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1.1 Mein persönlicher Hintergrund in der Behindertenhilfe       
      – Erfahrungen und persönlicher Bezug zur Behindertenhilfe - 
 
Seit meinem Zivildienst in einer Klasse für sechs schwerstmehrfachbehinderte 
Kinder und Jugendliche bin ich in meiner Tätigkeit in der Behindertenhilfe immer 
wieder Menschen begegnet, deren Fortkommen im Leben sich weitaus 
schwieriger gestaltet als das anderer Menschen in ihrer sozialen Umwelt - 
schwieriger, weil sie in ihren emotionalen, ihren sozialen, ihren kognitiven 
und/oder ihren physischen Möglichkeiten eingeschränkt sind, beschränkt werden 
oder weil sie in ihrer Entwicklung einfach noch nicht so weit fortgeschritten sind. 
Vielen, die noch nie mit Menschen mit Behinderung zu tun hatten, erscheint 
dieser Personenkreis auf den ersten Blick hoffnungslos. 
 
„Du arbeitest mit Behinderten, das muss ganz schön hart sein! Also ich könnte 
das nicht! Oh, Schwerbehinderte - die kriegen doch kaum was mit, oder? Die 
bleiben doch immer Kinder! Wie furchtbar muss das für die Eltern sein! Die sind 
in ihrer Sexualität ja auch total ungehemmt und völlig triebgesteuert! Wäre es für 
manche von denen nicht besser, wenn sie nicht geboren worden wären?“ 
 
Stimmen von vielen verschiedenen Personen, die ihr Behindertenbild in der Regel 
nie mit der Realität verglichen haben. „Ich könnte das nicht!“ konnte ich schon 
vor Ende meines Zivildienstes nicht mehr hören. Ich fragte immer nur: „Hattest 
du denn schon mal mit Menschen mit Behinderung zu tun?“ „Nein!“  
Seit gut drei Jahren beschäftige ich mich nun intensiv mit der Thematik der 
schwerstmehrfachbehinderten Menschen. Sowohl theoretisch, indem ich mich 
über die Angebote unserer Ausbildung hinaus umfangreich mit Fachliteratur und 
Fortbildungen zu diesem Thema auseinandergesetzt habe, als auch praktisch. Hier 
konnte ich meine Erfahrungen aus dem Zivildienst um diverse Ferienfreizeiten für 
behinderte Kinder und Jugendliche (die in Ausnahmen auch schon über vierzig 
Jahre alt waren) bei verschiedenen Trägern, im Familienentlastenden Dienst, in 
der Pädagogischen Betreuung in der Familie, in der Kinderbetreuung bei 
Elternseminaren und innerhalb meines zweiten Ausbildungspraktikums in einer 
Tagesförderstätte erweitern.  
 
Vor diesem Erfahrungshintergrund kann ich nun sagen, dass die Arbeit durchaus 
physisches und psychisches Belastungspotential besitzt, aber dass sie menschlich 
mindestens genauso viel zurückgibt. Ich weiß, dass diese Menschen nicht nur 
„was mitkriegen“, sondern oft Facetten ihrer Umwelt wahrnehmen, die den 
meisten anderen Menschen verborgen bleiben oder die sie längst vergessen haben. 
Während ich einige Personen ein Stück ihres Lebenswegs begleite, erlebe ich, wie 
sich individuelle Persönlichkeiten entwickeln und wie aus Kindern Jugendliche 
werden. Die Eltern, die ich kennengelernt habe, hätten in keinem Fall je auf ihr 
Kind verzichten wollen. Ich weiß, dass zwischen mangelnder sexueller 
Aufklärung und „Triebgesteuertheit“ Welten liegen. Und ich weiß, dass viele der 
Menschen, die „vielleicht besser nie geboren“ worden wären, ein erfüllteres 
Leben haben als viele der Zweifler. Hätte man diesen Menschen schon vor der 
Geburt das Recht auf Leben abgesprochen, wäre nicht nur mein Leben um einiges 
ärmer gewesen. 
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Ich habe in dieser Zeit aber auch gelernt, dass der Personenkreis der schwerst- 
mehrfachbehinderten Menschen immer wieder besonderer professioneller 
Hilfestellungen bedarf, dass manche Aspekte des Alltags einen höheren 
Zeitaufwand darstellen als bei anderen Personen und dass ihre Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben nur unter Rücksichtnahme auf ihre individuellen 
Bedürfnisse möglich ist. 
 
 
 
 
1.2 Thema und Fragestellung – Leben und Arbeiten im stationären  
      Wohnbereich schwerstmehrfachbehinderter Menschen  
      im Kontext aktueller Sozialpolitik - 
 
Während der unter 1.1 beschriebenen Erfahrungen musste ich zu meinem 
Bedauern immer wieder feststellen, dass der Personenkreis der schwerstmehrfach-
behinderten Menschen nicht nur in der Gesellschaft immer wieder massiv 
benachteiligt wird, sondern dass die Arbeit in der Behindertenhilfe auch nur eine 
kleinere Abbildung dieses gesellschaftlichen Missstandes ist.  
 
Je höher bei jemandem der Pflegeanteil der Betreuung ist, desto niedriger ist die 
Bereitschaft, diesem Menschen beim morgendlichen Aufstehen zu assistieren. Bei 
gleichbleibenden Personalschlüsseln steigt durch Gruppenzusammensetzungen 
stetig die Summe des Assistenzbedarfs. Aus Kostengründen werden immer mehr 
nichtprofessionelle Mitarbeiter eingestellt. Ambitionierte Integrationsmodelle 
enden oftmals dort, wo die speziellen Bedürfnisse der vermeintlich integrierten 
Person über den Rahmen des ohnehin Vorhandenen hinausreichen. Mir wurde von 
einem Mitarbeiter des stationären Wohnbereichs erzählt, dass er allein die 
Assistenz für über 20 (!) Personen stellen sollte - inklusive pflegerischer 
Tätigkeiten in unterschiedlichem Ausmaß, Menschen mit herausforderndem 
Verhalten oder erhöhtem psychischem Zuwendungsbedarf und Personen mit 
potentiell lebensgefährlichen epileptischen Anfällen. Unter solchen 
Arbeitsbedingungen erscheint mir sogar das umgangssprachliche „Satt und 
sauber“ eine rekordverdächtige Leistung des Mitarbeiters. Zu guter Letzt sind da 
noch die Zivildienstleistenden, die allein Nachtschichten im stationären 
Wohnbereich leisten, ohne dass Qualifikation oder Kompetenzen in irgendeiner 
Form dem bestehenden Bedarf entsprechen bzw. entsprechen könnten.  
 
Mit diesen letzten zwei Beispielen bin ich bereits bei einigen Teilaspekten des 
Themas dieser Arbeit angelangt. Der Hauptarbeitsbereich von Heilerziehern ist 
der Lebensweltbereich des Wohnens von Menschen mit Behinderung. Deshalb 
werde ich mich ebenfalls im Rahmen dieser Facharbeit damit beschäftigen. Da 
mein persönlicher Fokus, wie in 1.1 beschrieben, stets auf der Gruppe der 
schwerstmehrfachbehinderten Menschen liegt, werde ich mich auch jetzt speziell 
mit den Umständen des stationären Wohnens dieses Personenkreises auseinander 
setzen. 
Stationäres Wohnen, schwerstmehrfachbehinderte Menschen und die Mitarbeiter 
in der Behindertenhilfe stellen allerdings nur die Hälfte des Themas dieser Arbeit  
dar. 
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Die zweite Hälfte bildet das Spannungsfeld, in dem sich dies alles befindet.  
Der seit Jahren angekündigte Paradigmenwechsel, den man in der Praxis jedoch 
immer noch allzu häufig suchen muss, selbstverständlich scheinende Menschen-
bilder, progressive Konzepte für sämtliche Lebensweltbereiche von behinderten 
Menschen und Gesetzesneuerungen zur Wahrung ihrer Rechte stehen auf der 
einen Seite.  
Auf der anderen Seite findet sich eine immer mehr Ökonomie orientiert denkende 
Gesellschaft, deren Denkweise sich stetig auch auf den Bereich der Behinderten-
hilfe ausweitet, dessen Basis ursprünglich Ethik und Moral statt Soll und Haben 
sind. Begünstigt wird dies durch eine politische Landschaft, die mittlerweile mit 
sozialer Schadensbegrenzung mehr zu tun hat als mit dem Verhindern einer 
finanziell bedingten medizinischen Zweiklassengesellschaft - und letztendlich ein 
Sozialstaat, in dem sich allgemeine Normen, Werte und Moral kontinuierlich 
auflösen zugunsten von persönlichen Handlungsmaximen, die nur allzu häufig 
Platz für eine einzige Person haben:  
einen selbst.  
 
Ich möchte in dieser Facharbeit untersuchen, wie sich die Arbeit im stationären 
Wohnbereich für schwerstmehrfachbehinderte Menschen zur Zeit darstellt. 
Inwieweit ermöglicht sie den Bewohnern eine adäquate Lebensweise, werden 
individuelle Rechte und Bedürfnisse wahrgenommen und wie wird ihnen 
begegnet? Kann von einer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben die Rede sein 
oder sollte man eher von „Verwahrung“ sprechen? Ferner möchte ich diese 
Untersuchung in den Kontext der Sozialpolitik stellen und herausarbeiten, wie sie 
sich auf diesen Bereich der Behindertenhilfe auswirkt. 
 
Zu diesem Zweck werde ich vor einem theoretischen Hintergrund den aktuellen 
Diskussionsstand zu diesem Thema aufzuzeigen. Anschließend werde ich diesen 
in der Praxis daraufhin überprüfen, wo und in welcher Form Veränderungsbedarf 
besteht. Am Ende stehen Überlegungen, wie diese Veränderungen zustande 
kommen könnten. Dabei ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass ich dies 
unter dem Aspekt der Umsetzbarkeit in der Praxis unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen zeigen will und nicht eine pauschale Reformierung der 
Sozialpolitik im Auge habe. Dies mag zwar oft genug notwendig erscheinen, soll 
hier aber nicht Gegenstand der Arbeit sein. 
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2.1 Begriffsklärung und Rahmenbedingungen pädagogischer Grundbegriffe  
 
Heilerzieher 
Im Folgenden werde ich die männliche Bezeichnung dieses Berufs verwenden. 
Diese Form ermöglicht mir (als Mann) eine leichtere Identifikation mit dem 
Geschriebenen und dient ansonsten dem Lesefluss. 
 
 
Schwerstmehrfachbehinderung 
Der Begriff „Schwerstmehrfachbehinderung“ wurde gewählt, da er durch das 
enthaltene „mehrfach“ der Heterogenität des Personenkreises gerecht wird,  
indem die Kombination verschiedener Lebenserschwernisse enthalten ist. 
„Schwerst“ verweist gleichzeitig auf den in der Regel erhöhten Assistenzbedarf, 
der, als zwangsläufig abhängigkeitserzeugend, im Kontext dieser Facharbeit 
wichtig ist. Insgesamt bin ich der Meinung, dass der Begriff „Schwerstmehrfach-
behinderung“ das geeignetste Assoziationspotential besitzt. Es liegt mir jedoch 
fern, den damit bezeichneten Personenkreis in dieser Form stigmatisieren zu 
wollen. 
 
 
Stationärer Wohnbereich 
Im Fokus dieser Facharbeit werden institutionelle Wohngruppen stehen, die 
entweder ausschließlich von schwerstmehrfachbehinderten Menschen bewohnt 
werden oder in denen diese Menschen zumindest einen Teil der Bewohner stellen. 
Es geht weder um Wohngruppen, in denen zum Beispiel nur Menschen mit 
leichter oder mäßiger geistiger Behinderung  leben1), noch um schwerstmehr-
fachbehinderte Menschen, die bei ihren Eltern oder anderen Angehörigen wohnen. 
 

 

Mitarbeiter der Behindertenhilfe 
Damit sind zunächst allgemein Heilerzieher und Erzieher, Sonderpädagogen, 
Sozialpädagogen und Kinderpfleger gemeint sowie unausgebildete Mitarbeiter 
wie Zivildienstleistende, Frauen im Freiwilligen Sozialen Jahr, Praktikanten und 
sogenannte ATEs (Arbeitnehmer in Tätigkeit eines Erziehers). Im Einzelnen wird 
dann, sofern dies möglich ist und sinnvoll erscheint, speziell auf Heilerzieher 
eingegangen. 
 
 
Betreuungsschlüssel 
Der Betreuungsschlüssel bezeichnet das mengenmäßige Verhältnis der Mitarbeiter 
zu Bewohnern einer Wohngruppe. Wenn zum Beispiel in einer Wohngruppe neun 
Menschen mit Behinderung wohnen und in einer Schicht drei Mitarbeiter der 
Behindertenhilfe Dienst haben, so ist das ein 3:1-Schlüssel (gesprochen: drei zu 
eins). 
 

 

 

 

 

1) Thesing, Theodor; Vogt, Michael „Pädagogik und Heilerziehungspflege – Ein Lehrbuch“, 
   3. erw. Ausgabe, Lambertus – Verlag, Freiburg im Breisgau, 1999, 1996;    

   im  Folgenden zitiert als „Thesing“; (S. 196). 
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Paradigmenwechsel 
Erstmalig von KUHN 1969 zur Bezeichnung einer wissenschaftlichen Revolution 
verwendet, meint der Begriff allgemein, dass ein herrschender Standard durch 
einen neuen ersetzt wird. In diesem Fall bedeutet Paradigmenwechsel, dass das 
Leitbild der Behindertenpädagogik bezüglich der Sichtweise auf behinderte 
Menschen erneuert wird. Anstelle der defektorientierten Objektwahrnehmung 
behinderter Menschen soll der Mensch als gleichberechtigtes Subjekt 
wahrgenommen werden, dem statt aufgezwungener Förderung Lebensbegleitung2) 
angeboten wird. 3)  
 
 
Fort- und Weiterbildung    
Fortbildungen sind Einzelmaßnahmen, die „Informationen, Fertigkeiten und 
Kenntnisse vermitteln, die zur Kompetenzerhaltung und –steigerung der 
TeilnehmerInnen beitragen. Unter Weiterbildung sind Veranstaltungsreihen zu 
verstehen, die für eine (neue) Aufgabe oder Position umfassend qualifizieren 
sollen, aber nicht den Rang einer Ausbildung haben und nicht mit einer neuen 
oder zusätzlichen Berufsbezeichnung abschließen.“ 4). 
 
 
Kooperativer Führungsstil 
Kooperativer Führungsstil bedeutet Führung durch Delegation von Verantwortung 
und durch Zielvereinbarungen, hohe Transparenz durch umfassende Information 
und intensive Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Mitarbeiter werden an 
Entscheidungen beteiligt und Entscheidungen der Leitung werden erläutert 5). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Vgl. Niehoff, U.; Liersch, Chr.; Schäffner, U. „Auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung? –  
    Curricula der Fachschulen für Heilerziehungspflege unter die Lupe genommen“, 
    BEHINDERTENPÄDAGOGIK, 40. Jg., Heft 3/2001, Seite 376 – 389.   
3) Vgl. insgesamt: Schablon, Behindertenpädagogik,Wintersemester 2002 
   „Der Mythos vom Paradigmenwechsel – Zusammenfassung kritischer Thesen von Bruno Schor   
   und Rainer Benkmann“. 
4) Frese, Frank „Ethik, Motivation, Qualität und die Hilfe für Menschen mit Behinderung“, 
   Lambertus – Verlag, Freiburg im Breisgau,  2000; im Folgenden zitiert als „Frese“; (S. 202).  
5) Vgl. Frese ( S. 222 – 230).  
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2.2 Sozialpolitik im Wandel 
 
„Die Mittel seien knapp geworden, und im übrigen habe man es mit einer 
Aufblähung der Sozialleistungen zu tun, die abgebaut werden müssen!“      
(C. Ch. v. Weizsäcker 1997) 6) 

 

Am 01.07.1996 wurde die Soziale Pflegeversicherung im stationären Bereich 
eingeführt. Für den Personenkreis der ,überwiegend pflegebedürftigen‘ Menschen 
bedeutet dies, dass ihr „Recht auf Eingliederungshilfe nicht mehr gesichert“ 7) ist.  
Ausdruck hierfür ist auch die Streichung des § 15 der Eingliederungshilfe– 
Verordnung des BSHG, demzufolge die „Teilnahme [an der Gesellschaft; d. 
Verf.] als jeweils individuell erreichbare Teilnahme zu interpretieren“ 8) sei. 

 

Die Folge war, dass zum Teil ganze Einrichtungen der Behindertenhilfe in 
Pflegeheime umgewandelt wurden. Der Vorteil für die Leistungsträger liegt auf 
der Hand: Durch diese Umwandlung zahlt die Pflegekasse für jeden Bewohner, 
der bisher in der Behindertenhilfe lebte und 250,- Euro bekam, stattdessen 1.500,- 
Euro. Der Nachteil liegt bei den Bewohnern.9) 
Persönliche Zuwendung wird so zum nicht vorgesehenen Störfaktor, der höchsten 
als individueller Sonderwunsch im „Standard-Paket der amtlich verordneten, 
minutiös abgepackten Pflegeleistungen“ 10) vorkommt. 
 
Den größten Einfluss auf die derzeitige Behindertenhilfe hat allerdings die 
Novellierung des § 93 Abschnitt 7 Einrichtungen, Arbeitsgemeinschaften BSHG 
am 01.01.1999. Laut § 93a) BSHG dürfen die Leistungen für behinderte 
Menschen im Wohnbereich „das Maß des Notwendigen“ nicht überschreiten.  
Bereits am 15.02.1999 wurde von der Bundesarbeitsgemeinschaft der über-
örtlichen Sozialhilfeträger und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege empfohlen, „die Leistungsangebote der Einrichtungen 
Leistungstypen zuzuordnen, in denen jeweils Leistungsempfänger mit 
vergleichbarem Hilfebedarf zusammengefasst sind.“ 11). 
Auf die erhöhte Belastung für Bewohner und Mitarbeiter durch solche homogenen 
Gruppen wird unter 2.3 und 4. dieser Arbeit noch näher eingegangen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

6) Speck, Otto „Die Ökonomisierung sozialer Qualität – Zur Qualitätsdiskussion in   
   Behindertenhilfe und Sozialer Arbeit“, Ernst Reinhardt Verlag, München, Basel, 1999;  
   im Folgenden zitiert als „Speck“; (S. 18). 
7)  Seifert, Monika; Fornefeld, Barbara; Koenig, Pamela „Zielperspektive Lebensqualität –  
   Eine Studie zur Lebenssituation von Menschen mit schwerer Behinderung im Heim“, 
   Bethel – Verlag, Bielefeld,  2001; im Folgenden zitiert als „Fornefeld et al.“; (S. 28).  
8) Fornefeld et al. (S. 30).  
9) Aus Platzgründen verweise ich hier auf Seifert, Monika „Pflege- und Behinderteneinrichtungen     
   im Vergleich“, erschienen in „Geistige Behinderung“, Ausgabe 3/98, Seite 207-214.  
10) Speck (S. 125). 
11) Fornefeld et al. (S. 324 / 325). 
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Auch wenn die Medien bevorzugt die Notlage der deutschen Wirtschaft 
hervorheben, ist stets zu bedenken, dass Deutschland nie den Spitzenbereich der 
Wirtschaftsnationen verlassen hat. Ergänzend betont Speck, dass sich 
wirtschaftliche Ökonomie und Sozialstaatlichkeit nicht ausschließen. Vielmehr 
verweist er, unter Bezugnahme auf den „World Labour Report 1997/1998“ des 
Internationalen Labour Office in Genf, darauf, dass es für eine international 
handlungsfähige Wirtschaft eines tragfähigen sozialen Netzes bedürfe, um so die 
Voraussetzung für flexible Arbeit zu bieten. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die 
momentane wirtschaftliche Lage Deutschlands sich nur im Kontext der globalen  
Wirtschaftsproblematik sehen ließe.12) Sparen und Verschlanken des Staates 
mögen löblich sein, sind in diesem Zusammenhang aber nicht weit genug gedacht. 
 

„Komplexe Sachverhalte wie das Soziale lassen sich ohnehin auf Dauer nicht auf 
Einseitiges, hier also auf eine dominante Ökonomisierung, hin reduzieren.“ 13) 
 

So wird zum Beispiel außer Acht gelassen, dass Menschen mit Behinderung, die 
Einrichtungen und Träger, die sie unterstützen, und deren Mitarbeiter nicht 
unwesentliche Wirtschaftsfaktoren darstellen. Einrichtungen schaffen 
Arbeitsplätze, Mitarbeiter zahlen Steuern auf  ihr Einkommen und die Bewohner 
sind ebenso Konsumenten wie jeder andere Mensch.14) Vielleicht wird dies erst 
gesehen, wenn wir beim untersten ,Maß des Notwendigen‘ angekommen sind, 
während Fachleute aus Politik und Wirtschaft über sinkende Steuereinnahmen und 
rückläufige Umsatzzahlen diskutieren. 

 

Die Folgen solcher Veränderungen reichen meistens weiter als bis zu den 
angestrebten Zielen. „Schon jetzt sind etwa nur drei Viertel aller Arbeitsplätze der 
Sozialwirtschaft besetzt. Eigentlich wäre angesichts der steigenden Sozialauf-
gaben eine Verdoppelung des Nachwuchses nötig.“ 15)  
In den letzten Jahren hat sich „die Situation der Menschen mit schwerer 
Behinderung kontinuierlich verschlechtert. Die sozialpolitisch unterstützten 
Bemühungen ihre gesellschaftliche Ausgrenzung durch Integration in die 
Gemeinde aufzubrechen, verkehren sich unter Kostendruck  
ins Gegenteil.“ 16)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12)  Speck (S. 34/40). 
13) Speck (S. 127).  
14) Vgl. Frese (S. 18, Fußnote 19). 
15) Speck (S.32).  
16) Fornefeld et al. (S. 366).
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Im aktuellen Modell der WHO (Weltgesundheitsorganisation) wird Behinderung 
als ein „komplexes bio-psycho-soziales Phänomen [gesehen; d. Verf.], dessen 
Ausprägung wesentlich durch gesellschaftliche Bedingungen bestimmt wird.“ 17). 
Zu diesen Bedingungen gehört, im Rahmen der Gesundheits- und Sozialpolitik, 
auch der gesetzliche Rahmen der Eingliederungshilfe zur Rehabilitation 
behinderter Menschen 18).  
 „Der überwiegende Teil von [schwerstmehrfachbehinderten Menschen; d. Verf.] 
lebt nach wie vor in Komplexeinrichtungen mit integrierten Arbeits-, 
Beschäftigungs- und Freizeitangeboten.“ 19). Der unter 2.2 bereits erwähnte §93 
gebietet Sparsamkeit. Die Kosten, das ewige Damoklesschwert der sozialen 
Arbeit, „dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten.“ 20). 
 
Das „Maß des Notwendigen“ zu bemessen, ist in meinen Augen eine sehr 
undankbare Aufgabe, wenn man bedenkt, dass es sich in diesem Fall um die 
Lebensbedingungen von Menschen handelt. Was Einfluss auf diese 
Lebensbedingungen, in diesem Fall speziell von schwerstmehrfachbehinderten 
Menschen, hat und wie diese zur Zeit sind, soll im Folgenden dargestellt werden. 
 

 

 

 

2.3 Aktueller Diskussionsstand der Fachliteratur zum Zustand des    
      stationären Wohnbereichs schwerstmehrfachbehinderter Menschen 
 
Im Bereich des stationären Wohnens für schwerstmehrfachbehinderte Menschen 
gibt es zwei Personengruppen: die Menschen, die dort leben und diejenigen, die 
dort arbeiten. Aus Sicht beider Personengruppen wird dieser Wohnbereich auf die 
dort bestehenden Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie die darin enthaltene 
Wechselwirkung aus beiden untersucht. 
 
My Home Is My Castle! 
Wie ein Mensch sein Leben empfindet und bewertet, ob er glücklich ist oder 
nicht, hängt von verschiedenen Einflussfaktoren ab. Zunächst strebt jeder Mensch 
nach der Befriedigung seiner Grundbedürfnisse. Körperliche Unversehrtheit ist 
die „grundlegende Bedingung für Entwicklung und Aktivität in allen 
Lebensbereichen.“ 21).  Ein wesentlicher Bestandteil dieser Bedingung ist ein 
„Ausgangs- bzw. Orientierungspunkt“ 22), von dem aus man aufbrechen kann, um 
die Welt zu erfahren, der eine Rückzugsmöglichkeit darstellt, vertraut ist und 
Schutz bietet, so dass dieser Rahmen das so wichtige Gefühl der Geborgenheit 
vermittelt. 
 

 

 

 

17) Fornefeld et al. (S. 16/17). 
18) Vgl. BSHG, Abschnitt 3, Unterabschnitt 7, §39 - §47.  
19) Fornefeld et al. (S. 20). 
20) Vgl. BSHG, Abschnitt 7, §93 - §95. 
21) Fornefeld et al. (S. 177). 
22) Bentele, Peter; Metzger, Thomas „Didaktik und Praxis der Heilerziehungspflege –  
    Ein Lehrbuch“, 3. Auflage, Lambertus – Verlag, Freiburg im Breisgau, 1998, ©1996;  
    im Folgenden zitiert als „Bentele“; (S. 93). 
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Persönliche Werte 

„Wohnen ist mehr als nur Untergebracht- und Versorgt-Sein, sondern ein 
Grundbedürfnis des Menschen [...] [und; d.Verf. ] somit im Kern immer auch eine 
Frage der Realisation humaner Grundrechte, eine Herausforderung sowohl 
anthropologischer als auch sozialpolitischer Art.“ 23) 
 

Geborgenheit und körperliche Unversehrtheit sind aber nur Teilaspekte und 
Eckdaten für insgesamt fünf Merkmalsbereiche (siehe Abb.), die Einfluss auf  das 
Leben und Wohnen haben. Die Bewertung dieser Bereiche hängt davon ab, ob 
man es selbst subjektiv einschätzt oder ob es objektiv von anderen gesehen wird. 
Der jeweilige Blickwinkel wiederum arbeitet mit dem individuellen Filter der 
persönlichen Werte. Alle drei (objektive Einschätzung, subjektive Einschätzung 
und persönliche Werte) stehen in ständiger Wechselbeziehung zueinander. 
Veränderungen in einem dieser Teilbereiche wirken sich zwangsläufig auch auf 
die anderen beiden aus.                                                       
 In der Summe ergibt das die Lebensqualität eines Menschen (siehe Abb.). 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Abb.: „Indikatoren von Lebensqualität (in Anlehnung an FELCE/PERRY 1997)“ 
aus: Fornefeld et al. (S. 113). 

23) Fornefeld et al. (S. 23). 
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„Satt und sauber“ – das physische Wohlbefinden 
Ein wesentliches Merkmal der Schwerstmehrfachbehinderung ist es, dass der 
Mensch, der unter ihrer Bedingung lebt, bereits zur Befriedigung seiner 
Grundbedürfnisse in vielen oder allen Bereichen auf eine weitreichende Assistenz 
angewiesen ist. Dadurch besteht auch immer die Gefährdung des physischen 
Wohlbefindens, wenn z.B. „durch individuelle und strukturelle Faktoren“ 24) 
diese Bedürfnisse nicht mehr erfasst werden.  
Zur Zeit ist diese Grundversorgung als gut bis sehr gut zu bezeichnen, wobei 
jedoch erhebliche Mängel bei den psychischen und sozialen Aspekten des 
physischen Wohlbefindens bestehen. Nach wie vor werden Pflegesituationen 
teilweise unpersönlich und unter Missachtung der Intimsphäre gestaltet, mitunter 
sogar in der Öffentlichkeit von Gruppenräumen. Was hier an Publikum zuviel ist, 
wird dafür an Gemeinschaft bei den Mahlzeiten oft vorenthalten. Häufig wird 
schwerstmehrfachbehinderten Bewohnern das Essen in isolierenden Einzel-
situationen gereicht, sei es infolge erhöhten Zeitbedarfs oder vermeintlicher 
ästhetischer Mängel. Die Bewohner werden weder bezüglich ihrer Meinung noch 
ihrer Handlungskompetenzen in alltagspraktische Handlungen einbezogen. 
Außerdem kommt es gerade bei schwerstmehrfachbehinderten Bewohnern oft zu 
Anspannung und Stress, da häufig weder Gruppengröße noch –struktur diesem 
Personenkreis angemessen sind. (Verbesserungsvorschläge: siehe 4.) 
 
 
Soziales Wohlbefinden 
Unter Bezugnahme auf THIMM (1997) verweisen Fornefeld et al.. auf sechs 
soziale Basisbedürfnisse. Soziale Beziehungen, soziale Integration, 
Selbstwertbestätigung, Orientierung an anderen Menschen, zuverlässige 
Beziehungen und das Gefühl, gebraucht zu werden, sind Bedürfnisse, die wir alle, 
- in individuellunterschiedlicher Gewichtung -  haben. Vor diesem Hintergrund 
passiert soziales Wohlbefinden stets durch Kommunikation, Interaktion und 
Dialog.  
„In der Interaktion mit einem Gegenüber erfährt das Individuum sich selbst und 
bildet seine Persönlichkeit aus... “ 25) Hierbei ist zu beachten, dass diese Aussage 
grundsätzlichen Charakter hat.26)  
„Auf ein gewachsenes, tragendes und differenziertes soziales Netzwerk kann kein 
Bewohner zurückgreifen.“ 27) Es ist davon auszugehen, dass höchstens die Hälfte 
aller schwertsmehrfachbehinderten Menschen im stationären Wohnbereich 
befriedigende soziale Beziehungen besitzt. Gründe hierfür sind z.B. keine, wenig 
oder nicht wertschätzende Kommunikation seitens der Mitarbeiter mit den 
Bewohnern, das Beziehungen zwischen den Bewohnern oft weder wahrge-
nommen noch angebahnt oder unterstützt werden und dass die meist gute 
Infrastruktur nicht oder wenig als Basis für Kontakt mit der sozialen Umwelt 
außerhalb der Einrichtung genutzt wird.  
Mitarbeiter, Mitbewohner, Angehörige, Freunde, Nachbarschaft und die 
Öffentlichkeit sollten den Rahmen für das soziale Wohlbefinden schwerstmehr-
fachbehinderter Menschen bilden, in der Realität bleibt jedoch meist neben den 
Mitarbeitern nur die Familie. 
 

24) Fornefeld et al. (S. 98).  
25) Fornefeld et al. (S.100), vgl. Lanwehr 2001.   
26) Ausführungen zum ökonom. Vorteil einer gefestigten Persönlichkeitsstruktur folgen unter 4. 
27) Fornefeld et al. (S. 229/230). 
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Materielles Wohlbefinden 
Gerade schwerstmehrfachbehinderte Menschen haben einen speziellen Bedarf die 
Räumlichkeiten betreffend, in denen sie leben. So ist z.B. neben einem erhöhten 
Platzbedarf für adäquate Bewegungsmöglichkeiten, auch das Badezimmer so zu 
gestalten, dass dieser Raum neben einem hohen Maß an Funktionalität „auch 
gestalterische und erlebnisqualitative Elemente“  28) enthält, da infolge des meist 
hohen Pflegeaufwands dieser Personenkreis vergleichsweise viel Zeit dort 
verbringt. Menschen mit einer geringen Stressbelastbarkeit benötigen Rückzugs-
möglichkeiten, und Bewohnern, die viel Zeit im Liegen verbringen, sollte eine 
entsprechende Gestaltung der Decke angeboten werden. Im stationären 
Wohnbereich sollten neben den privaten Räumen auch gemeinschaftsfördernde 
Räume vorhanden sein. Beides sollte den Bewohnern ausreichend Unterstützung 
zur Orientierung bieten.29)  
Idealerweise sollten oben beschriebene Räumlichkeiten gemeindeintegriert und 
mit einer guten Infrastruktur versehen sein, um so eine Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Um das Verhältnis zu den Nachbarn zu 
nicht unnötig zu belasten und so die Bereitschaft zum Dialog zu erhöhen, sollte 
allerdings nur eine Begrenzte Anzahl an behinderten Menschen pro Gemeinde 
leben. 30) Innerhalb der einzelnen Gruppen sollte die Bewohnerstruktur möglichst 
heterogen sein und nicht ausschließlich aus schwerstmehrfachbehinderten 
Menschen bestehen, da sonst die Psychohygiene 31) der Mitarbeiter zu stark 
beansprucht wird, was sich letztendlich auch wieder auf die Qualität ihrer Arbeit 
auswirkt. 
Insgesamt lässt sich das materielle Wohlbefinden schwerstmehrfachbehinderter 
Menschen als befriedigend bis gut bezeichnen, wobei allerdings bedacht werden 
muss, dass materielle Sicherheit zwar wichtig ist, aber nicht ausreicht, um die 
Summe einer subjektiv positiv empfundenen Lebenssituation zu bilden. 
 
 
Aktivitätsbezogenes Wohlbefinden 
Den Rahmen für aktivitätsbezogenes Wohlbefinden bilden die vier 
Lebensweltbereiche Wohnen, Arbeit, Bildung und Freizeit. Bei schwerstmehr-
fachbehinderten Menschen ist es sinnvoll diese um den Bereich der Therapien zu 
erweitern, da sie in aller Regel auch fester Bestandteil des Alltags dieses 
Personenkreises sind. Innerhalb dieses Rahmens geht es um die Gestaltung des 
Tagesablaufs, Partizipation (Teilhabe), Vorlieben, Gewohnheiten und Interessen 
sowie eigenständiges Handeln in sinnvollem Alltagsbezug und Entwicklung. 
Außerdem sind „im Bereich des aktivitätsbezogenen Wohlempfindens [...] die 
Prinzipien der Normalisierung 32), Integration und Selbstbestimmung von 
besonderer Bedeutung.“ 33). 
 

 

 

 

 

28)  Bentele (S. 94). 
29) 

Für weitere interessante und wichtige Aspekte vgl. Bentele (S.94ff)    
     und Fornefeld et al. (S.102). 
30) Fornefeld et al. empfehlen nicht mehr als 20 Bewohner pro Einrichtung. 
31) Vgl. Thesing (S. 77-79). 
32) Vgl. Unterrichtsmaterial Behindertenpädagogik, Schablon, Wintersemester 2002. 
33)   Fornefeld et al. (S. 106). 
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Gerade in Bezug auf den viel beschworenen Paradigmenwechsel soll hier auf den 
Begriff der Partizipation etwas detaillierter eingegangen werden. Gemeint ist 
Teilhabe an allen subjektiv bedeutsamen Lebensweltbereichen. In dieser Fach-
arbeit ist speziell die Teilhabe an der persönlichen Selbstversorgung, der 
Mobilität, sozialen Beziehungen, am häuslichen Leben und der Hilfe für andere 
sowie an Bildung und Ausbildung, Erwerbsarbeit und Beschäftigung, dem 
Wirtschaftsleben und an der Gemeinschaft in der Gruppe, dem sozialen und dem 
staatsbürgerlichen Leben gemeint. Für die Sicherung des aktivitätsbezogenen 
Wohlbefindens schwerstmehrfachbehinderter Menschen ist es sinnvoll,  
individuelle Entwicklungspläne zu erstellen.  
Leider bestehen solche bisher nur für ca. 50% der Bewohner des stationären 
Wohnbereichs. Bei den schwerstmehrfachbehinderten Bewohnern kommt noch 
hinzu, dass, trotz gesetzlichem Anspruch, höchstens der Hälfte eine Arbeits- oder 
Beschäftigungsstelle außerhalb der Einrichtung zur Verfügung steht. Ansonsten 
lässt sich der Tagesablauf dieses Personenkreises als „relativ gleichbleibend“ 34) 
beschreiben. 
 

„Entwicklungsanregende und zufriedenheitsstiftende Aktivitäten im Wohnalltag 
sind nicht immer gewährleistet, die Partizipation in allen Lebensbereichen nicht 
gesichert.“ 35)  
 
 
Emotionales Wohlbefinden 
Ein ausgeglichenes Gefühlsleben ist unerlässlich, um den eigenen Alltag zu 
meistern. Voraussetzung dafür ist, dass die Möglichkeit besteht, nicht nur 
positive, sondern auch negative Gefühle zu äußern. Dabei ist es wichtig, dass es 
ein soziales Umfeld gibt, das diese Äußerung auch versteht, was sich gerade bei 
schwerstmehrfachbehinderten Menschen oft als Problem erweist. Ferner ist neben 
dem Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit auch das Gefühl der Zugehörigkeit 
von entscheidender Bedeutung. In der Begegnung mit behinderten Menschen 
sollte es selbstverständlich sein, ihnen mit Achtung zu begegnen, da ein 
gefestigtes Selbstwertgefühl ebenso unabdingbar für emotionales Wohlbefinden 
ist, wie psychische Gesundheit. Im Bezug auf schwerstmehrfachbehinderte 
Personen erwähnen Fornefeld et al. nach BRADL (1991) allerdings noch sieben 
weitere Belastungsfaktoren, die hier jedoch zuviel Raum in Anspruch nähmen und 
sich deshalb im Anhang befinden. 
„In vielen Gruppen bleibt nach Aussagen von Mitarbeitern wegen des breiten 
Aufgabenspektrums im Tagesablauf wenig Zeit für emotionale Zuwendung.“ 36) 

Hinzu kommt, dass infolge der besonderen Ausdrucksformen mancher Bewohner, 
mangelnder Kenntnis ihrerLebensgeschichte oder ihrer individuellen Bedürfnisse, 
der Interpretationsspielraum so weit eingeschränkt ist, dass eine adäquate 
Reaktion nur schwer oder gar nicht möglich ist. 
 
 
 

 

 

 

 

34) Fornefeld et al. (S. 275). 
35) Fornefeld et al. (S. 276). 
36) Fornefeld et al. (S. 298). 
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 Bisher standen die Bewohner und ihre Lebensbedingungen im Mittelpunkt. 
Untrennbar damit zusammen hängen die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter;  
wer sich um weniger Personen kümmern muss, hat einfach mehr Zeit für den 
Einzelnen. 
 

Nur ein zufriedener Mitarbeiter ist ein guter Mitarbeiter! 
Wie Mitarbeiter im stationären Wohnbereich ihre Arbeit erleben, ist im 
Wesentlichen von zwei Faktoren beeinflusst. Zum einen von den strukturellen 
Bedingungen und zum anderen von den personenbezogenen Faktoren.  
Zu ersterem zählen Größe und Zusammensetzung der Gruppe, die Räumlichkeiten 
und die materielle Ausstattung der Einrichtung, der Personalschlüssel und die 
einzelnen Aufgabenbereiche der Mitarbeiter sowie fachliche Unterstützungs-
angebote, Einrichtungs- und Gruppenkonzeptionen und Dokumentationssysteme.  
Sollte all dies eine objektiv gute Arbeitsgrundlage bilden, ließe sich immer noch 
nichts über die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter sagen. Hierzu bedarf es der 
Betrachtung ihrer subjektiven Wahrnehmung, die von den personenbezogenen 
Faktoren bestimmt ist. Damit sind „z.B. lebensgeschichtliche Erfahrungen, 
Persönlichkeitsmerkmale, individuelle Erwartungen und Einstellungen sowie 
aktuelle Befindlichkeiten“ 37) gemeint. Außer der Arbeitszufriedenheit der 
Mitarbeiter wirkt sich, neben ihrem allgemeinen Menschenbild, auch speziell die 
individuelle Einstellung gegenüber schwerstmehrfachbehinderten Menschen auf 
die Wechselbeziehung zwischen beiden Personengruppen aus.38) Abschließendes 
Kriterium ist der Grad der Professionalität.  
Neben guter Teamarbeit wird „Wohlbefinden auf beiden Seiten“ 39), also auf 
Mitarbeiter- und Bewohnerebene, als förderlich für die Arbeitsatmosphäre 
empfunden. Des Weiteren wirken Entwicklungsfortschritte und „als positives 
Feedback interpretiert[es, d.Verf.]“ 40) Verhalten der Bewohner 
zufriedenheitsstiftend. Die Kehrseite bilden Fremd- und Eigenaggressionen der 
Bewohner, Kommunikationsschwierigkeiten mit ihnen und ein kontinuierlich 
hoher Lärmpegel. Neben einer Gruppenzusammensetzung mit ausschließlich 
schwerstmehrfachbehinderten Personen werden auch eine schlechte 
Zusammenarbeit mit der Leitung und fehlende Teamarbeit als negativ empfunden.  
Den Hauptbelastungsfaktor für die Arbeitszufriedenheit sehen die meisten 
Mitarbeiter jedoch in der „Diskrepanz zwischen dem professionellen Anspruch 
und der Realität“ 41), welche im Allgemeinen auf die inadäquate Personalsituation 
zurückgeführt wird. Hier besteht bei zwei Drittel der Gruppen 
Verbesserungsbedarf. 
 
Wenige Mitarbeiter schätzen die Lebensbedingungen der schwerstmehrfach-
behinderten Bewohner ohne Einschränkung als gut ein. Neben dem 
Betreuungsschlüssel sind fehlende Entwicklungspläne, Dokumentationssysteme 
und Konzeptionen weitere Ursachen für uneinheitliches und damit - gerade für 
schwerstmehrfachbehinderte Menschen - verwirrendes Handeln der Mitarbeiter.  
 
 

 

 

37) Fornefeld et al. (S. 303). 
38) Dieser Aspekt wird unter 4. weiter vertieft. 
39) Fornefeld et al. (S. 308). 
40) Fornefeld et al. (S. 308).   
41) Fornefeld et al. (S. 310). 
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3.    Praktische Überprüfung der Arbeits- und Lebensbedingungen  
       im stationären Wohnbereich schwerstmehrfachbehinderter Menschen 
       in mehreren Wohngruppen der „Evangelischen Stiftung Alsterdorf“ 
       anhand eines Fragebogens  
 
In ihrem Jahresbericht 2001 begründet die „Evangelischen Stiftung Alsterdorf“ 
den Rückgang der Vollzeitkräfte mit dem Paradigmenwechsel in der Stiftung. 
„Kernpunkt des neuen Konzeptes ist eine behutsame Abkehr von der wenig 
differenzierten Rundumbetreuung hin zu individuellen Assistenzleistung, deren 
Umfang und Intensität sich an dem unterschiedlichen Bedarf der einzelnen 
Menschen orientiert.“ 42) 
Fornefeld et al. geben Empfehlungen aus, welche strukturelle Unterstützung auf 
der Einrichtungsebene bestehen sollte, um schwertsmehrfachbehinderten 
Menschen eine adäquate Lebensweise gewährleisten zu können. 
Dazu gehört neben einer gemeindeintegrierten Lage und guter Infrastruktur eine 
heterogene Bewohnerstruktur mit max. einem Drittel schwerstmehrfach-
behinderter Bewohner. Dabei sollte eine Gesamtbewohnerzahl von sechs 
Personen nicht überschritten werden. Die Fachkraftquote sollte höher sein als in 
der Heimpersonalverordnung und insgesamt ist auf eine ausgewogene 
Qualifikationsstruktur im Team zu achten.43) 
 
Die „Evangelische Stiftung Alsterdorf“ bemisst ihren Personalschlüssel nach fünf 
Hilfebedarfsstufen, denen die Bewohner zugeordnet werden. Hierbei benötigt 
jemand mit Hilfebedarfsstufe 1 wenig, jemand mit Hilfebedarfsstufe 5 viel 
Assistenz. In zehn Wohngruppen, in denen nach Aussage der „Evangelische 
Stiftung Alsterdorf“ ausschließlich oder teilweise Menschen mit den 
Hilfebedarfsstufen 4 und 5 wohnen, wurde vom Verfasser ein Fragebogen 44) 
verteilt, der von jeweils einem Mitarbeiter pro Gruppe ausgefüllt werden sollte. 
Sechs der Fragebögen kamen zurück. Erfragt wurden der Betreuungsschlüssel, die 
Bewohnerstruktur, die Teamqualifikation, die Arbeitszufriedenheit und die 
alltäglichen Anforderungen an dieses Arbeitsfeld. Aus diesen Angaben werden 
dann unter 3.1 Rückschlüsse auf die Umsetzbarkeit des oben genannten 
Paradigmenwechsels und teilweise auch auf die Lebensqualität der Bewohner 
gezogen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42) Vorstand der Evangelischen Stiftung Alsterdorf 
    „Jahresbericht der Evangelischen Stiftung Alsterdorf  2001“ (S. 36). 
43) Vgl. Fornefeld et al. (S. 355). 
44) Blanko-Fragebogen und anonymisierte Auswertung siehe Anhang. 
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Der Betreuungsschlüssel 
Die Auswertung des Fragebogens ergab, dass alle Wohngruppen acht bzw. neun 
Bewohner haben. Pro Schicht arbeiten allerdings maximal drei Mitarbeiter, wobei 
dies nur einmal vorkam. Im Regelfall sind ein bis zwei Mitarbeitern, in einer 
Gruppe sogar nur ein Mitarbeiter pro Dienst vorgesehen. 
Im Durchschnitt ergibt das einen Betreuungsschlüssel von 8,5 zu 1,6. Das 
bedeutet, dass ein Mitarbeiter den Hilfebedarf für 5,3 Bewohner abdecken muss. 
Gemittelt hat jeder Bewohner einen Hilfebedarf von 4,3. 
Hierzu sei erwähnt, dass 62% der Mitarbeiter der „Evangelische Stiftung 
Alsterdorf“ bereits im Oktober 2000 der Meinung waren, „dass für die 
anfallenden Arbeiten zu wenig Personal da“ 45) sei. 
 

Zufriedenheit der Mitarbeiter mit der Bewohnerstruktur 
In vier der sechs Gruppen wurde die Bewohnerstruktur positiv bewertet. Als 
Grund werden dabei sich ergänzende Persönlichkeiten der Bewohner und ein 
ausgeglichener Bedarf an pflegerischer Assistenz angegeben. Zwei Gruppen 
beurteilen die Struktur als mäßig bis schlecht. Dafür wird unter anderem ein 
Ungleichgewicht bei der geschlechtlichen Zusammensetzung der Gruppe genannt. 
 
 
Zufriedenheit der Mitarbeiter mit der Teamgröße 
Lediglich bei zwei Fragebögen wurde die Teamgröße als ausreichend beurteilt. 
Allerdings ist der Grund dafür in einem Fall das herausfordernde Verhalten der 
Bewohner, dieses Team ist entsprechend größer. Viermal wurde angegeben, der 
Mitarbeiterstamm reiche nicht aus. Die Gründe hierfür waren, dass den 
Bedürfnissen der Bewohner nicht genügend entsprochen werden könne, 
zusätzliche Aktivitäten wie Ausflüge am Wochenende oder ähnliches zu kurz 
kämen, Mitarbeiter teilweise in Krisensituationen überfordert seien und dass 
wegen Krankheit, Urlaub oder Krisen zu häufig Abrufkräfte eingesetzt würden. 
Gerade Letztgenanntes erschwere nicht nur die inhaltliche pädagogische Arbeit, 
sondern belaste auch die Bewohner, da es ihnen schwer falle, sich auf die 
häufigen Wechsel einzustellen. 
 
 
Zufriedenheit der Mitarbeiter mit der Qualifikation des Teams 
In vier Gruppen wurde die Qualifikation als gut empfunden. Neben umfassender 
und unterschiedlicher Ausbildung wurden hauptsächlich Einfühlungsvermögen 
und Respekt gegenüber den Bewohnern hervorgehoben. Eine Gruppe lobte 
besonders die Motivation der Mitarbeiter und die Harmonie im Team. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45) Evangelischen Stiftung Alsterdorf, Bereich Kommunikation 
   „Ergebnis – Zusammenfassung der Mitarbeiterbefragung - Teil 1 / Oktober 2000“ 
    im Folgenden zitiert als „ESA, 2000“. 
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Zufriedenheit der Mitarbeiter mit den Einflussmöglichkeiten auf den Arbeitsalltag 
Einer der Befragten gab an mit den Einflussmöglichkeiten innerhalb des Teams 
zufrieden zu sein. Mit den Einflussmöglichkeiten auf den Arbeitsalltag sind 
hingegen fünf der sechs Befragten unzufrieden. Neben sinkendem 
Mitspracherecht bei Neueinstellungen von Mitarbeitern und Ein- bzw. Umzügen 
von Bewohnern wird hauptsächlich bemängelt, dass den Bedürfnissen der 
Bewohner nicht ausreichend entsprochen werden könne. Als hinderlich für die 
pädagogische Arbeit werden Umstrukturierungen und Einsparungen genannt. 
In der bereits zitierten Mitarbeiterbefragung waren 40% der Meinung, „dass 
Vorschläge von MitarbeiterInnen innerhalb der ESA nicht ernst genommen und 
berücksichtigt werden.“ 46). 
 
Die letzten drei Teilfragen dienten dazu die, alltäglichen Anforderungen in diesem 
Arbeitsbereich zu ermitteln. Auf diesem Weg soll die subjektive Zufriedenheit, 
die bisher erfragt wurde, durch persönliche Erfahrungswerte der Mitarbeiter 
ergänzt werden. 
 
 
Anforderungen des Arbeitsalltags  
Da ich diesen Aspekt für sehr aussagekräftig halte, ist er aus Gründen der 
Übersichtlichkeit in zwei aufzählenden Tabellen angegeben. In der linken Tabelle 
sind Eigenschaften zusammengefasst, die im direkten Umgang mit den 
Bewohnern bedeutsam sind. Die rechte Tabelle gibt Anforderungen wieder, die 
für den Mitarbeiter im Umgang mit sich selbst entscheidend sind. Beide Tabellen 
sind nach Häufigkeit der Nennungen geordnet. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

46) ESA, 2000. 

Ø  Geduld, Beharrlichkeit, Ausdauer 
Ø  Einfühlungsvermögen  
Ø  Respekt 
Ø  Achtung 
Ø  Wertschätzung 
Ø  Authentizität 
Ø  Ausstrahlung  
Ø  weder hektisch noch panisch in 

der Arbeit sein 
Ø   

Ø  Lebensfreude 
Ø  Menschenkenntnis 
Ø  Freude an der Arbeit mit 

Menschen 
Ø  Bereitschaft zur Selbstreflexion 
Ø  Teamfähigkeit 
Ø  Bereitschaft zu pflegerischen 

Tätigkeiten 
Ø  Improvisationstalent 
Ø  kommunikative Fähigkeiten       

(im Dialog mit Mitarbeitern, 
Bewohnern, Eltern, Behörden, 
etc.) 

Ø  Frustrationstoleranz,               
starke Nerven 

Ø  kein Helfersyndrom !!! 
       (Hervorhebung entspricht der Angabe im  
       Fragebogen) 
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Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter  
Bezüglich der Bewohnerstruktur wurde zweimal der Wunsch geäußert, ein 
ausgewogenes Verhältnis von männlichen und weiblichen Bewohnern 
herzustellen. Auch wurde empfohlen die Gesamtbewohnerzahl pro Gruppe zu 
senken. Einer der Befragten hielt mehr gegenseitige Unterstützung der Bewohner 
untereinander für ideal. 
Zur Frage der Teamgröße bestand ein breiter Konsens. Alle Befragten gaben an, 
dass mehr Mitarbeiter innerhalb einer Schicht arbeiten sollten. Mehr Mitarbeiter 
sollten als Vollzeitkräfte beschäftigt werden, um so eine bessere Kontinuität in der 
Beziehung zu bzw. in der pädagogischen Arbeit mit den Bewohnern zu erreichen. 
Die Forderung nach mehr Mitarbeitern wird durch 40% aller Beschäftigten der 
Stiftung gestützt, die Handlungsbedarf bei deim Personalbedarf sehen.47) 
 

Die Teamqualifikation wurde nicht beanstandet. Einer der Befragten empfahl 
lediglich zur Verbesserung den Mitarbeiterstamm der Gruppe um einen 
zusätzlichen Ergotherapeuten zu erweitern. 
 
Für mehr Einfluss auf den Arbeitsalltag wurden mehr Mitarbeiter, vornehmlich 
für zusätzliche Leistungen wie Ausflüge am Wochenende, und weitere 
Fortbildungen im Bereich Förderung als hilfreich erachtet. 
 
 
 
 
3.1 Rückschlüsse aus der Befragung 
 
Positiv zu bewerten ist, 
ü  dass die Qualifikationen in den Teams nicht nur hoch, sondern auch 

ausgewogen sind, und 
ü  dass die „Evangelischen Stiftung Alsterdorf“ mit ihren aktuellen 

Umstrukturierungen des Geländes den integrativen Ansprüchen eines 
Paradigmenwechsels gerecht wird.  

 
Allerdings lässt sich aus folgenden Gründen noch nicht sagen, dass der im 
Jahresbericht 2001 der „Evangelischen Stiftung Alsterdorf“ angekündigte 
Paradigmenwechsel vollständig umgesetzt wurde. Zwar verfügt das 
Stiftungsgelände über eine gemeindeintegrierte Lage und gute Infrastruktur, doch 
bestehen nach wie vor erhebliche Mängel innerhalb der Einrichtung. 
 
• Keine der befragten Gruppen konnte der Gesamtbewohnerzahl entsprechen, 

die für Wohngruppen mit schwerstmehrfachbehinderten Personen empfohlen 
wurde. 

• Die Heterogenität der Hilfebedarfsgruppen der Bewohner scheint nur mäßig 
gewährleistet zu sein.  

• In keiner der Gruppen bestand ein Betreuungsschlüssel, der den individuellen 
Bedürfnissen des Personenkreises entsprechen konnte. Dies wurde teilweise 
explizit von den Befragten bestätigt (siehe 3.). 

 
 

 

47)   Vgl. ESA, 2000. 
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4. Interventionsmöglichkeiten ... 
 
... auf gesellschaftlicher Ebene 
Bisher zeichnen die Medien ein eher einseitiges, oft defizitäres Bild von 
behinderten Menschen. Hier ließe sich eine Menge verändern. Meines Wissens ist 
2003 das „Jahr der Behinderten“. Ein guter Grund, mehr behinderten Menschen 
Raum im Fernsehen und in Printmedien zu bieten. Dabei sollte die Chance 
genutzt werden eine differenzierte Abbildung dieses Personenkreises zu zeichnen, 
die weder berechnend noch diffamierend ist. So kämen behinderte Menschen 
nicht nur mehr in das Bewusstsein der Öffentlichkeit, sondern es böte sich auch 
Gelegenheit, mit bestehenden Vorurteilen, wie z.B. der geringen Lebenserwartung 
von Menschen mit Trisomie 21, aufzuräumen. 
Eng damit verbunden sollten Vertreter der Behindertenverbände, wie z.B. 
„Lebenshilfe“ oder „People First“,  an medizinischen Diskussionen über Pränatale 
Diagnostik, Abtreibungen, Klonen und ähnliche sowie an ethischen Diskussionen 
wie z.B. der Utilitarismusdebatte 48) teilnehmen. Anstatt wie bisher hauptsächlich 
auf hauseigene Broschüren, Flyer oder Fachzeitschriften zu setzen, sollten 
allerdings publikumswirksamere Wege (s.o.) beschritten werden. 
Ebenso sind die Religionsvertreter aufgefordert, nicht nur in den Gemeinden zu 
predigen, sondern auch öffentlich Position zu beziehen. Schließlich wurzelt die 
Behindertenhilfe in Deutschland auf dem kirchlich-karitativen Gedanken, und 
auch wenn sie sich inzwischen auch davon emanzipiert, so sind doch nach wie vor 
genügend Schnittmengen vorhanden. 
 

Eine gewichtigere Rolle wird in Zukunft das Ehrenamt bekommen. Aufgrund der 
fehlenden pädagogischen Qualifikation dieses Personenkreises sehe ich bei der 
Begleitung schwerstmehrfachbehinderter Menschen hauptsächlich Potential im 
Lebensweltbereich Freizeit. So könnten ehrenamtliche Helfer mit Bewohnern 
spazieren gehen, musizieren, ihnen etwas vorlesen o. Ä. „Eine Verbindung 
professioneller Dienstleistungen mit freiwilligem Bürgerengagement darf jedoch 
nicht als Kostendämpfungsmaßnahme missbraucht werden.“  49) 

 

Da die Jugend stets leichter lernt als das Alter, ist es besonders bedeutsam, dass 
die Prinzipien der Gleichheit, Menschenwürde und Solidarität auch explizit vor 
dem Hintergrund behinderter Menschen Eingang in die Erziehung finden. Dabei 
sind Eltern und Bildungssysteme gleichermaßen in die Verantwortung zu nehmen. 
Ein Bewusstmachen der Situation behinderter Mitbürger auf dem Fundament der 
Moral ist wesentliche Voraussetzung, um dem Umgang mit Eltern behinderter 
Kinder, mit behinderten Menschen selbst sowie mit sämtlichen Personen, die mit 
ihnen in Kontakt stehen, mehr Menschlichkeit zu verleihen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48) Eine formulierte Gegenposition bezieht z. B. John Rawls (1988, amerik. Moralphilosoph)      
     mit seiner „Theorie der Gerechtigkeit“, vgl. Speck (S.119). 
49) Fornefeld et al. (S.356). 
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... auf staatlicher Ebene 
Die unmittelbarsten Repräsentanten des Staates in der Behindertenhilfe sind 
Zivildienstleistende und FSJlerinnen. Für diejenigen, die ihren Dienst in der 
Arbeit mit behinderten Menschen ausüben, sollte es verpflichtende 
Vorbereitungsseminare geben 50), die Basiskenntnisse in den Bereichen 
Pädagogik, Pflege und Ethik vermitteln. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, 
dass dies eine wesentlich sinnvollere Alternative, oder zumindest Ergänzung, zu 
den bisherigen Seminaren wäre, die den Umgang mit dem Leitfaden für 
Zivildienstleistende erklären. 
               
Auch sollte die Politik Vorbild für die Moral sein, denn diese „bedarf des 
entsprechenden Ordnungsrahmens innerhalb eines Gemeinwesens, wenn sie 
allgemeine Geltung für das Handeln erhalten soll. Sie [die Politik; d. Verf.] hat 
auch die entsprechenden Anreize für moralisches Handeln zu schaffen; [...] Es 
käme also darauf an, daß ökonomische Eigeninteressen in der Weise durch 
Rahmenbedingungen koordiniert werden, dass [...] alle [...], [und damit auch 
jeder; d. Verf.] Einzelne, um so eher dazu bereit ist entsprechend zu handeln.“ 51). 
Ebenfalls wünschenswert ist es, dass ausreichende Bildungs-, Arbeits- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung geschaffen 
werden.52) Hier sei auch noch einmal auf den ebenfalls daraus resultierenden 
volkswirtschaftlichen Nutzen verwiesen.53) 

Tendenziell wenig Kosten verursachend, jedoch mit einem großen 
Nutzenpotential verbunden, wären bundesweit kooperierende Anlauf- und 
Beratungsstellen. Sie könnten Experten vermitteln, Seminare und Kongresse 
koordinieren und hilfreiche Kontaktadressen für behinderte Menschen, deren 
Angehörige oder Mitarbeiter der Behindertenhilfe schnell und leicht zugänglich 
machen.  
         
„Die Qualität von Dienstleistungen hängt sehr wesentlich von der Qualifikation 
und Motivation des sie erbringenden Personals ab“ 54),  
erkannte das Landesgewerbeamt Baden-Württemberg sehr richtig. Als 
extrinsische Motivation 55) für Mitarbeiter / Dienstleister der Behindertenhilfe 
wäre eine angemessene Entlohnung eine Möglichkeit. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50)  Siehe 4. 
51) Speck (S. 126). 
52) Vgl. SGB IX, Kapitel 5, BSHG.  
53) Vgl. 2.2 . 
54) Zitiert in Frese (S. 137). 
55) Vgl. Frese (S. 92). 
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... auf institutioneller Ebene 
„ [...] – ich halte an meiner Erfahrung fest, daß man durch Motivierung seiner 
Mitarbeiter viel mehr erreichen kann. Ich würde es sogar lieber Animation 
nennen, von dem lateinischem Wort anima, Seele.“ 56) 
Daniel Goeudevert (1996) 
 
Eine Möglichkeit, die den Einrichtungen der Behindertenhilfe nicht nur zur 
Verfügung steht, sondern auch ratsam ist, ist der kooperative Führungsstil.57) 
Darauf gründend sollte mit den Mitarbeitern gemeinsam ein Konzept für die 
jeweilige Einrichtung erarbeitet werden. Zugunsten eines funktionsfähigen Teams 
sollten sie ebenfalls bei Neueinstellungen befragt werden.  
Im Falle von Um- oder Neueinzügen von Bewohnern ist es ohnehin 
unentbehrlich, das Team der jeweiligen Wohngruppe zu Rate zu ziehen, da es am 
besten beurteilen kann, wie sich eine solche Veränderung auswirken könnte. 
Davon abgesehen sollte es selbstverständlich sein, vor solchen Maßnahmen den 
jeweiligen Bewohner nicht nur befragt zu haben, sondern auch ein gegenseitiges 
Kennenlernen vorher zu ermöglichen 
 
Die Einrichtungen sollten ihrer Verantwortung für die Psychohygiene ihrer 
Mitarbeiter nicht nur durch die Möglichkeit zur Supervision gerecht werden. 
Vielmehr ist zu wünschen, dass durch heterogene Gruppen, niedrige Bewohner-
zahlen, maximal einem Drittel schwerstmehrfachbehinderter Bewohner pro 
Gruppe, Einzelzimmer und einem Betreuungsschlüssel, der den Bedürfnissen der 
Bewohner entsprechen kann, bestmögliche Voraussetzungen für Bewohner und 
Mitarbeiter geschaffen werden. Denn „Rahmenbedingungen, die Mitarbeiter und 
Bewohner gleichermaßen überfordern, sind eine Form struktureller Gewalt, die 
den Einsatz von Zwangsmaßnahmen begünstigt und auf beiden Seiten zu erhöhtem 
Stress und Gefährdung der psychischen [und physischen; d. Verf.] Gesundheit 
führen“. 58) 

 

Um die notwendige Qualifikation zu gewährleisten, sollte nicht nur bei 
Einstellungen auf die Fachkraftquote im Mitarbeiterstamm geachtet werden, 
sondern auch ein kontinuierliches Fort- und Weiterbildungsangebot bestehen.59) 
Zur Unterstützung integrativer Bemühungen der Mitarbeiter sollten Einrichtungen 
neben umfassender Öffentlichkeitsarbeit in der Gemeinde einen kooperativen 
sozialen Rahmen herstellen. Damit ist gemeint, dass auf ein Angebot von 
einrichtungsexternen Ärzten, Therapeuten, Waren- und Dienstleistungsanbietern 
geachtet wird, die in der Lage und willens sind, sich mit den Bewohnern der 
Einrichtung auseinander zu setzen. Gerade schwerstmehrfachbehinderten 
Menschen ist in diesen Bereichen gesellschaftlichen Lebens die Teilhabe oft nicht 
möglich. 
Beim Beantragen von Geldern oder dem Erarbeiten von bedarfsorientierten 
Finanzierungsmodellen sollten die Einrichtungen stets darauf achten, dass die 
schwerstmehrfachbehinderten Bewohner und ihre Bedürfnisse ausreichend Raum 
einnehmen 

 

56) Vgl. Frese (S. 90). 
57) Siehe 2.1 . 
58) Fornefeld et al. nach Gaedt 1992; Kiss 1994  (S. 366). 
59) Zur Unterscheidung siehe 2.1 . 
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.... auf Ausbildungsebene 
 „Die Mitgliedsstaaten tragen auf allen Ebenen die Verantwortung für eine 
qualifizierte Ausbildung der im Behindertenbereich Beschäftigten und der an 
Planungsprozessen und der Gestaltung von Programmen und Diensten für 
behinderte Menschen beteiligten Personen [...].“  
(Standardregeln für Menschen mit Behinderung, Vereinte Nationen, 1995) 60) 
 
Da dies die Arbeit mit schwerstmehrfachbehinderten Menschen mit einschließt, 
ist es ein Grund mehr, in sämtlichen Ausbildungen bzw. Studiengängen, die für 
eine Tätigkeit in der Behindertenhilfe qualifizieren sollen, die sogenannte 
Schwerstbehindertenpädagogik fest und verpflichtend zu verankern. 
        In erster Linie ist es wichtig, dass spätere Mitarbeiter der Behindertenhilfe 
ein Menschenbild vermittelt bekommen bzw. entwickeln, das schwerstmehrfach-
behinderte Menschen ausdrücklich mit einschließt. Dies ist Voraussetzung dafür, 
die kommunikativen Ausdrucksformen und die Verhaltensweisen dieses 
Personenkreises zu erläutern und die entsprechende Interaktion lehren zu können. 
       Ergänzend dazu sollten verpflichtend Praktika stattfinden, die die Arbeit mit 
schwerstmehrfachbehinderten Menschen zumindest teilweise beinhalten. Auf 
diesem Weg könnte einer Diskriminierung und Isolation dieser Menschen 
innerhalb der Behindertenhilfe entgegengewirkt werden. Wenn ein abstrakter 
Begriff wie „schwerstmehrfachbehindert“ erst mit der Persönlichkeit eines 
Menschen verbunden ist, fällt es wesentlich schwerer, so zu handeln oder darüber 
zu reden, als wäre man sich über die Konsequenzen nicht bewusst. 
 
Eine weitere Möglichkeit, das Tätigkeitsfeld der Begleitung schwerstmehrfach-
behinderter Menschen zu vermitteln, sind flexible Ausbildungs- bzw. 
Studienmodule, die von - paritätisch aus Wissenschaft und Praxis 
zusammengesetzten - Arbeitsgruppen konzipiert und doziert werden. So wäre 
gewährleistet, dass die Inhalte relevant, umsetzbar und an den aktuellen Stand der 
Schwerstmehrfachbehindertenhilfe angeknüpft sind.  
 
 
... auf Wohngruppenebene 
Da die Lebenswelt der Bewohner und die Arbeitswelt der Mitarbeiter sich stets 
gegenseitig beeinflussen, ist auf eine harmonische, familiäre und von 
gegenseitigem Respekt geprägte Atmosphäre zu achten.  
So sollten die Mitarbeiter z.B. bei allen Tätigkeiten auf handlungsbegleitendes 
Sprechen achten, um den Bewohner sowohl das Geschehen näher zu bringen, als 
auch um zu vermitteln, dass man sich ihrer bewusst ist. Grundsätzlich sollte 
jegliche Ansprache an die Bewohnern persönlich formuliert sein. Auf diesem Weg 
erfahren sie, dass man sie als gleichwertige Persönlichkeit wahrnimmt. 
Insgesamt sollten gerade die schwerstmehrfachbehinderten Bewohner an allen 
alltagspraktischen Handlungen, wie Kochen, Essen, Pflege, Wäsche waschen, 
Einkaufen, Putzen und Ähnlichem teilhaben und - je nach Möglichkeit - 
einbezogen werden.  
 

 

 

 

 

60)  Zitiert in: Frese (S.197). 
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Dies setzt Verständnis für ihre Art der Kommunikation und ihre persönlichen 
Bedürfnisse voraus. Aus diesem Grund sollten die Mitarbeiter auch die 
Lebensgeschichten der Bewohner kennen, da sie so mehr Interpretations-
möglichkeiten erhalten. 

Sollte diese Form des Zugänglichmachens von Erfahrungsräumen in allen 
Lebensweltbereichen praktiziert werden, so ist langfristig von einer Festigung der 
Persönlichkeit und des Selbstbewusstseins der Bewohner auszugehen. Die Folge 
wäre - neben guter Laune - mehr Autonomie, die ihrerseits wiederum die 
Mitarbeiter entlasten würde. „Darum sind die Lebensbedingungen so zu gestalten, 
dass sie als subjektiv bedeutsam erlebt werden, Anregungen zu Eigenaktivität 
geben und sozialen Austausch ermöglichen. Individuelle Lebensstile und 
Entwicklungsverläufe sind zu respektieren.“ 61)  

 
Ebenfalls zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen und einer Entlastung für 
die Mitarbeiter führt langfristig die Anbahnung von Beziehungen der Bewohner 
untereinander. Je mehr Menschen beispielsweise zur Verfügung stehen, um das 
emotionale Wohlbefinden 62) zu befriedigen, desto geringer ist der Anteil jedes 
Einzelnen. (Ich verstehe Nebenstehendes nicht als Grund zur Anbahnung, wohl 
aber als angenehmen Nebeneffekt.) 
 
Für die Entwicklung der schwerstmehrfachbehinderten Bewohner ist neben einem 
Bezugspersonensystem auch ein Bewohnerbuch förderlich. Darin wären Dinge 
von persönlicher Bedeutung enthalten, die eine gute Ergänzung zu den faktischen 
Inhalten von Akten bieten. Außerdem sollte für jeden Bewohner ein Hilfeplan 
bestehen, der die Angebote des gesamten sozialen Umfelds der betroffenen Person 
aufeinander abstimmt und zielgerichtet formuliert ist. 
Damit das Handeln der Mitarbeiter innerhalb der Gruppe einheitlich und 
aufeinander abgestimmt ist, sollte es ein gemeinsam erarbeitetes Teamkonzept 
geben. Die Mitarbeiter sollten sowohl sich als auch ihre Arbeit vor dem 
Hintergrund ihrer Motivation und Moral reflektieren und die Beziehung zu den 
Bewohnern dialogisch gestalten.  
Fremdbestimmung ist zu senken bzw. - sofern es dadurch nicht zu einer 
Benachteiligung anderer Bewohner kommt - ganz zu unterlassen. 
Sollten es Teamgröße und –struktur zulassen, sind Pflegesituationen 
gleichgeschlechtlich und die Arbeitszeiten bewohnerorientiert zu gestalten. Ein 
schwerstmehrfachbehinderter Bewohner sollte nie von Gruppenaktivitäten 
ausgegrenzt werden, damit er seine Zugehörigkeit (Inklusion) zum Subsystem 
Wohngruppe und zur Gemeinschaft Mensch erfährt. 
Bei Terminen wie Behördengängen, Gesprächen mit gesetzlichen Vertretern oder 
therapeutischer Beratung sollte der jeweils betroffene schwerstmehrfach-
behinderte Bewohner dabei sein. 
Es ist sinnvoll, die Bildungsmöglichkeiten des Alltags zu nutzen, allerdings ist es 
vorteilhaft, wenn die Teilhabe schwerstmehrfachbehinderter Menschen an der 
Gesellschaft einzeln und nicht in einer größeren Gruppe behinderter Menschen 
geschieht. Dadurch wird nicht nur das eigene Auftreten in der Öffentlichkeit 
natürlicher gestaltet, sondern es erleichtert auch der sozialen Umwelt die 
Bereitschaft zum Dialog. 
 

 

61) Fornefeld et al. (S.334). 
62) Vgl. 2.3 .    
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5.1 Persönliches Resümee 
 
Im Zuge dieser Facharbeit bin ich zu dem Schluss gekommen, dass gerade die 
schwerstmehrfachbehinderten Menschen in unserer Gesellschaft nach wie vor von 
Isolation und Ausgrenzung bedroht sind. Zwar begrüße ich Entwicklungen wie 
das Gleichstellungsgesetz, doch wenn man laufen, sprechen und lesen können 
muss, um sich darauf zu berufen, dann kann ich es nur einer langen Liste 
gutgemeinter Ideen hinzufügen - Ideen, die zwar hehre Absichten erkennen 
lassen, aber leider allzu oft die Realität verfehlen. 
 
Sowohl die Studie „Zielperspektive Lebensqualität“ als auch meine eigene 
Untersuchung in der „Evangelischen Stiftung Alsterdorf“h haben mir gezeigt, 
dass der einzig gangbare Weg für Veränderungen in den Wohngruppen über die 
Mitarbeiter führen muss. Die Menschen, die „hautnah an den Bewohnern dran“ 
sind - um die es letzten Endes geht -, die am ehesten ein Verständnis für die 
Sichtweisen und Bedürfnisse schwerstmehrfachbehinderter Menschen haben und 
die mit beiden Beinen fest in der Realität stehen. 
Einer der Mitarbeiter, der nicht gewillt war, meinen Fragebogen auszufüllen, gab 
als Begründung an, dass seine Tätigkeit schon die Bezeichnungen „Pfleger“, 
„Betreuer“, „Erzieher“ und schließlich „Assistent“ durchlaufen habe. Seine 
Motivation und Sichtweise seien jedoch stets gleich geblieben. Ich sehe das 
positiv. An erster Stelle sollten die Motivation, die Sichtweise und der Umgang in 
der Praxis stehen. Die Wissenschaft sollte erst in der Folge den theoretischen 
Ausdruck finden, der seinerseits dann wieder als Denkanstoss dienen sollte. 
Hingegen ist meiner Meinung nach davon abzuraten, theoretische Entwürfe aus 
der Wissenschaft der Praxis überstülpen zu wollen. Motivation muß von innen 
kommen. Nur dann ist sie ehrlich und wirkungsvoll. 
Wer Veränderung, wer Verbesserung, wer eine Steigerung der Lebensqualität 
schwerstmehrfachbehinderter Menschen will, der muss den Bewohnern und 
Mitarbeitern der Wohngruppen zuhören. Auf diesem Weg ließe sich mehr 
Annäherung von Theorie und Praxis erreichen. 
 
Für eine Tätigkeit im stationären Wohnbereich schwerstmehrfachbehinderter 
Menschen halte ich Heilerzieher für die ideale Berufsform. Dieser Beruf verbindet 
in einem ausgewogenem Maß pädagogische und medizinische/pflegerische 
Kenntnisse. Beides ist bei der Arbeit mit diesem Personenkreis unerlässlich. 
Gegenüber Pflegern und Pädagogen, deren Qualifikation jeweils eher einseitig ist, 
ist der Heilerzieher zum Beispiel auch in der Lage, Pflege pädagogisch und 
bedeutsam zu gestalten (z.B. durch „Basale Stimulation in der Pflege“ nach 
Fröhlich 63)). Statt sich auf einzelne Teilbereiche, wie beispielsweise 
Körperbehinderten- oder Geistigbehindertenpädagogik zu beschränken, steht dem 
Heilerzieher ein breites und vernetztes Spektrum verschiedener und relevanter 
Wissensbereiche zur Verfügung. Dies entspricht weitestgehend den 
Anforderungen, die die Lebensbegleitung schwerstmehrfachbehinderter 
Menschen mit sich bringt. 
 

 

 

 

63) Fröhlich, Andreas; Bienstein Christel „Basale Stimulation in der Pflege“, 
     Verlag Selbstbestimmtes Leben, Düsseldorf, © 1991. 
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Während ich mich mit der Thematik dieser Facharbeit auseinander gesetzt habe, 
musste ich zu meinem Bedauern feststellen, dass das Wohl der Bewohner mit 
stark erhöhtem Assistenzbedarf oft von dem Engagement und der Motivation 
einzelner Mitarbeiter abhängt. Nach wie vor sind es solche Einzelkämpfer, die 
trotz widriger systemischer Rahmenbedingungen weder ihre Ideale noch die 
Menschen, die sie begleiten, aufgeben. Der Rest kapituliert früher oder später und 
wird eine weitere Zahl in der großen Burn-Out-Quote sozialer Berufe. Selbst 
diejenigen, die sich ihre Begeisterung und einen klaren Kopf bewahren, sind in 
der Regel weit vor dem Rentenalter körperlich verschlissen. Die Politik sollte 
überdenken, ob sie durch ihr Handeln nicht nur die schwerstmehrfachbehinderten 
Menschen benachteiligt und entrechtet 64), sondern auch die Augen gegenüber 
ihrer Verantwortung für die Menschen verschließt, die die Bezeichnung 
„Sozialstaat“ überhaupt noch rechtfertigen. 
 
Letztendlich ist es aber immer leicht, allein der Politik die Verantwortung 
zuzuschreiben. Veränderungen müssen sich im Denken der gesamten Gesellschaft 
wiederfinden. „Jeder ist sich selbst am nächsten“ entfernt die Menschen einer 
Gesellschaft voneinander - so weit, dass, wenn sie allein nicht mehr mit ihrem 
Leben, ihrem Alltag oder der Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse 
zurechtkommen, niemand da ist, der ihnen hilft. 
 
Ich möchte meine Facharbeit mit einem Zitat beenden, von dem ich finde, dass es 
nicht nur die Widersprüchlichkeit in der aktuellen Behindertenpolitik sehr gut 
beschreibt, sondern das auch zum Nachdenken anregt - zum Nachdenken darüber, 
warum man sich in sozialen Berufen engagiert und zum Nachdenken über ein 
neues Miteinander. 
 
„Eine Gesellschaft, deren Hauptziel es ist, Leid zu vermeiden, steht in der 
Gefahr, die Leidenden zu meiden und auszugrenzen.“      
                         
 Michael Schibilsky (1992) 65) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64) Siehe 2.2 . 
65) Zitiert in: Frese (S. 15). 
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5.3.1 Besonderheiten des emotionalen Wohlbefindens 

schwerstmehrfachbehinderter Menschen 

 

 

 

 

 

 

Das emotionale Wohlbefinden schwerstmehrfachbehinderter Menschen erfährt 

zusätzliche Belastung 

 

• im neurophysiologischen Kontext, der eine unzureichende Verarbeitung von 

Informationen bedingen kann. 

 

• im neuromuskulären Kontext, der Ursache für eine untypische Mimik und 

Gestik beim Ausdruck der emotionalen Befindlichkeit sein kann. 

 

• im Sprach- und Sinnesbereich, der die expressive Ausdrucksform und die 

impressive Erlebnisform von Gefühlen beeinträchtigen kann. 

 

• im Kognitiven Bereich, der zu Einschränkungen im Begreifen der 

Aussenwelt und zu einem eingeschränktem Verhaltensrepertoire führen kann. 

 

• in sozialen Stigmatisierungs-, Isolierungs- und Ausgrenzungsprozessen. 

 

• in der Emotional- und Sozialentwicklung, z.B. durch verstärkte 

Konfrontation mit negativen Emotionen (Schock, Trauer, Abwehr u. a.) und 

existenzieller sozialer Abhängigkeit sowie frühe und oftmalige 

Verlusterlebnisse (Klinikaufenthalte, Trennungen und Enttäuschungen). 

 

• in gesellschaftlicher Benachteiligung durch begrenzte Verfügbarkeit  

 sozialer Unterstützungssysteme. 
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zietiert in: Seifert, Monika; Fornefeld, Barbara; Koenig, Pamela  

„Zielperspektive Lebensqualität – Eine Studie zur Lebenssituation von Menschen mit schwerer 

Behinderung im Heim“ 

(Bethel – Verlag, Bielefeld,  2001) Seite 108 
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Guten Tag,  

mein Name ist Arne – Christian Beier. Ich bin Schüler der Fachschule für Heilerziehung und 

wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir für meine Facharbeit einige Fragen beantworten würden. Ihre 

Daten und Antworten werden selbstverständlich anonym und vertraulich behandelt. 

 

1. Wie alt sind Sie?           [     ]  Jahre 

 

2. Sind Sie männlich  [     ]  oder weiblich [     ] 

 

3. Ihr Beruf ist  

 

3.1 Im Rahmen meiner Ausbildung haben behindertenspezifische Aspekte einen besonderen 

      Schwerpunkt gehabt. [     ]  Ja         [     ]  Nein  

 

4. Zeitgleich arbeiten pro Schicht zwischen [     ]  und [     ]  Mitarbeitern 

5. In dieser Wohngruppe leben [     ] Bewohner mit Hilfebedarfsgruppe 1 

                                                   [     ] Bewohner mit Hilfebedarfsgruppe 2  

                                                   [     ] Bewohner mit Hilfebedarfsgruppe 3 

                                                   [     ] Bewohner mit Hilfebedarfsgruppe 4 

                                                   [     ] Bewohner mit Hilfebedarfsgruppe 5 

  

I. Wie zufrieden sind Sie mit der Bewohnerzusammensetzung Ihrer Wohngruppe? 

 

     Warum? 

 

 

     Wie wäre Sie ideal? 

 

 

 

 II.Wie zufrieden sind Sie mit der Größe Ihres Teams? 

 

     Warum? 

 

 

     Wie wäre es ideal? 

 

 

 

III. Wie zufrieden sind Sie mit der Qualifikation Ihres Teams? 

 

     Warum? 

 

 

     Wie wäre es ideal? 
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IV. Wie zufrieden sind Sie mit den Möglichkeiten auf die Gestaltung Ihres Arbeitsalltags 

      Einfluß zu nehmen? 

 

     Warum? 

 

 

     Wie wäre es ideal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Sie werden gebeten Jugendliche zu beraten, die überlegen in der Assistenz für    

     schwerstmehrfachbehinderte Menschen tätig zu werden; 

     was muß man Ihrer persönlichen Erfahrung nach für diesen Beruf mitbringen? 

 

 

 

 

 

 

 Was spricht Ihrer Meinung nach für diesen Beruf, was dagegen? 

 

 

 

        

 

 

 



 

Frage a) b) c) d) e) f) 

4. 
1)

 ja ja nei ja ja xxxxxxxxxxxx 

5. 3xH4  

5xH5 

4xH3 

4xH5 

6xH4 

3xH5 

H3 

H4      

H5 

 

xxxxxxxxxxxx 

 insgesamt 

9 Bewohner 

I. 

Bewohner-

zusammen-

setzung 

sehr, 

Bew. ergänzen sich, 

hom. Pflegeaufwand, 

hom. Bedürfnisse, 

ideal: xxx 

geht so, 

Geschl. unausgegl. 

ideal: ausgegl. 

Geschlecht 

ist OK, 

viels. Persönlktn, 

versch. Beh., 

ideal: xxx 

gut/zufriedenstel. 

versch. Hlfb.,  

ausgl. Persönl., Komm ist 

mögl., 

wchslnd Problemfelder 

ideal: xxx 

OK, da die Bew. sich ergänzen 

ideal: wenn Bew. sich gegenseitig 

behilflich wären 

xxx, 

unüberl. zusammengew. 

Zwangsgemeinschaft 

ideal: kleinere Einheiten, 

gemischtgeschl. Struktur 

II. 

Teamgröße 

nicht zufrieden, 

Ausflüge etc. kommen zu kurz, 

ideal: min. 3 MA / Schicht 

gar nicht, 

Einzeldienst → 

Bed. d. Bew. n. erf. 

ideal: 2 MA / Schicht 

weniger zufrieden, 

MA in Krisen- 

situationen teilw. 

überfordert 

ideal: xxx 

es geht so, 

zu oft Abrufkrft. 

ideal: größeres Team 

 Zahl OK 

ideal: mehr Vollzeit wg. päd. Arbeit 

OK, da Verh. = mehr 

MA 

ideal: xxx 

III. 

Team- 

qualifikation 

sehr zufrieden, 

alle MA Hp Ausb., 

Empathie, 

sehen Bew. als Indiv. 

ideal: xxx 

zufrieden, 

versch. Qualif. →  

gute Arbeitsstruktur 

ideal: zus. Ergoth. in 

Team 

OK 

 

ideal: xxx 

sehr gut, 

ausgegl. motiv. & fachl. 

orient. Pers., persö. Harm., 

Rspkt unter MA & Bew 

ideal: xxx 

sehr zufrieden, 

wg. HE, E, Sonstd. & Sozstd. 

ideal: xxx 

xxx 

ideal: xxx 

IV. 

Möglichkeit 

der 

Einfluß-

nahme 

kaum Mögl., 

Bed. d. Bew. gehen vor, 

Tafö, KG, etc geben Ablauf vor, 

ideal: zus. MA am Wochenende 

f. Ausfl. etc. 

inTeam sehr gut, 

Möglikt. Schwerpkt. zu 

setzen & Fachwiss. einfl. 

zu lassen 

 

ideal: mehr Fortb. in 

Fördeung 

weniger zufrieden, 

Umstruk. & Einsp. 

verh. päd. Arbeit 

(zu wenig MA) 

 

ideal: xxx 

mehr / weniger, 

je nach Ford. d. Bew. od. d. 

Leit. bzw. was zur Verfüg. 

gestllet wird, 

insgsmt OK 

ideal: xxx 

Diskrepanz  zwischen Anspruch und 

Realität 

 

ideal: mehr MA 

nicht sehr, 

sinkend. Mitspr.Recht 

bez. MA & Bew. 

ideal: xxx 

Va) Geduld, Empathie, 

Menschenkenntnis, 

Ausstrahlung, keine Hektik, 

keine Panik 

Empathie, Achtung, 

Respekt, Wertschätzung,  

Lebensfreude 

Geduld, Ausdauer, 

Frustrationstoleranz, 

strk. Nerv., Beharrl., 

Teamfähigkeit  

Geduld, Respekt, 

Komm. Fähigkeit. 

wg. Bew., MA, Beh., Eltern 

etc. 

Geduld, Empathie, Feurde an Arbeit 

mit Menschen, Pflegebereitsch. 

Improvisationstalent 

 Authentizität, 

Bereitschft. zu 

Selbstreflexion, 

kein Helfersyndrom 

Vb) jeder Recht auf : bewußtes & 

zufr. Leben, gute Betreu., 

Hilfeleistung 

 

xxx 

 

alles wenn Va) 

abwchsl. Arbeit 

Bew. & MA 

versch Lebensentw 

enger Umgang mit Bew.  

xxx 

vc) Schichtarbeit,  

Lohn nicht in Realation zu 

schwerer körp. & seel. Arbeit 

 

xxx 

 

xxx 

teiw. sehr belastend, wenig 

Annerkennung, allg. & von 

außen 

Anspruch vs.  Realität  

 xxx 

H = Hilfebedarf               Fortb. = Fortbildung                        1) Um die Anonymität der Befragten zu wahren wurden die Fragen 1. – 3. weggelassen. 

MA = Mitarbeiter            Leit. = Leitung 

Bew. = Bewohner           Verh. = Verhaltensauffälligkeit 

Hp = Heilpädagogisch 



 
 

Name:  

Datum: 

 

Einverständniserklärung 
 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Facharbeit innerhalb 

der Fachschule für Heilerziehung ausgeliehen werden darf. 

 

 

 

 

 

Arne – Christian Beier 
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