil eingeschränkten Bewohnern den Gang zum 

Laden zu ermöglichen. Die Bewohner haben so die Möglichkeit selbst zu 

wählen und einzukaufen. Ein direktes Training des Einkaufens oder des 

Umgangs mit Geld wird durch die Ergotherapeuten angeboten. Weitere 

Angebote zur Förderung und zum Training alltäglicher Aufgaben im 

außerhäuslichen Bereich gibt es nicht. Im Privatbereich gehen die Mitarbeiter 

bei der Dekoration und Einrichtung des Zimmers zur Hand, sofern keine 

Angehörigen da sind, die sich darum kümmern. 

 

(9) Erfahrungen in Pflege und Betreuung alter Menschen 

Innerhalb der Einrichtung werden ähnliche Krankheitsfälle auf den jeweiligen 

Stationen zusammengelegt. Dies erleichtert die pflegerische Arbeit. Geistig 

Behinderte werden dabei nach ihren Alterserkrankungen zugeordnet. Aus ihrer 

Erfahrung im Umgang mit älteren Menschen heben die  Befragten die 

Bedeutung von Biografiearbeit besonders hervor: „I2: Genau, du baust doch 
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darauf dann immer wieder auf. Du vermeidest schlechte Erfahrungen und 

förderst die positiven Erfahrungen, das ist doch immer im Leben so…“. Bereits 

die Wichtigkeit der Einrichtung des Zimmers mit persönlichen Gegenständen 

zur Erinnerung an vorher Erlebtes wird dabei beachtet. Zusätzlich wird 

Kommunikation mit den Bewohnern durch das Personal als wichtiger 

Bestandteil der Arbeit betrachtet. Hierbei herrscht jedoch eine klare Trennung 

nach Aufgabenbereich. Das Pflegepersonal hat für seinen Umgang mit den 

Bewohnern Vorgaben für einen respektvollen Umgang auch in der 

Kommunikation. Es ist den Mitarbeitern vorgegeben, die älteren Menschen mit 

Sie anzusprechen und sie entsprechend wie vollwertige erwachsene Menschen 

zu behandeln und ihre Würde, trotz Abhängigkeit und Behandlung im Alter, zu 

wahren. Die Hauptaufgabe für Kommunikation und Beschäftigung mit den 

Bewohnern kommt den Ergotherapeuten zu: „I1: Na dafür haben wir ja die 

Ergos und die Bewohner brauchen, die brauchen Ansprache ohne Ende.“ Für 

die Beantragung persönlicher pflegerischer Hilfsmittel für einen Bewohner oder 

gar die Erhöhung der Pflegestufe im Bedarfsfall ist die Zusammenarbeit mit den 

gesetzlichen Betreuern dieser Bewohner wichtig, da diese entsprechend 

informiert werden müssen. Das setzt voraus, dass das Personal über 

entsprechendes Wissen verfügt, nicht nur über die Notwendigkeit zu 

entscheiden, sondern auch wann eine Finanzierung über Kranken- oder 

Pflegekasse möglich ist. „I2: […] Obwohl, wir müssen ja immer grundanleiten, 

dass man halt dem Betreuer Bescheid sagt, das und das müsste gemacht 

werden, also wir müssen uns erstmal drum kümmern, dass die das anfangen. 

I1: Aber nur wer sich wirklich damit auskennt.“ Dazu bedarf es einer gewissen 

Erfahrung im Beruf, um entsprechend handeln zu können. „I2: Ja. I1: Ne, wer 

jetzt lange Jahre, äh, ja doch, wer jetzt lange Jahre Erfahrung hat, wie du zum 

Beispiel, du bist ja schon ewig lange im Haus, du kennst den Werdegang. […] 

Ne, das kommt auf die Erfahrung an, die man dann so hat und was man sich 

auch aneignen möchte. … Von da muss man das sehen, das ist so.“ 
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(10) Gemeinschaft der Bewohner 

Das Zusammenleben von normalen und geistig behinderten Bewohnern 

funktioniert gut. Die geistig behinderte Frau ist nicht isoliert, sondern in die 

Gemeinschaft eingebunden. Anderen, mobil eingeschränkten Bewohnern bietet 

sie Unterstützung und Hilfeleistung. Die anderen Bewohner neigen dazu, ihre 

geistig behinderte Mitbewohnerin eher als Kleinkind zu behandeln. Dies ist 

einerseits ihrem Alter geschuldet. Andere Bewohner sind mitunter 30 bis 40 

Jahre älter. Andererseits ist es dem Verhalten der geistig behinderten 

Bewohnerin geschuldet, die zum Beispiel für die kleinen Hilfeleistungen gerne 

Süßigkeiten als Belohnung entgegennimmt. Für andere Bewohner kann dies 

durchaus eine Bereicherung sein, jemand wie einen Enkel zu bemuttern. Die 

geistig behinderte Frau erhält somit in jedem Fall eine Sonderstellung in der 

Gruppe. Da sie ähnliche Aufmerksamkeit vom Personal einfordert, fühlen sich 

andere Bewohner mitunter benachteiligt. Es liegt die Vermutung nahe, dass bei 

zu hoher Anzahl geistig behinderter Bewohner in der Gruppe die normalen 

somatischen Bewohner untergehen und in ihrem Bedarf an Zuneigung zu kurz 

kommen. „I2: Also sie wird trotzdem als nur eine Bewohnerin da drin gesehen, 

genauso viel wert wie alle Anderen, also es wird keiner bevorteilt oder 

benachteiligt. […] I2: Obwohl man manchmal das Gefühl hat, dass die älteren 

Menschen das auch denken, dass sie mehr Aufmerksamkeit brauch. […] I1: 

Genau. Aber was ist wenn mehrere da sind, ich glaub dann würden sich die von 

der Somatik nicht mehr wohlfühlen.“ 

 

(11) Geistig Behinderte – Fallbeschreibung 

Im Haus befindet sich derzeit eine Bewohnerin mit geistiger Behinderung. Ein 

weiterer geistig behinderter Bewohner wird nur am Rand erwähnt und hat 

inzwischen die Einrichtung verlassen. Die Gründe hierfür wurden im Gespräch 

nicht erwähnt. Eine weitere geistig-psychisch erkrankte Bewohnerin musste 

nach weniger als 14 Tagen die Einrichtung wieder verlassen. Die Frau, um die 

20 Jahre alt, kam aus einer betreuten Wohneinrichtung für Jugendliche und 

wurde unter verfälschter Beschreibung des Krankheitsbildes im Pflegeheim 

untergebracht. Bereits nach kurzer Zeit entschieden Leitung und 
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Pflegepersonal, dass sich um den entsprechenden Fall in der Einrichtung nicht 

adäquat gesorgt werden kann. Was genaue Beweggründe bei dieser 

Überlegung waren ist leider nicht mehr bekannt. Dieser Fall zeigt jedoch, dass 

es klare Grenzen für eine Einrichtung gibt, wie weit sie einem Menschen in 

seiner einzigartigen Daseinsform eine Fürsorge bieten kann. Dieser Grenzen ist 

man sich in einer offen kommunizierten Art und Weise innerhalb der Einrichtung 

bewusst. Die derzeit in der Einrichtung lebende Frau mit geistiger Behinderung 

ist am Down-Syndrom erkrankt. Hinzu kommen Altersbeschwerden wie 

Diabetes, verminderte Mobilität und Adipositas. Entsprechend ihrer normalen 

Alterserkrankungen wohnt sie mit anderen somatischen Patienten auf einer 

Station. Im Alter von ca. 50 Jahren ist die Frau gemeinsam mit ihrer Mutter in 

die Einrichtung gezogen. Die Mutter hat sich ihr Leben lang um sie gekümmert. 

Der Umzug aus der eigenen Wohnung wurde mit eintretender 

Pflegebedürftigkeit der Mutter notwendig. „I1: Aber sie kam nicht aufgrund ihrer 

geistigen Behinderung als solche zu uns, sondern weil sie kam mit ihrer Mutter 

zu uns. Die Mutter musste praktisch zu uns kommen, weil sie erkrankt war und 

die Tochter konnte nicht alleine zu Hause bleiben.“ Die Eingewöhnung viel der 

geistig behinderten Frau sehr schwer. Dies machte sich in völliger 

Verweigerung sämtlicher Behandlung bemerkbar. Teilweise schrie sie und warf 

sich auf den Boden, konnte Missgefallen an ihrer veränderten Situation nur auf 

diese Weise ausdrücken, bis hin zu Versuchen aus der Einrichtung 

wegzulaufen. „I1: Also von dem Fall können wir ausgehen. Ne, sie will ja nach 

Hause, sie wollte ganz oft nach Hause, ist abgehauen.“ Der Umgang besserte 

sich nur mit der Zeit. Das Personal musste stark von seinen gewohnten und 

auch vorgeschriebenen Verhaltensweisen abtreten und sich an die geistig 

Behinderte anpassen, was im Rahmen einer rein pflegerischen Behandlung 

seine Grenzen findet. Ein Verhalten ihr gegenüber als erwachsenen Menschen 

kannte sie beispielsweise nicht und reagierte darauf mit Angst und Abneigung. 

Die Frau hat eine geringe Pflegestufe und entsprechend geringen pflegerischen 

Aufwand. Die Zeit, die mit ihrer Behandlung verbracht wird, erhöht sich jedoch 

aufgrund ihrer Verhaltensweisen. Dass sich der Umgang mit der Bewohnerin 

verbessert hat, liegt zum großen Teil an einer Eingewöhnung der Bewohnerin 

selbst. Mittlerweile ist die Bewohnerin ca. 5 Jahre in der Einrichtung. Ein 

Rückfall zu den erwähnten Verhaltensweisen trat mit dem Tod ihrer Mutter ein. 
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„I2: Na es gab zweimal solche Phasen, einmal wo sie am Anfang ganz neu war 

und einmal wo die Mutter verstorben ist.“ Der Tod der engsten 

Vertrauensperson konnte verständlicherweise nur schwer von der Bewohnerin 

verarbeitet werden. Seit dem Tag verkriecht sich die Frau unter einem Tisch, 

wenn ein Krankenwagen auf dem Gelände vorfährt. Zudem wurde nun ein 

Umzug in ein anderes Zimmer notwendig, der gegen den Willen der 

Bewohnerin durchgeführt werden musste. „I2: … Sie kannte halt nur das 

Zimmer und wollte das halt behalten, aber das war wieder ein Doppelzimmer, 

was halt frei gemacht werden musste. […] I1: Weil eine fremde Person wollte 

sie nicht drinne haben. I2: Das würde auch gar nicht funktionieren.“ Ein Kontakt 

zu anderen Mitbewohnern besteht trotzdem, in Form von kleinen Gefälligkeiten. 

Sie schiebt Rollstuhlfahrer vom Speisesaal in ihr Zimmer oder holt die Post und 

verteilt sie. Manche Tätigkeiten wurden vom Personal angeregt, andere 

wiederum sind angeregt durch eine kleine Gegenleistung in Form von 

Süßigkeiten. An den angebotenen Aktivitäten und Veranstaltungen des Hauses 

nimmt sie gerne teil. Die Reaktionen der anderen Bewohner sind durchaus 

positiv. In manchen Situationen wird sie etwas überschwinglich und euphorisch. 

Der Umgang mit ihr wird dann schwierig für ihre unmittelbaren Mitmenschen, 

diese reagieren dann mitunter genervt. Die Frau wird im Gesamten eher als ein 

Kind gesehen und entsprechend behandelt. Außer zu Mitbewohnern und 

Personal hat die Frau noch Kontakt zu ihrer Schwester. Zudem ist ein 

gesetzlicher Betreuer für sie zuständig, der damals ebenso die Mutter unter 

seiner Verantwortlichkeit hatte. Der Kontakt zu ihm besteht demnach schon 

einige Jahre. Von welcher Qualität sich der Kontakt gestaltet bleibt dabei offen 

und wird sehr von der Handhabung des Betreuers abhängen. In der Zeit bevor 

die Frau mit ihrer Mutter in die Pflegeeinrichtung gezogen ist, ging sie in eine 

Werkstatt für geistig behinderte Menschen. Einen Fahrdienst zur Werkstatt 

hätte die Einrichtung organisieren können. Die Frau will jedoch nicht mehr 

arbeiten gehen. „I1: Sie hätte auch noch arbeiten gehen können von uns aus, 

aber sie wollte das nicht mehr. Sie wäre dann jeden Morgen abgeholt worden 

und Nachmittag gebracht worden, also die Möglichkeit hätte auch bestanden, 

aber sie wollte nicht.“ Genauere Gründe sind nicht bekannt, sie wollte eben 

nicht mehr. Für den Betrieb des Pflegeheimes spielt dies keine Rolle, Personal 

ist tagsüber vorhanden, andere Bewohner sind selbstverständlich ebenso im 
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Haus. Der psychische Zustand der Frau hat sich nach Ansicht des Personals 

mit der Zeit gebessert. Sie ist ruhiger geworden und einfacher im Umgang. 

Wahrgenommen wurde dies von Seiten des Personals als die Bevormundung 

durch ihre Mutter weggefallen war. An ihrem geistigen Zustand wird keine 

wesentliche Veränderung wahrgenommen, auch sei zukünftig nicht wirklich 

damit zu rechnen. „I2: Geistig eher nicht, also geistig bleibt’s. […] I2: Aber 

ansonsten werden wir bei ihr da nicht viel wieder herstellen können da geistig.“ 

 

(12) Erfahrungen im Umgang mit geistig Behinderten 

Bei der Arbeit mit geistig behinderten Menschen musste sich das 

Pflegepersonal komplett umstellen. „I1: Hm, … also da mussten wir auch 

lernen. Es war ein Lernprozess für uns mit Behinderten … umzugehen.“ Trotz 

geringer Pflegestufe und damit verbunden geringem Pflegeaufwand nimmt die 

Arbeit mehr Zeit in Anspruch. Im Vergleich mit anderen Bewohnern reagieren 

geistig Behinderte emotionaler. „I2: Sonst hast du ja meistens Bewohner, die 

sind noch orientiert und denen kannst du das normal erzählen, was du machen 

möchtest und so weiter, ne. […] I2: Aber wenn die in dem Moment was nicht 

will, zum Beispiel, kann sie abhauen, sich irgendwo hin …, rumbocken. I1: Und 

damit muss man lernen umzugehen, was ist wenn jemand bockig ist.“ Bei der 

Ausführung pflegerischer Tätigkeiten ist viel mehr Geduld gefragt. Auch ist das 

Personal darauf geschult, ihre Bewohner wie einen erwachsenen Menschen zu 

behandeln. Eine Anrede mit Sie ist dabei selbstverständlich. Gegenüber der 

geistig Behinderten Bewohnerin führte dieses Verhalten zu Verwirrung und 

Ablehnung der Behandlung. „I1: Noch mehr Geduld, eigentlich wie ein kleines 

Kind zu behandeln, was für uns, die wir so auf Erwachsene fixiert sind und wir 

… ähm, naja, wie soll ich sagen, wir behandeln die Bewohner auch wie 

Erwachsene. Wir dürfen sie nicht wie Kinder behandeln. Und jetzt muss man 

auf einmal Jemand wie ein Kind behandeln, das ist schwierig … sehr sehr 

schwierig. […] I1: Ne, da haben wir sie die erste Zeit ständig mit Sie 

angequatscht, da ist die weggelaufen.“ Der Wechsel zwischen geistig 

behinderten und anderen Bewohnern fällt dem Personal schwer. Damit 

verbindet sich ein permanentes Umschalten im Kopf, um sich auf den richtigen 
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Umgang einzustellen. Für einfacher hält man es, wenn im Haus 

Heilerziehungspfleger angestellt sind, die das Pflegepersonal bei der Arbeit 

unterstützen, vor allem wenn die Zahl der Fälle steigt. Eine Schulung oder 

Fortbildung des Pflegepersonals wird nicht als angemessen betrachtet. Dem 

Pflegepersonal fiel teilweise auch der Umgang mit der emotionalen Bindung 

schwer, die die Bewohnerin zum Personal aufgebaut hat. Diese drückt sich in 

Umarmungen und Küssen aus, eine Nähe, mit der gerade nicht jeder männliche 

Pfleger einverstanden ist. Mit der Zeit hat sich der Umgang gebessert, je mehr 

sich die geistig behinderte Bewohnerin in der Einrichtung eingewöhnt hat. Bei 

einem geistig behinderten Mann, der in der Einrichtung untergebracht war und 

vorher in einem stationär betreuten Wohnheim der Behindertenhilfe gelebt hat, 

war der Umgang ein etwas vereinfachter. „I2: […] der war anders halt, der war 

eingegliederter muss ich sagen. I2: Er wusste schon wie er zu uns, mit dem 

sich melden wenn man was will, dass man nicht im Fünfminutentakt 

irgendetwas Neues wollen kann, ne … I2: Aber auch dem mussten wir halt alles 

anders erklären.“ Steigt der Pflegebedarf der geistig behinderten Bewohnerin 

aufgrund fortschreitender Alterserkrankungen an und sinkt dadurch die Mobilität 

der Bewohnerin, so schätzen die Mitarbeiter den Umgang bei ihrer Arbeit 

einfacher ein. „I2: Ja aber wenn die richtig Pflegefall wird, ich meine zum 

Beispiel Bett nicht mehr verlassen können und so weiter. I1: Ja dann hätte ich 

gar kein Problem damit sie bei uns aufzunehmen, absolut ne. B: Das wären 

dann wohl bessere Fälle noch, sag ich mal? I1: Besser für uns als Pfleger zu 

handeln.“ Die Bewohnerin ist in dem Pflegeheim gut untergebracht, versorgt 

und betreut. Doch was ist wenn die Zahl ähnlicher Fälle steigt? Für ein 

Pflegeheim sieht man eine Einzelfallbetreuung als problemlos an, eine höhere 

Zahl an geistig behinderten Bewohnern lehnt man jedoch ab. „I1: Ja, genau 

genau. Also so Einzelfallbetreuung im Altenheim ist okay aber nicht mehr. … 

Man müsste dann halt … I2: Andres Personal einsetzen.“ Das Personal müsste 

nach Ansicht der Befragten anders geschult sein. Neben pflegerischen 

Kenntnissen sehen sie vor allem Bedarf an Kenntnissen in der tages- 

strukturierenden Betreuung, Fachkenntnisse im Umgang mit geistig 

Behinderten und die Zeit für eine einfühlsame Herangehensweise. Dies 

erfordert die nötige Organisation, um den Mitarbeitern eine entsprechende 

Arbeitsweise zu ermöglichen. Die Einrichtung spezieller Wohnangebote mit 
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entsprechendem Personal wird neben der Einzelfallbetreuung im Pflegeheim 

als Lösung empfunden. „I2: Meine Meinung wäre trotzdem, man baut halt 

Häuser, wo die dann von Anfang bis Ende bleiben können. Das finde ich gut. I1: 

Ich bin der gleichen Meinung. Nur Einzelfall ist möglich, aber nicht Mehrere. I2: 

Vielleicht Leute, die zu Hause gewohnt haben oder die vielleicht wirklich ganz 

schwer krank sind. […] Also ich bin eher für Einzelfall.“ 

 

6.2 Auswertung Interview 2 – Stationäre Wohneinrichtung der 

Behindertenhilfe 

 

(1) Wohnlage 

Das Wohnheim für geistig behinderte Erwachsene liegt innerhalb eines 

beruhigten Wohngebietes in einer größeren Stadt. Die Anbindung an die 

städtische Infrastruktur ist sehr gut. Eine Haltestelle für den innerstädtischen 

Personennahverkehr ist in direkter Nähe gut erreichbar. Nur ein Stück weiter 

stadteinwärts findet man diverse kleine Geschäfte und Cafés, durchaus vom 

Wohnheim aus zu Fuss zu erreichen. Direkt neben dem Wohnheim ist die 

Filiale eines Discounters für Lebensmittel und Dinge des alltäglichen Bedarfs. 

Der Verein, zu dem das Wohnheim gehört, betreibt noch zwei weitere 

Wohneinrichtungen sowie eine Werkstatt für behinderte Menschen. Die beiden 

anderen Wohnheime liegen in direkter Nähe zur Werkstatt. Eines grenzt 

unmittelbar an die Werkstatt an, während das andere ca. 300 Meter entfernt 

ebenfalls in einem Wohngebiet gebaut wurde. Die bauliche Lage dieser beiden 

Wohnheime bot sich aufgrund der Nähe zur Werkstatt an. Andere 

Überlegungen zum Standort spielten keine Rolle. Im Jahr 2005 wurde das dritte 

Wohnheim errichtet. Aus Platzgründen suchte man nach einem neuen Standort 

und baute nicht in direkter Werkstattnähe. Auf die Lage in dem Wohngebiet ist 

man stolz, verfolgt wird damit eine bessere Anbindung an die soziale 

Infrastruktur. „B: Das ist ein ruhiges Wohngebiet und das macht uns ein Stück 

einzigartig hier, weil wir in die Gesellschaft integriert sind hier als Wohnheim. 

Das äh, das schon alleine ist ein Bonus für uns als Wohnheim.“ Anfangs war 

die Nachbarschaft etwas distanziert. Es bedurfte einer Gewöhnungsphase an 
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die neue Wohnform, die sich in dem Wohngebiet, fast ausschließlich bestehend 

aus Einfamilienhäusern, nun ansiedelte. Mit der Zeit akzeptierten die Nachbarn 

jedoch die Wohneinrichtung. Der Kontakt heute wird als recht gut empfunden. 

Kleinere Beschwerden wegen Lärmbelästigung oder ähnliches gehen nicht über 

das normale Maß an Differenzen innerhalb einer Nachbarschaft hinaus. 

 

(2) Ausstattung der Einrichtung 

In dem betreffenden Wohnheim leben insgesamt 30 Menschen mit geistiger 

oder Mehrfachbehinderung. Die Wohngruppen sind sehr unterschiedlich. Es 

gibt eine Wohngruppe von zwölf relativ jungen Bewohnern, die noch sehr 

selbstständig sind. Mit dieser Gruppe wird verstärkt auf ein selbstständiges 

Wohnen hin trainiert. Eine andere Wohngruppe von zwölf Personen besteht 

durchweg aus älteren Menschen, die zum Teil nicht mehr in die Werkstatt 

gehen. Hinzu kommt noch eine geschlossene Gruppe, bestehend aus sechs 

Bewohnern, die aufgrund ihrer Krankheitserscheinungen besondere Ruhe und 

besonderen Betreuungsaufwand benötigen. Die geschlossene Gruppe wird 

bewusst klein gehalten, mehr Wohnplätze sollen innerhalb dieser Gruppe nicht 

angeboten werden. Zu den drei Wohngruppen wurden noch zwei Kurzzeitplätze 

eingerichtet für eine vorübergehende Betreuung und Unterkunft. In allen 

Wohngruppen gibt es nur Einzelzimmer. Doppelzimmer wurden von vornherein 

ausgeschlossen. Dabei spielte die Erfahrung aus dem Betrieb der beiden 

anderen Wohnheime eine Rolle. Dort existierten anfangs noch einige 

Doppelzimmer, die jedoch aufgelöst wurden. Alle Zimmer besitzen eine 

Grundausstattung, Tisch, Bett, Stuhl, Schrank, welche vom Bewohner 

übernommen werden kann aber nicht muss. Für jeweils zwei Einzelzimmer 

steht ein gemeinsames Bad zur Verfügung. Die Ausstattung der Bäder umfasst 

eine Duschkabine, eine Toilette, sowie Waschbecken und Badschrank. Zudem 

besitzt jede Wohngruppe ein größeres Badezimmer mit Badewanne, das für 

jeden Bewohner der Gruppe nutzbar ist. Die Grundausstattung der Einrichtung 

entspricht den beiden älteren Wohnheimen. Alles ist barrierefrei begehbar und 

rollstuhlgerecht gebaut. Fahrstühle sind im Haus vorhanden, zusätzlich gibt es 

spezielle Lifte für Rollstuhlfahrer. Ein spezielles Fahrrad wurde angeschafft zum 



54 
 

Transport für Rollstuhlfahrer. Dieses steht für die Freizeitgestaltung zur 

Verfügung. Innerhalb der geschlossenen Gruppe wurde ein Snoozleraum zur 

Entspannung angelegt. Dieser Raum ist für alle Bewohner frei zugänglich. Die 

Nähe zur geschlossenen Gruppe wurde bewusst gewählt, da diese den 

höchsten Bedarf an seiner Nutzung hat. Im Foyer des Wohnheimes ist ein 

großer Saal für Veranstaltungen und Feste. Dieser kann durch flexible Wände 

in zwei kleinere Räume aufgeteilt werden. Auf dem Grundstück der Einrichtung 

wurde ein Gartenbereich für jede Wohngruppe angelegt, der nach Belieben der 

Bewohner frei gestaltet werden kann. Die technische Ausstattung in Bezug auf 

Pflegemaßnahmen ist für die Zwecke der Einrichtung ausreichend. Die 

Badewannen besitzen einen seitlichen Einstieg, Griffhalterungen sind an 

Duschkabinen und neben den Toiletten angebracht. Eine Notfallklingelanlage 

wurde in Zimmern für Epileptiker installiert. Dennoch kann man die Ausstattung 

nicht mit einem Pflegeheim vergleichen. „B: Auf jeden Fall. Ganz klar, das is 

natürlich net ne Pflegeeinrichtung. Ob’s ne Klinik ist, oder ein Altenpflegeheim, 

das is vom Pflegeaufwand her ganz anders gewappnet als wir hier jetzt in der 

Wohneinrichtung. Ähm, das ist ein Wohnheim, dass man sich grundsätzlich 

vorstellen kann wie eine Vier-Zimmer-Wohnung, wo da ein Paar lebt, die auch 

pflegetechnisch ganz normal gewappnet ist mit Pflaster im Sanitätskasten, ja, 

und da drüber hinaus geht’s nicht, weil wir keine Pflegeeinrichtung sind und 

auch nicht sein wollen […].“ Für die Tagesbetreuung der älteren Bewohner, die 

nicht mehr in die Werkstatt gehen, wurde in einem der beiden anderen 

Wohnheime ein Förderraum eingerichtet, an dem eine eigene Küche und 

separate Ruheräume angebunden sind. Dieses Wohnheim verfügt über die 

gleiche Grundausstattung wie eben beschrieben. Zusätzlich ist die Einrichtung 

durch kleinere technische Hilfsmittel noch etwas besser auf Pflegemaßnahmen 

eingestellt, da dort eine Wohngruppe mit schwer körperbehinderten Bewohnern 

existiert. Im Bedarfsfall können technische Hilfsmittel von dieser Wohngruppe 

genutzt werden. Für die Fahrt in das andere Wohnheim wird ein Fahrdienst 

organisiert, gleicher bringt die arbeitenden Bewohner in die Werkstatt. 
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(3) Begegnungsmöglichkeiten innerhalb der Einrichtung 

Zwischen den beiden größeren Wohnbereichen herrscht offener Zugang. Die 

Türen sind jederzeit geöffnet, auch zur Strasse hin. Die Bewohner können sich 

jederzeit untereinander besuchen. Zum Wohnbereich der geschlossenen 

Gruppe herrscht kein freier Zugang, zumindest nicht zu jeder Zeit und nicht in 

zu großen Mengen. Die Betreuer achten dort verstärkt auf die Privatsphäre der 

Bewohner und beachten nötige Ruhephasen. Der Snoozleraum kann jedoch 

von jedem Bewohner jederzeit benutzt werden. In allen Wohnbereichen gibt es 

Gemeinschaftsräume. Jeweils ein Speisesaal und ein angrenzender 

Aufenthalts- und Fernsehbereich stehen zur Verfügung. Die beiden größeren 

Wohnbereiche verfügen über eine Gemeinschaftsküche, in der die Bewohner 

gemeinsam die Mahlzeiten zubereiten können. Zum Grundstück der 

Wohneinrichtung gehört ein Garten. Zur freien Gestaltung steht jeder 

Wohngruppe ein Bereich des Gartens zur Verfügung. Der Garten an sich ist 

jedoch offen gehalten, mit einer größeren Rasenfläche, Liegestühlen und 

Aufenthaltsbereichen. 

 

(4) Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten im privaten Wohnbereich 

Die Zimmer der Bewohner werden als deren Privatbereich aufgefasst. Je nach 

Fähigkeit eines Bewohners darf dieser seinen eigenen Zimmerschlüssel selbst 

verwalten. Die Bewohner dürfen dann ihr Zimmer abschließen, sich auch 

einschließen. Der Besitz des Zimmerschlüssels ist mit klaren Regeln 

verbunden. Jeder Bewohner kann seinen privaten Wohnbereich frei gestalten. 

Die bereitgestellten Möbel können genutzt werden oder durch eigene ersetzt 

bzw. erweitert werden. Die Wände können nach Belieben farbig gestaltet 

werden. Für die Gestaltung des privaten Wohnbereichs steht jedem Bewohner 

ein Bezugsbetreuer zur Verfügung, der ihn berät und unterstützt. Möchte ein 

Bewohner seinen Wohnbereich nur wenig oder gar nicht gestalten, so wird dies 

ebenfalls respektiert. Die Gestaltung der Flure, der Gemeinschaftsräume und 

des Gartenbereichs wird in der jeweiligen Wohngruppe gemeinsam mit einem 

Betreuer besprochen und durchgeführt. Die Mitarbeit bei der Gestaltung steht 

jedem Bewohner je nach Fähigkeit und Interessen frei. Jeder Bewohner darf 
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seine Ideen mit einbringen. Auch bei der Gestaltung des Freizeitangebotes in 

den Wohngruppen richten sich die Betreuer nach den Interessen und 

Vorschlägen der Bewohner. 

  

(5) Finanzierung eines Wohnplatzes und der Betreuungs- und 

Pflegebehandlung 

Ein Wohnplatz in der Einrichtung wird über Eingliederungshilfe vom Sozialträger 

bezahlt. Die Bezahlung richtet sich nach der Hilfebedürftigkeit eines 

Bewohners. Je nach Fähigkeiten der Bewohner kann entsprechend ein 

Betreuer für zwölf Bewohner oder nur für drei Bewohner notwendig sein. Dies 

wird bei der Bezahlung berücksichtigt. Die Bezahlung für den Wohnbereich mit 

den älteren Bewohnern ist im Durchschnitt nicht höher als die für die anderen 

Wohnbereiche. Kosten für Hilfsmittel für einzelne Bewohner werden von der 

Krankenkasse übernommen. Ein geringer Teil des Bedarfs an Pflege- 

maßnahmen wird durch den Sozialträger berücksichtigt und gezahlt. Von Seiten 

des Sozialträgers wird jedoch auf die Verlegung des Bewohners in ein 

Pflegeheim und die damit verbundene Zuständigkeit der Pflegekasse gedrängt, 

sobald der Anspruch an Pflege ein gewisses Maß übersteigt. „B: […] In dem 

Moment, wo sie nen zu hohen Pflegeanteil geltend machen, kommen die Leute 

und drängen in Richtung Pflegeeinrichtung und sagen, wenn ihr euch das net 

leisten könntet, dann gehen sie doch ins Altersheim.“ Die tagesstrukturierenden 

Maßnahmen für die älteren Bewohner werden vom Sozialträger bezahlt. Für die 

Betreuung und den Einsatz des Personals ist wiederum die Hilfebedürftigkeit 

der Bewohner entscheidend. Für die Betreuung der Bewohner der 

Wohneinrichtung, die nicht mehr in die Werkstatt gehen, wird eine Fachkraft für 

zwölf Bewohner gezahlt. Da momentan nur sechs der Bewohner betroffen sind, 

werden diese mit einer anderen Gruppe zusammengelegt. In dieser Gruppe 

sind u.a. Fälle, die aufgrund des Schweregrads ihrer Behinderung nicht 

werkstattfähig sind. Wenn die nächsten älteren Bewohner der Wohneinrichtung 

in den Altersruhestand gehen oder die Hilfebedürftigkeit der Fälle steigt, soll die 

tagesstrukturierende Betreuung in der eigenen Wohneinrichtung gestellt 

werden. 
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(6) Personal 

Pro Wohnbereich sind zeitgleich mindestens zwei Betreuer eingesetzt. Je nach 

Bedarf ist im Dienstplan die Besetzung mit bis zu vier Betreuern vorgesehen. 

Die Anzahl der Betreuer richtet sich nach dem Hilfebedarf der Bewohner. „B: 

[…] Das ist aber auch ein Unterschied, äh, darf man net vergessen, die Leute 

hier sind net so fit. Die Leute meiner Kollegin im andren Wohnbereich, die hat 

auch einen für zwölf, also. […] Das macht der einzelne Betreuungsaufwand 

dann auch aus, ja. Ich hab in meiner geschlossenen Abteilung, sind zwo auf 

sechs Bewohner, ähm, aber da ist der Betreuungsaufwand einfach auch so 

hoch.“ Im Frühdienst wurde anfangs nur eine Fachkraft pro Wohnbereich 

eingesetzt. Mit steigendem Durchschnittsalter der Bewohner musste die Zahl 

der eingesetzten Fachkräfte erhöht werden. Jedem Betreuer sind drei bis vier 

Bewohner zugeteilt, für welche er in besonderem Maße zuständig ist. Als 

Bezugsbetreuer plant er mit dem Bewohner die individuelle Freizeitgestaltung, 

hilft bei der Gestaltung des Zimmers oder führt gemeinsame Einkäufe durch. 

Die Betreuer sind ausgebildete pädagogische Fachkräfte. Nur im Bereich der 

Nachtwache ist eine Krankenschwester angestellt. Zusätzlich zur Nachtwache 

ist eine Nachtbereitschaft im Haus. Für die Einrichtung ist ein Hausmeister 

zuständig und eine Reinigungskraft. Eine zweite Reinigungskraft wird über eine 

Fremdfirma eingekauft. Zurzeit wird noch überlegt, ob sich eine Festanstellung 

einer zweiten Reinigungskraft in der Einrichtung besser finanziert. 

 

(7) Berufliches Umfeld und fachlicher Austausch 

Das Personal der Wohneinrichtung geht sehr offen und sachlich mit Problemen 

um. Schwierigkeiten bei der Arbeit oder im Umgang mit einem Bewohner 

werden offen kommuniziert und die Kollegen unterstützen sich gegenseitig. Von 

Seiten der Leitung der Einrichtung wird dies unterstützt durch Anpassungen am 

Dienstplan, Berücksichtigung des Gesprächsbedarfs des Personals und dem 

Angebot verschiedener Weiterbildungen. Mit steigendem Alter einzelner 

Bewohner und steigendem Pflegebedarf wurden auch Weiterbildungen zu 

pflegerischen Tätigkeiten angeboten. Inwieweit ein Bewohner bei steigendem 

Pflegebedarf noch angemessen in der Wohneinrichtung betreut werden kann 
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wird im Team besprochen. „B: […] Man würde ja sein Team tot machen, wenn 

man, wenn man da Unnötiges erwarten würde und von daher ist das immer ne 

Sache, die im Team dann auch ganz klar besprochen wird, wie weit geht ihr mit 

und da werden auch Einzelne geschult, ja.“ Die Leitung hat Verständnis, dass 

das pädagogisch ausgerichtete Personal nicht den routinierten Umgang bei 

pflegerischen Tätigkeiten hat, wie ausgebildetes Pflegepersonal. Das Personal 

hat dabei einen hohen Ehrgeiz, jedem Bewohner möglichst lange das Wohnen 

in der Einrichtung zu ermöglichen. Fachlicher Austausch wird regelmäßig mit 

anderen Einrichtungen und Organisationen unterhalten. Durch die Mitglied- 

schaft in einer Landesarbeitsgemeinschaft können ebenso Verläufe anderer 

Projekte und die aus ihnen gesammelten Erfahrungen für den Betrieb der 

Einrichtung genutzt werden. Die tagestrukturierenden Maßnahmen für die 

älteren Bewohner im Ruhestand wurden durch diesen Austausch angeregt. 

 

(8) Angebote zur Betreuung und Förderung 

Bei der Betreuung der Bewohner wird verstärkt auf deren Selbstständigkeit 

geachtet. Für Ordnung und Sauberkeit im eigenen Zimmer ist jeder selbst 

verantwortlich. Je nach Fähigkeiten des Bewohners bietet das Personal 

Unterstützung an, bis hin zur Übernahme aller Tätigkeiten, falls der Bewohner 

nicht selbstständig in der Lage dazu ist. Verbleibt in solchen Fällen dem 

Personal keine Zeit, wird die Zimmerordnung von einer Reinigungskraft 

übernommen. Die Pflege der Wäsche der Bewohner wird in der Einrichtung 

übernommen. Dazu können Bewohner selbst ihre Wäsche waschen an einer 

eigens dafür bereitgestellten Waschmaschine. Die Mahlzeiten werden in den 

Wohngruppen gemeinsam zubereitet. Die Bewohner erledigen Vor- und 

Nachbereitung und am Wochenende wird gemeinsam gekocht. Um sich in ihrer 

gewohnten Umgebung sicher bewegen zu können, wird auf die 

Verkehrssicherheit der Bewohner geschult. Da das Wohnheim offen ist und 

jederzeit verlassen werden kann, will man möglichen Gefahren vorbeugen. 

Viele Bewohner können öffentliche Verkehrsmittel nur in Begleitung benutzen. 

Ein Mal wöchentlich findet daher in jeder Wohngruppe ein Ausflug statt, in dem 

ein Betreuer mit einer kleineren Gruppe von Bewohnern die Benutzung der 
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öffentlichen Verkehrsmittel trainiert und bei kleinen Einkäufen den Umgang mit 

Geld.  Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Bewohner werden 

ebenso gefördert. Jeder Bewohner kann sein privates Zimmer nach Belieben 

gestalten. Die Möglichkeit den eigenen Zimmerschlüssel zu verwalten birgt ein 

hohes Maß an Selbstverantwortung. Dieses Privileg wurde mit klaren Regeln 

verbunden, um dem Bewohner dies zu verdeutlichen. Bei der Gestaltung der 

Wohngruppen, wie auch bei der Freizeitgestaltung wird jeder Bewohner 

einbezogen. Jeder kann Vorschläge einbringen, sich aktiv bei der Gestaltung 

beteiligen oder sich ganz heraushalten. Um die Interessen jedes einzelnen 

Bewohners zu wahren, ist ein Bezugsbetreuer zugeteilt. Dieser unterstützt und 

berät den Bewohner, hilft ihm bei der Zimmergestaltung oder organisiert 

gemeinsame Einkaufstage mit dem Bewohner. In der Einrichtung wurde zudem 

ein Heimbeirat gewählt, der die Interessen der Bewohner in allen Belangen 

vertritt. Die Mitglieder des Heimbeirats sind Bewohner der Einrichtung, die 

durch einen Betreuer als Vertrauensperson unterstützt werden. Weitere 

Angebote der Einrichtung bestehen im Bereich der Freizeitgestaltung. Feste wie 

Weihnachten, Ostern, Fastnacht oder auch ein Sommer fest werden 

gemeinsam gefeiert. Auch dabei wird sich an den Interessen der Bewohner 

orientiert. Veranstaltungen, die im großen Rahmen, unter allen Wohngruppen 

gemeinsam stattgefunden haben, fanden wenig Anklang. So wurden die 

Feierlichkeiten auf die Wohngruppen verlegt und in kleinerem Rahmen 

organisiert. Auch die Art der Veranstaltungen variiert innerhalb der 

Wohngruppen nach den Vorlieben der Bewohner. Zu den Veranstaltungen 

können die Angehörigen der Bewohner eingeladen werden. Neben den 

Feierlichkeiten und Festtagen organisiert die Einrichtung, wie auch der Träger 

der Einrichtung ein breites Angebot für den Jahresurlaub der Bewohner. Die 

Urlaubsangebote der Einrichtung selbst sind eher kleine und kostengünstige 

Fahrten, die mit den Bewohnern gemeinsam ausgewählt und organisiert 

werden. Der Träger arbeitet mit einem Reisebüro zusammen. Die Angebote 

über das Reisebüro sind sehr unterschiedlich in Preis und Umfang. 

Urlaubsausflüge bis nach China sind möglich, auch mit individueller Betreuung 

organisiert. Da das Wohnheim von tagsüber keine Betreuung anbietet, diese 

wird für die arbeitenden Bewohner in der Werkstatt für behinderte Menschen 

gleistet, musste ein Angebot für die älteren Bewohner im Ruhestand organisiert 
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werden. Momentan werden diese in einer anderen Wohneinrichtung des 

Trägers in einer tagesstrukturierenden Maßnahme betreut. Beschäftigung und 

notwendige Pflegemaßnahmen werden dort geleistet. In Zukunft soll die 

Betreuung auch tagsüber in der eigenen Wohnstätte organisiert werden. 

 

(9) Erfahrungen in Pflege und Betreuung alter Menschen 

Der Pflegeaufwand bei den älteren Bewohnern hat sich mit steigendem Alter 

erhöht. Spürbar wurde das durch mehr benötigte Unterstützung bei der 

Erledigung alltäglicher Grundpflege. Rollstuhlfahrer, die ohnehin einen erhöhten 

Pflegebedarf haben, sind davon stärker betroffen. Für die Unterstützung der 

Bewohner wurde mehr Zeit und teilweise mehr Personal notwendig. Dies 

musste durch eine Umstellung des Dienstplans gesichert werden. „B: […] und 

da hatten wir teilweise schon den Fall, dass äh dass morgens eine Kraft alleine 

viel zu wenig ist und da haben wir auch verstärkt. Die waren auch schon zu 

zweit oder zu dritt.“ Hinzu kamen auftretende Alterserkrankungen, wie zum 

Beispiel Darmverschluss bei einem Bewohner. Der Bewohner hat nun einen 

künstlichen Darmausgang und entsprechenden Pflegebedarf. Ein anderer 

Bewohner mit Lungenkrebs wurde ebenfalls in der Einrichtung beherbergt. Um 

den Anforderungen des gestiegenen Pflegebedarfs der Bewohner gerecht zu 

werden, wurde das Personal entsprechend geschult und weitergebildet. In 

einigen Bewohnerzimmern wurden Pflegekisten eingerichtet, in denen die 

Materialien für nötige Pflegemaßnahmen bereitliegen. Ein Fäkalienraum wurde 

in dem Wohnbereich der Gruppe der älteren Bewohner zur Reinigung und 

Desinfektion der Pflegematerialien eingerichtet. Einzelne Bewohner konnten bis 

zu ihrem Lebensende in der Wohneinrichtung leben und sind auch dort 

verstorben. Der Umgang mit dem Tod eines Bewohners war für das Personal 

nicht einfach zu bewältigen. Ebenso musste die Trauer der Mitbewohner 

begleitet werden. Dem Personal wie auch den Bewohnern wurden Gespräche 

angeboten. Einmalig wurde zur Trauerbegleitung ein Gottesdienst im Haus 

organisiert. In der Einrichtung ist man bemüht, den Bewohnern ein Wohnen bis 

zum Lebensende zu ermöglichen. Ein Mal war man kurz davor, einen 

Bewohner aufgrund seines gestiegenen Pflegebedarfs in ein Pflegeheim zu 
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verlegen. Bis jetzt musste jedoch noch niemand aus der Einrichtung ausziehen, 

die Pflege der Bewohner konnte sichergestellt werden. Dass die Tages- 

betreuung der Bewohner im Ruhestand nicht innerhalb der eigenen Einrichtung 

stattfindet hat lediglich finanzielle Gründe. Sie sollte nach Wunsch des 

Personals ebenfalls in der Wohneinrichtung bereitgestellt werden. „B: […] diese 

tagestrukturierende Maßnahme äh für Senioren, ja, im geistig 

Behindertenumfeld und es ist so, dass unser Bedürfnis, äh da is es natürlich 

auch ein reines Finanzierungsproblem, unser Bedürfnis ist, dass die Leute auch 

da betreut werden, wo sie wohnen.“ Der Übergang vom Arbeitsalltag in den 

Ruhestand muss für die Bewohner vorbereitet und begleitet werden. Aus 

Erfahrung des Personals wollen die meisten der Bewohner nicht wirklich in den 

Ruhestand gehen. Für sie bricht im Alltag etwas Gewohntes weg. „B: […] Was 

zumindest ist, dass unsre Leut ähm (…) bis auf ganz wenige Ausnahmen, 

eigentlich net aufhören wollen zu arbeiten. […] das is alles ein Übergang, der 

quasi in die Wege geleitet wird, fremdbestimmt, ja.“ Der Übergang in den 

Ruhestand wird deshalb schon durch eine Art Teilzeitarbeit und 

arbeitsbegleitende Maßnahmen in der Werkstatt vorbereitet. 

 

(10) Gemeinschaft der Bewohner 

Die Kontaktmöglichkeiten bei Veranstaltungen und Festen in der Einrichtung 

werden von den Bewohnern gern genutzt. Dabei feiert man jedoch lieber in 

kleinerem Rahmen innerhalb der eigenen Wohngruppe. Zwischen den 

Wohngruppen finden Kontakte nur vereinzelt statt. Teilweise werden Besuche 

in anderen Wohnbereichen genutzt, um sich vor anstehenden Aufgaben im 

eigenen Wohnbereich zu verstecken. Dass manche Bewohner untereinander 

derartige Obhut suchen und gewähren zeugt von einem Vertrauensverhältnis 

zwischen den Bewohnern. Kleine Gefälligkeiten und Hilfeleistungen finden 

vereinzelt unter den Bewohnern statt. Über ein gewisses Maß geht die 

gegenseitige Unterstützung aufgrund der begrenzten Fähigkeiten der Bewohner 

nicht hinaus. Bewohner der geschlossenen Gruppe besuchen die anderen 

Wohngruppen nur im Beisein eines Betreuers. Der Gartenbereich wird von allen 

Bewohnern gerne und viel genutzt. Neben anderen Beschäftigungen wird dort 
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gern gespielt. Dabei treten auch Bewohner unterschiedlicher Wohnbereiche 

miteinander in Kontakt. Bewohner, die noch die Werkstatt für behinderte 

Menschen besuchen, begegnen dort tagsüber ihren Kollegen. Die älteren 

Bewohner der Einrichtung, die sich schon im Ruhestand befinden, haben in der 

tagesstrukturierenden Betreuungsmaßnahme die Möglichkeit mit anderen 

behinderten Menschen in Kontakt zu treten. 

 

(11) Geistig Behinderte – Fallbeschreibungen 

Die Bewohner der Wohneinrichtung sind recht verschieden in Erscheinung und 

Ausmaß ihrer Behinderung. Verglichen mit einer der anderen Wohneinrichtung 

des Trägers sind die Fälle durchweg relativ unselbstständig in der Bewältigung 

ihres Alltages. Einige der Bewohner sind bereits über 70 Jahre alt. Die Mobilität 

ist aufgrund des Alters oder aufgrund ihrer Behinderung eingeschränkt. In der 

Einrichtung leben auch Rollstuhlfahrer. Die mobil fitteren Bewohner sind, bis auf 

zwei bis drei Ausnahmen, unsicher bei der Orientierung in ungewohnter 

Umgebung und bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Der Radius, in 

dem sich die Bewohner ohne fremde Unterstützung außerhalb der 

Wohneinrichtung bewegen ist  nicht groß. Kleinere Einkäufe werden gerne in 

einem Discountmarkt direkt neben der Einrichtung erledigt. Mit größeren 

Summen an Geld können die meisten Bewohner nicht umgehen, dem- 

entsprechend auch keine größeren Einkäufe ohne fremde Unterstützung planen 

und durchführen. In der Wohneinrichtung werden auch einige Bewohner mit 

Autismus oder Epilepsie betreut. Sechs Bewohner der Einrichtung befinden sich 

im Rentenalter und sind im Ruhestand. Von diesen sind drei bereits 78 Jahre 

und älter. In den nächsten Jahren werden einige andere Bewohner ebenfalls 

das Rentenalter erreichen. Zwei bis drei andere Fälle der Einrichtung besuchen 

derzeit zwar noch die Werkstatt für behinderte Menschen, sind aber eventuell in 

Zukunft aufgrund der schwere ihrer Behinderung nicht mehr werkstattfähig.  Die 

älteren Bewohner leiden verstärkt an Alterserkrankungen. Magenprobleme, 

Darmverschluss, Thrombose und eingeschränkte Mobilität treten gehäuft auf. 

Ein Bewohner ist in der Einrichtung verstorben durch epileptische Anfälle, die 

im höheren Alter immer häufiger und stärker auftraten. 
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(12) Erfahrungen im Umgang mit geistig Behinderten 

Die Fähigkeiten zur selbstständigen Bewältigung alltäglicher Tätigkeiten 

variieren stark unter den Bewohnern. Das schlägt sich in den Erfahrungen des 

Personals und der Leitung nieder. Manche Bewohner benötigen viel 

Unterstützung beim Aufräumen ihres Zimmers, andere wiederum können dies 

selbst erledigen. Einzelne Bewohner können die Angewohnheit haben, sich bei 

anstehenden Aufgaben zu verstecken. Das Personal kennt die Angewohnheiten 

der Bewohner. „B: Ähm, aber es kommt natürlich vor, dass eben einzelne 

Bewohner, die gern sich ähm nicht an Gruppenaktivitäten beteiligen oder sich 

äh gewissen Diensten entziehen wollen, ja, eher die andere Gruppen auf- 

suchen, um dort bissl aus dem Augenschein zu geraten, ja. Aber die kennt man 

natürlich, da kennt man seine Pappenheimer und die werden dann auch 

natürlich in die Gruppe zurückgeschickt, wo sie hin gehören. Weil, äh … das 

sind einfach sozusagen Dinge, die man erlebt im Alltag.“ Je länger ein 

Bewohner in der Einrichtung lebt, desto besser kann das Personal ihn kennen 

lernen, seine Gewohnheiten im Alltag erleben. Die Herangehensweise bei der 

Arbeit des Personals und die Haltung der Leitung spielen eine Rolle, inwieweit 

die individuellen Interessen und die Selbstbestimmung eines Bewohners 

Rücksicht finden. In der Einrichtung ist man bemüht, Selbstbestimmung zu 

stärken. Individuelle Fähigkeiten und Möglichkeiten werden berücksichtigt. 

Mitspracherechte werden den Bewohnern eingeräumt, angefangen in Form des 

Heimbeirats bis zur Mitwirkung bei der Gestaltung des Wohnbereichs oder der 

Freizeitveranstaltungen. Die Übernahme von mehr Selbstbestimmung und 

damit mehr Selbstverantwortung bedeutet einem Bewohner durchaus viel, was 

man an dem Besitz des eigenen Zimmerschlüssels bemerkt hat. „B: […] Der 

Zimmerschlüssel ist für die Leute was ganz Besonderes, ich hab meinen eignen 

Schlüssel für mein eigenes Zimmer und kann das abschließen.“ Jedem 

Bewohner steht ein Bezugsbetreuer zur Seite, der mit ihm gemeinsam seine 

Interessen erörtert und ihm bei der Umsetzung einiger Tätigkeiten 

Unterstützung bietet. Dabei kann individuell auf die Interessen und Fähigkeiten 

jeden einzelnen Bewohners eingegangen werden. Auch hier existieren 

Grenzen. Nicht jeder Betreuer kann mit jedem Bewohner gleich gut umgehen. 

Aus organisatorischen Gründen kann nicht ein Betreuer nur einen Bewohner 
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betreuen. Bei der Verteilung der Bewohner auf die Betreuer als Bezugsbetreuer 

finden diese Umstände Beachtung. Auch muss in manchen Bereichen das 

Schutzbedürfnis der Bewohner ihren individuellen Interessen vorgezogen 

werden. Einige Bewohner können ihre Schamgrenze nicht selbst einschätzen 

und können ihre Intimsphäre nicht schützen. „B: […] Das Bewusstsein für die 

eigene Intimsphäre, für den eigenen Schambereich, das ist sehr gering und 

eigentlich ist es so, dass wir ständig bemüht sind, die Leute davor zu schützen. 

Ich muss niemand den Schambereich aufzwingen, ja, der das von sich aus net 

hat, aber ich muss ihn schützen, vor sich und vor seiner Umwelt.“ Bewohner mit 

autistischen Zügen benötigen verstärkt Ruhe und Ausgeglichenheit in ihrer 

unmittelbaren Umgebung. Ihre Privatsphäre muss besonders geschützt werden. 

„B: Also das ist so, dass wir äh natürlich den ... äh die Gruppe mit den sechs 

Bewohnern schützen, weil wir die Unruhe da äh … sehr viel Umbruch bringt, ja, 

und viele Leute sehr autistische Züge haben und jede Veränderung ist da ein 

hohes Maß an Aufregung.“ Alle anderen Bewohner haben jedoch ebenso 

Grenzen und ein Bedürfnis nach Ruhe und Privatsphäre. Feste werden 

beispielsweise immer und von jedem gerne gefeiert. Ist die Veranstaltung zu 

groß, ziehen viele sich zurück. Die Feierlichkeiten werden lieber in kleinerer 

Runde zelebriert. „B: Es ist ja auch zum Beispiel, wir haben am Anfang 

Sommerfest gemacht, ja, ein Sommerfest für’s ganze Haus. Da is riesen 

Unruhe, den Leuten fehlt ihre Privatsphäre, es kommen ganz viele Leute. Jeder 

Bewohner hat Angehörige, da kommen Onkel, Tante, Mutter, Vater und 

Geschwister oder wie auch immer, ja, und es ist ein riesen Tumult, ja, äh und 

die Privatsphäre geht relativ schnell verloren in so ner, in so nem großen Haus 

dann, äh und der Einzelne hat relativ wenig davon dann. Es sind alles Leute, 

die mit vielen Eindrücken äh, sag ich mal, überrannt werden, ja, die müssen das 

sortieren.“ Insgesamt muss bei der Wahrung der Interessen der Bewohner 

darauf geachtet werden, ob jemand etwas aus freiem Willen nicht möchte oder 

ob Der- oder Diejenige nicht in der Lage ist, seinen Willen zu äußern und 

verständlich zu machen. Die individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten des 

Einzelnen müssen dabei Beachtung finden. Diese variieren zwischen den 

Bewohnern. Je nach Tagesform, können sich ebenso Fähigkeiten und 

Gewohnheiten einzelner Bewohner ändern. Mit der Zeit verändern sich die 

Fähigkeiten einzelner Bewohner durch das Auftreten von Altersbeschwerden. 
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Ein eingelebter Rhythmus zum Beispiel beim Aufstehen und Fertigmachen für 

die Arbeit muss auch seitens des Personals an die veränderten Fähigkeiten und 

Bedarfe der Bewohner angepasst werden. Durch den Einsatz von zusätzlichem 

Personal im Frühdienst wurde in der Einrichtung auf diesen Umstand reagiert. 

Das Personal hatte die Möglichkeit über Probleme mit der Leitung in offener 

Runde zu sprechen und eben auch auf veränderte Umstände und 

Anforderungen der Arbeit hinzuweisen. 

 

7 Zusammenfassung 

 

Als Ergebnis sollen Auffälligkeiten und entsprungene Fragen aus den 

Erkenntnissen nach der Durchführung der Interviews zusammengefasst 

werden. Für eine bessere Darstellung ist die Zusammenfassung angelehnt an 

den Kategorien, die sich nach der Auswertung der Interviewinhalte ergeben 

haben. 

 

(1) Wohnlage 

Eine Anbindung an das Umfeld ist bei beiden Einrichtungen gegeben. Mobil 

eingeschränkte Bewohner erhalten nötige Unterstützung beim Verlassen des 

engeren Wohnraumes. Eine bewusste Auswahl des Standortes zur besseren 

Anbindung an ein soziales Umfeld fand nur bei der Einrichtung der 

Behindertenhilfe statt. Ebenso wird ein Training zur Benutzung öffentlicher 

Verkehrsmittel angeboten, damit verbindet sich die Erweiterung individueller 

Fähigkeiten und die Vergrößerung des Aktionsradius einzelner Bewohner und 

die Stärkung der Selbstständigkeit im Bereich Wohnen. Es verbessern sich 

Anbindungsmöglichkeiten vom Mikrosystem an weitere Mesosysteme114. Diese 

Punkte sprechen für eine deutlichere Ausrichtung auf Förderung von 

Selbstständigkeit im Bereich des Privaten seitens einer Einrichtung der 

Behindertenhilfe. 

                                            
114

 siehe Punkt 4.1 
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(2) Ausstattung der Einrichtung 

Beide Einrichtungen sind barrierefrei gestaltet und für das Wohnen behinderter 

Menschen geeignet. Das Pflegeheim verfügt über eine umfangreichere 

technische Ausstattung, um für anfallende Pflegebehandlung der Bewohner 

gewappnet zu sein. Die Aufteilung des Pflegeheims in Stationen, auf denen die 

Bewohner nach Krankheitsbildern verteilt werden, macht einen Vorrang 

fachlicher Orientierung seitens der Einrichtung deutlich. Fraglich ist, ob in einem 

Kommunikationsprozess zur individuellen Daseinssituation und nötigen 

Behandlungen größtmögliche Selbstbestimmung seitens des Bewohners 

gewahrt bleibt oder ein Aspekt der Fachlichkeit die Oberhand gewinnt115. 

Verschärft stellt sich die Frage im Falle geistig behinderter Bewohner, die 

aufgrund mangelnder kognitiver Fähigkeiten eine ohnehin schon erschwerte 

Teilhabe an derartigen kommunikativen Prozessen verzeichnen. 

 

(3) Begegnungsmöglichkeiten innerhalb der Einrichtung 

Dass durch Wohnen soziale Bedürfnisse befriedigt werden, findet bei beiden 

Einrichtungen Berücksichtigung116. Man ist bedacht, Gemeinschaftsräume und 

weitere Begegnungsmöglichkeiten für die Bewohner bereitzuhalten. Die 

Erfahrungen der Anbieter stationärer Wohnformen zeigen demnach, dass die 

Bildung einer Gemeinschaft der Bewohner und damit verbunden Möglichkeiten 

zur Befriedigung sozialer Bedürfnisse einzelner Bewohner einen wichtigen 

Aspekt der Wohnsituation darstellen. 

 

(4) Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten im privaten Wohnbereich 

Analog zur Befriedigung sozialer Bedürfnisse durch Wohnen wird die 

Befriedigung psychischer Bedürfnisse als wichtiger Aspekt beachtet117. 

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten des eigenen Wohnraumes werden den 

Bewohnern in beiden Einrichtungen weitreichend gegeben. Bewohner, die nicht 

                                            
115

 siehe Punkt 1.2.1 
116

 siehe Punkt 4.2, Absatz (2) 
117

 siehe Punkt 4.2, Absatz (3) 
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selbstständig in der Lage sind ihr Zimmer zu dekorieren, erhalten hierfür nötige 

Unterstützung. Die Befriedigung psychischer Bedürfnisse ist oft eng mit der 

Befriedigung physisch-biologischer Bedürfnisse verknüpft118. Unterschiede in 

der Versorgungsstruktur einer Wohneinrichtung haben Einfluss auf den 

Privatbereich. Die Bewohner der Einrichtung der Behindertenhilfe bereiten ihre 

Mahlzeiten gemeinsam innerhalb der Wohngruppen zu, mit nötiger 

Unterstützung durch das Betreuungspersonal. Durch die gemeinsame Zu- 

bereitung der Mahlzeiten werden wiederum verstärkt Selbstständigkeit und 

damit Möglichkeiten zur Selbstbestimmung im Bereich des Privaten gefördert. 

Die Zubereitung der Mahlzeiten rückt damit stärker in den Bereich des Privaten 

als dies bei einer zentral von der Einrichtung organisierten Versorgungsstruktur 

gegeben ist. 

 

(5) Finanzierung eines Wohnplatzes und der Betreuungs- und 

Pflegebehandlung 

Diskrepanzen durch eine unterschiedliche Finanzierungsstruktur schlagen sich 

in der Arbeit mit den Bewohnern nieder119. Eine Finanzierung durch Pflege- 

stufen räumt dem Personal durch eine striktere Vorgabe der Behandlung 

weniger Gestaltungsmöglichkeiten bei der Beziehung zu einzelnen Bewohnern 

ein. Ein Mehrbedarf an Aufmerksamkeit findet durch das Personal des 

Pflegeheimes im Rahmen ihrer Möglichkeiten Berücksichtigung. Entstehende 

Kosten durch einen erhöhten Zeitaufwand bei der Arbeit mit den Bewohnern 

werden dabei jedoch nicht abgedeckt. Im Falle der Einrichtung der 

Behindertenhilfe findet die Finanzierung vorrangig über Eingliederungshilfe 

seitens des Sozialträgers statt. Nötige Mehrkosten durch anfallenden 

Pflegebedarf der Bewohner werden mit abgedeckt. Die Erfahrung des Trägers 

zeigt jedoch, dass hier Grenzen durch den Sozialträger gesetzt werden. 

Erreichen die Kosten eine gewisse Grenze, ist man geneigt die betreffenden 

Bewohner in ein Pflegeheim zu verlegen und so die Finanzierung auf die 

Pflegekassen zu verlagern. Das Prinzip des Vorranges häuslicher Pflege ist 

                                            
118

 siehe Punkt 4.2, Absatz (1) 
119

 siehe Punkt 3.3 
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dabei in Frage zu stellen. Haben Menschen, die schon seit mehreren Jahren in 

einer stationären Wohneinrichtung leben ihr Recht auf häusliche Pflege und 

damit die Chancen auf ein Leben in ihrer gewohnten Umgebung, so lange 

dieses möglich und vertretbar ist, verloren? Man bedenke, die Durchsetzung 

von Inklusion und Teilhabe heißt gleiche Chancen für alle Menschen, ob mit 

oder ohne Behinderung. Entscheidungen in diesem Bereich erfordern jedoch 

die Beachtung der Gegebenheiten im individuellen Einzelfall. 

 

(6) Personal, berufliches Umfeld und fachlicher Austausch 

Die fachliche Ausrichtung des Personals einer Einrichtung spielt eine 

entscheidende Rolle im Umgang mit geistig behinderten Bewohnern im Alter. 

Fehlendes Fachwissen bezüglich einer Pflegebehandlung muss beim vorrangig 

pädagogisch geschulten Personal der Einrichtung der Behindertenhilfe durch 

Weiterbildungsmaßnahmen nachgeholt werden. Entscheidend ist, dass dieser 

Umstand durch die Leitung der Einrichtung erkannt wird und getragen wird. Wie 

lange ein Bewohner in der Einrichtung verbleiben kann, hängt davon ab, ob 

nötige Pflegebehandlung in der Einrichtung sichergestellt werden kann. Das 

Personal der Pflegeeinrichtung beklagt fehlendes Wissen im Umgang mit 

geistig Behinderten an sich. Nach ihren Erfahrungen wäre dieses Wissen nicht 

durch Weiterbildungsmaßnahmen nachzuholen. Die Einstellung zusätzlichen 

Personals mit pädagogischer Ausrichtung wird als einzige Lösung gesehen, 

sollte die Zahl derartiger Fälle steigen. Zusammenfassend lässt sich die 

Forderung nach einer neuen Fachlichkeit formulieren, die eine Verbindung 

gerontologischen Fachwissens und der Behindertenpädagogik umfasst. Ob die 

Antwort auf diese Frage Weiterbildungsmaßnahmen für das bestehende 

Personal oder die Einstellung zusätzlichen Personals ist, bleibt von 

Entscheidungen und Möglichkeiten des jeweiligen Trägers der Einrichtung 

abhängig. In jedem Fall muss eine Ausrichtung auf die neue Fachlichkeit 

stattfinden, um eine Versorgung geistig behinderter Menschen mit 

Pflegebedürftigkeit innerhalb einer stationären Wohneinrichtung auch für die 

Zukunft zu sichern. 
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(7) Angebote zur Betreuung und Förderung, Erfahrungen in Pflege und 

Betreuung 

Maßnahmen zur Förderung der Selbstständigkeit der Bewohner werden seitens 

des Personals der Pflegeeinrichtung durchaus beachtet und als wichtig 

empfunden, finden jedoch eher als Nebentätigkeiten Berücksichtigung. Dies ist 

auch dem bereits angesprochenen Rahmen der Finanzierung geschuldet. Die 

Einrichtung der Behindertenhilfe besitzt die Möglichkeit Bezugsbetreuer für 

jeden Bewohner zur Verfügung zu stellen. Eine unterschiedliche fachliche 

Ausrichtung beider Einrichtungen wird hierbei deutlich. Entsprechend musste 

man sich in der Einrichtung der Behindertenhilfe für anfallende Tätigkeiten der 

Pflege neu einrichten, durch angesprochene Weiterbildungsmaßnahmen oder 

die Einrichtung eines neuen Hygieneraumes sowie die Anschaffung 

entsprechender Pflegeutensilien für einzelne Bewohner. Die Pflegeeinrichtung 

ist für Maßnahmen der Pflege personal- sowie auch einrichtungstechnisch zu 

jeder Zeit gewappnet. 

 

(8) Gemeinschaft der Bewohner 

Wie bereits erwähnt sind soziale Kontaktmöglichkeiten der Bewohner 

untereinander bei beiden Einrichtungen gegeben. Ob und in welcher Qualität 

die Möglichkeiten seitens der Bewohner genutzt werden ist eine andere Frage. 

Im Fall der geistig behinderten Bewohnerin in der Pflegeeinrichtung ist diese 

durchaus in die Gemeinschaft der Bewohner eingebunden. Innerhalb dieser 

Gemeinschaft nimmt sie jedoch eine Sonderstellung ein. Andere Bewohner 

behandeln sie aufgrund ihrer Verhaltensweisen eher wie ein Kleinkind und nicht 

wie einen gleichgestellten erwachsenen Menschen. Dieser Umstand an sich 

muss kein negativer sein. Er führt im entsprechenden Fall jedoch dazu, dass 

soziale Bedürfnisse auch über die Beziehung zum Personal befriedigt werden. 

Diese Beziehung ist von Seiten des Pflegepersonals eher fachlich geprägt.120 

Biografische Faktoren eines Bewohners, dessen Erfahrungen mit dem Wohnen 

in stationären Einrichtungen, spielen durchaus eine Rolle. Die Erfahrung des 

Personals der Pflegeeinrichtung zeigt, dass der Umgang mit einem Bewohner, 
                                            

120
 siehe Punkt 4.2, Absatz (2) 
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der bereits in einer stationären Einrichtung gelebt hat ein anderer ist. Trotz 

nötiger Umgewöhnung des Personals im Umgang mit dem Bewohner wird die 

Beziehung als ‚eingegliederter‘ beschrieben. 

 

(9) Erfahrungen im Umgang mit geistig Behinderten 

Die Weitergabe von Informationen bezüglich der Situation und der Behandlung 

an geistig behinderte Bewohner stellt besondere Anforderungen an das 

Personal einer stationären Einrichtung. Die Teilhabe an derartigen 

kommunikativen Prozessen und das Verständnis dieser stärkt die 

Selbstbestimmung des Bewohners121. Die Erfahrung der Pflegeeinrichtung 

zeigt, dass bei entsprechendem Unverständnis Seitens des geistig behinderten 

Bewohners eine Verweigerung der Behandlung eintreten kann. Bei an- 

stehenden Entwicklungsaufgaben im Alter zeigt sich ein erhöhter Bedarf an 

Unterstützung zur Bewältigung bei Menschen mit geistiger Behinderung122. 

Veränderungen der Wohnsituation werden schwerer bzw. langsamer verarbeitet 

und sich mit der neuen Situation arrangiert. Dies führt zu besonderen 

Anforderungen an das Personal im Umgang mit entsprechenden Neu- 

ankömmlingen. Als eine spezielle Herausforderung, die nötige Begleitung mit 

sich zieht, tritt der Übergang vom Berufsleben in den Ruhestand hervor. Die 

Erfahrungen der Einrichtung der Behindertenhilfe haben gezeigt, dass die 

Veränderung seitens der älteren Bewohner oft nicht gewünscht ist. Im Fall der 

Bewohnerin in der Pflegeeinrichtung zeigt sich dem entgegengesetzt eine 

Unlust weiterhin einer beruflichen Beschäftigung nachzugehen. Es lässt sich 

vermuten, dass diese Unlust einem fehlenden Verständnis des Einflusses der 

Einkommenssituation auf die gesamte Lebenssituation geschuldet ist. Fraglich 

ist, ob eine stärkere Ausrichtung der Einrichtung auf Förderung der Bewohner 

vermag, dieser Unlust entgegenzuwirken. Die Förderung des Verständnisses 

gesellschaftlicher Verhältnisse muss bereits im engeren Privatbereich ansetzen, 

da die Privatsphäre auch als Ort dient, an dem sich das Individuum identifiziert 

und ihm so seine Stellung in der Gesellschaft deutlich wird123. Als weitere 
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 siehe Punkt 1.2.1 
122

 siehe Punkt 1.2.2 
123

 siehe Punkt 4.1 
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Herausforderung bei der Begleitung anstehender Entwicklungsaufgaben im 

Alter stellt sich die Verarbeitung des Todes von Angehörigen bzw. 

Mitbewohnern heraus. Diese Verarbeitung ist für jeden Menschen keine leichte 

Aufgabe. Auf eine entsprechende Begleitung muss das Personal der 

Einrichtung vorbereitet sein, wie sich aus den Erfahrungen der Einrichtung der 

Behindertenhilfe zeigt. Pflegepersonal ist im Umgang mit dem Tod eines 

Bewohners und der nötigen Sterbebegleitung geschulter, sofern man bei 

diesem Thema von ‚geschult‘ sprechen kann. Die Notwendigkeit der Schulung 

des Personals der Einrichtung der Behindertenhilfe im Umgang mit 

entsprechenden Themen und die besondere Form der Sterbebegleitung bei 

geistig behinderten Bewohnern verweisen wiederum auf die Notwendigkeit 

einer neuen Fachlichkeit. 

 

(10) Geistig behinderte Menschen im Alter 

Es zeigt sich, dass Selbstbestimmung und die Förderung individueller 

Fähigkeiten auch im Alter eine wichtige Rolle spielen. Dies mag für die 

Begründung der Bevorzugung einer Wohnsituation für geistig Behinderte im 

Alter stehen, die verstärkt auf diese Aspekte ausgerichtet ist. Dabei müssen 

jedoch nötige Pflegemaßnahmen innerhalb der Wohneinrichtung sichergestellt 

werden können, um dem Menschen in seiner gesamten Daseinssituation 

gerecht zu werden. Bei Fällen mit geringem Pflegeaufwand kann dieser 

innerhalb einer Wohneinrichtung der Behindertenhilfe sichergestellt werden, bei 

größtmöglicher Förderung der Bewohner. Für Fälle mit erhöhtem Pflegebedarf 

und Einschränkungen der Mobilität bieten sich innerhalb einer Pflegeeinrichtung 

bessere Möglichkeiten der Pflegebehandlung. Auch wird mit diesen Fällen 

Seitens des Pflegepersonals ein vereinfachter Umgang gegenüber körperlich 

fitteren Fällen vermutet. Geistig behinderte Menschen mit mittlerem 

Pflegebedarf könnten sich somit als eine spezielle Problemgruppe 

herauskristallisieren. Eine steigende Anzahl der Fälle wird nach den 

Erfahrungen der beiden Einrichtungen unterschiedlich bewertet. Die 

Pflegeeinrichtung sieht sich nicht in der Lage, eine größere Anzahl geistig 

behinderter Bewohner zu beherbergen. Als Gefahr sieht man eine 
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Vernachlässigung bei der Behandlung anderer Bewohner. Bei steigender Zahl 

der Fälle würden die Anbieter der Pflegeeinrichtung eine spezielle 

Facheinrichtung für derartige Fälle vorziehen. Eine steigende Zahl der Fälle 

bietet für die Einrichtung der Behindertenhilfe wiederum neue Möglichkeiten der 

Finanzierung und damit die Erweiterung des Angebotes für die Bewohner. Eine 

erhöhte Lebenserwartung geistig behinderter Menschen und damit eine 

steigende Zahl geistig Behinderter im Alter ist nach den Erfahrungen der 

Anbieter stationärer Wohnformen demnach nicht nur als Problemgebiet zu 

betrachten. Sie bietet neue Möglichkeiten und Handlungsspielräume nicht nur 

für die Anbieter selbst, sondern für fachlich-wissenschaftliche Disziplinen, die 

das Thema berühren. 

Diese Zusammenfassung soll als Anregung dienen, um auf Aspekte, die die 

Qualität der Wohnsituation geistig behinderter Menschen im Alter innerhalb 

stationärer Wohneinrichtungen berühren, aufmerksam zu machen sowie 

möglichen Handlungsbedarf und –spielräume zu beleuchten und auf Probleme 

bei der Ausfüllung von Handlungsbedarfen und –spielräumen hinzuweisen. 
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10 Anhang 1: Interviewleitfaden 

 

1. Standort der Einrichtung 

- Abgeschiedene vs. zentrale Lage 

- Technische Infrastruktur 

- Soziale Infrastruktur 

 

2. Räumliche Struktur der Einrichtung 

- Größe der Einrichtung, Anzahl der Wohnplätze 

- Interne Untergliederung in Wohngruppen 

- Individualbereich: Einzel- oder Doppelzimmer, Ausstattung, 

Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung 

- Gemeinschaftsbereich: Art und Anzahl der Gemeinschaftsräume, 

Platz und Möglichkeiten des Zusammentreffens 

- Haustechnischer Bereich: Hauswirtschafts- und Hygieneräume 

- Außenbereich 

- Innere Barrierefreiheit 

 

3. Personal 

- Anzahl Pflegepersonal / Betreuer 

- Zusätzliches Personal für Hauswirtschaft, Technik 

 

4. Leistungsangebot 

- Pflege, Rehabilitation, Förderung 

- Sozialpädagogische Betreuung 

- Versorgungsstruktur 

- Ganztägige Angebote der Beschäftigung, Betreuung 

 

5. Bewohner 

- Besonderheiten 

- Erfahrungen im Umgang 
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11 Anhang 2: Transkript Interview 1 – Pflegeeinrichtung 

 

Teilnehmer: B1 Befragte1 

  B2 Befragter 2 

  I Interviewer 

Ort: Café in der Nähe der Einrichtung 

Uhrzeit: 14:00 Uhr 

Legende: … - kurze Pause 

  (…) – lange Pause 

  {…} – Mimik, Gestik, inhaltsrelevant Laute 

  […] – nichtthemenrelevante Inhalte 

 

I: Ich würde sagen, als Einstieg könnt Ihr kurz mal was zu der Einrichtung erzählen. So, man 

siehts ja selbst schon, die Lage im Kurgebiet, das ist ja recht schön. 

B1: Mmh. 

I: Von der Natur her insgesamt. Ähm, wie sind denn im Haus die Räume und Zimmer 

beschaffen? Habt ihr Einzelzimmer oder? 

B1: Einzel- und Doppelzimmer. 

I: Einzel- und Doppelzimmer gibt es? 

B1: Hm, aber mehr Einzel- als Doppelzimmer. … Wir haben, mmh … 

B2: Na pro Station vier Einzelzimmer oder? 

B1: Nee. 

B2: Vier Doppelzimmer, oder? 

B1: Ja, ich glaub das sind zehn Doppelzimmer im ganzen Haus. 

B2: Eins in der Demenzstation, ne … 

B1: Zehn Doppelzimmer. 

B2: Im ganzen Haus? Okay. 

I: Zehn Doppelzimmer im ganzen Haus der Rest sind also Einzelzimmer? Wie läuft dann 

eigentlich die Vergabe von den Zimmern? Wenn dann jemand kommt, ist dann hier was frei ist 

wird genommen oder können sich die Bewohner das raussuchen? 

B2: Wir haben auch Kurzzeitpflegezimmer oder –betten. 
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I: Hm. 

B1: Kurzzeitpflege haben wir auch und wenn es jetzt um die Bettenverteilung, um 

Bettenmanagement geht, das suchen wir aus nach dem Klientel, ob das passt oder nicht. 

I: Hm, hm. Das heißt man kann das so… 

B1: Von der Erkrankung, nur von der Erkrankung her. 

I: Man kann das sich so vorstellen, dass verschiedene Stationen, die ihr bei euch habt, für 

verschiedene Krankheitsfälle oder Pflegefälle dann da sind und gedacht sind? 

B1: Hm, genau. 

I: Und danach richtet sich dann auch die technische Ausstattung von den Stationen? 

B1: Die ist gleich. 

I: Die ist überall gleich? 

B1: Außer auf der Beatmungsstation. Ansonsten ist die gleich. 

I: Ansonsten ist die gleich, also… 

B2: Wir haben zwei somatische Stationen, wir haben zwei Demenzstationen und eine 

Beatmungsstation. 

I: Also es könnte rein theoretisch jeder Fall, jeder Klient auf jede Station und dort gleich gut 

versorgt werden, außer der Beatmungsstation? 

B1: Hm. 

B2: Aber auf der Beatmungsstation sind nur Leute, die die Erkrankung haben, die beatmet 

werden müssen. 

I: Hm, hm. Und der Rest könnte … Aber ihr legt dann immer ähnliche Krankheitsfälle 

zusammen oder wie? 

B1: Ja. In die da somatisch sind … na gut, da muss man den Begriff Somatik erklären und 

Demenz und und und … 

B2: Somatik sind in dem Sinne normale Alterserkrankungen nur. 

I: Aha. 

B2: Sowas wie Apoflex und. 

I: Und wenn dann Demenz oder sowas dazukommt, das ist dann wieder… 

B1: Die kommen dann wieder extra. Obwohl aber alles integriert ist, es ist nix abgeschlossen. 

I: Hm, also die Räume an sich sind für jeden frei zugänglich? Also es heißt nicht, du bist auf 

Station eins, was hast du hier auf Station zwei zu suchen? 

B1: Absolut nicht. 

I: Hm, hm. Und dieses, dieses Zusammenlegen von den ähnlichen Krankheitsfällen das bietet 

sich sozusagen von der Praxis her an, von der Arbeit her? 
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B1: Hm, ja. 

I: Hm, das lässt sich also leichter bewerkstelligen? 

B1: Hm. 

I: Wie viel Personal ist denn ungefähr pro Station da? 

B1: {verschränkt die Arme, schüttelt den Kopf} 

I: Hm. … Dann ist sicherlich sowieso hauptsächlich dass das Fachpersonal, das Pflegepersonal 

abgedeckt wird. Habt ihr zusätzlich für die Betreuung noch jemanden, der dann irgendwie… 

B1: Wir haben einen Ergotherapeuten bei uns im Haus fest angestellt. 

I: Fest angestellt, hm. Der ist dann sozusagen für alle Stationen mit zuständig, rotiert 

sozusagen im Haus mit rum? 

B1: Hm, genau. … Die machen Einzelaktivierung und Gruppenaktivierung … halt 

Tagesstrukturierung. 

I: Ihr seid da was das angeht sozusagen unabhängig und müsst nicht von außen irgendwelche 

Dienste anmieten, sozusagen Ergotherapie anmieten, das nicht? 

B1: Genau. 

I: Hm. Und jetzt andere Dienste, bietet ihr das im Haus mit an? Also zum Beispiel vom Zahnarzt 

über Friseur? 

B2: Das würde vom Pflegepersonal im Notfall, also wenn es gebraucht wird angerufen. Wenn 

der Bewohner das wünscht rufen wir als Pflegepersonal den Zahnarzt an, machen einen Termin 

fest und der kommt auch ins Haus. 

B1: Ja genau, das ist bei uns immer im Haus. Fußpflege ist einmal die Woche. … Was bieten 

wir noch an? 

B2: Feste feiern. 

B1: Ja. 

I: Also ein Bisschen Veranstaltungsprogramm und sowas, ja? 

B1: Muss man auch machen. 

I: Ja, das gehört fest mit dazu? 

B1: Hm. 

I: Und, äh, so einen kleinen Laden irgendwie, Dinge des täglichen Bedarfs, dass hier ma… 

B1: {schüttelt Kopf} Haben wir nicht, nee. 

I: Ist da im Ort was Erreichbares in der Nähe? 

B1: Na im Ort ist da was. 

I: Ja, ja. Aber ein Bisschen gut zu Fuß muss man da auch sein? 

B1: Ja, der Hausmeister kauft ein. 
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I: Ach so. Der nimmt dann Bestellungen auf und… 

B2: Auch die Ergotherapeuten machen das, die kaufen auch ein. 

B1: Ja, hm. 

I: Nehmen die da manchmal Bewohner mit? 

B1: Hm, die machen Einkaufstraining mit denen. 

I: Ach so, das wird dann auch direkt mit gemacht? Das ist ja schön. 

B1: Hm, oder Markt im Sommer mal besuchen. 

I: Das ist schön. … Das ist ja wirklich gutes Angebot. 

B1: Egal jetzt ob Demenzerkrankte oder somatisch Erkrankte, die gehen alle in die Stadt. 

B2: Kannst auch mit dem Rollstuhl geschoben werden oder es gibt Leute, die nehmen wir an 

die Hand, das geht alles. 

I: Habt ihr auch gerade für sowas, wenn ihr dann unterwegs seid vielleicht ein paar 

Ehrenamtliche da manchmal dabei oder irgendwelche Helfer? Es ist ja dann schwierig wenn 

Rollstuhlfahrer dabei sind. 

B2: Da können wir doch auch diese Schülergruppe nehmen, oder? Die nehmen doch auch 

manchmal Leute mit. 

B1: Ja, aber das ist wieder extra. 

B2: Das ist ne Schule… 

B1: Ja, die Regia. 

B2: Und dann kommen die Schüler ins Haus. 

I: Ach so? 

B2: Die gehen auch mit Bewohnern einkaufen oder nehmen Bewohner mit raus, spielen mit 

denen. 

B1: Die haben Patenschaften mit den Bewohnern. 

B2: Genau. 

I: Das ist ja auch nicht schlecht. Ist ja auch ne schöne Idee. 

B1: Hm. {schüttelt den Kopf} 

I: Nee, ist nicht immer gut? 

B1: Ist nicht immer gut, aber… 

B2: Die Umsetzung ist manchmal schlecht. … 

I: Aber das hat sich hier so ergeben zwischen eurer Einrichtung und dem Kolleg hier? 

B1: Hm, schon über zehn Jahre was die da sind. 
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I: Hm, die Zusammenarbeit. Die bilden hier wohl auch aus, so … diese sozialen Berufe die 

Richtung? 

B1: Mh mh, das Kolleg ist ein Gymnasium. 

I: Ach so. 

B2: Die machen Abitur. 

B1: Und das sind, hm, von der fünften, sechsten Klasse an bis zur zwölften, dreizehnten, je 

nachdem ob sie in der acht oder der neun sind wird dann die Gruppe gebildet. Die haben quasi 

Patenschaften mit dem Haus oder mit den Bewohnern und die werden dann besucht, 

regelmäßig. 

I: Hm. 

B1: Mal für fünf Minuten, mal für ne halbe Stunde, kommt auf die Schüler drauf an. … Es ist 

aber ein neues Projekt am starten, dass die Realschüler und die Hauptschule, die hier sitzt, 

dass die das Gleiche auch machen, weil da ist diese Überheblichkeit nicht vorhanden. 

I: Ach so? 

B2: Das ist ne Eliteuni und Internat. 

I: Ach so, also man merkt das dann schon, dass da gegenüber den Leuten entsprechend… 

B1: Ja. Und gleichzeitig ist das unsere Zukunft, oder? 

B2: Ja. 

I: Die Elite hier drüben, oder? 

B1: Die von der Hauptschule und von der Realschule. 

I: Die dann irgendwo Nachfolger in den Berufen sind? 

B1: Ja. 

I: Ja, das stimmt. 

B1: Aber, wir haben erst einmal eine Durchführung gemacht, hat super geklappt und jetzt 

starten wir nochmal ein neues Projekt mit jüngeren Schülern und da schauen wir mal. 

I: Hm, mal schauen. Auf jeden Fall ne schöne Sache, die ja letztlich auch den Bewohnern 

zugutekommt. 

B1: Genau, genau. 

I: Es sind ja auch soziale Kontakte nach außen hin. 

B1: Hm. 

I: Das ist wirklich schön und irgendwo, ich sag mal die Schüler lernen ja auch etwas fürs Leben. 

B1: Genauso ist es. 

I: Und die, die später mal so einen Beruf erlernen wollen, konnten schon mal reinschnuppern. 

Das ist ja ne gute Sache. 
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B1: Die machen auch von der Schule aus Praktika bei uns, vierzehn Tage. … Meistens so Mai, 

April … April, Mai kommen die vierzehn Tage zu uns. 

I: Und sind als Unterstützung so richtig mit dabei? 

B1: Ja, die machen mehr so Beschäftigung. 

I: Beschäftigung, mhm. … Das ist ne schlecht. Und, äh, weil wir grad bei Beschäftigung sind, 

habt ihr jetzt, nochmal kurz zurück ins Haus, habt ihr da bestimmte Räume, Aufenthaltsräume, 

Beschäftigungsräume? 

B1: Hm, hm. {nickt} 

I: Sind die auch wiederum pro Etage oder verschieden? 

B1: Äh, wir haben unten einen großen Raum, den nutzen die Ergotherapeuten für 

Beschäftigung. Dann haben wir diesen Sportraum da unten und auf den Etagen jeweils die 

Speisesäale. Jeden Tag ist immer irgendwo was los. 

I: Ist irgendwo Veranstaltung? 

B1: Morgens und Nachmittags. 

I: Das ist ganz schön Programm für die Leute. 

B1: Na dafür haben wir ja die Ergos und die Bewohner brauchen, die brauchen Ansprache ohne 

Ende. 

I: Ja, das macht viel aus, das stimmt. 

B1: Ja. Ja. 

I: … Gut, da ist ja schon mal allerhand gehört. Ich würde mal sagen dann gehen wir mal so 

langsam auf die Station wo die zwei entsprechenden Fälle sind. 

B1: Eine. 

B2: Also wir hätten theoretisch einen zweiten noch. Hattest du nicht gesagt, der ist auch 

behindert? 

B1: Nee. Aber jetzt machen wir erstmal einen Fall. 

I: Wir müssen auch nicht, wie gesagt, es geht ja jetzt nicht speziell um den Einzelfall, wobei 

man dann schon immer sehen muss, es sind gewisse Einzelheiten gegeben, die dann speziell 

in dem Fall so sind. Hauptsächlich geht es mir ja um eure Erfahrung in der Zusammenarbeit. Ihr 

habt ja jetzt auch, wie sagtet ihr vorhin, die Fälle, die diese normalen Alterserkrankungen 

haben, die somatischen Patienten und das wäre also schon jemand, der nicht zu den 

somatischen Patienten zählt, also der gleichzeitig eine geistige Behinderung mit hat? 

B1: Ja, das zählt zu den somatischen. Demenz ist komplett was anderes. 

I: Das trennt ihr dann sozusagen? 

B1: Hm. 

B2: Sie hat ja trotzdem diese normalen Alterserkrankungen, also Diabetes, Gehbehinderung… 

B1: Also Erkrankung. 



84 
 

I: Und äh, liegen sonst noch andere Behinderungen der Motorik oder Ähnliches vor, die schon 

vor Eintritt der Alterserscheinungen waren? 

B2: Eigentlich Adipositas kann man schon sagen, oder … 

B1: Ja aber […] 

I: Also ihr habt da diverse Patienten wo das auch schon war? 

B2: Ja. 

B1: Ja, die haben wir auch versorgt. […] 

I: Und jetzt dieser eine Fall, der die geistige Behinderung hat, wie alt ist der jetzt? 

B1: Sie ist in den Fünfzigern. 

I: Sie? Ist in den Fünfzigern? 

B1: Hm. 

I: Mitte Fünfziger und mit welchem Alter ungefähr ist sie zu euch gekommen? 

B1: Anfang Fünfzig. 

I: Hm, Anfang Fünfzig. 

B1: Aber sie kam nicht aufgrund ihrer geistigen Behinderung als solche zu uns, sondern weil sie 

kam mit ihrer Mutter zu uns. Die Mutter musste praktisch zu uns kommen, weil sie erkrankt war 

und die Tochter konnte nicht alleine zu Hause bleiben. 

I: Ach so? 

B2: Die Mutter hat sich die ganze Zeit um sie gekümmert. 

I: Aha. 

B2: Und die beiden konntest du auch nicht trennen in dem Sinne. 

I: Ach so? 

B1: Die sind zusammen zu uns gekommen. 

B2: Also für beide hat es etwas Gutes getan. Sie ist bei Jemandem geblieben, den sie ihr Leben 

lang kennt und die Mutter konnte versorgt werden. 

I: Hm, das ist ja ein interessanter Fall. Also die Mutter wurde sicherlich Pflegefall, ist also zu 

euch gekommen… 

B1: Ja, hm. 

I: Und ihr habt dann aufgrund dieser Konstellation, dieser besonderen, gesagt, okay wir 

kümmern uns um die Tochter hier mit? 

B1: Ja, genau. 

I: Hm, und da war sicherlich dann dementsprechend erstmal wenig Pflegeaufwand für die 

Tochter? 
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B1: Ist immer noch. 

I: Nach wie vor auch wenig Pflegeaufwand? 

B1: Ja. 

I: Und da kommen wir auch gleich mal zur interessanten Frage, wer bezahlt denn dann 

trotzdem die Arbeit, die ihr mit ihr habt? 

B1: Ähm, ja, kommt halt drauf an, wenn sie eine Pflegestufe haben, zahlt einen Teil die 

Pflegekasse. Für den Rest, die Behandlungspflege, Tabletten oder so, kommt nach SGB fünf 

die Krankenkasse. 

I: Aha. 

B1: Ne, da sind schon mal zwei Teile abgedeckt. Da haben wir oftmals noch so eine Rente, da 

haben wir einen Eigenanteil oder das Sozialamt kommt dann mit ins Spiel, wenn die 

Angehörigen nicht so viel Geld haben, die da mit drin herumschwirren. 

I: Dann greift das Amt, ja? 

B1: Und dann ähm die Behindertenrente, gibt’s ja auch noch. 

B2: Aber da musst du gearbeitet haben, oder? 

B1: Ja, ähm, haben die schon so. … Also diese vier Teile gibt’s. 

I: Und darüber wird das im Prinzip also die Kosten das alles abgedeckt? 

B1: Hm, genau. 

I: Es ist aber in jedem Fall also ein gewisser Privatanteil mit dabei? 

B1: Immer. 

I: Hm, hm. … Ist der sehr hoch, also von der Relation her? 

B1: Nee, das ist der humanste Teil. 

I: Also ein Großteil ist dann abgedeckt aus der Kasse? 

B1: Hm. 

I: Aber man hat dann schon, also ich sag mal, für jemand Außenstehenden klingt das schon 

kompliziert, wenn man irgendwo mit vier Kassen zu hantieren hat und Anträge stellen muss, 

also… 

B1: Da kriegen die auch ne Unterstützung durch uns. Wir sagen, welchen Weg die gehen 

müssen. Wir müssen ja auch alle anmelden, egal ob sie Sozialhilfeempfänger irgendwann 

werden oder nicht, wir müssen alle anmelden. Wenn einer einzieht bei uns müssen wir der 

Pflegekasse melden, egal jetzt ob Pflegestufe da ist oder nicht. Krankenkasse, Sozialamt, die 

werden immer alle informiert, weil irgendwann kommt garantiert das zum Tragen und die haben 

dann eben die Information schon, aha, die wohnt da. 

I: Hm, hm. 

B1: So funktioniert das. 
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I: Jetzt drängt sich mir ein kleines Bisschen die Frage auf, ähm, ich weiß jetzt nicht wie es bei 

der Bewohnerin ist, hat sie eine Pflegestufe oder? 

B1: Hm. 

I: Wenn eine Pflegestufe da ist, sicherlich eine geringe nehme ich mal an, ihr hattet ja gesagt, 

ihr habt wenig Pflegeaufwand, sie hat wenig Altersbeschwerden da, ähm, ich will das mal 

überspitzt beschreiben, kann man das ein kleines Bissl als Goldgrube bezeichnen? 

B1: Absolut nicht. 

I: Absolut nicht? 

B1: Also das ist komplett der verkehrte Film. {lacht} Hm, komplett. 

I: Also bemessen jetzt an einer geringen Pflegestufe haben solche Fälle jetzt trotzdem mehr 

Arbeitsaufwand oder wie? 

B1: Ähm, nein, man muss das anders erklären. 

I: Hm. 

B1: Eine Pflegestufe setzt ja voraus, dass so und so viel Minutenanzahl pro Tag äh gemacht 

werden müssen. Die werden ja erreicht. Es ist auch häufig so, dass wir mehr leisten als uns 

gezahlt wird. 

B2: Ja. 

B1: Die Angehörigen sind dafür zuständig, eine Pflegestufe zu beantragen oder eine 

Höherstufung. Uns ist das verboten. Und wenn die Angehörigen das nicht machen, weil sie 

dann wissen, ach wir müssen ja zahlen … Wir müssen die Leistung ja trotzdem erbringen, 

sonst geht der Bewohner ja unter. Wir können ja nicht sagen, so, jetzt hab ich meine 45 

Minuten erreicht, jetzt mach ich nix mehr, weil die Pflegestufe nicht bezahlt wird. 

B2: Genau. 

B1: Also Pflegestufen sind niemals ne Goldgrube, absolut nicht. Im Gegenteil, man macht da 

eher Miese. 

I: Es ist ja och interessant, gerade bei denen, ich weiß ja nicht wie es in eurem Fall ist, die 

Mutter wird ja jetzt die gesetzliche Vertretung, die gesetzliche Betreuung für die Tochter nicht 

mehr übernehmen können? 

B1: Hm, das muss jemand Anderes … 

I: Es ist ein gesetzlicher Betreuer eingesetzt oder dann Bekannte? 

B1: Hm, aber das war schon immer, war schon immer so. 

B2: Aber für beide dann. 

I: Ach das war schon immer so? Habt ihr irgendwie mal Fälle gehabt, wo dann so gesetzliche 

Betreuer mit im Spiel waren? 

B1: Ja. 
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I: Ja und äh wie ist es so aus eurer Erfahrung, die Zusammenarbeit mit den gesetzlichen 

Betreuern, die, ich sag mal, hauptberuflich tätig sind, ist die besser oder ist die Zusammenarbeit 

mit Angehörigen besser? 

B1: Da gibt’s keine Unterschiede. 

I: Gibt’s keine Unterschiede? 

B2: Naja, ich finde ein Angehöriger kümmert sich manchmal eher ein bissl mehr. Nicht immer, 

das stimmt, aber … 

B1: Das stimmt, das hält sich in Waage. Du hast mal Fälle, wo die Angehörigen sich mehr 

kümmern, dafür die Gesetzlichen weniger und dann gibt’s Angehörige, die haben die 

Betreuung, aber sind nie zu sehen, ne. 

I: Ich hätte ja jetzt eigentlich vermutet, dass die gesetzlichen Betreuer, ich meine […] man 

vermutet ja eigentlich, dass die, die das hauptberuflich machen, die haben dann gerade in so 

einer schwierigen Konstellation mit vielen verschiedenen Kassen, die haben dann eher noch 

den Überblick und wissen, was zu tun ist und was wo zu beantragen ist. 

B1: Das haben die schon. 

I: Ja, ist schon so? 

B1: Ja, das schon. 

I: Und das nimmt euch ja zumindest ein kleines Bisschen Arbeit wieder ab? 

B1: Ja. … {spricht zu B2} Also die Pflege hat ja damit gar nix zu tun. 

B2: Hm. 

B1: Die Pflege hat damit gar nix zu tun. 

I: Das berührt euch gar nicht? 

B2: […] Obwohl, wir müssen ja immer grundanleiten, dass man halt dem Betreuer Bescheid 

sagt, das und das müsste gemacht werden, also wir müssen uns erstmal drum kümmern, dass 

die das anfangen. 

B1: Aber nur wer sich wirklich damit auskennt. 

B2: Ja. 

B1: Ne, wer jetzt lange Jahre, äh, ja doch, wer jetzt lange Jahre Erfahrung hat, wie du zum 

Beispiel, du bist ja schon ewig lange im Haus, du kennst den Werdegang. […] Ne, das kommt 

auf die Erfahrung an, die man dann so hat und was man sich auch aneignen möchte. … Von da 

muss man das sehen, das ist so. […] 

I: Ähm, mal zurück zu eurer Arbeit mit derjenigen Bewohnerin. Wenn ihr jetzt, äh, ähnliche 

Handgriffe, ähnliche Tätigkeiten mit anderen Bewohnern, die dort genauso zu machen sind, mit 

ihr vergleicht, ist das irgendwie in der Handhabe, ähm, ist es schwieriger, ist es aufwendiger in 

der Kommunikation oder wie? 

B2: Ähm, am Anfang war es schwierig. 
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B1: Hm, … also da mussten wir auch lernen. Es war ein Lernprozess für uns mit Behinderten … 

umzugehen. 

B2: Und viel mehr Geduld noch zeigen. 

B1: Noch mehr Geduld, eigentlich wie ein kleines Kind zu behandeln, was für uns, die wir so auf 

Erwachsene fixiert sind und wir … ähm, naja, wie soll ich sagen, wir behandeln die Bewohner 

auch wie Erwachsene. Wir dürfen sie nicht wie Kinder behandeln. Und jetzt muss man auf 

einmal Jemand wie ein Kind behandeln, das ist schwierig … sehr sehr schwierig. 

I: Hm, hm. 

B1: Ne, da haben wir sie die erste Zeit ständig mit Sie angequatscht, da ist die weggelaufen. 

B2: Genau. 

B1: Ne, man muss sich komplett umstellen. 

I: Das ist interessant, gerade an eurer Reaktion. Also ich hätte mir das schon vorgestellt, das da 

ein Unterschied ist, aber irgendwo scheint der wirklich auch gravierender zu sein, als man sich 

als Außenstehender da nochmal ein Bild machen kann. 

B2: Sonst hast du ja meistens Bewohner, die sind noch orientiert und denen kannst du das 

normal erzählen, was du machen möchtest und so weiter, ne. 

B1: Genau. 

B2: Aber wenn die in dem Moment was nicht will, zum Beispiel, kann sie abhauen, sich 

irgendwo hin …, rumbocken. 

B1: Und damit muss man lernen umzugehen, was ist wenn jemand bockig ist. 

B2: Hm, genau. 

B1: Wie geh ich, naja, auf diesen Menschen ein. 

I: Hättet ihr es einfacher gefunden, wenn man jetzt weiß, es kommen, solche Fälle werden ja 

jetzt vielleicht auch mehr oder so, irgendwo vom Umgang her in diese Richtung hätte nochmal 

eine Schulung stattgefunden? 

B1: Na nee, Schulung nicht. Einfacher hätte ich es gefunden, wenn wir Heilerziehungspfleger 

mit drinne gehabt hätten, die darauf ausgebildet sind, die uns dann unterstützen können. 

I: Gerade dabei? Das ist interessant. Das wäre eine Möglichkeit vielleicht gewesen, von 

Außerhalb nochmal Dienste mit einzuholen? 

B1: Ja, wenn häufiger vielleicht solche Fälle kommen, nehmen wir mal an, ne, es sind jetzt drei, 

vier, fünf Anmeldungen … würde ich sie zukünftig nur aufnehmen, wenn ich ne 

Heilerziehungspflegerin fest angestellt im Haus hätte, die uns unterstützen kann. Weil die 

haben ja ganz andere Prioritäten, die haben ganz andere Dinge gelernt, also mit Behinderten 

umzugehen. 

B2: Man muss ja auch sagen, dass, ich nenn sie jetzt mal unser Probant {lacht}, sehr viel 

emotionaler ist als ein normaler Bewohner. […] Die sind emotionaler und darauf musst du dich 

auch einstellen. 

B1: Ja. 
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I: Das kenne ich auch von Fällen, die ihre Bonbons wollen und Diabetes haben. {lacht} 

B2: Ja ja, und genauso ist es da auch, da müssen wir auch aufs Essen aufpassen 

B1: Ja, genau, hm … das ist schwierig. 

B2: Und das darf man sich aber nicht behalten für die normalen Bewohner. 

B1: Ja man muss da umschalten im Kopf, weil, wir dürfen niemals zu unseren Bewohnern 

etwas sagen, was die zu tun und zu lassen haben, ne. 

I: Also der Umgang ist wirklich komplett anders? 

B1: Ja, komplett anders. 

I: {spricht zu B2} Und jetzt hast du vorhin so angedeutet, es hat sich gebessert? 

B1: Sie hat sich an uns gewöhnt. 

B2: Ja. 

I: Sie hat sich daran gewöhnt? 

B1: Dadurch hat sich‘s für uns gebessert. Sie bockt nicht mehr, sie liegt nicht mehr auf dem 

Boden. 

B2: Na es gab zweimal solche Phasen, einmal wo sie am Anfang ganz neu war und einmal wo 

die Mutter verstorben ist. 

B1: Hm, genau. 

I: Ach so? Ach natürlich, das muss verarbeitet werden. … 

B1: Hm. 

I: Gut, der Tod der Mutter sowieso, aber auch dieses Umziehen, dieses Übersiedeln dann 

wieder in eine betreute Wohnform, ins Wohnheim. Sie kam ja anscheinend von zu Hause, 

sicherlich privat dort mit ihrer Mutter gewohnt? 

B2: Aber sie war halt arbeiten tagsüber, da kannte sie ja den Umgang mit anderen Menschen. 

I: Ah ja, hm. Aber schon der Wechsel der Wohnform wird ja immer …, also es wäre ja 

interessant, wenn ich jetzt einen ähnlichen Fall hätte, einen anderen Fall wo dann meinetwegen 

diejenige Bewohnerin oder der Bewohner aus einer betreuten Wohnstätte vielleicht kommen 

und durch Altersbeschwerden und Pflege, die dort nicht mehr sichergestellt werden kann in ein 

Pflegeheim wechseln muss. Da wäre auch eine interessante Fragestellung, ob die sich viel 

schneller eingewöhnen und die Probleme sich schneller lösen. 

B1: Also von dem Fall können wir ausgehen. Ne, sie will ja nach Hause, sie wollte ganz oft nach 

Hause, ist abgehauen. 

I: Also es ist mehr wahrscheinlich die gewohnte Wohnumgebung, nach der man sich 

zurücksehnt, wie es wahrscheinlich jedem Menschen gehen würde, aber natürlich geistig 

Behinderte schwerer verarbeiten können? 

B1: Hm, hm. 
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I: Also könnte das wahrscheinlich ähnliche Probleme geben, wenn man von einem Wohnheim, 

wo man Jahre lang gelebt hat, mit den Menschen, mit denen man Jahre lang zusammen gelebt 

hat in der Wohngruppe, dann überwechselt? 

B2: Also ich würde sagen, zum Beispiel bei uns der […], der kam ja aus dem Wohnheim, der 

hatte ja nie zu Hause alleine oder irgendwo mit seinen Verwandten gewohnt, jedenfalls er 

kannte das schon betreutes Wohnen, ne, und dann kam er ja zu uns und der hat sich … der 

war anders halt, der war eingegliederter muss ich sagen. 

B1: Ja, ja. 

B2: Er wusste schon wie er zu uns, mit dem sich melden wenn man was will, dass man nicht im 

Fünfminutentakt irgendetwas Neues wollen kann, ne … 

I: Hm, und das sind kleine Sachen, die eure Arbeit dann wieder erleichtern oder eben, wenn sie 

anders sind, stören. 

B2: Aber auch dem mussten wir halt alles anders erklären. 

B1: Es war nicht viel anders für uns, sondern für den Bewohner der Wechsel. Es ist ja schon als 

die Frau umgezogen ist von einem Doppelzimmer, wo sie vorher mit ihrer Mutter drin gelebt hat, 

in ein Einzelzimmer, ... ein riesen Szenario. 

B2: Genau. … Sie kannte halt nur das Zimmer und wollte das halt behalten, aber das war 

wieder ein Doppelzimmer, was halt frei gemacht werden musste. 

I: Hm, hm. 

B1: Weil eine fremde Person wollte sie nicht drinne haben. 

I: Das ist ja auch wieder schwierig, ja. 

B2: Das würde auch gar nicht funktionieren. Aber sie hilft, jetzt ab und zu hilft sie den Leuten 

mittlerweile. Sie schiebt sie vom Abendbrottisch in ihre Zimmer und so. 

B1: {spricht zu B2} Aber wofür? 

B2: Wofür? Für Süßigkeiten. {lacht} 

B1: Ja. {lacht} 

B2: Also die sind halt nicht doof. … Aber sie sind halt wirklich dann, kann man sagen, mitunter 

dreißig bis vierzig Jahre jünger als unsere anderen Bewohner. 

B1: Ja, ja. 

I: Hm, das macht sicherlich auch nochmal einen Unterschied, also einfach der 

Altersunterschied. 

B2: Und auch die Leute behandeln die manchmal wie kleine Kinder, also andere Bewohner. 

B1: Das kann schnell auch mal passieren. 

B2: Hm, ja. 

B1: Das kann schnell passieren. 

I: Das ist ja interessant, hm. 
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B2: Also die essen ja zusammen im Speisesaal, wo die sich auch alle sehen und kennen. 

I: Man sagt ja eigentlich auch, gerade bei den geistig Behinderten, diese Wohnformen mit 

psychisch Kranken und geistig Behinderten zusammen, also diese Mischformen diskutiert man 

auch ständig kontrovers. […] 

B2: Da würde sich mir die Frage stellen, wenn man die in einem Haus alleine aufzieht, wo dort 

nur Behinderte im Alter auch wohnen oder halt einfach in einem Haus bleiben können, wo sie 

dann auch später in die Pflege übergehen können, brauchen die dann mehr Personal? 

Brauchen die anders ausgebildetes Personal? 

B1: Anders, anders. 

B2: Die brauchen ja dann auch Pflege, also brauchen die ja auch … 

B1: Ja so Mischpersonal, ne. 

B2: Die Heilerziehungspfleger kennen sich ja nu pflegerisch gar ne so weit … 

B1: Doch, die haben das in der Ausbildung mit dran. 

B2: Doch? Also die können den Blutzucker machen, Insolin und sowas? 

B1: Die haben das in der Ausbildung mit drin. 

B2: Okay. 

B1: Aber die sind, die können anders umgehen, besser umgehen wenn ein Neuer einzieht. Wir 

stehen immer da, ne, und dann muss man jetzt gucken, ne. 

B2: Langsam rantasten. 

B1: Wir tasten uns ran, derjenige tastet sich ran. Der ist verunsichert, wir produzieren da 

Unsicherheit bei demjenigen. (…) Da ist mit normalen Menschen anderer Umgang. … Weil das, 

die sehen das ganz anders. 

B2: {spricht zu B1} Wärst du denn der Meinung, dass die separat leben sollten, also für sich im 

eigenen Heim oder wärst du für die Integration ins Pflegeheim? 

B1: Ich meine, bei ihr hat’s ja super geklappt, ne. 

B2: Ja, aber wir kennen das Ende ja noch nicht. Es kann sich alles noch umschwenken, ne. 

B1: Genau. Aber was ist wenn mehrere da sind, ich glaub dann würden sich die von der 

Somatik nicht mehr wohlfühlen. 

B2: Ja aber wenn die richtig Pflegefall wird, ich meine zum Beispiel Bett nicht mehr verlassen 

können und so weiter. 

B1: Ja dann hätte ich gar kein Problem damit sie bei uns aufzunehmen, absolut ne. 

I: Das wären dann wohl bessere Fälle noch, sag ich mal? 

B1: Besser für uns als Pfleger zu handeln. 

B2: Kannst du dich an unsere ganz junge erinnern, die Einundzwanzigjährige? 

B1: Hm, hm. 
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B2: Aber die war nicht von Anfang an behindert, oder? Nein, die ist auch erst zu uns 

gekommen. … Aber ein ganz schlimmes Beispiel, war totaler Fehlgriff. 

B1: Aber komplett. 

B2: Totaler Fehlgriff. 

I: Die war bei euch dann völlig fehl am Platze? 

B1: Ja, die wurde aber auch komplett anders angesagt. 

I: Ach so. 

B1: Die haben uns beschissen von oben bis unten mit den Aussagen. 

B2: Die musste halt raus aus ihrem Umfeld, weil sie zu alt geworden ist für ihr Umfeld. 

B1: Einundzwanzig Jahre alt, genau. 

B2: Also musste sie dann raus und dann kam sie zu uns. 

B1: Und uns haben die komplett beschissen da. 

I: Ja gut, das sind dann auch wieder so ganz spezielle Fälle. 

B1: Nur um jemanden loszuwerden. … Das finde ich eine Frechheit. So geht man nicht mit 

Menschen um. 

B2: […] Also wir haben auch schon ganz schlechte Erfahrung gemacht damit, ne. Ich glaub 

keine zwei Wochen ist das gut gegangen. Also nach zwei Wochen war schon wieder Umzug 

angesagt. 

B1: Nee. 

B2: Nee? 

B1: Nach zehn Tagen schon. 

B2: Nach zehn Tagen. 

I: Also dann auch gleich bevor … bevor noch die Situation weiter eskaliert? 

B1: Ja. 

B2: Bevor die eskaliert, die Situation. 

B1: Warum kann man denn nicht ehrlich sein? Es geht hier um Menschen, warum kann man 

dann nicht ehrlich sein, zu sagen so und so und so sieht’s aus, ne […] Wir machen das doch 

auch nicht. 

I: Ja, deswegen sind solche Rückfragen ja auch immer wichtig, ne? Es ist ja auch eine Arbeit 

mit Menschen zusammen und auch da ist es kein Problem, zu sagen, das und das fällt uns 

wirklich schwer im Umgang mit demjenigen und damit kommen wir nicht zurecht. 

B1: Genau, da werden Schwierigkeiten verschwiegen, ja. 

I: Es sind halt Menschen und man kann denen immer nur ein Stück weit helfen, so wie sie sich 

auch helfen lassen wollen und wie es eben funktioniert und Krankheiten die irgendwo 
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fortschreiten oder was weiß ich, ne. … Aber das ist, denke ich, auch ein großes Problem der 

sozialen Einrichtungen auch insgesamt noch, dieser offene Austausch und Umgang 

miteinander. 

B2: Wir kriegen auch Information von der Klinik, woher sie kommen, weil sie nicht mehr zu 

Hause leben können. Die sind dann schon genauer. 

B1: Ja, die sind auch ehrlich. Die sagen auch schon, dass das da Schwierigkeiten gibt, dann 

stellen wir uns automatisch schon mal vorab drauf ein und müssen dann feststellen, dass sie 

gar nicht so schwierig sind. 

B2: Ja. 

B1: … Wenn man die Information vorher hat, dann geht man da auch ganz anders ran, ne. Also 

nicht dass man dann selber aggressiv ist oder so. Um Gottes Willen, das meine ich überhaupt 

nicht, sondern man stellt sich auf die Situation ein, dass sie mehr Betreuung brauchen oder 

mehr Ansprache brauchen oder wie auch immer, … ne, um diese Aggressivität dann eben zu 

vermeiden. 

[…] 

B2: Und so fangen dann die Probleme bei uns immer an, wenn man keine Informationen hat. 

B1: Ja, genau. 

[…] 

B1: Auch Biografiearbeit ist so wichtig. 

B2: Genau, du baust doch darauf dann immer wieder auf. Du vermeidest schlechte Erfahrungen 

und förderst die positiven Erfahrungen, das ist doch immer im Leben so. 

B1: Genau. Und auch der Austausch zwischen den Berufsgruppen, machen wir ja mit unseren 

Ergotherapeuten auch, das machen wir auch mit den Krankengymnasten. Das ist doch das A 

und O. 

I: Das ist auch wirklich wichtig, ne. 

B2: Bei uns müssen die Angehörigen immer erst mal einen kurzen biografischen Bogen 

ausfüllen. 

B1: Genau, bevor der Bewohner kommt. 

B2: Genau. 

B1:Bevor der Bewohner kommt. … Also wir haben auch welche, die rufen uns an, ja. … Aber 

man kennt sich ja aus in der Pflege und man kann das schnell überblicken. 

I: Hm. … Nee, das ist schon viel wert. … So, ich hab eigentlich schon viel gehört von den 

Themen her, ihr habt auch schon ganz interessant untereinander diskutiert. […] Ausreichende 

technische Hilfsmittel, gehe ich mal davon aus, das habt ihr, ja? Ihr seid ja Pflegeheim. 

B2: Ja. Barrierefrei, Badlifter, Rollstühle, Rollatoren, alles was du brauchst 

I: Das ist eher eine interessante Frage, wie stellt das dann eine Einrichtung sicher, die sonst nur 

betreutes Wohnen haben? 
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B1: Ja, genau. … Eine elektrische Aufstehhilfe haben wir neuerdings, seit gestern. 

B2: Elektrisch? 

B1: Hm. 

B2: Oh. 

B1: Also Hilfsmittel haben wir genug. 

I: Da seid ihr wirklich gut ausgerüstet, ja. 

B2: Dazu gehört natürlich auch noch an der Toilette die Extrabarriere zum Festhalten. 

I: Hm, hm. 

B1: Also es ist alles behindertengerecht eingerichtet bei uns. 

I: Ja. … Komplett begehbar, barrierefrei? 

B1: Ja. 

I: Auch die Aufenthaltsräume alle? 

B1: Auch, alles alles. 

I: […] Was wollte ich jetzt noch mal kurz genauer nachfragen? Also erst mal noch vielleicht so 

… ein insgesamter Blick über die Zeit, die die Bewohnerin bei euch ist. Würdet ihr denn 

einschätzen, hat sich ihr geistiger, psychischer Zustand verändert, verschlechtert oder vielleicht 

verbessert oder? 

B2: Geistig eher nicht, also geistig bleibt’s. 

B1: Hm. 

B2: Und psychisch ist es, also es ist einfacher geworden, weil’s nicht mehr so emotional ist. 

Wobei sie zum Beispiel jetzt noch wenn ein Krankenwagen kommt da versteckt sie sich immer 

unterm Tisch. 

I: Ach so? 

B2: … Durch die Erfahrung eben mit dem Tod ihrer Mutter. 

B1: Ja. 

I: Ach so. 

B1: Ja, da fällt mir grad noch was ein. Es ist auch leichter geworden so von der Handhabung 

her, seid ihre Mutter nicht mehr da ist. Die Mutter hat ihr immer alles vorgeschrieben, weißt du 

noch? 

B2: Ja, aber wo sie hier im Heim war hat sie ja ihrer Mutter immer auf der Nase rumgetanzt. 

B1: Ja das schon, aber die Mutter hat dann immer übers Bett da rüber gebrüllt {lacht} und hat 

sie unter Druck gesetzt und daraufhin hat sie alles anders gemacht, ne, nochmal anders. 

B2: Also sie ist leichter führbar kann man sagen. 

I: Hm, das hängt sicherlich dann auch irgendwo mit der Eingewöhnung zusammen? 
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B1: Genau. 

B2: Aber ansonsten werden wir bei ihr da nicht viel wieder herstellen können da geistig. 

B1: Nee, absolut nicht. … Aber sie hat Vertrauen zu uns. Sie schreibt von jedem den Namen, 

die Berufsbezeichnung, Geburtsdatum muss man abgeben, da schreibt sie so kleine 

Zettelchen. 

I: Das ist aber schön. 

B1: Sie hat auch ein Namensschild. 

I: {lacht} Das ist aber schön. 

B1: Sie holt die Post für Andere. 

B2: Genau, Zeitung. 

B1: Genau, genau. 

I: Habt ihr da bissl Anregung dazu gegeben? Macht sie das von sich aus? 

B1: Das hatten wir mit vorgeschlagen. 

I: Ach, da habt ihr sie glei bissl beschäftigt, das ist ja auch gut. 

B1: Da haben wir sie beschäftigt, ja. 

B2: Und sie macht eigentlich auch gerne mit bei den Beschäftigungen, Aktivierungen und da. 

B1: Ja genau. Sie trödelt zwar bis sie da angekommen ist, da ist es schon wieder fast zu Ende, 

dann ist sie sauer, aber … ja. 

I: Man könnte ja schon fast die Ganztagesbeschäftigung, wie es eigentlich nach der 

Eingliederungshilfe auch gesetzlich gefordert ist, äh, was sonst ja für die sozialen Einrichtungen 

für die geistig Behinderten mit Ganztagesbetreuung als Wohnheimplatz gezahlt wird, man 

könnte ja eigentlich sagen, bei euch ist ne Ganztagesbeschäftigung so oder so gegeben? 

B1: Ist bei uns auch für alle. 

I: Könnte man ja überlegen, ob da nicht ein Zuschuss dazu käme? 

B2: Also sie wird trotzdem als nur eine Bewohnerin da drin gesehen, genauso viel wert wie alle 

Anderen, also es wird keiner bevorteilt oder benachteiligt. 

B1: Genau genau, das ist ganz wichtig. 

B2: Obwohl man manchmal das Gefühl hat, dass die älteren Menschen das auch denken, dass 

sie mehr Aufmerksamkeit brauch. 

I: Hat das mal jemand geäußert, oder? 

B2: Ich hab das Gefühl, also so, wie die die manchmal bemuttern und so, oder was zuschieben 

vom Essen und so weiter. Also das ist schon wie Oma und Kind und so. 

B1: Ja, genau genau. 

B2: Also die sehen sie als Kind, kann man sagen. 
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I: Das gibt ja dann in gewisser Weise irgendwo den anderen Bewohnern auch ein Stück weit 

was, oder, wenn die dann jemand haben zum bemuttern? 

B2: Ja. Es gibt natürlich auch das Gegenteil, dass dann drüber gemeckert wird. Das gibt’s auch. 

B1: Ja, aber das ist dann meistens wenn sie dann Überhand nimmt und Dinge macht. 

B2: Überschwinglich wird wenn sie was gut gemacht hat. 

B1: Ja, genau. 

I: Ach so? 

B2: Dann will sie noch was machen unbedingt und das geht dann in die Hose manchmal. {lacht} 

[…] Ich weiß nich, ob man das als Problem sehen kann. Sie ist auch immer so nahe zum 

Personal, sie will auch immer drücken die Leute und so. 

B1: Hm, und küssen. 

B2: Genau, das mag ich jetzt persönlich gar nicht, ne, das ist mir eigentlich ein Graus. Und 

trotzdem erkennt mich die Bewohnerin immer noch da oben wenn ich komm, obwohl ich auf der 

Station gar nichts mehr zu tun hab, die erkennt mich. Und das ist auch immer noch, die 

schnappt sich auch immer die Männer zum Tanzen bei den Festen zum Beispiel. 

I: {lacht} Schön, das ist schön. … Ähm, eine kleine Frage, das hatte ich vorhin bei den Zimmern 

vergessen, zum Thema Möglichkeiten, wie sie sich bei den Zimmern dort selbst einrichten 

können. 

B1: Komplett, komplett. 

I: Von der Farbe an den Wänden bis …? 

B1: Na Farbe … könnte man machen, kann man auch, kann man. 

B2: Da gibt’s bestimmte Richtlinien, die man einhalten muss, zum Beispiel darf die nicht 

brennen, muss abwaschbar sein. 

B1: Ja. 

I: Im Rahmen eurer Bestimmungen also. Ansonsten können sich die Bewohner frei entfalten? 

B2: Genau. 

B1: Nur Bett, Nachtschrank und äh Klingelanlage. 

B2: Teppich ist wieder ein Problem, weil’s auch manchmal Stolperfalle ist. 

I: Ach ja, das müsst ihr schon beachten. Aber sonst macht ihr alles Andere möglich? 

B1: Ja, aber Bett und Nachtschrank muss stehen bleiben, Klingelanlage muss drinne bleiben, 

alles Andere können sie machen wie sie wollen. […] 

B2: Wir haben auch eine Menge Sachen, die Andere mitgebracht haben, die dann verstorben 

sind, also da bleibt ne Menge an Utensilien übrig, die wir dann auch entsorgen müssen. 

B1: Nee, das stellen wir mittlerweile bei denen rein, die nichts haben. 

I: Hat die Bewohnerin da Einiges mitgebracht als sie von zu Hause kam? 
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B1: Ja, die hat ähm, nee später noch, als die Mutter verstorben war …, hat ganz viele Blumen 

drinne. 

B2: Und so die kleinen elektrischen Sachen, wie den Santa Claus und so. {lacht} 

B1: Ach ja. {lacht} … Ja, sie hat ein Bücherregal, sie hat … ja, sie hat einen Sessel drinne. 

B2: Ja. 

I: Kamen da irgendwelche Aufgaben auf euch zu? Also kam sie da irgendwie, wollte beim 

Dekorieren Hilfe oder irgend sowas? 

B2: Nein, das hat dann eher die Schwester gemacht. 

I: Ach so, da waren dann die Angehörigen mit dabei? 

B1: Genau. 

B2: Das ist eigentlich auch denen ihre Aufgabe. 

B1: Ja, genau genau. Wir machen’s nur da, wo keine Angehörigen da sind und niemand sich 

drum kümmern kann, da machen wir das dann. … 

I: Das sind dann wieder Sachen, wo nach meiner Erfahrung die gesetzlichen Betreuer dann 

wieder ein Stück außen vor sind, was das angeht. 

B1: Hm. … Die kaufen’s ein und fragen dann, ob wir das machen können. Und wir sagen dann 

meistens ja. 

I: Ja, ja. So auf die Art. 

B2: Aber eher sind es dann die Sachen aus der alten Wohnung, die man dann mitbekommt, 

mitnimmt und die stellt man dann auf, so zur Erinnerung. 

B1: Genau, das ist ganz wichtig, dass man die mitnimmt. 

B2: Sich heimisch einzurichten. 

I: Da legt ihr dann wirklich Wert drauf? 

B1: Genau, genau … ganz großen Wert. 

B2: Die andere Sache ist, wie viele es nutzen. Also wenn man sich so umschaut, was Kleines 

kann man schon bei Jedem finden aber wenn man sonst so umherschaut, es sind ja doch 

meistens unsre Sachen, die benutzt werden. 

B1: Nicht mehr. 

B2: Nicht mehr? 

B1: Mhm, die erste Etage musst du mal durchgucken, da gibt’s kaum noch ein Zimmer von uns, 

da ist alles zugepflastert. Aber das ist okay, das ist ihr Lebensstil. Wir richten uns danach. 

B2: Ja, genau. 

I: Gut, das ist schön. […] Ich würde auch denken so von den Inhalten, also was für mich 

interessant war, haben wir besprochen. […] Vielen vielen Dank an euch. 
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B1: Aber eine Frage haben wir immer noch nicht ganz geklärt. Ob man mehrere im Pflegeheim 

unterbringen müsste von diesen Fällen. 

I: Das weiter mischen müsste? 

B2: Meine Meinung wäre trotzdem, man baut halt Häuser, wo die dann von Anfang bis Ende 

bleiben können. Das finde ich gut. 

B1: Ich bin der gleichen Meinung. Nur Einzelfall ist möglich, aber nicht Mehrere. 

B2: Vielleicht Leute, die zu Hause gewohnt haben oder die vielleicht wirklich ganz schwer krank 

sind. […] Also ich bin eher für Einzelfall. 

B1: Ich auch. 

B2: Und mehr separat, wo die Leute da anders geschult sind, mehr Betreuung eventuell. 

B1: Weil die dann, wenn da auch andere da sind, dann merken aha, der Andere ist auch krank, 

ich bin auch krank. So stell ich mir das vor, ich hab nicht viel Ahnung mit, ja, der Problemlage. 

B2: Die kennen ja schon untereinander ihr Leben in den Werkstätten und das. 

B1: Ja, genau genau. Also so Einzelfallbetreuung im Altenheim ist okay aber nicht mehr. … 

Man müsste dann halt … 

B2: Andres Personal einsetzen. 

B1: Genau. 

I: Hm. Also ich denke auch, dass es die Richtung gehen wird. […] 

B1: Vielleicht gibt es ja dann auch mal Förderung für so spezielle Häuser, staatliche Förderung. 

[…] 

B1: Sie hätte auch noch arbeiten gehen können von uns aus, aber sie wollte das nicht mehr. 

Sie wäre dann jeden Morgen abgeholt worden und Nachmittag gebracht worden, also die 

Möglichkeit hätte auch bestanden, aber sie wollte nicht. … Nicht Pflegeheim ist Schluss, 

sondern es geht dann immer weiter. Das kann man alles arrangieren. 

B2: Gut, aber nicht mehr dann irgendwann, wenn die Pflege gravierender wird. 

I: Dann hört das irgendwann auf, hm. 

B1: Aber noch ist sie ja im arbeitsfähigen Alter. 

B2: Ja und, erstens das, und körperlich mobil soweit. 

B1: Hm. 

B2: Sie könnte sich was dazu verdienen an Taschengeld. 

[…] 

B1: So, ich muss auch gleich los. 

I: Ja, wir können hier dann auch stoppen. 

B2: Hast du soweit alles für dich? 
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I: Natürlich und vielen Dank nochmal. 

 

Gesprächsnotizen: 

Die geistig behinderte Bewohnerin hat das Down-Syndrom. 
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12 Anhang 3: Transkript Interview 2 – Einrichtung der Behindertenhilfe 

 

Teilnehmer: B Befragte 

  I Interviewer 

Ort: Wohnheim für geistig behinderte Erwachsene, Büro der Wohnheimleitung 

Uhrzeit: 10:00 Uhr 

Legende: … - kurze Pause 

  (…) – lange Pause 

  {…} – Mimik, Gestik, inhaltsrelevante Laute 

  […] – nichtthemenrelevante Inhalte 

 

I: Gut, vielleicht fangen wir erstmal ganz einfach an. Ich hab ja jetzt hier schon gesehen … von 

ihrer Einrichtung etwas, das Wohnumfeld sieht sehr schön aus. 

B: Ja wir liegen mitten in einem Wohngebiet. 

I: Mh. 

B: Das ist ein ruhiges Wohngebiet und das macht uns ein Stück einzigartig hier, weil wir in die 

Gesellschaft integriert sind hier als Wohnheim. Das äh, das schon alleine ist ein Bonus für uns 

als Wohnheim. 

I: Ja. Sind die andren Wohnheime, die zu ihrem Verein mit gehören, auch ähnlich gelegen, 

oder? 

B: Die anderen Wohnheime, das hier ist das jüngste, wir haben drei Wohnheime äh hier […] 

und äh, die andern Wohnheime sind näher an der Werkstatt. Einfach so aus baulichen 

Maßnahmen wie sich das halt ergeben hat. Man baut ne Werkstatt, man baut ähm eine 

Wohneinrichtung für die Leute dazu äh, von daher hat sich’s ähm, erstmal so ums nähere 

Umfeld gehandelt, ja. Und da wir hier das letzte sind äh, da sucht man dann schon nach 

weiteren Baumöglichkeiten äh am Ort und deswegen sind wir so bissl separiert. Die andern sind 

aber ähnlich. Ein Wohnheim ist direkt an der Werkstatt dran und das andere liegt so, ja, 300 

Meter von der Werkstatt weg, aber auch im Wohngebiet. 

I: Und da war es aber sozusagen, wenn ich jetzt schonma vorgreifen darf, von der baulichen 

Lage her auch irgendwo die Überlegung nahe, dass in diesem Wohnheim die Wohngruppe mit 

den älteren Leuten reinkommt, die halt nich mehr in die Werkstatt gehen? 

B: Nee, nee, das hat sich mit der Zeit ergeben. 

I: Das hat sich so ergeben. 

B: Also, ich sag ma die äh … das Wohnheim hier ist 2005 gebaut worden und 2005 war das 

Thema ältere Menschen in Geistig-Behinderten-Wohneinrichtungen noch net relevant. 

Zumindest ist es noch net erfasst worden. Das hat sich erst später so ergeben. 
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I: Hm, das stimmt. Das is wie gesagt noch ein junges Problem … 

B: Das is ein junges Problem. Zumal wir unsre Wohnheime, die sind zwar verschieden 

aufgebaut, dass heißt wir haben eins, in dem überwiegend Geistig- und schwer 

Körperbehinderte wohnen, wo der Pflegeanteil wesentlich höher ist. Das andere Wohnheim, 

das noch näher an der Werkstatt liegt sind eigentlich die fittesten Leute, die am Wenigsten 

Betreuungsaufwand benötigen, aber zu schwach sind um äh in ne Außenwohngruppe zu 

gehen. Und hier is es so zwischendrin, also wir haben hier drei Wohngruppen. Eine junge 

Wohngruppe von Leuten, die möglicherweise auch in ein selbstständiges Wohntraining gehen 

und später ausziehen, wir haben eine ältere Gruppe und wir haben eine geschlossene Gruppe. 

I: Hm? Das ist ganz gemischt? 

B: Das ist ganz gemischt. Und in allen drei Wohnheimen gibt’s Leute, die im Grund im 

Rentenalter sich befinden oder nicht mehr werkstattfähig sind. 

I: Wie viele Plätze gibt’s hier insgesamt in dem Wohnheim? 

B: Hier in dem Wohnheim sind’s 30. 

I: 30 insgesamt? 

B: Ja. 

I: Und äh, das verteilt sich ungefähr gleich auf die Wohngruppen? 

B: Wir haben zweimal zwölf äh Bewohner in Gruppen und einmal sechs. In der Geschlossenen 

sind es nur sechs, weil da sehr schwer geistig Behinderte sind, mit auffälligen 

Erscheinungsbildern und von daher ist die Gruppe klein. 

I: Hm, hm. Und äh, sind alles Einzelzimmer hier im Haus oder? 

B: {nickt} 

I: Alles Einzelzimmer? 

B: Ja. Wir haben alles Einzelzimmer, ich kann’s ihnen später auch zeigen wenn wir mal 

durchgehen und äh haben immer, jeweils zwei Bewohner teilen sich ein Bad. 

I: Hm. 

B: Aber die Zimmer sind alles Einzelzimmer … 

I: Das ist schön. 

B: Es gab hier auch nie Doppelzimmer. In den anderen Wohnheimen, längere Zeit, da gab’s 

noch Zweibettzimmer, die sind bis auf ein einziges inzwischen alle aufgelöst. … Von daher … 

I: Das ist gut. 

B: Ja, ja. Das sag ich immer. 

I: Die Bewohner, die sind dann auch selbst zuständig für äh Zimmerordnung und so weiter und 

so fort, ja? 

B: Ganz unterschiedlich, kommt ganz drauf an nach Möglichkeiten, nach Fähigkeiten. Äh, wir 

haben die Möglichkeit alle zu unterstützen, genau in den Maßnahmen, wo sie das benötigen. 

Es gibt Bewohner, die komplett ihre Zimmer selbst äh pflegen. Es gibt aber auch Leute, die mit 
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Unterstützung ihre Zimmer pflegen und es gibt Leute, wo die Pflege vom Zimmer von uns 

übernommen wird. Also einfach nach Möglichkeit, das is ganz individuell … je nachdem, wie’s 

so anfällt. 

I: Hm, kenn ich, das schwankt dann auch teilweise nach Tagesform. 

B: Auch. Auch das is möglich, ja. Es ist natürlich so, dass wir, wir haben einen hohen Anspruch 

was Hygiene betrifft in den Zimmern oder äh die, die Sauberkeit, und da is es so dass, je 

nachdem … wir haben mitarbeitertechnisch auch, sind wir immer begrenzt, ja, was die Eins-zu-

eins-Betreuung betrifft und wenn ich das mitarbeitertechnisch net leisten kann, kann es 

natürlich sein, dass wir dann auch mal sagen, okay da hab ich jetzt net die Möglichkeit, den 

Bewohner zu nehmen und zu sagen, wir machen jetzt dein Zimmer sauber und dann wird’s von 

der Reinigung übernommen. 

I: Hm, hm. […] 

B: […] Ich würd’s gar nicht mal von der Organisation her abhängig machen, sondern nach der 

jeweiligen Heimleitung, die das Wohnheim betreibt und äh auch da gibt’s bei uns Unterschiede, 

ja. Meine Kollegen sehen solche Themen anders wie ich und äh wir haben da jetzt aber keinen 

Standard. Das ist einfach ne recht individuelle Geschichte. 

I: Hm, gut. Die Zimmer, um da jetzt nochmal drauf zurück zu kommen, die sind natürlich auch 

Rückzugsort für jeden Bewohner? 

B: Ja, ja. 

I: Also, Türe zu, Privatsphäre und gut? 

B: Ja, genau. 

I: Und dann wiederum die Wohnbereiche untereinander […] inwiefern sind die abgeschlossen? 

Also nich geschlossen, dass jetzt zugeschlossen wird, ich meine sind die ineinander, 

miteinander integriert, also frei begehbar für jeden Bewohner? 

B: Ja. 

I: Also nicht, du kommst aus einem anderen Wohnbereich, was hast du hier zu suchen? 

B: Das kommt mitunter vor. Also das halten wir auch, ich sag mal die Gruppenangelegenheiten, 

das halten wir so dass, außer in unserem geschlossenen Wohnbereich, also wo einfach wir äh 

die Privatsphäre der Leute wahren müssen, also auch die Ruhepläne beachten müssen, die die 

Leute auch brauchen. Die andern zwei Bereiche sind offen und jeder Bewohner kann überall 

hingehen. Es stehen die Türen offen, wir sind hier auch kein geschlossenes Wohnheim. Also es 

sind unsere Bereiche grundsätzlich für die offenen Gruppen frei begehbar, nach außen also 

auch in Richtung Strasse, ja, wo wir natürlich äh bemüht sind, was die Verkehrssicherheit 

unserer Leute betrifft, da entsprechend äh zu schulen auch. Ähm, aber es kommt natürlich vor, 

dass eben einzelne Bewohner, die gern sich ähm nicht an Gruppenaktivitäten beteiligen oder 

sich äh gewissen Diensten entziehen wollen, ja, eher die andere Gruppen aufsuchen, um dort 

bissl aus dem Augenschein zu geraten, ja. Aber die kennt man natürlich, da kennt man seine 

Pappenheimer und die werden dann auch natürlich in die Gruppe zurückgeschickt, wo sie hin 

gehören. Weil, äh … das sind einfach sozusagen Dinge, die man erlebt im Alltag. Die besuchen 

sich gegenseitig und so ein Besuch kann dann ein Drücken sein, wo da jetzt eigentlich gerade 

die Spülmaschine ausgeräumt wird und man meint, bin ich jetzt eben weg. Aber hier gibt’s 

keine Grenzen, also darf jeder jeden besuchen. Die Zimmer sind ganz klare Privatsphäre von 

den Leuten. Es ist auch so, dass je nach Fähigkeiten von den Leuten, wir haben natürlich auch 
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Epileptiker und so, wo man natürlich immer ein anderes Auge drauf haben muss äh, aber wenn 

die Fähigkeit von den Leuten und das Verständnis da ist, das wird ja auch trainiert, haben die 

Leute eigene Zimmerschlüssel. Dass heißt, sie können ihre Zimmer abschließen, sich auch 

einschließen wenn sie das wollen, ja. Äh, bei Verstößen, wenn die Regeln net klappen, das 

muss ja auch stimmen, ja, dann werden die Schlüssel auch zeitweise wieder eingezogen. Der 

Zimmerschlüssel ist für die Leute was ganz Besonderes, ich hab meinen eignen Schlüssel für 

mein eigenes Zimmer und kann das abschließen. Aber da sind gewisse Regeln damit 

verbunden und wenn sie die einhalten, dann ist das in Ordnung. 

I: Das ist schön, das ist sowas Symbolisches wahrscheinlich, dieser Besitz des Schlüssels? 

B: Ja, ja. 

I: Und da zeigt sich auch einfach, was an diesem Privatbereich, am Thema Wohnen überhaupt 

auch ringsrum hängt. 

B: Und das beinhaltet also auch, dass ich A auf meinen Schlüssel aufpass, denn der hat einen 

bestimmten Wert und A ist ein Wert weg und dann kann jemand anders in mein Zimmer, ja, also 

ich kann selbst nicht mehr in mein Zimmer wenn ich’s abgeschlossen hab und äh von daher 

gibt’s da einfach gewisse Regeln, die eingehalten werden müssen. … Aber das klappt ganz gut. 

I: Jetzt interessiert mich, wenn es soweit offen ist, sie sagten es gibt hier eine Gruppe, wo 

durchaus fittere Leute sind, äh funktioniert das auch unter den Leuten, dass die sich 

gegenseitig zur Hand gehen, also außer dass sie sich vielleicht Obhut geben, wenn der eine 

oder andere die Spülmaschine ausräumen soll und sich drücken will, aber dass dann irgendwo 

geholfen wird, Leuten die eventuell aufgrund vom Alter oder so nich mehr ganz so mobil sind, 

nich mehr ganz so fit sind? 

B: … Kaum. Kaum. … Ähm, ich sag mal im Wohnheim, das meine Kollegin betreut funktioniert 

das eher, weil die Leute da noch geistig auch fitter sind wie jetzt hier, ähm aber hier funktioniert 

das auch im Einzelnen, ja, dass man sagt, kannst du mir mal in meinem Zimmer das oder jenes 

helfen, ja. Übernahme von irgendwelchen Pflegemöglichkeiten am Andern funktioniert net. 

Ähm, aber man besucht sich regelmäßig und zumindest der Kontakt und die Kommunikation 

untereinander, die funktioniert gut. Hilfen von Rollstuhlfahrer und Nichtrollstuhlfahrer funktioniert 

bei uns auch nur gegenseitig von ich fahr dich mal durch den Flur, wenn du das selber net 

kannst, aber ansonsten weitere Übernahme funktioniert net. Dafür sind die Leute auch zu 

schwach dann dafür. 

I: Hm. Ja, das drängt mir gleich die Frage auf, wäre es von ihrer Seite her gewünscht, weil sie 

sagten jetzt auch im pflegerischen Bereich, wenn sie die Fälle haben, dass Bewohner sich da 

gegenseitig helfen? 

B: Nee, nee. Wäre auf keinen Fall erwünscht. Wir erleben das hier immer wieder, dass grad im 

geistig-behinderten Bereich die Intimsphäre eigentlich ne Mangelware ist. Das Bewusstsein für 

die eigene Intimsphäre, für den eigenen Schambereich, das ist sehr gering und eigentlich ist es 

so, dass wir ständig bemüht sind, die Leute davor zu schützen. Ich muss niemand den 

Schambereich aufzwingen, ja, der das von sich aus net hat, aber ich muss ihn schützen, vor 

sich und vor seiner Umwelt, ja, und da nicht Gefahr zu laufen, da irgendwie zu öffentlich zu 

erscheinen. Und von  daher würde es beim Dienst am Anderen auch net funktionieren, weil die 

Schamgrenze einfach net ist. Von daher würden wir das nicht haben wollen. Hm. … 

I: Kann ich verstehen, kann ich verstehen. … Ähm, man muss ja auch mit auf das Umfeld, sie 

sagten ja sie sind ein bisschen vorsichtig, weil einige sind ja auch nicht so verkehrssicher, wenn 

sie dann nach draußen gehen, ich hab ja auch wo ich hergekommen bin schon gesehen, die 

Anbindung ist ja doch recht gut, also viele kleine Läden wenn man dann ein Stück wieder 
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Richtung stadteinwärts fährt, äh ich weiß jetzt nicht wie’s mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

aussieht, werden die viel genutzt hier? 

B: Ja, aber mit Begleitung. 

I: Nur in Begleitung? 

B: Unsere Leute hier im Wohnheim sind, also sag ich mal bis auf zwei, drei Ausnahmen, sind 

nicht fit genug, um selbstständig genug um mit eigenen, äh mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu 

fahren, ja. Ähm, die Orientierung, ja, geht schon ein ganzes Stück weit, ja, aber auch da wird’s 

schwierig. 

I: Hm. 

B: Von daher findet das nur in Begleitung von Betreuern statt. 

I: Also auch in dem Punkt nicht die Bewohner miteinander, untereinander, dass man sagt, 

jemand der noch fit ist, na gut das sind ja nicht so viele. 

B: Nee, da geht, also der Umkreis, in dem sich die Bewohner ohne Betreuung, sagen wir mal 

aufhalten, ist relativ klein hier. Das heißt ähm, natürlich, wir haben direkt angrenzend hier am 

Grundstück den Netto. Das ist natürlich für uns ne fantastische Sache, weil wir so auch kleinere 

Taschengeldeinheiten ausgeben können und die Leute kaufen sich was im Netto oder kaufen 

da ein oder wie auch immer, shoppen gehen, die Sachen wenn sie selbst kochen, aber darüber 

hinaus geht’s net, weil die Leute net selbstständig genug sind. 

I: Finden diese kleinen Einkäufe dann regelmäßig statt? 

B: Ja, ja. Das findet regelmäßig statt, findet auch in jeder Gruppe ein Mal wöchentlich mit 

Betreuern statt, in kleinen Gruppen dann begleitet. Dann eben um das Lernen von Geld oder 

das Handhaben von Geld zu lernen. … 

I: Das ist sehr schön. Äh, vom sozialen Umfeld her, wir hatten ja schon gesagt, das 

Wohnumfeld ist wirklich sehr gut und so, besteht viel Kontakt hier, äh zur Nachbarschaft und so 

oder kapseln die sich eher ab oder ist das sehr verschieden? 

B: Nee, viel wär glaub ich übertrieben. Ähm, ich sag mal, wir hatten am Anfang ne 

Eingewöhnungsphase, da musste sich das Umfeld an uns gewöhnen, ja. Ähm … vielleicht auch 

wir uns ans Umfeld, je nachdem wie man’s sieht, ja. … Es ist ja immer, wir kennen das aus der 

Öffentlichkeit, immer erstmal so ein Abgrenzen, ein Schauen und sich beschnuppern. Ich muss 

aber sagen, dass sich das sehr gut gegeben hat in den vielen Jahren. Wir haben schonmal den 

Einen, der sich dann anzüglich unten ans Fenster stellt, weil er seine Schamgrenze net kennt, 

oder zu laute Musik hört. Ja, aber auch so, wie das in anderen Wohnungen, ich sag mal in der 

Normalität auch vorkommt, so kommt’s bei uns auch vor. Und äh, vielleicht auch mal Leute, die 

schreiend durch den Garten laufen, so, aber da ist die Akzeptanz von unsrer Nachbarschaft 

sehr groß. Klar, es kommen immer mal wieder Beschwerden, aber die Beschwerden gehen net 

über das hinaus, was andre Nachbarn an Nachbarstreitigkeiten auch ausfechten und von daher 

ähm bewegen wir uns da eher im unteren … im unteren Viertel, ja. 

I: Also alles gut integriert, vollwertige Nachbarn sind sie da? 

B: Ja. Nun is es eher so, dass natürlich wir, wir haben 30 Leute hier, davon gehen ähm 22, 32 

haben wir im Moment hier, da wir grad noch zwei Kurzzeitplätze belegt haben, ähm gehen 22 

dauerhaft in die Werkstatt, das heißt jeden Morgen werden sie abgeholt mit Bussen, um in die 

Werkstatt gefahren zu werden und das heißt natürlich Busverkehr, ja, Transport, äh der hier 

stattfindet und da geht’s glaub ich net drum, dass wir mehr Verkehr hier in die Strasse bringen 
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als vielmehr dass die roten Busse, mit denen die Leute gefahren werden, natürlich Auffälligkeit 

bringt, ja. Wenn da morgens sechs Busse rollen und mittags sechs Busse und abends sechs 

Busse und dann sind hier ganz viele rote Busse unterwegs, was manchmal schon zu 

Irritationen geführt hat aber auch, es hält sich in Grenzen, ja. Aber von daher gibt’s da keine 

Probleme. 

I: Das ist schön. Äh … Begegnungsmöglichkeiten im Haus, also hatten wir ja jetzt schon 

angesprochen, gibt’s also genügend. 

B: Hm. 

I: Auch reger Kontakt, bis auf die geschlossene Gruppe aber das ist ja auch aufgrund der Fälle 

sicherlich dann auch nich so gewünscht? Das wird von den Fällen dann sicherlich auch… 

B: Also das ist so, dass wir äh natürlich den ... äh die Gruppe mit den sechs Bewohnern 

schützen, weil wir die Unruhe da äh … sehr viel Umbruch bringt, ja, und viele Leute sehr 

autistische Züge haben und jede Veränderung ist da ein hohes Maß an Aufregung und äh, es 

ist aber so dass die Leute aus der geschlossenen Gruppe durchaus in Begleitung auch 

rauskommen, in die offenen Bereiche, ja, damit da kein eingesperrter Bereich entsteht in dem 

Sinne, das soll zumindest net sein. Von daher ist der Kontakt auf jeden Fall da, mit den anderen 

Mitbewohnern. 

I: Hm. Inwiefern haben sie noch Aufenthaltsbereiche oder so was? … Die also jetzt nicht 

speziell zu den Wohngruppen gehören, also jetzt Gemeinschaftsräume oder so ähnlich? 

B: Wir haben hier im Foyer ne große Aula, äh die benutzt werden kann mit nem großen Raum, 

der in zwei kleine Räume aufgeteilt werden kann, beziehungsweise, wir können die ganze Aula 

öffnen zu nem großen Raum, um äh für größere Veranstaltungen gewappnet zu sein, ja. Ähm, 

nutzen wir recht selten … 

I: Ja? 

B: Weil äh, weil wir gemerkt haben, dass die Gruppen Wert äh auf kleine Einheiten legen, das 

heißt die familiäre Atmosphäre in der Gruppe ist wichtiger wie ein riesen äh Raum gefüllt, ja. 

Also ich lad zu Hause auch net meine Nachbarn ein, sondern ich bin froh, dass ich mal unter 

äh, ja, nur unter Meinesgleichen bin, meine Familie, ja, und so is es für die Leut hier auch. 

Größere Menschenauflaufe hier bringen Unruhe und auch die Gruppen unternander wollen net 

ständig alle miteinander so feiern, sondern eigentlich selbstständig, dass jede Gruppe für sich 

feiert, Weihnachten, äh Ostern, wie auch immer. Wir haben Feste schon gefeiert manchmal, wo 

wir sagen, alle zusammen feiern das, so Fastnacht oder irgendwie, aber auch da bevorzugen 

die Leute in ihren eigenen Gruppen zu feiern und net hier alle zusammen. 

I: So zu sagen, also wenn ich das richtig verstanden hab, es waren anfangs schon die 

Angebote da von Seiten des Hauses, der Einrichtung, aber es ist eben so gewachsen aufgrund 

der Interessen oder der Vorlieben der Bewohner? 

B: Genau, genau hm. 

I: Hm, das ist doch schön. 

B: Es ist ja auch zum Beispiel, wir haben am Anfang Sommerfest gemacht, ja, ein Sommerfest 

für’s ganze Haus. Da is riesen Unruhe, den Leuten fehlt ihre Privatsphäre, es kommen ganz 

viele Leute. Jeder Bewohner hat Angehörige, da kommen Onkel, Tante, Mutter, Vater und 

Geschwister oder wie auch immer, ja, und es ist ein riesen Tumult, ja, äh und die Privatsphäre 

geht relativ schnell verloren in so ner, in so nem großen Haus dann, äh und der Einzelne hat 
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relativ wenig davon dann. Es sind alles Leute, die mit vielen Eindrücken äh, sag ich mal, 

überrannt werden, ja, die müssen das sortieren. Unser Eins kann sich eher noch zurückziehen, 

wie sich unsre Bewohner das leisten können, ja, da haben wir gemerkt, dass das, dass der äh 

Mehrwert für unsre Leute an Festen größer wird je kleiner die Einheit ist, ne, wo der einzelne 

Bewohner dann auch noch seine Berücksichtigung findet und net untergeht in nem riesen 

Tumult, ja. 

I: Hm. 

B: Und äh, das merkt man selber, wenn man auf eine riesen Party geht, man kann mit drei 

Leuten reden, mit den andern redet man net. Lad ich mir nur vier oder fünf Leute zu Hause ein, 

dann kann ich ein gemeinsames Gespräch auch führen, ja, und hab dann am Schluss mehr 

Wert, äh mehr davon, wie wenn ich auf einer Party mit 100 Leuten war, ja, da hab ich dann ne 

riesen Party aber mehr Unruheeindrücke als dass ich was davon hab. Und da haben wir uns mit 

der Zeit drauf eingestellt. Klar, das Umfeld würd gern mal einen Tag der offenen Tür machen, 

aber wir sind ne Wohneinrichtung und net {lacht; dadurch unverständlicher Ausdruck} Da halten 

wir auch fest dran, ja, und auch das Sommerfest macht jetzt jede Gruppe für sich alleine. 

I: Ja. Und das findet dann aber regelmäßig statt? 

B: Das findet regelmäßig statt. 

I: Wie Weihnachten, Ostern? Gibt’s ja auch jedes Jahr. 

B: Ja, die Leute wollen feiern. Wir haben jetzt zuletzt Halloween gefeiert, eine Gruppe hat für 

sich ein Oktoberfest gemacht, ja, wo dann auch die Angehörigen mit eingeladen werden, ja, 

Adventsfeiern machen wir, also die Feste werden alle gefeiert. Das is auch ein Muss, sag ich 

mal, da legen die Leute großen Wert drauf, ja, aber eben in den kleinen Einheiten. 

I: Ja, das ist schön. Bieten sie auch Urlaubsfahrten an? 

B: Ja. 

I: Von ihrem Wohnheim aus? 

B: Ja, ja. Wir haben von der Lebenshilfe auch, ähm haben wir den Reiseführer, das große 

{sucht Prospekt vom Schreibtisch und zeigt diesen vor}. Das is es. Die Lebenshilfe selbst bietet 

Reisen an. 

I: Ist das speziell von ihrer regionalen Lebenshilfe? 

B: Ja. 

I: Ach so. 

B: Genau, eine Kooperation. Da besteht die Möglichkeit mitzugehen, ansonsten ist es so, dass 

unsre Gruppen selbst mit den Mitarbeitern aus der Gruppe auch Freizeiten äh planen und 

durchführen. […] Wir also vom Wohnheim planen dann auch noch eigene Freizeiten. 

I: Wir haben eigentlich auch immer die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die bei uns im 

Wohnheim wohnen tendenziell auch lieber die Urlaubsangebote nutzen, die bei uns im 

Wohnheim geplant wurden. Dort hatten sie erstens vorher mit Entscheidungsmöglichkeiten […] 

B: Genau, das ist natürlich so, dass wir dann auch auf unsere Leute eingehen. Wir haben 

natürlich auch Leute, die hier mit den Reisen weggehen, ähm was toll ist, weil die Reisen übers 

Tandem Reisebüro äh professionell geplant sind natürlich. Die fahren bis nach China, also. Es 
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gibt auch Einzelreisen, einzelbetreute Reisen, also das is alles machbar, aber net jeder hat die 

finanziellen Möglichkeiten, diese Reisen mitzumachen, weil das kostet natürlich auch Geld. 

I: Is bei uns ganz ähnlich, nur China is nicht mit drin. […] 

B: Aber wenn wir hier reisen, dann gehen wir auch mal nach Österreich oder ins 

Berchtesgadener Land, das ist ein beliebtes Reiseziel. 

I: Es muss ja auch nich immer sonst wie weit weg sein. 

B: Nee nee. […] Es geht darum, mal das Umfeld ändern, einen anderen Blickwinkel haben. 

I: […] 

B: Es hängt auch ganz stark von den Fähigkeiten der Leute ab. 

I: Das stimmt, das stimmt. … Äh, kommen wir nochmal kurz zurück jetzt, aus dem Urlaub 

zurück sozusagen. Also Gestaltungsmöglichkeiten, ich sag mal jetzt was sozusagen 

Freizeitangebot angeht sind ja bei ihnen quasi voll gegeben. Also sie richten sich ja komplett 

nach den Interessen der Bewohner, wie das so rauskam? 

B: Ja. 

I: Wie sieht’s jetzt sonst so mit Gestaltungsmöglichkeiten im Haus aus, also äh was einfach die 

Einrichtung, Dekoration, Ausschmückung oder was weiß ich angeht? Haben die Bewohner viel 

Einfluss? 

B: Ja. Ja, wenn sie das wollen haben sie viel Einfluss. Also wir haben ja natürlich auch einen 

Heimbeirat, der die Interessen vertritt, wobei, ich sag mal, es mit den Fähigkeiten bei unseren 

Leuten begrenzt ist, ja, da brauchen sie unsre Unterstützung. Ähm, aber wenn ich jetzt mal 

anfang mit den Zimmern, die sind, äh, werden von uns grundsätzlich gestellt mit einer 

Grundausstattung, ja, das heißt äh Tisch, Bett, Stuhl, Schrank sind alles vorhanden, kann 

übernommen werden, wenn jemand neu einzieht, ist aber kein Muss. Das heißt äh, viele haben 

ihre ganz eigenen Möbel da, können das Zimmer auch selbst gestalten. Manche nehmen 

erstmal das was da ist und verändern sich dann mit der Zeit äh, oder auch mit ihren 

Möglichkeiten, so wie sie das Geld haben eben, sich neu einzurichten, ja. Ähm und ansonsten 

ist es so, dass jeder Bezugsbetreuer, oder jeder einzelne Bewohner einen Bezugsbetreuer hat, 

wo man dann auch das Zimmer gestaltet, Wandfarbe, Einrichtung, Dekoration und äh, das ist 

eigentlich jedem selbst überlassen. Das kann dann auch, bis auf Wände durchgehauen {lacht} 

alles geändert werden. […] Das Zimmer kann mit Bildern versehen werden oder irgendwie, da 

ist den Leuten freie Hand gegeben. 

I: Mhm. Und da ist das dann direkt von vornherein so geregelt, da ist ein Bezugsbetreuer und 

Derjenige, der dann dementsprechend Hilfe benötigt… 

B: Genau, jeder Bewohner hat nen Bezugsbetreuer. Das wird aufgeteilt äh und da geht’s, 

manchmal wird’s nochmal verändert in Einzelfällen, wenn man merkt, Der- oder Diejenigen, die 

kommen miteinander net zurecht oder man muss es einfach nochmal grundsätzlich aufteilen, 

weil der Eine brauch mehr Betreuung, der Andre weniger und wenn ich als Bezugsbetreuer, 

also äh, wir haben net so viel Mitarbeiter, dass ich jedem Einzelnen separat jemanden zuteilen 

kann, sondern die meisten Mitarbeiter haben so drei, drei Betreuungen die sie haben, ja und da 

muss ich natürlich gucken, wie aufwendig die sind. Wenn einer da jemand hat, der ganz viel 

Betreuung braucht, dann muss man’s vielleicht noch verändern. Aber ansonsten ist das ein 

fester, der dann auch bleibt und dann auch die Interessen von dem Bewohner mit 

berücksichtigt. Also, was hast du vor, was willst du machen? Ja, das geht von der 
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Zimmergestaltung eben bis in den Freizeitbereich hinein und da ist es so, dass manchmal auch 

Urlaube dazu verwendet werden von den Leuten, um mit dem Bezugsbetreuer die Wände zu 

streichen, umzugestalten und Möbel aufzubauen, Möbel einzukaufen und so weiter dann, je 

nachdem … ja. 

I: Das ist doch schön. Wie viele Betreuer, wenn ich fragen darf, haben sie denn dann zeitgleich 

pro Wohnbereich eingesetzt? 

B: Zeitgleich? 

I: Ja. 

B: Also ähm, das, die Mindestbetreuerzahl sind zwo Betreuer zu zwölf, ja äh, im Idealfall, 

kommt aber je nach Dienstplangestaltung drauf an, sind’s auch mal vier in einer Schicht. 

I: Das ist ja Luxus. 

B: Ja, ja. […] Das ist aber auch ein Unterschied, äh, darf man net vergessen, die Leute hier sind 

net so fit. Die Leute meiner Kollegin im andren Wohnbereich, die hat auch einen für zwölf, also. 

I: Hm, na gut, das stimmt. 

B: Das macht der einzelne Betreuungsaufwand dann auch aus, ja. Ich hab in meiner 

geschlossenen Abteilung, sind zwo auf sechs Bewohner, ähm, aber da ist der 

Betreuungsaufwand einfach auch so hoch. 

I: […] Also äh, mich würde jetzt bloß mal interessieren, wenn sie jetzt jemanden hätten, der 

sagt, ich will mein Zimmer nicht gestalten, ihr Schrank, das Bett, der Tisch reicht mir so und die 

Wand ist weiß und gut, äh würden sie den bisschen lenken? Würden sie dem schon irgendwo 

sagen… 

B: Nicht wenn er das will. Wenn jetzt jemand äh, wenn ich merk, da will jetzt jemand und kann 

sich dazu net äußern, weil er zu schwach ist oder seine Fähigkeiten da net mit sich bringt, dann 

würde ich vielleicht oder würden wir vielleicht versuchen äh zu lenken, ja. Wenn ich aber klar 

weiß, der mag das so und das is minimalistisch eingerichtet, weil das derjenige alles so will 

wie’s ist, dann würde es auch so bleiben, also es wird niemandem was aufgezwungen, ja. Äh, 

wir haben jetzt hier auch einige Autisten im Haus äh, da is weniger mehr und je mehr da 

irgendwie gestaltet wird oder was bringt vielleicht Unruhe mit sich, weil äh, weil das gar nicht 

gewünscht ist, ja und von daher ähm ist äh das ein oder andre Zimmer glaub ich net, wär net 

unser Einer Ding, ja, weil es zu kahl oder zu kalt ist. Manch Andrer würde reinkommen, oh die 

Leut, die oder dass hier auch noch Leute drinne Leben. Aber … das ist seine eigene 

Auffassung von Wohnen und die werden wir berücksichtigen. Also das ist kein Muss, ja, das is 

nur, nur ne ganz klare Intentionssache. 

I: Mhm. 

B: Auf jeden Fall. 

I: Haben sie jetzt hier im Haus noch zusätzlich zu irgendwelcher Inneneinrichtung technische 

Einrichtung, die jetzt für irgend ne Pflegeanforderung oder sowas notwendig ist? … Also ich sag 

mal Fahrstuhl, ja. 

B: Fahrstühle ja. 

I: Es ist ja sicherlich alles barrierefrei? 
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B: Ja, ja. 

I: Auch rollstuhlgerecht alles? 

B: Genau, das Wohnheim ist hier rollstuhlgerecht gebaut. Also wir haben neben den Bädern für 

die Bewohner auch noch in jeder Gruppe ein Bad, Badezimmer mit Badewanne. Ähm, wir 

haben natürlich sowas wie Lifte für Rollstuhlfahrer und so weiter, ja, sowas haben wir auf jeden 

Fall. Wir haben auch in unserer geschlossenen Gruppe nen äh Snoozleraum äh, den das ganze 

Haus nutzt, ja, aber der natürlich durch die geschlossene Abteilung, seine Ansiedelung in der 

geschlossenen Gruppe hat aber da können die jederzeit rein, von daher. Aber ansonsten 

andere Räumlichkeiten haben wir net. … Gartenbereich hat jede Gruppe. … 

I: Einen eigenen, gestaltbaren Gartenbereich? 

B: Ja, genau, das hat jede Gruppe. Jede Gruppe hat nen eigenen Gartenbereich auch. 

I: Das ist schön. Haben sie da viele dabei von den Bewohnern, die da Intresse haben, 

Gartenarbeit und so? 

B: Mhhm, och, wir haben in jeder Gruppe jemand, der das gern macht, ja, der auch gern mit im 

Garten arbeitet äh, zumindest alle sind im Sommer gern draussen. Draussen sein ist immer toll, 

ja. Sich im Garten aufhalten äh und da spielen oder lesen oder wie auch immer, das machen 

sie alle gerne. Net jeder arbeitet gern im Garten mit, aber wir haben in jeder Gruppe jemanden, 

der das gern macht. 

I: Hm, das ist schön. […] Bin ich eben auch der Ansicht immer, das sollte irgendwo individuell 

offen sein. 

B: Ja, ja genau. 

I: Vielleicht in irgendwelchen … Grenzen. {lacht} 

B: Ja ja, natürlich. 

I: Also wenn man sagt, man will den Garten als Müllablage nutzen, das is vielleicht dann bissl, 

naja. 

B: Ja, genau. Wenn sie von der Gestaltungsmöglichkeit im restlichen Haus sprechen, dann is 

es so, äh dass die Gruppe, was jetzt zum Beispiel Flure oder Aufenthaltsraum betrifft das 

gemeinsam regelt, ähm da aber auch, ja, das die Mitarbeiter gemeinsam mit den 

Bewohnergruppen, wie sie das gern haben wollen ähm und dass das dann dementsprechend 

gestaltet wird. Also die Gruppen sind ja unterschiedlich gestaltet und da is den Gruppen auch 

freie Hand gegeben, ja. Also von daher können die das auch gestalten, wie sie es möchten. 

I: Haben sie auch kein Druck von oben, also von ihren Vorgesetzten? 

B: Außer von mir, nee. {lacht} 

I: {lacht} Ja, ach so? 

B: Nee, nee nee, da haben wir freie Hand. Wir haben natürlich auch unsern Fahrplan, ja, den 

wir berücksichtigen, ja, äh aber was, was dann genehmigt ist, können wir machen und äh, ich 

sag mal, ich leg Wert drauf, dass, je nachdem was wir anschaffen, dass das natürlich, an 

Mobiliaren, dass das für unseren Bereich geeignet ist. Ähm aber, da haben wir freie Hand. 
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I: Das ist schön. … Ähm, kommen wir vielleicht zum Hauspersonal zurück. Sie hatten auch 

vorhin schon gesagt, teilweise sind’s dann auch mal vier Mann oder so, je nachdem was 

ansteht. Äh, alles eigenes Personal? 

B: Ja. 

I: Direkt hier bei ihnen angestellt, also sie mussten jetzt och ne, oder haben sie noch irgendwo 

Fremdpersonal, dass sie irgendwas dazu geholt haben? 

B: Eine einzige Reinigungskraft im Moment, die wir eingekauft haben über ne Reinigungsfirma. 

I: Hm. 

B: Weil wir uns immer bei einem Platz net sicher sind. Wir haben natürlich im Haus, muss ich 

dazu sagen, eine eigne Hauswirtschaft und ne eigne Reinigungskraft und auch nen eignen 

Hausmeister, äh und wir uns immer net mehr sicher, ob das äh finanziell, da sind wir jetzt grad 

am ausloten, ob das sich noch rechnet, da noch eigene Reinigungskräfte da zu beschäftigen, ja 

und äh da haben wir jetzt im Moment einfach, fahren wir so’n Modellprojekt, wo wir gucken, wie 

sich das rechnet wenn wir die Reinigungskräfte zukaufen. Uns ist eine Reinigungskraft in Rente 

gegangen und die haben wir jetzt erstmal durch ne Fremdfirma eingekauft. Aber auch das ist 

völlig offen, ob sich das für uns noch rechnet. 

I: Ist äh, das, das Personal ist jetzt auch speziell hier für diese Wohneinrichtung eingesetzt und 

die andren Wohneinrichtungen is separat? 

B: Ja. 

I: Haben sie noch irgendwo Personal, also für bestimmte Tätigkeitsbereiche und so, die dann 

eventuell rotieren? 

B: Nee. Außer unsere Hausmeister, die sich natürlich gegenseitig vertreten, ja, in den 

Wohnheimen, wenn mal jemand im Urlaub ist, dass die dann noch einen haben, ja. Ähm, sonst 

gehört das Personal hier nur hier, in dieses Wohnheim. Was wir schon gemacht haben, so weil 

wir sind hier kulant, so will ich mal sagen, wir haben schon an andere Wohnheime mal also 

vertretungsweise mal ausgeholfen hier und da, wenn ganz ganz große Engpässe sind, also bei 

Krankheitsfällen in anderen Wohnheimen oder so, da hilft man sich manchmal, ja. 

I: Ähm, kommen wir jetzt vielleicht mal spezieller noch auf die Wohngruppe zu sprechen, wo 

also die älteren Leute drin sind. Die gehen also nicht mehr in die Werkstatt oder ist das 

gemischt? Gehen da noch welche? 

B: Das ist gemischt. 

I: Ist gemischt, hm. Und für diese Fälle, die also nicht mehr in die Werkstatt gehen, sind das äh 

größtenteils, sind die im Rentenalter oder? 

B: Ja. Ja, die sind im Moment ähm alle, glaub ich, im Rentenalter …, die nicht mehr in die 

Werkstatt gehen. Äh, wir haben aber zwei, drei andre Fälle, wo wir auch, ja, so bissl am 

diskutieren sind, aber das is jetzt grad noch in der Schwebe, ob die jetzt wirklich werkstattfähig 

sind oder generell net, damit wir wissen, ob die auch in die Werkstatt gehören. 

I: Ist das dann dort schon aufgrund von auftretenden Alterserscheinungen, dass man sagt, die 

sind nicht mehr so fähig in die Werkstatt zu gehen oder ist das jetzt eher ihrer geistigen 

Verfassung geschuldet? 
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B:  Hm, nee, nee das is jetzt alles aufgrund vom Alter. Also die, die im Moment bei uns vom 

Wohnheim in die Tagesstruktur gehen sind eigentlich alles Leute, die aufgrund vom Alter her 

das Rentenalter erreicht haben und vom Grunde her aus der Werkstatt weggefallen sind. 

I: Okay. Inwieweit ist denn in dieser Gruppe jetzt, ähm sie werden es ja irgendwo beobachtet 

haben, ein erhöhter Pflegebedarf notwendig? Oder eventuell notwendig geworden oder wie 

zeichnet sich das ab? Wie kann man sich das vorstellen? 

B: Naja, das zeichnet sich schon ab. Äh … der, der Pflegeaufwand ist insofern mehr, als dass 

die Leut einfach bei der Grundpflege mehr Unterstützung bedürfen, weil sie einfach wirklich 

schwächer sind und immobiler und ähm, da einfach net mehr in der Lage sind, dem komplett 

nachzukommen. Ähm, …ein Teil sind dann auch Rollstuhlfahrer, die natürlich einen erhöhten 

Aufwand haben, klar, der im Alter net weniger wird. Ähm, was wir viel erleben sind Leute, die 

jetzt auch vom Alter irgendwelche zusätzliche Erkrankungen mit sich bringen, wie 

Darmverschluss oder Magenprobleme oder irgendwie so, wo wir, wir haben zum Beispiel Leute 

mit einem künstlichen Darmausgang und so. Das, was altersmäßig einfach dazu kam, was bei 

jüngeren vielleicht auch passieren kann, ja, aber wo wir einfach merken, dass ältere Leute da 

das ein oder andere mit sich bringen, ja, oder Thrombosesachen, die einfach häufiger 

vorkommen, oder Leut, die aufgrund von mangelnder Gehfähigkeit und das sind jetzt im 

Moment auch eher unsere älteren Leute, äh sich da irgendwie verletzen, äh, ja. 

I: Ja, das ist ja dann auch das Typische im Alter. 

B: Ja, genau. 

I: Und dann der Oberschenkelhalsbruch und dann bettlegerisch. 

B: Ja, genau so. 

I: Mussten sie dann mit der Zeit da irgendwo sagen, wir setzen hier zusätzlich Personal ein, 

oder zusätzliche Arbeitszeit ein für diese Gruppe speziell eben aufgrund dieser Erscheinungen? 

B: […] Also in Extremfällen haben wir da natürlich schon gebündelt, dass wir verstärkt sind und 

am Wochenende ist es ja, dass man da net so gut besetzt is wie in der Woche, weil einfach net 

so viel andre Dinge anfallen, grade wie Abgänge und sonst was. Und da haben wir einfach 

aufgrund von Pflegeaufwand schon, schon verstärken müssen oder auch morgens, äh, die 

Leute gehen morgens um Viertel vor acht in die Werkstatt, dass heißt, wir hatten da eigentlich 

nur eine Frühdienstkraft im Haus, die da die Leute wegschickt zur Arbeit. 

I: Für das gesamte Haus? 

B: Nee, für die Gruppe jeweils. 

I: Ach so, für die Gruppe. 

B: Für die Gruppe und ähm, und da hatten wir teilweise schon den Fall, dass äh dass morgens 

eine Kraft alleine viel zu wenig ist und da haben wir auch verstärkt. Die waren auch schon zu 

zweit oder zu dritt. Aber wir haben auch schon Situationen gehabt, wo wir ähm drei, vier Leute 

gehabt haben, die altersentsprechend zu schwer erkrankt waren, dass die natürlich einen 

anderen Pflegeaufwand hatten, also wir haben jemand schon mit nem äh, äh Lungenkrebs hier 

beherbergt, der dann auch hier sterben konnte im Haus und äh und jemand, der aufgrund 

seines hohen Alters vermehrt epileptische Anfälle äh bekommen hat und auch dann da dran 

gestorben ist hier im Haus. Ähm, unser Anspruch ist, die Leute hier zu behalten. 

I: So weit wie möglich, ja? 
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B: Ja, bis zum Lebensende. Das macht natürlich mehr Aufwand, ganz klar. 

I: Hm. … Das ist jetzt personaltechnisch insofern interessant irgendwo, ich sag mal, dieser 

Umgang auf Seiten des Personals mit dem Thema Tod, mit dem Tod eines Bewohners, der ist 

jetzt, also so stell ich’s mir auch vor, äh bei den, bei Pflegekräften in einem Pflegeheim … ich 

drück’s mal vorsichtig aus, routinierter. 

B: Hm. 

I: Ich sag vorsichtig, weil ich glaub ganz Routine kann man bei so einem Thema nie reinbringen. 

Ich kenn es auch von vielen Erfahrungsberichten, dass das immer wieder einen mitnimmt. Aber 

ich denk schon, dass das irgendwo, ja schon alltäglicher ist in nem Pflegeheim, ne? Da ist ja 

auch irgendwo die Einrichtung dann vielmehr darauf ausgerichtet, da gibt’s ja entsprechend 

auch Räume oder was weiß ich. Das ist ja sicherlich in so einer Einrichtung für betreutes 

Wohnen nicht der Fall? Gab’s da Schwierigkeiten, besonderen Gesprächsbedarf? 

B: Ja, auf jeden Fall. 

I: Ja? 

B: Auf jeden Fall. Ganz klar, das is natürlich net ne Pflegeeinrichtung. Ob’s ne Klinik ist, oder 

ein Altenpflegeheim, das is vom Pflegeaufwand her ganz anders gewappnet als wir hier jetzt in 

der Wohneinrichtung. Ähm, das ist ein Wohnheim, dass man sich grundsätzlich vorstellen kann 

wie eine Vier-Zimmer-Wohnung, wo da ein Paar lebt, die auch pflegetechnisch ganz normal 

gewappnet ist mit Pflaster im Sanitätskasten, ja, und da drüber hinaus geht’s nicht, weil wir 

keine Pflegeeinrichtung sind und auch nicht sein wollen, in der Richtung und da hat man 

natürlich mit Widrigkeiten zu kämpfen, ja, äh sei es über Sauerstoffgabe, weil jemand 

schlechter atmen kann plötzlich, ja, oder alle andern Pflegehilfsmittel beziehungsweise es 

kommt eigentlich schon darauf an, dass die Leute gar net geschult sind äh für pflegetechnische 

äh Hinreichungen, ja. Also das is ja alles, was in die Pflege geht und wir haben hier auch, im 

Nachtbereich natürlich Krankenschwestern angestellt, aber äh die normalen Mitarbeiter hier 

haben jetzt keine Pflegeausbildung, das heißt alle Extras, die über das normale Pflegemaß 

hinaus gehen, sind immer schon mit Aufregung verbunden, ja und die müssen auch geschult 

werden und müssen auch natürlich gesprächsbegleitet werden, auf jeden Fall, ja. 

I: Hm. Da haben sie also Weiterbildungen für ihr Personal angeboten in dem Bereich? 

B: Ja, bieten wir immer wieder an. Also das ist jetzt kein Muss, das is aber was, was dazu 

gehört, dass die Leute sich in dem Bereich natürlich auch weiterbilden, denn im Notfall haben 

wir es auch so, dass wir das im Team besprechen, wie weit können wir das begleiten oder 

wollen das begleiten, ja, weil äh es muss nicht nur ein Einzelner tragen sondern es müssen alle 

mit tragen, wenn ich sage, ich hab jetzt ein krebserkrankten Bewohner hier, wie lange kann ich 

den jetzt in der Wohneinrichtung halten oder wann sehen wir unsere Grenzen, ja, das 

mitzutragen. Das muss das ganze Team mittragen können, weil sonst passt das net. Man 

würde ja sein Team tot machen, wenn man, wenn man da Unnötiges erwarten würde und von 

daher ist das immer ne Sache, die im Team dann auch ganz klar besprochen wird, wie weit 

geht ihr mit und da werden auch Einzelne geschult, ja. 

I: Ja, also sie kommunizieren dann diese Grenzen auch wirklich offen? 

B: Ganz klar. 

I: Es ist dann kein Problem, wenn jemand sagt, hört ma, also das übersteigt meine Fähigkeiten, 

oder so? 
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B: Ganz klar. 

I: Hm. Und äh diese Krankenschwestern, die sie angesprochen haben, die übernehmen dann 

sozusagen die Nachtbereitschaft? 

B: Die Nachtwachen. Wir haben eine Nachtwache im Haus, wir haben ne Nachtwache und ne 

Nachtbereitschaft im Haus. 

I: Aha, die sind zu zweit. 

B: Genau, der geschlossenen Gruppe geschuldet, die einfach einen erhöhten Aufwand hat 

auch nachts und von daher haben wir zwei Kräfte, eine Nachtwache, die nachts wach ist und 

eine Nachtbereitschaft, die geweckt wird wenn der Bedarf anfällt. 

I: Hm. … Das ist gut. Hatten sie jetzt schon Fälle von Bewohnern, die aufgrund von 

somatischen, also Alterserkrankungen und erhöhtem Pflegebedarf dann doch fortgezogen sind, 

wo sie gesagt haben, wir möchte gerne schon, aber an dem Punkt geht’s ne mehr? 

B: Nee. 

I: Nee. 

B: Nein, hatten wir net. Ähm (…) wir hatten, ähm ich glaub wir waren ein Mal kurz davor, ja. Wir 

selbst hatten hier, äh hatten das hier zuvor noch net. Ich muss dazu sagen, dass ich hier im 

Haus auch ein ganz super tolles Team hab, ja äh und die Mitarbeiter hier alle einen ganz hohen 

Anspruch darauf setzen, dass die Bewohner hier so lang wie möglich bleiben können. Man 

unterstützt sich da gegenseitig, ja, das heißt äh, das Maß der Unterstützung der Mitarbeiter 

untereinander ist hier so groß, dass wenn einzelne Leute sagen, das und jenes kann ich net, 

bin ich überfordert, dass dann der Dienstplan so gestaltet wird, dass man sich untereinander 

unterstützen kann, dass sich Keiner irgendwelchen Anforderungen stellen muss, denen er nicht 

gewachsen ist. 

I: Das ist ganz interessant. (…) Es zeigt sich so nach meinen ersten Eindrücken immer mehr 

wie stark doch die Firmenkultur irgendwo Einfluss auf dieses ganze Problemgebiet hat, ob 

Probleme überhaupt erst entstehen oder nicht. 

B: Ja. 

I: Das ist wirklich ganz interessant. 

B: {Telefon klingelt} […] Ja, wir dürfen natürlich net vergessen, wir sind hier Wohneinrichtung 

und äh, wir werden bezahlt als Wohneinrichtung und in dem Moment wo wir hier Pflegebedarf 

haben, den wir anders irgendwie äh geltend machen wollen, dann werden die Leute ins 

Altersheim verlegt. Das Altersheim kostet ein Weniges von dem, was das hier kostet, ja. Der 

Kostenträger ist natürlich immer daran interessiert, die Leute ins Altersheim zu verlegen hier zu 

lassen und äh von daher können wir das hier nur so leisten, ja, anders ginge das gar net. 

I: Das heißt, sie sprechen jetzt gleich den interessanten Punkt an, schon wenn dann Personal 

irgendwo, sei es eine Stunde, seien es drei bis vier Stunden am Tag intensiver oder länger 

eingesetzt wird im Wohnbereich, sind das Mehrkosten irgendwo. Also wer bezahlt die? 

B: Ja, ja. 

I: Äh, bekommen sie für den Wohnbereich irgendwo, ich sag mal jetzt auf den Bewohner 

berechnet mehr Geld, so wie die Pflege oder der Aufwand gestiegen ist? 
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B: Nee. 

I: Nee? Wie setzt sich denn die Bezahlung zusammen, … von einem Wohnplatz hier? 

B: Von einem Wohnplatz? 

I: Hm. 

B: Also wir sind ein ganz klares Heim der Eingliederungshilfe und danach kriegen wir unsere 

Gelder und … 

I: Hm, mit Hilfebedarfsstufe und gut? Zusätzliche Kosten, äh irgendwie die Möglichkeit über 

SGB V, was weiß ich, häusliche Pflege oder Ähnliches, hat sich da was ergeben bei ihren 

Bewohnern? 

B: Nee. 

I: Nee, gar nix? 

B: Es gibt einzelne Dinge von der Sozialstation, aber … das was drüber hinaus geht ist, sag ich 

mal, mit irgendwelchen besonderen Bedarfen, ja, wenn mal was ist, aber ansonsten, … ganz 

heikles Thema, ja. 

I: Hatten sie beantragt und es wurde abgelehnt, oder … oder war jetzt irgendwie noch ne der 

Punkt oder Bedarf? 

B: Wir haben das schon öfter beantragt, ja. 

I: Und es wurde abgelehnt? 

B: Der Antrag wird auch öfters abgelehnt, ja klar. 

I: Hm. 

B: Wir werden äh, das Problem ist, dass eine Wohneinrichtung immer von den Krankenkassen 

schnell als Pflegeeinrichtung gesehen wird, ja, wir werden schon mit auf die 

Pflegeeinrichtungsstufe gestellt und da wird das mit geleistet und da wird man dann schnell 

drunter subsumiert, ja. … 

I: Selbst also auch für die Fälle, die zwar schon irgendwo nen gewissen erhöhten Bedarf haben, 

weil teilweise Pflege dazu gekommen ist, aber eben eigentlich … auch nicht wirklich diese 

typischen Pflegeheimfälle sind? 

B: Ja, genau. In dem Moment, wo sie nen zu hohen Pflegeanteil geltend machen, kommen die 

Leute und drängen in Richtung Pflegeeinrichtung und sagen, wenn ihr euch das net leisten 

könntet, dann gehen sie doch ins Altersheim. 

I: Hm. Entgegensetzt den Richtlinien, die ja irgendwo auch in Gesetzen und Richtlinien 

festgeschrieben sind, also der Sinn von Pflege ist der Erhalt, oder so lange wie möglich im 

gewohnten Umfeld zu bleiben. 

B: Ja, genau. 

I: […] … Ähm, um vielleicht nochmal ein bisschen auf die Angebote hier im Haus zu kommen, 

haben sie äh, arbeiten noch mit anderen Einrichtungen oder irgendwelche äh Veranstaltungen 

hier im Umfeld zusammen? 
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B: Nee. 

I: Nee, also sie machen dann wirklich alles, können alles hier bewerkstelligen sozusagen? 

B: Ja. … 

I: Und äh, Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, sind eventuell fachlich irgendwie 

vernetzt, sag ich jetzt mal? Haben sie vielleicht irgendwo mal einen fachlichen Austausch 

eingeholt mit eventuell Pflegeheimen oder eventuell anderen Einrichtungen der 

Behindertenhilfe? 

B: Ja, immer, regelmäßig. 

I: Immer. 

B: Das machen wir regelmäßig, also seit, seit es diese tagesstrukturierenden Maßnahmen auch 

für unsere Senioren gibt, ja, die der Kostenträger ja quasi tagsüber jetzt mitträgt, ja, ähm sind 

wir natürlich am gucken, wie sind andere Einrichtungen aufgestellt. Da sind wir eigentlich 

regelmäßig im Land unterwegs, um zu gucken, wie machen das andre Einrichtungen, ne. Es 

gibt ja sehr viele Modellprojekte, die da laufen und da gucken wir uns natürlich um und gucken 

wie das läuft. Wir haben auch ne Landesarbeitsgemeinschaft, die sich regelmäßig trifft und da 

ist natürlich auch der Austausch da, um zu gucken, wie laufen die einzelnen Projekte und wie 

werden sie entsprechend unterstützt eben auch von den Kostenträgern. Also da sind wir immer 

im Gespräch, ja. 

I: Das ist gut, ja. … So, jetzt kommt mal, gehen wir mal langsam aus dieser Wohneinrichtung 

raus und kommen zu dieser Tagesstrukturierung, diesem Club. 

B: Tagesstruktur. 

I: Tagesstruktur, was sie jetzt angesprochen hatten. Das ist also jetzt wie eine Art 

Begegnungsstätte, oder wie kann ich mir das vorstellen, wo sozusagen die Leute hingehen, die 

tagsüber nich in die Werkstatt gehen? 

B: Nee, also das is so, Tagesstruktur heißt ja nur, dass die Leute, die normalerweise von Acht 

bis um halb Vier arbeiten gehen, die aber jetzt doch nicht mehr arbeiten gehen und die 

Wohnheime aber ausgelegt sind, so entsprechend auch die Kosten getragen werden, dass von 

acht Uhr bis um halb Vier hier der Betrieb still steht. 

I: Hm. 

B: Genau genommen, ne, die Gruppen sind leer und dementsprechend muss ich auch kein 

Personal stellen. Jetzt hab ich Leute, die net arbeiten, die dann tagsüber zu Hause sind, wäre ja 

praktisch ohne Betreuung, … wenn es da irgendwie net diese Möglichkeit gibt und die gibt’s ja 

jetzt, diese, diese tagestrukturierende Maßnahme äh für Senioren, ja, im geistig 

Behindertenumfeld und es ist so, dass unser Bedürfnis, äh da is es natürlich auch ein reines 

Finanzierungsproblem, unser Bedürfnis ist, dass die Leute auch da betreut werden, wo sie 

wohnen, ja. Das heißt hier im Haus die Leute betreut werden, die hier net mehr in die Werkstatt 

gehen und im andern Haus dort die Leute betreut werden, die dort ne mehr in die Werkstatt 

gehen. Das können wir im Moment noch net leisten, weil wir nicht in jedem Wohnheim genug 

Leute haben im Seniorenalter, so dass die Gruppe groß genug ist, dass sich das finanziert, ja. 

Wir kriegen dann natürlich auch einen entsprechenden Finanzierungsanteil, je nachdem wie fit 

oder wie bedürftig die Leute sind, ja, gibt’s ne Eins zu Zwölf, oder Eins zu Sechs oder Eins zu 

Drei Betreuung und dementsprechend können wir unser Personal aufrüsten. Und äh, das heißt 

aber, wenn ich jemand, wenn ich Leute hab, die nur Eins zu Zwölf Betreuung finanziert kriegen 
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von der Stadt, dann brauch ich im Grunde zwölf Leute, die da wohnen, damit hier eine 

Fachkraft eingesetzt werden kann, ja. 

I: Sie würden diese Tagesstruktur am liebsten hier in der Wohnstätte selbst mit sicherstellen? 

B: Ja, genau. Wir hatten das ne Zeit lang hier, da kamen die Leute von drüben zu uns hier, da 

haben wir im Grund das tagsüber in einer meiner Wohngruppen stattfinden lassen. Jetzt is es 

so, dass wir die Tagesstruktur im Förderraum vom andern Wohnheim, dass es ausgebaut 

wurde, also die haben jetzt eigene Räumlichkeiten gekriegt, ähm eigenen Tagesraum, eigene 

Küche, äh eigene Ruheräume und es ist so, dass im Moment unsere Leute hier tagsüber dann 

ins andre Wohnheim gehen und dort in der Tagestruktur verbleiben. Dauerhaft soll es aber 

dann so sein, dass jedes Wohnheim seine eigene Tagesstruktur hat. Und je nachdem, wenn 

hier genug Leute im Rentenalter sind, können wir die alle zurück holen. 

I: Das heißt quasi wieder, wenn es jetzt, so ja die demografische Prophezeiung, mehr solche 

Fälle werden, wäre es für sie im Prinzip wieder einfacher zu organisieren? 

B: Genau, dann haben wir sie wieder da. 

I: Weil dann die Finanzierung äh wieder besser klappt? 

B: Genau. Dann sind wir, können wir genug Personal stellen, um die Leute hier im eigenen 

Wohnheim … zu haben. Aber ich hab jetzt im Moment sechs … sechs äh Bewohner, wie viel 

hat ich am Anfang, drei …, sechs glaub ich, die jetzt im Moment in die Tagesstruktur gehen. Äh, 

… die sind äh, drei sind eins-zu-sechs und drei sind eins-zu-zwölf von der Betreuung her, da 

hat man nur eine Personalstelle für die, äh und da hat sich das schon erledigt, äh und von 

daher warten wir da einfach bis hier noch paar andre in die Tagesstruktur gehen und dann wird 

das wieder. Im Moment gehen sie alle grad tagsüber rüber in das andre Wohnheim und 

kommen dann auch um halb Vier. 

I: Haben sie, wenn sie’s jetzt mal grob einschätzen, haben sie äh in ihrer Einrichtung hier 

genügend Fälle, die da bald nachrücken werden? 

B: Ja, ja. 

I: Ja? Da kommen einige? 

B: Da kommen einige, ja. (…) Aber ich hab äh, da sind noch drei ältere Bewohner jetzt, glaub 

ich 78. 

I: Ach so. Das ist ja schon höheres Alter, ja? 

B: Mhm. Und äh wir haben einige über 70 und ähm, ja, wir haben aber auch welche, die da 

noch, die äh gut bis Mitte 60 arbeiten gehen und von daher, da kommt noch Einiges. 

I: Hm. Ähm dieser, äh der Pflegeaufwand, auch wenn er jetzt gering ist, der für diese Leute jetzt 

notwendig ist, wird also dann tagsüber in dieser Tagestruktur mit äh mit sichergestellt, ja? 

B: Ja, genau. 

I: Äh, war das sehr umständlich? Mussten sie dafür irgendwie nochmal spezielle technische 

Einrichtung oder sowas? 

B: Nee, nee. Also das, was das andre Wohnheim, wo’s jetzt im Moment stattfindet äh ist im 

Grunde gleich ausgestattet wie hier, die haben im Grunde alle Möglichkeiten vor Ort. Man muss 

quasi einen Stock höher gehen, wenn man das Pflegebad benötigt oder so, ähm … ansonsten 
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ist hier drüben eh die Einrichtung, die die schwer Körperbehinderten auch mit hat, von daher 

haben die alles irgendwo da, ja. 

I: Ach so, hm. Die waren ausgestattet. 

B: Wobei jetzt äh das net, also … eigentlich nur in Ausnahmefällen das mit benutzt wird, aber 

die haben eigentlich alles was man braucht, es ist kein erhöhter Aufwand dafür da. Fahrstuhl 

haben die im Haus, das is natürlich Voraussetzung dann. 

I: Hm. Ähm, was mich jetzt noch interessiert an dem Punkt, wie haben ihre Bewohner den 

Übergang vom Berufsleben und dann in das, in den Ruhestand aufgefasst? Da geht auch ein 

bisschen durch den Kopf, ist es vielleicht gar nicht verkehrt, die Leute doch tagsüber irgendwo 

anders zu betreuen, weil sie dann auch mal hier rauskommen oder war das für die dann eher 

so …? 

B: Naja, also das is immer so ne dauerhafte Diskussion, ich glaub die wir noch lang net zu Ende 

geführt haben. Es is halt immer die Frage vom zweiten Milieu, ja, wo befindet sich jemand, 

brauch er ein Milieu, um noch andre Eindrücke zu kriegen oder brauch er das zweite Milieu net 

mehr, ja. Ich glaub, die Diskussion werden wir noch lang führen, ja, das äh kann man so genau 

gar net sagen, ja. Was zumindest ist, dass unsre Leut ähm (…) bis auf ganz wenige 

Ausnahmen, eigentlich net aufhören wollen zu arbeiten. 

I: Hmh? 

B: Ja, also anders wie’s äh vielleicht, sag ich ma, im üblichen Berufsleben bei vielen erkennbar 

ist, die gern in die Rente gehen, arbeiten unsre Leut gern, bis zuletzt. Eigentlich is da Niemand 

dabei, der von sich aus aufhört, freiwillig, ja, sondern das is alles ein Übergang, der quasi in die 

Wege geleitet wird, fremdbestimmt, ja. Das ist wenig da, das Bedürfnis äh, jetzt geh ich in 

Rente und das ist gut so. Wir haben allerdings schon seit vielen Jahren drüben, und das is 

natürlich klar Werkstattbereich, ähm die Leute, die älter sind äh oder wo man merkt, dass die 

Leistungsfähigkeit nachlässt, die werden dort schon immer in ner Art Halbtagesclub hieß es 

immer, in ner Halbzeitbetreuung in der Werkstatt betreut, so dass die vormittags arbeiten und 

nachmittags eher im gestalterischen Bereich tätig werden. Also Maßnahmen, die dann den 

Übergang auch in das komplette Rentenalter erleichtern. 

I: Das is auch nich schlecht. 

B: Und von daher is das eigentlich schon immer so’n Übergang, der da, im Grunde wie ne Art 

Fördergruppe, wo da die Leute sind, die nicht mehr den ganzen Tag beschäftigbar und äh, 

können net mehr den ganzen Tag arbeiten mit der gleichen Aufmerksamkeit und da nimmt man 

sie halt eher in der Mittagszeit raus und nimmt sie mit in die Beschäftigung. 

I: Hmh. … Das is ganz gut, dieser Übergang. 

B: Ja. 

I: […] Gut, jetzt haben wir ja wirklich schon viel gehört. Ein Punkt nochmal, der mich bei der 

Finanzierung interessiert, […] ist es bei ihnen auch so, ist irgendwo ein Eigenanteil viel dabei? 

B: … Der Eigenanteil ist bei, bei’n paar dabei gewesen, der ist aber gering. Also selbst für die 

Wohneinrichtung braucht man keinen Eigenanteil zu zahlen, der Eigenanteil fällt höchstens in 

der Werkstatt an. Aber jetzt äh für die Wohneinrichtung, da gibt es keinen Eigenanteil, das is 

klar. […] Es kriegen ja viele die EU-Rente dann auch, ja ähm … aber, nee wir haben jetzt …, 

ich hab auch keinen im Wohnheim hier. Wir haben dann Außenarbeitsplätze natürlich, die auf’m 
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Arbeitsmarkt angestellt sind aber keine, die im Wohnheim sind jetzt bei uns. Nee, haben wir 

keine gehabt. 

I: […] Gut, wie gesagt, ich habe eigentlich jetzt hier schon überall nen Haken dran, die Themen 

soweit abgehakt. Es war auch ganz interessant. Ich bedanke mich auch schonmal dafür, war 

wirklich gut. Ja, wenn wir jetzt vielleicht noch die Möglichkeit hätten, die Einrichtung kurz 

anzuschauen, das wäre sehr schön? 

B: Hm, kein Problem. 

[…] 

 

Gesprächsnotizen: 

Waschräume stehen auch für Bewohner zur Verfügung, außer zwei große 

Industriewaschmaschinen. 

Büro für Betreuer in jeder Wohngruppe mit zwei Arbeitsplätzen. Hier wird das Taschengeld für 

Bewohner ausgezahlt. 

Spezielles Fahrrad zum Transport für Rollstuhlfahrer. Ein Mensch kann vorne aufsitzen und 

angeschnallt werden während ein anderer fährt. Das Fahrrad ist dreirädrig gebaut, mit 

Elektromotor zur Unterstützung. Die Fahrt würde den Bewohnern viel Spass bereiten, auch mal 

den Nicht-Rollstuhlfahrern. Das sieht man dem Gerät auch an! 

Im großen Pflegebad auf der Wohngruppe mit den älteren Bewohnern wird die Zahnpflege mit 

den meisten Bewohnern gemeinsam mit einem Betreuer durchgeführt. Viele Bewohner müssen 

noch lernen, wie sie ihr Gebiss richtig reinigen. 

Bei der Anwendung der Pflegewanne reagieren die älteren Bewohner sehr unterschiedlich. 

Während einige das Baden genießen, lehnen manche schon den seitlichen Einstieg in die 

Wanne ab. Auch hätten manche Bewohner ein Problem mit der aufrechten Sitzposition durch 

die Form der Pflegewanne. Die Befragte meint, diese würde mit Baden wohl eher ein Liegen 

und eintauchen in das Wasser verbinden. 

Ein Fäkalienraum zur Reinigung und Desinfektion von Pflegematerial wurde in der Wohngruppe 

mit den älteren Bewohnern eingerichtet. 

Einrichtung einer Pflegekiste in den jeweiligen Bewohnerzimmern, damit nötige 

Pflegematerialien griffbereit sind. 

Tod von Angehörigen wird sehr unterschiedlich verarbeitet. Schwerer war die Verarbeitung vom 

Tod eines Mitbewohners, dazu wurde extra ein Gottesdienst gehalten. 
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