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Zusammenfassung 
 
Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit einer sich im Aufbau befindenden 

Werkstätte für Menschen mit Behinderung auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen 

Betrieb und dessen näherer Umgebung. Dabei werden die Entwicklungsgeschichte des 

Projektes, die Unterschiede zu einer Werkstätte im Innenbereich und insbesondere der 

Austausch und die Interaktion der Menschen mit Behinderung, die auf dieser 

Landwirtschaft arbeiten mit der Nachbarschaft anhand von 22 teilstandardisierten 

Interviews näher betrachtet. 

In einem theoretischen Teil wird versucht, den Bogen über die verschiedenen 

Themenkomplexe wie Behinderung, Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit geistiger 

Behinderung und die Arbeit von Menschen mit Behinderung in der Landwirtschaft zu 

spannen. Zudem werden die gesetzlichen Richtlinien erörtert. 

Darauf aufbauend wird in einem empirischen Teil das Forschungsfeld, die 

Interviewpartnerinnen und die zugrunde liegende Methodik erläutert, woraufhin die 

Ergebnisse der Qualitativen Interviews dargestellt und diskutiert werden.  

Mittels dreier Interviewleitfäden wurde versucht, die subjektiven Wahrnehmungen zu 

den genannten Fragestellungen auf der Expertenebene, der Ebene der KundInnen und 

jener der Nachbarschaft zu erheben und miteinander zu verknüpfen. So wurde ein 

Experteninterview mit dem Arbeitsbegleiter geführt, 11 Interviews mit den Menschen 

mit geistiger Behinderung, die dort tätig sind und 9 Interviews mit Personen aus der 

Nachbarschaft des landwirtschaftlichen Projektes. Aufgrund der unterschiedlichen 

Zielgruppen wurden drei verschiedene Interviewleitfäden ausgearbeitet.  

Zusammenfassend ist zum Zeitpunkt der Erhebung noch wenig Austausch des Projektes 

mit der näheren Umgebung auszumachen und sowohl KundInnen als auch 

Nachbarschaft können sich in kleinen Bereichen Austauschmöglichkeiten vorstellen. 

Das Projekt wird durchwegs positiv aufgenommen und es gibt keinerlei ablehnende 

Haltung. Die KundInnen sehen in der Arbeit im Freien einerseits eine willkommene 

Abwechslung zur Werkstätte im Innenbereich sowie die Möglichkeit, mehr Platz zur 

Verfügung zu haben.  

 
 
 
 
 



Abstract 
 

‘...Fancy that! The farmers used to cultivate that land and now it‘s them...’ 
 

Qualitative research on an agricultural project creating a work sphere for people with 

mental impairments as an alternative to sheltered workshops indoors and its 

potentialities as well as the development of social interaction with the nearby 

surrounding  

 

The Master’s thesis at hand is concerned with the development of a workshop for 

people with disabilities set up on former farm land as well as its nearby surrounding. By 

means of 22 guided interviews research is carried out on the development of the project, 

the differences to sheltered workshops indoors and the exchange and interaction 

between the disabled people working on the farm and its neighbourhood at present as 

well as in the future.  

In the theoretical part of this paper a bridge is forged between topics of disability, 

employment opportunities for disabled people and the work of handicapped people in 

farming. In addition to that a close look is taken on the concerning legal regulations. 

 In the following part, the research field, the people interviewed and the research 

method are described in the empirical part of this thesis. The results of the qualitative 

interviews are outlined and discussed. 

Three semistructured interview guides were developed to gain insight into the reception 

of the project by the three target groups, namely the experts, the workers and the 

neighbours and, as a next step, to compare and contrast the results with each other. One 

expert interview was carried out with a work assistant, 11 interviews with people with 

mental disabilities and 9 interviews with people from the farm’s neighbourhood. The 

three interview guides were tailored to suit the different target groups. 

 Summing up, only little collaboration and interaction between the agricultural 

project and its nearby surrounding can be detected at the point of this research. Both, the 

workers as well as the neighbours are open to exchange in some smaller areas. The 

project is generally viewed very positively and has not received any negative feedback. 

For the workers farming outdoors presents a welcome change to the workshops indoors 

and they cherish the possibility to have a wider workspace. 

 



 

 

Danke… 

 

 

 

 

An Univ.-Prof. Dr. Barbara Gasteiger-Klicpera für ihr Feedback und vor allem für ihre 

Geduld. 

 

 

An alle InterviewpartnerInnen für ihre Zeit und Mithilfe 

 

 

An alle HelferInnen, die zwar unsichtbar aber doch nicht unwesentlich zum Gelingen 

dieser Arbeit beigetragen haben, allen voran Anita Rusek für ihre PC-Kenntnisse und 

ihre unendliche Hilfsbereitschaft und Urike Rath for her english skills.  

 

 

Besonderer Dank geht an meinen Lebensgefährten Michael, der mich ständig in 

sämtlichen Belangen, sowohl in wissenschaftlicher Hinsicht, als auch bei den banalen 

Alltagstätigkeiten unterstützt. Weiters an meine beiden Töchter Magdalena und 

Christine die durch das Studium manchmal auf ihre Mama verzichten mussten. Danke 

auch meinen Eltern, die ständig da sind wenn Not am Mann oder der Frau ist. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



Inhalt 
 
EINLEITUNG .................................................................................................................. 1 

THEORETISCHER TEIL ................................................................................................ 5 

1 Theoretische Grundlagen .......................................................................................... 5 

1.1 Behinderung ..................................................................................................... 5 

1.1.1 Das bio-psycho-soziale Modell von Behinderung der WHO:  ICIDH  
und ICF ....................................................................................................... 6 

1.1.2 UN-Konvention für die Rechten von Menschen mit Behinderung ............ 8 

1.1.3 Das Verständnis von Behinderung in Österreich und in der Steiermark .... 8 

1.2 Geistige Behinderung ..................................................................................... 12 

1.2.1 Ursachen einer geistigen Behinderung ..................................................... 13 

1.2.2 IQ bezogene Perspektive .......................................................................... 14 

1.2.3 Geistige Behinderung als „soziale Kategorie“ ......................................... 16 

1.2.4 Kritische Betrachtungen zum Terminus „Geistige Behinderung“ und 
Verwendung in dieser Arbeit .................................................................... 18 

1.3 Leitende Konzepte in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung .. 19 

1.3.1 Normalisierungsprinzip ............................................................................ 19 

1.3.2 Selbstbestimmt Leben .............................................................................. 23 

1.3.3 Empowerment ........................................................................................... 27 

1.3.4 Inklusion - Integration .............................................................................. 29 

Index für Inklusion. ............................................................................................ 31 

Der kommunale Index für Inklusion. ................................................................. 33 

2 Bedeutung von Arbeit im Leben von Menschen mit Behinderung ........................ 36 

2.1 Arbeit als Recht für Menschen mit Behinderung ........................................... 38 

2.1.1 Artikel 27 der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit 
Behinderung ............................................................................................. 38 

2.1.2 Österreichische Gesetzgebung/ Arbeitsmarkt .......................................... 40 

2.1.3 Steiermärkisches Behindertengesetz ........................................................ 41 

2.1.3.1 Die Leistungs- und Entgeltverordnung [Levo]. ................................ 43 

2.1.3.2 Tageswerkstätte produktiv/kreativ. ................................................... 44 

2.1.3.3 Berufliche Eingliederung in Werkstätten. ......................................... 45 

2.2 Werkstätten für Menschen mit Behinderung im Zusammenhang mit der  
UN-Konvention .................................................................................................. 47 

2.2.1 Personenzentrierte Begleitung von Menschen mit Behinderung als  
Ansatz für die Arbeit in Werkstätten? ...................................................... 48 

2.2.2 Supported Employment ............................................................................ 51 

3 Landwirtschaft ........................................................................................................ 53 



3.1 Historischer Abriss ......................................................................................... 53 

3.2 Internationale und Nationale Entwicklungen ................................................. 54 

3.2.1 Green Care ................................................................................................ 55 

3.2.2 Soziale Landwirtschaft – Social Farming ................................................. 57 

3.2.3 Werkstätten für Menschen mit Behinderung im grünen Bereich – 
Deutschland und Österreich im Vergleich................................................ 58 

3.2.4 Care Farming ............................................................................................ 59 

3.3 Wissenschaftliche Auseinandersetzungen im Bereich Green Care ................ 60 

3.4 Modelle der landwirtschaftlichen Betreuungseinrichtungen in Österreich .... 63 

3.4.1 Beispiele in Österreich.............................................................................. 66 

3.5 Vor- und Nachteile für Menschen mit Behinderung ...................................... 68 

3.6 Wie kann die Umgebung von so einem Hof profitieren? ............................... 70 

EMPIRISCHER TEIL .................................................................................................... 72 

4 Einleitung ............................................................................................................... 72 

4.1 Das Forschungsfeld ........................................................................................ 72 

4.2 Forschungsinteresse und Forschungsfragen ................................................... 73 

4.2.1 Forschungsfragen ..................................................................................... 73 

4.3 Forschungsdesign ........................................................................................... 74 

4.3.1 Leitfadeninterview .................................................................................... 75 

4.3.2 Experteninterview ..................................................................................... 76 

4.3.3 Interviewen von Menschen mit geistiger Behinderung ............................ 77 

4.4 Zugang zum Feld ............................................................................................ 79 

4.5 Stichprobe ....................................................................................................... 80 

4.6 Analyse und Auswertung ............................................................................... 83 

4.6.1 Kategoriensystem ..................................................................................... 84 

5 Ergebnisse der Interviews ....................................................................................... 87 

5.1 Wie und warum ist das Projekt aus der Sicht des Experten Zustande  
gekommen? ......................................................................................................... 87 

5.1.1 Entwicklungsgeschichte des Projektes ..................................................... 87 

5.1.2 Institutionell .............................................................................................. 87 

5.1.3 Organisatorisch ......................................................................................... 88 

5.1.4 Personenbezogen ...................................................................................... 88 

5.2 Wie sind die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft aus der Sicht der 
Experten und der KundInnen, wo liegen die Unterschiede zur Werkstätte? ...... 89 

5.2.1 Verschiedene Tätigkeiten ......................................................................... 89 

5.2.2 Unterschiede zur Werkstätte ..................................................................... 91 

5.2.3 Vorlieben und Abneigungen ..................................................................... 93 



5.2.4 Neue Erfahrungen ..................................................................................... 94 

5.2.5 Selbstbestimmung: ................................................................................... 95 

5.2.5.1 Wahl der Tätigkeit. ............................................................................ 95 

5.2.5.2 Unterstützung. ................................................................................... 96 

5.2.6 Probleme, Reibungspunkte ....................................................................... 97 

5.3 Welche Interaktionsmöglichkeiten gibt es mit der Nachbarschaft aus der Sicht 
des Experten, der KundInnen und der Nachbarschaft? ...................................... 98 

5.4 Speziell Nachbarschaft ................................................................................. 102 

5.4.1 Informationsstand der Nachbarschaft. .................................................... 103 

5.4.1.1 Subjektive Wahrnehmung des Projektes ......................................... 103 

5.4.1.2 Woher bekommen die Nachbarn Informationen über das Projekt? 104 

5.4.1.3 Informationsbedarf der Nachbarn über das Projekt ........................ 104 

5.4.2 Einstellung der Nachbarschaft gegenüber dem Projekt. ......................... 105 

5.4.2.1 Erste Reaktion/Empfindung ............................................................ 105 

5.4.2.2 Reibungspunkte/ ablehnende Haltungen ......................................... 106 

5.5 Wie können sich die Interaktionsmöglichkeiten mit der Nachbarschaft aus der 
Sicht des Begleiters, der KundInnen und der Nachbarschaft entwickeln? ....... 106 

5.5.1 zukünftige Austauschmöglichkeiten mit der Nachbarschaft .................. 106 

5.5.2 Entwicklungsmöglichkeiten ................................................................... 110 

6 Diskussion der Ergebnisse .................................................................................... 114 

6.1 Entwicklungsgeschichte ............................................................................... 114 

6.2 Arbeitsbedingungen ...................................................................................... 115 

6.3 Welche Interaktionsmöglichkeiten gibt es mit der Nachbarschaft? ............. 118 

6.4 Wie können sich die Interaktionsmöglichkeiten mit der Nachbarschaft aus der 
Sicht des Experten, der KundInnen und der Nachbarschaft entwickeln? ......... 120 

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK .............................................................. 123 

LITERATURVERZEICHNIS ...................................................................................... 125 

TABELLENVERZEICHNIS ....................................................................................... 134 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS .................................................................................. 134 

ANHANG ..................................................................................................................... 135 

 
 



  1 

EINLEITUNG 
 
 
Im Rahmen meines Studiums der Sozialpädagogik mit Spezialisierungsmodul Inklusive 

Pädagogik hatte ich die Möglichkeit, ein Praktikum bei einem im Aufbau befindlichen 

landwirtschaftlichen Projekt im Rahmen der Werkstätten für Menschen mit 

Behinderung einer der größten Trägerorganisationen in Österreich zu absolvieren. Die 

Ausgangssituation war folgende: auf einem stillgelegten Bauernhof wurde begonnen, 

mit einer Gruppe von Personen mit geistiger Behinderung Gemüsebau zu betreiben. Ein 

Bereich des ehemaligen Stallgebäudes wurde anfangs rudimentär zum Aufenthaltsraum 

umfunktioniert und der Plan, diese noch spärlichen Voraussetzungen institutionell 

auszuweiten, bestand zu dem Zeitpunkt bereits.  

Während meines Praktikums fand ich es spannend, zu erfahren - neben der 

Entwicklung des landwirtschaftlichen Betriebes an sich und der Überzeugung, dass der 

landwirtschaftliche Bereich eine sinnvolle Alternative zu Werkstätten für Menschen mit 

Behinderung im Innenbereich darstellen kann - wie die Existenz eines solchen Betriebes 

von der Nachbarschaft und der dörflichen Gemeinde aufgenommen wird, da es sich ja 

um einen alten, landwirtschaftlichen Betrieb handelt, der zwar stillgelegt ist, jedoch in 

der Form einer Werkstätte für Menschen mit Behinderung einer neuen Nutzung 

zugeführt wird.  

Aus diesem Interesse heraus ergab sich auch der Wunsch, mich im Rahmen meiner 

Masterarbeit mit dem Thema Arbeit von Menschen mit Behinderung im 

landwirtschaftlichen Bereich allgemein auseinanderzusetzen. In Form einer qualitativen 

Erhebung wollte ich diesen einen Hof als Ausgangspunkt meiner Arbeit herausgreifen, 

um mehrere Blickwinkel, nämlich den der Nachbarn, den der betreuten Personen und 

den des Begleiters hinsichtlich der Unterschiede zur Werkstätte im Innenbereich und 

den Möglichkeiten von Zusammenarbeiten bzw. Symbiosen und Kontaktmöglichkeiten 

mit der näheren Umgebung zu erheben.  
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Forschungsstand 

Aus der Recherche ergab sich, dass der landwirtschaftliche Bereich als Arbeitsfeld für 

und mit Menschen mit geistiger Behinderung in der pädagogischen 

Forschungslandschaft in Österreich eher stiefkindlich behandelt wird. Als jüngere 

Publikation sei an dieser Stelle auf die Diplomarbeit von Grabner 2011 verwiesen, die 

das Vorarlberger Projekt Sunnahof ins Zentrum ihrer Betrachtungen rückt und 

überprüft, ob das Modell Auswirkungen auf das Leben der NutzerInnen hat.    

Anders sieht es aus der landwirtschaftlichen Perspektive aus, aus der einige 

Initiativen hervorgingen, wie Green Care Austria, Vernetzungsmöglichkeiten etc. aber 

auch umfangreiche Studien, wie zum Beispiel von Wiesinger, 2013. So stellt der soziale 

Bereich einen Nischenmarkt für den landwirtschaftlichen Sektor dar, um die 

vorwiegend kleinstrukturierten Höfe in Österreich wettbewerbsfähig zu erhalten, was 

sich im Schlagwort „Soziale Landwirtschaft“ ausdrückt. Allerdings divergieren die 

Zielgruppen in diesem Bereich sehr, ebenso wie das Angebot der Höfe, das von 

tiergestützter Pädagogik bis zu Schule am Bauernhof reicht. 

International gibt es einige Beispiele, die ähnlich strukturiert sind, wie der  in dieser 

Arbeit untersuchte Hof, nämlich als Werkstätte für Menschen mit Behinderung. 

Insbesondere in Deutschland sind große Werkstätten für Menschen mit Behinderung im 

landwirtschaftlichen Bereich bekannt, in denen sehr viele Menschen mit Behinderung 

betreut werden. Auch in Österreich gibt es weitere Projekte, die von 

Trägerorganisationen als Werkstätte geführt werden. Als Beispiel dient der Sunnahof in 

Vorarlberg oder auch die Arbeit der Chance B, einem Trägerverein in der 

Oststeiermark, der einen landwirtschaftlichen Betrieb führt. Beide sind jedoch keine 

reinen landwirtschaftlichen Betriebe, sondern an beiden Standorten sind weitere 

Werkstätten (Tischlerei) angesiedelt. Auch gibt es internationale Vernetzungsaktivitäten 

unter den Schlagwörtern „Green Care“, „farming for health“ bzw. „Soziale 

Landwirtschaft“. In diesem Bereich sind einige Projekte zustande gekommen an denen 

auch die Landwirtschaftskammer Wien teilnimmt. Daraus ist ersichtlich, dass es sich 

nicht nur um einzelne Projekte handelt, sondern um einen Trend dem sich auch 

Österreich nicht verschließen kann. So gibt es seit 2012 sogar einen Masterstudiengang 

„Green Care“ und im Februar 2014 hat in Gleisdorf beispielsweise eine Tagung zu 

diesem Thema stattgefunden. 
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Fragestellung 

Neben der Befragung des Betreuers und der Nachbarschaft war es mir in meiner 

Fragestellung auch wichtig, die Sicht der Menschen mit Behinderung zu 

berücksichtigen, da auch der Inklusionsgedanke als gesamtgesellschaftliches Phänomen 

in der Forschung („nicht über uns sondern mit uns“ – ein Grundgedanke der 

Selbstbestimmt Leben Bewegung) und die Einbeziehung sämtlicher Ebenen als wichtig 

erachtet wurden. Ebenso geht es um Kontaktmöglichkeiten, Zusammenarbeiten, die 

Arbeitsbedingungen und somit die Überzeugung, dass die Menschen über ihre eigene 

Lebenswelt am besten Auskunft geben können: „Als Experten in eigener Sache“. 

Nachdem eine Installation einer Einrichtung der Behindertenhilfe eine nicht 

unwesentliche Veränderung in der näheren Umgebung darstellt, ist es relevant, die Sicht 

der Nachbarschaft zu erfahren. Aus diesen unterschiedlichen Gruppen ergeben sich eine 

Innensicht und eine Außensicht, die miteinander in Verbindung gebracht werden 

sollten. Aufgrund dieser beiden Pole und der Wechselseitigkeit ergeben sich 

unterschiedlichen Ebenen, die in der Beantwortung folgender Fragestellungen 

miteinander verknüpft werden sollen: 

 

• Wie und warum ist das Projekt aus der Sicht des Experten zustande gekommen? 
 
• Wie sind die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft aus der Sicht des Experten 

und der KundInnen, wo liegen die Unterschiede zur Werkstätte? 
 
• Welche Interaktionsmöglichkeiten gibt es mit der Nachbarschaft aus der Sicht des 

Experten, der KundInnen und der Nachbarschaft? 
 
• Wie können sich die Interaktionsmöglichkeiten entwickeln aus der Sicht des 

Experten, der KundInnen und der Nachbarschaft? 
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Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil, 

wobei sich im ersten Teil drei zentrale Aspekte aus der Auseinandersetzung mit der 

Thematik herauskristallisierten: Zu Beginn ist es wesentlich, sich mit zentralen Themen, 

die in der aktuellen Inklusionsdebatte von tragender Bedeutung sind, 

auseinanderzusetzen: Begrifflichkeiten wie Behinderung und geistige Behinderung sind 

ebenso zu diskutieren wie das Normalisierungsprinzip, der Begriff der 

Selbstbestimmung, Empowerment, Inklusion/Integration und Teilhabe von Menschen 

mit Behinderung. Auf dieser Basis wird in einem zweiten Punkt näher auf die 

Bedeutung von „Arbeit“ im Leben von Menschen mit Behinderung eingegangen 

werden und Drittens die Möglichkeiten und Grenzen der Arbeit in der Landwirtschaft 

für Menschen mit Behinderung dargestellt und diskutiert werden. In diesem 

Zusammenhang sollen auch jüngere Schlagworte wie „Soziale Landwirtschaft“ und 

„Green Care“ kurz erläutert werden. 

Der empirische Teil nimmt seinen Anfang darin, dass der Zugang zum Feld, die 

Stichprobe und die gewählte Forschungsmethodik erläutert werden, auf deren Basis 

dann die Ergebnisse dargestellt werden und in weiterer Folge mit dem Blickwinkel auf 

den theoretischen Rahmen diskutiert werden sollen. 
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THEORETISCHER TEIL 
 

1 Theoretische Grundlagen 
 
 

1.1 Behinderung 
 
Da der Begriff der „Behinderung“ ein sehr vielschichtiger ist, können an dieser Stelle 

die unterschiedlichen Sichtweisen nur angedeutet werden. Einig ist sich die Fachwelt 

darin, dass es keinen eindeutigen Begriff für Behinderung geben kann und gibt, was im 

Folgenden kurz veranschaulicht werden soll. 

Biewer (2009, S. 39) verortet die Wurzeln des Begriffs „Behinderung“ im 

Sozialrecht und stellt unterschiedliche fachliche Zugänge wie sozialrechtliche, 

medizinische, heilpädagogische oder soziologische zum Phänomen Behinderung dar. 

Gleichzeitig können aber auch unterschiedliche AdressatInnengruppen gemeint sein, so 

werden von Biewer Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit, Blindheit/Sehbehinderung, 

Geistige Behinderung/Lernbehinderung, Verhaltensstörung, Körperbehinderung und 

Sprachbehinderung als sonderpädagogische Kategorien genannt.  

Ein weiterer Gesichtspunkt, der nicht unerwähnt bleiben darf ist der, dass sich die 

Sichtweise auf Behinderung sowohl inhaltlich als auch von den Begrifflichkeiten her in 

den letzten Jahrzehnten gewandelt hat und einem ständigen Wandel unterworfen ist. So 

geht die Entwicklung von einer defektologischen Sichtweise auf Behinderung, im Sinne 

vom Bekämpfen von Defiziten, hin zu einer dialogischen, ressourcenorientierten. Damit 

einher gehen auch die unterschiedlichen Konzepte in der Behindertenarbeit wie Heil-

Sonderpädagogik, Integrationspädagogik bis hin zur aktuellen Inklusionsdebatte. Auf 

die historische Dimension und die verschiedenen Strömungen soll an dieser Stelle nicht 

explizit eingegangen werden, wohl aber auf aktuelle Entwicklungen, wie das bio-

psycho-soziale Modell von Behinderung der WHO und die UN-Konvention für 

Menschen mit Behinderung. Des Weiteren soll das Verständnis des Begriffs der 

Behinderung auf Bundes- und auf Landesebene angeschnitten werden: 
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1.1.1 Das bio-psycho-soziale Modell von Behinderung der WHO:  ICIDH und 
ICF 

 
Von der WHO wird die internationale Klassifizierung von Krankheiten herausgegeben, 

die ICD (International Classification of Diseases) die mittlerweile in ihrer 10 Ausgabe 

vorliegt. Die aktuell gültige Version ist die ICD-10 die 1999 herausgegeben wurde und 

derzeit in der Fassung von 2013 gültig ist (vgl.  www.dimdi.de/static/de/klassi/icf). 

Ergänzend dazu wurde 1980 die „International Classification of Impairment, Disability 

and Handicap“ (ICIDH) zur Beschreibung von Behinderung als Folge von Schädigung 

eingeführt (vgl. Biewer, 2009, S. 61). In der offiziellen Übersetzung von Mathesius 

(1995, zitiert nach Biewer, 2009, S. 62) wird Impairment mit Schädigung, Disability mit 

Fähigkeitsstörung und Handicap mit Beeinträchtigung übertragen, eine andere 

Übersetzung von Bleidick und Hagemeister (1995, zitiert nach Biewer, 2009, S. 62) 

bezeichnet disability als Beeinträchtigung und Handicap als Benachteiligung (vgl. ebd.). 

Als Beispiel nennt Biewer eine schwangere Frau, die an Röteln erkrankt, wodurch die 

Gehörnerven des Kindes geschädigt (Impairment) werden, dadurch kann es später nicht 

hören (Disability) und ist dadurch aus der Welt der Hörenden ausgeschlossen 

(Handicap). „Für die Verständigung zwischen verschiedenen Fachgebieten wie 

Rechtswissenschaft, Heilpädagogik, Soziologie oder Medizin hat die ICIDH und das 

mit ihr transferierte bio-psycho-soziale Modell von Behinderung eine sehr wichtige 

Rolle gespielt“ (ebd., S. 61). Die Neue Fassung der ICD10, publiziert im Jahr 1992 und 

der ICIDH erwiesen sich in einigen Bereichen als nicht kompatibel, außerdem wurde 

kritisiert, dass die ICIDH „nicht deutlich genug die Rolle der sozialen und natürlichen 

Umwelt bei der Entwicklung von Beeinträchtigungen berücksichtige“ (ebd., S. 62). 

Als Konsequenz wurde eine überarbeitete und stark erweiterte Variante entwickelt 

und 2001 unter dem Namen „ICF“ die Internationale Klassifikation der 

Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (International Classification of 

Functioning, Disability and Health) herausgegeben. Diese soll eben genau diesem 

Umstand stärker Rechnung tragen: „Behinderung wird nicht mehr vorrangig als 

unmittelbare Folge von Schädigungen und Fähigkeitsstörungen gesehen, sondern ‘als 

Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit’ (DIMDI 2005, 4)“ (Schäfers, 2009, S. 25). In 

diesem Sinne sollen auch „Komponenten der Gesundheit“ (Biewer, 2009, S. 63) erfasst 

werden, daher kann die ICF auf alle Menschen Anwendung finden und nicht nur auf 

Personen die eine Behinderung aufweisen. So sollen nicht die Menschen klassifiziert 
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werden, sondern „Gesundheitsmerkmale in der Berührung einer individuellen 

Lebenssituation mit Umweltbedingungen“ (ebd.).  

 

 

Abbildung.1: Wechselwirkung zwischen den Komponenten der ICF (entnommen aus 

www.dimdi.de/static/de/klassi/icf) 

 

Die Struktur der ICF lässt sich gut aus der Abbildung nachvollziehen: Das 

Gesundheitsproblem ist der Ausgangspunkt, dieses besteht aus verschiedenen 

Komponenten. Diese sind in zwei Teile gegliedert: Teil 1 bezieht sich auf die 

Funktionsfähigkeit und Behinderung, diese umfasst die Körperfunktionen und –

Strukturen, die Aktivitäten und Partizipation (Teilhabe) und Teil 2 die Kontextfaktoren, 

also die Umweltfaktoren und personenbezogenen Faktoren. Diese Kategorien werden 

noch weiter aufgeschlüsselt, um sie genauer zu definieren. Jede Komponente kann 

sowohl positive als auch negative Ausformungen annehmen. Hervorzuheben ist bei der 

ICF der Aspekt der Partizipation, wobei jedoch diesbezüglich auch angemerkt werden 

muss, dass dieser im Vergleich zu den körperlichen Funktionen und – Strukturen relativ 

gering ist. So verweist Biewer auf fachspezifische Schwerpunkte, aus denen ersichtlich 

wäre, dass die ICF letztendlich aus dem Bereich der Medizin stammt obwohl „eine 

Verbindung von körperlichen, personalen und sozialen Faktoren propagiert wird“ 

(Biewer, 2009, S. 67).  
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1.1.2 UN-Konvention für die Rechten von Menschen mit Behinderung 
 
Die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung ist ein 

Völkerrechtsdokument, das bereits bei seinem Erscheinen 2006 von 88 Staaten 

unterschrieben wurde. Im Jahr 2008 wurde von der Österreichischen Bundesregierung 

die Konvention ratifiziert. Die Staaten verpflichten sich damit, aktiv an der Umsetzung 

der in der Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung genannten Punkte 

zu arbeiten. Die Konvention ist das „erste Menschenrechtsdokument (Hervorhebung 

im Original) das den exklusiven Fokus auf die Gruppe der Menschen mit 

Behinderungen legt“ (BMASK, 2012, S. 29). 

Der Inhalt basiert auf der Allgemeinen Erklärung für Menschenrechte (1948), die aber 

nach langjähriger Vorarbeit  auf Menschen mit Behinderung adaptiert wurde und 

beinhaltet insgesamt 50 Artikel, die Vorgaben über das Leben von Menschen mit 

Behinderung treffen (vgl. Biewer, 2009, S. 137ff.). 

Leitprinzipien der Konvention sind die volle gesellschaftliche Teilhabe 

(inclusion) verbunden mit der Achtung der Autonomie und sozialer 

Wertschätzung behinderter Menschen. Menschen, die intensivere Unterstützung 

benötigen, werden explizit einbezogen. Damit verbunden ist eine 

bemerkenswerte Verknüpfung von Freiheitsrechten als Abwehrrechte gegen 

staatliche und andere Eingriffe in die persönliche Freiheit mit sozialen Rechten 

als Anspruchsrechte auf soziale Dienste und Leistungen (Graumann, 2008, S.1). 

 

1.1.3 Das Verständnis von Behinderung in Österreich und in der Steiermark 
 

Der Nationale Aktionsplan Behinderung 2012 - 2020 

Für das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz [BMASK], 

das 2012 den „Nationalen Aktionsplan Behinderung 2012 – 2020“ als Strategie zur 

Umsetzung der UN Behindertenkonvention mit dem Untertitel „Inklusion als 

Menschenrecht und Auftrag“, herausgegeben hat, gehört das Behindertenrecht zu den 

sogenannten Querschnittsmaterien, da je nach Zielsetzungen unterschiedliche 

Rechtsnormen geltend gemacht werden, die somit auch unterschiedliche Definitionen 

von Behinderung notwendig machen (vgl. BMASK 2012, S. 16).  
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Folgende Grundsätze sollen als Orientierungshilfe einer „zeitgemäßen 

Behindertenpolitik“ gelten: 

• Inklusion und Teilhabe 

• Barrierefreiheit 

• Disability Mainstreaming 

• Chancengleichheit und 

Gleichstellung 

• finanzielle Absicherung 

• Selbstbestimmung 

• Selbstvertretung 

• Partizipation 

• Bewusstseinsbildung 

 

Das Ziel ist „bis zum Jahr 2020 […] – in Übereinstimmung mit der UN- 

Behindertenrechtskonvention die inklusive Gesellschaft, wonach Behinderte und 

andere benachteiligte Menschen an allen Aktivitäten der Gesellschaft teilhaben können“ 

(BMASK, 2012, S. 15). 

Zusätzlich zu den medizinischen Kriterien werden anhand eines multiaxialen 

Klassifikationsschemas (MAS) soziale Aspekte im diagnostischen Prozess 

berücksichtigt, was auch notwendig ist, um sich im hohen Ausmaß mit dem „sozialen 

Modell“ von Behinderung der UN-Konvention zu decken. 

 

Eine Schwierigkeit in der Umsetzung wird vor allem im föderalistischen System 

Österreichs verortet, wo sich die Kompetenzen zwischen Bundes- und 

Ländergesetzgebung teilweise überschneiden: Also einerseits das „Arbeits- und 

Sozialversicherungsrecht“ und anderseits die „Behindertenhilfe“ (vgl. BMASK, 2012 S. 

77). Das wird am Beispiel „Beschäftigungstherapie“ besonders deutlich gemacht: 

„Aufgrund der Kompetenzverteilung fällt die Sozialversicherung in die Verantwortung 

des Bundes, die so genannte „Beschäftigungstherapie“ jedoch in die der Länder“ 

(BMASK, 2012, S. 81). So sind laut Angabe des Nationalen Aktionsplans für Menschen 

mit Behinderung 20.000 Personen in solchen Einrichtungen, die „nicht in die 

gesetzliche Sozialversicherung einbezogen sind“ (ebd.). Was darauf hinweist, dass in 

dieser Hinsicht noch einiges an Entwicklungsbedarf vorhanden ist, was vor allem die 

enge Zusammenarbeit mit den Ländern erfordert. Seit 2010 gibt es in Österreich die 

Einschätzungsverordnung, die es medizinischen Sachverständigen mittels zeitgemäßer 

Kriterien und Parameter ermöglicht, den Grad der Behinderung bzw. den Schweregrad 

der Behinderung einzuschätzen, was wiederum Einfluss auf den individuellen Zugang 

zu Förderungen hat (vgl. ebd. S. 17). 
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Der Steirische Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 

Aus diesem Grund darf der „Steirische Aktionsplan zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention“ nicht unerwähnt bleiben, der als weitere Richtlinie 

gesehen werden kann, um die Bemühungen um einer „Inklusiven Gesellschaft“ 

näherzukommen, zu unterstützen. Das Verständnis von Inklusion ist das gleiche, wie im 

Nationalen Aktionsplan: 

Inklusion überwindet – im Gegensatz zum Integrations- und 

Rehabilitationsansatz – den Anspruch, behinderte Menschen müssen 

eingegliedert werden bzw. sich so weit wie möglich den Anforderungen der 

nicht behinderten Menschen anpassen, um nicht von den gesellschaftlichen 

Aktivitäten ausgeschlossen zu sein (BMASK, 2012, S. 15). 

 

Zur Umsetzung wurden neun Leitlinien formuliert: 

1. Barrierefreiheit 

2. Beschäftigung 

3. Bewusstseinsbildung und Schulung 

4. Bildung 

5. Gesundheit und Gewaltschutz 

6. Gleichstellung 

7. Selbstbestimmt leben 

8. Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

9. Daten und Statistik 
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Steiermärkisches Behindertengesetz [Stmk. BHG] 

Im Steiermärkischen Behindertengesetz (2004) wird laut §2 Absatz 2 dann von 

Behinderung gesprochen, wenn „Personen, die infolge einer angeborenen oder 

erworbenen Beeinträchtigung in der Möglichkeit  

a) eine angemessene Erziehung, Schulbildung oder Berufsausbildung zu erhalten 

oder 

b) eine ihnen auf Grund ihrer Schul- und Berufsausbildung zumutbare 

Beschäftigung zu erlangen oder beizubehalten oder 

c) eine angemessene Eingliederung in die Gesellschaft zu erreichen, dauernd 

wesentlich benachteiligt sind oder bei Nichteinsetzen von Maßnahmen nach 

diesem Gesetz dauernd wesentlich benachteiligt bleiben würden.  

Eine dauernde Benachteiligung kann vorliegen, wenn sie voraussichtlich länger 

als sechs Monate andauern wird. Dauert sie länger als drei Jahre, ist jedenfalls 

von einer dauernden Benachteiligung auszugehen. 

 

Betrachtet man die Begrifflichkeiten der WHO und der UN-Konvention so fällt auf, 

dass auf eine abschließende Definition von Behinderung verzichtet wird. So verhält es 

sich auch hinsichtlich der genauen Beschreibung des Terminus „geistige Behinderung“. 

Im Folgenden soll dennoch die spezifische Situation von Menschen mit geistiger 

Behinderung betrachtet werden, da es sich um die Hauptakteure dieser Arbeit handelt. 

Der Artikel 27 der UN - Konvention konzentriert sich auf den Bereich Arbeit von 

Menschen mit Behinderung und ist damit für das Forschungsthema von besonderer 

Relevanz. Aus diesem Grund wird dieser Artikel im Kapitel über Arbeit noch einmal 

genauer angesprochen. Im Zusammenhang mit dem ersten Kapitel sind bereits einige 

Schlagwörter wie Inklusion, Teilhabe, Selbstbestimmung angesprochen worden. Auch 

diese werden im entsprechenden Kapitel noch genauer ausgeführt. 
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1.2 Geistige Behinderung 
 
Da in dieser Arbeit über und mit Menschen mit geistiger Behinderung geforscht wird, 

ist es wesentlich, an dieser Stelle darauf einzugehen, was mit diesem Begriff gemeint 

ist. Wie auch der Behinderungsbegriff steht auch „der Terminus geistige Behinderung 

[steht] für einen unklaren, jedoch weithin gebräuchlich gewordenen Begriff“ meint 

Speck (2007a, S. 136) und führt weiter aus: „Er soll Menschen kennzeichnen, die auf 

Grund komplexer Dysfunktionen der hirnneuralen Systeme erhebliche Schwierigkeiten 

haben, ihr Leben selbstständig zu führen, und die deshalb lebenslanger besonderer 

Hilfe, Förderung und Begleitung bedürfen“. Somit ist dieser Terminus äußerst komplex 

und vielschichtig da er nicht auf die Schädigung des Gehirns eingeschränkt werden 

kann, sondern um den Entwicklungsverlauf mitsamt den Umweltbedingungen erweitert 

werden muss. In diesem Zusammenhang ist die individuelle Ausprägung einer geistigen 

Behinderung immer in Kombination mit der Sozialisation, der pädagogischen 

Förderung und der Eingebundenheit in ein soziales Umfeld zu sehen (vgl. ebd., S. 137). 

Das Finden einer einheitlichen Terminologie erweist sich als nicht einfach, da es in 

diesem Bereich unterschiedliche fachliche Zugangsweisen gibt. Gleichzeitig wird durch 

die Diskrepanz zwischen Diagnose, der dadurch folgenden Diskriminierung und dem 

Zugang zu adäquaten Förderungen ein heikles Thema in der Begriffsbestimmung 

angesprochen. Vielfach wurden, in Anlehnung an den angloamerikanischen Raum auch 

in deutschsprachigen Ländern Versuche unternommen den Begriff durch andere, 

weniger harte, zu ersetzen. So wurde zum Beispiel der Begriff „Lernschwierigkeit“ von 

Betroffenen als Alternative bevorzugt. Problematisch ist, dass dieser Begriff sich 

wiederum schwierig zu Begriffen wie Lernbeeinträchtigungen, Lernproblemen oder 

Lernbehinderung abgrenzen lässt (vgl. Theunissen, 2005, S. 13). 

Allerdings ist es gerade im wissenschaftlichen Diskurs notwendig einen sich von 

anderen abgrenzenden Begriff zu finden, zudem ist „ein eigener Begriff immer dann 

gefragt, wenn etwas von anderen unterschieden werden soll, wenn z.B. für eine 

bestimmte Personengruppe bestimmte Erklärungen gefunden oder über 

Rechtsvorschriften bestimmte Zuwendungen und spezifische Hilfen formuliert werden 

sollen“ (Speck, 2007a, S. 137). Damit wird das Spannungsfeld aufgezeigt, in dem sich 

der Begriff der geistigen Behinderung bewegt: einerseits ist hier die persönliche Ebene, 

in der ein respektvoller Umgang miteinander gefunden werden soll, andererseits die 

sachliche Ebene, in der Fachausdrücke unvermeidbar sind wie auch die rechtliche, 
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medizinische Ebene, wo es darum geht, Leistungen zu  beziehen oder zugesprochen zu 

bekommen. Daher sollen in weiterer Folge sowohl die „Hard Facts“ wie Ursachen und 

diagnostische Kriterien geklärt werden, als auch, darauf aufbauend, der Umgang damit. 

Denn letztendlich werden auch pädagogische Leistungen aufgrund diverser 

diagnostischer Kriterien „verordnet“. 

 

1.2.1 Ursachen einer geistigen Behinderung 
 
Unterschieden werden kann, hinsichtlich des Entstehungsprozesses einer geistigen 

Behinderung zwischen prä-, peri-, und postnatalen Schädigungen. So können 

Infektionen, Vergiftungen (Alkohol, Kokain, Blei), angeborene Stoffwechselstörungen, 

Unterernährung, Traumata und physische Schädigungen der Ausgangspunkt einer 

geistigen Behinderung sein, wobei der Hauptanteil der Schädigungen bereits vor der 

Geburt vorhanden ist. Die häufigsten Formen stellen Zerebralparese, Trisomie 21 und 

das Fragile–X–Syndrom dar. Eine leichte geistige Behinderung ist vermehrt in Familien 

zu finden, die unter prekären sozialen Bedingungen leben. Im Unterschied zu einer 

schweren geistigen Behinderung, wo der IQ der Geschwister in den meisten Fällen 

durchschnittlich ist, ist bei Geschwistern von Personen mit einer leichten geistigen 

Behinderung der IQ ebenfalls unterdurchschnittlich, ebenso wie bei den Eltern eine 

geringe Intelligenz festgestellt wurde. Hier ist es naheliegend, dass genetische 

Dispositionen mit deprivierenden Umständen während der Entwicklung 

zusammenspielen (vgl. Gasteiger-Klicpera und Klicpera, 2005, S. 280). Als Synonym 

für Intelligenzschwäche leichten Grades kann im  deutschsprachigen Raum auch der 

Begriff der „Lernbehinderung“ in der Literatur angetroffen werden (vgl. Geiling, 2007, 

S. 210). 

 

Theunissen (2005, S. 20ff.) gibt einen Überblick der unterschiedlichen Ausrichtungen 

der Diagnostik und der Behindertenarbeit. Daraus sollen ausgewählte Ansätze 

vorgestellt werden:  
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1.2.2 IQ bezogene Perspektive 
 
Geistige Behinderung gilt in den zwei wesentlichen diagnostischen Systemen ICD 10 

(WHO) und DSM-IV als „Entwicklungsstörung, bei der die Aneignung allgemeiner 

kognitiver Fertigkeiten deutlich beeinträchtigt ist“ (Gasteiger-Klicpera und Klicpera, 

2005, S. 251). 

Bach (1977) versteht unter geistiger Behinderung „Personen, deren Lernverhalten 

wesentlich hinter der auf das Lebensalter bezogenen Erwartung zurückbleibt und durch 

ein dauerndes Vorherrschen des anschauend-vollziehenden Aufnehmens, Verarbeitens 

und Speicherns von Lerninhalten und eine Konzentration des Lernfeldes auf direkte 

Bedürfnisbefriedigung gekennzeichnet ist, was sich in der Regel bei einem 

Intelligenzquotienten von unter 55/60 findet“ (zitiert nach Vernooij, 2007, S. 213).  

In der ICD-10 Version 2013 wird von einer Intelligenzstörung gesprochen als „ein[em] 

Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten; 

besonders beeinträchtigt sind Fertigkeiten, die sich in der Entwicklungsperiode 

manifestieren und die zum Intelligenzniveau beitragen, wie Kognition, Sprache, 

motorische und soziale Fähigkeiten“ (DIMDI, 2014, [online]).  

Der Schweregrad wird mittels standardisierter Intelligenztests ermittelt und wie folgt 

eingeteilt: 

Tabelle 1: IQ Klassifizierung (vgl. ICD-10 WHO Version 2013/Kapitel V. Psychische und 

Verhaltensstörungen) 

Leichte 

Intelligenzminderung 

Mild IQ 50 – 69 Intelligenzalter von 9 – unter 12 Jahren; 

Lernschwierigkeiten in der Schule; viele 

Erwachsene können arbeiten, gute soziale 

Beziehungen unterhalten und ihren Beitrag 

zur Gesellschaft leisten 

Mittelgradige 

Intelligenzminderung 

moderate IQ 35 – 49 Intelligenzalter: 6 – unter 9 Jahre; Deutliche 

Entwicklungsverzögerung in der Kindheit. 

Die meisten können aber ein gewisses Maß an 

Unabhängigkeit erreichen und eine 

ausreichende Kommunikationsfähigkeit und 

Ausbildung erwerben. Erwachsene brauchen 

in unterschiedlichem Ausmaß Unterstützung 

im täglichen Leben 

Schwere 

Intelligenzminderung 

Severe IQ 20 – 34 Intelligenzalter von 3 bis unter 6 Jahre; 

Andauernde Unterstützung ist notwendig 

Schwerste 

Intelligenzminderung 

profound IQ unter 

20 

Intelligenzalter unter 3 Jahre, Die eigene 

Versorgung, Kontinenz, Kommunikation und 

Beweglichkeit sind hochgradig beeinträchtigt 
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Wobei an diese Stelle anzumerken ist, dass insbesondere Fachverbände, allen voran die 

American Association on Mental Retardation (AAMR) die Ansicht vertreten, dass eine 

alleinige IQ-bezogene Messung ungenügende Ergebnisse liefere. So ist schon eine 

einheitliche Definition von Intelligenz problematisch. Auch sind die üblichen 

Intelligenztests bei Menschen mit geistiger Behinderung nur bedingt anwendbar“ 

(Theunissen, 2005, S. 22). Dass die rein IQ bezogene Betrachtungsweise von 

Behinderung hinsichtlich des pädagogischen Aussagewertes aufgrund der sehr 

negativen Merkmalsbeschreibungen zu hinterfragen ist, wenngleich dieser Bereich am 

stärksten auffällt, argumentiert Theunissen mit Piaget und dem Zusammenhang von 

kognitiven Fähigkeiten mit der sensomorischen Entwicklung sowie mit Spitz (1973) der 

die „Zusammenhänge zwischen der kognitiven und psychosozialen Entwicklung“ 

(Theunissen, 2005, S. 23) darlegt. Als problematisch wird in diesem Zusammenhang 

auch gesehen, dass kognitive Leistungen überbewertet werden, jedoch die „menschliche 

Existenz in ihrer Totalität“, d.h. Emotionen, Affekte, sinnerfüllte Lebensbedürfnisse“ 

nicht ausreichend beachtet werden (vgl. ebd., S. 23f.). 

Auch im DSM-IV (Diagnosesystem der American Psychiatric Association) wird der 

Grad der geistigen Behinderung mithilfe des IQ bestimmt. Zusätzlich werden neben 

dem Intelligenzfaktor aber auch „soziale Anpassungsleistungen“ (ebd., S. 23) in den 

diagnostischen Prozess miteinbezogen, das sogenannte „Doppelkriterium in der US-

amerikanischen Diagnostik“. Geistige Behinderung wird als Entwicklungsstörung 

bezeichnet und durch drei Kriterien definiert: 

1. unterdurchschnittliche, allgemeine intellektuelle Leistungsfähigkeit 

2. durch eine starke Einschränkung der Anpassungsfähigkeit in mindestens 

zwei der folgenden Bereiche: Kommunikation, eigenständige Versorgung, 

häusliches Wohnen, soziale Fähigkeiten und Fertigkeiten, Nutzung 

öffentlicher Einrichtungen, Selbstbestimmung, Gesundheit und Sicherheit, 

funktionale schulische Leistungen 

3.  durch einen Zeitfaktor, nach dem der Beginn  einer geistigen Behinderung 

(Entwicklungsstörung) vor dem Alter von 18 Jahren liegen muss. 
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Die AAMR  

Im Grunde genommen ähneln sich DSM IV und das System der AAMR sehr. Im 

Vergleich zum ICD 10 wird bei diesen Systemen ein stärkerer Bezug zur 

Lebensbewältigung dargestellt. Spezifisch für das AAMR ist, dass als zusätzliche 

Dimension das „adaptive Verhalten“ eingebracht wird. So wird eine multidimensionale 

Diagnose möglich, die sich eng an der Lebenswelt orientiert und der individuelle 

Unterstützungsbedarf in für die Gesellschaft relevanten Bereichen kann ausführlich 

bestimmt werden (vgl. Theunissen, 2005, S. 25). Zum Erfassen dieser Fertigkeiten 

sollten Skalen Anwendung finden, damit gezielte Förderung in bestimmten Bereichen 

vorgeschlagen werden kann. Auch der kulturelle Kontext soll dabei miteinfließen. Es 

wird auch empfohlen, den soziokulturellen und sprachlichen Hintergrund bei der 

Diagnoseerstellung zu berücksichtigen (vgl. Gasteiger-Klicpera und Klicpera, 2005, S. 

254f.). 

 

Auf den genauen sehr komplexen diagnostischen Prozess kann an dieser Stelle nicht 

eingegangen werden, wesentlich ist, dass beim AAMR vier verschiedene Formen der 

Unterstützung unterschieden werden: 

 

1. Intermittend   (zeitweise, periodisch) 

2. Limited    (begrenzt) 

3. Extensive    (ausgedehnt) 

4. Pervasive    (allumfassend) 

 

Diese sind nicht starr festgelegt, sondern können je nach Lebensbereich bzw. sich auch 

über die Lebensspanne verändern. 

 

1.2.3 Geistige Behinderung als „soziale Kategorie“ 
 
Neben medizinischen Aspekten werden auch gesellschaftliche Einflüsse betrachtet, 

wobei „Behinderung als eingeschränkte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erscheint 

und unter Prozessen der Stigmatisierung, Isolation oder Diskriminierung reflektiert 

werden kann“ (Theunissen, 2005, S. 30). So wurde Behindertenarbeit lange Zeit als 

Dreiklang betrachtet: 
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1. Individuelle Schädigung (Hirnschädigung, pathologisch-anatomische 

Veränderungen; Organdefekt u.ä.) 

2. Beeinträchtigung (Lernausfälle, Lern-, Entwicklungs-, Wahrnehmungsstörungen 

u.ä.) 

3. gesellschaftliche Benachteiligung (Barrieren, Vorurteile; Stigmatisierung u.ä.) 

Als Konsequenz für die pädagogische Praxis heißt das, dass zum Beispiel 

gesellschaftliche Benachteiligung nicht durch individuelle Förderung kompensiert 

werden kann (vgl. Theunissen 2005, S. 30). 

 

Geistige Behinderung im ICF:  

Ein aktuelleres Beschreibungsmodell für zeitgemäße Behindertenarbeit liefert die WHO 

im ICF (2000). Wie bereits im vorigen Kapitel angesprochen wurde, verzichtet die 

WHO auf eine abschließende Kategorisierung des Begriffs „Geistige Behinderung“. 

Elementar ist, dass Behinderung nicht mehr in erster Linie als „unmittelbare Folge von 

Schädigungen und Fähigkeitsstörung“ (Schäfers, 2009, S. 25) gesehen wird. So meint 

Schäfers, dass dieses Modell nicht auf Personen mit Behinderung, sondern auf „Felder 

mit Behinderung“ ausgerichtet ist, da auf die Beschreibung von Situationen und nicht 

Personen gezielt wird. Somit sieht Schäfers die Grenzziehung zwischen den 

Behinderungsarten durch den ICF überwunden (vgl. ebd., S. 26). Der Begriff geistige 

Behinderung soll eben auf die einzelnen Teilhabebereiche heruntergebrochen werden, 

somit kann explizit von einer „Funktionsbeeinträchtigung in einer spezifischen 

Lebenssituation“ als Behinderung gesprochen werden.  

 

Die Subjekt - Perspektive – Kompentenzorientierung 

Kompetenz verweist auf die Zuständigkeit für das eigene Leben: Es wird der Blick auf 

„ein individuelles Vermögen im Sinne von Stärken, Ressourcen, Potenzialen und 

Fähigkeiten gelenkt“ (Theunissen, 2005, S. 33). So kann die Möglichkeit 

wahrgenommen werden geistige Behinderung als eine Variante der Normalität zu 

betrachten sowie „Menschen mit geistiger Behinderung als aktiv handelnde, 

situationswahrnehmende, -verarbeitende und –mitgestaltende, eben als kompetente 

Individuen [zu] betrachten […] und entsprechend wertzuschätzen“ (ebd.). In der 

Interaktion mit der Umwelt werden die individuellen Fähigkeiten an „situative und 
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außerpersonale Gegebenheiten“ (ebd.) rückgebunden, es geht also immer auch darum, 

wie sich die Person in der Interaktion mit der Umwelt verhält. „Dieser Prozess bedeutet 

keine einseitige Anpassung des Individuums an gegebene Situationen, sondern eine 

adaptive Beziehung, Veränderung und Weiterentwicklung auf beiden Seiten“ (ebd. S. 

33f.).  

 

1.2.4 Kritische Betrachtungen zum Terminus „Geistige Behinderung“ und 
Verwendung in dieser Arbeit 

 
Wie bereits angedeutet wird der Begriff geistige Behinderung als hart empfunden, 

wobei in dieser Arbeit mit Speck (2007) argumentiert werden soll, dass „das 

Hauptproblem offensichtlich nicht in der Bezeichnung sondern in deren gesellschaftlich 

geläufiger Konnotation des gemeinten Inhalts liegt“ (S. 136). Umstritten ist der Begriff 

deshalb, weil der „gemeinte Personenkreis gerade dadurch, dass man ihn eigens 

definiert, in Gefahr gerät, sozial abgewertet, benachteiligt und ausgeschlossen zu 

werden“ (ebd.). Gerade im Kontext von Eingliederungsprogrammen wurde der Begriff 

als hemmend empfunden weshalb wiederholt erfolglos versucht wurde, den Terminus 

auszutauschen. Durch einen Begriffswechsel kann jedoch die Ursprungsproblematik die 

nach Speck ein sozialpsychologisches Problem darstellt, nicht behoben werden. Die 

Kritik ist zwar verständlich und auch, dass ein „nicht defizit-bestimmter und nicht 

stigmatisierender Ersatzbegriff gesucht wird“ (ebd.) ist begrüßenswert. Dennoch ist 

dieser laut Speck noch nicht gefunden worden. Von „sozialen Feldern mit 

Behinderung“ (Kreuzer, 2010, S. 74) zu sprechen ist durchaus eine Möglichkeit, wird 

aber an der Praxis scheitern, wenn die Problemlagen im Einzelnen aufgezählt werden 

(Menschen, die Hilfe beim Einkaufen benötigen, die Schwierigkeiten bei der 

Zubereitung einer Mahlzeit aufweisen…) wenn die Liste der Unterstützungserklärungen 

endlos wird und der gemeinsame Nenner fehlt, wird an einen Oberbegriff gedacht 

werden. (vgl. ebd.) Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit der Terminus „geistige 

Behinderung“ verwendet und für Personen, die von einer geistigen Behinderung 

betroffen sind, als „Menschen mit geistiger Behinderung“ gesprochen, außer in 

wörtlichen Zitaten. 
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1.3 Leitende Konzepte in der Arbeit mit Menschen mit geistiger 
Behinderung 

 

In der Arbeit mit Menschen mit Behinderung sind einige Konzepte von tragender 

Bedeutung, die in der aktuellen Debatte miteinander verwoben sind oder aufeinander 

aufbauen, einerseits als Teile eines großen Ganzen betrachtet werden müssen und 

andererseits unter eigenen Begriffen bzw. Schlagworten dokumentiert sind.  

Begonnen werden muss mit dem elementarsten Prinzip, das als Basis für alle weiteren 

Versuche in der Behindertenarbeit gesehen werden kann, dem Normalisierungsprinzip, 

darauf aufbauend werden Leitgedanken wie Selbstbestimmung, Empowerment, 

Integration und als hehres Ziel die Inklusion vorgestellt. 

Zu den Leitprinzipien, die in dieser Arbeit dokumentiert werden, um ein Verständnis für 

die aktuelle Lage bzw. den aktuellen Wissensstand in der Arbeit mit Menschen mit 

Behinderung zu skizzieren, gesellen sich noch die verschiedenen Interessensebenen der 

Wissenschaft, der Politik, der Institutionen und nicht zuletzt der direkt Betroffenen.  

 

1.3.1 Normalisierungsprinzip 
 
Da das Normalisierungsprinzip heute die Grundlage in der Arbeit mit Menschen mit 

geistiger Behinderung und für die Entwicklung weiterer Konzepte bildet, werden an 

dieser Stelle sowohl das Konzept als auch die wichtigsten Vertreter mit deren 

Verständnis vorgestellt. 

Das Normalisierungsprinzip wurde in den 60er Jahren von Bengt Nirje formuliert und 

stellt nach Vernooij (2007) „den bedeutsamsten Orientierungs- und Handlungsrahmen 

für die Förderung, Betreuung und Versorgung geistig behinderter Menschen und für die 

je individuelle Gestaltung ihres Lebens […] dar“ (S. 224). Auch Gröschke (2007) 

bekräftigt dass „kaum ein anderer Reformimpuls […] die Praxis der Behindertenhilfe in 

den letzten Jahrzehnten so nachhaltig verändert hat wie das Normalisierungsprinzip“ (S. 

242). Tatsächlich ist das Normalisierungsprinzip, wenn auch vielfach missverstanden, 

in den meisten Institutionen der Behindertenhilfe implementiert (vgl. Wögerer, 2006, S. 

226). 

Ausgehend von den unbefriedigenden Bedingungen für Menschen mit geistiger 

Behinderung wurden im skandinavischen Raum in den 60er Jahren erste Richtlinien 

formuliert, die sich an der „Normalität“ orientieren, was bedeutet, dass Zugang zu allen 
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Bereichen des täglichen Lebens möglich ist, unabhängig davon, ob jemand eine 

Behinderung hat oder nicht. Nirje (1969, S. 34) bietet eine erste systematische 

Darstellung von Normalisierung. Er fordert, dass „man […] geistig Behinderten dazu 

verhelfen [sollte], ein Dasein zu führen, das so normal ist, wie es nur irgendwie 

ermöglicht werden kann“ (zitiert nach Vernooij, 2007, S. 224), also angepasst an das 

Leben von Menschen ohne Behinderung. Er formuliert acht konkrete Forderungen, die 

sich aus dem Normalisierungsgedanken ergeben: 

 

1. Normaler Tagesrhythmus: Aufstehen, Anziehen, Arbeiten, gemeinsame 

Mahlzeiten 

2. Trennung der Lebensbereiche: insbesondere Arbeit, Wohnen und Freizeit 

sollen in unterschiedliche Erfahrungsräume geteilt werden   

3. Normaler Jahresrhythmus: Feste und Rituale, Familientraditionen – 

Strukturierung des Jahres, Urlaubszeiten und Reisen 

4. Normale Erfahrungen im Ablauf des Lebenszyklus: Die Möglichkeit des 

Durchlebens der verschiedenen Entwicklungsstadien – Säuglingsalter, 

Kindheit, Adoleszenz, Erwachsenen- und Seniorenalter. Es sollten dem 

Lebensalter angepasste Einrichtungen angeboten werden 

5. Normaler Respekt vor dem Individuum und dessen Recht auf 

Selbstbestimmung, Bezug nehmend auf die individuellen Entscheidungen. 

6. Normale sexuelle Lebensmuster ihrer Kultur: Miteinander der Geschlechter 

in Einrichtungen für weibliche und männliche Nutzer. Auch der Umgang mit 

Sexualität gehört zur Normalität. 

7. Normale ökonomische Lebensmuster und Rechte im Rahmen 

gesellschaftlicher Gegebenheiten: Ermöglichen eines wirtschaftlichen 

Standards, um ein weitgehend normales Leben zu führen. z.B. 

Mindesteinkommen oder im Rahmen der Sozialgesetzgebung, z.B. Pension 

8. Normale Umweltmuster und –standards innerhalb der Gemeinschaft: Anlegen 

von Maßstäben an die Einrichtungen, die auch für sonstige Institutionen 

gelten 

(vgl. Biewer, 2009, S. 118) 
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Diese als selbstverständlich anmutenden Forderungen wurden aufgrund der realen 

Missstände, die zu dieser Zeit vorherrschten, laut. In der Praxis bedeutet oder bedeutete 

das die Umorganisation von Behinderteneinrichtungen bzw. Institutionen, der 

Einstellung von BetreuerInnen – BegleiterInnen; und der Sozialpolitik. 

 

Die Forderung, die großen stationären Einrichtungen zugunsten kleinerer dezentraler 

Einrichtungen aufzulösen, wurde weitgehend angenommen und umgesetzt (vgl. Biewer, 

2009, S. 119). Allerdings befindet sich ausgerechnet in der Steiermark in Kainbach bei 

Graz mit ca. 600 BewohnerInnen eine der letzten Großeinrichtungen im 

Behindertenbereich. 

Einen weiteren wichtigen Beitrag liefert Wolfensberger, indem er den 

Normalisierungsgedanken weiter ausformuliert und zwar in  der „Anwendung von 

Mitteln, die der kulturellen Norm so weit wie möglich entsprechen, mit der Absicht, 

persönliche Verhaltensweisen und Merkmale zu entwickeln bzw. zu erhalten, die 

ebenfalls den kulturellen Normen angepasst sind“ (ebd.). 

Eine spätere Aussage von Wolfensberger lautet, dass die „Einschätzung von Menschen 

[…] vor allem von der Einstufung der sozialen Rolle ab[hänge]“ (ebd.) und zwischen 

angesehener (Steuerzahler, Arbeitgeber…) und minderwertiger (Herumtreiber, 

Fanatiker, Invalide) unterscheidet. So sieht er es als Ziel, die soziale Rolle von 

Menschen mit Behinderung aufzuwerten bzw. zu erhalten. Aus diesem Grund nennt er 

zwei Wege: einerseits eine Imageverbesserung, andererseits eine 

Kompetenzerweiterung. Auf der Basis dieser Überlegungen bedeutet Normalisierung 

für Wolfensberger: Aufwertung der sozialen Rolle oder Valorisation. (vgl. Biewer, 

2009, S. 120) 
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Tabelle 2: Wege zur Normalisierung (vgl. Vernooij, 2007, S. 225) 

Ebene/ 

Pragmatik 

Interaktion/Aktion Interpretation 

Person Aufbau von alltagsgebräuchlichen 

Fähigkeiten, Fertigkeiten, 

Gewohnheiten bei Menschen mit 

geistiger Behinderung (z.B. 

Begrüßungsregeln, Umgangsformen). 

Bei Benennung und Vorstellung Menschen 

mit geistiger Behinderung NICHT 

Abweichung, sondern die Normalität 

betonen; Umgangsformen bei ihnen 

einhalten (z.B. erwachsene Menschen mit 

geistiger Behinderung Siezen). 

Primäre 

Sozialisations-

systeme 

Schaffen bzw. Stabilisieren von 

Institutionen wie Schule, Familie, 

Nachbarschaft, Arbeitsplatz unter 

dem Aspekt des Hineinwachsens in 

normale Lebensbezüge 

Gestaltung und Darstellung von 

Primärinstitutionen für Menschen mit 

geistiger Behinderung bedürfnis- UND 

umfeldgerecht, z.B. Wohnmöglichkeiten 

innerhalb von Wohngebieten 

Gesellschaft- 

liche Systeme 

Modifizierung der Gesetzgebung 

bezogen auf 

Normalisierungschaffende bzw. –

ermöglichende Sozialsysteme; 

Verbesserung der Finanzierung 

Einwirkung auf Wert- und Normsysteme, 

auf Einstellungen gegenüber Menschen mit 

geistiger Behinderunf  in Richtung erhöhter 

Toleranz, Akzeptanz und 

Integrationsbereitschaft. 

 

Kritik am Normalisierungsprinzip ergab sich insbesondere im Zusammenhang mit 

Wolfensberger: Er hebt heraus, dass bestimmte Mittel, Hilfen zur Begleitung und 

Förderung von Menschen mit Behinderung bereit gestellt werden sollen, was vielfach 

dahingehend verstanden wurde, dass die Betreffenden „normal“ gemacht werden sollen, 

im Sinne „einer vollkommenen Anpassung […] an gesellschaftliche Normen und 

Erwartungen“ (vgl. Biewer, 2009, S. 121). 

Nach der Darstellung von Thimm, der im deutschsprachigen Raum das 

Normalisierungsprinzip vorantrieb, ergeben sich im organisatorischen Bereich 

besonders durch die Verkleinerung von Institutionen und die Ausrichtung der Hilfe für 

Menschen mit Behinderung kleinere kommunale Teilgebiete, wie z.B. Stadtteile. 

Professionelle Unterstützung setzt an den individuellen Voraussetzungen und 

spezifischen Bedürfnissen an. So soll z.B. an bestehende soziale Beziehungen der 

Klienten angeknüpft werden. (vgl. Göpfert, 2009, o. S.) „Normalisierung der 

Lebensbedingungen setzt die umfassende und verantwortliche Beteiligung der 

Adressaten in allen Bereichen und auf allen Ebenen des Hilfesystems voraus“ (Thimm, 

1992, zitiert nach Göpfert, 2009, o. S.). 
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1.3.2 Selbstbestimmt Leben 
 

„Die Bedeutung von Selbstbestimmung oder Autonomie für den Menschen ist eine 

grundlegende und umfassende. Sie ist zutiefst darin begründet, dass er sein Leben über 

sein Selbst (griech.: autos), über eigene Erkenntnis und Erfahrung und über seinen 

eigenen Willen zu führen hat“ (Speck, 2007, S. 301). 

Selbstbestimmt Leben ist ein emanzipatorischer Prozess von und für Menschen mit 

Behinderung, der von der „Independent Living Bewegung“ der USA in den 60er Jahren 

ausging. Stein des Anstoßes waren damals die unbefriedigenden Betreuungszustände 

von Menschen mit Körperbehinderungen, die aufbegehrten und mehr Mitspracherecht 

in den Belangen, die ihre eigene Person betrafen, forderten. Diese Bewegungen 

erweiterte ihre Kreise auch nach Europa und im Bereich der Menschen mit geistiger 

Behinderung findet sie in der „People first“ Bewegung Ausdruck (vgl. Fornefeld, 2004, 

S. 148). Im Grunde geht es darum, die bestehenden Abhängigkeitsverhältnisse zwischen 

Mensch mit Behinderung und dessen oder deren HelferIn zu hinterfragen und den 

„Zusammenhang von Wohlbefinden und Selbstbestimmung“ (ebd., S. 149) sichtbar zu 

machen (vgl. ebd.).  

„Selbstbestimmung ist anthropologisch und ethisch gesehen Ausdruck von Freiheit“ 

(Speck, 2007, S. 300). Wobei zu bemerken ist, dass alle Menschen mehr oder weniger 

freiwillig in Abhängigkeitsverhältnissen in den unterschiedlichsten Bereichen leben. 

Diese können jedoch bis zu einem gewissen Grad bewusst gewählt werden und der oder 

die Betroffene fühlt sich im Allgemeinen nicht zwangsläufig dadurch fremdbestimmt. 

Ein Mensch mit einer geistigen Behinderung ist jedoch von vornherein auf fremde Hilfe 

angewiesen, und das mit höchster Wahrscheinlichkeit sein ganzes Leben lang. „Die 

Balance zwischen größtmöglicher Unabhängigkeit und bedürfnisbezogener 

Abhängigkeit [ist] zugunsten der Letzteren [Anm. fremde Hilfe] verschoben“ 

(Fornefeld, 2004, S. 149). Dieser hohe Grad der Abhängigkeit und damit auch die 

vermeintliche Notwendigkeit desselben wurden über viele Jahrhunderte auch gesetzlich 

festgeschrieben und sind daher gesellschaftlich tief verankert (vgl. Speck, 2007, S. 300). 

Um die Idee der Selbstbestimmung in der gesellschaftlichen Identität zu manifestieren 

erfordert es in vielen Bereichen ein Umdenken: Auf der einen Seite weg von einer 

defizitorientierten Sichtweise auf Behinderung hin zu einer Ressourcenorientierung. 

Zusätzlich dazu muss es Möglichkeiten und Freiräume geben, in denen 
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Selbstbestimmung möglich ist, z. B.: „kommunikative Lebensbedingungen, die Raum 

zu partnerschaftlich geprägten Beziehungen bieten“ (Fornefeld, 2004, S. 150).  

Ganz grundlegend meint Speck: „Das Selbst entwickelt sich nicht von selbst“ (2007, 

S. 301). Er spricht damit eine erzieherische Grundhaltung an, im Sinne einer sicheren 

Bindung und einer Halt gebenden Umwelt, um einen Erfahrungsraum zu ermöglichen, 

der nicht unbedeutend für die Identitätsentwicklung ist. 

Auch in der professionellen Hilfe spielt der Gedanke der Selbstbestimmung eine 

wesentliche Rolle im Umgang mit Menschen mit Behinderung. 

Lindmeier & Lindmeier (2002) zeigen in Anlehnung an Huges/Agran fünf Punkte auf, 

die in den USA im Bereich der Selbstbestimmung diskutiert werden: 

 

1. Selbstbestimmung als Bündel von Fähigkeiten und Fertigkeiten bzw. 

Kompetenzen, die gelernt werden können – und gelehrt werden müssen; 

2. … als innerer Antrieb zu autonomem, selbstgesteuertem und 

selbstbewusstem Verhalten (im Sinne von „Empowerment“ und sich seiner 

selbst Bewusst sein“); 

3. … als Form menschlicher Selbstgestaltung, die sich nur im Rahmen 

kommunikativer und sozialer Beziehungen vollzieht; 

4. …als ein politisches Recht, als Bürgerrecht, das jedem Menschen 

unabhängig vom Grad seiner Behinderung zusteht; 

5. … als Aufforderung zur Veränderung des Systems der Hilfen für Menschen 

mit geistiger Behinderung 

 

Selbstbestimmung kann nur als individueller Prozess angesehen werden, der von Person 

zu Person unterschiedlich ist, nach den jeweiligen Möglichkeiten und Wünschen. Es 

geht immer darum, ein für sich selbst sinnhaftes Leben zu führen und das nicht im 

Sinne vom Erhalten von vorgegebenen Dienstleistungen, sondern in der freien Wahl 

den eigenen Bedürfnissen entsprechend. Das ist natürlich nicht in einem streng 

vorgegebenen Rahmen möglich (vgl. Lewin & Kennedy, 2004). 

Die Freiheit in der individuellen Lebensplanung, die Autorität über eine bestimmte 

Menge Geld zu verfügen, die Autonomie im Umgang mit unterstützenden Ressourcen 

und die Verantwortung „eine anerkannte Rolle in der Gemeinde einzunehmen“ (Lewin 
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& Kennedy, 2004) stellen die Prinzipien der Selbstbestimmung dar sowie folgende 

Werte, die durch Selbstbestimmung unterstützt werden: 

• Respekt: den individuellen Wert einer Person anerkennen; Menschen mit 

Behinderung als wertvolle fähige Menschen erleben 

• Wahlmöglichkeiten: wirkliche Wahlfreiheit, wie die meisten anderen Menschen 

auch, nicht nur in sehr beschränktem Ausmaß 

• Eigentümerschaft: Besitz über ihr Leben – endgültige Autorität aber auch Haftung 

• Unterstützung: freie Wahl des Unterstützungskreises, Wunsch nach einer 

vertrauensvollen Beziehung muss da sein. 

• Möglichkeiten: Entdecken der Möglichkeiten einer Gemeinschaft, Teilnahme an 

Veranstaltungen und Aktivitäten nach eigenem Wunsch, Eingehen von Risiken, 

Machen von Fehlern. 

 

Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung? 

Der Gedanken der Selbstbestimmung, wurde, wie bereits erwähnt, ursprünglich von 

Menschen mit einer körperlichen Behinderung aufgegriffen. In diesem Bereich sind 

schon sehr viele Fortschritte gemacht worden. Um diese Idee für Menschen mit 

geistiger Behinderung zu denken, ist es notwendig, sich mit einigen Punkten 

auseinandersetzen, die insbesondere für Menschen mit geistiger Behinderung von 

Relevanz sind. In diesem Bereich können einige Diskrepanzen auftreten, die das Leben 

von Selbstbestimmung erschweren.  

 

Theunissen und Plaute (1995) spezifizieren aus diesem Grund verschiedene Punkte, die 

Selbstbestimmung erschweren: 

• Erschwernisse, die in der Behinderung liegen: Der Grad der Selbstbestimmung 

steht in engem Zusammenhang mit dem Grad der Abhängigkeit von Anderen. 

• Erschwernisse, die auf das soziale Umfeld zurückzuführen sind: Die Weise, wie 

Behinderung gesellschaftlich gesehen wird, ermöglicht oder behindert 

Selbstbestimmung. Vielfach herrscht noch eine defizitäre Sichtweise auf 

Behinderung. 

• Erschwernisse, die in den Strukturen, in denen Menschen mit geistiger 

Behinderung leben liegen: Hier werden die institutionellen Vorgaben 

angesprochen. Professionelle Helfer haben eine doppelte Verpflichtung 
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einerseits gegenüber den Menschen mit Behinderung, andererseits sind z.B. 

zeitliche personelle Rahmenbedingungen vorgegeben (vgl. S. 56ff.). 

Der Selbstbestimmungsgedanke geht Hand in Hand mit der Änderung des 

Dienstleistungssystems, ohne diese ist die Umsetzung zum Scheitern verurteilt. 

Wenn Selbstbestimmung aber erfolgreich sein soll, ist ein Umdenken von einem System 

der Kontrolle hin zu einem System der Selbstermächtigung vonnöten, das heißt soviel 

wie weg vom defizitorientierten, hin zu einem ressourcenorientierten Menschenbild. 

Menschen mit Behinderung sind Individuen mit Rechten und Berechtigungen und nicht 

nur Dienstleistungsempfänger. Die Art der benötigten Dienstleistungen werden vom 

Betroffenen selbst bestimmt, Trägervereine unterstützen dieses 

Selbstbestimmungsrecht. Ebenso wird die Kontrolle über die finanziellen Ressourcen in 

die Hand der Menschen mit Behinderung gelegt (vgl. Kennedy & Lewin, 2004). 

Menschen mit geistiger Behinderung müssen auf diesem Weg unterstützt werden und 

daher ist „assistierende Hilfe in einer Qualität und Quantität zu organisieren, dass 

sowohl Möglichkeiten der Selbstbestimmung in sozialer Bezogenheit als auch mehr 

individuelle Autonomie realisiert werden können“ (Theunissen & Plaute, 1995, S. 23). 

Sie stellen fest, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung „nicht einfach unter der 

Parole der Selbstbestimmung in die Normalität entlassen werden“ (ebd.) können. 

Allerdings muss bei den Assistenzleistungen stets das Spannungsfeld zwischen der 

Unterstützung der Selbstbestimmung und der Produktion bzw. der Reproduktion von 

Abhängigkeitsverhältnissen reflektiert werden (vgl. ebd.). 

In Österreich entstanden Ende der 70er kleine Selbsthilfegruppen und im Jahr 1981 

wurde die „Selbstbestimmt-Leben-Bewegung-Österreich“ gegründet, die sich aktiv für 

die Umsetzung der UN Konvention und für eine bedarfsorientierte persönliche 

Assistenz einsetzt. 

Im Konzept des Empowerment sehen Theunissen und Plaute (1995) eine Chance für 

Menschen mit geistiger Behinderung, einem selbstbestimmten Leben näher zu kommen. 
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1.3.3 Empowerment 
 
Der Empowerment Gedanke dient im Sinne einer Selbstermächtigung bzw. 

Selbstbefähigung als inspirierende Basis für sämtliche emanzipatorischen 

Aufbegehrungen von Gruppen, die gesellschaftlich wenig Beachtung finden. Im 

Allgemeinen geht es darum, mehr Verteilungsgerechtigkeit zu erzielen. Dieser Gedanke 

entstand vor ca. 40 Jahren als Ausdruck der Bürgerrechtsbewegungen (vgl. Theunissen, 

2007a, S. 94), als gesellschaftliches Korrektiv im Sinne von Gleichberechtigung, 

Umverteilung,…kurz, um gerechtere Zustände zu propagieren. Ein wesentlicher Punkt 

dabei ist, dass eben diese Personen „ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen, 

sich dabei ihrer eigenen Fähigkeiten bewusst werden, eigene Kräfte entwickeln und 

soziale Ressourcen nutzen“ (ebd.), um das eigene Leben mit eigener Kraft selbst in die 

Hand zu nehmen und nach den individuellen Vorstellungen zu gestalten, was „zugleich 

als eine wesentliche Voraussetzung psychischer Gesundheit erachtet wird“ (ebd.). Ein 

weiterer Aspekt, auf den Empowermentprozesse zielen, ist die Gemeinschaft. Um 

bessere „gesellschaftliche Bedingungen […], ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit, 

Chancengleichheit, Mitmenschlichkeit, Demokratie und Lebensqualität“ (Theunissen & 

Garlipp, 1999) auch für den Einzelnen zu erzielen, kann die gesellschaftliche 

Komponente nicht ausgeblendet werden.  

In der Praxis äußert sich das in einer Stärkenorientierung auf der Basis des 

Leitgedankens, dass die Betroffenen „Experten in eigener Sache“ sind und in diesem 

Zusammenhang auch eine neue Form der professionellen Hilfe gefordert ist. Wenn den 

Personen in den oben genannten marginalen Lebensumständen selbst die „Ressourcen, 

Stärken und Kompetenzen zugeschrieben werden“ (Theunissen & Garlipp, 1999) um ihr 

Leben zu bewältigen, wird dieses in der Praxis zur Norm erhoben, also soll weg von den 

AdressatInnen einer Dienstleistung, hin zum Anregen von Prozessen gegangen werden. 

 

Die Independent Living-Bewegung und Self- Advocacy Bewegung 

Die Independent Living Bewegung hat ihren Ausgangspunkt in den 60ern in Berkeley, 

Kalifornien, als unter dem Zusammenschluss von Studenten mit Behinderung erste 

Konzepte für autonomes Wohnen für Menschen mit Behinderungen formuliert wurden. 

Damit entstand ein erstes Center for Independent Living mit dem Motto: 

KommilitonInnen mit einer Behinderung die Entscheidungsmacht für sie selbst 

betreffende Belange zu ermöglichen. Aufgrund der Vorbildwirkung entwickelte sich in 
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weiterer Folge in den USA ein dichtes Netz an Independent Living Centers, die von 

Betroffenen nach dem Grundsatz, selbst am besten über ihre Bedürfnisse Bescheid zu 

wissen, selbst verwaltet werden. Aufgrund der eher geistig orientierten Angebote, sind 

Menschen mit geistiger Behinderung in diesen Zentren eher unterrepräsentiert (vgl. 

Theunissen, 2001a).  

Genauso wie für Menschen mit Körper- und Sinnesbehinderung gibt es auch für 

Personen mit Lern- oder geistiger Behinderung die Forderung „für ihre Belange und 

Rechte öffentlich ein[zu]treten“ (Theunissen, 2001b). Diese Bewegung wird Self- 

Advocacy Bewegung genannt.  

Self-Advocacy handelt von unabhängigen Gruppen behinderter Menschen, die 

sich gemeinsam für Gerechtigkeit einsetzen, indem sie einander helfen, ihr 

Leben zu führen und gegen Diskriminierung zu kämpfen. Uns wird gezeigt, wie 

man Entscheidungen, die unser Leben betreffen, fällt, damit wir unabhängiger 

sein können. Man informiert uns über unsere Rechte, aber während wir unsere 

Rechte kennenlernen, lernen wir auch etwas über unsere Pflichten. Die Art und 

Weise, in der wir lernen, für uns selbst zu sprechen ist die gegenseitige 

Unterstützung und die gegenseitige Hilfe beim Erwerb von Selbstvertrauen, 

auszusprechen, an was wir glauben (Dybwad 1996, zitiert nach Theunissen, 

2001b) 

Mittlerweile gibt es viele Einrichtungen mit dem gemeinsamen Ziel die 

Selbstbestimmung und Gleichberechtigung zu fördern, viele davon unter dem Namen 

„People First“. Vorreiterrolle nehmen auch hier die USA ein. In Österreich wurde 2001 

die Vienna People First – Gemeinsam ans Werk!“ Gruppe gegründet mit dem Motto: 

„UNSER ZIEL IST ES, UNS SO SELBSTÄNDIG UND UNABHÄNGIG WIE ES 

NUR GEHT ZU ORGANISIEREN UND VONEINANDER ZU LERNEN“ [2014, 

Online] aktuell gibt es mehrere Selbstvertretungs- Gruppen im Land.  
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1.3.4 Inklusion - Integration 
 

Integration galt lange Zeit als der zentrale Leitbegriff in der Arbeit mit Menschen mit 

Behinderung: 

 „Integration in allgemein sozialer Bedeutung zielt auf die Durchsetzung der 

uneingeschränkten Teilhabe und Teilnahme behinderter Menschen an allen 

gesellschaftlichen Prozessen, vom Kindergarten über die Schule, in der Freizeit, im 

Wohnen und in der Arbeit“ (Bundschuh, Heimlich & Kravitz, 2007) ab. Problematisch 

beim Integrationssystem sind z.B. das Nebeneinander von zwei weiterhin bestehenden 

Gruppen“ und dass bereits die institutionelle Ebene als Integration zählt, also wenn z.B. 

eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung in einem Wohngebiet aufgebaut wird, 

während die individuelle Ebene in den Hintergrund tritt (vgl. Hinz, 2007, S. 173f). Aus 

diesem Grund hat der Inklusionsbegriff in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung 

als gesamtgesellschaftliches Konzept Einzug gehalten. Im angelsächsischen Raum 

nimmt der Begriff schon seit einiger Zeit eine tragende Rolle ein, während er im 

deutschsprachigen Raum erst in letzter Zeit ins Zentrum der Diskussion rückt. 

Vielfach lässt sich der Begriff nicht klar umreißen und definieren und vielfach wird 

„Inklusion“ als moderne Variante von Integration übersetzt. Biewer (2009) bemerkt in 

diesem Zusammenhang, dass es nicht immer so klar ersichtlich ist, was Inklusion von 

Integration konzeptionell unterscheidet (S. 124).  

Jedoch ist mit Inklusion gemeint, dass ganze Lebenswelten dahingehend gestaltet 

werden, dass jeder darin Platz finden kann, egal ob es sich um Menschen mit oder um 

Menschen ohne Behinderungen handelt, womit der Begriff der Inklusion in einen 

breiteren Bedeutungszusammenhang gebracht werden kann als die Integration. 

Dem zugrunde liegt die Idee der „inklusiven Bürgergesellschaft“, womit gemeint ist, 

dass zivile Hilfe wieder animiert werden sollte, z.B. Nachbarschaftshilfe, informelle 

Unterstützungen. Wesentlich ist auch hier ein gesamtgesellschaftliches Umdenken, das 

ein bisschen im Widerspruch zur Individualisierungstendenz steht (vgl. Boban & Hinz, 

2007, S. 172). Somit geht Inklusion weit über den Integrationsbegriff hinaus.  

Vom englischen „inclusion“ (Einbeziehung) abgeleitet ist der Begriff Inklusion in 

der Bildungswissenschaft ein eher neuer Begriff. In den USA wurde in den 80er Jahren 

noch eher von „mainstreaming“ gesprochen, wenn es darum ging, eine „Minderheit in 

den Hauptstrom der Gesellschaft [hineinzunehmen]“ (Biewer, 2009, S. 125). In anderen 
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Ländern war von „integration“ die Rede. Zwischen 1990 und 1995 wurden die 

genannten Begriffe durch Inclusion abgelöst und insbesondere durch eine 

Wissenschaftsgruppe rund um die UNESCO als neue Begrifflichkeit festgelegt und 

verbreitet (vgl. Biewer, 2009, S. 125). Im deutschsprachigen Raum wurde „inclusion“ 

jedoch weiterhin mit „integration“ übersetzt, ohne zu berücksichtigen, dass inhaltliche 

Unterschiede herrschen könnten. Mittlerweile ist auch hierzulande ein Begriffswechsel 

zu beobachten, jedoch wird vielfach die wirkliche Bedeutung und Tragweite des 

Begriffes, also die gesellschaftliche Dimension ausgeblendet. 

 

Hinz legt Punkte dar, in denen sich Integration und Inklusion definitiv voneinander 

unterscheiden: 

 

Tabelle 3: Integration – Inklusion (entnommen aus Hinz, 2002, S. 359, zitiert nach Biewer, 2009, S. 127) 

Praxis der Integration Praxis der Inklusion 

• Eingliederung von Kindern mit 

bestimmten Bedarfen in die Allgemeine 

Schule 

• Differenziertes System je nach Schädigung 

• Zwei-Gruppen-Theorie 

(behindert/nichtbehindert; mit/ohne 

sonderpädagogischem Förderbedarf) 

• Aufnahme von behinderten Kindern 

• Individuumszentrierter Ansatz 

• Fixierung auf die institutionelle Ebene 

• Ressourcen für Kinder mit Etikettierung 

• Spezielle Förderung für behinderte Kinder 

• Individuelle Curricula für einzelne 

• Förderpläne für behinderte Kinder 

• Anliegen und Auftrag der 

Sonderpädagogik und Sonderpädagogen 

• Sonderpädagogen als Unterstützung für 

Kinder mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf 

• Ausweitung von Sonderpädagogik in die 

Schulpädagogik hinein 

• Kombination von (unveränderter) Schul- 

und Sonderpädagogik 

• Kontrolle durch Expertinnen und Experten 

• Leben und Lernen für alle Kinder in der 

Allgemeinen Schule 

• Umfassendes System für alle 

• Theorie einer heterogenen Gruppe (viele 

Minderheiten und Mehrheiten) 

• Veränderung des Selbstverständnisses der 

Schule 

• Systemischer Ansatz 

• Beachtung der emotionalen, sozialen und 

unterrichtlichen Ebenen 

• Ressourcen für Systeme (Schule) 

• Gemeinsames und individuelles Lernen 

für alle 

• Ein individualisiertes Curriculum für alle 

• Gemeinsame Reflexion und Planung aller 

Beteiligter 

• Anliegen und Auftrag der Schulpädagogik 

und Schulpädagogen 

• Sonderpädagogen als Unterstützung für 

Klassenlehrer, Klassen und Schulen 

• Veränderung von Sonderpädagogik und 

Schulpädagogik 

• Synthese von (veränderter) Schul- und 

Sonderpädagogik 

• Kollegiales Problemlösen im Team 

 

Ein Grundstein in der Verankerung des Inklusionsgedankens in der Behindertenarbeit, 

besonders jedoch im schulischen Kontext, wird 1994 von der UNESCO mit der 

Erklärung von Salamanca gelegt: Hier wurde deutlich „für Kinder mit speziellem 
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Erziehungs- und Bildungsbedarf der Zugang zur regulären Schule gefordert“ (Biewer, 

2009, S. 128). Konkret heißt es bildungspolitisch, dass „inclusive schools“ solche 

Schulen wären, die wirklich alle Kinder mit all ihren Facetten aufnehmen. Also 

beschränkt sich diese Erklärung nicht auf Kinder mit „besonderen Bedürfnissen“ 

sondern wird allgemein formuliert. Sonderschulen werden explizit zur Ausnahme 

erklärt, ebenso spezielle Klassen oder Bereiche. Weiters wurde Ländern, die über kein 

Sonderschulsystem verfügen empfohlen, erst gar keines aufzubauen und damit eher ihre  

Bemühungen in den Aufbau von „inclusive schools“ und mobilen Diensten zu legen. 

Zudem werden Sonderschulen speziell für Entwicklungsländer nicht empfohlen, da sie 

einerseits als zu teuer betrachtet werden und außerdem die Kinder in der näheren 

Umgebung in die Schule gehen können sollten. Zudem wären „inclusive schools“ 

insgesamt aufgrund ihrer höheren Qualitätsstandards eine Bereicherung für alle Kinder, 

wobei im Zusammenhang mit den Kindern mit speziellem Hilfebedarf ein abgestuftes 

Unterstützungssystem empfohlen wird, was von kleineren Handreichungen innerhalb 

des Klassenverbandes bis hin zur Unterstützung von außen (Speziallehrer, mobile 

Dienste...) reichen kann. Hinzu kommen die Merkmale wie Einbindung in Gemeinde, 

Teamarbeit, Einbindung der Lehrerinnen und Lehrer…. (vgl. ebd., S. 129). 

Inklusion wird ein prozesshafter Charakter zugeschrieben im Sinne eines gemeinsamen 

Arbeitens am Bedarf aller Lernenden (vgl. ebd., S. 131). Nicht mehr das Kind mit 

seinen Problemen steht im Zentrum, sondern das System weist Schwächen auf, wenn es 

nicht in der Lage ist, jemanden, der von der Norm abweicht, aufzufangen und in den 

Kreis aufzunehmen. 

 

Index für Inklusion. 
 
Im Index für Inklusion wird, in Form einer Broschüre, Hilfestellung angeboten, um den 

Stand der Inklusivität an Schulen festzustellen. Darunter ist kein standardisiertes 

Programm zu verstehen, sondern ein breiter Fragenkatalog (insgesamt 560 Fragen) in 

verschiedenen Dimensionen, der Anregungen geben soll, wie Inklusion weiter 

entwickelt werden soll und wie zwar vorhandene, aber nicht beachtete Ressourcen 

ausgeschöpft werden können (vgl. Hinz, 2011, S. 3). Folgende Schlüsselkonzepte bilden 

die Basis: 
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1. „Barrieren für das Lernen und die Teilhabe“ und die damit einhergehenden 

Herausforderungen für alle. 

2. „Unterstützung von Vielfalt“ als produktives, anregendes Moment in der 

Gestaltung von Lernprozessen 

3. „institutionelle Diskriminierung“  

Als ein ganz wesentlicher Punkt wird beim Index für Inklusion die jeweilige spezielle 

Situation der Schule gesehen. Fragen, die wichtig wären, können und sollen ergänzt 

werden, ebenso wie andere Fragen, die eigentlich im jeweiligen Kontext keine Rolle 

spielen, ausgelassen werden dürfen und sollen. Wichtig ist die umfassende 

Auseinandersetzung mit der jeweiligen einmaligen Situation, mit dem Index als 

Richtlinie. Im Index für Inklusion „ersetzt der Begriff ‚Hindernisse für Lernen und 

Teilhabe’ das Konzept des sonderpädagogischen Förderbedarfs“ (Boban & Hinz, 2003, 

S. 12) weil durch diesen Begriff eine Etikettierung hinsichtlich der Erwartungen an 

den/die SchülerIn stattfindet. Der Blick soll weggehen vom „Sonderfall“, der zusätzlich 

von den Schwierigkeiten anderer ablenkt wie auch den eventuellen ursächlichen 

Hintergründen. Die Frage sollte stattdessen sein, wie sich die Lernarrangements 

entwickeln könnten, dass alle Kinder, jenseits von „sonderpädagogischem 

Förderbedarf“, „Deutsch als Zweitsprache“, „ethnischer Minderheit“, „hochbegabt“ 

davon profitieren können. So werden durch den sprachlichen Gebrauch 

Differenzierungen festgeschrieben, anhand derer jeweilige Erwartungen geknüpft 

werden (vgl. ebd.).  

Inklusive Pädagogik darf sich natürlich nicht auf den Schulbereich beschränken. Wie in 

der heutigen Integrationspädagogik bereits üblich, muss die Inklusive Pädagogik sich 

auch dem vorschulischen und nachschulischen Alter sowie den nebenschulischen 

Sozialräumen zuwenden“ (Sander, 2001). Doose (2009, S. 3f.) schreibt, dass die ganze 

Gesellschaft „durchdrungen“ sein muss vom Inklusionsgedanken, er muss einfach 

überall „mitschwingen“, egal welches Gesetz beschlossen wird, welches didaktisches 

Modell ausgearbeitet wird, welches Bauwerk gebaut wird. „Eine solche Gesellschaft 

bejaht menschliche Vielfalt, sortiert sie nicht, strebt nicht nach einer vermeintlichen 

Effektivierung durch Segregation heterogener Gruppen in homogene Teilgruppen“ 

(Niehoff, 2009, S. 189).  

Diesem trägt der „kommunale Index für Inklusion“ Rechnung: 
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Der kommunale Index für Inklusion. 
 
Der Index für Inklusion wurde für Schulen und Kindertagesstätten konzipiert. In 

Anlehnung daran wurde von der „Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft“ der 

„Kommunale Index für Inklusion“ herausgegeben um „Mitglieder aller Arten von 

Einrichtungen zu unterstützen, unter aktiver Beteiligung aller inklusives Handeln 

anzustreben und sich an dieser gemeinsamen Leitidee zu orientieren“ (Kommunaler 

Index for Inklusion, S. 4). Auch hier werden die Fragen als Angebot verstanden, das 

individuell weiterentwickelt werden kann und soll. Ziel ist, dass auf 

Verbesserungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht wird und diese diskutiert werden. 

Der Aufbau ähnelt dem Index für Inklusion und gliedert sich in drei inhaltliche 

Bereiche, wobei jeder dieser Bereiche 10 bis 12 Merkmale enthält, zu denen Fragen 

formuliert wurden (vgl. ebd., S. 4f.): 

 

1. Kultur – Fragen zum Thema Werte und gemeinsame Leitideen: Der Umgang 

miteinander, die Qualität der Zusammenarbeit sowie die auf dieser Basis 

getroffenen Entscheidungen prägen die „Kultur“ und das Selbstverständnis einer 

Organisation/Einrichtung. Eine inklusive Gemeinschaft, in der jede und jeder 

respektiert wird, ist die Grundlage für die bestmöglichen Leistungen aller.  

2. Strukturen – Fragen zum Thema Methoden und Vorgehensweisen: Die 

Grundsätze einer Organisation/Einrichtung spiegeln sich auch in den 

Arbeitsstrukturen und Führungsmethoden wider. Es ist wichtig, dass Inklusion 

als Leitidee alle Strukturen durchdringt und die Unterstützung von Vielfalt auf 

allen Ebenen verankert ist. 

3. Praktiken – Fragen zum konkreten Handeln: Die Kultur und die Strukturen 

einer Organisation/Einrichtung wirken sich auf alle Handlungen und Aktivitäten 

aus. Inklusive Werte und Strukturen spiegeln sich deshalb in allen Bereichen der 

täglichen Praxis wider (ebd., S. 5). 

Von diesem Index profitiert nicht nur die entsprechende Zielgruppe, sondern auch die 

Einrichtung und Organisation und die Mitarbeiterkultur wird in das Verständnis von 

Inklusion miteinbezogen. So sind im Bereich „Kultur“ auch Aussagen und Denkanstöße 

für den Umgang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So lautet das Merkmal 1.7. 

„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen sich gegenseitig“, wo Themen wie 
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Fairness, Teamgeist, Kommunikation untereinander  und der selbstverständliche 

Umgang damit angesprochen werden. 

 

Doose stellt die Frage, „wie öffentliche Einrichtungen und Unternehmen in die Lage 

versetzt werden, Vielfalt willkommen zu heißen und produktiv zu nutzen, statt 

auszusondern“ (Doose, 2009 S. 1) und hält fest, dass „ein inklusiver Blick […] die 

Fixierung auf Behinderung der professionellen Integrationsarbeit fragwürdig erscheinen 

lässt“ (ebd.). Auch Niehoff plädiert dafür „über spezifische Adressatenkreise 

hinaus[zu]gehen ohne sie jedoch im Mainstream zu vernachlässigen“ (Niehoff, 2009, S. 

189). Hinterfragt wird die „Parallelität oder die Versäulung der 

Integrationsbemühungen“ in der unterschiedliche Zielgruppen separat integriert werden, 

was wenig zielführend sei. Neuhaus-Kobelt (2008) fügt dem hinzu, dass der 

„Reparaturgedanke“ zwar Kinder mit Behinderungen in vielerlei Hinsicht fördert, 

gleichzeitig aber die Partizipation in der Gesellschaft, die durch Bindungs- und 

Beziehungsgefüge hergestellt wird, dadurch nicht geübt werden kann, was eine 

„Entfremdung“ zur Folge hat (vgl. S. 74). 

In der Umsetzung des Inklusionsgedankens ist ein zentraler Punkt, dass alle 

Dimensionen von Heterogenität in den Blick genommen und gemeinsam betrachtet 

werden. Es soll dabei geholfen werden „dichotome Vorstellungen zu überwinden, die 

jeweils zwei Kategorien konstruieren“ (Hinz, 2011, S. 1). Verschiedene Konzepte wie 

„Diversity“, „teaching for social justice“ und „citizenship education“ finden sich in 

diesem Zusammenhang und wesentlich ist, dass Inklusion immer gegen 

gesellschaftliche Marginalisierung eintritt. „Inklusion beschreibt als politisches Leitziel 

diesen anzustrebenden Idealzustand und betont den Aspekt, dass Unterstützung und 

Ressourcen für alle Menschen zur Verfügung stehen sollten und Behinderung nur eine 

Dimension von gesellschaftlicher Heterogenität ist“ (Doose, 2009, S. 3).  

Die Vision einer Inklusiven Gesellschaft ist ohne den Abbau von Diskriminierung 

und Marginalisierung nicht denkbar und steht damit in direktem Zusammenhang mit 

einem bewussten Umgang mit Vorurteilen (vgl. Hinz, 2011, S. 2). Sennet (2007) 

schreibt „In der modernen Gesellschaft finden Respekt und Anerkennung generell nur 

selten positiven Ausdruck“ (S. 11). Dabei wird vor allem der Respekt gegenüber den 

weniger Begünstigten gemeint. Zudem steht die Selbstachtung, die hart erkämpft 
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werden muss, auf wackeligen Beinen und kann sehr leicht zunichte gemacht werden 

(vgl. ebd.).   

Auch auf nationaler Ebene gilt Barrierefreiheit als ausschlaggebend für die 

gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung und die entsprechenden 

Maßnahmen werden als wichtige Voraussetzungen für die Inklusion von Menschen mit 

Behinderung gesehen. Solche Barrieren können sehr vielschichtig sein und äußern sich 

einerseits in physischen Barrieren (Stufen etc.) aber auch in ablehnenden Haltungen. 

Als ein wesentlicher Punkt wird in dem Zusammenhang genannt, dass alle Menschen 

davon profitieren, wenn solche Maßnahmen umgesetzt werden (vgl. BMASK, 2012, S. 

34):  

Ausgehend vom Konzept des ‚Design for All’ oder ‚Universellen Designs’ sollen 

die physische Umwelt sowie Produkte und Dienstleistungen so gestaltet werden, 

dass sie von einer größtmöglichen Gruppe von Menschen mit unterschiedlichsten 

Voraussetzungen, Fähigkeiten, Präferenzen oder Bedürfnissen möglichst einfach, 

problemlos und effizient nutzbar sind (ebd.). 
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2 Bedeutung von Arbeit im Leben von Menschen mit 

Behinderung 
 

„Ein hochwertiger Arbeitsplatz gewährleistet wirtschaftliche Unabhängigkeit, fördert 

die Selbstentfaltung und ist der beste Schutz vor Armut. Beschäftigung ist daher immer 

ein zentrales Thema in der Behindertenpolitik“ (BMASK, 2012, S. 73). 

Arbeit, insbesondere Erwerbsarbeit nimmt in unserer Gesellschaft einen sehr hohen 

Stellenwert ein. Diese zentrale Stellung äußert sich auch darin, dass sich viele 

Äußerungen aus soziologischer, entwicklungspsychologischer Sicht finden: Nach 

Bourdieu bestimmt die Arbeit die jemand ausübt, der Beruf, in hohem Ausmaß über den 

Status, den die/derjenige in der jeweiligen Gesellschaft einnimmt und zählt somit zum 

kulturellen Kapitel. Zusätzlich wird über die Erwerbsarbeit auch der Grad der Teilhabe 

an der Gesellschaft gemessen: ist es der/demjenigen möglich den aktuellen Standards zu 

folgen? Ein weiterer Punkt ist, dass Menschen, die über einen längeren Zeitraum keiner 

Erwerbsarbeit nachgehen können anfälliger hinsichtlich psychischer Erkrankungen 

werden (vgl. Jahoda, Lazarsfeld, & Zeisel, 1972). Laut Bronfenbrenner (1979) steht das 

Individuum in ständigem Austausch mit den Lebensbereichen, die es umgeben (zitiert 

nach Oerter, 2008, S. 86f.).  

Nach Speck (2008) „ist Arbeit eine fundamentale Äußerungsform menschlichen 

Lebens, ein Grundbedürfnis des Menschen, aber – normativ–anthropologisch gesehen – 

auch ein Auftrag an den Menschen, die Natur, ihre Kräfte und Stoffe in den Dienst der 

eigenen und gemeinsamen Lebensbewältigung zu nehmen“ (S. 492). 

Viehweg (2006) sieht „Arbeit unter dem Aspekt der Erwerbstätigkeit und der Höhe des 

Einkommens in gewisser Weise als „Schlüssel für soziale Inklusion“ sowie als 

Voraussetzung für Chancengleichheit“ (S. 114). 

Nach Vater und Aselmeier (2009) ist der Bereich Arbeit und Beschäftigung im Zuge der 

Umsetzung des Normalisierungsprinzips hinsichtlich Dezentralisierung relativ 

unberührt geblieben, während sich das Wohnangebot für Menschen mit Behinderung in 

den Einrichtungen der Behindertenhilfe in den letzten Jahren neu ausgerichtet hat (vgl. 

S. 75). 
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Aus entwicklungspsychologischer Sicht wird Arbeit als eine bedeutende 

Entwicklungsaufgabe im Jugend- und frühen Erwachsenenalter gesehen: „Wer sich in 

eine Gesellschaft wie der unsrigen einfügen will, muss sich den Bereich Arbeit und 

Beruf zu Eigen machen und ihn in seine Identität integrieren“ (Oerter & Dreher, 2008, 

S. 329). Die Wertigkeit von Arbeit und Beruf lässt sich in 3 Ebenen gliedern: 

• Subjektive: Attraktivität, Interesse, Verwirklichung eigener Fähigkeiten, sozialer 

Kontakt 

• Objektive: Nützlichkeit, Verantwortung – Rolle des Individuums 

• Abstrakte Valenz: Identitätsstiftend, gehört zum Leben 

 

So wird der Beruf zum wesentlichen Bestimmungsmerkmal der Identität und 

Arbeitslosigkeit führt zur Identitätsverletzung (vgl. ebd., S. 330).  

Grundsätzlich muß zu diesem Lebensbereich für Menschen mit geistiger Behinderung 

festgehalten werden, dass dieser wesentlich schwerer zu gestalten ist als z.B. der 

Bereich des Wohnens. Da die Wirtschaft den Zwängen der Konkurrenz unterliegt, 

Leistung und Produktivität und nicht eine humane Lebensgestaltung die Maxime der 

Arbeitswelt darstellen, werden geistige behinderte Menschen immer Schwierigkeiten 

haben, hier Fuß zu fassen. Konnten wir z.B. für den Bereich des Wohnens klare 

Forderungen, orientiert an den Bedürfnissen des behinderten Menschen, stellen, so 

zwingt uns die besondere Situation in den Wirtschaftsbetrieben dazu, differenzierte, 

komplementäre Arbeitsmodelle anzuerkennen, die einer Normalisierung, Integration 

und Gleichberechtigung zumindest teilweise widersprechen“ (Theunissen & Plaute, 

1995, S. 154f.).  

 

Wird der Aspekt der „Teilhabe“ für den Bereich der Arbeitswelt herangezogen, stößt 

man sehr schnell an seine Grenzen. Zu groß scheint die Diskrepanz zwischen der 

„realen“ Arbeitswelt und diesem sozialpolitischen Ziel, dessen Basis Artikel 27 der UN-

Konvention bildet. Jedoch ist auch die finanzielle Situation der Institutionen alles 

andere als rosig – so müssen aktuell Einsparungen kompensiert werden, was 

letztendlich zu Lasten der Menschen mit Behinderung geht. „Insofern sind behinderte 

Menschen nicht nur von der Krise des Beschäftigtensektors besonders betroffen, 

sondern auch von der damit zusammenhängenden Krise der öffentlichen Finanzen“ 

(Bieker, 2005, S. 9). 
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Bensch und Klicpera (2003) bezeichnen es dennoch als „eine der Hauptaufgaben für 

Menschen mit einer geistigen Behinderung den Einstieg in eine Berufslaufbahn zu 

finden“ (S. 83). Dabei geht es grundlegend zunächst einmal darum, die individuellen 

Interessen zu klären (vgl. ebd.). Schließlich ist es auch wichtig, dass die Menschen mit 

Behinderung eine Tätigkeit finden können, die ihnen Freude bereitet, sowie auch die 

jeweiligen Kompetenzen und Möglichkeiten herauszufinden. Auch ein geeignetes 

Arbeitsumfeld muss gefunden werden in dem sich die Personen angenommen fühlen. 

 
 
 

2.1 Arbeit als Recht für Menschen mit Behinderung 
 
Artikel 7 der österreichischen Bundesverfassung besagt, dass alle Bundesbürger vor 

dem Gesetz gleichgestellt sind. Als 2008 die Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention beschlossen wird, „werden in Artikel 27 die Eckpunkte 

einer menschenrechtskonformen Beschäftigungspolitik dargelegt“ (BMASK, 2014). 

„Das zentrale Grundsatzpapier des BMASK und des BSB im Umgang mit den 

besonderen Herausforderungen, die sich für Menschen mit Behinderung und Menschen 

mit Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt stellen“ (2014, S. 7) ist der BABE – 

Behinderung, Ausbildung, Beschäftigung  2014 – 2017. Ebenso stellen der „Nationale 

Aktionsplan für Menschen mit Behinderung“ und, auf Landesebene, der „Steirische 

Aktionsplan für Menschen mit Behinderung“ wichtige Schritte zur Umsetzung von 

inklusiven Konzepten auch im Bereich der Arbeit dar. 

 

2.1.1 Artikel 27 der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit 
Behinderung 

 
In Artikel 27 werden Angaben zum Bereich „Arbeit“ gemacht: 

Die Konvention enthält das ‘Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt 

durch Arbeit zu verdienen’, verbunden mit Arbeitnehmer- und 

Gewerkschaftsrechten, einem umfassenden Diskriminierungsverbot durch 

Arbeitgeber sowie die Verpflichtung, einen offenen und integrativen 

Arbeitsmarkt zu schaffen (Art. 27). Damit müsste die Integration in den ersten 

Arbeitsmarkt zukünftig konsequent Vorrang vor der Beschäftigung in 

Werkstätten für behinderte Menschen haben (Graumann, 2008, S. 3). 
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„Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen 

auf Arbeit, […] die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit 

Behinderungen offenen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen 

wird“ (Art 27, zitiert nach BMASK, 2012, S. 73). So wird im Artikel 27 eine 

beträchtliche Anzahl an Maßnahmen zur aktiven Umsetzung im Bereich Arbeit 

vorgeschlagen: 

 

• Anti-Diskriminierung 

• Aktive gesetzliche Fördermaßnahmen, Anreizsysteme und andere 

Maßnahmen 

• Angemessene Vorkehrungen („Reasonable Accomodation“) am Arbeitsplatz 

• Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation sowie der Erleichterung des 

beruflichen (Wieder-)Einstiegs 

• Berufliche Beratung und Trainingsangebote 

• Beschäftigung im öffentlichen und privaten Sektor 

• Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt im Gegensatz zu einem 

Ersatzarbeitsmarkt („Sheltered Employment“) 

• Gleiche Rechte und Entlohnung 

• Möglichkeiten der Ausübung und Wahrnehmung gewerkschaftlicher Rechte 

• Unterstützen bei der eigenen Unternehmensgründung (vgl. UN-Konvention 

Artikel 27) (König & Pinetz, 2009, S. 1f.). 

 

Koenig und Pinetz (2009) weisen darauf hin, dass eine hohe Diskrepanz zwischen der 

bundesweiten Implementierung der UN-Konvention und der Durchführung auf 

Länderebene, sowie dem nicht zielgruppengerechten Durchführen von 

arbeitsintegrativen Maßnahmen insbesondere der verlängerten Lehre und der 

Teilqualifikation besteht (vgl. S. 8). 
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2.1.2 Österreichische Gesetzgebung/ Arbeitsmarkt 
 
Betrachtet man den österreichischen Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung, so 

können drei Arbeitsmärkte unterschieden werden: 

 

1. Allgemeine Arbeitsmarkt, ohne spezifische Hilfen, 

2. Geschützter Arbeitsmarkt für geschützte und besondere bzw. besonders 

geförderte Arbeitsverhältnisse wie „gestützte Arbeitsplätze“ oder „Integrative 

Betriebe“. Ziel ist die Überführung in den ersten Arbeitsmarkt, die 

Voraussetzung für eine Aufnahme ist die Mindestleistungsfähigkeit von 50% 

(siehe auch Behinderteneinstellungsgesetz) 

3. Ersatzarbeitsmarkt z. B. „Arbeits- und Beschäftigungstherapie“ mit dem Ziel 

eine Tätigkeit zur Verfügung zu stellen, die den Ambitionen der Menschen mit 

Behinderung entspricht. Hier ist nicht so sehr die Leistungsfähigkeit im 

Zentrum, sondern die therapeutischen Aspekte wie Tagesstruktur 

Durch das föderalistische System in Österreich haben sich in den einzelnen Ländern 

unterschiedliche Bezeichnungen eingebürgert. Wenn im Bundesgesetz von 

Beschäftigungstherapie gesprochen wird, dann ist das Pendant in der Steiermark dazu 

„Tageswerkstätten produktiv/kreativ“ 

 

Behinderteneinstellungsgesetz 

Das Behinderteneinstellungsgesetz [BEinstG] hat zum Ziel die Beschäftigungssituation 

von Personen mit Behinderung, insbesondere sogenannte „Begünstigte Behinderte“ 

(BEinstG, §2) in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Um von diesen Leistungen zu 

profitieren, müssen von den betreffenden Personen folgende Kriterien erfüllt werden: 

Staatsbürgerschaft der EU bzw. des EWR und Grad der Behinderung mindestens 50% 

und Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt, also nicht mehr in Ausbildung stehend oder 

pensioniert. 

Daran gekoppelt sind „Individualfördermaßnahmen, Entgeltbeihilfe und 

Mobilitätszuschuss sowie der erhöhte Kündigungsschutz“ (BMASK, 2014, S. 14).  

Seine Wurzeln hat das BEinstG darin, dass Kriegsversehrte aus dem ersten Weltkrieg 

als Begünstigte behandelt wurden. Erweitert wurde dieses Klientel nach den zweiten 

Weltkrieg um Unfallversehrte, Opfer von politischen Verfolgungen und 
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Zivilbehinderte. 1973 wurde die Begünstigung für alle Menschen mit Behinderung 

beschlossen.  

 

Zentrale inhaltliche Punkte des BEinstG sind die Beschäftigungspflicht, finanzielle 

Begünstigungen und ursprünglich der Kündigungsschutz. Unter Beschäftigungspflicht 

fällt die Vorgabe, dass ein Unternehmen verpflichtet ist, pro 25 Dienstnehmer eine 

begünstigte Person mit Behinderung einzustellen. Wird dies nicht erfüllt, so wird der 

Arbeitgeber dazu angehalten, eine Ausgleichstaxe zu bezahlen, die im Jahr 2014 € 244 

beträgt. Diese fließt in den Ausgleichstaxenfonds, der zweckgebunden für 

Eingliederungsmaßnahmen, wie Lohnkostenzuschüsse oder Zuschüsse zu 

Arbeitsplatzadaptierungen und Entgeltbeihilfen verwendet wird. Mit der Novelle des 

Behinderteneinstellungsgesetzes im Jahr 2011 wurde der Kündigungsschutz gelockert, 

der bis dato den Zweck erfüllte, die prekäre Situation der Arbeitnehmer mit 

Behinderung auszugleichen. Als Begründung dafür wird angegeben, dass eben gerade 

dieser vielfach als Hemmnis für die Bereitschaft, einen Mitarbeiter mit Behinderung 

einzustellen, galt. 

Eine Weiterentwicklung und Fortsetzung des Diskriminierungsschutzes des BEinstG 

wird im Nationalen Aktionsplan (NAP) Behinderung 2012 - 2020 gesehen. 

 

2.1.3 Steiermärkisches Behindertengesetz 
 
Rechtliche Aussagen zur Arbeit in Werkstätten für Menschen mit Behinderung trifft das 

Steiermärkische Behindertengesetz von 2004 (zur Gesetzesnovelle 2014 siehe weiter 

unten). Laut §1 ist das „Ziel dieses Gesetzes [ist es], Menschen mit Behinderung zu 

unterstützen, damit sie an der Gesellschaft in gleicher Weise wie nicht behinderte 

Menschen teilhaben und ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können“ (Amt 

der Steiermärkischen Landesregierung, 2004, §1). Ermöglicht werden soll dieses durch 

Gesetzesmaßnahmen, Leistungen und Beratung […] [durch die] Menschen mit 

Behinderung altersentsprechend Zugang zu den verschiedenen Lebensbereichen wie 

Familie, Erziehungs- und Bildungswesen, Arbeit und Beschäftigung, 

Gesundheitsversorgung sowie Kultur und Freizeit haben, um ihnen – wie nicht 

behinderten Menschen auch – die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen 

(ebd.). 
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Somit sind auch die gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der Beschäftigung von 

Menschen mit Behinderung in der Steiermark geregelt. Relevante Aussagen zu 

unterschiedlichen Modellen der Beschäftigung finden sich in folgenden Passagen des 

Steiermärkischen Behindertengesetzes wieder, wesentliche Paragraphen sind hierfür §8 

- §16: 

Die Hilfeleistungen für die berufliche Eingliederung sind laut §8 in drei zentralen 

Punkten geregelt: Erstens in der Kostenübernahme für Aus und Weiterbildung, Um- 

und Nachschulung in Schulen, Betrieben, Lehrwerkstätten oder ähnlichen 

Einrichtungen. Zweitens wird die Möglichkeit geboten, sechs Monate einen 

Arbeitsplatz zu erproben unter Lohnkostenzuschuss (2004, §13), um ein volles 

kollektivvertragliches Gehalt für den Menschen mit Behinderung zu erzielen. Als dritter 

Punkt wird die finanzielle Unterstützung zum Erreichen des Arbeitsplatzes genannt. Der 

Lohnkostenzuschuss soll ein kollektivvertragliches Entgelt gewährleisten, bei 

Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung am Arbeitsmarkt nicht erfolgreich 

konkurrieren können (vgl. ebd.). 

Die Leistung der „unterstützten Beschäftigung“ ist nach §15 St. BHG dann zu 

gewähren, wenn das Leistungsniveau des Betreffenden „über den Anforderungen gemäß 

§16 („Tageseinrichtungen“ Anm. d. Verfs.) liegt und er/sie nur unter besonderen 

Rahmenbedingungen erwerbsfähig ist. Dabei arbeitet der Mensch mit Behinderung 

nicht in einer Einrichtung gemäß §43 sondern wird durch persönliche Assistenz 

unterstützt und begleitet und wird vom Arbeitgeber entlohnt (vgl. §15). Wenn eine 

berufliche Eingliederung gemäß §8 wegen des individuellen Hilfebedarfs einer Person 

mit Behinderung nicht ermöglicht werden kann, findet §16 Anwendung. So sollen durch 

die Beschäftigung in Tageseinrichtungen oder Betrieben Unterstützungsleistungen zur 

„Erhaltung oder Weiterentwicklung der vorhandenen Fähigkeiten und zur Eingliederung 

in die Gesellschaft zur Verfügung“ (§16) gestellt werden. Für diese Art der 

Beschäftigung erhalten die MmB ein monatliches Taschengeld. 

In § 47 ist der Erlass einer Leistungs- Entgeltverordnung geregelt, dazu im nächsten 

Abschnitt. 
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2.1.3.1 Die Leistungs- und Entgeltverordnung [Levo]. 
 
In der Leistungs- und Entgeltverordnung werden konkrete Angaben über die 

Durchführung der im Steiermärkischen Behindertengesetz verankerten Dienstleistungen 

gemacht. So sind darin die unterschiedlichen Kriterien für die Erbringung einer 

Leistung festgelegt wie: 

1. die sachlichen, fachlichen und personellen Erfordernisse der für die Erbringung der 

Hilfe notwendigen Leistungen 

2. die Kriterien für die Ermittlung des Grades der Beeinträchtigung, 

3. die Maßnahmen der Qualitätssicherung und des Controllings, 

4. die Entgelte bzw. Höchstgrenzen für die zu erbringenden Leistungen 

5. die Ab- und Verrechnung 

6. die Leistungskontingente, die Kilometerleistungen so wie die Kombinierbarkeit der 

Dienste gemäß §45 mit Leistungen in Einrichtungen gemäß §43 (Amt der 

Steiermärkischen Landesregierung, 2004, § 47) 

 

In Anlage 1 der Levo (2013) werden genaue Angaben darüber gemacht, wie die Arbeit 

in Werkstätten strukturiert ist. Als Leistungsbeschreibung der „klassischen 

Behindertenhilfe“ werden im teilstationären Bereich die Leistungen 

• „Tageswerkstätten produktiv/kreativ“ 

• „Tageseinrichtungen mit Tagesstruktur“ (hoch/höchster Grad der Beeinträchtigung 

= betreuungsintensivste Form der Beschäftigung, da umfassender 

Unterstützungsbedarf bei den KundInnen herrscht) 

• „Berufliche Eingliederung Arbeitstraining“ (Arbeitstraining in realen Situationen, 

Beratung, Unterstützung, Erwerben von Schlüsselqualifikationen; Ziel: 

längerfristige Integration in das Berufsleben), 

• „berufliche Eingliederung in Werkstätten“ 

• berufliche Eingliederung in betriebliche Arbeit“ (Arbeitsfähigkeit schwankt 

zwischen 25% und 75%, trägereigene Betriebe) unterschieden. 

 

Bezugnehmend auf die KundInnen, die in der Landwirtschaft sowie in der 

Stammwerkstätte arbeiten, werden „Tageswerkstätten produktiv/kreativ“ und 

„berufliche Eingliederung in Werkstätten“ genauer beschrieben. Alle genannten 
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Dienstleistungen haben als methodische Grundlage die Prinzipien der Integration und 

Teilhabe: Normalisierung, Inklusion und Partizipation, Unteilbarkeit, Ganzheitlichkeit, 

Individualisierung, Wahlrecht und Selbstbestimmung, Empowerment, Verstehbarkeit, 

Mitgestaltung der Dienstleistung. 

 

2.1.3.2 Tageswerkstätte produktiv/kreativ. 
 
Das Ziel dieser Leistung ist das Schaffen von sinnvollen Arbeits-,  Qualifizierungs- und 

Beschäftigungsangeboten für Jugendliche (nach Beendigung der Schulpflicht) und 

Erwachsene mit intellektueller/kognitiver, körperlicher, Sinnes- bzw. mehrfacher 

Behinderung. Die Möglichkeit, die individuelle Entwicklung zu optimieren soll gegeben 

werden. Die Arbeit in Werkstätten gliedert sich in einen produktiven und einen 

kreativen Bereich und es sollen in beiden Bereichen Beschäftigungsmöglichkeiten 

geboten werden, wobei der Übergang fließend und durchlässig gestaltet werden soll und 

die Intensität der Unterstützung den KundInnen entsprechen soll. Ermöglicht werden 

sollen insbesondere auch die Vorbereitung auf den Beschäftigungs- und Arbeitsprozess, 

zudem sollen berufliche und private Perspektiven entwickelt bzw. erweitert werden. Die 

KundInnen können an produktorientierten Arbeiten teilnehmen und haben die 

Möglichkeiten, sich Fertigkeiten und Kenntnisse in speziellen Arbeitsfeldern 

anzueignen, sich in diesem Bereich zu qualifizieren und am wirtschaftlichen Erlös ihrer 

Arbeit teilzuhaben. Außerdem können persönliche Kompetenzen entwickelt und 

erweitert, sowie über die Arbeit soziale Kontakte aufgebaut und dadurch am 

gesellschaftlichen Leben teilgenommen werden. Auch kann bei Bedarf persönliche 

Förderung und die entsprechende Begleitung in Anspruch genommen werden. Die 

grundsätzlichen Prinzipien der pädagogischen Betreuungsarbeit sind in diesem Setting 

in der Levo festgelegt. So werden als zentrale Punkte die Trennung der Lebenswelten 

(Arbeit/Freizeit/Wohnen), die Vorbereitung auf den Einstieg in einen kontinuierlichen 

Beschäftigungs- und Arbeitsprozess und damit das Schaffen bedürfnis- und 

interessensorientierter Beschäftigungs- und Arbeitsfelder genannt. Zusammengefasst 

geht es um den Erhalt und die Weiterentwicklung der Fertigkeiten im sozialen, 

lebenspraktischen und tätigkeitsbezogenen Sinn. Die Betreuungsleistung ist dem 

Unterstützungsbedarf angepasst. Die KlientInnen der Werkstätte setzen sich zusammen 

aus Menschen mit leichtem, mittlerem und hohem Unterstützungsbedarf und nach 
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diesen Vorgaben wird auch das Fachpersonal berechnet, das für das Erbringen dieser 

Leistung vor Ort sein muss. Wenn eine Person einer solchen Einrichtung zugewiesen 

wird, dann erfüllt sie laut Levo die Kriterien, dass sie in der Lage sein muss, unter 

bestimmten Rahmenbedingungen produkt- und dienstleistungsorientierte Arbeiten zu 

verrichten. Außerdem muss eine berufliche Integration bzw. die Teilnahme an einer 

Qualifizierungs- oder Ausbildungsmaßnahme zum Zeitpunkt der Bescheiderstellung 

auszuschließen sein. Ein weiteres Kriterium kann das Vorhandensein einer 

Doppeldiagnose sein, wenn die intellektuelle Beeinträchtigung im Vordergrund steht. 

(vgl. Amt der Steiermärkischen Landesregierung, 2013, S. 20 – 25) 

 

2.1.3.3 Berufliche Eingliederung in Werkstätten. 
 
Als Leistung zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung „müssen die 

vorhandenen Arbeits- und Qualifizierungsmöglichkeiten der Werkstätte zur Praxis und 

Erprobung, als Ausgangspunkt für Maßnahmen im Bereich persönlicher, sozialer und 

beruflicher Qualifizierung genutzt werden“ (Amt der Steiermärkischen 

Landesregierung, 2013, S. 37). Außerdem sollen externe Praktika am ersten 

Arbeitsmarkt ermöglicht werden, zusätzlich zu Weiterbildungsangeboten. Der 

Abschluss soll die Vermittlung auf einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz mittels 

Arbeitsassistenz / Jobcoaching sein. Zentral sind dabei drei Kernaufgaben: Die 

Berufsorientierung soll die Entwicklung eines realistischen Berufsziels unter 

Miteinbeziehung der persönlichen Wünsche und Fähigkeiten fördern, die Qualifizierung 

ist dafür verantwortlich, Schlüsselkompetenzen im persönlichen, sozialen und 

beruflichen Bereich zu fördern. In Form der Praxis und Erprobung sollen die 

erworbenen Kompetenzen in konkreten Arbeitssituationen trainiert werden. Hier sollen 

auch die individuellen Vorstellungen und Wünsche überprüft werden. Als Zielgruppe 

werden Personen angesprochen, denen aufgrund ihrer Behinderung eine Integration in 

den ersten Arbeitsmarkt erschwert ist, die aber dennoch in der Lage sind, sich an 

produkt- oder dienstleistungsorientierter Arbeit zu beteiligen mit der Option „unter 

Umständen langfristig den Übertritt auf einen (Integrativen) Lehr- oder (geschützten) 

Arbeitsplatz erreichen zu können“ (ebd. S. 37). Für die pädagogische Betreuungsarbeit 

heißt das zusammengefasst, dass die wesentliche Arbeit im Vermitteln von 

Informationen, der Abklärung und Beratung hinsichtlich Berufswahl sowie dem 



  46 

Erarbeiten und Vermitteln von relevanten Schlüsselqualifikationen für das Berufsleben 

und dem Vermitteln bzw. der Unterstützung bei der Praktikums- oder Arbeitsplatzsuche 

sowie dem Vermitteln/der Organisation einer weiterführenden Unterstützung mit 

Übergabe besteht (vgl. ebd., 2013, S. 37-42).  

 

Gesetzesnovelle 2014 

Das im vorherigen Abschnitt beschriebene Steiermärkische Behindertengesetz ist 

mittlerweile novelliert worden. Zum aktuellen Zeitpunkt (Juli 2014) sind relevante 

Änderungen und Kürzungen im Bereich Arbeit beschlossen worden. So entfallen §13 

(Lohnkostenzuschuss), §14, §14a und §15 (siehe oben), der §8 wird umbenannt in 

„Inklusion in die Arbeitswelt“. Mit diesen Kürzungen entfallen wichtige Instrumente, 

die einen Übergang von Menschen mit Behinderung in eine „höhere Integrationsstufe“ 

in der Arbeitswelt ermöglichen können. Die Personen werden dann in Zukunft entweder 

§8 oder §16 zugeteilt also in „arbeitsfähig“ bzw. „nicht-arbeitsfähig“. Wie die genauen 

Ausformungen dieser Gesetzesnovelle aussehen werden wird erst durch die bis dato 

noch nicht veröffentlichte Levo verdeutlicht werden. Dadurch kann die Bedeutung der 

Gesetzesnovelle für die Arbeit von und mit Menschen mit Behinderung zum aktuellen 

Zeitpunkt noch nicht zur Gänze erfasst werden. Interessant ist, dass hier von Inklusion 

in die Arbeitswelt gesprochen wird, was verdeutlicht, dass die gesellschaftliche 

Verantwortung, die diesem Konzept zugrunde liegt, nicht gesehen wird. Des Weiteren 

ist anzumerken, dass gerade bewährte moderne Konzepte wie Arbeitsassistenz in der 

Novelle nicht mehr erwähnt werden. Durch den Entfall des Lohnkostenzuschusses – das 

Land argumentiert, dass diesen der Bund übernehmen werde -  entfällt ein wesentlicher 

Anreiz für Firmen, Menschen mit Behinderung zu integrieren sowie eine zentrale 

Finanzierungsgrundlage für integrative Betriebe.  
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2.2 Werkstätten für Menschen mit Behinderung im Zusammenhang 
mit der UN-Konvention 

 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung sind als sogenannte Ersatzarbeitsmärkte (3. 

Arbeitsmarkt) zu sehen. Aufgrund von mangelnder Qualifizierung hinsichtlich einer 

Berufsausbildung ist es für Menschen mit geistiger Behinderung schwierig am ersten 

Arbeitsmarkt eine Beschäftigung zu finden. Daher wurde in Österreich ein sehr dichtes 

Netz an Werkstätten installiert, um auch diesen Personen eine Arbeitsmöglichkeit zu 

bieten. Der Charakter dieser Werkstätten ist äußerst heterogen hinsichtlich des Grades 

der Arbeitsfähigkeit der KundInnen und in diesem Zusammenhang auch hinsichtlich der 

Bezahlung bzw. der Prämie für die geleistete Arbeit (vgl. Bensch & Klicpera, 2003, S. 

84). 

 

Ziele von Werkstätten sind: 

1. Rehabilitation: Ausbilden von Menschen mit Behinderung für den ersten 

Arbeitsmarkt sowie Ermöglichen des Überganges 

2. Konkurrenzfähige Produktionsbetriebe. 

 

Werkstätten unterliegen vielfach der Kritik, den Integrationsbemühungen durch ihren 

institutionalisierenden Charakter im Weg zu stehen. Insbesondere wird den Werkstätten 

angekreidet, dass sie die Durchlässigkeit nach oben wie nach unten vermissen lassen. 

„Obwohl in den Konzeptionen darauf besonderer Wert gelegt wurde, bleiben Versuche 

behinderte Arbeitnehmer aus diesen nicht-integrativen Werkstätten in den freien 

Arbeitsmarkt zu integrieren erfolglos“ (Theunissen & Plaute, 1995, S. 160). Darunter 

wird verstanden, dass Personen mit Behinderung, die einmal in einer Werkstätte sind, 

dort ihr weiteres Arbeitsleben verbringen werden, ohne dass die Möglichkeit einmal in 

den ersten Arbeitsmarkt zu kommen in Betracht gezogen wird. Man spricht hier von 

sogenannten „Behindertenkarrieren“. So wird den MitarbeiterInnen in Werkstätten 

häufig unterstellt, dass Menschen mit Behinderung, die in den Werkstätten zu den 

leistungsfähigeren MitarbeiterInnen gehören, bewusst oder unbewusst dort gehalten 

werden, um die Produktionsaufträge zu befriedigen. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass 

kaum oder keine Interaktionsmöglichkeiten zu Menschen ohne Behinderung möglich 

sind und die Gefahr der Absonderung besteht. Angekreidet wird auch die 

„Weltfremdheit“ im Sinne, dass Menschen nicht in künstlichen Situationen auf das reale 
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Arbeitsleben vorbereitet werden können. Außerdem fehlt ein 

sozialversicherungsrechtlicher Schutz. Des Weiteren wird kritisiert, dass kaum die 

Möglichkeit einer adäquaten Förderung und Forderung vorhanden ist und auch ein 

Mangel an Vorbereitungsmaßnahmen für den Übergang auf den 1. Arbeitsmarkt 

herrscht.  

Andererseits wird angemerkt, dass „es […] nicht unser Ziel sein [kann], 

Arbeitsplatzmodelle zu entwickeln, in denen der behinderte Mensch ohne ausreichende 

Assistenz einer krankmachenden und ihm gegenüber möglicherweise negativ 

eingestellten Arbeitswelt ausgesetzt wird“  (Theunissen & Plaute, 1995, 160f). 

So ging bei einer Evaluierung von Hamburger Arbeitsassistenzmodellen hervor, dass 

diejenigen eine besonders hohe Chance haben, einen Arbeitsplatz nach ihren 

Vorstellungen im ersten Arbeitsmarkt zu bekommen, deren Umfeld diese Vorstellung 

teilt (vgl. Hinz & Boban, 2005, S.143). Ein Ansatz, wo dem persönlichen Umfeld einer 

Person besondere Bedeutung beigemessen wird, ist die personenzentrierte Begleitung 

von Menschen mit Behinderung.  

 

2.2.1 Personenzentrierte Begleitung von Menschen mit Behinderung als Ansatz 
für die Arbeit in  Werkstätten? 

 
In der persönlichen Zukunftsplanung mit Unterstützerkreisen sehen Boban und Hinz 

(2005) einen Ansatz, der auch für das Leben mit Unterstützung in der Arbeitswelt in 

Frage kommen kann. Ausgangspunkt nahm das Konzept in Kanada, wo es darum ging, 

die Lebenssituation einer jungen Rollstuhlfahrerin, die mit 25 Jahren schon im 

Altersheim lebte, nach deren Bedürfnissen zu gestalten. Dabei vernetzten sich einige 

Personen zu einem ersten „Circle of Friends“. In weiterer Folge verbreitet sich die 

persönliche Zukunftsplanung in Nordamerika, weshalb es entsprechend viele 

Publikationen dazu gibt (vgl. S. 133). 

Auch im deutschsprachigen Raum wird dieser Ansatz seit einigen Jahren vermehrt 

aufgegriffen, Wegbereiter dafür ist Doose. Eine Vorreiterrolle bei der beruflichen 

Integration von jungen Menschen mit einer persönlichen Zukunftsplanung nimmt der 

vorarlberger Integrationsfachdienst „Spagat“ ein. Aus dessen Erfahrungen zeigt sich, 

dass der Aspekt Arbeit zwar ein wichtiger Teil des Lebens ist, dennoch können alle 

anderen nicht ausgeklammert werden „denn Vorstellungen von der Zukunft sind 
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vielschichtiger, betreffen meist ‘das Ganze’ und nicht nur den Teil der Arbeit – und sei 

er auch noch so grundlegend und existenziell“ (ebd). 

Aktuelle Entwicklungen im Hilfesystem gehen weg vom Fördersystem hin zu einem 

„Leben mit Unterstützung“. So wird von Menschen mit Behinderung von Bürgern 

gesprochen anstatt von „Patienten“ oder „Klienten“, die selbstverständlich in üblichen 

Wohnungen wohnen, die üblichen Kindergärten und Schulen besuchen und in normalen 

Betrieben mitarbeiten sowie ihre Freizeit in üblichen Gruppen verbringen. Das soll 

durch Assistenzen und mit Hilfe individueller Unterstützung (siehe auch Unterstützte 

Beschäftigung) ermöglicht werden. Hier eben spielt die gemeinsame Persönliche 

Zukunftsplanung eine Schlüsselrolle – so sollen die Betroffenen selbst alle 

Entscheidungen kontrollieren im sozialen Kontext der Unterstützerkreise. Nicht mehr 

die betreffende Person wird als Trägerin des Problems angesehen, sondern die 

„Umwelthindernisse[n], die ihre soziale Teilhabe erschweren – und die Lösung dieses 

Problems ist demzufolge die Umgestaltung der Umwelt im Sinne einer inklusiven 

Gesellschaft, die die Bürgerrechte aller ihrer Bürger respektiert und zu realisieren hilft“ 

(Boban & Hinz, 2005, S. 135). 

Werden individuelle Hilfeplanung und persönliche Zukunftsplanung miteinander 

verglichen, ergeben sich fundamentale Unterschiede: Bei der individuellen 

Hilfeplanung erfolgt die Zuweisung in eine bestimmte Option, also Institution oder 

Maßnahme und die Person wird durch eine Diagnose durch Experten in eine dieser 

Optionen mit der dort vorhandenen Qualifizierung zugewiesen. Die institutionelle 

Orientierung steht hier im Vordergrund – im Sinne einer am wenigsten einschränkenden 

Umgebung (vgl. Boban & Hinz, 2005, S.137). 

Persönliche Zukunftsplanung folgt hingegen einer runden Logik: Die Unsicherheit des 

Hilfesystems wird dadurch erhöht, „dass sie das Zusammenwirken der Person mit 

einem unterstützenden Umfeld stärkt, die individuellen Interessen und Bedürfnisse klärt 

und durch neue Forderungen an das System und die Gesellschaft eigengesteuerte 

Energien freisetzt“ (ebd.). So treffen sich hier die verschiedensten Personen und 

entwickeln neue Ideen – der Schwerpunkt liegt nicht bei den Experten sondern bei den 

Menschen im Umfeld der betreffenden Person. Zentral ist, dass dieser Unterstützerkreis 

(„Circle of friends“) äußerst heterogen ist, insbesondere bei Menschen, die sich nicht 

eindeutig artikulieren können.  
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„Wenn innerhalb von Institutionen begonnen wird z.B. für (Hervorhebung im 

Original) BewohnerInnen einen Kreis von Menschen zusammenzurufen, 

innerhalb der Logik der Systemgrenzen […] eine Zukunftskonferenz abzuhalten 

und Verbesserung kleiner Dimensionen zu planen, ist dies sicher sinnvoll, […] – 

aber es trifft nicht den Kern und ist somit keine persönliche Zukunftsplanung 

(Boban & Hinz, 2005, S. 138). 

 

Hinsichtlich der Methodik werden in der amerikanischen Literatur drei 

Vorgehensweisen empfohlen, die situativ auch miteinander kombiniert werden können: 

Der „Circle of Friends“ – Vor einem ersten Treffen ist es notwendig zu überlegen, 

welche Personen sich überhaupt im Umfeld der Betreffenden befinden. Dieser Zirkel 

untergliedert sich nach Intimitätsgrad in vier verschiedene Abstufungen. Bei Menschen 

mit Beeinträchtigungen ergibt sich die besondere Situation, dass außer der engsten 

Familie (Kreis 1) noch professionelle Dienstleister (Kreis 4) genannt werden, Freunde 

(Kreis 2) und Bekannte (Kreis 3) sind jedoch außerhalb der Institution kaum vorhanden. 

Diese aufzufüllen stellt einerseits eine Herausforderung dar, andererseits kann mittels 

dieses Circle of friends herausgefunden werden wer überhaupt für ein Treffen in Frage 

kommt (vgl. Boban & Hinz, 2005, S. 139). MAP (Making Action Plan) eignet sich 

dafür, um im Unterstützerkreis Informationen über die Person zusammenzutragen 

(Eigenschaften, Vorlieben, Stärken). Was braucht die Person für die Erfüllung ihrer 

Träume? Mittels PATH (Planning alternative Tomorrows with Hope) können konkrete 

Ziele als Nordstern visualisiert und in Schritten konkretisiert werden. Ein weiterer 

wesentlicher Punkt ist, dass ein „Agent“ benannt wird, der „durch freundliches 

Nachfragen“ herausfindet, ob die Beteiligten sich schon um ihre übernommenen 

Aufgaben/Beiträge gekümmert haben. Diese Person soll aus dem Bekannten und 

Freundeskreis stammen und nicht aus dem Kreis der Eltern oder professionellen Helfer. 

Zentral ist, dass der Kreis aus Professionellen erweitert wird und die Zuständigkeiten 

auf viele verteilt werden (vgl. ebd., S. 140f.). 
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Die Person selbst bekommt rückgemeldet, welche positive Bedeutung sie für 

andere hat, die Eltern können erleben, dass sie nicht mit allen 

Zukunftsherausforderungen und –ängsten allein dastehen, sondern das Umfeld 

einbeziehen können, und das Umfeld erlebt die konkrete Möglichkeit, im Sinne 

Bradleys den Entwurf einer inklusiven Gemeinschaft und erste Schritte in diese 

Richtung zu entwickeln (Boban & Hinz, 2005, S. 141). 

 

Weiters wird keine Notwendigkeit für das Durchführen einer persönlichen 

Zukunftsplanung gesehen, „so lange es um die Entwicklung von Institutionen geht oder 

passende Perspektiven aus einem gestuften System vorhandener Möglichkeiten 

herausgefiltert werden sollen“ (Boban & Hinz, 2005, S. 135). 

Im Supported Employment wird für den Bereich Arbeit eine individuelle Hilfestellung 

für Menschen mit Behinderung gesehen. 

 

2.2.2 Supported Employment 
 
Supported Employment oder unterstützte Beschäftigung wird als Zwischenstufe 

zwischen 2. und 1. Arbeitsmarkt beschrieben und hat das höchste Maß an Inklusion. Die 

Betreuung der Personen mit Behinderung erfolgt durch den Arbeitsbegleiter. Dabei 

zählt „Real work for real pay“, das heißt es wird reguläres Arbeitsentgelt ausbezahlt.  

Ausgangsbasis ist, dass für jeden erwachsenen Menschen eine Teilhabe am ersten 

Arbeitsmarkt möglich ist, wobei Menschen mit Behinderung in diesem Zusammenhang 

Unterstützung in Form einer Adaption des Arbeitsplatzes oder mittels einer direkten 

Unterstützungsleistung in Form von Arbeitsassistenz erhalten. Eine eventuelle geringere 

Produktivität kann mittels Lohnzuschüssen geregelt werden (vgl. Bensch & Klicpera, 

2003, S. 84). Ein weiteres Ziel ist, neben der Vermittlung auf einen Arbeitsplatz die 

soziale Integration zu fördern. Zentral ist das Bereitstellen von 

Unterstützungsstrukturen, die sich an den individuellen Bedürfnissen der Menschen mit 

Behinderung orientieren und den Blick auf die vorhandenen Ressourcen zu richten 

anstatt auf die Defizite (Doose, 2009, S. 7). 
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4 Modelle Supported Employment ( vgl. Theunissen & Plaute, 1995, S. 157): 

• Individuelles Betreuungsmodell: individuelle Eingliederung in einen Betrieb am 

ersten Arbeitsmarkt mit sukzessiver Reduzierung der Betreuungszeit 

• Arbeitsenklave: Eine Gruppe von Menschen mit Behinderung wird mit einem 

Arbeitsbegleiter in einem Betrieb am ersten Arbeitsmarkt integriert. Getrennte 

Abteilung innerhalb des Betriebes, wenig Kontakt Kollegen ohne Behinderung. 

• Mobile Arbeitsgruppe: Dienstleistungsgruppe mit Arbeitsbegleiter zu 

verschiedenen Arbeitsorten. Reinigungsarbeiten, Landschafts- oder Gartenbau 

• Kleinunternehmen: speziell für MmB geschaffene Arbeitsorte, in denen eine 

Kleingruppe arbeitet. Ähnlich einer Werkstätte, jedoch kleiner und reguläre 

Bezahlung 

Diese Modelle sind sehr unterschiedlich im Inklusionsgrad. Höchstes Integrationsniveau 

hat das individuelle Betreuungsmodell mit dem Ziel der Unabhängigkeit vom Betreuer. 

“Aus der Empowerment Perspektive gibt es gute Gründe, die integrativen Modelle zu 

favorisieren, da sie von einer selbsttätigen Arbeit auf „realen“ Arbeitsplätzen ausgehen“ 

(ebd. S. 159). 
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3 Landwirtschaft 
 

Einleitend soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass „Menschen mit 

Behinderung in Kombination mit Landwirtschaft“ keine Neu- Erfindung sind, sondern 

darin eher eine „Wiederentdeckung“ unter neuen Rahmenbedingungen gesehen werden 

kann. Aus diesem Grund wird zunächst ein kurzer historischer Abriss zur Bedeutung 

der Arbeit von Menschen mit Behinderung in der Landwirtschaft gegeben und in 

weiterer Folge auf verschiedene Modelle, die in Österreich vorhanden sind 

eingegangen. Weiters werden internationale Entwicklungen und 

Forschungsbemühungen im Bereich Green Care dargestellt, um letztendlich auf die 

Wirkung der Arbeit in der Landwirtschaft auf Menschen mit Behinderung hinzuweisen.  

 

3.1 Historischer Abriss 
 
Laut Foucault (1969) entstanden „die ersten historisch belegbaren 

Betreuungseinrichtungen in der Landwirtschaft zu Beginn des 15. Jahrhunderts in 

Spanien“ (S. 110, zitiert nach Wiesinger, 2004, S. 4) unter arabischem Einfluss.  

Die funktionale Trennung von Wohnort und Arbeitsort, wie sie im 

Normalisierungsprinzip verankert ist, ist, insbesondere im landwirtschaftlichen Bereich, 

aus gesellschaftlicher Sicht eigentlich ein eher jüngeres Phänomen.  Erst mit dem 

Entstehen der Lohnarbeit und der damit einhergehenden räumlichen Trennung von 

Wohn- und Arbeitswelt wurde die Lebensrealität von Menschen mit Behinderung 

gravierend verändert. Insbesondere in den industriellen Hochburgen wurden sie als 

störend empfunden und eher weggeschlossen, während im ländlichen Raum mehr 

Möglichkeiten offenstanden, wobei auch hier die soziale Lage alles andere als 

zufriedenstellend war. Insbesondere Kinder von Dienstboten, Kleinhäuslern hatten ein 

besonders schwieriges Los und waren vielfach vom Bauern abhängig (vgl. Wiesinger, 

2004, S.2). 

Allerdings waren Fertigkeiten wie lesen und schreiben in der bäuerlichen Welt nicht 

notwendig und über das Verrichten von einfachen Tätigkeiten war es möglich, sich eine 

gewisse Akzeptanz zu sichern, was mit der zunehmenden Spezifizierung und 

Anforderungen der modernen Industriegesellschaften nicht mehr gegeben ist. 
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Eine weitere Entwicklung fand in der Familienstruktur von der Großfamilie  zur 

Kernfamilie statt: gab es in ersterer noch genügend Personen, die Aufsichts- und 

Betreuungspflichten übernehmen konnten, würde diese Aufgabe bei zweiter in erster 

Linie bei den Frauen liegen. So ähnelte das Versorgungssystem für Menschen mit 

geistiger Behinderung dem der Alten und Kranken (vgl. ebd.). 

In den 80er Jahren kam es laut dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau 

[FIBL] Deutschland e.V. zu einer ‘Wiederentdeckung’, wenn es darum ging, Menschen 

mit Behinderung in landwirtschaftliche Betriebe zu integrieren (vgl. FIBL, 2006, S.2). 

 Entsprechend dazu meint Wiesinger, dass die Entwicklung der Art und Weise, wie so 

eine Einrichtung aufgebaut wird, einhergeht mit den verschiedenen 

Integrationsmodellen: Von der anfänglichen Absonderung, Segregation, Verwahrung 

fern der Öffentlichkeit, hin zur therapeutischen landwirtschaftlichen Tätigkeit. 

So wird der landwirtschaftliche Bereich, insbesondere Klein- und Mittelbetriebe, eher in 

therapeutischer Hinsicht interessant, wobei hervorgehoben wird, dass insbesondere die 

unterschiedlichen Aufgabengebiete dieses Betätigungsfeld, im Vergleich zur Monotonie 

der Werkstätte, interessant gestalten (vgl. ebd., S 4).  

 

3.2 Internationale und Nationale Entwicklungen 
 
In den letzten Jahren zeigt sich im landwirtschaftlichen Bereich die Notwendigkeit, 

Nischen zu finden um, gerade in der österreichischen Kleinstruktur, den Groß- und 

landwirtschaftlichen Massenproduktionen die Stirn zu bieten.  

Die wesentlichen Merkmale der Landwirtschaft in Österreich sind im EU- Vergleich der 

hohe Grünlandanteil, die Kleinstrukturiertheit und die große Zahl an Biobetrieben. Die 

landwirtschaftlichen Arbeiten werden großteils von den bäuerlichen Familien selbst 

durchgeführt. Der Anteil der kleinen Betriebe sinkt, während der Anteil der größeren 

Betriebe steigt, der Anteil an Beschäftigten sinkt insgesamt, mit steigendem Anteil der 

familienfremden Arbeitskräfte. 

So ist auch die Kombination von pädagogischen und sozialen Kompetenzen und die 

Arbeit am Bauernhof ein Bereich, in dem sich Chancen für Landwirte und 

Landwirtinnen eröffnen um den Betrieb, um die soziale Perspektive zu erweitern. Auf 

der anderen Seite stehen die positiven Erfahrungen von Werkstätten für Menschen mit 

Behinderungen mit gärtnerischen Tätigkeiten in Form von Dienstleistungen oder in der 
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Pflege der eigenen Grünflächen, so dass auch hier eine Möglichkeit gesehen wird, in der 

landwirtschaftlichen Arbeit oder im Gemüsebau eine Alternative zu Werkstätten im 

Innenbereich zu bieten (vgl. FIBL, 2006, S. 2). Diese Erfahrungen sind nicht nur im 

Einzelfall zu beobachten, sondern es ist ein mittlerweile internationaler Trend, der sich 

in letzter Zeit durch immense Vernetzungsbemühungen auszeichnet. So findet in diesem 

Bereich eine Annäherung von zwei in ihren Interessen unterschiedlichen Bereichen statt 

und in diesem Zusammenhang wird auch von einem „Mehrwert“ sozialer 

Landwirtschaft geschrieben. 

Die Schlagworte „Green Care“, „Social Farming“ und „Care Farming“, mit dem 

deutschsprachigen Pendant Soziale Landwirtschaft, dringen immer mehr in die 

Öffentlichkeit. Daher sollen im Folgenden diese Begriffe näher erläutert werden, sowie 

Studien aus diesem Bereich vorgestellt werden. 

 

3.2.1 Green Care 

 

 

Abbildung 2: Terminologischer Überblick über die verwendeten Begrifflichkeiten in den verschiedenen 

Ländern (Haubenhofer, Demattio & Geber, 2012a, S. 17). 

 

Wörtlich kann der Begriff Green Care mit „Grüne Pflege“ übersetzt werden, was jedoch 

wenig über die inhaltliche Bedeutung des Begriffs aussagt. „Unter dem Überbegriff 

Green Care (Hervorhebung im Original) versteht man zunächst alle gesundheits- 
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vorsorgenden oder gesundheitsfördernden Interventionen für Menschen mit Hilfe von 

Tieren, Pflanzen und Natur. Das Ziel ist, das soziale, körperliche, geistige, und/oder 

pädagogische Wohlergehen eines Menschen zu unterstützen oder zu verbessern“ 

(Wiesinger et al. 2013, S. 5). Genauer ausgeführt wird vom Konsortium Haubenhofer, 

Demattio und Geber (2012a), dass „die Landwirte, die Pflanzen und die Tiere […] dabei 

nicht nur Kulisse, sondern wichtiger und substantieller Teil des Unterstützungs- und 

Heilungsprozesses [sind]“ (S. 11). Dass dieser Begriff sehr allgemein gefasst ist, kann 

durch die unterschiedlichen Zugangsweisen, so wie AdressatInnengruppen 

veranschaulicht werden. So fallen unter Green Care Aktivitäten ganz verschiedene 

Ansätze, wie „tiergestützte Arbeit am Bauernhof, Gartentherapie, Wohnen, Leben und 

Arbeiten auf einem bäuerlichen Betrieb sind damit ebenso gemeint, wie pädagogische 

Projekte, die Lernen und Lehren in der Welt bäuerlicher Erwerbstätigkeit anbieten“ 

(ebd.). Wiesinger et al. weisen darauf hin, dass auch im städtischen Raum Green Care 

Initiativen möglich sind, wie das Bauen von Hochbeeten in Pensionistenheimen oder 

Kindergärten (2013, S. 5). Verbindend ist jedoch immer „die Überzeugung, dass das 

natürliche Umfeld, die direkte Beschäftigung mit den grundlegenden menschlichen 

Bedürfnissen für unterschiedlichste Zielgruppen förderlich und heilsam ist [...]“ 

(Haubenhofer, Demattio & Geber, 2012a, S. 12).  

 

Im englischsprachigen Raum wird zwischen „Care Farming“, „Social Farming“ und 

„Farming for health“ inhaltlich differenziert. So werden unter Care Farming 

„Gesundheitsleistungen auf landwirtschaftlichen und Gartenbaubetrieben mit pflanzen- 

und tiergestützten Ansätzen“ (Wiesinger et al., 2013, S. 6) verstanden, während mit 

„Social Farming“ „sozial integrative multifunktionale Leistungen, die von Seiten der 

Landwirtschaft erbracht werden“ (ebd.) gemeint sind. Trotz dieser durchaus 

praktikablen Unterscheidung schlägt Wiesinger vor, diese Begriffe synonym zu 

verwenden. Eine begriffliche Abgrenzung ist durchaus nicht so einfach und wird auch 

vielfach nicht als notwendig erachtet, was jedoch die genaue Auseinandersetzung mit 

dieser Thematik erschwert. So kommen im Moment die Definitionsträger in Österreich 

vom landwirtschaftlichen Sektor und aus diesem Blickwinkel werden die Begriffe auch 

gefüllt. Aus landwirtschaftlicher Sicht ist eine Notwendigkeit der Erforschung von 

Green Care Modellen durchaus aktuell, sowohl in nationaler Sicht als auch in 

internationaler, da es darum geht Modelle zu finden die den „langfristigen Erhalt der 
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Landwirtschaft“ gewährleisten. Dabei werden unterschiedliche Strategien verfolgt, wie 

Agrotourismus und Natur- und Landschaftspflege. Auch Green Care Initiativen sind 

eine andere Möglichkeit, die Diversifizierung von landwirtschaftlichen Betrieben 

voranzutreiben (vgl. Haubenhofer, Demattio & Geber, 2012a, S. 6). 

Allerdings muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass es sehr wohl einen 

Unterschied hinsichtlich dieser Ausrichtungen gibt. Es stehen auf der einen Seite 

landwirtschaftliche Betriebe, die die Rolle als integrative Betriebe erfüllen und auf der 

anderen Seite stehen, wie im Fall dieser Arbeit, spezifische Angebote von einem Träger 

der Behindertenhilfe oder auch der Jugendwohlfahrt, wo das Klientel im Zentrum steht 

und das Produkt erst an zweiter Stelle. 

Allerdings sind auch im deutschsprachigen Raum unterschiedliche 

Bedeutungszusammenhänge zu erkennen und in diesem Sinne soll an dieser Stelle ein 

Versuch unternommen werden, verschiedene Ansätze vorzustellen bzw. zu 

strukturieren. 

 

3.2.2 Soziale Landwirtschaft – Social Farming 
 
Vergleicht man hinsichtlich der Nomenklatur Deutschland und Österreich, sind 

unterschiedliche Zugänge zu finden: Während in Deutschland unter „Sozialer 

Landwirtschaft“ die Begriffe Care Farming, soziale Werkstätten und Lernen auf dem 

Bauernhof zusammengefasst werden (vgl. Haubenhofer, Demattio & Geber, 2012a, S. 

29), versuchen Wiesinger et al. (2013) für ihre umfangreiche Studie eine begriffliche 

Abgrenzung des Begriffs Soziale Landwirtschaft in Österreich. Dieser Definition 

zufolge sind damit Landwirtschaften gemeint, die mit einer eingetragenen 

Betriebsnummer in ihren bereits bestehenden Betrieb MmB integrieren. Wenn jedoch 

nach angelsächsischen Kriterien vorgegangen wird, ist diese Unterscheidung durchaus 

nachvollziehbar. In der angeführten Studie geht es auch um die Diversifizierung von 

landwirtschaftlichen Betrieben, wobei soziale Leistungen eine Schiene darstellen um 

neben dem Erzeugen von landwirtschaftlichen Urprodukten ein breiteres 

Leistungsspektrum für Landwirte zu bieten und damit neue Einkommensmöglichkeiten 

zu erschließen (vgl. Wiesinger et al., 2013, S. 8). In diesem Zusammenhang schreibt 

auch das LFi Wien: 



  58 

Mit Green Care wird seit März 2011 die Lebensmittel- und Umweltkompetenz 

der österreichischen LandwirtInnen um eine soziale Komponente erweitert: 

Green Care ist ein Projekt der Landwirtschaftskammer Wien mit Unterstützung 

von Bund, Land und Europäischer Union (LE 2007 - 2013) und steht für eine 

Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen, die in Kooperation mit 

Sozialträgern und Institutionen auf aktiven landwirtschaftlichen Betrieben 

angeboten werden (LFi Wien, 2014, [online]). 

 

 Die Betonung liegt auch hier auf „aktiven landwirtschaftlichen Betrieben“ was die 

landwirtschaftliche Schwerpunktsetzung hervorhebt und die Vermutung nahe legt, dass 

dies mit Förderungen in Zusammenhang steht – was hätte es sonst für einen Sinn, dass 

bereits eine eingetragene Betriebsnummer vorhanden sein muss und nicht von Anfang 

an ein Bauernhof in dieser Mischform angelegt wird. Angesichts dieser Visionen sollte 

allerdings auch nicht außer Acht gelassen werden, dass der Sozialbereich von massiven 

Kürzungen betroffen ist, was die Ausrichtung hin zu einer zusätzlichen 

„Einkommensschiene“ sehr optimistisch erscheinen lässt. 

 

 

3.2.3 Werkstätten für Menschen mit Behinderung im grünen Bereich – 
Deutschland und Österreich im Vergleich 

 

In Deutschland gibt es einige sehr große Werkstätten für Menschen mit Behinderung im 

Bereich Landwirtschaft, was einerseits der österreichischen Kleinstrukturiertheit im 

landwirtschaftlichen Bereich widersprechen würde und andererseits mit dem 

Perspektivenwechsel von Großeinrichtungen hin zu kleineren Einrichtungen in der 

Behindertenarbeit bzw. den beruflichen Integrationsbemühungen nicht vereinbar ist. 

Auch die Übertragbarkeit auf österreichische Verhältnisse ist nicht eins zu eins möglich 

ist, da die Regelungen für Werkstätten für Menschen mit Behinderung in Deutschland 

von denen in Österreich zu unterscheiden sind (vgl. Haubendorfer, Demattio & Geber, 

2012, S. 42). 

In Deutschland hat sich „Soziale Landwirtschaft – Farming for health“ in folgendem 

Zusammenhang entwickelt: Visionäre der Sozialen Landwirtschaft sehen in diesem 

Bereich mehr Potential, als das bloße Entwickeln von spezialisierten Nischenbetrieben. 
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Die Initiativen gehen darüber hinaus, hin zu einer sozialeren Zukunft der 

Landbewirtschaftung. So sollen „im Kleinen Alternativen zu fortschreitender 

Rationalisierung, Konkurrenz und Preiskampf“ (Kalisch & van Elsen, 2008, S. 207) 

aufgezeigt werden. 

Überall in Europa erfüllt Landwirtschaft soziale Aufgaben im ländlichen 

Räumen. Soziale Landwirtschaft ist mehr. Ihr Spektrum reicht von 

landwirtschaftlichen Betrieben, landschaftspflegenden Unternehmen und 

Gärtnereien (allgemein: „Grüne Bereiche“), die therapiebedürftige und sozial 

benachteiligte Menschen in Arbeitsprozesse einbinden, bis hin zu Schul- und 

Kindergartenbauernhöfen, die Kinder bei der Entstehung von Nahrungsmitteln 

unmittelbar einbeziehen. Soziale Betriebe bieten Entwicklungsmöglichkeiten 

und Erlebnisfelder für Menschen mit psychischen, geistigen oder körperlichen 

Behinderungen, Langzeitarbeitslose, Emigranten, ehemalige Straffällige oder 

Menschen mit Suchtproblemen, alte Menschen (Kalisch & van Elsen 2008, S. 

196). 

In Deutschland sind oft Werkstätten für Menschen mit Behinderung im 

landwirtschaftlichen Bereich anzutreffen, die mehrere hundert Hektar Fläche 

bewirtschaften und wo mehr als hunderte Betreute arbeiten. So stellen 120 Personen ein 

gesetzliches Mindestmaß dar, das nicht unterschritten werden darf. 

  

3.2.4 Care Farming 
 
Unter Care Farming wird laut Haubenhofer, Demattio und Geber (2012a) eine Form 

von Green Care verstanden, womit therapeutische bzw. pflegerische Ansätze auf 

landwirtschaftlichen bzw. gartenbaulichen Betrieben für unterschiedlichste 

KlientInnengruppen vorhanden sind. Das kann einerseits ein klassischer 

landwirtschaftlicher Betrieb sein, der für eine bestimmte Anzahl von KundInnen zur 

Verfügung steht, andererseits kann eine professionelle Gesundheitseinrichtung 

(Pflegeheim, Krankenhaus) eine kleine Anzahl von Tieren oder eine kleine pflanzliche 

Produktion zusätzlich zum therapeutischen/begleitenden (Anm. d. Verf.) Angebot als 

Möglichkeit für die Klientinnen anbieten (vgl. S. 10). Sehr ausgeprägt ist Care Farming 

in den Niederlanden, wo dieses im Sinne des multifaktoriellen Landbaus der Zweig ist, 

der am schnellsten wächst (vgl. ebd., S. 43). Das Angebot ist sehr umfassend, die 
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Zielgruppen sehr divers (geistige- körperliche Behinderung, Suchtproblematik, 

Kinder/Jugendliche, Senioren, Langzeitarbeitslose, Gefängnisinsassen), ebenso wie die 

jeweiligen Konzepte. Die Basis stellt häufig ein Familienbetrieb dar, der Mann ist 

beispielsweise für den Agrarsektor zuständig, die Frau hat eine Ausbildung im 

Sozialbereich, dazu kommen noch andere Berufsgruppen wie Sozialarbeiter, 

Therapeuten, unterschiedliche soziale Einrichtungen, andere Organisationen, Politiker 

und Versicherungen (vgl. ebd.). In Österreich finden sich verschiedene Modelle von 

Care Farming (vgl. ebd., S. 23; 56f.): 

1. Kooperatives Modell mit individuellen Klienten: Einzelne KundInnen werden 

von einer Einrichtung auf Care Farms vermittelt, die dann im normalen Betrieb 

mitarbeiten wobei der Landwirt der Hauptverantwortliche ist. 

2. Kooperatives Modell: Der landwirtschaftliche Betrieb wird einer sozialen 

Einrichtung zur Verfügung gestellt, wobei der Landwirt selbst nicht in die 

KundInnenarbeit involviert ist. Diese wird von einem Mitarbeiter der sozialen 

Einrichtung gewährleistet, der auch die Hauptverantwortung trägt. 

3. Institutionelle Care Farm als Teil einer sozialen Einrichtung: Die Care Farm 

wurde entweder als Teil der sozialen Einrichtung gegründet oder später 

übernommen. Vorrangig handelt es sich um geschützte Arbeitsplätze bzw. 

Tagesaktivitäten, wobei die Betreuung der KundInnen im Vordergrund steht.  

 

3.3 Wissenschaftliche Auseinandersetzungen im Bereich 
Green Care 

 
 Zu Beginn sollen zwei für die Entwicklungen in diesem Bereich wesentliche Projekte 

vorgestellt werden: 

 

So-Far Projekt (social Farming) 

Ein länderübergreifendes Projekt mit dem Ziel, die Verbreitung und Entwicklung 

sozialer Landwirtschaft in Europa zu unterstützen und den Austausch zwischen 

Forschung und Praxis zu fördern, stellt „So-Far“ dar. Beginn des Projektes war im Mai 

2006 mit einer Laufzeit von 30 Monaten, es wurde von der Universität Pisa koordiniert. 

So- Far wurde von der EU durch das „6. Rahmenprogramm für Forschung und 

technologische Entwicklung“ gefördert. In diesem Rahmen wurden Strategie-Foren 
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veranstaltet, um innovative Konzepte zur Förderung der Sozialen Landwirtschaft zu 

entwickeln. Da zu diesem Zeitpunkt noch wenig nationales Interesse am Bereich 

Soziale Landwirtschaft bestand, nahm Österreich nicht an So-Far teil, sehr wohl aber 

Deutschland mit dem Projektpartner „Forschungsinstitut für biologischen Landbau 

(FiBL e.V.)“. 

 

COST Action 866 – Green Care in Agriculture 

COST ist ein von der EU gefördertes Programm und steht für European Cooperation in 

Science and Technology. Es dient der Vernetzung und Koordination national 

unterstützter Forschungsaktivitäten auf internationaler Ebene. Im Laufe dieser COST 

Action 866, die im Rahmen der Domäne Food and Agriculture genehmigt wurde und 

eine Laufzeit von 2006 - 2010 hatte, ist der Begriff Green Care als solcher geprägt 

worden, wie man ihn heute weitläufig kennt und nutzt. 

 Der Grund für diese COST Action wird darin gesehen, dass es in vielen europäischen 

Ländern Care Farming Initiativen gibt, jedoch wenige wissenschaftliche Studien zu 

diesem Thema vorhanden sind. So war das Ziel „durch die gewonnen Erkenntnisse 

Green Care in den europäischen Ländern zu [implementieren], um die körperliche und 

geistige Gesundheit des Menschen zu erhöhen und zu fördern“ (Haubenhofer, Demattio 

& Geber, 2012a, S. 10). Dabei wurden drei Arbeitsgruppen gebildet, von denen sich die 

erste mit Gesundheitseffekten von unterschiedlichen Green Care Bereichen 

beschäftigte. Die zweite Gruppe hatte wirtschaftliche Aspekte, wie Ökonomie und 

Management von Care Farming und Kosten- Nutzen Kalkulationen als Thema und die 

dritte Gruppe beschäftigte sich mit politischen Aspekten, also damit, wie sich Care 

Farming in die jeweiligen nationalen Gesundheitssysteme einfügen kann.  

Auch hier werden die Begriffe Green Care und Care Farming synonym verwendet. 

 

In Österreich wird in den letzten Jahren die Grundlagenforschung im Bereich Green 

Care/ Soziale Landwirtschaft von der landwirtschaftlichen Seite her vorangetrieben. 

Dies verwundert auch nicht weiter, denn es werden in einschlägigen Zeitschriften sowie 

in Veranstaltungen Green Care, bzw. Soziale Landwirtschaft als Geschäftszweig für 

Landwirte beworben. So wird zum Beispiel in der Zeitschrift „lk Bäuerinnen“ 

geschrieben: „Für den landwirtschaftlichen Betrieb erschließen sich zusätzliche 

Einkommenschancen“ (Parz. 2013, [online]). Es sind in den letzten Jahren 
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umfangreiche Arbeiten im Bereich Green Care erschienen wie etwa 2012: „Wirkung 

und Nutzen von Green Care: Eine Recherche und Analyse fachbezogener Artikel“ 

herausgegeben von Demattio, Haubenhofer & Geber, mit dem Ziel, einen Überblick 

über den aktuellen Forschungsstand zu geben. Aus diesem Grund wurde „eine nach 

wissenschaftlichen Such-und Analysekriterien […] Internet- und Literaturrecherche 

[vorgenommen]“ (2012b, S. 6). Dabei wurde festgestellt, dass Greencare ein noch 

junger Bereich ist, dem noch keine allgemeingültigen Mess- und Analysekriterien 

zugrunde liegen. Man kann „[…] behaupten, dass sämtliche Green Care Initiativen, die 

es zur Zeit in Praxis und Wissenschaft gibt, mit demselben schwerwiegenden Problem 

zu kämpfen haben – dem Mangel an wissenschaftlicher Untermauerung ihres Nutzens 

und ihrer Wirkungsweisen“ (Haubenhofer, Demattio & Geber, 2012b, S. 73). Die 

Autorinnen begründen das damit, dass Green Care eine Nischenerscheinung sei und die 

Forschergruppe, die sich damit befasst, sehr übersichtlich ist. Das deckt sich 

interessanterweise mit Aussagen von Theunissen und König, die meinen, dass der 

Bereich Arbeit von Menschen mit Behinderung eher wenig Interesse in der Fachwelt 

hervorruft. Daraus kann vorsichtig der Schluss gezogen werden, dass insbesonders der 

Bereich Arbeit von Menschen mit Behinderung in Österreich in der Landwirtschaft eine 

Forschungslücke darstellt. Auch werden ökonomische Gründe angeführt. Im gleichen 

Jahr gaben ebenfalls Haubenhofer, Demattio und Geber eine „Analyse unterschiedlicher 

Green Care Finanzierungsmodelle in Österreich und dem europäischen Ausland“ 

(2012a) im Auftrag des Ländlichen Fortbildungsinstitutes und der 

Landwirtschaftskammer Wien heraus. Ziel dieses Berichtes ist, für Österreich 

beispielhafte Green Care Initiativen in der Schweiz, Deutschland, Belgien und den 

Niederlanden herauszufinden, „die es geschafft haben, qualifizierte Arbeit nachhaltig zu 

finanzieren und auszubauen“ (Demattio, Haubenhofer & Geber, 2012, S. 7). 

So gibt es ausführliche Analysen von landwirtschaftlichen Betrieben in Österreich, 

auf denen pädagogisch gearbeitet wird, sowie differenzierte Auflistungen von 

unterschiedlichen Finanzierungsmodellen. Dabei ist zu betonen, dass sämtliche 

pädagogischen Tätigkeiten in diesen Bereich fallen, wie z.B. „Schule am Bauernhof“ 

oder auch „Kräuterpädagogik“. Darüber, wie die Zahlen von Menschen mit geistiger 

Behinderung im landwirtschaftlichen Bereich in Österreich explizit aussehen, gibt es bis 

dato keine gesicherten Auskünfte. 2013 wurde von Wiesinger et al. „Soziale 

Landwirtschaft, Situation und Potenziale einer Form der Diversifizierung land- und 
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forstwirtschaftlicher Betriebe in Österreich, Südtirol und Trentino“ herausgegeben. 

Darin werden erstmals konkrete Zahlen genannt, die sich auf den Bereich der sozialen 

Landwirtschaft beziehen. Für diese Studie konnten „insgesamt 621 Betriebe ermittelt 

werden, die in der einen oder anderen Form soziale Dienstleistungen in den Bereichen 

Pflege, Pädagogik und/oder Integration anbieten“ (Wiesinger et al., 2013, S. 17). Die 

qualitative Studie von Grabner (2011) beschäftigt sich mit der Frage, wie sich „die 

Arbeit in der landwirtschaftlichen Sondereinrichtung Sunnahof auf die Lebensqualität 

der Beschäftigten auswirkt“ (S. 188), wobei die subjektive Erfahrung der Beschäftigten 

mittels problemzentrierten Interviews erfasst wurde. Es werden sowohl positive wie 

negative Faktoren, die auf die Lebensqualität und das Wohlbefinden wirken, aufgezeigt 

sowie Maßnahmen der beruflichen Integration näher betrachtet. 

 

3.4 Modelle der landwirtschaftlichen Betreuungseinrichtungen in 
Österreich 

 
Es gibt nur wenige Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen mit Landwirtschaft 

oder Gartenbau in Österreich, das betrifft insbesondere Einrichtungen, in denen 

landwirtschaftliche Tätigkeiten speziell für therapeutische Zwecke eingesetzt werden. 

Gärten bei den großen Einrichtungen werden vielfach aus ökonomischen Gründen 

geführt. Sie dienen ebenso wie das Betreiben einer Landwirtschaft in erster Linie der 

Produktion von Lebensmitteln für den Eigenbedarf. In Österreich gibt es im Vergleich 

zu Deutschland keine großen Werkstätten für Menschen mit Behinderung im Grünen 

Bereich. 

Auch sogenannte „Begünstigte Behinderte“ arbeiten nur vereinzelt auf 

landwirtschaftlichen Betrieben, ebenso sind Personen, die mehr als 50% der vollen 

Arbeitsleistung erreichen können, nur in einzelnen Fällen in der Landwirtschaft 

vorzufinden (vgl. Wiesinger, 2004, S. 8). 

„Auf allen landwirtschaftlichen Behinderteneinrichtungen herrscht das Primat der 

Therapie vor der Ökonomie“ (ebd., S. 9). Wiesinger unterscheidet in Österreich 

folgende  landwirtschaftliche Betreuungseinrichtungen, die sich auch weitgehend mit 

den Entwicklungen im Bereich Arbeit decken, wobei allerdings diese Angaben durch 

aktuelle Tendenzen ergänzt werden müssen: 
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Traditionelle haushaltsbezogenen Modelle:  

Selbstorganisiertes Wohnen und Arbeiten von Angehörigen mit Behinderung auf dem 

Hof der Familie war früher im ländlichen Raum keine Besonderheit. Auf dem Hof gab 

es genügend Arbeit sowie Nahrung für die Person mit Behinderung und der Bauer zog 

direkten Nutzen aus der Arbeitskraft. In der bäuerlichen Großfamilie stellte die 

Betreuung der betreffenden Personen kein Problem dar. Durch den Strukturwandel im 

ländlichen Raum, insbesondere im Hinblick auf traditionelle Familienstrukturen, 

schwanden diese Möglichkeiten zusehends und gelten auch heute als überholt. 

 

Geschützte Arbeitsplätze und geschützte Werkstätten, Integrative Betriebe: 

Zielgruppe dieser Maßnahme sind die sogenannten „Begünstigten Behinderten“ mit 

Mindestleistungserfordernis 50%. 

Nach der Angabe von Wiesinger finden sich sehr viele dieser Arbeitsplätze im Grünen 

Bereich, weil sich die Struktur der Landwirtschaft für therapeutische und 

sozialpädagogische Maßnahmen anbietet. 

Mittlerweile hat sich der Begriff der „integrativen Betriebe“ in diesem Zusammenhang 

etabliert. Diese haben das Ziel, eine Lücke zwischen 

Ersatzarbeitsmarkt/Beschäftigungstherapie und dem Allgemeinen (1.) Arbeitsmarkt zu 

schließen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Mitarbeiter in dieser Struktur voll 

versichert sind und kollektivvertraglich (Ausgleichstaxe) entlohnt werden. 

 

Ausbildungshöfe:  

Zentral bei dieser „Sonderform eines Integrationsmodells“ (Wiesinger, 2004) ist die 

pädagogische Vermittlung landwirtschaftlicher Fertigkeiten mit dem Ziel einer 

vollkommenen „Resozialisation“, so rasch wie möglich. An dieser Stelle werden die 

unterschiedlichen Wissenschaftstraditionen deutlich: Aus pädagogischer Sicht würde 

der Begriff der Integration bevorzugt werden. Das heißt, dass im Gegensatz zu 

Werkstätten, der Aufenthalt an Ausbildungshöfen von vornherein zeitlich begrenzt ist. 

Wiesinger spricht von drei bis vier Jahren. Als Zielgruppe werden Jugendliche mit 

hohem Lernpotential definiert, denen nach dem Besuch der Sonderschule eine Anlehre 

vermittelt werden kann. So steht in reinen landwirtschaftlichen Betrieben entweder eine 

Anlehre im Gartenbau oder in der Landwirtschaft im Raum. Problematisch wird hier die 
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prekäre ökonomische Situation dieser Jugendlichen gesehen, die mit den 

konjunkturellen Schwankungen einhergeht. Auch die Problematik eines 

Abhängigkeitsverhältnisses des Landarbeiters vom landwirtschaftlichen Betrieb wird 

thematisiert, insbesondere, wenn eine Person mit Behinderung auch auf dem Hof 

wohnt. Aus diesem Grund und aufgrund der regelmäßigen Arbeitszeiten, der 

kontrollierbaren Entlohnung und besseren gewerkschaftlichen Kontrollen, werden 

Arbeitsverhältnisse in einem Gartenbau- oder Handwerksbetrieb positiver bewertet. 

Nicht zuletzt ist auch hier das Dilemma der Personen selbst zu sehen: So falle es 

Jugendlichen oft schwer, soziale Kontakte außerhalb ihrer Gruppe zu finden, was im 

Vergleich zur Werkstätte, parallel zur besseren Entlohnung die Gefahr der 

Vereinsamung birgt (vgl. Wiesinger, 2004, S. 11).  

 

Pflegeplätze und Beschäftigungstherapie/ Eingliederung in Werkstätten/Produktiv 

Kreativ: 

Mit Beschäftigungstherapie (Stmk. BHG: Eingliederung in Werkstätten 

Produktiv/Kreativ §16) ist keine Therapie gemeint, sondern eine Arbeitsform für 

Personen mit geistiger Behinderung bzw. einer Lernbehinderung, die nicht die für einen 

integrativen Betrieb erforderliche Leistung erbringen können. 

 

Zusätzlich zu diesen Angeboten werden noch anthroposophische Einrichtungen 

erwähnt, die sich an den „heilpädagogischen und sozialtherapeutischen Grundsätzen 

von Rudolf Steiner (1861 - 1925)“ (Wiesinger 2004, S. 13) orientieren. Mit dem Ziel 

„heilend und helfend in das Leben der behinderten Menschen einzugreifen“ leben 

vielfach ganze Betreuerfamilien samt Kindern in Dorf- oder Wohngemeinschaften 

zusammen, wobei Landwirtschaft und Gartenbau einen wesentlichen Bestandteil 

darstellen (vgl. ebd. S. 13).  

Ein weiterer Ansatz ist ein Konzept der extramuralen Betreuung, die sogenannte 

Familienpflege, für die der „bäuerliche Haushalteverband und [der] landwirtschaftliche 

Betrieb“ als besonders geeignet befunden wurden, um Personen mit geistiger 

Behinderung oder Menschen mit einer chronischen psychischen Erkrankung 

unterzubringen. Die Zielgruppe sind Personen, bei denen auf Grund des Schweregrades 

der Behinderung eine Integration in den Ersten Arbeitsmarkt nur in Ausnahmefällen 

ermöglicht werden kann, die jedoch in der Lage sind, grundlegende alltägliche 
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Erfordernisse (Körperpflege) selbst zu erledigen. Weiters sollen die Menschen mit 

Behinderung Familienmitgliedern gleichgestellt sein und auch entsprechend am 

Familienverband teilhaben.  

 

In Österreich sind weitere Einrichtungen entstanden, die sich in obige Kategorien mehr 

oder weniger einordnen lassen, allerdings kennzeichnen sich diese laut Wiesinger 

(2004) durch geringe Vernetzung, Fehlen einer Koordination oder gemeinsamer 

Konzepte. Mittlerweile sind allerdings einige Plattformen entstanden, die sich genau 

damit beschäftigen. Weitere verwandte Einrichtungen sind Institutionen mit 

tiergestützter Therapie/Pädagogik oder gartentherapeutische Einrichtungen. 

 

3.4.1 Beispiele in Österreich 
 
Nach der Studie von Wiesinger (2013) gibt es 621 Einrichtungen in Österreich. An 

dieser Stelle sollen exemplarisch einige Betriebe und Projekte vorgestellt werden:  

 

Chance B: Die Chance B, ein Trägerverein in der Oststeiermark, führt einen Bio-

Bauernhof mit dem Leistungsangebot berufliche Eingliederung in Werkstätten, 

Basisqualifizierung. Die angebotenen Produkte wie Jungpflanzen und Lebensmittel in 

reiner und verarbeiteter Form, werden teils ab Hof, teils auf Bauernmärkten verkauft. 

Zusätzlich zum landwirtschaftlichen Angebot wird eine Backstube, ein Hofladen und 

eine Gärtnerei geführt, um im geschützten Rahmen Jugendliche und Erwachsene mit 

Behinderung auf den Übergang in den Beruf vorzubereiten [online, 25.6.2014]. 

  

Sunnahof: Die Lebenshilfe Vorarlberg betreibt einen Biohof, auf dem sie zusätzlich zur 

Tierhaltung auch einen Hofladen, eine Hofgastronomie, eine Gärtnerei und eine 

Tischlerei anbietet. Auf diesem Hof wird neben dem Schwerpunkt Arbeit auch gewohnt 

und therapeutisch gearbeitet, er stellt also eine multifunktionale Einrichtung der 

Behindertenhilfe dar.  

 

Mathiashof: Auch der Mathiashof, der in Kooperation mit der Caritas Salzburg 

gegründet wurde bietet Arbeit und Wohnen von Menschen mit geistigen und 

körperlichen Behinderungen an. Ziel ist, für Menschen mit Behinderung eine naturnahe 
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Heimat zu schaffen. Durch die Arbeiten des täglichen Lebens und die Arbeit mit den 

Tieren sollen die Menschen, die dort leben und arbeiten, an ein „weitgehend 

selbstständiges Leben herangeführt werden“ [online, 25.6.2014]. 

 

Projekt A+B: Vom Ländlichen Fortbildungsinstitut [LFi] Steiermark  gab es die 

Ambition „arbeitsuchende beeinträchtigte Menschen in die Landwirtschaft, 

Gastronomie bzw. in Gärtnereien als Arbeitskräfte in qualitativer Form zu integrieren“ 

(LFi, Folder). Das Projekt, das vom Bundessozialamt gefördert wurde und in enger 

Zusammenarbeit mit AMS und Arbeitsassistenzen sämtlicher Trägereinrichtungen 

durchgeführt wurde hatte zum Ziel, durch Beratung, Akquirierung und Organisation 

eine Vermittlungsposition einzunehmen, um sogenannte „Begünstigte Behinderte“ an 

landwirtschaftliche Betriebe zu vermitteln. Als weiteres Ziel wird die „Sensibilisierung 

des ländlichen Raumes für das Thema „Behinderung“ angeführt. Elementar bei diesem 

Projekt war nicht zuletzt die Förderung durch das Bundessozialamt 

(Lohnkostenzuschuss), nach dessen massiver Kürzung auch das Projekt nicht mehr 

weitergeführt werden konnte (Vergleiche auch Novelle des STBHG 2014 wo der 

Lohnkostenzuschuss nach momentanem Informationsstand §13 komplett entfällt). 

 

Projekt Himmelschlüsselhof, Texing, NÖ: Dieser Hof ist eine private Initiative einer 

betroffenen Familie, die eine bessere Lebenssituation für ihren Sohn schaffen wollte. 

Nach und nach wurde der Betrieb zu einer hochwertigen Betreuungseinrichtung mit 

physiotherapeutischer Praxis am Hof, wodurch auch Austausch mit der näheren 

Umgebung stattfinden kann.  

 

Green Care: Wo Stadtmenschen aufblühen: Unter der Leitung von Nicole Prop und in 

Zusammenarbeit mit der Caritas Wien entstand 2012 das Projekt „Green Care: Wo 

Stadtmenschen aufblühen“. Dabei geht es darum, landwirtschaftliche Betriebe und 

Dienstleistungen aus den Bereichen Pädagogik, Pflege und Betreuung, Therapie und  

soziale Arbeit miteinander zu vernetzen, um dadurch neue Möglichkeiten und Chancen 

für die Gesundheit, die Bildung und das Wohlbefinden der städtischen Bevölkerung zu 

schaffen [Schwaiger, 2012, online]. 
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3.5 Vor- und Nachteile für Menschen mit Behinderung 
 
Grundsätzlich können, wie bei allen Tätigkeiten, die für Menschen mit geistiger 

Behinderung als geeignet betrachtet werden, allgemeine Grundsätze beachtet werden 

wie: Strukturierung der Arbeit, einfache Handgriffe, maßvoller Maschineneinsatz, 

wenig Druck bei Arbeitsspitzen etc. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass vor allem in 

diesem Bereich für viele die Arbeit an  die motorischen und kognitiven Fähigkeiten 

angepasst werden kann. So können komplexe Aufgaben in kleinere Tätigkeiten 

heruntergebrochen werden. Außerdem können grob- wie feinmotorische Fähigkeiten 

geübt werden. Zudem tut es auch vielen Menschen gut, dass sie körperlich mehr 

gefordert und ausgelastet sind (Hermanowski & Kleinzeitz, 2008, S 4). Weiters bietet 

ein landwirtschaftlicher Betrieb eine große Auswahl an verschiedenen Arbeitsbereichen, 

die unterschiedliche Fähigkeiten und auch Vorlieben ansprechen. So kann auch bei der 

Einteilung der Arbeit auf individuelle Bedürfnisse eher eingegangen werden. Ein 

weiterer Vorteil ist die transparente Produktionsweise. Dadurch bietet sich die 

Möglichkeit „den Werdegang eines Produkts von Anfang bis Ende zu verfolgen“ (ebd.). 

So kann auch eine hohe Motivation durch die Identifikation mit den Produkten und in 

weiter Folge auch mit der Arbeit erreicht werden. Des Weiteren hat die Natur, sowohl 

Pflanzen, als auch Tiere eine wohltuende Wirkung auf die Menschen im Allgemeinen. 

Im Freibereich ist beispielsweise auch der Jahresablauf direkt erlebbar.   

Natürlich ist die landwirtschaftliche Arbeit nicht für jeden geeignet. Wesentlich ist 

natürlich das Interesse des Betroffenen, vor allem im Werkstättenbereich. „Menschen, 

die keinerlei Bezug zu Landwirtschaften [haben] oder z.B. mit Angst vor Tieren, 

Allergien gegen Tierhaare oder Heustaub sind ungeeignet“ (Wiesinger et al., 2013, S. 

164). Diese Formulierung wirkt etwas überspitzt, trifft jedoch im Großen und Ganzen 

den Kern der Sache. Dabei ist jedoch immer im Auge zu behalten, dass es um die 

individuellen Neigungen der betroffenen Personen geht und in diesem Zusammenhang 

machen sich viele „Gedanken darüber, welche Art von Beschäftigung für den einzelnen 

Menschen mit Behinderung förderlich sein kann“ (Hermanowski & Kleinheitz, 2008, S. 

4) So sind die Vorlieben von Menschen mit Behinderung, gleich wie bei Menschen 

ohne, als sehr vielfältig zu betrachten. Für viele kann „eine relativ gleichmäßige 

Tätigkeit im industriellen Bereich […] einen geeigneten Arbeitsplatz biete[n], da hier 

Konstanz und Sicherheit vermittelt wird. Anderen […] liegt jedoch die Arbeit im 

„Grünen Bereich“ mehr“ (ebd., S. 4).   
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Nicht unerwähnt bleiben darf die Tatsache, dass auf Grund von einigen negativen 

Vorfällen gegenüber der „extramuralen Versorgung von KlientInnen auf 

landwirtschafltichen Betrieben oder Gärtnereibetrieben viele Vorurteile“ (Wiesinger et 

al., 2013, S. 16) herrschen. So sind aus den 70ern einige Pflegeskandale bekannt, wo 

Menschen mit geistiger Behinderung unter untragbaren Bedingungen leben und arbeiten 

mussten. Zudem werden immer wieder Fälle bekannt, wo Menschen mit Behinderung 

weggesperrt werden und unter sklavenartigen Bedingungen leben müssen (vgl. ebd.). 

Auf der anderen Seite können Menschen mit Behinderung auf einem 

landwirtschaftlichen Betrieb nicht nur auf Grund ihres wirtschaftlichen Nutzens 

integriert werden. Vielfach wurden in der Vergangenheit die besonderen 

Herausforderungen, die Personen mit besonderen Bedürfnissen mitbringen, nicht oder 

wenig beachtet. 

Ein weiterer Punkt, der die Durchführung solcher Maßnahmen erschwert, kann in den 

multidimensionalen Anforderungen an den Betriebsleiter liegen. So werden von 

demjenigen sowohl landwirtschaftliche Fertigkeiten verlangt, wie Produktion, 

Betriebswirtschaft oder Marketing, aber auch pädagogische Fähigkeiten und 

Führungsqualitäten. Es wird erwartet „dass er Arbeiten sinnvoll konzipieren, 

koordinieren und delegieren kann sowie Über- und Unterforderungen bei seinen 

Mitarbeitern vermeidet“ (Hermanowski 1992, S. 26, 32 zitiert nach Kalisch & van 

Elsen, 2010, S. 199). Als weitere Schlüsselkompetenzen werden Teamfähigkeit und 

soziales Engagement genannt sowie die Fähigkeit, eine gute Arbeitsatmosphäre zu 

ermöglichen. So sind Managerqualitäten gefragt, die aber in diesem Bereich nicht 

entsprechend monetär entlohnt werden (vgl. ebd.). 

Wiesinger (2013) prognostiziert eine zunehmende Professionalisierung, um die 

Herausforderungen, die Qualitätsstandards von pflegerischen, therapeutischen, 

pädagogischen, sozialen und integrativen Angeboten zu gewährleisten, bewältigen zu 

können. „Begleitende Kurse können jedenfalls eine professionelle Qualifizierung nicht 

ersetzen. Sollten den EinrichtungsbetreiberInnen die Qualifikationen fehlen, müssen 

Fachleute angestellt werden, die diese besitzen (S. 164). 
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3.6 Wie kann die Umgebung von so einem Hof profitieren? 
 
Baumgart und Flake (2011) liefern in ihrer Studie „Beschäftigung von Menschen mit 

Behinderung in der Landwirtschaft – die Rolle der Vernetzung mit „Grünen“ 

Werkstätten für behinderte Menschen“ einen Beitrag darüber, auf welche Art die 

umgebenden Betriebe von einer Grünen Werkstätte für Menschen mit Behinderung 

profitieren können, bzw. wie Kooperationen aussehen können. So bescheinigen sie, dass 

insbesondere durch „so genannte Grüne Bereiche von WfbM, die Landwirtschaft oder 

Gartenbau betreiben, […] bei einer solchen Zusammenarbeit mit Partnern aus dem 

Umfeld zusätzliche Entwicklungsperspektiven für ländliche Räume“ (Baumgart & 

Flake, 2011, S. 348) entstehen. Wobei auch zunächst ablehnende Haltungen entstehen 

können und sich eine gute Beziehung oft erst über Jahre entwickelt und die sozialen 

landwirtschaftlichen Betriebe anfangs aus einer beobachtenden Distanz teilweise sogar 

kritisch beäugt werden. Auch werden Werkstätten aufgrund ihrer finanziellen 

Förderungen vielfach als Konkurrenz gesehen. Auf der Seite der Werkstätten ergeben 

sich gute Gründe, sich mit der Umgebung zu vernetzen: Als wirtschaftlicher Austausch, 

etwa um neue Flächen zu pachten oder zu kaufen bzw. um Lohnarbeiten abzugeben 

(vgl. ebd.). 

Flake untersuchte im Rahmen seiner Dissertation 2013, die „Kooperationspotentiale 

Grüner Werkstätten und Beschäftigungspotentiale landwirtschaftlicher Betriebe sowie 

des branchennahen Handwerks für Menschen mit Behinderung“. 

Kalisch und van Elsen (2008) können mehrere Punkte nennen, wenn es darum geht, was 

über den rein landwirtschaftlichen Bereich hinaus regional/lokal geleistet werden kann. 

Vor allem für kleine und mittlere Betriebe, wie sie vor allem in Österreich zu finden 

sind, können Einkommensquellen erhalten werden, die unter anderen Bedingungen 

nicht möglich wären. So kann die soziale Ausrichtung als wirtschaftliche Legitimation 

für die Haltung von alten Nutztierrassen sowie Pflanzenraritäten dienen. Die Produkte 

werden in der Region vertrieben, selbst verarbeitet und veredelt und dienen auch der 

Eigenversorgung, womit die Wertschöpfung begünstigt wird und zusätzliche 

Arbeitsplätze gesichert werden können. Das, wie auch das Bilden sozialer Netzwerke 

können Punkte sein, wie eine Soziale Landwirtschaft die Infrastruktur und 

Lebensqualität erhalten kann. Gerade in schwachen Regionen sind unterstützende 

Strukturen wichtig, insbesondere wird auf das Gemeinschaftliche wie Hoffeste, 
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kulturelle Ereignisse oder Gottesdienste hingewiesen (vgl. Kalisch & Van Elsen, 2008, 

S.195). 

 

Sowohl die Chance B, als auch der Sunnahof und auch der Himmelschlüsselhof in 

Texing sind Einrichtungen der Behindertenhilfe, die auf einem Bauernhof eine 

Werkstätte für Menschen mit Behinderung betreiben, wobei jedoch bei allen auch 

unterschiedliche andere Werkstätten, wie eine Tischlerei, Bäckerei etc. eingerichtet sind 

und auch teilweise Wohnmöglichkeiten in der Einrichtung bestehen. Das unterscheidet 

sie wesentlich vom in dieser Arbeit vorgestellten Objekt, in dem eine Landwirtschaft als 

solche multifunktional wiederbelebt werden soll.  

Insbesondere wenn dem Gedanken der inklusiven Gesellschaft und integrativer 

Arbeitsmodelle der Vorzug vor Werkstätten für Menschen mit Behinderung gegeben 

werden soll, ist es wichtig die Perspektive der Sozialen Landwirtschaft zu betrachten. 

Im Optimalfall soll es gelingen, Personen, die in Werkstätten für Menschen mit 

Behinderungen arbeiten, also auch in der Landwirtschaft, in den ersten Arbeitsmarkt zu 

integrieren. Das Pendant auf Arbeitgeberseite in diesem Sinn ist zum Beispiel ein 

Landwirt, auf dessen Betrieb eine Person mit einer Behinderung mitarbeiten könnte. 

Aus der Beschäftigung mit der Literatur, auch im internationalen Zusammenhang, 

ergibt sich die logische Konsequenz, diese zwei Seiten miteinander zu verknüpfen. Dass 

es bereits Bemühungen im Bereich Integration von Menschen mit Behinderung und 

Landwirtschaft gegeben hat, wird bestätigt im „Projekt A+B, Arbeit und Behinderung“. 

Solche Integrationsbemühungen erfordern aber eine gesetzliche Lage, die das Umsetzen 

auch  ermöglicht.  

Wie bereits Haubenhofer, Demattio & Geber festgestellt haben: „Auch wenn man es 

noch so sehr versucht, Studien zum Thema Green Care können kaum ein Studiendesign 

aufweisen, welches klinischen Studien entspricht.“ Da jeder Hof eine andere 

Zielgruppe, Jahreszeit, Lage, pädagogische Ausrichtung aufweist, gibt es einfach zu 

„viele Variablen, die in keiner anderen Studie jemals wieder reproduziert werden 

können“ (2012b, S. 6) und so steht jede Studie für sich. In diesem Sinne soll auch die 

folgende qualitativ-empirische Studie einen kleinen Beitrag in dieser Sammlung 

darstellen. 
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EMPIRISCHER TEIL 
 

4 Einleitung 
 
Der zweite große Teil der Arbeit gliedert sich in die Beschreibung des Feldes und des 

Forschungsdesigns und geht auf die Erhebung der Daten und die Stichprobe ein. Um 

dem/der LeserIn ein besseres Verständnis für die Forschungsfragen zu vermitteln, wird 

die Beschreibung des Forschungsfeldes vorangestellt. Im zweiten Block werden 

schließlich die Ergebnisse dargestellt und diskutiert. 

 

4.1 Das Forschungsfeld 
 
Das Forschungsfeld ist eine stillgelegte Landwirtschaft in einem Dorf in der Steiermark 

und deren nähere Umgebung. Auf dieser Landwirtschaft wird anfangs des Jahres 2012 

von einem Trägerverein der Behindertenhilfe begonnen, eine Werkstätte für Menschen 

mit Behinderung einzurichten, mit dem Ziel, Bio-Gemüse anzubauen und zu vertreiben.  

Initiator dieses Projektes ist der Begleiter einer Gruppe von Menschen mit geistiger 

Behinderung, die in ihrer Stammwerkstätte Auftragsarbeiten für verschiedene Firmen 

erledigen, so kam auch die Zusammenarbeit mit dem Hofbesitzer zustande. Auf 

Initiative des Hofbesitzers entstand anfänglich eine lose Zusammenarbeit mit eben 

dieser Gruppe, wobei ein Stück Land bewirtschaftet wurde.  

Nach einiger Zeit wurde ein Pachtvertrag unterschrieben und mit dem Umbau eines 

Nebengebäudes des Hofes begonnen, um den aktuellen Anforderungen einer Werkstätte 

für Menschen mit Behinderung zu genügen. 

Die Umgebung der Landwirtschaft lässt sich als dörflich beschreiben und setzt sich aus 

mehr oder weniger stillgelegten Bauernhöfen, deren Besitzer schon zu alt sind, um 

einen Hof zu bewirtschaften und einigen „aktiven“ großen „Bauernhöfen“, einigen 

älteren Einfamilienhäusern und neugebauten Einfamilienhäusern zusammen. Generell 

ist das Dorf in einer Gegend gelegen, wo Baugründe recht begehrt sind und sich daher 

auch viele junge Familien neu ansiedeln. 

Zum Zeitpunkt der Erhebung sind die Räumlichkeiten, in denen gearbeitet wird, eher 

spärlich eingerichtet: Für die gemeinsame Jause genügt eine Gartengarnitur, die 

Lebensmittel werden in einem Campingkühlschrank aufbewahrt und wenn gekocht 
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wird, geschieht das auf einem zweiflammigen Herd mit Minibackrohr. Trotz dieser 

rudimentären Bedingungen schrecken viele der Kundinnen und Kunden nicht davor 

zurück, regelmäßig mit auf den Bauernhof zu fahren. Manche der Kundinnen und 

Kunden gehören zur Stammgruppe, andere wiederum schätzen die Abwechslung zur 

Werkstätte im Innenbereich und fahren gelegentlich mit. 

 

4.2 Forschungsinteresse und Forschungsfragen 
 

Das Forschungsinteresse basiert auf mehreren Aspekten: Einerseits ist da ein alter Hof, 

der eine neue Funktion erhält: Wie nimmt die nähere Umgebung es auf, dass der Hof, 

mit dem sie Erinnerungen verbinden und der eine bestimmte Rolle im Dorf einnimmt, 

plötzlich einer neuen Nutzung zugeführt wird? Andererseits ist im Zusammenhang mit 

dem Inklusionsgedanken, insbesondere im Hinblick auf das Einfügen in die 

Nachbarschaft, das Kooperieren und Austauschen interessant. Wie kann sich eine 

Wechselseitigkeit entwickeln bzw. besteht überhaupt ein Interesse daran? Und wer hat 

Interesse? Gleichzeitig ist es sehr interessant, dass die KundInnen aus der Werkstätte 

lieber die zu diesem Zeitpunkt noch einfachen Bedingungen der Landwirtschaft in Kauf 

nehmen, als in der Werkstatt zu bleiben – warum möchten sie das?  Aus dieser 

Neugierde heraus wurden letztendlich das Forschungsziel und die Forschungsfragen 

entwickelt. Wichtig waren dabei die verschiedenen Ebenen des Begleiters, der 

KundInnen und der NachbarInnen miteinander zu verknüpfen.  

 

4.2.1 Forschungsfragen 
 

1. Wie und warum ist das Projekt aus der Sicht des Begleiters zustande 

gekommen? 

2. Wie sind die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft aus der Sicht des 

Begleiters und der KundInnen, wo liegen die Unterschiede zur Werkstätte? 

3. Welche Interaktionsmöglichkeiten gibt es mit der Nachbarschaft aus der 

Sicht des Begleiters, der KundInnen und der Nachbarschaft? 

4. Wie können sich die Interaktionsmöglichkeiten entwickeln aus der Sicht des 

Begleiters, der KundInnen und der Nachbarschaft? 
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Nicht alle Fragen können von allen Befragten beantwortet werden. So gibt es Fragen die 

ausschließlich den Begleiter oder die Kundinnen und Kunden und die Nachbarinnen 

und Nachbarn, je nach Zusammenhang mit der individuellen Lebenswelt, betreffen. 

Die erste Frage kann daher nur vom Begleiter ausgiebig beantwortet werden, 

Frage Nr. 2 betreffen die Lebenswelt der KundInnen und des Begleiters, und die letzten 

beiden Fragen haben zum Ziel die Sichtweisen der verschiedenen Ebenen 

zusammenzuführen. Hier steht die Interaktion im Zentrum. 

 

4.3 Forschungsdesign 
 
Da die Vergleichsmöglichkeiten mit anderen landwirtschaftlichen Betrieben eher gering 

sind, bietet sich eine wissenschaftliche Betrachtung im Einzelfall an. Dies auch aus dem 

Grund, dass die Vielschichtigkeit dieser Landwirtschaft dargestellt werden kann. 

„Wenngleich sich der überwiegende Teil der bislang durchgeführten und bekannt 

gewordenen Einzelfalluntersuchungen auf Personen bezieht, kommen für diese 

Untersuchungsart prinzipiell auch andere Untersuchungsobjekte wie z.B. eine einzelne 

Schulklasse, ein Betrieb, eine Familie, eine Stadt o.Ä. in Frage“ (Bortz & Döring, 2009, 

S. 580). 

Zudem ist die subjektive Wahrnehmung sowohl der KundInnen, als auch der 

NachbarInnen und des Begleiters von Interesse. Aufgrund des Interesses an der 

individuellen Wahrnehmung und der Fragestellungen die sich auf die Erlebenswelt der 

Interviewpartnerinnen und Partner beziehen, wurde ein qualitativer Zugang gewählt, mit 

dem „Anspruch, Lebenswelten ‘von innen heraus’ aus der Sicht der handelnden 

Menschen zu beschreiben“ (Flick, Kardorff & Steinke, 2007, S. 14).  

„In der qualitativen Forschung soll anhand von Einzelfällen allgemeine Erkenntnis 

erzielt und soziale Wirklichkeit erfasst werden. Komplexe Einzelfälle und 

Lebensweisen werden in ihrer Vielschichtigkeit analysiert. Dies geschieht durch das 

Begreifen der sozialen Wirklichkeit aus der Betroffenenperspektive heraus“ 

(Sonnleitner, 2005, S. 180). So wird die „Erfahrungsrealität [...] verbalisiert“ (Bortz & 

Döring, 2009, S. 296). 

Aus diesen Gründen wurden Interviewleitfäden erstellt, um die vorgestellten 

Fragestellungen mittels teilstandardisierten Interviews zu beantworten, sowie auch die 

Herausforderung gesucht, Menschen mit geistiger Behinderung mittels Leitfaden-
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Interviews zu interviewen. Um das Motto der Disability Studies aufzugreifen: „Nothing 

about us, without us“. Wenngleich auch bei dieser Vorgehensweise nicht von einer 

partizipativen Forschung gesprochen werden kann, bei der Menschen mit Behinderung 

in den gesamten Forschungsprozess miteinbezogen werden, ist es dennoch wichtig, die 

Ansichten der Personen die dort arbeiten, nicht außen vor zu lassen. Im Folgenden 

werden die Interviews näher erläutert. 

 

4.3.1 Leitfadeninterview 
 
Als Leitfadeninterviews werden solche Interviews, also mündliche Befragungen, 

bezeichnet, die zwischen den beiden Extremen des „standardisierten Interviews“ - 

wobei die Fragen komplett vorgegeben sind - und „nichtstandardisierten Interviews“ - 

wo bis auf einen thematischen Rahmen kaum Vorgaben sind - stehen. So stellt der 

Leitfaden, der dem Interviewer zur Verfügung steht, in mehr oder weniger strukturierter 

Form eine Art Fragenkatalog dar, der während des Interviews beantwortet werden soll 

(vgl. Bortz & Döring, 2009, S. 237f). „Insbesondere Leitfaden-Interviews haben 

größere Aufmerksamkeit erfahren und werden in breitem Maß angewendet. Diese 

Aufmerksamkeit ist von der Erwartung bestimmt, dass in der relativ offenen Gestaltung 

der Interviewsituation die Sichtweisen des befragten Subjekts eher zur Geltung kommen 

als in standardisierten Interviews oder Fragebögen (z.B. bei Kohli 1978)“ (Flick, 2007, 

S. 194). 

Der Leitfaden muss immer in Auseinandersetzung mit der zu befragenden Gruppe von 

Menschen erarbeitet werden. In dieser Erhebung ist es zum Beispiel von hoher 

Relevanz, dass die Interviewleitfäden unterschiedlich gestaltet wurden. So ist der 

Leitfaden für das Experteninterview wesentlich länger und detaillierter, da vorab 

angenommen wurde, dass er zu allen Fragen Auskunft geben kann und auch Einblicke 

in Hintergründe gibt, von denen die anderen beiden Gruppen nichts wissen können. 

Auch wurde mehr Zeit für dieses Interview anberaumt. Bei den KundInnen wurde 

einerseits Wert darauf gelegt, die Aufmerksamkeitsspanne nicht zu überstrapazieren, 

das heißt, es wurden eher wenige Fragen gestellt und andererseits diese auch 

beantwortbar zu formulieren (siehe Abschnitt „Interviewen von Menschen mit geistiger 

Behinderung“ S. 71). Auch bei den Nachbarinnen und Nachbarn wurde darauf geachtet, 

nicht zu viel von ihrer Zeit in Anspruch zu nehmen. 
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4.3.2 Experteninterview 
 
Im Experteninterview wird eine spezielle Anwendungsform von Leitfaden-Interviews 

gesehen. „Theoretischer Hintergrund ist die Rekonstruktion subjektiver Sichtweisen in 

einem spezifischen Ausschnitt“ (Flick, 2007, S. 219). Dabei stellt sich die Frage, was 

überhaupt unter einem Experten verstanden wird und „in Abhängigkeit vom 

Untersuchungsgegenstand und darauf bezogenem theoretisch-analytischen 

Forschungsansatz [fällt die Antwort] ganz unterschiedlich aus“ (Deeke, 1995, S. 7-8 

zitiert nach Flick, 2007, S. 214). In der vorliegenden Arbeit wird der Begleiter der 

Menschen mit Behinderung, die auf dieser Landwirtschaft eine Beschäftigung finden, 

als Experte dieser speziellen Landwirtschaft einerseits und andererseits auch in Bezug 

auf seinen Einblick in die Behindertenarbeit sowie auch die Interaktion mit der 

Nachbarschaft verstanden. Er stellt quasi die Verbindung zwischen den einzelnen 

ProtagonistInnen in diesem speziellen Fall dar. Die Zielsetzung dieses Experten-

Interviews ist, wenn die von Bogner und Menz (2002, zitiert nach Flick, 2007, S. 216) 

vorgeschlagenen Typologien herangezogen werden, eher systematischer Natur um 

„Kontextinformationen zu Erkenntnissen aus anderen Methoden (etwa 

Patientenbefragungen) (Anm. d. Verf.: Hier: Interviews der anderen Ebenen) zu 

gewinnen“ (ebd.). So kann der/die ExpertIn mit „Betriebs- und Kontextwissen“ (ebd.) 

dienen, was in diesem Fall heißt, dass er einerseits über Organisationsabläufe Auskunft 

geben kann oder darüber, welche Probleme bei bestimmten Abläufen auftauchen 

können, andererseits aber auch über Zuständigkeiten. Also z.B. wenn einE KundIn 

äußert, dass er oder sie nicht mehr mitarbeiten möchte, weiß der/die BegleiterIn, wer in 

der Organisation zuständig ist, sowie auch wer zusätzlich involviert ist wie z.B.: 

Familie, andere Unterstützer etc. 

„Der Befragte interessiert eher in der Eigenschaft als Experte für ein bestimmtes 

Handlungsfeld als in seiner Biografie“ (ebd.). Dies kennzeichnet insbesondere die 

Abgrenzung zur Biografie, wenn zum Beispiel gemeint ist, jemand ist „Experte seiner 

selbst“ bzw. der „Experte der eigenen Lebenswelt“ wie gerade in der Arbeit mit 

Menschen mit Behinderung oft gemeint wird, was zwar sehr wichtig ist, dennoch ist das 

mit einem Experteninterview nicht gemeint. Um die Menschen mit geistiger 

Behinderung in ihrer subjektiven Erfahrung miteinzubeziehen, wurde für diese 
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Zielgruppe ein eigener Fragebogen entwickelt, wobei auf eben diese Spezifika im 

Folgenden genauer eingegangen werden soll: 

4.3.3 Interviewen von Menschen mit geistiger Behinderung 
 
Wie bereits angedeutet, muss besonderes Augenmerk auf die Interviewsituation mit 

Personen mit geistiger Behinderung gelegt werden. Von Personen, die an Befragungen 

teilnehmen werden unterschiedliche Fähigkeiten abverlangt: „Sie müssen den 

Frageinhalt verstehen, Informationen, die für die Beantwortung der Frage relevant sind 

aus dem Gedächtnis abrufen, zu einem Urteil kommen, dieses Urteil formulieren […]“ 

(Schäfers, 2009b, S. 214). Wie bei anderen Interviewleitfäden im Allgemeinen auch, 

muss hier insbesondere die Tatsache beachtet werden, ob die Befragten die Fragen 

überhaupt erfassen und beantworten können: „Die Schwierigkeit der Frage muss dem 

Bildungsniveau der Befragten angepasst sein, d.h., die Befragten sollten nicht mit 

Fragen belastet werden, auf die sie mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Antwort wissen“ 

(Bortz & Döring, 2006, S. 245). Auch Schäfers (2009b) stellt das Generieren von 

Antworten als „die trivialste Grundbedingung für eine angemessene Interviewfrage“ (S. 

215) ins Zentrum. So werden Interviews bei der Forschung mit Personen mit geistiger 

Behinderung nicht ausdrücklich als Methode erster Wahl empfohlen bzw. wird eben auf 

die Tatsache des Problems der Verständlichkeit hingewiesen. Schäfers stellt 

verschiedene Arten von Fragen gegenüber und kommt hinsichtlich der Beantwortbarkeit 

der Fragen zu folgenden Schlüssen: offene Fragen können weniger beantwortet werden 

als geschlossene Ja/Nein Fragen, da zum Beantworten offener Fragen höhere kognitive 

und kommunikative Fähigkeiten erforderlich sind. So wird auf offene Fragen oftmals 

mit Antwortverweigerung reagiert, bzw. „ich weiß nicht“. Diese Tendenz muss vor 

allem im Zusammenhang mit der Erhebung qualitativer Daten diskutiert werden, da hier 

vor allem offene Fragen zur Anwendung kommen. So kann sich das auch auf die 

Auswahl der Stichprobe hinsichtlich kommunikativer Fertigkeiten auswirken (vgl. 

Schäfers, 2009b, S. 224). Analyseergebnisse von Schäfers legen nahe, dass „die 

wesentlichen Gründe für methodische Befragung von Menschen mit geistiger 

Behinderung nicht wie in der Vergangenheit üblich – ausschließlich in der Person des 

Befragten zu suchen sind, sondern vor allem in der Technik der Befragung“ (ebd., S. 

214). So ist vor allem auf die sorgfältige Konzipierung des Interviewleitfadens zu 

achten, und selbst dann kann für diese Zielgruppe nicht vorhergesagt werden, inwiefern 
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die Fragen geeignet sind „sondern muss empirisch überprüft werden“ (ebd., S. 225). 

Diese Analyse deckt sich weitgehend mit den Erfahrungen der Verfasserin in den 

Interviewsituationen. Wie bereits erwähnt, wurde der Leitfaden aus diesem Grund 

mehrfach auf seine Einfachheit hin überarbeitet und trotz dieser Bemühungen erwiesen 

sich einzelne Interviewpassagen als zu differenziert für die InterviewpartnerInnen, wie 

folgender Ausschnitt aus den Interviewleitfaden der KundInnen veranschaulichen soll: 

 

Tabelle 4: Ausschnitt aus dem Interviewleitfaden der KundInnen 

Haben Sie schon mal die Nachbarn 

getroffen? 

 

• Reden Sie manchmal mit den Menschen in der Umgebung? 

o Mit wem? 

o Wer fängt meistens ein Gespräch an? 

Würden Sie gerne öfter mit den 

Nachbarn sprechen? 

• Brauchen Sie dazu Unterstützung/ Hilfe? 

• Wer kann Sie dabei unterstützen? 

• Wie kann man Ihnen helfen? 

o Ersten Kontakt herstellen/ „anbandeln“ 

Haben Sie schon mit einem Nachbarn 

gesprochen? 

 

• Sind Sie angesprochen worden? 

• Haben Sie jemanden angesprochen? 

• Fällt es ihnen leicht mit Menschen zu sprechen? 

• Tun Sie sich schwer mit Menschen zu sprechen? 

 

So wurde die Unterfrage „Reden Sie manchmal mit den Menschen in der Umgebung“ 

mit der Frage „Haben Sie schon mit einem Nachbarn gesprochen“ zusammengefasst. 

Ebenso die Unterfragen: „Wer fängt meistens ein Gespräch an?“; „Sind Sie 

angesprochen worden“ und „Haben Sie jemanden angesprochen“ zielen im Grunde auf 

die gleiche Antwort. So werden diese Fragen. in der Auswertung zusammengefasst. Ein 

weiterer Punkt, der von der Verfasserin als wichtig erachtet wird ist, die 

Aufmerksamkeitsspanne der Interviewten nicht überzustrapazieren. Während der 

Interviews war es notwendig, sehr individuell auf die Bedürfnisse der einzelnen 

Personen einzugehen und auch die Fragen weiter ihrem Verständnisniveau anzupassen, 

um die gewünschten Informationen zu erhalten. So war es wichtig, während den 

Interviews sehr flexibel zu reagieren und manche Fragen auch umzuformulieren bzw. 

auf Ja/Nein-Antworten herunterzubrechen. Dennoch gelang es, alle vereinbarten 

Interviews zu führen und die KundInnen hatten ihren Angaben nach Spaß dabei bzw. 

forderten noch einmal, die Interviews zu wiederholen.  
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4.4 Zugang zum Feld 
 
„Forschungsfelder können öffentliche Orte, Gruppen, soziale Milieus („Szenen“), aber 

auch Organisationen oder Stammesgruppen sein“ (Wolff, 2007, S. 335). 

Die geführten Interviews fanden auf drei verschiedenen Ebenen statt. Ebenso 

unterschiedlich gestaltete sich auch der Zugang zur Stichprobe und zum Feld. Zu 

Beginn muss erwähnt werden, dass die Autorin auf eben dieser Landwirtschaft ein 

Langzeitpraktikum absolviert hatte, was natürlich den Zugang zu den 

InterviewpartnerInnen wesentlich erleichterte: 

 

Experte 

Um ein möglichst umfassendes Bild von den interaktiven Prozessen die im Dorf, der 

dörflichen Umgebung, stattfinden zu zeichnen wurde zunächst der Begleiter der 

Gruppe, der auch über den Entstehungsprozess sowie über die Institution Auskunft 

geben kann befragt. 

 

KundInnen 

Durch das Praktikum war auch ein positives Verhältnis zu den Kundinnen und Kunden 

entstanden und so meldeten sich alle freiwillig für das Interview. Die 

InterviewpartnerInnen wurden vom Begleiter im Rahmen einer Werkstattbesprechung 

darauf vorbereitet. Die Interviews fanden einzeln nacheinander an drei verschiedenen 

Terminen statt, wovon zwei Termine auf der Landwirtschaft stattfanden und ein Termin 

in der Stammwerkstätte. Bevor die Interviews durchgeführt wurden, wurde telefonisch 

die Erlaubnis des Zweigstellenleiters eingeholt, mit der Zusage der Anonymität der 

Befragten. 

 

Nachbarschaft 

Anders verlief der Zugang zum Feld in der Nachbarschaft: Da wie schon erwähnt der 

Bauernhof in eine kleindörfliche Umgebung eingebettet ist und viele ältere Personen in 

der näheren Umgebung wohnen, stellte es kein Problem dar, die Leute direkt 

anzusprechen, ob sie bereit wären, das Forschungsvorhaben zu unterstützen. Im 

Gegenteil, es erweckte eher den Eindruck, dass die Interviewsituation für einige eine 

willkommene Abwechslung darstellte. Außerdem zeigten sich die Leute sehr interessiert 

an der Landwirtschaft und nutzten die Gelegenheit des Interviews auch dazu, um 
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Informationen zu bekommen und somit waren sieben von den neun Interviews zustande 

gekommen. Die Interviews mit 7 der so angesprochenen Personen fanden bei ihnen 

Zuhause statt. Zwei der neun befragten Personen wurden telefonisch kontaktiert und ein 

Termin vereinbart, an dem dann diese zwei Interviews an ihrem Arbeitsort stattfanden.  

 

An dieser Stelle muss allerdings angemerkt werden, dass diese Art des Zugangs 

wahrscheinlich nur in diesem speziellen Rahmen möglich ist. So dient „die 

Beschäftigung mit dem Weg ins Feld nicht nur methodologischen oder 

forschungspragmatischen Zwecken. Sie eröffnet darüber hinaus Einblicke in Strukturen 

und Abläufe der Forschung als einer sozialen Veranstaltung und in das untersuchte 

Handlungsfeld“ (Wolff, 2007, S. 336). Würde die gleiche Methode zum Beispiel in 

einer Stadt zum Einsatz kommen ist es eher unwahrscheinlich, dass sich daraus wirklich 

Interviews ergeben. Aus diesem Grund kann mit Wolff gesagt werden: „Es gibt keine 

Patentrezepte, wie der Weg ins Feld gesucht und gefunden werden sollte“ (ebd.). 

 

Die InterviewpartnerInnen wurden darüber aufgeklärt, dass die Interviews nach der 

Transkription gelöscht werden und rein zu wissenschaftlichen Zwecken 

weiterverarbeitet werden. 

 

4.5 Stichprobe 
 

Die Stichprobe besteht aus insgesamt 21 Personen, wobei aber hinsichtlich der 

Fragestellungen und mit den Interviewleitfäden unterschiedliche Schwerpunkte in der 

Beantwortung der Forschungsfragen gesetzt wurden. Das umfangreichste Interview ist 

mit dem Begleiter der Menschen mit Behinderung zustande gekommen, da dieser sehr 

ausführlich zu allen Fragen Antworten geben kann. Das kürzeste Interview wurde mit 

einem Nachbarn geführt. Der älteste Interviewpartner ist ein Nachbar mit 82 Jahren, der 

jüngste ein Kunde mit 15 Jahren. 16 Interviewpartner sind männlich und 5 sind weiblich  
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Stichprobe Experte: 

 Der Begleiter der Menschen mit Behinderung und Initiator des Projektes, die auf der 

Landwirtschaft arbeiten wurde als Experte interviewt. Er ist 42 Jahre alt und seit 10 

Jahren bei der Organisation beschäftigt. Das Interview fand in den Räumlichkeiten der 

Landwirtschaft am 12.3.2013 statt und dauerte 1h und 46 Minuten. 

 
Stichprobe Kundinnen 
Insgesamt wurden 11 KundInnen die in der Werkstätte arbeiten interviewt. Nur eine 

Person davon ist weiblich. Das Alter erstreckt sich von 15 bis 48 Jahren und sieben 

Personen leben bei den Eltern, die anderen in Wohngemeinschaften [WG]. Den Weg in 

die Arbeit bestreiten die meisten mit Öffentlichen Verkehrsmitteln, nur vier Personen 

werden mit Bussen oder einem Taxi in die Arbeit gebracht. Die Firmenzugehörigkeit 

wurde nach den eigenen Angaben der InterviewpartnerInnen erstellt und diese geben 

keine gesicherten Daten wieder. 

 
Tabelle 5: Überblick über die Stichprobe der KundInnen 

KundI

n 

(K) 

Alte

r 

Geschlech

t 

Wohnfor

m 

Weg in die 

Arbeit 

Gesprächs

-dauer 

Datum/ 

Gespräch

s 

Firmen- 

Zugehörigkeit

* 

K1 K.A M WG Bustranspo

rt 

29:16 24.3.201

3 

K.A. 

K2 24 M Eltern Taxi 32:03 24.3.201

3 

K.A. 

K3 15 M WG Öffentlich 18:17 25.3.201

3 

K.A. 

K4 21 M Eltern Öffentlich 17:59 25.3.201

3 

K.A. 

K5 48 M Eltern Öffentlich 13:49 25.3.201

3 

paar Jahre  

K6 32 M WG Öffentlich 8:33 27.3.201

3 

8 Jahre 

K7 K.A

. 

M Eltern Bustranspo

rt 

12:52 27.3.201

3 

5 Jahre 

K8 35 M Eltern Öffentlich 18:48 27.3.201

3 

16 Jahre 

K9 K.A

. 

M WG Öffentlich 29:02 17.4.201

3 

K.A. 

K10 42 M Eltern Öffentlich 12:04 17.4.201

3 

Zehn Jahre 

K11 21 W Eltern Öffentlich 13:45 17.4.201

3 

1 Jahr 
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Stichprobe Nachbarschaft 
Bei den Nachbarn die interviewt wurden erstreckt sich das Alter von 32 bis 82 Jahren, 

wobei das die Ausreißer nach oben und nach unten darstellen. Vier Personen sind 

weiblich und fünf männlich und die Gesprächsdauer variiert zwischen 8 min 25 S und 

38 min 53 S. Drei Personen geben an, noch nie Kontakt zu Menschen mit Behinderung 

gehabt zu haben. 6 Personen haben Verwandte mit Behinderung oder kommen über die 

Kinder die in eine Integrationsklasse gegangen sind bzw. beruflich mit Menschen mit 

Behinderung in Kontakt. 

 
Tabelle 6: Überblick über die Stichprobe der Nachbarschaft 

NachbarIn Alter Geschlecht Gesprächsdauer Erfahrung mit 
Menschen mit 
Behinderung 

Datum des 
Gesprächs 

N1 64 W 9:35 Ja/Verwandte 24.4.2013 
N2 42 W 9:38 Ja/ über Kinder 25.4.2013 
N3 42 M 11:34 Nein 25.4.2013 
N4 32 W 20:11 Ja/Verwandte 26.4.2013 
N5 82 M 8:25 Nein 26.4.2013 
N6 62 W 10:17 Ja/Verwandte 26.4.2013 
N7 65 M 13:54 Nein 26.4.2013 
N8 45 M 38:53 Ja/beruflich 16.5.2013 
N9 45 M 25:43 Ja/Familie 16.5.2013 
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4.6 Analyse und Auswertung 
 
Die weitere Vorgehensweise gliedert sich in drei Schritte: Die Basis stellt die 

Transkription der Interviews dar, dann erst kann mit dem verschriftlichten Material 

gearbeitet werden. In weiterer Folge werden Kategorien gebildet, anhand derer der Text 

analysiert wird. Anschließend werden die Ergebnisse dargestellt, um letztendlich in den 

theoretischen Rahmen eingebunden zu werden. 

 
„Die Grundlage einer qualitativen Analyse ist in der Regel ein geschriebener Text“ 

(Kittl, 2005, S. 215). Dieses sogenannte Primärdokument muss bei qualitativen 

Interviews erst hergestellt werden, was bedeutet, dass die aufgenommen verbalen Daten 

verschriftlicht werden, also transkribiert. Je nach Materialmenge und ökonomischen 

Überlegungen können unterschiedliche Transkriptionsstrategien verfolgt werden. In 

dieser Arbeit wurde die wörtliche Protokollierung gewählt, da damit die „Grundlage für 

eine ausführliche Auswertung“ (ebd. S. 218) gegeben ist. Um die Lesbarkeit zu 

erleichtern, wurden die Zitate die aus den Transkripten entnommen wurden, sprachlich 

bereinigt. Für die vorliegende Arbeit wurden die Transkriptionsregeln von Lamnek 

(2010) bei allen Interviews angewandt, um ein einheitliches Bild zu erhalten. Alle 

Interviews wurden von der Verfasserin selbst transkribiert mit Unterstützung des 

Transkriptionsprogramms F4, einem computergestützten Transkriptionsverfahren. 

„Welche Auswertungstechniken für Leitfadeninterviews im Rahmen einer 

Untersuchung gewählt werden, hängt von der Zielsetzung, den Fragestellungen und 

dem methodischen Ansatz ab (…)“ (Schmidt, 2007, S. 447). In diesem Analysesystem, 

das stark an der Forschungspraxis orientiert ist, schlägt Schmidt eine Vorgehensweise 

vor, die auch für die vorliegende Arbeit praktikabel erscheint und sich explizit an die 

Auswertung von Leitfadeninterviews wendet (vgl. ebd.). Das Leitprinzip dabei ist das 

Wechselspiel zwischen „Material und theoretischem Vorverständnis“ (ebd.). Dieser 

Austausch liegt nicht erst dann vor, wenn die erhobenen Daten, - in diesem Fall 

Interviews - bereits transkribiert sind, sondern bereits im Vorfeld durch das 

Literaturstudium bzw. aus dem Erstellen des Interviewleitfadens. So wird von Schmidt 

die Arbeit in fünf Schritten vorgeschlagen, anhand derer sich die Analyse des 

Datenmaterials durchführen lässt (ebd., S. 448): 
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Als ersten und zweiten Schritt nennt Schmidt die materialorientierte Bildung von 

Auswertungskategorien und Erstellung eines Codierleitfadens. Voraussetzung um 

Auswertungskategorien zu bilden, ist die intensive Auseinandersetzung mit dem 

Material. Das heißt, die Interviewtranskripte müssen wiederholt gelesen werden mit 

dem Ziel „für jedes einzelne Interviewtranskript die vorkommenden Themen und deren 

einzelne Aspekte, die sich in einem sehr weiten Sinn dem Zusammenhang der 

Fragestellung(en) zuordnen lassen, zu notieren“ (Schmidt, 2007, S. 449ff.). Ziel ist hier, 

die Themen herauszufinden, die sich tatsächlich aus den Interviews ergeben und nicht 

aus dem Leitfaden, um eine Offenheit zu gewährleisten, wobei in der vorliegenden 

Arbeit die Leitfäden zwar sehr eng in Anlehnung an die formulierten Fragestellungen, 

aber auch immer die jeweilige Zielgruppe im Auge behaltend entwickelt wurden. Daher 

wurden auch die Kategorien letztendlich so gewählt, dass sich Aussagen zu den 

Forschungsfragen treffen lassen. In Anlehnung an obige Vorschläge wurde folgendes 

Kategoriensystem entwickelt: 

 

4.6.1 Kategoriensystem 
 

Da die Interviews mit drei unterschiedlichen Gruppen stattfanden, ist auch das 

Kategoriensystem dahingehend aufgebaut worden. So können mehrere 

Kategoriensysteme unterschieden werden, die sich an die Fragestellungen anlehnen: 

  Um das Projekt in seiner Entstehung zu erfassen wurden unterschiedliche 

Faktoren herangezogen, anhand derer sich nähere Aussagen über das Projekt zuordnen 

lassen. Von Interesse sind einerseits die Entwicklungsgeschichte, also von wem die 

Initiative ausging und wie die Zusammenarbeit zustande gekommen ist, aber auch die 

institutionellen Gegebenheiten. Weitere Faktoren die eine Rolle spielen sind 

organisatorische und personenbezogene – also welche Rahmenbedingungen herrschen 

müssen sowie welche Personen beim Zustandekommen des Projektes beteiligt waren. 

Daher wurden folgende Kategorien für die Auswertung der ersten Frage festgelegt: 

Hinsichtlich der Arbeitsbedingungen sollen einerseits die unterschiedlichen 

Tätigkeiten sowie die Unterschiede zur Werkstätte im Innenbereich allgemein 

aufgezeigt werden, aber auch individuelle Erfahrungen und Vorlieben. Ein weiterer 

Punkt ist, wie sich der Aspekt der Selbstbestimmung in der Arbeit äußert und wieviel 

Einfluss die KundInnen auf die Arbeit, die gemacht werden muss nehmen können. 
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Letztendlich sollen aber auch Probleme und mögliche Reibungspunkte thematisiert 

werden. Das dritte Kategoriensystem geht auf den aktuellen Stand der 

Interaktionsmöglichkeiten mit der Nachbarschaft ein. Zu diesem Thema können alle 

drei Gruppen Auskunft geben. So sollen die Wahrnehmungen hinsichtlich des 

Zustandekommens und des Bedürfnisses nach mehr Kontakt erfasst werden.  

Speziell die Nachbarschaft kann darüber informieren wie das Projekt von außen 

wahrgenommen wird aber auch woher die Informationen bezogen werden. Auch die 

Einstellung der Nachbarn gegenüber dem Projekt soll angesprochen werden.  

Das letzte Kategoriensystem beschäftigt sich mit den zukünftigen 

Interaktionsmöglichkeiten zwischen der Landwirtschaft und den Nachbarn. Auch hier 

können sich wieder alle Gruppen einbringen. 

 

 
1. Wie und warum ist das Projekt aus der Sicht des Experten Zustande gekommen? 

a. Entwicklungsgeschichte des Projektes 
i. Vorgeschichte 

ii. Kontakt mit dem Hofbesitzer 
iii. Institutionell 

b. Entscheidende Faktoren 
i. Organisatorisch 

ii. Personenbezogen 
 
2. Wie sind die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft aus der Sicht der Experten 

und der KundInnen, wo liegen Unterschiede zur Werkstätte? 
a. Verschiedene Tätigkeiten 
b. Unterschiede zur Werkstätte im Innenbereich 
c. Vorlieben, Abneigungen 
d. Neue Erfahrungen 
e. Selbstbestimmung 

i. Wer bestimmt, was zu machen ist 
ii. Unterstützung 

f. Probleme, Reibungspunkte 
 

3. Welche Interaktionsmöglichkeiten gibt es mit der Nachbarschaft aus der Sicht der 
Experten, der KundInnen und der Nachbarschaft? 

a. Gibt es Kontakte zwischen den Nachbarn und den Menschen mit 
Behinderung? (E K N) 

b. In welchen Bereichen gibt es Kontakte? 
c. Von wem gehen die Kontakte aus? 
d. Bedürfnis nach mehr Kontakt/Austausch aus der Sicht 

Experten/KundInnen/Nachbarschaft 
e. Unterstützungsbedarf der KundInnen 
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Zur Nachbarschaft: 
f. Informationsstand der Nachbarschaft über das Projekt 

i. Subjektive Wahrnehmung des Projektes 
ii. Woher kommen die Informationen 

g. Einstellung der Nachbarschaft gegenüber dem Projekt 
i. Erste Reaktion/ Empfindung 

ii. Reibungspunkte ablehnende Haltungen 
 
4. Wie können sich die Interaktionsmöglichkeiten entwickeln? 

a. Wie ist ein Austausch in weiterer Zukunft möglich? 
i. Bereiche 

ii. Zusammenarbeit/Kooperation 
iii. Wunsch nach Austausch, Kontakt 

b. Informationen 
i. Informationsbedarf 

ii. Entwicklungsmöglichkeiten aus der Sicht Experte/ Nachbarschaft 
 

Im 3. Schritt geschieht die Codierung des Materials, das heißt passende 

Textpassagen/Aussagen aus den Interviews sind den entsprechenden Kategorien 

zuzuordnen. Anhand des Kodierleitfadens (s. O.) wird jedes einzelne Interview 

eingeschätzt und klassifiziert. Die in Auseinandersetzung mit dem Material 

entwickelten Auswertungskategorien werden auf das Material angewendet. (vgl. 

Schmidt, 2007, S. 451ff.) 

Schritt 4 beschäftigt sich mit quantifizierenden Materialübersichten: Die Ergebnisse 

werden als Häufigkeiten zu bestimmten Kategorien tabellarisch dargestellt, um sich 

durch eine übersichtliche Darstellung einen Überblick zu verschaffen, um die weitere 

Analyse vorzubereiten, auf Zusammenhänge zu verweisen und eine Gesamtübersicht zu 

erhalten. (vgl. ebd. S. 454) 

Als 5. und letzter Auswertungsschritt erfolgt eine vertiefende Fallinterpretation mit dem 

Ziel, die Hypothesen zu überprüfen. 

In der vorliegenden Arbeit werden in der folgenden Darstellung der Ergebnisse Schritt 

3, 4 und 5 zusammengefasst. Um einen besseren Überblick zu erhalten, werden Fragen 

2, 3, und 4 einerseits in tabellarischer Form dargestellt, um einen Kurzüberblick zu 

erhalten und vertiefend dazu einige Textpassagen exemplarisch herausgenommen. 

Weiters sollen die einzelnen Gruppen in ihren Aussagen miteinander verglichen 

werden. Anders verhält es sich bei Frage 1, die ausschließlich auf den Experten bezogen 

ist – an dieser Stelle wurden die Aussagen zusammenfassend dargestellt. 
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5 Ergebnisse der Interviews 
 

5.1 Wie und warum ist das Projekt aus der Sicht des Experten 
Zustande gekommen? 

 

5.1.1 Entwicklungsgeschichte des Projektes 
 
Im Rahmen der Werkstätten für Menschen mit Behinderung wird Auftragsarbeit 

akquiriert: in diesem Bereich ergeben sich Zusammenarbeiten mit verschiedenen 

Firmen - unter anderem auch im Bereich Grundstückspflege - und die Arbeit in einer 

Gärtnerei. Erste landwirtschaftliche Projekte werden versucht einzufädeln, z.B. der 

Anbau von Bohnen 2009. Es folgt eine Zusammenarbeit mit einem Reithof und die 

Erfahrung, dass diese Art von Tätigkeiten den KundInnen sehr entgegenkommt und 

dass sie Freude daran haben, sowie dass immer Arbeit da ist.  

Der Kontakt mit dem Hofbesitzer kam über eine solche Auftragstätigkeit zustande, 

indem Hackgut in den Heizraum gebracht wurde. Der Hofbesitzer spricht den Betreuer 

an, ob sie nicht auf dem stillgelegten Hof etwas machen möchten. Zu dem Zeitpunkt 

war aber noch das Reitstall - Projekt am Laufen. Als dieses Projekt 2012 auslief, ist ein 

Leihvertrag mit dem Hofbesitzer zustande gekommen, wobei am Anfang alles sehr 

offen gestaltet wurde, was sowohl dem Hofbesitzer als auch der Institution 

entgegenkam. 

 

5.1.2 Institutionell 
 
Der Standort des Trägers der Behindertenhilfe aus dem heraus das Projekt 

Landwirtschaft entwickelt wurde, ist eine Zweigstelle von vielen. In der 

Großeinrichtung jedoch ist er der größte. Zu Höchstzeiten wurden zwischen 90 und 95 

Menschen mit Behinderung in unterschiedlichen Werkstätten (Holz, Metall, Küche, 

Wäscherei) begleitet (E_153f.). Dazu kamen Auftragsarbeiten und zwei dislozierte 

Bereiche, also die Zusammenarbeit mit Firmen in externen Bereichen und ein 

Produktiv-Kreativ Bereich, woraus eine Malwerkstatt hervorging. Weiters umfasste das 

Angebot einen begleitenden Dienst zusätzlich zur Arbeit, wo Bereiche wie Sport, Tanz, 

Musik, Computer begleitend zur Arbeit stattfanden, dieser wurde reduziert auf Digitale 

Kompetenz und Musik. 
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Zum Zeitpunkt der Befragung fand eine Umstrukturierung in Richtung Auflösung der 

Großeinrichtung zugunsten kleinerer Einrichtungen statt, in denen verschiedene neue 

Bereiche z.B. ein Café, Manufaktur, eröffnet wurden, und im Rahmen dieses Prozesses 

entsteht auch die Landwirtschaft. 

 

5.1.3 Organisatorisch 
 
Nach dem Ende des Reitstall-Projektes gab es auf ebendieser Landwirtschaft die 

Möglichkeit, schnell ein Nachfolge-Projekt auf die Beine zu stellen. Ein weiterer Faktor 

war nach der Auskunft des Begleiters die Biozertifizierung als GmbH, um der 

Landwirtschaft eine Linie zu geben. Auch die Mitarbeit einer Praktikantin wurde als 

Erleichterung empfunden, da der Begleiter einige Dinge delegieren konnte. Als weiterer 

Eckpunkt wurde die Zusammenarbeit mit dem Hofbesitzer vom Begleiter  genannt, die 

Sicherstellung, dass die Einrichtung so aufgebaut ist, dass es für alle Seiten passt, auch 

im Sinne der Familien/Hof-Tradition. Nicht zuletzt ist auch das persönliche Erleben der 

Erntegenüsse wichtig. Damit wird immer wieder auf elementare Weise erfahren, wie die 

Produkte schmecken, um den Sinn hinter dem eigenen Engagement zu erleben und die 

Motivation auf einem hohen Niveau zu halten. 

 

5.1.4 Personenbezogen 
 
Die Idee der Landwirtschaft ist einerseits aus dem persönlichen Interesse des Betreuers 

entstanden, zuerst in dem Bezug zur Gartenarbeit und in dem Bewusstsein, dass man 

Inhalte, die einem selber liegen, auch sehr gut oder besser vermitteln kann, bzw. auch 

transparenter darstellen kann und andererseits in der Erfahrung, dass diese Art von 

Tätigkeiten den KundInnen Spaß macht und somit die Arbeitsmotivation insgesamt 

höher ist.  

In fachlicher Hinsicht spielen mehrere Bereiche zusammen. Einerseits besteht eine 

gesetzliche Weiterbildungspflicht, andererseits ist es notwendig eine 

Facharbeiterausbildung im Bereich Landwirtschaft/Gemüsebau zu absolvieren um einen 

landwirtschaftlichen Betrieb im Rahmen der aktuellen Gesetzeslage führen zu dürfen 

(vgl. Z_135f.). Zusätzlich ist eine pädagogische Grundausbildung notwendig. 
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Für den Betreuer ist es von zentraler Bedeutung, eine sinnvolle Tätigkeit für Menschen 

mit Behinderung zu finden, die auch wirtschaftlich entlohnt wird und in der der Mensch 

mit Behinderung nicht nur als „Systemerhalter“ (E_Z. 62) fungiert. Als wichtiger 

Aspekt wird für den Begleiter Raum bzw. Platz gesehen. Der Mangel an Platz in der 

Werkstätte wird als Aufforderung gesehen sich immer mehr in Firmen zu begeben und 

als Konsequenz die Möglichkeit zu ergreifen in der Landwirtschaft tätig zu werden (vgl. 

E_Z90). 

Ein weiterer wesentlicher Punkt, der an dieser Stelle angeführt werden soll ist die 

Tatsache, dass die KundInnen von sich aus den Wunsch formuliert haben, auf einer 

Landwirtschaft zu arbeiten und auch geschlossen bei der Leitung vorgesprochen haben. 

 

5.2 Wie sind die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft aus der 
Sicht der Experten und der KundInnen, wo liegen die 
Unterschiede zur Werkstätte? 

 

Allgemeine Erfahrungen der Kundinnen in der Landwirtschaft 

Von den 11 befragten KundInnen hatten bereits 8 Personen Erfahrungen in der 

Landwirtschaft, bevor sie in dieser Landwirtschaft mitgearbeitet haben. Sechs der 

Befragten waren beim Vorläuferprojekt mit dabei, andere haben im privaten Umfeld auf 

einer Landwirtschaft mitgearbeitet. Eine Person gibt an, dass sie von der Firma aus auch 

bereits bei einer Gärtnerei Vorerfahrungen im Gartenbau gesammelt hat. Lediglich zwei 

Personen geben an, noch nie auf einer Landwirtschaft mitgearbeitet zu haben. 

 

5.2.1 Verschiedene Tätigkeiten 
 
Tabelle 7 gibt einen Überblick über die am Hof ausgeführten Tätigkeiten. An erster 

Stelle stehen Rasenmähen und der Gemüsebau (Bodenbearbeitung, Unkraut jäten, 

Anbauen von Gemüse sowie Ernten), weitere Arbeiten sind Holzarbeiten, Küchenarbeit 

(Kochen, Grillen) und Renovierungsarbeiten (Ausmalen, Entrümpeln). Auch 

Schneeschaufeln und das Auffüllen des Hackgutraumes werden genannt. So gibt es eine 

große Anzahl an verschiedenen Arbeiten die zur Auswahl stehen. 
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Tabelle 7: Überblick über die verschiedenen Tätigkeiten auf der Landwirtschaft  

E o Breite Palette von Arbeiten 

o Holz arbeiten 

o Küche 

o Rasen mähen 

o Viele Ausweichmöglichkeiten vorhanden, es findet sich für jeden was 

o Prinzip der Freiwilligkeit 

K o Rasen mähen                                   K1, K3, K4, K6, K8, K9  

o Rasenmäher Traktor            K1, 

o Schnee schaufeln                            K4, K6, K9,  

o Hackgutraum befüllen                    K3, K5, K9 

o Holzschneiden                                K1, K3, K11, K7 

o Holzspalten                                     K1, K3, K10 

o Grillen/Kochen                               K2, K3, K6 

o Ernten                                             K1, K4 

o Ausmalen                                        K8,  

o Dachboden entrümpeln                  K3 

o Wegräumen                                    K4 

o Gemüse anbauen, ansetzen            K1, K3, K4, K6, K10, K11 

o Trimmen                                        K3, K4 

o Unkraut jäten 

o Bodenbearbeitung                          K2 

 

Der Begleiter meint, dass grundsätzlich versucht wird ein breites Angebot von 

verschiedenen Tätigkeiten zu schaffen, in der sich JedeR wiederfinden kann und soll, 

auch um die individuellen Vorlieben zu berücksichtigen. Das Arbeitsangebot variiert 

einerseits saisonal und andererseits auch im Tätigkeitsfeld. So gibt es Arbeiten im 

Gemüsebau, Holzarbeit, aber auch Arbeit in der Küche. Auch landschaftspflegerische 

Tätigkeiten, wie Rasenmähen können durchgeführt werden, so sind viele 

Ausweichmöglichkeiten vorhanden. 

Wie aus Tabelle 7 ersichtlich werden von den KundInnen viele unterschiedliche 

Tätigkeiten genannt die während der Arbeitszeit erledigt werden. Eine Person  gibt nur 

eine Tätigkeit an, wie Hackgutraum befüllen (das liegt daran, dass sie tatsächlich nichts 

anderes macht), während andere KundInnen flexibler sind: „Ich tu Schneeschaufeln, 

und mit dem Trimmer arbeiten, zwischendurch Rasenmähen und einsetzen (…). 

Schauen, dass alles sauber ist wegen dem Holz, dann dann (.) zusammenräumen, 

wegräumen, rausräumen, dann Rasenmähen“ (K4_Z: 131 - 137).  

Hier spiegeln sich auch die unterschiedlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten der 

begleiteten Personen in der Landwirtschaft wieder. Als zentrale Tätigkeiten 

kristallisieren sich Rasenmähen und Gemüsebau heraus, sowie Holzarbeiten, wenn die 
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Tätigkeiten wie Holzschneiden, Holzspalten und Hackgut führen zusammengefasst 

werden. 

 Das Antwortverhalten der KundInnen und Kunden unterscheidet sich, wie zu erwarten 

war wesentlich vom Begleiter in der Art und Weise, wie die Antworten gegeben 

werden. Das zieht sich auch im weiteren Verlauf durch – während die Antwort beim 

einen erzählend ist, sind bei den KundInnen die Nennungen punktuell auf die konkreten 

Tätigkeiten zugeschneidert. Die zahlreichen unterschiedlichen Tätigkeiten, die  von den 

Kundinnen und Kunden genannt werden bestätigen die Aussage des Begleiters. Was 

vom Begleiter allerdings nicht genannt wurde, sind die Renovierungsarbeiten, die bei 

der Landwirtschaft erledigt werden. 

 

5.2.2 Unterschiede zur Werkstätte 
 

Tabelle 8 verweist auf die Unterschiede zwischen Landwirtschaft und den Werkstätten 

im Innenbereich. Zusätzlich dazu, dass mehr Raum zur Verfügung steht und die Arbeit 

im Freien (frische Luft) im Vordergrund ist, wird vor allem das bessere Essen genannt 

sowie der Abwechslungsreichtum und das Erlernen von neuen Tätigkeiten. Weiters 

werden soziale Aspekte angesprochen (Zusammenarbeit, lustigere Arbeit, die 

Möglichkeit Leute zu begrüßen). 

 

Tabelle 8: Unterschiede: Landwirtschaft - Werkstätte im Innenbereich 

E o Es steht viel Raum zur Verfügung 

o Arbeit im Freien 

o Beschäftigung mit etwas Lebendigem 

o Es wird etwas produziert im Gegensatz zur reinen Dienstleistung 

o Monotonie fällt weg 

K o Arbeit im Freien      K1, K2, K6, K9, K10 

o Frische Luft             K2, K4, K5, K9, K11 

o Das Essen ist besser K1, K2, K3, K5, K6, K8, K9, K10, K11 

o Leute begrüßen        K2, 

o Arbeit ist lustiger     K3, 

o Zusammenarbeit      K8 

o Neue Sachen lernen K8, K10, K11 

o abwechslungsreich  K2, K4, K6, K9, K10 

o Mehr Platz               K2, 

o Keiner bestimmt was gemacht werden soll K10 
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Der Begleiter beschreibt den Unterschied zur Werkstätte folgendermaßen: „Ja, dass 

einfach viel Raum zur Verfügung steht, dass es draußen ist. (…) du bist halt nicht so 

viel in einem Raum. Das ist fix einmal unterschiedlich. Ja und du beschäftigst dich halt 

mit was sehr Lebendigen und du produzierst was (…)“ (sprachlich bereinigt) (E_Z: 

279-282). 

Als weiterer wesentlicher Unterschied zur Werkstätte wird genannt, dass es dort 

möglich sei, die Arbeitsabläufe so zu gestalten bzw. die Arbeitsschritte so zu 

unterteilen, dass jeder seinen Platz findet und somit viele Personen mitarbeiten können. 

Die Schwierigkeit dabei ist jedoch, ein hohes Level zu halten und es so immer wieder 

zu Situation kommt, dass der oder die BegleiterIn Produktionsspitzen ausgleichen muss, 

was zum Teil als belastend empfunden wird. 

 

Die Antworten der KundInnen untergliedern sich in Antworten die sich aus dem 

Leitfaden ergeben und Antworten die sich auf eigene Nennung beziehen. So wurde zum 

Beispiel nach dem Essen und dem Abwechslungsreichtum und ob neue Sachen gelernt 

wurden, ausdrücklich gefragt. Dazu meint ein Kunde: „man lernt, wie man mit, mit 

gewissen Sachen umgeht. Zum Beispiel habe ich ausgemalen, das habe ich noch nie 

getan. Ich habe noch nie einen Pinsel in der Hand gehabt und dort habe ich es probiert 

und es ist auch gegangen“ (K8_Z: 92-94). Die Arbeit im Freien und die frische Luft 

sind allerdings von den KundInnen selbst genannt worden. Des Weiteren sind 

individuelle Zugänge zum Vorschein gekommen, beispielsweise dass die Arbeit lustiger 

ist. Auch die Zusammenarbeit wird von einem Kunden erwähnt, oder dass keiner 

bestimmt, was gemacht werden soll. Interessant ist in diesem Zusammenhang die 

Häufigkeit der Nennungen bezüglich Essen und zwar von neun der Befragten. 

Vermutlich liegt das einerseits am hohen Beteiligungsgrad der KundInnen und zweitens 

in der Auswahl: so wird meistens gegrillt, in der Frage ob Würstl oder sonstiges Fleisch 

bzw. Vegetarisch können die KundInnen entscheiden und dazu gibt es Gemüse aus dem 

eigenen Garten, das in der Qualität einerseits hervorragend schmeckt (Anm. der 

Verfasserin) und das die KundInnen vom Samenkorn an begleitet haben. 

Werden die Aussagen der KundInnen und des Begleiters gegenübergestellt, sind als 

Gemeinsamkeiten im Wesentlichen der Abwechslungsreichtum und der Wegfall der 

Monotonie der Werkstätte zu nennen. Auch die Arbeit im Freien ist allen Beteiligten 

wichtig. 
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Der zur Verfügung stehende Raum, die Beschäftigung mit etwas Lebendigem und der 

Aspekt der Produktion im Gegensatz zur Dienstleistung werden nur vom Begleiter 

thematisiert, während das bessere Essen und die sozialen Aspekte wie eine lustigere 

Arbeit, soziale Kontakte wie Leute begrüßen, und die Zusammenarbeit ausschließlich 

von den Kunden genannt werden. 

 

5.2.3 Vorlieben und Abneigungen 
 
Wie Tabelle 9 zeigt, gestalten sich die Vorlieben und Abneigungen der Kundinnen und 

Kunden hinsichtlich der Tätigkeiten in der Landwirtschaft äußerst unterschiedlich. So 

sind Holzarbeiten im Ranking der bevorzugten Tätigkeiten an erster Stelle (4 von 11 

Personen). Als weitere Vorlieben werden Gemüsebau (2 von 11 Personen) und 

Rasenmähen (2 von 11 Personen) genannt. Weiters werden Schneeschaufeln, mit dem 

Trimmer arbeiten, Grillen, Kräuteranbau, die händische Arbeit als individuelle 

Vorlieben genannt. Ein Kunde gibt an, dass er alles gerne macht, was ihm aufgetragen 

wird. 

 

Tabelle 9: Übersicht über Vorlieben, Abneigungen und neue Erfahrungen auf der Landwirtschaft 

Kunde C Vorlieben Abneigungen D Neue Erfahrungen 

K1 Landschaft, Gemüse 

ansetzen 

Kann nicht schlafen. 

Bäume ansetzen 

Hat neue Tätigkeiten gelernt, 

kann aber keine benennen 

K2 Grillen, Kräuter, Gemüse 

anbauen 

Händisch arbeiten, Arbeit 

mit den Pferden 

Verschönerungs-

Arbeiten, 

Schneeschaufeln 

Keine, hat schon alles vorher 

gekannt 

K3 Holzspalten K.A. Ansetzen, Rasenmäher- 

Traktor fahren 

K4 Mit Trimmer arbeiten K.A. Anpflanzen 

K5 Hackschnitzel führen Holz spalten K.A. 

K6 Rasen Mähen, Schnee 

schaufeln 

Kochen K.A. 

K7 K.A (Holz) K.A K.A. 

K8 Rasen Mähen K.A. Ausmalen 

Rasen mähen 

K9 Macht alles Wenn etwas nicht 

alleine geht und ein 

zweiter benötigt wird 

Alles sind neue Erfahrungen 

und mussten gelernt werden 

K10 Holzarbeiten Kochen Salat setzen, Tomaten setzen 

K11 Holzschneiden Hackgut befüllen Holzarbeiten 
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Dasselbe gilt für die Abneigungen der KundInnen und Kunden: So nennen 2 der 

Befragten Kochen, einer nennt Holzspalten, Hackgut befüllen. Als negativ wird von 

einem Kunden empfunden, dass er sich auf der Landwirtschaft, im Gegensatz zur 

Werkstätte nicht regelmäßig sein Mittagsschläfchen halten kann. 

Ein weiterer Punkt der als negativ angeführt wird ist das Durchführen von 

Verschönerungsarbeiten (was sich aber lt. Transkript nicht auf die Landwirtschaft 

bezieht sondern auf eine andere Tätigkeit im Außenbereich, Anm. d. Verf.). Ein Kunde 

gibt auch an, dass es ihn stört, wenn er für eine Tätigkeit eine zweite Person braucht. 

 

5.2.4 Neue Erfahrungen 
 
Während vom Experten (vgl. Z:469-502) eher allgemein auf Eindrücke im Sinne vom 

Erleben der natürlichen Zusammenhänge, wie Säen, Ernten etc. eingegangen wird, oder 

der Genuss der selbst angebauten Lebensmittel, das Erleben von Sinn in der 

Arbeit/Beschäftigung hervorgehoben wird, werden die Tätigkeiten als generell sehr 

abwechslungsreich beschrieben.  

Die Kundinnen und Kunden nennen einerseits konkret, dass sie neue Erfahrungen 

gesammelt haben (4 von 11 Befragten), andere wiederum (5 von 11) nennen die 

Tätigkeiten, die sie neu dazugelernt haben, wie Rasenmähen, Salat ansäen, 

Holzarbeiten, Anpflanzen. Ein Kunde ist der Ansicht, dass er alles schon bei sich 

zuhause gelernt hat (K2). Ein Befragter gibt an, dass er alles neu lernen musste und ein 

Kunde kann dazu keine Angabe machen. 
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5.2.5 Selbstbestimmung: 
 

Anhand von Tabelle 10 lässt sich ein Überblick über den Bereich der Selbstbestimmung 

verschaffen. So vertreten die meisten KundInnen die Ansicht dass sie bei den 

durchzuführenden Tätigkeiten mitbestimmen können. Hinsichtlich der Häufigkeit sind 

sie unterschiedlicher Ansicht. Nur ein Kunde meint, dass definitiv der Begleiter 

bestimmt und sonst niemand. Der zweite Punkt der thematisiert wird ist die 

Unterstützung: So meinen alle KundInnen bis auf eine, dass sie durch den Begleiter die 

Unterstützung erhalten, die sie brauchen. 

 

Tabelle 10: Überblick Selbstbestimmung 

Kunde Wer bestimmt? Unterstützung 

K1 

Kunde/ ab und zu Ja/ Begleiter 

K2 

Kunde/ immer, oft Ja/ Begleiter 

K3 

Kunde/ manchmal Ja/ Begleiter 

K4 

Kunde/ oft Ja/ Der der in der Nähe ist 

K5 

Begleiter Ja/ Begleiter 

K6 

Kunde/ ab und zu Ja/ Begleiter 

K7 

K.A. K.A. 

K8 

Unschlüssig – könnte aber… Ja 

K9 

Kunde/ im Rahmen Ja/ Begleiter 

K10 

Nein/ Begleiter bestimmt Ja/ Begleiter 

K11 

Kunde/ ab und zu Ja/ Begleiter/Kollegen 

 

5.2.5.1 Wahl der Tätigkeit. 
 
Zusammengefasst ist das Bestreben des Begleiters der Aufbau eines breiten Angebotes, 

in dem sich jeder wiederfinden kann und dass das Prinzip der Freiwilligkeit im Finden 

einer oder mehrerer passender, sinnerfüllender Tätigkeiten für die Kundinnen und 

Kunden im Vordergrund steht. 

Dadurch, dass es ein „breite Palette von Arbeiten“ (E_Z: 443) gibt, aber halt nicht 

immer alles gemacht werden kann, gibt es viele Ausweichmöglichkeiten, damit jeder 

die Arbeit, die er gern macht, finden kann. „Es gibt ein Angebot und wenn dieses nicht 

mehr reinpasst, zum Beispiel der M. im Moment, der glaubt er mag nicht mehr, keine 
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Ahnung warum, dann muss keiner mitfahren. Es wird keiner gezwungen“ (E_Z: 456f). 

Es können nicht immer alle Sachen gemacht werden, sondern die Arbeit richtet sich 

nach dem, was anfällt. Manche gehen von sich aus zu den Bereichen, die ihnen liegen 

z.B. Holzschneiden oder Küchenarbeiten. Manche Tätigkeiten, wie Rasenmähen, 

können auch schon von einzelnen Kunden relativ selbstständig erledigt werden und sie 

müssen dabei nicht ständig unter Beobachtung sein (vgl. E_Z: 443-464). „Also es ist so, 

dass einfach jeder schon seine Arbeiten die er gern macht findet und wenn er´s nicht 

mehr machen will, dann tut er´s eh nicht mehr im Grunde“ (E_Z: 455f.). 

 

Die Aussagen des Begleiters decken sich zum Größten Teil mit denen der Kunden, 

wobei fünf der 11 Befragten eindeutig positive Angaben hinsichtlich der frei wählbaren 

Arbeitsmöglichkeiten machen, zwei waren sich nicht ganz sicher: „Das könnte ich 

schon, aber… (…)“ (K8_Z: 155) und K9 und drei verneinten definitiv. Eine Person 

äußerte sich dazu nicht. Hinsichtlich der Häufigkeit gab ein Kunde an, er könne sich 

immer aussuchen, was er arbeiten möchte, fünf gaben an, dass dies manchmal der Fall 

sei und drei sind der Ansicht, dass sie sich nie aussuchen können, was zu arbeiten ist. 

Auch wenn Arbeiten zu erledigen sind, die nicht beliebt sind, geben neun der Befragten 

an, dass sie sie dann trotzdem ausführen würden. 

Werden die Aussagen miteinander verglichen so wird klar, dass der Rahmen der 

Tätigkeiten eindeutig vom Begleiter vorgegeben wird, innerhalb dessen sich die 

KundInnen die Tätigkeiten relativ aussuchen können. Der Begleiter setzt auf die höhere 

Motivation durch die selbst ausgesuchte Arbeit. 

 

5.2.5.2 Unterstützung. 
 
Alle der Befragten geben an, dass sie Unterstützung erhalten, wenn sie das möchten 

bzw. wenn sie manchmal nicht weiterwissen. An erster Stelle werden die Betreuer als 

unterstützende Personen genannt (8 von 11), zusätzlich geben zwei Personen an, dass 

sie sich gegenseitig helfen würden. Eine Person meint, sie würde sich selbst helfen. 

Auch bekommen 8 der 11 Personen immer Hilfe, wenn sie sie brauchen und ein Kunde 

meint „fast immer kann man es nennen“ (K2_Z: 277). Wenn die KundInnen nicht mehr 

weiter wissen, suchen sich vier der Befragten inzwischen eine andere Arbeit und vier 

warten, bis sie Hilfe erhalten.  
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5.2.6 Probleme, Reibungspunkte 
 
Interview des Begleiters: „Probleme? Naja. Probleme sind dafür da, dass du sie 

überdenkst und irgendeinen anderen Weg findest, wenn nichts anderes geht“ (E_Z: 504)  

Als Problem wird in erster Linie die eigene Leistungsgrenze bzw. das persönliche 

Gleichgewicht des Begleiters definiert, weil im Moment der B. im Zentrum des 

Projektes steht und er vieles koordinieren muss, es also keine Vertretung gibt. Ein 

weiteres Problemfeld ist die  „Vertragliche Sache“ (Anm. Pachtvertrag mit Hofbesitzer) 

sowie fachspezifische Themen wie biologischer Landbau, Erfüllung der Auflagen, 

Ernten, Vermarkten. Der Bereich der Kunden (wurde nicht näher ausgeführt) wird als 

zusätzliche Herausforderung gesehen.  

Auch das „ganze Drumherum“, was die Nachbarn betrifft, was die Gemeinde betrifft, 

der ganze Umbau, also alles was nicht als Teil des „Arbeitsauftrages“ gesehen wird, 

aber dennoch erledigt werden muss, stellt eine Herausforderung dar. Im Grunde 

genommen ist Vieles offen und hängt davon ab, welche Leute mitarbeiten, also sind 

Entwicklungsmöglichkeiten willkommen. 
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5.3 Welche Interaktionsmöglichkeiten gibt es mit der Nachbarschaft 
aus der Sicht des Experten, der KundInnen und der 
Nachbarschaft? 

 
Hit Hilfe von Tabelle 11 soll ein erster Überblick über die Interaktionsmöglichkeiten 

gegeben werden, bevor sie ausführlicher beschrieben werden. 

 

Tabelle 11: Überblick über die Interaktionsmöglichkeiten mit den Nachbarn 

 Kontakte/Bereiche Mit wem, von 

wem gehen sie 

aus? 

Bedürfnis nach 

mehr Kontakt 

Unterstützungs- 

bedarf K / 

Bedingungen 

E 

Bauernfamilie, Leute die 

zufahren, Kunden, Nachbarn  

unterschiedlich Im Moment nicht 

Hauptziel 

KundInnen 

reagieren 

unterschiedlich 

K1 

Nachbarschaft Frau mit Hund Nein/ ev. Einladen 

- grillen 

Eingeladen werden 

Ja/Begleiter 

K2 

Ab und zu, Besuch Angesprochen 

worden 

Eher selten/ 

eingeladen werden, 

einladen Hof 

zeigen 

Nein 

K3 

Bauernfamilie, Pferdebesitzer Hat 

angesprochen 

Ja Nein 

K4 

Ja,  Nachbar Ist angesprochen 

worden 

Ja/ Kulturen 

anschauen, Hof 

herzeigen 

Ja/ Erstkontakt 

herstellen 

K5 

Nein -- Ja Ja/ Erstkontakt 

K6 

Nein -- Ja Ja/ Erstkontakt 

K7 

Nein Nein Ja Ja/ Papa 

K8 

Ja, Nachbarin, Bauernfamilie Hat 

angesprochen 

Ja Ja/ Begleiter 

K9 

Nachbarn, Bauernfamilie Angesprochen 

worden 

Ja Ja/ Begleiter 

K10 

Nein  Ja Nein 

K11 

Nein Nein Nein Einladung 

schicken 

N1 

Ja/ Besuch Kunde/ 

Angesprochen 

Unschlüssig, 

informell 

Hoffest 

N2 

Nein/ winken -- -- Hoffest/kochen 

N3 

Nein/  -- -- Veranstaltungen 

N4 

Nein -- Informell  

N5 

Nein -- Kein Bedarf Veranstaltung 

N6 

Ja/ Neugierde Kunde/ begrüßt 

worden 

Unschlüssig Plaudern, Fest, 

Grillen 

N7 

Nein -- Kein Bedarf Präsentation 

N8 

Nein -- Denkbar Hoffest 

N9 

Ja/ Auto Informelles 

plaudern 

Ja Kochkurse,  
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Aus der Sicht des Begleiters ergeben sich viele verschiedene Interaktionsmöglicheiten 

für die KundInnen: 

Einmal mit denen die da herkommen auf jeden Fall. Das ist einmal die Familie 

selber, der H. und die Frau S., das sind die Leute, die da herfahren, das ist der 

Postler, der Zustelldienst und und und. Da (Anm.: deutet auf die andere Seite des 

Hofes) kommen auch immer Leute, das ist die Nachbarin die mit dem Hund 

spazieren geht, der Mann dessen Grund wir pflegen. […] Wir fahren durch den 

Ort wo wir Gemüsekisterl zustellen, die reden auch rein (ins Auto, Anm. d. 

Verf.) (E_Z. 559ff).  

 

Zusätzlich bestehen Interaktionsmöglichkeiten mit den verschiedenen Handwerkern, die 

beim Umbau der Räumlichkeiten beteiligt sind. Dennoch liegt das Hauptaugenmerk zu 

dieser Zeit nicht in der Interaktion, sondern in der Arbeit in der Natur. Dem Betreuer ist 

es zudem wichtig, den Inklusionsgedanken auch um den Aspekt der Umwelt zu 

erweitern: „Also dass man wirklich mit Boden, mit Luft, mit Gerüchen – wenn der 

Bauer die Jauche ausführt, wenn wir aussteigen aus dem Bus ist erst mal ein wildes 

Gelächter, weil da haut es einen jeden fast um, aber das ist es ja – das ist es genau“ 

(E_Z: 581f.). Also das Erleben von Landleben in einem gesellschaftlichen Sinn und die 

natürlichen Abläufe – die einfach dazugehören, die zwar nicht immer schön sind, von 

den Kundinnen und Kunden jedoch in Kauf genommen werden. 

Nach Aussage des Begleiters reagieren die Kundinnen und Kunden nach ihren 

jeweiligen Vorlieben auf Kontakt mit den Nachbarn bzw. den Kontaktmöglichkeiten auf 

dem Hof. „Der eine geht halt weit weg und schaut von weit weg zu wie überall quer 

durch die Gesellschaft, der andere stürzt gleich auf denjenigen und redet ihn an und 

quatscht mit dem ein bisschen“ (E_Z. 571f).  

Generell wird eine Interaktion mit der Nachbarschaft als Projekt zum Zeitpunkt der 

Erhebung nicht vorangetrieben. Ein Zeitungsartikel ist erschienen. Jedoch ist der 

Wunsch des Betreuers, dass dieser Austausch von innen her wachsen muss und nicht zu 

viel vorangetrieben wird (vgl. E_Z.587). 
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Die Interviews mit den KundInnen ergeben folgendes: Ein Kunde meint zu diesem 

Thema: „Wenn man sieht, dass man redet miteinander. Dass man sagt O.K. ich arbeite 

da, schau das ist unseres, dass man Kontakte schließt“ (K8_Z231f). 

Sieben von den 11 InterviewpartnerInnen haben schon mal die Nachbarn getroffen, drei 

noch nie und eine Person gibt keine Auskunft zu diesem Thema. Insbesondere werden 

Frau S., die Altbäuerin (3 Personen), H. der Hofbesitzer (3 Personen) und eine Frau aus 

der Nachbarschaft, die regelmäßig mit ihrem Hund spazieren geht (2 Personen) genannt. 

Sechs Personen geben an, schon mal mit jemandem aus der Nachbarschaft gesprochen 

zu haben. Wobei auch hier Frau S. (3 Personen), H. (1 Person), und die Frau mit Hund 

(1 Person) genannt werden, zusätzlich noch der Pferdebesitzer (1 Person) und jemand, 

der sich über die Pferde erkundigt (1 Person). 

Die Initiative zu einem Gespräch geht nach der Aussage von vier Personen von den 

Kundinnen und Kunden selbst aus: „nein ich hab´s (..) angequatscht (lacht). Ja. Ich bin 

so“ (K8_Z:208). Folgende Interviewpassage soll so einen Kontakt veranschaulichen: 

 

K9: mit der Frau hab ich schon mal geredet, die was mit dem großen Hund da 

drüben 

I: O.K. 

K9: auf der anderen Straßenseite. Weil die ist grad da bei unserem Misthaufen 

vorbeigegangen und da hab ich mit ihr eh geredet. Da hat sie da den Hund 

ausgeführt. 

I: und hat sie dich angeredet, oder.. 

K9: Ich hab sie gleich angeredet 

I: Ja. Rübergegrüßt? 

K9: dass wir von …(Firma Anm.) sind und so. 

I: Ja? O.K. und wie war das? 

K9: ja ganz komisch (K9_Z: 350-360). 

 

 Zwei Personen geben an, dass der Betreuer die Initiative ergreift, also zu sprechen 

anfängt. Eine Person gibt an, dass sie vom Nachbarn angesprochen wurde, um ihm über 

die Pferde Auskunft zu geben: „Ich bin da zufällig gestanden, dann hat er gefragt, 

warum bist du denn eigentlich da, dann hab ich gesagt: ja wegen dem Arbeiten. Dann 
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hat er gesagt: ja passt, dann erzähl mal um was es so geht und dann ist er mit mir eine 

Runde gegangen“ (K4_Z: 198-200). 

Nur zwei der 11 KundInnen geben an, definitiv noch nie angesprochen worden zu sein. 

Sieben der elf Befragten geben an, es falle ihnen leicht, andere Menschen anzusprechen; 

vier Personen antworten negativ, obwohl sich sieben der Personen über Unterstützung 

freuen würden. K1 äußert sich eher kritisch gegenüber einer Nachbarin, weil er meint, 

dass sie die Hinterlassenschaften ihres Hundes nicht wegräumt und er sie darauf 

angesprochen hat, weil er befürchtet, dass das Gemüse dann beschmutzt ist (vgl. K1_Z: 

231-239). 

 

Nur drei der neun befragten NachbarInnen hatten bereits Kontakt zu den Menschen mit 

Behinderung, die auf der Landwirtschaft arbeiten. Zwei haben Sichtkontakt, bzw. 

winken, weil sie direkt angrenzen, wobei eine der befragten Personen ein angespanntes 

Verhältnis zum Hof hat und die andere altersbedingt schlecht zu Fuß ist. Eine andere 

Person erklärt, keinen Grund zu haben, den Kontakt zu suchen. Eine Person gibt an, 

dass die Ehefrau bereits Kontakt mit den Kunden gehabt hat, als sie mit dem Hund 

spazieren gegangen ist. 

Die Kontakte sind durchwegs gut verlaufen. Eine Befragte hat die Initiative ergriffen, 

als sie die Arbeit mit den Pferden gesehen hat. Dann ist sie vorbeigefahren und bekam 

von einem der Kunden Auskunft über die Pferde: „er hat mir gut erklärt, wie die Pferde 

heißen und was sie für eine Rasse sind“ (N1_Z: 106f.). Eine andere Dame ist begrüßt 

worden und aus diesem Anlass mal zum Hof schauen gegangen. Ein Nachbar hat eher 

informellen Kontakt in Form vom  Wechseln von ein paar Worten ins Auto, wenn sie 

vorbeifahren. 

Fünf der Befragten haben mit dem Betreuer bereits Kontakt gehabt. Dabei ging es um 

unterschiedliche Themen wie ein persönliches Vorstellen. Auch die guten Erträge in der 

kurzen Zeit waren für eine Person Anlass, den Betreuer anzusprechen, ebenso die 

Pferde. Auch um den nachbarschaftlichen Kontakt mit einem der Interviewpartner zu 

pflegen. Drei Personen können aufgrund des fehlenden Kontaktes diese Frage nicht 

beantworten. Eine Person gibt an, mit dem Betreuer selbst noch nie geredet zu haben. 
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Zusammenfassung  

Während der Betreuer mit den aktuellen Kontaktmöglichkeiten für die Kundinnen und 

Kunden der Landwirtschaft zufrieden ist und der Ansicht ist, dass die Entwicklung von 

innen her wachsen muss, gibt ein Großteil der Kundinnen und Kunden an, mit der 

Nachbarschaft schon mal in Kontakt getreten zu sein. Auch können sich die KundInnen 

in weiterer Zukunft gut vorstellen, mehr Kontakt zu den Nachbarn zu haben. Werden 

diese Aussagen denen der Nachbarn gegenübergestellt, beschränken sich diese Kontakte 

zum Zeitpunkt der Erhebung auf einige wenige Nachbarn, die sich dem Projekt 

gegenüber interessiert zeigen. Auch sehen die befragten NachbarInnen keinen Grund, 

aktiv Kontakt aufzunehmen, während sie durchaus dazu bereit wären, wenn es sich 

ergeben sollte. 

 

5.4 Speziell Nachbarschaft 
 

Tabelle 10 gibt einen Überblick über die Themen, die speziell im Zusammenhang mit 

der Nachbarschaft aus den Interviews hervorgingen wurden. 

 

Tabelle 10:  Kontakte zur Nachbarschaft 

N Informationsstand 

Wahrnehmung 

Woher 

Informationen 

Wunsch nach 

mehr 

Informationen 

Einstellung 

der 

Nachbarschaft 

Mögliche 

Reibungs- 

punkte 

N1 

Sichtkontakt Sichtkontakt, 

Altbäurin 

Ja Positiv Keine 

N2 

Sichtkontakt Kinder Nein Positiv Keine 

N3 

Sichtkontakt Keine Nein Positiv Keine 

N4 

Keine Information Interview Nein Positiv Keine 

N5 

Sichtkontakt Altbäurin Nein Positiv Keine 

N6 

Sichtkontakt Interview Ja Positiv Keine 

N7 

Sichtkontakt Fragt nach Nein Positiv Keine 

N8 

Vorbeifahren/ 

Betreuer 

Betreuer Ja Positiv Keine 

N9 

Betreuer Betreuer Nein Positiv Keine, ev. 

Berührungs-

ängste 
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5.4.1 Informationsstand der Nachbarschaft. 
 

5.4.1.1 Subjektive Wahrnehmung des Projektes 
„Dass früher die Bauern das bearbeitet haben und jetzt bearbeiten die das.“ (N5_Z: 27) 

Mehr als die Hälfte der Nachbarn (5 von 9) hat bereits gesehen, dass Menschen mit 

Behinderung auf dem Hof arbeiten. Entweder weil sie von ihrem Grund aus direkt 

hinsehen oder weil sie mit dem Auto vorbeigefahren sind und die Leute dort arbeiten 

gesehen haben.  

Als augenscheinlichste Veränderung wird auf der Landwirtschaft im Vergleich zu 

vorher wahrgenommen, dass der Hof sauber und gepflegt ist (5 Nennungen):  „ja, es ist 

schön rundherum ja. Sie bemühen sich, dass das schön wird. Ich hab mir zuerst nichts 

vorstellen können mit den runden Kreisen (Anm.: Kürbiskultur),  aber wie ich dann 

gesehen habe, was da wächst ist das eh (.) ist das ganz gut“ (N1_Z: 44-46) . weiters 

wird in diesem Zusammenhang erwähnt, dass im Dorf im Vergleich zu früheren Zeiten 

nur mehr große Bauern wären und die kleineren würden verschwinden und alles an die 

Großbauern verpachten (vgl. N1_Z: 37f). Ein anderer Nachbar bemerkt zu diesem 

Thema:  

Es ist eigentlich a-typisch für die Landwirtschaft, weil ich bin ja selber auch 

Landwirt, dass auf einem Fleck so viele Leute zugleich arbeiten“ (N8_Z: 54f). 

Und der Hofbesitzer war früher alleine. „Was mir aufgefallen ist, ist dass es 

eigentlich jetzt schon vielfältiger ist, die Landwirtschaft als wie der Vorgänger 

der das betrieben hat. Also in der Landwirtschaft hat man normalerweise ein 

großes Feld oder die Felder, so groß sie sind werden mit einer Kultur bepflanzt 

oder (.) angesät nicht? Und er tut eher Rasenmähen und zwischendurch die 

Kulturen (lacht) (N8_Z: 66-70). 

 

Ein anderer Nachbar meint: 

Ich weiß nur, dass dies Landwirtschaft eigentlich schon stillgelegt 

war…maximal, dass dort die Wiesen gemäht wurden. Und jetzt ist das 

Landwirtschaft in einfachster Form. In Handarbeit ja? Das ist doch sehr zu 

unterscheiden von anderen landwirtschaftlichen Betrieben mit 

Gewinnmaximierung wo ein Traktor arbeitet und keine Menschen (N9_Z:38-

42). 
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In den letzten beiden Statements wird im Vergleich zu den anderen Aussagen zum 

Thema auf die spezielle landwirtschaftliche Bearbeitungsweise in diesem Projekt 

hingewiesen und diese mit der herkömmlichen Bewirtschaftungsart verglichen. Die 

Unterschiede zu einer „modernen“ konventionellen Landwirtschaft liegen in der 

Vielfalt, einerseits infolge der vielen Leute, die zusammenarbeiten und andererseits in 

den Kulturen, sowie der Möglichkeit vieles in Handarbeit zu bearbeiten. 

 

5.4.1.2  Woher bekommen die Nachbarn Informationen über das Projekt? 
Zwei Personen erfuhren durch das Interview von der Landwirtschaft und eine Person 

von den eigenen Kindern. Eine Person nennt den Begleiter als Informationsquelle. 

Zusätzlich wurde Frau S. erwähnt, die einer der befragten Personen von der Gruppe 

erzählt hat, die auf den Hof kommt. 

Drei Personen meinen, dass sie durch das Interview Informationen über das Projekt 

erhalten haben, wobei eine Nachbarin, die erst kurz in der Nachbarschaft wohnt, vorher 

noch überhaupt nie mit dem Projekt Landwirtschaft konfrontiert war, und das Interview 

gleichzeitig für sie die Erstinformation darstellt. Zwei Personen geben an, vom 

Begleiter informiert zu werden und drei Personen geben an, dass sie auf das Projekt 

sehen und dadurch informiert würden. Eine Person meint, dass sie die Information von 

denjenigen bekommt, den sie fragt, dazu müsse sie aber zuerst wissen, wen sie fragen 

soll (vgl. N7). Zusätzlich werden die eigenen Kinder als Informationsquelle angegeben. 

 

5.4.1.3  Informationsbedarf der Nachbarn über das Projekt 
Vier der neun befragten Personen möchten gerne mehr Informationen über die 

Geschehnisse auf der Landwirtschaft haben.  Interessant wären für sie die Kulturen, also 

welches Gemüse/Obst angebaut wird. Auch der Umbau mit den Pferden stößt bei einer 

Person auf Interesse. Weitere Fragen, die aufgeworfen werden sind, was im Winter 

gemacht wird, was angebaut wird, wenn sie eine größere Fläche bewirtschaften und ob 

„etwas in Richtung Permakultur gemacht wird“ (N8_Z:71). Auch wie oft die Leute 

draußen sind möchte eine Person wissen und, aber das wird im Moment der Erhebung 

noch nicht als dringend empfunden, die Kennzahlen, also, was erwirtschaftet wird. 
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Die anderen fünf Befragten benötigen keine weitere Information über das Projekt. 

Einerseits, weil sie direkt darauf sehen (3) und andererseits weil sich eine Person fürs 

Erste ausreichend informiert fühlt. 

 

5.4.2 Einstellung der Nachbarschaft gegenüber dem Projekt. 
 

5.4.2.1 Erste Reaktion/Empfindung 
„ja es ist super. Irgendwie ist es super, dass da wer ist“ (N5_Z:22, 82 Jahre). 

Alle der 9 Befragten Personen sind dem Projekt gegenüber positiv eingestellt, was 

anhand der folgenden Zitate gesehen werden kann:  

„Ja damit die auch eine Beschäftigung haben und damit der Grund nicht verloren geht, 

so wird was gemacht draus und so. (.) Nein, find ich schon gut.“ (N1_Z: 32f.) Einerseits 

wird es als positiv gesehen, dass auf dem Hof etwas passiert, dass er quasi wiederbelebt, 

bearbeitet und gepflegt wird (5 Nennungen), andererseits wird es als positiv erachtet, 

dass Menschen mit Behinderung allgemein eine Beschäftigungsmöglichkeit geboten 

wird (5 Nennungen), wobei die Beschäftigung in der Natur noch einmal hervorgehoben 

wird (4 Nennungen). Eine Person sieht insbesondere den Zugang zur Natur und ihren 

Kreisläufen als positiv:  

[…] Erstens einmal in der freien Natur an der frischen Luft, vor allem sie sehen 

ja gleich was sie im Endeffekt produzieren, indem es wachst und gedeiht und 

sicher einen sehr positiven Einfluss auf, auf alles eigentlich. Weil wenn sie 

nachher sagen können das hab ich vor zwei Monaten angesetzt, und jetzt ess ich 

es (N4_Z: 36-39).  

Auch dass die Altbäuerin, die schlecht zu Fuß ist Ansprechpartner hat, freut eine 

Person. Als weitere Gründe werden genannt, dass durch die landwirtschaftliche 

Nutzung nicht so viel verbaut wird (Anm. wie bereits erwähnt ist in diesem Bereich 

begehrtes Bauland) so profitieren auch die Nachbarn davon, und es wird 

wahrgenommen, dass der Besitzer nicht die zeitlichen Ressourcen aufbringen kann, den 

Hof zu bewirtschaften. 
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5.4.2.2  Reibungspunkte/ ablehnende Haltungen  
werden durchwegs nicht gesehen: Acht der Neun Befragten sehen keine Probleme oder 

Reibungspunkte. Als Gründe werden genannt, dass sie einerseits in ihrem Bereich sind  

(2 Nennungen), sie ihre Arbeit machen und alle freundlich sind. Außerdem arbeiten sie 

nur unter der Woche. Wenn am Wochenende zum Beispiel Rasen gemäht würde, meint 

einer der Befragten, hätte sicher keiner eine Freude. 

Eine der befragten Personen lenkt ein, dass es eventuell zu Berührungsängsten mit den 

Menschen mit Behinderung kommen könnte, ist jedoch der Ansicht dass mit „dem Grad 

der Behinderung den die Menschen dort haben, […] es mit ein bisschen gegenseitigem 

Willen keine Probleme geben [sollte]“ (N9_Z:182f.).  

 

 

5.5 Wie können sich die Interaktionsmöglichkeiten mit der 
Nachbarschaft aus der Sicht des Begleiters, der KundInnen und 
der Nachbarschaft entwickeln? 

 

5.5.1 zukünftige Austauschmöglichkeiten mit der Nachbarschaft 
 
 
Ergebnisse des Experteninterviews: Aus dem Interview mit dem Begleiter geht hervor, 

dass eine Möglichkeit der Zusammenarbeit mit dem zweiten Pächter gesehen wird in 

Form von gegenseitiger Unterstützung, wobei die genaue Art und Weise offenbleibt 

(vgl. E_Z: 666). Dann ist eine Möglichkeit, die jetzt schon vorhanden ist, eine 

Zusammenarbeit mit einem Herrn, dessen Rasen gemäht wird in Form einer 

Dienstleistung. Das ist eine Möglichkeit für ein oder zwei Familien, dass man auch 

Bereiche im Garten übernimmt (vgl. E_Z: 689). Auch die Zustellung der Gemüsekisten 

kann in Zukunft von den KundInnen übernommen werden – so können sich 

Kontaktmöglichkeiten ergeben.  

Da der Nachbar da drüben hat gesagt, da der Baum glaubt er hängt schon 

ziemlich weit raus, ob wir da was tun können“ (E_Z: 700) oder der Herr K. „den 

möchte ich auch anreden weil wir oben die Grundgrenze im Prinzip klären 

müssen beim Wald […] dann der Herr […] der mich damals angeredet hat, was 

das soll, den kennen wir auch schon. Also ich weiß nicht. Ich kenn keinen der da 

angrenzt, der jetzt nicht schon weiß was, wer wir sind (E_Z: 703).  
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Eine Nachbarin des Begleiters kennt sehr viele Leute „und die ist so, wie wenn du in ein 

Megaphon reinrufst also insofern wissen tun es mal mehrere Leute, sagen wir mal so 

und dadurch kommen immer wieder spannende Sachen so wie dass wir wieder 

Apfelbäume dazubekommen“ (E_Z: 709). 

 

Ergebnisse der Gespräche mit den KundInnen: Grundsätzlich sind sieben der 11 

KundInnen aufgeschlossen dafür, etwas zusammen mit den Nachbarn zu unternehmen. 

Eine Person lehnt das strikt ab, eine Person ist unschlüssig (K8) und zwei Personen 

geben keine Auskunft darüber. Wobei auf die Unterfrage, die aus der Aufzählung 

unterschiedlicher Aktivitäten besteht, nur von zwei Personen keine positive Antwort 

kommt. Sieben der elf Befragten geben an, dass sie gerne öfter mit den Nachbarn 

sprechen würden, nur zwei Personen sind einem Kontakt gegenüber negativ eingestellt, 

eine Person ist sich unschlüssig und eine Person würde nur dann aktiv mit den 

Nachbarn in Kontakt treten, wenn sie einen Auftrag hat, also, beispielsweise etwas zu 

holen oder zuzustellen. Eine Person meint, dass ihr am besten damit geholfen wäre, 

wenn sie jemand anderer anspricht. Eine Person wünscht sich, dass jemand anders für 

ihn die andere Person anspricht. 

Wenn die Aktivitäten betrachtet werden, die die befragten KundInnen sich mit den 

Nachbarn vorstellen könnten, würden sich sechs Personen freuen, wenn mit den 

Nachbarn zusammen Kaffee getrunken wird; 7 Personen würden gern zusammen mit 

den Nachbarn jausnen; sieben Personen würden gerne den Hof herzeigen, bzw. eine 

Hofführung veranstalten; 4 Personen würden sich über ein Hoffest freuen; 5 Personen 

können sich vorstellen, mit den Nachbarn zusammenzuarbeiten und 6 der befragten 

Personen können sich vorstellen, mit den Nachbarn zusammen zu grillen. 

Auf die Frage, ob sie, wenn sie eingeladen werden, hingehen würden, antworten alle 11 

Personen positiv, wobei eine Person ausschließlich zusammen mit der Gruppe hingehen 

würde. Ein Kunde vergleicht die Situation mit den Vorerfahrungen im Reitstall-Projekt: 

„Ja, weil wo wir früher mal beim anderen (Reitstall, Anm.) ist ein Bauer gekommen und 

hat gefragt ob du dort Zeit hast, dann bin ich mit ihm was trinken gegangen“ 

(K4_Z:223f.). 

Vier Personen würden alleine hingehen, wenn sie vom  Nachbarn eingeladen würden 

und fünf Personen würden mit jemand zusammen hingehen, wobei ArbeitskollegInnen, 

BegleiterInnen, und Eltern als bevorzugte Begleitpersonen genannt werden. K2 zum 
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Beispiel ist grundsätzlich offen für Kontakt, trennt jedoch strikt zwischen beruflich und 

privat. Er würde zum Beispiel schon den Hof herzeigen und erklären, was gemacht 

wird, würde sich dabei aber kurz halten, denn eigentlich ist ja Arbeitszeit (vgl. K2_Z: 

328-338). 

Allgemein meint ein Kunde, dass er es grundsätzlich in Ordnung findet, mit anderen 

zusammenzuarbeiten, er aber dennoch lieber Abstand haben möchte (vgl. K2_Z:332f).  

„Was mir gefallen hat, war die N, dass ich die kennengelernt habe, das hat mir schon 

sehr, das hat mir schon gut getan. Das war sehr lustig. Dann haben wir trinken und alles 

gehabt. Das war echt…“ (K8_Z: 236-238) (Anm.: ein Vorfall, wo eine Nachbarin 

Getränke auf das Feld gebracht hat). 

 
Ergebnisse der Gespräche mit den NachbarInnen: Hinsichtlich zukünftiger 

Austauschmöglichkeiten mit der Landwirtschaft gibt es sehr vielfältige Angaben seitens 

der Nachbarinnen und Nachbarn. Mehrere der befragten Personen sind einem Hoffest 

nicht abgeneigt (N1, N2, N5, N6, N8). Auch sollten Einladungen ausgesprochen werden 

(N2). Eine Person weist darauf hin, dass es eigentlich ein Arbeitsplatz ist: „Wenn was 

präsentiert wird oben, dann werden mehrere Leute sein, aber dass man direkt hingeht 

und mit den Leuten die dort arbeiten tratscht. Das tut man sonst auch nirgends. Man 

geht ja auch auf keiner Baustelle hin mit den Leuten tratschen“ (N7_ Z). Eine andere 

Person gibt an, dass am Vormittag die meisten Leute eigentlich arbeiten, wenn der 

Hofbetrieb stattfindet. (N3) Auch im Zuge des Hofladens können sich laut einer Person 

Kontaktmöglichkeiten ergeben (N4). Eine Person wäre an einer Führung interessiert 

(N6) oder würde einfach nur tratschen gehen (ebd.) 

N1: wenn sie auf der Wiese hinten arbeiten könnt ich mal raufgehen. 

N2: „wenn sie ein Fest machen würden oder was einmal, oder, oder weiß ich nicht. 

Oder wenn‘s was kochen oder biologisch oder und das ausschreiben oder was. Ja, gehe 

ich sicher rüber“ (N2_Z: 89-91 ). 
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Einer der Befragte sieht unterschiedliche Kontaktmöglichkeiten:   

Ja schon, es ist ja interessant, wie sie diese Landwirtschaft bewirtschaften. 

Händisch und mit dem Pferd tun sie pflügen und das macht natürlich neugierig 

gell. Und wenn man dieser Neugier offen begegnet, kann man sicher ja, was 

bieten, anbieten. Einfach die Türen aufmachen, die Leut reinlassen. Auch wenn 

sie erst belächelt werden, kommt ja von den unter Anführungszeichen echten 

Landwirten. Aber vor allem bei den alten Leuten ist das noch so drinnen, dass 

man wirklich mit einfachen Mitteln das machen kann und die sind wirklich 

interessiert daran. Und ich glaub auch, dass es dort Tipps gibt. Eben der E. der 

holt sich Tipps bei meinen oder unseren gemeinsamen Nachbarn wenn der Baum 

die Blätter einkringelt und fragt was mach ich da falsch. Also ich glaub sehr 

wohl dass da von beiden Seiten profitiert werden kann, weil das die Alten im 

Hinterkopf haben und der andere, weil er was lernen will. Es wird zwar nicht der 

riesige Anziehungspunkt sein, aber einen kleinen, persönlicheren kann ich mir 

gut vorstellen (N9_Z: 246-258). 

 

Die Möglichkeiten mit den Hof zusammenzuarbeiten werden eher im kleinen Bereich 

von Nachbarschaftshilfe gesehen (N3, N4, N5, N8). Eine Person äußert sich dazu: „im 

Sinne von ‘wir helfen einander’ aber nicht ‘billige Hilfskraft’“ (N9). Dieselbe Person 

kann sich sehr gut vorstellen, dass ältere gebrechliche Leute, die körperlich nicht mehr 

in der Lage sind zum Beispiel Rasen zu mähen, froh über Unterstützung wären. Eine 

Person meint, dass er sich im Moment das nicht vorstellen könne, vielleicht aber in 

zwanzig Jahren könnte er Hilfe brauchen (N7). Eine Person findet den Vorschlag des 

Samentauschs interessant (N1). Und eine Person kann sich nicht vorstellen, mit den Hof 

zusammenzuarbeiten. (N2) 
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5.5.2 Entwicklungsmöglichkeiten  
 
Ergebnisse aus dem Experteninterview: Im Grunde genommen wird der Bereich der 

Landwirtschaft vom Begleiter als sehr offen beschrieben, womit sehr viele 

Möglichkeiten für die unterschiedlichsten Personen vorhanden sind. So sind zum 

Beispiel Praktikanten jederzeit willkommen: „Der kann einerseits das ganze Pflanzliche 

lernen, andererseits die Arbeit mit den behinderten Menschen. Das ist so offen von 

dieser Seite. […] Das kann alles entstehen, aber das muss wachsen […]“ (E_Z:674). 

Auch ein Hofladen wird in Erwägung gezogen, damit ergeben sich sehr viele 

Sozialkontakte mit der Umgebung, wenn verschiedene Personen die Möglichkeit 

bekommen, auf den Hof zu fahren. Auch wenn jemand einfach Interesse hat, kann 

zugefahren werden (vgl. E_Z:716). 

Immer wieder wird die landwirtschaftliche Komponente betont: „Es wird halt immer die 

Sache „landwirtschaftlicher Kontext sein. Alle Leut die herkommen werden immer 

irgendwas in dem Zusammenhang zu tun haben, wissen wollen oder vielleicht eben von 

der pädagogischen Seite ist das für manche interessant“ (E_Z:722). 

Grundsätzlich sind die Entwicklungsmöglichkeiten stark im Zusammenhang damit zu 

sehen, welche Leute mitarbeiten, je nach dem können sich unterschiedliche 

Möglichkeiten entwickeln (vgl. E_Z.535). 

 
Ergebnisse aus den Interviews mit den Nachbarinnen: Tendenziell werden die 

Entwicklungsmöglichkeiten des Projektes eher optimistisch, aber auch sehr heterogen 

eingeschätzt. Ein Befragter gibt sogar an, dass wenn es gut läuft, das ganze Dorf mit 

Gemüse versorgt werden könne (vgl. N8_Z: 78). Wobei in erster Linie der biologische 

Anbau von Gemüse im Vordergrund steht. Weiters wird spekuliert, ob vielleicht mehr 

Fläche bewirtschaftet wird. Generell sollen die Prioritäten im Auge behalten werden, 

meint eine Person und spricht in diesem Sinne an, dass die Landwirtschaft eher klein 

und überschaubar gehalten werden soll (vgl. N9_Z: 54-56). Eine Person meint ganz 

grundlegend wenn alle dabei bleiben und genug Geld vorhanden ist, könne sich das 

Projekt sicher entwickeln. „Jetzt haben sie ja erst angefangen (Anm. mit dem Umbau 

der Räumlichkeiten) und das kostet ja alles viel Geld“ (N 5_Z: 39). 
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Nur eine Person bescheinigt dem Projekt keine rosige Zukunft:  

Es wäre schön wenn es weiterginge, aber ich glaube es nicht. Wie der Grund 

wird sicher verkauft da vorn (zeigt auf eine Fläche) und er wird da halt auch zum 

verkaufen anfangen. Und ich glaub halt nicht dass er die Hofwiese, die erste 

Wiese ob er die behält weiß ich nicht. Ich mein ich hoffe, dass er sie behält, aber 

ich glaub es nicht (N3_Z:53-55). 

 

Hingegen sind die Äußerungen hinsichtlich der Produktivität dieser Wirtschaftsweise 

eher pessimistisch. Eine Person meint, dass es wahrscheinlich in früheren Zeiten schon 

gegangen wäre. Eine andere meint, dass sehr viel Geduld nötig sein würde, wobei es als 

positiv befunden wird, dass das „alte Handwerk“ (N2_Z: 63) wieder hervorgeholt wird. 

Zwei Personen sehen kein Problem in der Produktivität. Eine Person sieht die 

Möglichkeit, dass das Projekt selbsterhaltend sein kann und zwei der Befragten geben 

an, dass es wohl grundsätzlich finanziell unterstützt werden muss:  

Nein. So wie sie jetzt arbeiten nicht. Das muss unterstützt werden, sonst geht 

sich das nie aus. Also wie die Bauern früher gearbeitet haben, ich bin ja mit dem 

aufgewachsen, die haben auch mehrere Leute zum Ernten gehabt. Grundsätzlich 

haben sie mal ein bis zwei Knechte gehabt bei den Tieren und dann die Ernte 

und Anbau haben sie auch immer wieder Tagwerker geholt. Das heißt, 

ganzjährig können sie sicher nicht davon leben (N7_Z:79-84). 

Von einer Person wird auch der Kostendruck thematisiert, was Schwierigkeiten 

hervorrufen könnte. 

Sieben der neun Befragten können sich vorstellen, dass die Produkte, die vom Hof 

hergestellt werden, gekauft werden. Nur eine Person glaubt das nicht. Eine der 

befragten Personen hat auch überlegt, den eigenen Hofladen für den Vertrieb 

anzubieten, ist aber dann wieder davon abgekommen (N8). Von einer Person gibt es 

dazu keine Angabe. Wenn es einen Hofladen gäbe, würden alle der Befragten dort 

einkaufen. 
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Einer der Befragten äußert sich besonders ausführlich zur Vertriebsart: 

Man könnte jetzt einen Hofladen machen, da muss aber immer wer da sein, der 

die Produkte anbietet und die Produkte verkauft. Da braucht man ein Sortiment 

weil sonst ist das relativ schwierig. Und wie das jetzt angedacht ist, zumindest 

hab ich das so vernommen, dass man einfach Produkte hat, die einfach jetzt 

Saison haben, das ist im Sommer ein bisschen mehr und im Winter wird es außer 

Kraut nicht viel übrig. Dass man einfach einen undefinierten Warenkorb 

verkauft so quasi ein Abo. Dass du ein Abo hast. Die zahlen dann, keine 

Ahnung, einen Betrag X im Monat und die kriegen einfach das, was da ist. […] 

Man kriegt einfach (.) kann ja auch nicht beeinflussen was in der Zeitung steht, 

man kriegt einfach, was im Körbchen ist. Das ist vielleicht ein bisschen, also 

unter Anführungszeichen innovative Produkte also Rüben und so weiter, wo wir 

gar nicht wissen, was wir damit anfangen können. Wenn man das kombiniert mit 

einem Kochkurs, oder einer Gebrauchsanleitung - Rezept, was man könnte 

machen damit. Also mir persönlich würde das sehr gut gefallen. Dass man auf 

die Idee kommt, andere Dinge zu kochen wie sonst immer. Das tät mir sehr gut 

gefallen (N9_Z: 82-97). 

 

Auf die Frage, ob die Umgebung von so einem Betrieb profitieren kann, antworten 

sechs der neun Interviewpartnerinnen und -partner positiv. Als Gründe dafür werden 

genannt, dass nicht so viel verbaut wird und der Grund/Hof gepflegt wird (N3), weil es 

ein Nahversorger ist (N4, N1, N6), es dadurch weniger Autoverkehr gibt (N1), nicht so 

viel Chemie angebaut wird (N1). Es müsste mehr publik gemacht werden, meint einer 

der Befragten (N7). Eine Person macht dazu keine Angabe und eine Person glaubt nicht, 

dass von diesem Betrieb profitiert werden kann. 

Auf Gemeindeebene sind die Befragten geteilter Meinung ob vom Betrieb der 

Landwirtschaft  profitiert werden könnte. So sind sich zwei Personen unsicher, ob das 

Projekt angenommen wird, da fast alle einen Garten haben (N4) bzw. ein Gasthaus als 

wichtiger empfunden wird (N1). Eine Person findet, dass der Besitzer des Grundes auf 

jeden Fall davon profitiert (N6) Auch wird die Ansicht vertreten, dass das ein Projekt 

ist, das langsam wachsen muss (N7). Drei Personen können dazu keine Angabe machen 

(N2, N3, N5). Ein weiterer Aspekt ist, dass das Dorfleben wiederbelebt wird und sich 

ein Austausch, bzw. Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen Bauern ergeben können 



  113 

(N8). Auch der kommunikative Faktor von einem Kochkurs zum Beispiel mit ein paar 

wenigen Leuten wird erwähnt (N9). 
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6 Diskussion der Ergebnisse 
 

6.1 Entwicklungsgeschichte 
 
Hinsichtlich der Entwicklungsgeschichte des Projektes sind einige Faktoren zu nennen, 

ohne die diese Zusammenarbeit wohl nicht zustande gekommen wäre. Ungewöhnlich ist 

zum einen das Interesse und die Anfrage des Hofbesitzers, um eine solche Einrichtung 

auf dem eigenen Hof anzudenken und zu ermöglichen. Das erfordert Offenheit und auch 

Mut, gleichzeitig aber auch den Wunsch, den eigenen Hof in irgendeiner Art zu erhalten 

ohne, wie in dieser Gegend üblich, die Gründe vollständig zu versilbern. 

Andererseits ist aber auch das Engagement des Begleiters zu nennen, der den 

Besitzer eigentlich aus einem anderen Kontext kennt und seine Erfahrungen mit sehr 

viel persönlichem Einsatz, auch außerhalb der Dienstzeit, dem Gelingen des Projektes 

widmet. Wie bereits bei den Anforderungen an den Betriebsleiter formuliert bestätigt 

sich hier, dass der Begleiter viele verschiedene Funktionen einnimmt. Da wären die 

Betreuungsleistung für die KundInnen, der Gemüsebau – der ja auch gelingen soll, die 

teilweise Koordination der baulichen Tätigkeiten, die Umbauarbeiten, die 

Dokumentation sowohl hinsichtlich des Gemüsebaues für die Biozertifizierung und die 

KundInnendokumentation – die letzteren fünf Punkte sind zusätzlich in Kombination 

mit Betreuungsleistungen zu erbringen. So sind sehr viele Positionen zu diesem 

Zeitpunkt in nur einer Person vereint.  

Das weist auf ein Problemfeld hin, das bei vielen innovativen Projekten im 

Sozialbereich beobachtet werden kann: Der Dienstnehmer, hier der Begleiter, leistet 

zusätzlich auch ehrenamtliche Tätigkeit weil ihm das Gelingen ein persönliches 

Anliegen ist. Somit ist die Abgrenzung zwischen Arbeit und Ehrenamt schwierig. Auf 

einer regulären Landwirtschaft ist der Bauer der Hauptverantwortliche. Er ist immer da 

und trägt das Risiko alleine, kann aber auch sämtliche Entscheidungen selbst treffen. 

Dieser Druck ist bei dem Projekt zwar nicht vorhanden, dennoch wird erwartet, dass 

sich ein gewisser Ertrag einstellt. Für administrative Tätigkeiten wie sie auf jedem 

landwirtschaftlichen Betrieb anfallen, wird kaum Zeit eingeräumt, diese sind jedoch für 

das Gelingen des Projektes auch ein wichtiger Aspekt. So sind zum Beispiel für die 

Biozertifizierung genaue Aufzeichnungen der einzelnen Kulturen notwendig, was die 
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volle Konzentration erfordert und sich schwer neben der Begleitung der KundInnen 

erledigen lassen würde, ebenso wie Überlegungen zu Fruchtfolge, Pflanzplan etc. 

 

Ein weiterer Faktor, der bei dem Projekt zum Gelingen beiträgt, ist der zeitliche: Das 

eine Projekt wird beendet und es ist genau zu diesem Zeitpunkt bereits eine andere 

Kooperation relativ unkompliziert vorhanden. Ein weiterer Punkt ist, dass in diesem 

Zeitraum mit der Umstrukturierung der Stammwerkstätte begonnen wurde und diese 

Idee willkommen geheißen wurde. 

Nicht vergessen dürfen in diesem Zusammenhang die KundInnen werden, die im 

Vorläuferprojekt bereits Landluft schnuppern konnten, und die von dieser Art der 

Betätigung angetan waren und auch sind. Sie haben geschlossen bei der Leitung 

vorgesprochen, ob es nicht wieder so eine Möglichkeit gäbe. Denn es darf nicht außer 

Acht gelassen werden, dass die KundInnen freiwillig mitfahren, obwohl wenig 

Rücksicht auf schlechte Wetterbedingungen genommen wird. 

 

 

6.2 Arbeitsbedingungen 
 

Durch die unterschiedlichen Tätigkeiten auf der Landwirtschaft entsteht viel 

Abwechslung, die aus den unterschiedlichen Tätigkeiten sowie den saisonalen 

landwirtschaftlichen Gegebenheiten resultiert. Durch die Möglichkeit, den Platz wie 

auch die Natur als Arbeitsort zur Verfügung zu haben entsteht ein breites Spektrum 

hinsichtlich der einzelnen Arbeiten, die nach den Jahreszeiten variieren. Vor allem das 

Erleben der Natur, die Luft und das Essen scheint für die KundInnen ein wichtiger 

Faktor zu sein, sich für diese Arbeit zu entscheiden, sind doch die Bedingungen noch 

sehr rudimentär. Hierbei muss auch angeführt werden, dass diese Art der Tätigkeiten im 

Freien nicht für alle KundInnen in einer Werkstätte in Frage kommt, da manche 

sicherlich auch monotone Tätigkeiten bevorzugen. Ein Punkt, ist, dass sich viele in der 

Werkstätte im Innenbereich eingeengt fühlen. Es sind ihnen zu viele Personen dort und 

ein Zuviel an Nähe, auch deshalb fahren sie gerne mit. Durch dieses breitere Angebot 

haben die KundInnen jedoch - mehr als in einer Werkstätte im Innenbereich, wo zum 

Beispiel eine konkrete Auftragsarbeit durchgeführt wird - die Möglichkeit, sich die 

Arbeit nach ihren Vorlieben bzw. ihrem  Können auszusuchen. Auch ist es möglich, 
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sämtliche Tätigkeiten auf kleine Arbeitsschritte herunter zu brechen, wodurch wirklich 

jede Person mitarbeiten kann, je nach individuellem Unterstützungsbedarf. Dadurch 

erhöht sich auch die Motivation der KundInnen, mitzuarbeiten. So besteht für die 

KundInnen auch durch die Vielfalt die Möglichkeit zu entdecken, welche Arbeit ihnen 

liegt. Um die Aufgaben zu bewältigen, wird von den KundInnen eine gute 

Zusammenarbeit in den einzelnen Tätigkeiten gefordert, wodurch auch die 

Teamfähigkeit geschult wird. Andere wiederum bevorzugen es, alleine zu arbeiten – 

durch die Größe der Landwirtschaft ist auch das zu bewerkstelligen. Schwieriger 

gestaltet sich die Arbeit im Freien für den Begleiter eben in Folge der Weitläufigkeit: 

Während in einer Werkstätte der Raum relativ übersichtlich ist, kann es sein, dass der 

Begleiter auf der Landwirtschaft nicht sofort an Ort und Stelle ist, um zu helfen. Das 

fördert Kompetenzen wie Selbstständigkeit oder dass sich die KundInnen gegenseitig 

helfen – die Selbstwirksamkeit und auch Problemlösekompetenz, wenn unerwartete 

Situationen auftreten.  

Im pädagogischen Zusammenhang lässt sich diese Zugangsweise als 

„Erfahrungslernen“ bezeichnen und passiert eher informell also während die 

alltäglichen Aufgaben erledigt werden. Demgegenüber steht eine gezielte Förderung, 

wie sie bei Konzepten wie Supported Employment oder Integrierte Berufsausbildung 

zentral ist. Hier stellt sich die Frage, wie eine Brücke von der Werkstätte in realere 

Arbeitssituationen gebaut werden kann.  

So könnte es auch eingeplant werden die Menschen, die dort arbeiten konkret 

hinsichtlich der Arbeitsfelder wie Holzarbeit, Gartenarbeit, Arbeiten in der Küche etc. 

zu fördern. Das passiert zwar einerseits durch den praktischen Zugang, andererseits 

wäre es aber auch wichtig, dass die von Manchen erlernten Kulturtechniken wie Lesen 

und Schreiben auch in diesem praktischen Kontext nicht verkümmern. 

 

Als Beispiel soll an dieser Stelle ein Aspekt dienen, der von den Menschen, die auf 

der Landwirtschaft arbeiten sehr geschätzt wird: das gute Essen. Die begleiteten 

Personen arbeiten bei der Produktion des Gemüses vom Samenkorn bis zum vollreifen 

Zustand mit und erleben sämtliche Höhen und Tiefen in diesem Zusammenhang wie 

Schneckenplage, Kartoffelkäfer, Wühlmäuse, Trockenheit, Hagel etc. und die 

Maßnahmen dagegen, aber auch die Erntegenüsse, die dann sofort verkostet werden, 

indem die Jause durch die Frischkost bereichert wird. Des Weiteren wird oft gegrillt, 
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was für die KundInnen auch ein besonderer Genuss ist – so wird das Gemüse 

zusammen geerntet, gewaschen und geschnitten und somit hat der kurze Weg vom Feld 

in den Kochtopf auch vom gesundheitlichen Standpunkt einen großen Wert. 

 

Allein aus diesem Zusammenhang heraus können ganz viele lebenspraktische 

Fertigkeiten geübt werden, ebenso ist es möglich an Kulturtechniken anzuknüpfen. Es 

können verschiedene Samen miteinander verglichen werden. Es kann Literatur über 

Gemüsearten aufgelegt werden, die in einfache Sprache übersetzt wird, ebenso wie über 

die Entwicklung einer Pflanze und die Unterschiede zwischen den Pflanzen. Zudem 

kann die Relevanz von Sonne, Regen, Wärme, Kälte und der Jahreskreis, der damit 

verbunden ist und auch die Feste, die das Jahr strukturieren, verknüpft werden. Auch 

kann gelernt werden wie das Gemüse gekocht wird, wobei gesunde Ernährung 

thematisiert werden kann. Weiteres ist geplant bei den Gemüsekisten Rezepte 

beizulegen, diese können von den KundInnen geschrieben werden und einen sinnvollen 

Beitrag zur Vermarktung leisten um nur einige Beispiele zu nennen. 

 

Generell wäre es aber auch eine Möglichkeit, die Zielgruppen breiter zu fassen. Dies 

wäre zum Beispiel im Anbieten von Teilqualifizierungen im landwirtschaftlichen 

Bereich oder überhaupt im Anbieten von geschützten Arbeitsplätzen für Personen, die 

bereits eine Integrierte Berufsausbildung absolviert haben, vor Ort und eventuell in 

Kooperation mit den Landwirten der Umgebung möglich. Für die Menschen die in der 

Werkstätte arbeiten, wären so Peers vorhanden, an denen sie sich hinsichtlich 

Arbeitshaltung, Arbeitstempo, Selbstständigkeit etc. orientieren können. Des Weiteren 

sind die Absolventen einer solchen Lehrausbildung auch von prekären 

Arbeitsverhältnissen betroffen. Somit hätte diese eine Anstellung am ersten 

Arbeitsmarkt. 

Wenn die Personen nur in der Werkstätte beschäftigt sind, ist die reale Arbeitswelt sehr 

weit weg und somit divergieren die Vorstellungen über die eigene Leistungsfähigkeit 

und die realen Anforderungen des ersten Arbeitsmarktes. Wenn jedoch die Werkstätte 

als Basis gesehen wird und die Leute in einem speziellen Arbeitsbereich – der 

Landwirtschaft – nach ihrer individuellen Leistungsfähigkeit geschult werden und 

zudem in reale Situationen schnuppern könnten oder auch in kleinen Bereichen 

mitarbeiten und wenn Rückschritte möglich sein dürfen, auch mit der Option darauf 
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dass mal jemand eine „Pause“ in der Entwicklung macht, dann kann eine Werkstätte für 

Menschen mit Behinderung auch als Ort der Zukunftsmöglichkeiten betrachtet werden 

und nicht als „Endstation“. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass es keine gesetzliche 

Unterteilung in „integrierbar“ oder „nicht-integrierbar“ gibt und diese Übergänge 

fließend gestaltet werden können. 

 
 

6.3 Welche Interaktionsmöglichkeiten gibt es mit der Nachbarschaft? 
 
Die Interaktionsmöglichkeiten der Kundinnen und Kunden mit der Nachbarschaft bzw. 

der näheren Umgebung sind eher zufälliger Natur und nicht bewusst herbeigeführt. Sie 

bestehen in erster Linie zu der zum Zeitpunkt der Erhebung noch lebenden Altbäuerin, 

die im Haupthaus des Hofes wohnt und zu den Anrainern, jedoch hauptsächlich über 

Blickkontakt oder informelle Gespräche. Zusätzlich besteht noch Kontakt zu den 

Handwerkern, die bei dem Umbau der Räumlichkeiten zur Werkstätte beteiligt sind. Für 

die Kundinnen und Kunden ist auch die Altbäuerin die wichtigste Kontaktperson außer 

den Begleitern. Zudem wird der Hofbesitzer, sowie eine Nachbarin, die auffällt, weil sie 

regelmäßig mit ihrem Hund spazieren geht, wahrgenommen. Vom Begleiter wird ein 

weiterer Punkt der Interaktion favorisiert und zwar der „Austausch“ mit der Natur mit 

ihren Sinneseindrücken. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der individuelle Zugang der Kunden und 

Kundinnen zur Arbeit. So sind manche sehr auf soziale Kontakte aus, andere wiederum 

ziehen eine Trennung von Arbeitsplatz und Privatem vor. Die befragten Nachbarinnen 

und Nachbarn stehen einem Kontakt mit den MmB eher distanziert gegenüber, was auf 

einem „geringen Grund“, aktiv einen Kontakt zu suchen beruht, das heißt das die 

wenigen Gespräche die zustande gekommen sind, sind zwar durchaus als positiv 

wahrgenommen worden, dennoch scheint ein spezieller Anlass dafür willkommen zu 

sein, z.B. als die Pferde zum Pflügen da waren, was jedoch eine einmalige Gelegenheit 

war. Der Kontakt zum Begleiter hingegen wird durchaus gesucht, er ist die 

Hauptansprechperson auch für die Nachbarn, wenn Probleme auftauchen oder es etwas 

zu besprechen gibt. Auch wird die Verantwortlichkeit für die Kulturen bei ihm gesehen. 

Ein Faktor ist, dass die Personen mit Behinderung anders wahrgenommen werden als 

in einer Werkstätte im Innenbereich. Sie sind auf dem Feld, mähen den Rasen, jäten das 

Unkraut oder pflanzen etwas ein. Das wird von den NachbarInnen sowie von den 
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Personen, die vorbeifahren gesehen, so kann ein besseres Bild davon entstehen, was 

diese Menschen imstande sind zu leisten oder auch nicht. Das ist ein wesentlicher 

Punkt, denn von den Werkstätten, oder was in ihnen passiert, wissen die Menschen 

wenig, weil im Normalfall auch niemand hineingeht und nachschaut - warum auch? 

Aber auf der Landwirtschaft ist die Arbeit im Freien und somit der Arbeitsplatz frei 

einsehbar. Durch dieses Sichtbar-Sein der Menschen mit Behinderung haben auch die 

Nachbarinnen und Nachbarn die Chance, die Personen aus einer selbst wählbaren 

Distanz wahrzunehmen.  Viele brauchen Zeit um Berührungsängste oder Vorurteile 

abzubauen – und diese Zeit muss ihnen gegeben werden. Dennoch können Vorurteile in 

erster Linie durch die Auseinandersetzung mit der jeweiligen Personengruppe abgebaut 

werden, nur das Tempo soll jedeR auf seine/ihre Art wählen. 

Auch die Veränderung auf dem Hof selbst ist von außen für jeden sichtbar und wird im 

positiven Sinn wahrgenommen: einerseits der gepflegte Hof, andererseits die Vielfalt 

der Kulturen sowie die Bearbeitungsmöglichkeiten bieten für die Nachbarinnen und 

Nachbarn eine interessante Abwechslung sowie Gesprächsstoff. Zudem wird die Arbeit 

in der Natur für Menschen mit Behinderung an sich positiv bewertet. So wird bereits 

wahrgenommen, dass für diese Veränderung eine Gruppe von Menschen mit 

Behinderung verantwortlich ist, die regelmäßig hierher fährt um den Hof zu pflegen, 

dort zu arbeiten und den Grund zu bestellen. Konkurrenzsituationen sind bis dato keine 

zu erkennen, dazu ist die Landwirtschaft zu klein und auch in der händischen 

Bearbeitungsweise werden keine großen Erträge erwartet. Dennoch schwelgen gerade 

aufgrund dieser als „veraltet“ wahrgenommen Bearbeitungsmethoden einige in 

Erinnerungen an frühere Zeiten. Somit unterstützt die Arbeit der Menschen mit 

Behinderung auf der Landwirtschaft auch die Nachbarn in der Auseinandersetzung mit 

ihrer eigenen Lebenswelt. 
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6.4 Wie können sich die Interaktionsmöglichkeiten mit der 
Nachbarschaft aus der Sicht des Experten, der KundInnen und 
der Nachbarschaft entwickeln? 

 

Hinsichtlich der Interaktionsmöglichkeiten mit der Nachbarschaft sind die Antworten 

der einzelnen Interviewgruppen, aber auch innerhalb dieser Gruppen im allgemeinen 

recht unterschiedlich. Als grundlegende Gemeinsamkeit kann eine Mischung aus 

Neugierde und Distanz herausgelesen werden: 

Die Motivation der KundInnen, mit der Nachbarschaft Kontakte zu knüpfen, kann als 

eher hoch eingestuft werden. So werden viele der genannten möglichen geselligen 

Zusammenkünfte als willkommene Abwechslung zum Arbeitsalltag gesehen. Auch die 

Nachbarinnen und Nachbarn bekunden Interesse und haben durchaus Fragen, die den 

Hof betreffen. Dennoch ist für viele eine Hemmschwelle vorhanden wenn es darum 

geht, einfach hinzugehen und sich zu erkundigen. Das liegt einerseits daran, dass um die 

Zeit, wenn der Hof bewirtschaftet wird, die meisten der Nachbarn ebenfalls bei der 

Arbeit sind, andererseits aber auch daran, dass es als Eingriff in den Arbeitsalltag 

empfunden wird, was auch  von einem Kunden angesprochen wurde. Aus diesen 

Äußerungen kann geschlossen werden, dass in diesem Zusammenhang die Arbeit von 

MmB in dieser Form von außen als „Arbeit“ wahrgenommen wird und es als nicht 

respektabel empfunden wird, in dieses Setting einzudringen. Anders wäre jedoch die 

Situation, wenn speziell für die Öffentlichkeit bzw. Nachbarschaft eine Art Hoffest 

gestaltet würde, wo in einem offiziellen Rahmen auch der Betrieb vorgestellt würde. Da 

der Hof jedoch zum Zeitpunkt der Erhebung noch keine offizielle Zweigstelle der 

Trägereinrichtung ist, wird es noch einige Zeit dauern, bis wirklich eine offizielle 

Einbindung in die Gemeinde stattfindet.  

Auch die Vorstellungen über die Möglichkeiten mit dem Hof zusammenzuarbeiten 

sind sehr unterschiedlich. So gibt es bereits eine Kooperation: Rasenmähen auf einem 

noch leeren Baugrundstück oder vielleicht in Zukunft in ein oder zwei Gärten, wo 

Bereiche übernommen werden können. Das muss sich laut Begleiter aber erst ergeben 

und entwickeln, bzw. es muss auch offen bleiben können, ob das überhaupt im Rahmen 

des Projektes realisiert werden kann. So ist auch der Tenor der Nachbarschaft – wenn es 

im nachbarschaftlichen Sinn ist, dann kann man sich eine gelegentliche 

Zusammenarbeit sehr wohl vorstellen. In diesem Sinne ist zum Zeitpunkt der Erhebung 
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generell noch viel Potential vorhanden – je nach Ansatz und weiterer Entwicklung des 

Projektes, das auch eher offen gehalten werden soll.  

In erster Linie soll die Produktion von Gemüse im Mittelpunkt stehen und über 

dieses wird sich weiterer Kontakt anbahnen, sei es im Sinne eines Hofladens oder sei es 

bei der Zustellung oder einer anderen Art des Vertriebes. 

Wichtig ist für das Gelingen der Entwicklung, dass nichts erzwungen wird und eine 

Überforderungssituation vermieden wird. Wenn viele Aufträge vorhanden sind, ist es 

zwar toll für den Betrieb, dennoch muss immer im Auge behalten werden, dass es 

darum geht, dass Personen mit Behinderungen diese Tätigkeiten auch durchführen 

können und für den oder die Begleiter die Möglichkeit bestehen muss, die 

Selbstständigkeit und damit die Partizipationsmöglichkeiten für die KundInnen zu 

fördern.  

Die Entwicklungsmöglichkeiten des Projektes werden von der Nachbarschaft als von 

der Finanzierung abhängig betrachtet, wodurch deutlich wird, dass die Kürzungen im 

Sozialbereich der Allgemeinheit nicht verborgen geblieben sind. Als einer Einrichtung 

der Behindertenhilfe wird dem Projekt ein positives Entwicklungspotential bescheinigt, 

die Frage nach der Produktivität im rein landwirtschaftlichen Sinn wird eher belächelt. 

Dass mit diesen Methoden in der heutigen Zeit wirklich „Landwirtschaft“ im 

herkömmlichen Sinn betrieben werden kann, wird weitgehend bezweifelt. Wobei auch 

der landwirtschaftliche Bereich dabei ist, sich umzustrukturieren. Global betrachtet ist 

die einzige Möglichkeit, im landwirtschaftlichen Sektor mitzuhalten, in Österreich das 

Qualitätsmerkmal. Diesem Kriterium entspricht die Gemüseproduktion des Projektes im 

höchsten Ausmaß. Des Weiteren kann dieser Betrieb damit punkten, dass im Gegensatz 

zur herkömmlichen Landwirtschaft, die in der näheren Umgebung ein ein-Personen-

Betrieb ist, eine große Anzahl an Arbeitskräften zur Verfügung steht, die zwar als 

einzelne keine ganze Kraft ersetzen können aber mehrere zusammen sehr wohl. 

Generell ist seitens der Nachbarschaft eine große Neugierde hinsichtlich der 

händischen Bearbeitungsmethoden vorhanden. So werden dadurch insbesondere bei 

älteren DorfbewohnerInnen Erinnerungen an die eigene Vergangenheit wach. Nicht nur 

aus diesem Grund sind viele Anknüpfungspunkte für die Nachbarinnen und Nachbarn 

bzw. zur näheren Umgebung möglich, sei es über Austausch über Anbaumethoden, 

Erfahrungsberichte oder Vorschläge. Durch gegenseitige Neugierde und Offenheit 
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können sich in vielen kleinen Bereichen Kooperationen entwickeln und genau diese 

sollten im Auge behalten werden. 

Wird das Entwicklungspotential dieser Einrichtung im Inklusionszusammenhang 

betrachtet, so geht es darum, dass durch die Annäherung der Menschen alle Seiten 

einerseits durch Abbau von Vorurteilen profitieren, andererseits wird durch die Arbeit 

auf dem frei einsehbaren Feld auch sichtbar, was einzelne Personen mit Behinderung 

imstande sind zu leisten, und dass das vielfach über eine bloße 

„Beschäftigungstherapie“ hinausgeht. Wenn eine Kooperation zustande kommt, soll das 

auf freiwilliger Basis passieren und nicht auf „Rezept“, sondern auf der Grundlage 

gegenseitiger Wertschätzung auf fachlicher Ebene in der gut erledigten Arbeit. Durch 

die Produktion von Gemüse, also von Lebensmitteln, wird ein elementares 

Grundbedürfnis der Menschen angesprochen und auch dadurch bekommt die Arbeit 

einen tieferen Sinn. Dieser wird sowohl vom Begleiter als auch von den KundInnen und 

NachbarInnen empfunden. Mit der Wiederbelebung des alten Hofes kommt es zu einer 

Wertschätzung des Vorhandenen unter neuen Bedingungen und auch der Hofbesitzer ist 

so nicht gezwungen, seinen Grund zu verkaufen, obwohl er ihn nicht selbst 

bewirtschaften kann.  

So ist die Einrichtung als solche in der Integrativen Ebene zu verorten. Die Handlungen, 

die davon ausgehen, leisten in einem kleinen Rahmen einen Beitrag zur 

gesellschaftlichen Weiterentwicklung hin zur Inklusiven Gesellschaft.  
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ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
 
In der vorliegenden Arbeit wurde auf einer theoretischen Basis eine qualitative Studie 

über ein landwirtschaftliches Projekt, auf dem Menschen mit geistiger Behinderung 

alternativ zur Werkstätte arbeiten, erstellt. Anhand von qualitativen Interviews wurden 

der Begleiter und Projektinitiator, die KundInnen (Menschen mit Behinderung) und die 

Nachbarn des Projektes interviewt, um Aussagen über die bisherige Entwicklung des 

Projektes, die Arbeitsbedingungen und die soziale Interaktion/Austausch mit der 

Nachbarschaft sowie die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten zu erhalten. 

Glaubt man Haubenhofer, Demattio und Geber (2012) so sind die meisten 

Einrichtungen auf landwirtschaftlichen Betrieben so unterschiedlich strukturiert, dass 

kein direkter Vergleich möglich ist. Sie schreiben, dass nur die Analyse von vielen 

Einzelfallstudien Sinn ergibt, um die österreichische Landschaft im Bereich Green Care/ 

Social Farming darzustellen bzw. Gemeinsamkeiten dieser Initiativen 

herauszukristallisieren. So soll es auch in dieser Masterarbeit gehalten werden. In der 

Einzelanalyse zur spezifischem Situation kann diese Arbeit als Ausgangspunkt für 

verschiedene Studien zur Hand genommen werden. 

. Interessant wäre zum Beispiel eine Längsschnittstudie, also dass die ProtagonistInnen 

der Studie nach einigen Jahren wieder interviewt werden um die Entwicklung dieses 

Hofes im Lauf der Zeit zu erfahren. Weiters wäre interessant, gezielte Maßnahmen zu 

setzen um zum Beispiel die Kooperation mit den Nachbarn zu untersuchen und im 

Nachhinein zu evaluieren. Auch Trainings hinsichtlich der kommunikativen Fähigkeiten 

der KundInnen würden sich anbieten um zu überprüfen ob sich dadurch am Austausch 

mit der Nachbarschaft etwas verändert.  

Aus methodischer Sicht würde es sich auch anbieten, die Nachbarschaft mittels 

Fragebogen zu interviewen um zu sehen, ob sich die postitive Antworttendenz auch in 

der Anonymität hält. Zudem können Vergleiche mit ähnlich strukturierten Höfen 

gemacht werden. Einerseits im pädagogischen Ansatz, andererseits aber auch mit den 

unterschiedlichen Arbeitsmöglichkeiten, die sich aus der natürlichen Struktur (Grund 

und Boden; Witterung) ergeben ebenso wie im Produkt (Pflanzenbau, Viehzucht). 

Außerdem könnte ein direkter Vergleich mit Werkstätte im Innenbereich gemacht 

werden, um die unterschiedlichen Arbeitsweisen und ihre Spezifika zu untersuchen.  
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Das Projekt Landwirtschaft steckt zum Zeitpunkt der Erhebung noch in den 

Kinderschuhen und daher lassen sich noch nicht viele Aussagen, insbesondere 

hinsichtlich des Austausches und der Wechselwirkung mit der näheren Umgebung 

tätigen, weil einige Aspekte noch nicht fixiert waren und die Etablierung des 

Gemüsebaus als wichtiger erachtet wurde. Aber gerade aus diesem Grund ist es auch 

wiederum spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Aus diesem Anlass wäre es auch 

informativ, das junge Projekt mit einem etwas etablierteren Projekt zu vergleichen. 

Doch genau das ist wiederum schwierig, wenn die unterschiedlichen Strukturen der 

Bauernhöfe betrachtet werden. Um die Arbeit auf dem Hof weiterzuentwickeln, darf 

eben diese Einzelfallsituation nicht außer Acht gelassen werden. Verallgemeinernd kann 

als Ergebnis dieser qualitativen Studie gesagt werden, dass die ganze Umgebung des 

Hofes dem Projekt der Behindertenhilfe gegenüber positiv gestimmt ist. Es gibt zu 

diesem Zeitpunkt keine negativen Haltungen. Auf dieser positiven Stimmung kann 

aufgebaut werden. 

Auszubauen wäre der Informationsgrad der Nachbarschaft. In dieser Hinsicht besteht 

sicherlich noch Entwicklungspotential, aber es ist gleichzeitig auch nachvollziehbar, 

wenn die Entstehungszusammenhänge betrachtet werden, dass dies zum momentanen 

Zeitpunkt noch weniger forciert wird. 

Im Zusammenhang mit Green Care Initiativen soll darauf hingewiesen werden, dass es 

schade wäre, wenn in diesem neuen Begriff zu sehr nach Zielgruppen ausdifferenziert 

würde, nimmt man in der Behindertenhilfe genau davon wieder Abstand. Wenn von 

Inklusion gesprochen wird, dann von einer Pädagogik für alle. Das heißt, dass nicht 

zuerst das Angebot geschaffen werden soll und der Mensch mit einem Hilfebedarf, 

welcher Art auch immer, dann für dieses passend gemacht wird, sondern umgekehrt. 

Aus diesem Grund wäre es sinnvoll, in die wissenschaftliche Arbeit aktuelle 

Erkenntnisse aus Inklusionspädagogik von Anbeginn an einfließen zu lassen, um nicht 

essentielle Trends zu übersehen, die ja immer im Zusammenhang mit Förderungen vor 

allem im Sozialbereich stehen.  
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ANHANG 
 
 

Interviewleitfaden Experteninterview 
 
 

1. Organisationsstruktur/Arbeitsstruktur allgemein 

Hauptfragen Vertiefende Fragen 

Wie sieht ihr persönlicher Werdegang bei 
(Träger) aus? 

• Wie lange arbeiten Sie schon Bei 
(Träger)? 

• Wie haben sich die 
Arbeitsbedingungen im Laufe der 
Jahre entwickelt? 

• Wie haben Sie sich fachlich 
weiterentwickelt? 

Wie sind die Werkstätten (Träger) in Graz 
strukturiert? 

• Welche Einrichtungen befinden sich 
aktuell dort? 

Welche institutionellen Entwicklungen 
haben dazu geführt, dass das Projekt 
initiiert wurde? 

 

• Gab es  in letzter Zeit strukturelle 
Veränderungen? 

• Wodurch wurden sie hervorgerufen? 

 
 

2. Projekt „Landwirtschaft“ 

Hauptfragen Vertiefende Fragen 

Welche  Entwicklungen haben dazu 
geführt, dass das Projekt Landwirtschaft 
initiiert wurde? 

 
• Gab es neue Verordnungen? 

o Richtlinien? 
• Entwicklungen im Fachbereich? 
 

Wie ist die Zusammenarbeit mit dem 
Bauernhof zustande gekommen? 

• Wodurch unterscheidet sich die 
Landwirtschaft von anderen 
Werkstätten 

• Welche fachlichen Kriterien werden für 
die Arbeit in der Landwirtschaft 
benötigt? 

• Mit welchen Mitteln wird die 
Landwirtschaft finanziert? 

• ist das Projekt eher langfristig angelegt, 
oder auf Zeit? 

Welche Ziele werden mit dem Projekt 
angestrebt? 

• Welche Ziele werden mit der 
Installation der Einrichtung verfolgt? 

• Welche Maßnahmen zur Erreichung der 
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Ziele werden gesetzt? 
Welche Veränderungen ergaben sich im 
Laufe des ersten Projektjahres? 

• Gab es entscheidende Wendepunkte in 
der Entwicklung? 

• Wie haben sich die Anforderungen an 
die eigene  Arbeitsweise entwickelt? 

• Welche Entscheidungen hinsichtlich 
der Projektentwicklung liegen in ihrer 
Hand? 

• Welche Entscheidungen trifft (Träger)? 
 

3. Bedürfnisse der KundInnen 

 

Wie sieht der Tagesablauf aus? • Arbeitszeit, Jause, Ende, Arbeitswege  
Welche Voraussetzungen müssen die 
KundInnen mitbringen um in der 
Landwirtschaft mitarbeiten zu können? 

• Welche körperlichen Voraussetzungen 
gibt es? 

• Welche kognitiven Voraussetzungen 
gibt es? 

• Welche Ansprüche hinsichtlich des 
Verhaltens gibt es? 

Wie und wodurch werden die KundInnen 
in die Arbeit miteinbezogen? 
 

• Wie schätzen Sie die Erfüllung der 
Bedürfnisse der KundInnen ein? 

• Inwieweit können KundInnen auf 
Entscheidungen Einfluss nehmen? 

• Was passiert, wenn jemand eine 
Tätigkeit nicht ausführen möchte? 

• Haben die KundInnen die Möglichkeit 
ihre Wünsche zu äußern? 

• Inwieweit profitieren die KundInnen 
von der Arbeit in der Landwirtschaft? 

An welchen Punkten kommt es zu 
Problemen? 

 

Wie gestaltet sich die Arbeit? • Wie verhält sich die Arbeit in der 
Landwirtschaft im Vergleich zu den 
anderen Werkstätten? 

o Eher abwechslungsreich 
o Eher monoton 
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4. Austausch/Wechselwirkungen mit der näheren Umgebung 

Hauptfragen Vertiefende Fragen 

 Haben die KundInnen die Möglichkeit 
mit Menschen ohne Behinderung in 
Kontakt zu treten? 

• Wie sehen diese Kontakte aus? 

• Wer initiiert die Kontakte? 
• Gibt es konkrete Situationen in denen 

ein Austausch stattgefunden hat, bzw. 
stattfindet? 

• Wie stehen die KundInnen etwaigem 
Kontakt mit der Nachbarschaft 
gegenüber: 

o Eher aufgeschlossen 
o Eher nicht bereit 

Wie treten sie als Projekt in Austausch 
mit der näheren Umgebung? 
 

• Wurde die Umgebung bereits über das 
Projekt informiert? 

• Wie könnte die Umgebung über das 
Projekt informiert werden? 

• Inwiefern wird versucht, die Nachbarn 
in das Projekt mit einzubeziehen? 

• Welcher Austausch wäre möglich? 
 Inwieweit zeigt  die nähere Umgebung 
Interesse an den  Vorgängen auf dem 
Hof? 

• In welcher Form interessieren sich die 
Nachbarn für das Projekt? 

• Gibt es Fragen hinsichtlich des 
Projektes?  

• Wie wurde das Projekt aufgenommen? 
• Wurden ablehnende Haltungen 

gegenüber dem Projekt geäußert?  
o wenn ja in welchen Bereichen 
o Konkrete Situationen 

Auf welche Art  könnten die Nachbarn, 
die Umbebung einen Nutzen aus der 
Institution ziehen? 
 

• Gibt es bereits Zusammenarbeit mit der 
Nachbarschaft? 

o In welchen Bereichen? 
• Welche Arten von Zusammenarbeit, 

Kooperation könnten sich längerfristig 
einstellen? 

• Inwieweit bestünde die Möglichkeit in 
Teilbereichen mit anderen 
zusammenzuarbeiten?  

• Welche Angebote könnten für die 
NachbarInnen denkbar sein? 

o Hoffeste 
o Einladungen 
o Verkauf von Gemüse 
o Selbsternteland.. 
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Interviewleitfaden KundInnen 

 

 

 

1. Arbeitsbedingungen 

 

Hauptfragen Vertiefende Informationen 

Bitte schildern Sie mir kurz Ihre Zeit bei 

(Träger)! 

 

(Einstiegsfragen) 

• Wie lange Arbeiten Sie schon hier? 

• Haben sie vorher woanders gearbeitet? 

• Wo wohnen Sie? 

• Wie kommen Sie zum Betrieb, wie zur 

Landwirtschaft? 

Wie sieht der Ablauf eines Arbeitstages 

aus? 

• Arbeitsbeginn 

• Jause 

• Mittagessen 

• Ende 

Können Sie selbst entscheiden, in welchen 

Bereichen Sie arbeiten? 

 

• Wer entscheidet, welche Tätigkeiten von 

wem durchgeführt werden? 

• Können Sie mitentscheiden? 

• Was machen Sie, wenn ihnen eine 

Tätigkeit nicht so gut gefällt? 

Arbeiten Sie gerne in der Firma? 

 

• Gehen Sie gerne arbeiten? 

o Was gefällt Ihnen besonders 

• Fällt es ihnen manchmal schwer wenn sie 

zur Arbeit gehen müssen? 

o Warum? 

Beschreiben Sie bitte, die Aufgaben, die 

Sie (Träger) erledigen!  

• Was machen Sie am liebsten 

• Haben Sie Spaß an ihrer Arbeit? 

• Verstehen Sie sich gut mit ihren Kollegen? 

• Welche Aufgaben machen Sie nicht gern? 

• Finden Sie, dass die Arbeiten, die Sie 

erledigen schwierig sind? 

Fühlen Sie sich von ihren BetreuerInnen 

unterstützt? 

• Können Sie um Hilfe bitten, wenn Sie sie 

benötigen? 

• Verstehen Sie sich mit den BetreuerInnen 

gut? 

• Gibt es Dinge, die sie lieber ohne 

Unterstützung machen wen? 

 

 

 

2. Projekt „Landwirtschaft“ 

 

Hauptfragen Vertiefende Informationen 

 

Wenn Sie die Landwirtschaft mit anderen 

Werkstätten vergleichen. Worin 

unterscheiden sich die verschiedenen 

• Wie lange arbeiten Sie schon bei der 

Landwirtschaft mit? 

• Arbeiten sie ausschließlich bei der 

Landwirtschaft oder noch in anderen 
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Betriebe?  

 

Bereichen/ Werkstätten? 

• Gibt es einen Jahreszeitlichen 

Unterschied? 

Was hat sich im Lauf des Jahres an der 

Landwirtschaft verändert? 

• Bauliche Veränderungen 

• Zeitliche Veränderungen 

• strukturell 

Welche unterschiedlichen Tätigkeiten 

fallen Ihnen ein, die an der Landwirtschaft 

zu tun sind? 

 

• Welche  Tätigkeiten gefallen Ihnen 

besonders an der Landwirtschaft? 

• Welche machen Sie weniger gerne? 

• Haben Sie durch Ihre Arbeit in der Firma 

etwas dazugelernt? Was? 

• Gibt es Arbeiten, die Sie noch nie vorher 

gemacht haben? 

Können Sie sich vorstellen, länger in der 

Landwirtschaft mitzuarbeiten? 

• Warum? 

• Warum nicht? 

 

 

3. Austausch mit der Nachbarschaft/näheren Umgebung 

 

Gibt es bei der Landwirtschaft 

Möglichkeiten mit Menschen außerhalb 

der Einrichtung in Kontakt zu treten? 

 

• Gibt es Möglichkeiten mit den Menschen 

in der Umgebung zu sprechen? 

• Mit wem? 

• Wer fängt meistens ein Gespräch an? 

 

Hätten Sie gerne mehr Möglichkeiten mit 

den Nachbarn zu reden? 

 

• Welche Unterstützung wünschen Sie sich 

dabei? 

• Welche Aktivitäten könnten den Kontakt 

mit den Nachbarn erhöhen? 

Haben Sie bereits Kontakt zu Menschen 

außerhalb der Landwirtschaft geschlossen 

• Wie ist der Kontakt zustande gekommen? 

• Sind Sie angesprochen worden? 

• Haben Sie jemanden angesprochen? 

• Fällt es ihnen eher leicht mit Menschen zu 

sprechen? 

 

Abschluss:  Vielen Dank, Gibt es von Ihrer Seite noch etwas, das Ihnen bezüglich der 

besprochenen Themen wichtig ist? 

 

Vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie mich bei meiner Masterthesis 

unterstützt haben! 
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Interviewleitfaden „Nachbarschaft – nähere Umgebung“ 

 

 

 

1. Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung Allgemein 

 

Hauptfragen Vertiefende Informationen 

Haben sie schon vorher Kontakt mit 

Menschen mit Behinderung gehabt? 

 

• wie ist es ihnen dabei gegangen?  

• Auf welche Art könnten sie sich vorstellen, 

Kontakt mit Menschen mit Behinderung 

zu knüpfen? 

 

Sind sie der Meinung, dass die KundInnen 

den Anforderungen der Arbeit gewachsen 

sind? 

• Wo glauben Sie, dass Menschen mit 

Behinderung sonst arbeiten? 

o In welchen Bereichen 

 

 

2. Informationsstand der Nachbarn über das Projekt „Landwirtschaft“ 

 

Einl:  Kennen Sie das Projekt „Landwirtschaft“? NEIN: erklärende Einführung 

 

Wie haben sie davon erfahren, dass in 

ihrer unmittelbaren Umgebung Menschen 

mit einer geistigen Behinderung arbeiten? 

• Wie ist es ihnen dabei gegangen? 

• Wie haben sie darauf reagiert? 

Inwieweit wissen Sie über die 

Entwicklungen über das Projekt Bescheid? 

 

• Woher erlangen sie Informationen über 

das Projekt? 

• würden sie gerne mehr Information über 

den Betrieb haben? 

• welche Faktoren können sie spontan 

nennen, die ihnen zu diesem Betrieb 

einfallen  

• Welche Information würden sie sich 

wünschen? 

 

3. Interesse am Projekt „Landwirtschaft“ 

 

Hauptfragen Vertiefende Informationen 

Wie glauben Sie, kann sich das Projekt 

entwickeln? 

 

• Glauben sie, dass in dieser Weise 

produktiv gewirtschaftet werden kann? 

• sehen sie Bereiche, in denen Probleme in 

der Nachbarschaft auftauchen könnten? 

Wie können sie sich vorstellen, dass die 

Umgebung von so einem Betrieb 

profitieren kann? 

 

• Inwiefern? 

• Glauben sie, dass andere von Betrieb 

profitieren können? 

• Können sie sich vorstellen, dass die 

Produkte die hergestellt werden gekauft 

werden? 
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4. Interesse am Austausch mit dem Projekt „Landwirtschaft“ 

 

Haben sie bereits erste Kontakte zu den 

Menschen die dort arbeiten geschlossen?  

 

NEIN: Welchen Grund…weiter zur 

nächsten Frage. 

• wie sind diese Kontakte verlaufen? 

• wurden sie angesprochen? 

• haben sie aktiv Kontakt gesucht, aus 

welchem Grund 

• von wem ging die Initiative aus 

• wie haben sie den Kontakt empfunden?  

• Haben sie Kontakt mit einem Betreuer 

oder einer Betreuerin gehabt? 

•  Worum ging es beim Kontakt mit 

dem/der BetreuerIn 

In Welchen Bereichen können sie sich 

vorstellen, dass Kontakte mit Menschen 

mit Behinderung stattfinden? 

• Welche Situationen fallen Ihnen konkret 

ein? 

• wären sie interessiert an Aktivitäten, die 

vom Projekt ausgehen teilzunehmen? 

Können sie sich vorstellen mit dem Hof 

zusammenzuarbeiten? 

• Inwiefern, in welchen Umfang 

• Warum nicht? 

 

Abschluss: Vielen Dank. Gibt es noch etwas, das Ihnen bezüglich der besprochenen 

Themen wichtig ist? Anmerkungen, Ergänzungen etc? 

 

 

Vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie mich bei meiner Masterthesis 

unterstützt haben! 
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