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1

Einleitung

Der Wohnbereich ist neben der Arbeit jener Lebensbereich, welcher wesentlich zum Wohlbefin-

den und zur Lebensqualität eines Menschen beiträgt und in hohem Ausmaß individuellen Gestal-

tungsfreiraum und soziales Miteinander ermöglicht. Die UN-Konvention über die Rechte von

Menschen mit Behinderungen (CRPD) (United Nations [UN], 2006), welche im Jahr 2008 von

Österreich und auch anderen europäischen Staaten ratifiziert wurde, fordert in Artikel 19 die Ver-

tragsstaaten auf, zu gewährleisten „dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Mög-

lichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben,

und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben“ (Behindertenrechtskonvention

[CRPD], 2008, Art. 19). Im Weiteren wird darin auf das Recht „auf einen angemessenen Lebens-

standard […] sowie auf eine stetige Verbesserung der Lebensbedingungen“ (CRPD, 2008, Art.

28) verwiesen. Artikel 30 widmet sich schließlich der uneingeschränkten Teilhabe an Freizeitakti-

vitäten, Tourismus und kulturellen Angeboten (CRPD, 2008, Art. 30).

Zwar fand in den letzten 50 Jahren ein grundlegender Wandel im Verständnis von Behinderung

und im Umgang mit betroffenen Menschen statt: Institutionelle Rahmenbedingungen sollen ei-

nem gemeindenahen, familiären Umfeld weichen. Die Interessen der betroffenen Personen sollen

in den Mittelpunkt rücken. Es gehört theoretisch zum Selbstverständnis, allen Menschen ein

weitgehend selbstbestimmtes und normalisiertes Leben zu gewährleisten. Praktisch lässt sich al-

lerdings feststellen, dass ein breites Spektrum an Leistungsangeboten vorwiegend an Menschen

mit geringem Unterstützungsbedarf gerichtet ist. Entgegen der genannten Forderungen der

CRPD leben Menschen mit starker intellektueller Beeinträchtigung noch vorwiegend in instituti-

onellen Wohnangeboten mit begrenzten Zeitressourcen für individuelle Betreuung. Sparmaß-

nahmen im Sozialbereich stehen im Widerspruch zur stetigen Verbesserung der Lebensbedin-

gungen, wie die CRPD es fordert.

Genaue Daten über die Wohnformen von Menschen mit Behinderungen in Österreich sind nicht

verfügbar und auch die Lebensbedingungen in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe sind für

Österreich kaum erforscht. Die Zahl der Personen mit Behinderungen, die in Österreich in

Großeinrichtungen untergebracht sind, wird auf 13.000 bis 15.000 geschätzt (BMASK, 2012b;

Stockner, 2010). Die größte Einrichtung beherbergt 600 Kinder und Erwachsene mit Behinde-

rungen sowie ältere Menschen (Flieger, 2009). Besonderer Beliebtheit erfreuen sich kleinere

Wohnheime oder Wohnhäuser für etwa zwölf bis 21 Personen. Derartige Wohnhäuser werden in

der vorliegenden Arbeit näher betrachtet.
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Als zwei zentrale, den Alltag beherrschende Aufgabenbereiche in den Wohnhäusern werden die

Zielplanungsarbeit sowie der Umgang mit herausforderndem Verhalten wahrgenommen. Daher

wird folgender übergeordneter Fragestellung nachgegangen: Wie können die Zielplanungsarbeit

und der Umgang mit herausforderndem Verhalten die Lebensqualität von Menschen mit starken

intellektuellen Beeinträchtigungen in vollzeitbetreuten Wohnhäusern erhöhen? Dazu wurden in

dem österreichischen Bundesland Steiermark drei vollzeitbetreute Wohnhäuser mittels teilneh-

mender Beobachtung, qualitativer Interviews und Dokumentenanalyse evaluiert. Im Sinne der

Qualitätsentwicklung wurden die Ergebnisse an die Wohnhaus-Mitarbeiter/innen und die Lei-

tungsebene rückgemeldet und ein Workshop zur personenzentrierten Zielplanung angeboten. Im

Weiteren wurden aber auch die Wohnbedingungen von Menschen mit starken intellektuellen

Beeinträchtigungen in Schweden näher betrachtet und als Best-Practice Beispiele herangezogen.

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Teil A gibt eine Einführung in das Thema Wohnen von

Menschen mit Behinderungen und versucht, durch eine Beschreibung der Zielgruppe ein klareres

Bild von dieser zu entwerfen. Dazu wird zu Beginn in einem kurzen geschichtlichen Abriss auf

institutionelle Rahmenbedingungen eingegangen, um schließlich auf aktuelle inklusionspädagogi-

sche Leitprinzipien Bezug zu nehmen. Eine Darstellung der vorhandenen Dienstleistungen zur

Unterstützung im Wohnbereich in der Steiermark und in Schweden verdeutlicht, wie einge-

schränkt die Auswahl der Wohnangebote für Menschen mit starken intellektuellen Beeinträchti-

gungen in der Steiermark ist. Im Kapitel zur Qualitätsentwicklung werden Kriterien im Wohnbe-

reich beschrieben, die für eine hohe Lebensqualität als wesentlich erachtet werden und als

Grundlage für die empirische Erhebung dienen. Teil B befasst sich genauer mit der Zielplanungs-

arbeit und mit dem Umgang mit herausforderndem Verhalten als Wege zur Erhöhung der Le-

bensqualität. Dazu werden verschiedene Ansätze vorgestellt und hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit

und Wirksamkeit beleuchtet. Teil C stellt schließlich den empirischen Teil der Arbeit dar, in dem

das Untersuchungsdesign und die Untersuchungsinstrumente sowie die Ergebnisse vorgestellt

und anschließend diskutiert werden. Den Abschluss bilden eine Zusammenfassung und Schluss-

folgerung mit Bezugnahme auf die eingangs angeführte Fragestellung.
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A Einführung in den theoretischen Teil

1 Lebensqualität im Wohnbereich von Menschen mit Behinderungen

Im Folgenden wird kurz skizziert, welche Rahmenbedingungen institutionelle Strukturen ausma-

chen – denn diese können „überall existieren, in der Großanstalt ebenso wie im kleinen Heim, in

sozialen Diensten oder in der Familie“ (Jantzen & Schnittka, 2001, S. 42). Anschließend wird auf

die aktuellen Leitprinzipien zum Wohnen und Leben von Menschen mit Beeinträchtigungen ein-

gegangen und der Forschungsstand zur Lebenszufriedenheit von Personen mit Beeinträchtigun-

gen dargestellt. Schließlich wird das Leistungsangebot in der Steiermark skizziert, woraus ersicht-

lich wird, dass die Forderung der CRPD nicht erfüllt ist. Im Gegensatz dazu wird anhand der

Dienstleistungen in Schweden dargestellt, wie der Forderung entsprochen werden kann.

1.1 Institutionelle Rahmenbedingungen – Geschichte oder Gegenwart?

Bis Ende der 60er Jahre wurden Menschen mit Behinderungen aus der Gesellschaft weitgehend

ausgeschlossen und in Großanstalten oder bei ihren Eltern untergebracht. Ein Großteil der Be-

troffenen wohnte in psychiatrischen Anstalten (Theunissen, 1994). Das psychiatrische Modell

unterstellte Menschen mit Behinderungen einen ausschließlich biologischen Defekt, welcher zu

Bildungs- und Lernunfähigkeit führe, und begriff „die betroffene Person als alleiniges Objekt

pflegerischer und medizinischer Maßnahmen“ (Theunissen, 1994, S. 33). Goffman (1973) befass-

te sich mit sogenannten totalen Institutionen. Zu deren Merkmalen zählte er einen durchstrukturier-

ten und ins Detail geplanten Tagesablauf in „unmittelbarer Gesellschaft einer großen Gruppe

von Schicksalsgenossen […], wobei allen die gleiche Behandlung zuteil wird und alle die gleiche

Tätigkeit gemeinsam verrichten müssen“ (S. 17). Es stellte sich heraus, dass derartige Formen der

Unterbringung und die vorherrschenden objektivierenden und fremdbestimmten Umgangsfor-

men bei den Betroffenen zu Hospitalisierungseffekten führten. Diese lassen sich wie folgt be-

schreiben:

Der Patient […] verschließt sich langsam immer mehr in sich selbst, wird energielos, abhängig,
gleichgültig, träge, schmutzig, oft widerspenstig, regrediert auf infantile Verhaltensweisen, entwi-
ckelt starre Haltungen und sonderbare stereotype Tics, paßt [sic!] sich einer extrem beschränkten
und armseligen Lebensroutine an, aus der er nicht einmal mehr ausbrechen möchte […]. (Jervis,
1978, S. 129, zit.n. Theunissen, 1998, S. 74)

Folgen der Institutionalisierung kommen bei einst Betroffenen auch heute noch durch „Auffäl-

ligkeiten im Sozialverhalten, [ein] Selbstbild des Nicht-Könnens, mangelndes Zutrauen und

Selbstwertgefühl, ‚erlernte Hilflosigkeit’ [Seligman], ‚Verstümmelung des Selbst’ [Goffman],
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‚excluded identity’ [Borland & Ramcharan], ‚erlernte Bedürfnislosigkeit’ [Theunissen] [sowie] psy-

chische Störungen“ (Theunissen, 2006b, S. 61) zum Ausdruck. Aufgrund der schlechten Lebens-

umstände in den psychiatrischen Anstalten und der negativen Folgen der Institutionalisierung

machte sich in den 60er Jahren Unzufriedenheit vor allem bei Betroffenen und Angehörigen

breit. Sie schlossen sich zu Interessensvertretungen zusammen. Zu den bekannteren zählen heute

die Independent-Living-Bewegung aus den USA und die in den 1970er Jahren gegründete Krüppelbewe-

gung in Deutschland (Theunissen, 2001a), welche von Menschen mit körperlichen Beeinträchti-

gungen ins Leben gerufen wurden. Für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung entstand in

den USA die People First Bewegung, das Pendant in Deutschland bildete beispielsweise Mensch zuerst.

Gemeinsam ist diesen Bewegungen, dass sich Menschen mit Behinderungen selbst für ihre Rech-

te einsetzen und die Organisationen von ihnen selbst gesteuert werden.

Da Menschen mit Behinderungen in ihrer Bedürfnisbefriedigung und Lebensbewältigung oft

abhängig von anderen Menschen sind, stellt die Reflexion von Macht – Ohnmacht-Verhältnissen

eine wichtige Aufgabe für Assistenzpersonen dar. In Einrichtungen mit institutionellem Charak-

ter üben Betreuer/innen oder Assistent/innen erhebliche Macht über die Bewohner/innen aus,

indem sie oder die institutionellen Strukturen bestimmen, wann welche Tätigkeiten getan oder

nicht getan werden. Dies bezeichnet ein weiteres Element institutioneller Rahmenbedingungen:

„die Handhabung einer Reihe von menschlichen Bedürfnissen durch die bürokratische Organisa-

tion ganzer Gruppen von Menschen“ (Goffman, 1973, S. 18). Für diese Handhabung und Kon-

trolle werden „Medikamente, Schlüssel, Trainingsprogramme, Routinen im Ablauf u.v.a.m. bis

hin zur körperlichen Gewalt“ (Plaute, 2001, S. 357) eingesetzt. In Zusammenhang mit Macht

stehen auch das Konzept der strukturellen Gewalt und ihre Sonderform, die institutionelle Ge-

walt. Strukturelle Gewalt ist „in das System eingebaut und äußert sich in ungleichen Machtver-

hältnissen und folglich in ungleichen Lebenschancen“ (Galtung, 1975, S. 12). Sie kommt zum

Ausdruck durch ungleiche Ressourcenverteilung und ungleich verteilte „Entscheidungsgewalt bezüg-

lich der Ressourcen“ (Galtung, 1975, S. 12), wie es in Politik und Gesellschaft zu finden ist. Struktu-

relle Gewalt begünstigt institutionelle Gewalt, da fehlende Ressourcen sich negativ auf die indivi-

duelle Freiheit auswirken. Formen institutioneller Gewalt sind „der etikettierende Normanwen-

dungsprozeß [sic!]; die Einschränkung von Freiheitsrechten und des freien Willens; die Vernach-

lässigung angemessener Hilfen [...]; der (gedankenlose) Rückgriff auf freiheitsbeschränkende oder

–entziehende Maßnahmen wie auch auf Psychopharmaka; die Ignoranz individueller Bedürfnisse

und Interessen; das Negieren und Unterdrücken von Gefühlen und subjektiver Befindlichkeit; die

rigide (subjektferne) Orientierung an Pflegenormen oder Betreuungskonzepten“ (Theunissen,

2001b, S. 145).
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Ein weiteres Kriterium für institutionelle Bedingungen stellt die Zentralisierung dar. Zu ihren

Eigenschaften zählen „Zentraleinkäufe, zentrale Essensversorgung, zentrale Bargeldverwaltung,

zentrale Verwaltung von Aktivierungsmitteln, zentrale Dienstplan- und Arbeitszeitenregelung,

zentrale Gruppenaufteilung und Plazierung [sic!] von Bewohnern, zentrale Mitarbeiterverteilung,

vorgegebene marktwirtschaftlich orientierte Serviceleistungen“ (Theunissen, 2001b, S. 148). Fol-

gen zentraler Steuerung sind einerseits, dass die Personen in alltägliche Abläufe ihres Lebens

nicht eingebunden sind, ihre Fertigkeiten dahingehend auch nicht erweitern können und ihre

Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden können. Andererseits resultiert daraus auch weniger Fle-

xibilität in sämtlichen Bereichen – beginnend bei der Essensauswahl, über den zeitlichen Tages-

ablauf, bis hin zur Gestaltung von Aktivitäten.

Zentralversorgung trage dazu bei, daß [sic!] entwicklungsfördernde und identitätsbildende Erfah-
rungsbereiche, wie zum Beispiel Einkaufen und Kochen als zentrale Elemente der Lebensbewäl-
tigung und Lebensgestaltung, dem Betreuten vorenthalten werden. (Seifert, 2002a, S. 127)

Auch in der aktuellen Betreuungssituation außerhalb von Großeinrichtungen sind Menschen mit

Behinderungen an zeitliche Vorgaben seitens der Dienstleistungsanbieter/innen gebunden und

somit in ihrer Freiheit und Selbstbestimmung eingeschränkt (Altenschmidt & Kotsch, 2007). Im

Folgenden wird auf eine Reihe von aktuellen Leitprinzipien eingegangen, welche für das Ver-

ständnis von Menschen mit Behinderungen und den zwischenmenschlichen Umgang als grundle-

gend erachtet werden.

1.2 Aktuelle Leitprinzipien

Leitprinzipien dienen als Orientierung für die gegenwärtige Praxis, die sich an den Leitideen aus-

richten soll. Das folgende Zitat von Dalferth (2010) liefert einen zusammenfassenden Überblick,

der anschließend durch eine eingehendere Betrachtung ergänzt wird.

Die Orientierung an einem Menschenbild, das nicht mehr von fragwürdigen Defiziten geprägt ist,
sondern von Ressourcen, Stärken oder Kompetenzen, die entdeckt und entwickelt werden kön-
nen (Ressourcen-, Stärken- oder Kompetenzorientierung), das dem Individuum ein Recht auf ei-
gene Entscheidung zubilligt (Selbstbestimmung), ihn durch Hilfe nicht in seiner Lebensführung
kolonialisiert, sondern zur Verwirklichung seiner Bedürfnisse beiträgt (Bedürfnisorientierung),
ihn nicht mehr als Empfänger von Sozialleistungen objektiviert, sondern als Subjekt betrachtet,
welches über Art und Ausmaß der Hilfen – soweit möglich – selbst entscheiden sollte (Subjekto-
rientierung), ihm das Recht zubilligt, zu klagen, wenn es sich diskriminiert fühlt (Antidiskriminie-
rungsgesetz), ihn zuallererst als gleichberechtigten Bürger wahrnimmt, der die für alle üblichen
regionalen Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann (Regionalisierung und Community Care),
bevor an spezifische Hilfen gedacht wird, kennzeichnet die aktuellen Leitideen in besonderer
Weise. (Dalferth, 2010, S. 121)



Lebensqualität im Wohnbereich von Menschen mit Behinderungen

6

An erster Stelle soll das Normalisierungsprinzip stehen, welches 1959 von Bank-Mikkelsen begrün-

det und in weiterer Folge 1969 von Nirje und 1972 von Wolfensberger erweitert wurde. Es wird

als Weichensteller für die darauf folgenden Entwicklungen im Behindertenbereich angesehen

(Dalferth, 2010). Das Normalisierungsprinzip fordert für Menschen mit Behinderungen die glei-

chen Lebensstandards, wie sie auch Menschen ohne Behinderung beanspruchen. Das beinhaltet

einen „normalen“ Tages-, Wochen- und Jahresrhythmus, das Recht auf Bildung, Arbeit und Frei-

zeit, das Recht auf Sexualität und Partnerschaft sowie das Recht auf Selbstbestimmung und res-

pektvollen Umgang. Hervorzuheben ist, dass es nicht um die Normalisierung des Verhaltens der

Person geht, sondern um die Normalisierung der Lebensbedingungen der Person (Emrich,

Gromann & Niehoff, 2009). Das Normalisierungsprinzip fordert für Menschen mit Behinderun-

gen „die gleichen Verhältnisse wie jene anderer Bürger“ (Bank-Mikkelsen, 2005, S. 52). Bezüglich

des Wohnens von erwachsenen Menschen sei es normal, aus dem Elternhaus auszuziehen, in

einer eigenen Wohnung oder in einer kleinen geschlechtergemischten Wohngruppe zu leben, die

eine gemütliche Atmosphäre sowie einen liebevollen und respektvollen Umgang bietet und den

Rückzug in ein eigenes Zimmer ermöglicht. Mit besonderem Nachdruck betont Bank-Mikkelsen

die Trennung des Bereichs Wohnen von anderen Bereichen wie Arbeit und Freizeit (Zwei-

Milieu-System) (Bank-Mikkelsen, 2005, S. 54-58). Zehn Jahre später beschreibt der Schwede Nir-

je das Normalisierungsprinzip anhand von acht Bereichen (Nirje, 1969, zit.n. Thimm, 2005, S.

21f.):

 Der Tagesrhythmus soll dem von altersgleichen Menschen ohne Behinderung entspre-

chen.

 Die Bereiche Arbeit, Wohnen und Freizeit sollen örtlich und personell voneinander ge-

trennt sein und wie bei nichtbehinderten Personen den Tagesablauf strukturieren.

 Zu einem normalen Jahresrhythmus gehören „Ferien, Verreisen, Besuche, Familienfei-

ern“ (S. 21).

 Zu einem normalen Lebensablauf gehört, dass die Art und Weise, wie man von anderen

behandelt wird, und die Formen der Freizeitgestaltung dem jeweiligen Lebensalter ange-

messen sind. Erwachsene Menschen sollen auch als solche wahrgenommen werden.

 Menschen mit Behinderungen haben das Recht, über ihr Leben selbst zu bestimmen. Bei

Entscheidungen sollen ihre Wünsche und Bedürfnisse ausschlaggebend sein.

 Die Befriedigung sexueller Bedürfnisse soll in einer angemessenen Weise ermöglicht und

unterstützt werden.
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 Ein normaler wirtschaftlicher Standard „ist im Rahmen der sozialen Gesetzgebung si-

cherzustellen“ (S. 21).

 Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen sollen bezüglich Größe, Lage, Erreich-

barkeit, Infrastruktur und Ausstattung jenen von Menschen ohne Behinderungen ent-

sprechen.

Wolfensberger (2005) weitet das Normalisierungsprinzip auf sämtliche, aufgrund von „Lebens-

weise, Nationalität, Rasse, Alter o. ä.“ (S. 170) benachteiligte Bevölkerungsgruppen aus. Als wich-

tige Voraussetzung für einen respektvollen Umgang mit benachteiligten Gruppen beschreibt er

die „Aufwertung (Valorisation) der sozialen Rolle“ (S. 172). Dies soll einerseits durch die „Auf-

wertung des sozialen Image“ (S. 173) – durch die Verwendung positiv besetzter Begriffe, res-

pektvolle Anrede, gepflegtes Äußeres – und andererseits durch die „Aufwertung der persönlichen

Kompetenz“ (S. 173) – durch das Training der sozialen Kompetenzen, der schulischen Fertigkei-

ten und der lebenspraktischen Fähigkeiten – gelingen.

Dem entspricht auch die Stärken-Perspektive (Weick, Rapp, Sullivan & Kisthardt, 1989), welche

dafür plädiert, vermehrt die Kompetenzen und Fähigkeiten einer Person in den Mittelpunkt zu

stellen, anstatt Defizite und Mängel hervorzustreichen. Die Stärken-Perspektive “rests on an ap-

preciation of the positive attributes and capabilities that people express and on the ways in which

individual and social resources can be developed and sustained” (S. 352). Die Autor/innen beto-

nen, “that people do not grow by concentrating on their problems. […], but the best strategy for

supporting further gains is a conscious emphasis on the gains already made” (S. 353). Bei Lingg

und Theunissen (2000) findet sich ein Beispiel, das den Unterschied zwischen Defizitorientierung

und Stärkenorientierung verdeutlicht:

Ein geistig behinderter junger Erwachsener versucht in unbeobachtenden [sic!] Momenten stän-
dig in seiner Wohngruppe Heizungskörper, Schränke oder Bänke zu demontieren. Gelingt es
dem Personal nicht, ihn ständig zu beaufsichtigen, muss er in seinem Bett fixiert werden oder ei-
ne Schutzjacke tragen. […] Der Betroffene gilt als ein „schwer führbarer und hoffnungsloser
Fall“, und seine „dranghafte Neigung zum Zerstören von Dingen“ gilt als eine „cerebral bedingte
Steuerungsunfähigkeit“ auf Grund eines Organdefekts. Eine an der Stärken-Perspektive orien-
tierte Einschätzung (assessment) führt dagegen zu einer völlig anderen Sicht: Der Heimbewoh-
ner kann seine Umgebung aufmerksam beobachten, hat eine schnelle Auffassungsgabe für Zu-
sammenhänge, die ihm bedeutsam sind, zeigt ein hohes Maß an Handgeschicklichkeit, zeigt eine
ausgeprägte feinmotorische Kompetenz, kann sich auf subjektiv bedeutsame Tätigkeiten kon-
zentrieren, möchte sich gerne betätigen und nützlich machen, zeigt ein hohes Maß an Aktivität
… Offensichtlich langweilt und unterfordert ihn der Alltag. Auf Grund seiner Stärken […] soll er
einen Technik-Baukasten erhalten und an handwerklich-technische Tätigkeiten (z.B. auch Repa-
raturarbeiten) herangeführt werden. (Lingg & Theunissen, 2000, S. 190)
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Das Bestreben, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen jenen von Menschen

ohne Behinderungen anzupassen, führte zum Abbau von Großeinrichtungen und Anstalten (De-

institutionalisierung). Es entstanden kleinere Wohneinrichtungen und gemeindenahe Wohnhäuser,

welche die allgemein zugänglichen Angebote und Dienstleistungen vor Ort nutzten (Regionalisie-

rung), und in denen gemeinsam mit den Bewohner/innen alltagspraktische Tätigkeiten verrichtet

wurden, wie Kochen und Wäschewaschen, statt dies durch eine Großküche und Wäscherei erle-

digen zu lassen (Dezentralisierung) (Bradl & Küppers-Stumpe, 2009, S. 57f.).

Um von einer erfolgreichen Einbettung in die Gemeinde sprechen zu können, reichen die physi-

sche (Wohnen in der Gemeinde) und die funktionelle (Nutzung der allgemein zugänglichen Dienst-

leistungen) Integration allein nicht aus. Als wichtiger Faktor für eine gelingende soziale Integration

werden sogenannte „Enabling Niches“ (Theunissen, 2006b, S. 73) erachtet. Diese bezeichnen ein

soziales Netzwerk, das die jeweilige Person bei der Lebensführung unterstützt, das Erleben eines

Gemeinschaftsgefühls ermöglicht und auch in Krisensituationen Halt bietet (Theunissen, 2006b,

S. 73). Die bürgerzentrierte Netzwerkarbeit verfolgt ein ähnliches Ziel:

Ausgangspunkt dieses Ansatzes ist die Erkenntnis, dass informelle Unterstützungsformen stabile
kommunikative Kontakte und Beziehungen wie zum Beispiel Freundschaften oder Bekannt-
schaften […] sowie abrufbare Angebote sozialer Unterstützung nicht nur gegen Vereinsamung
(Bayley 2002, 19) oder zur Prävention psychischer Belastungen, sozialer Probleme oder Krisen
sowie zur Erhaltung und Förderung von Gesundheit, sondern ebenso für die Entwicklung des
Gefühls der gesellschaftlichen Zugehörigkeit […] wertvoll sind. (Theunissen, 2009, S. 404f.)

In den letzten Jahren kam es zu einer Verschiebung von der Integration hin zur Inklusion. Kriti-

siert wurde, dass die Integration ein Anders sein und Einschließen der Andersartigen in die

Gruppe der „Normalen“ impliziert (Theunissen, 2011b). Im Gegensatz dazu meint Inklusion die

uneingeschränkte Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft, in der Heterogenität und Diversität als

Normalität und Vorteil erlebt werden und „alle Menschen mit Behinderungen genauso wie alle

Nichtbehinderten – weder diskriminiert noch privilegiert – als Bürger, Lernende, Arbeitnehmer,

Konsumenten oder auch Kulturschaffende dazugehören, keine soziale Ausgrenzung erfahren,

sondern respektiert und angenommen werden“ (Theunissen, 2006a, S. 20). Diesbezüglich malt

Seifert (2002a) in Hinblick auf Menschen mit starker intellektueller Beeinträchtigung jedoch ein

düsteres Bild:

[Sie haben] nur wenig Chancen […], von ihrer Umwelt akzeptiert und selbstverständlich ins All-
tagsleben integriert zu werden. Die wesentlichen Bedingungsfaktoren für eine positive Einstel-
lung können von ihnen kaum erfüllt werden: Ihr Verhalten weicht in der Regel stark von der
Norm ab, viele von ihnen sind nicht ‚schön‘ im landläufigen Sinn, der Umgang mit ihnen ist
meist nicht freiwillig, abgesehen vom Kontakt mit ihren Bezugspersonen haben sie keine intensi-
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ven persönlichen Beziehungen zu anderen Leuten, die von diesen als angenehm erlebt werden,
von Statusgleichheit mit nichtbehinderten Menschen und gemeinsamen Interessen im allgemein
üblichen Verständnis kann keine Rede sein. (Seifert, 2002a, S. 177)

Eines der zentralsten Leitprinzipien ist das Empowerment-Konzept. Der englische Begriff steht

für „Selbstbemächtigung, Selbstbefähigung, Selbstermächtigung oder Selbstvertretung“ (Theunis-

sen, 2011a, S. 71) und bezeichnet…

[…] einen Prozess, in dem Menschen [...] sich ihrer eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten be-
wusst werden, eigene Kräfte entwickeln und soziale Ressourcen nutzen, um Problemlagen oder
Belastungen im Alltag eigenständig-verantwortlich zu bewältigen, eigene Interessen sozialverant-
wortlich zu vertreten (Self-Advocacy) und die eigenen Lebensumstände zu verbessern. (Theunissen,
2011a, S. 71)

Nach Theunissen (2009) bezeichnet Empowerment einerseits einen „Prozess der Selbstaneignung von

(politischer) Macht, Kompetenzen und Gestaltungskraft“ (S. 30), bei dem Einzelpersonen und Interes-

sensgruppen „ihre Ressourcen und Stärken zur Kontrolle und aktiven Bewältigung sowie Gestal-

tung ihres Lebens einsetzen“ (S. 30). Andererseits bezeichnet es auch eine professionelle Haltung

der Fachkräfte, die sich auszeichnet durch das…

[…] Anstiften zu individuellen und kollektiven Empowerment-Prozessen […], zu menschlicher
und politischer Emanzipation, so zum Beispiel durch die Bereitstellung von Informationen, Er-
schließung und Mobilisierung von Ressourcen sowie durch das Arrangement von Situationen,
„die es Menschen ermöglichen, sich ihrer ungenutzten, vielleicht auch verschütteten Ressourcen
und Kompetenzen (wieder) bewusst zu werden, sie zu erhalten, zu kontrollieren und zu erwei-
tern, um ihr Leben selbst zu bestimmen und ohne ‚expertendefinierte Vorgaben‘ eigene Lösun-
gen für Probleme“ (Weiß 1992, 162) [...] zu finden. (Theunissen, 2009, S. 29)

Selbstbestimmung und Partizipation bilden nach Theunissen (2009) Grundelemente des Em-

powerment-Prozesses. Das Prinzip der Selbstbestimmung ergab sich aus der Forderung der In-

dependent-Living-Bewegung nach Chancengerechtigkeit und respektvollem Umgang und bein-

haltet die Ermöglichung weitestgehender Kontrolle über das eigene Leben.

Independent Living does not mean that we want to do everything by ourselves and do not need
anybody or that we want to live in isolation. Independent Living means that we demand the
same choices and control in our every-day lives that our non-disabled brothers and sisters,
neighbors and friends take for granted. We want to grow up in our families, go to the neighbor-
hood school, use the same bus as our neighbors, work in jobs that are in line with our education
and interests, and start families of our own. (Ratzka, 2005, o.S.)

Dabei soll allerdings nicht das Missverständnis entstehen, „dass nun jeder tun und lassen kann,

was er will“ (Theunissen, 2011a, S. 70) bzw. Menschen mit Behinderungen sich selbst überlassen

werden und ihre Entscheidungen unbedacht hingenommen werden. Speck (2001) warnt diesbe-
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züglich vor überhöhtem Individualismus, der sich über Werte und Regeln hinweg setzt. Vielmehr

ist Selbstbestimmung vor dem Hintergrund gemeinsamer Wertvorstellungen zu sehen und dem-

entsprechend hat „der Einzelne sein autonomes Handeln nach sozial verträglichen Formen des

Zusammenlebens auszurichten und zu verantworten“ (Theunissen, 2011a, S. 71). In der Umset-

zung gewinnen somit gegenseitige Aushandlungsprozesse an Bedeutung. Wie Selbstbestimmung

bei Menschen mit starker intellektueller Beeinträchtigung umgesetzt werden kann, wird in Kapitel

2.5 diskutiert.

Partizipation bezeichnet die „Teilnahme und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“ (Theunissen,

2005, S. 216), das „mitmachen, mitgestalten und mitbestimmen beim Zusammenleben aller Bür-

gerinnen und Bürger“ (Wacker et al., 2005, S. 9). Das Motto der Interessensvertretung Selbstbe-

stimmt Leben Österreich (SLIÖ) „Nichts über uns ohne uns“ (SLIÖ, 2009) bringt dieses Anliegen

zum Ausdruck.

Das Konzept der Community Care umfasst die bisher genannten Leitprinzipien. Neben dem Woh-

nen in der Gemeinde und der Nutzung lokaler und allgemein zugänglicher Dienstleistungen legt

es einen Fokus auf die Unterstützung durch soziale Netzwerke (Seifert, 2005). Bei diesen Unter-

stützungsnetzwerken soll es sich um Personen aus der unmittelbaren Umgebung handeln. Neben

Fachkräften sollen besonders auch „Personen aus dem privaten Umfeld oder Bekanntenkreis,

engagierte Bürger oder sog. Laien“ (Theunissen, 2009, S. 400) einbezogen werden.

Ein Instrument, welches für die Umsetzung von Community Care hilfreich sein kann, stellt das

Case Management dar. Case Manager/innen übernehmen die Rolle von Koordinator/innen, die

einzelne Dienstleistungen oder Maßnahmen von verschiedenen Anbietern zeitlich aufeinander

abstimmen (Bensch & Klicpera, 2000). Ziel von Community Care und Case Management ist es,

die Abhängigkeit von Menschen mit Behinderungen von einzelnen Einrichtungen und Dienstleis-

tungsanbietern zu minimieren und die natürliche Einbindung in die Gemeinde zu fördern.

Dementsprechend legt die Sozialraumorientierung einen Fokus auf das direkte Lebensumfeld der

Bezugsgruppe und versucht, in der unmittelbaren Gemeinde Ressourcen bereitzustellen, lebens-

weltrelevante Angebote und Dienstleistungen zu schaffen bzw. zugänglich zu machen und soziale

Netzwerke zu aktivieren. Ziel ist nicht „Menschen zu verändern, sondern Lebensbedingungen so

zu gestalten, dass Menschen dort entsprechend ihren Bedürfnissen zufrieden(er) leben können“

(Hinte & Treeß, 2007, S. 34). Zwei Grundsätze der Sozialraumorientierung sind die Orientierung

am Willen der Betroffenen und die Förderung der Selbsthilfekompetenzen. Daher widmen sich
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sozialraumorientierte Strategien vor allem den Bewältigungsleistungen der betroffenen Menschen

(Kessl & Reutlinger, 2007, S. 41).

Mit diesen Leitprinzipien und dem Anspruch, Menschen mit Behinderungen ein Leben wie Men-

schen ohne Behinderungen zu gewährleisten, entstanden auch Ansprüche an erweiterte Dienst-

leistungsangebote, die ein gleichberechtigtes und barrierefreies Leben ermöglichen. Im folgenden

Kapitel werden das österreichische sowie das schwedische Dienstleistungsangebot zur Unterstüt-

zung im Wohnbereich vorgestellt.

1.3 Dienstleistungen zur Unterstützung im Wohnbereich

1.3.1 Leistungsangebot in der Steiermark

Es gibt in der Steiermark eine Reihe von differenzierten Wohnformen. In welchem dieser Wohn-

angebote man leben möchte, kann oftmals jedoch nicht selbst entschieden werden. Einerseits ist

die Nachfrage nach Wohnangeboten größer als das Angebot, andererseits sind häufig die Art der

Behinderung und die Höhe des Unterstützungs- oder Pflegebedarfs ausschlaggebend, ob ein

Wohnangebot als geeignet für die Person erachtet wird oder nicht. Gerade für Menschen mit

hohem Unterstützungsbedarf sind spezielle Wohnformen oft die einzige Alternative zum Leben

im Elternhaus.

Die österreichische Behindertenpolitik kann in drei Ebenen unterteilt werden. An deren Spitze

steht der Staat, der mit dem Bundesbehindertengesetz (BBG, 1990) das Rahmengesetz vorlegt

und der durch Pflegegeld- und Sozialversicherungsleistungen den Behindertenbereich unterstützt.

Auf regionaler Ebene sind die neun Bundesländer für die Bereitstellung der Dienstleistungen

verantwortlich. Jedes Bundesland verfügt über ein eigenes Behindertengesetz, wodurch das Leis-

tungsangebot von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich organisiert ist. Der Wohnort ist

somit ausschlaggebend dafür, welche Dienstleistungen vorhanden sind und in welchem Ausmaβ

man diese erhalten kann (Schädler, 2007). Da die vorliegende Untersuchung im Bundesland Stei-

ermark stattgefunden hat, wird im Folgenden auf die Wohnangebote in der Steiermark eingegan-

gen. Das Steiermärkische Behindertengesetz (BHG, 2004) definiert die erforderlichen Leistungen.

Die Leistungs- und Entgeltverordnung nach dem Steiermärkischen Behindertengesetz (LEVO-

StBHG, 2004a) beschreibt die einzelnen Leistungen und führt die jeweiligen Zielgruppen und

Qualitätskriterien an (LEVO-StBHG, 2004b). In der LEVO wird zwischen Leistungen für Kin-

der, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderungen und Leistungen für Menschen mit psychiat-

rischen Beeinträchtigungen unterschieden. Im Folgenden wird lediglich auf jene für Erwachsene

mit Behinderungen eingegangen. Während voll- und teilzeitbetreutes Wohnen und Trainings-
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wohnen zu den stationären Wohnformen zählen, gehören Wohnassistenz und Familienentlas-

tungsdienste den mobilen Angeboten an. Das Persönliche Budget stellt eine Geldleistung dar.

Stationäre Wohnformen

Stationäre Wohnformen zählen zu Einrichtungen, welche Wohnungen speziell für Menschen mit

Behinderungen bereitstellen. Die Nutzer/innen werden nicht als Mieter/innen eigener Wohnun-

gen angesehen, sondern sind Bewohner/innen eines Heimes, Wohnhauses oder einer Wohnge-

meinschaft. In Österreich beherbergt die größte Einrichtung der Steiermark etwa 600 Kinder,

Erwachsene und ältere Menschen mit Behinderungen (Flieger, 2009), obwohl die LEVO (2004b)

fordert, die Plätze auf zwölf Personen zu beschränken. Daten über die Wohnverhältnisse und

Unterbringungsformen von Menschen mit Behinderungen sind für Österreich nicht verfügbar

(Bulić & Parker, 2009; Schädler, 2007). Nach einer Studie aus dem Jahr 2007 ist jedoch mit etwa

16.920 belegten Heimplätzen zu rechnen (Stockner, 2010, S. 57). Ein Grund für die schlechte

Datenlage könnte in der zersplitterten Struktur der österreichischen Behindertenhilfe liegen, da

diese im Verantwortungsbereich der einzelnen Bundesländer liegt und nicht von einer überge-

ordneten Instanz geregelt wird (Stockner, 2011).

Vollzeitbetreutes Wohnen

Das vollzeitbetreute Wohnen richtet sich an Menschen mit mittlerem, hohem und höchstem Un-

terstützungsbedarf und bietet eine Betreuung rund um die Uhr, wobei gemäß des Normalisie-

rungsgedankens viele Klient/innen tagsüber in Werkstätten oder eine Tagesstruktur integriert

sind. Was die Größe der Einrichtung betrifft, sollte sich nach Qualitätsstandards der LEVO die

Bewohner/innenzahl auf zwölf Personen beschränken, wobei sowohl ein Verbund von Einzel-

oder Partnerwohnungen als auch Wohngemeinschaften zu je vier Personen vorgeschlagen wer-

den (LEVO-StBHG, 2004b).

Teilzeitbetreutes Wohnen

Das teilzeitbetreute Wohnen richtet sich an Personen, die in lebenspraktischen Belangen relativ

selbstständig sind und nur mehr bei gewissen Tätigkeiten und Tageszeiten Unterstützung benöti-

gen. Die Betreuungszeiten orientieren sich am Bedarf der Bewohner/innen, so gibt es im Gegen-

satz zum vollzeitbetreuten Wohnen keinen Nachtdienst sondern lediglich eine Nacht- bzw. Ruf-

bereitschaft. Auch hier ist ein Richtwert von zwölf Personen vorgegeben (LEVO-StBHG,

2004b).
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Trainingswohnen

Das Trainingswohnen ist als Vorstufe und Vorbereitung zum teilzeitbetreuten Wohnen zu sehen.

Es ist auf zwei Jahre begrenzt, wobei es, wenn erforderlich, auf ein drittes Jahr ausgedehnt wer-

den kann. Während dieser Zeit soll die Person bestmöglich auf das selbstständigere Wohnen in

einer weniger betreuten Wohnform vorbereitet werden. Die Bewohner/innenzahl wird hier auf

acht Personen beschränkt (LEVO-StBHG, 2004b).

Mobile Wohndienste

Wohnassistenz

Mobile Dienste ermöglichen das Wohnen in einer eigenen Wohnung oder im Elternhaus. Die

Wohnassistenz bietet ihre Leistungen in der Wohnung der jeweiligen Person an und fordert von

der Person „ausreichende Kenntnisse im lebenspraktischen Bereich“, sowie die „Fähigkeit, im

Bedarfsfall selbst Hilfe zu organisieren“ (LEVO-StBHG, 2004b). Das Ausmaß richtet sich dabei

nach dem Bedarf der Person, das maximale Stundenkontingent wird jedoch vom Land vorgege-

ben und liegt derzeit bei 480 Stunden im Jahr. Zum Angebot der Wohnassistenz zählen auch

integrative Wohngemeinschaften, in denen sich Menschen mit und ohne Behinderung eine Woh-

nung teilen (Alpha nova, 2013).

Familienentlastungsdienst

Der Familienentlastungsdienst ist ein mobiles Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

mit Behinderung, die bei ihrer Familie leben. Er zielt neben der Unterstützung der Person auch

auf die Entlastung des familiären Umfelds ab. Die Höchstgrenze liegt bei 600 Stunden im Jahr,

diese verringert sich jedoch, wenn die Person eine teilstationäre Dienstleistung (Werkstätte oder

Tagesstruktur) in Anspruch nimmt bzw. das Kind den Kindergarten oder die Schule besucht

(LEVO-StBHG, 2004b). Es wird explizit angeführt, dass in besonderen Fällen eine reduzierte

Verringerung des Stundenkontingents stattfinden kann, beispielsweise „bei Personen mit höchs-

tem Grad der Beeinträchtigung, bei berufstätigen AlleinerzieherInnen, bei Berufstätigen mit aty-

pischen Arbeitszeiten oder wenn der/die betreuende(n) Angehörige(n) selbst im SeniorInnenalter

ist (sind) oder aufgrund eingetretener Krankheit der Betreuungsperson(en)“ (LEVO-StBHG,

2004b, S. 72).
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Ambulanter Dienst: Freizeitassistenz

Da die Freizeitplanung und –gestaltung zu großen Teilen im Wohnbereich stattfindet, wird hier

auch kurz auf die Freizeitassistenz eingegangen. Diese richtet sich an Personen ab dem vollende-

ten 15. Lebensjahr „mit Körper- und/oder Sinnes- und/oder intellektueller- und/oder Mehr-

fachbehinderung [...], die in der Familie, einer mobil betreuten Wohnform oder alleine leben“

(LEVO-StBHG, 2004b, S. 75). Freizeitassistenz bietet neben Gruppenaktivitäten und Ausflügen

auch die Begleitung individueller Freizeitwünsche oder Urlaubswochen an. Menschen, die im

vollzeitbetreuten Wohnen leben, bekommen keine Freizeitassistenz finanziert, da dies als Auftrag

des Wohnbereichs erachtet wird.

Geldleistung: Persönliches Budget

Im Gegensatz zu den bisher angeführten Dienstleistungen handelt es sich bei dem Persönlichen

Budget um eine Geldleistung, mit deren Hilfe „persönliche AssistentInnen finanziert werden

können, um den Menschen mit Behinderung in die Lage zu versetzen, selbstständig außerhalb

von stationären Einrichtungen zu leben“ (LEVO-StBHG, 2004b, S. 113). Das Budget kann für

Assistenzdienste in sämtlichen Lebensbereichen – wie Wohnen, Arbeit oder Freizeit – verwendet

werden. Im Vergleich zu den anderen Dienstleistungen gewährleistet es den höchsten Grad an

Selbstbestimmung und Unabhängigkeit von Dienstleistungsanbietern, da die Person selbst die

Assistenzpersonen auswählt und die Assistenzzeiten bestimmt. Die Leistung richtet sich an „ge-

schäftsfähige Menschen mit Sinnesbeeinträchtigung und/oder erheblichen Bewegungsbehinde-

rungen“ (LEVO-StBHG, S. 113), Menschen mit kognitiver oder mehrfacher Behinderung wer-

den von dieser Leistung ausgeschlossen, sofern sie nicht über die geforderten Kompetenzen

(Personal-, Organisations-, Anleitungs- und Finanzkompetenz) verfügen (LEVO-StBHG, 2004b).

Für Menschen mit starker intellektueller Beeinträchtigung stehen in der Steiermark somit lediglich

das Wohnen in vollzeitbetreuten Wohnhäusern oder Heimen und das Wohnen im Elternhaus mit

Unterstützung durch mobile und ambulante Dienste zur Verfügung. Demgegenüber ermöglicht

Schweden auch Menschen mit starker intellektueller Beeinträchtigung eine von Elternhaus und

Behinderteneinrichtungen weitgehend unabhängige Lebensführung, weshalb das dortige Leis-

tungsangebot vorgestellt wird.

1.3.2 Blick über die Grenzen: Leistungsangebot in Schweden

Schweden gilt aufgrund einer Reihe an innovativen Entwicklungen in den letzten 30 Jahren als

Vorreiter im Bereich der Integration und gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinde-

rungen (Maschke, 2008; Stockner, 2010; Townsley, 2009). Im Jahr 1985 wurde im schwedischen
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Reichstag ein Neuaufnahmestopp in Pflegeheimen für Menschen mit Behinderungen beschlos-

sen. Mittlerweile sind alle Anstalten abgeschafft (Grunewald, 2003, 2004). Schweden gilt somit

zusammen mit Norwegen als eines der Länder, in denen die Bemühungen der Deinstitutionalisie-

rung erfolgreich waren (Townsley, 2009). Menschen mit jeglicher Art und Schwere von intellek-

tueller Beeinträchtigung leben zum Großteil in Gruppenwohnungen (60-80 %), wobei im Grup-

penkomplex jeder Person ein eigener Wohnraum mit zumindest 40 m² Wohnfläche zur Verfü-

gung steht (Hayward, 2007; Ratzka, 2003). Es wird betont, dass vor allem Menschen mit schwe-

ren Beeinträchtigungen von den kleineren Gruppen profitieren, mehr individuelle Zuwendung

erfahren und starke Rückgänge von aggressiven Verhaltensweisen zu verzeichnen sind (Grune-

wald, 2003, 2004).

Die verbleibenden 20 bis 40 Prozent der Menschen mit Behinderungen leben in einer eigenen

Wohnung bzw. bei den Eltern (Ratzka, 2003). Dies wurde durch zwei wesentliche Entwicklungen

ermöglicht. Erstens wurden durch eine gesetzliche Verankerung in den Baubestimmungen seit

dem Jahr 1978 Mehrfamilienhäuser mit mehr als zwei Stockwerken barrierefrei gebaut. Mittler-

weile sind etwa zehn Prozent aller Wohnungen in Stockholm barrierefrei zugänglich (Ratzka,

2003). Zweitens wurden 1994 das Gesetz über Hilfe- und Dienstleistungen für Personen mit be-

stimmten Funktionsbehinderungen (LSS) (Swedish Code of Statutes [SFS], 1993:387) und das

Assistenzgeld (SFS, 2010:11) eingeführt, welche das Recht auf bestimmte Leistungen, wie ange-

passtes Wohnen und persönliche Assistenz gewährleisten (Ratzka, 2003).

Die schwedische Behindertenpolitik ist ebenso wie die österreichische in drei Ebenen unterteilt:

nationale Ebene (Staat), regionale Ebene (Kreisschaften) und lokale Ebene (Gemeinden). Der

Staat gibt das Rahmengesetz vor – im Behindertenbereich ist vorwiegend das LSS (SFS, 1993)

relevant. Es definiert die Zielgruppe und die anzubietenden Dienstleistungen. Zusätzlich zum

LSS gibt es Persönliche Assistenzleistungen, welche im Sozialgesetzbuch (SFS, 2010:110) geregelt

sind. Hier fallen Assistenzleistungen hinein, welche 20 Stunden in der Woche überschreiten.

Ebenso wie die Persönliche Assistenz nach dem Sozialgesetzbuch fallen auch Pensionsgelder für

Menschen mit Behinderungen in den Verantwortungsbereich des Staates (Socialstyrelsen, 2009).

Auf regionaler Ebene sind die 21 Kreisschaften einerseits zuständig für den Bereich Gesundheit

und Pflege in Krankenhäusern und Gesundheitszentren und andererseits auch für die Beratung

von Menschen mit Behinderungen. Diese Beratung stellt eine Dienstleistung des LSS dar (SFS

1993:387), wobei es darum geht die Person aufzuklären, welche Dienstleistungen und Rechtsan-

sprüche für sie relevant sind.
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Auf lokaler Ebene sind die 290 Bezirke für die Implementierung der Dienstleistungen zuständig.

Das Angebot muss sich nach dem staatlichen Behindertengesetz richten. Jedoch wird kritisiert,

dass das Gesetz großen Interpretationsspielraum lässt. Durch unterschiedliche Lesarten entstehen

nationale Unterschiede hinsichtlich der Bandbreite des Angebots und auch der Bestimmungen,

Angebote bewilligt zu bekommen (Lewin, Lewin, Bäck & Westin, 2008; Lilja, Månsson, Jahlenius

& Sacco-Peterson, 2003).

Die Bezirke sind zuständig für die Erhebung des individuellen Hilfebedarfs. Nachdem eine Per-

son mit Behinderung um eine spezifische Dienstleistung aus dem LSS angesucht und detailliert

aufgelistet hat, für welche Aktivitäten und welche Stundenanzahl die Leistung benötigt wird, ent-

scheiden Sozialarbeiter/innen, ob die Leistung und das Ausmaß für die Person angemessen sind.

Bei einem positiven Bescheid für einen Wohnplatz muss die Stadtverwaltung innerhalb von drei

Monaten einen entsprechenden Wohnplatz zur Verfügung stellen. Gelingt dies nicht, zahlt die

Stadt eine Geldstrafe an den Staat.

Stationäre Wohnformen

Gruppenwohnungen

Dieses Wohnangebot richtet sich vorwiegend an Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf

und bietet 24-Stunden-Betreuung. Die Bewohner/innen leben in eigenen Apartments mit eigener

Küche und Sanitäranlagen. Zusätzlich ist ein Zugang zu Gemeinschaftsräumen und einer Ge-

meinschaftsküche vorhanden. Obwohl die gesetzlichen Bestimmungen die Größe der Gruppen-

wohnungen auf fünf Apartments beschränken, kommen immer wieder Ausnahmen von sechs

oder auch sieben Apartments vor (Tøssebro, Bonfils, Teittinen, Tideman, Traustadóttir & Vesala,

2012).

Servicewohnungen

Servicewohnungen richten sich an Personen mit niedrigem Unterstützungsbedarf. Die Wohnun-

gen befinden sich in einem Anlagenkomplex, in welchem auch Gemeinschaftsräume vorhanden

sind. Das Betreuungsausmaß richtet sich nach dem individuellen Unterstützungsbedarf der Be-

wohner/innen und kann auch 24 Stunden umfassen (Norström & Thunved, 2011).

Mobiler Wohndienst: Entlastungsdienst

Der Entlastungsdienst dient wie die mobilen Dienste in Österreich der Unterstützung von Per-

sonen, welche bei den Eltern oder mit ihrer Familie leben. Die Entlastung der Familie soll den

Fortbestand dieser Wohnmöglichkeit unterstützen.
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Geldleistung: Persönliche Assistenz

Persönliche Assistenz richtet sich in Schweden speziell an Menschen mit „major functional im-

pairments and an extensive need of support and help in their daily lives“ (Socialstyrelsen, 2009,

n.p.). Um persönliche Assistenz zu erhalten, muss die Person Unterstützung bei der Befriedigung

der Grundbedürfnisse benötigen. Bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung kann eine

stellvertretende Person oder auch eine Nutzer/innen-Kooperative die Organisation der persönli-

chen Assistenz übernehmen. Das Ausmaß der bewilligten Assistenzstunden richtet sich ganz

individuell nach dem Bedarf und kann 24 Stunden am Tag umfassen. Manche Nutzer/innen er-

halten mehr als 24 Assistenzstunden am Tag. Dies ist der Fall, wenn für bestimmte Tätigkeiten

(Sport) oder die Handhabung medizinischer Geräte zwei Assistenzpersonen zur gleichen Zeit

benötigt werden.

Adaptiertes Wohnen

Im Verantwortungsbereich der Gemeinde liegt es, Wohnungen mittels Umbau oder technischer

Hilfsmittel so anzupassen und auszustatten, dass die betreffende Person mit Behinderung sie

möglichst selbstständig nutzen kann. Darunter können beispielsweise ein Treppenaufzug, Griff-

hilfen in den Sanitärbereichen und im Schlafzimmer oder höhenverstellbare Arbeitsflächen fallen.

Durch technische Hilfsmittel wird die Abhängigkeit von anderen Personen verringert. Wird den-

noch Unterstützung benötigt, kann dieses Service auch mit anderen Leistungen, wie der persönli-

chen Assistenz kombiniert werden.

In Schweden stehen somit neben dem Wohnen im Elternhaus mit Unterstützung durch einen

Entlastungsdienst auch vollzeitbetreute Gruppenwohnungen mit eigenem Apartment sowie das

Wohnen in einer eigenen Wohnung mit persönlicher Assistenz zur Verfügung. Im Folgenden

wird auf die Qualität von Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen Bezug genommen.

1.4 Qualitätsentwicklung in Einrichtungen der Behindertenhilfe

1.4.1 Begriffserläuterung

Der Begriff Qualitätsentwicklung bezieht sich nach Speck (1999) „auf alle innerinstitutionellen

Aktivitäten […], die für eine Verbesserung der Dienstleistungsqualität wichtig sind“ (S. 145). Die

Bedeutung der Qualitätsentwicklung nimmt in der Sozialen Arbeit stetig zu (Speck, 2004). Der

Begriff Qualitätsentwicklung impliziert dabei das Prozesshafte (Braun, 2004). Jedoch lässt sich die

Qualität einer Dienstleistung nicht anhand bestimmter Definitionen festlegen. Sie ergibt sich

vielmehr aus den Erwartungen und Beurteilungen derjenigen, die diese Dienstleistung nutzen.
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Avedis Donabedian (1982, zit.n. Meinhold, 1997, S. 26f.) unterscheidet dabei drei Qualitätsdimensi-

onen, auf die sich die Bewertung beziehen kann:

 Die Strukturqualität beinhaltet strukturelle Aspekte wie die Organisationsform, das Quali-

fikationsprofil der Mitarbeiter/innen, Personalschlüssel sowie räumliche und materielle

Ressourcen (Meinhold, 1997). Die LEVO nimmt im Rahmen der Strukturqualität auf die

Einrichtungsgröße und den Raumbedarf Bezug. Auch die infrastrukturelle Zugänglichkeit

zu kulturellen und gesellschaftlichen Ereignissen, öffentlichen Einrichtungen und Ver-

kehrsmitteln stellen ein strukturelles Bewertungskriterium dar (LEVO-StBHG, 2004b).

 Die Prozessqualität betrifft beispielsweise die Interaktionen zwischen Mitarbeiter/innen

und Klient/innen (Meinhold, 1997). Die LEVO legt hier großen Wert auf die Dokumen-

tation. Diese soll beispielsweise Informationen über den Unterstützungs- und Pflegebe-

darf der Klient/innen, Betreuungsprotokolle und individuelle Zielplanungen beinhalten.

Auch Personalentwicklungskonzepte und Fortbildungen fallen in diesen Bereich (LEVO-

StBHG, 2004b).

 Die Ergebnisqualität beschäftigt sich mit der Zielerreichung und der Zufriedenheit von

Kund/innen (Meinhold, 1997). Die Zielerreichung wird laut LEVO anhand der Jahres-

entwicklungsberichte überprüft (LEVO-StBHG, 2004b). Diese entstehen im Rahmen der

Zielplanungsarbeit, die dazu dient, gemeinsam mit der betreffenden Person Entwick-

lungs- oder Erhaltungsziele zu formulieren, Maßnahmen zu planen und diese schrittweise

umzusetzen.

Um Aussagen über die Qualität einer Dienstleistung treffen zu können, müssen zuerst Leitlinien

und Qualitätsstandards festgelegt werden (Wetzel, 2010). Qualitätsstandards werden aus Inklusions-

konzepten, Lebensqualitätskonzepten, empirischen Untersuchungen und Praxiserfahrungen ab-

geleitet. Derartige übergeordnete Qualitätskriterien sind u.a. die Förderung von Selbstbestim-

mung und Empowerment, gesellschaftliche Integration, Orientierung an Interessen und Fähigkei-

ten sowie die Normalisierung der Lebensbedingungen (Fasching, 2004).

1.4.2 Qualitätsstandards im Wohnbereich

Zielsetzung der pädagogisch/andragogischen Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung im
Wohnalltag ist, ihnen ein Maß an Lebensqualität zu sichern, das ihren Bedürfnissen gerecht wird
und ihrer Menschenwürde entspricht. (Seifert, 2002a, S. 201)

Während die Leitideen bereits in Kapitel 1.2 erläutert wurden, wird hier darauf eingegangen, wie

die Leitideen im Wohnbereich umgesetzt werden können. Dalferth (2010) listet diesbezüglich

eine Reihe von „Standards für das zeitgemäße Wohnen geistig schwer und mehrfach behinderter
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Menschen“ (Dalferth, 2010, S. 126) auf. Darunter fallen die angemessene Ausstattung der Wohn-

räume, Freizeitaktivitäten in der Gemeinde, Bildung von nicht professionellen Unterstützungs-

netzwerken, Case-Management, Wahlmöglichkeiten bei der Auswahl des Wohnangebotes sowie

die Gewährleistung von Wohn-, Arbeits- und Freizeitassistenz.

Kleine Gruppen

Ein Qualitätskriterium ist die Gruppengröße. Kleinere Gruppen ermöglichen eher ein Eingehen

auf individuelle Wünsche und verringern das Lärm-, Konflikt- und Stresspotential in den Grup-

pen (Seifert, Fornefeld & Koenig, 2001). Im Allgemeinen wird eine Beschränkung der Gruppen-

größe auf maximal fünf Bewohner/innen gefordert (Dalferth, 2010; Seifert et al., 2001).

Heterogene Gruppenzusammensetzung

Die Gruppenzusammensetzung spielt eine wesentliche Rolle für das Wohlbefinden der Bewoh-

ner/innen. Wie das folgende Zitat verdeutlicht, ist in Hinblick auf den Behinderungsgrad und

den Hilfebedarf eine heterogene Gruppenzusammensetzung einer homogenen vorzuziehen, da in

heterogenen Gruppen mehr Möglichkeiten für soziale Interaktionen zwischen den Bewoh-

ner/innen vorhanden sind und eine Einbeziehung in lebenspraktische Tätigkeiten leichter fällt.

Seifert et al. (2001) fordern, dass der Anteil von Bewohner/innen mit höchstem Hilfebedarf ma-

ximal ein Drittel der Gesamtgruppe ausmachen soll.

Homogene Gruppenstrukturen mit einem hohen Anteil von Bewohnern mit hohem Hilfebedarf wir-
ken sich auf Bewohner und Mitarbeiter ungünstig aus. Die Interaktions- und Kommunikations-
strukturen sind einseitig auf die Mitarbeiter bezogen. Der hohe Zeitaufwand für pflegerische Tä-
tigkeiten lässt keinen Raum für andere nicht zweckbezogene Tätigkeiten. Wegen Überforderung
der Mitarbeiter besteht die Tendenz zur routinemäßigen Durchführung von Pflegetätigkeiten,
pädagogische Aspekte bleiben unberücksichtigt. (Seifert et al., 2001, S. 339)

Active Support: Sinnvolle Beschäftigung und Interaktion

Im Wohnbereich fallen unterschiedliche Tätigkeitsfelder an: sie reichen von Pflegemaßnahmen,

über Freizeitgestaltung, bis hin zu Kochen und Putzen. Dabei darf aber nicht übersehen werden,

dass all diese Tätigkeiten gemeinsam mit den Bewohner/innen durchgeführt und nicht an deren

Stelle von den Assistenzpersonen für sie erledigt werden sollen. Obwohl auch gute Ernährung

und eine gepflegte Wohnung wichtig sind, geht es nicht in erster Linie darum, als Assistentin eine

gute Köchin und Reinigungskraft zu sein. Die Beziehung zu den Bewohner/innen, das Bewusst-

sein und Verständnis für inklusionspädagogische Leitlinien sowie ein reflektierter und wertschät-

zender Umgang mit den Bewohner/innen sind die zentralen Bestandteile der Arbeit. Haisch

(1990, zit.n. Seifert, 2002a, S. 141) hebt die „Interaktion in Pflege und Haushaltstätigkeiten“ her-
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vor und spricht vom „Prinzip der Identität von Lebenspraxis und Förderung“, wobei „Förderung

bei schwerer Mehrfachbehinderung […] gleichbedeutend mit optimaler Gestaltung der individu-

ellen Lebenspraxis [ist]“ (Seifert, 2002a, S. 141). Zusätzlich zur Einbeziehung bei Haushaltstätig-

keiten streichen Mansell und Beadle-Brown (2012) die Förderung von sozialen Beziehungen und

Interaktionen hervor. Ihnen zufolge umfasst sinnvolle Beschäftigung und Interaktion folgende

Punkte:

 Doing something constructive with materials (such as washing the dishes, cutting the
grass, putting items in the trolley in the supermarket),

 Interacting with people (talking with people, listening to other people talking or attend-
ing to them while they show something) […]

 Joining in group activities such as watching the ball and running after it in a game of
football. (Mansell & Beadle-Brown, 2012, S. 40)

Die Autor/innen fassen die Einbeziehung in Alltagstätigkeiten und die Unterstützung sozialer

Kontakte unter dem Begriff „active support“ (aktive Unterstützung) (siehe auch Theunissen,

2012) zusammen.

Aktivitätsfördernde und sinnesanregende Ausstattung

Die Ausstattung des Wohnbereichs soll sich an den individuellen Bedürfnissen der Bewoh-

ner/innen orientieren, frei zugängliche Materialien bereitstellen, die ihren Fähigkeiten entspre-

chen und ihre Sinne aktivieren sowie verschiedene Möglichkeiten zur Entspannung und zum

Rückzug anbieten.

Die Gestaltung des Raumes als Wohnwelt soll zum einen der Anregung, Förderung und Aktivie-
rung dienen, um durch die Auswahl und das Angebot an Materialien, Farben, Formen, Klängen,
Gerüchen im Lebensalltag entsprechende sinnliche Erfahrungen des Fühlens, Sehens, Riechens,
Hörens und Sich-Bewegens zu ermöglichen. Zum anderen sollte die architektonische Gestaltung
auch Raum lassen für Phasen der Ruhe und Entspannung, Passivität und Erholung. (Wohlfahrt,
1988, S. 20, zit.n. Seifert, 2002a, S. 130)

Qualifikation der Assistenzpersonen

Mansell und Beadle-Brown (2012) geben eine Übersicht zu Untersuchungen über den Zusam-

menhang zwischen der Qualifikation der Assistent/innen und der Qualität ihrer Arbeit. Die Un-

tersuchungen liefern unterschiedliche Ergebnisse, weisen aber darauf hin, dass Assistent/innen

mit fachlicher Qualifikation, mehr Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen

und einer positiven Einstellung ihnen gegenüber qualitativ höherwertige Arbeit leisten, indem sie

den Bewohner/innen mehr Möglichkeiten zu sinnvoller Beschäftigung und Interaktion geben.
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Seifert et al. (2001) gehen davon aus, dass die Einstellung gegenüber Menschen mit Be-

hinderungen bei qualifiziertem Personal positiver und reflektierter ist als bei Personen ohne fach-

spezifische Ausbildung. Zusätzlich zu einer fachspezifischen pädagogischen Ausbildung kommt

der kontinuierlichen Weiterbildung, Supervision und Beratung große Bedeutung zu.

Personalschlüssel

Der Personalschlüssel sollte so bemessen sein, dass die Assistent/innen den individuellen Be-

dürfnissen der Bewohner/innen gerecht werden können und eine aktive Beteiligung der Bewoh-

ner/innen an Pflege- und Haushaltstätigkeiten möglich ist – denn die Einbeziehung erfordert

mehr Zeit, als wenn die Betreuungsperson die Tätigkeiten allein ausführt. Ein ausreichender Per-

sonalschlüssel wirkt sich auch förderlich auf das Arbeitsklima und die Gesundheit des Personals

aus, was wiederum weniger Fluktuation zur Folge hat. Konstante Bezugspersonen sind in der

Arbeit mit Menschen mit starken Beeinträchtigungen besonders wichtig, da aufgrund der hohen

Individualität und speziellen Kommunikationsstile der Bewohner/innen das Kennenlernen der

Personen mitunter lange dauert und erst bei guter Kenntnis der Person ein Eingehen auf ihre

Bedürfnisse möglich ist.

Seifert (2002a) fasst zusammen:

So ist die Qualität der Interaktionsbeziehungen mit Menschen mit schwerer geistiger Behinde-
rung abhängig von der Größe der Gruppe und der Zahl der Betreuer. Je größer die Gruppe und
je weniger Mitarbeiter, desto weniger Zeit bleibt für den Aufbau von Beziehungen mit Menschen
mit schwerer geistiger Behinderung, für Interaktion und Kommunikation unter erschwerten Be-
dingungen. Auch die Ausbildung der Mitarbeiter spielt eine Rolle. Betreuer, die für die pädagogi-
sche Arbeit mit Menschen mit schwerer geistiger Behinderung qualifiziert sind, finden eher Zu-
gang zu ihnen und können den Alltag eher entwicklungsanregend gestalten, als andere. Dies
wirkt sich wiederum positiv auf die Arbeitszufriedenheit aus. Die Interaktion zwischen Bewoh-
ner und Betreuer wird auch von den anderen Interaktionsbeziehungen im Wohnbereich (Ebene
Mitbewohner/Betreuer; Ebene Betreuer/Betreuer; Ebene Bewohner/Mitbewohner) beeinflußt
[sic!]. […] Eine Konzentration von Bewohnern mit schwierigen Verhaltensweisen innerhalb ei-
nes Wohnbereichs wirkt sich hinderlich auf den Aufbau von Beziehungen unter den Bewohnern
aus; heterogen zusammengesetzte Gruppen bieten für den einzelnen Bewohner mehr Entwick-
lungsanregungen. (Seifert, 2002a, S. 189)

Für die Qualitätsentwicklung bei Wohnangeboten wurde eine Reihe von Instrumenten entwi-

ckelt, die sich jeweils unterschiedlicher Qualitätsstandards bedienen. Dazu zählen beispielsweise

das Instrument PASSING (Wolfensberger, 2005), im deutschsprachigen Raum LEWO II

(Schwarte & Oberste-Ufer, 2001) und AQUA-UWO (Aselmeier, Oberste-Ufer, Rohrmann,

Schädler& Schwarte, 2002) sowie das in Österreich entwickelte Projekt „Nueva – NUtzerInnen
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EVAluieren“ (Bernhart, Obwexer & Promberger, 2008). Ein weiteres Instrument ist das Konzept

der Lebensqualität, welches im Folgenden näher vorgestellt wird, da sich die vorliegende Arbeit

darauf stützt.

1.4.3 Konzept der Lebensqualität als Instrument der Qualitätsentwicklung

Lebensqualität wurde in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem neuen Modebegriff in ver-

schiedensten Disziplinen. Dementsprechend zahlreich sind die Definitionen sowie die Verfahren,

um Lebensqualität zu messen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Lebensqualität

als „individuals’ perception of their position in life in the context of the culture and value systems

in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns” (World

Health Organization [WHO], 1997, S. 1). Indikatoren, die bei der WHO zur Messung herangezo-

gen werden, sind die körperliche Gesundheit (Wohlbefinden, Schmerzen, Energiehaushalt, Schlaf

und Erholung), mentale und kognitive Gesundheit (Selbstwertgefühl, positive und negative Ge-

fühle, Gedächtnis und Konzentration), Grad der Unabhängigkeit (Mobilität, Alltagsbewältigung,

Medikation, Arbeitsfähigkeit), soziale Beziehungen (Freundschaften, Unterstützung, Sexualität,

soziale Inklusion), Umgebung und Umwelt (Sicherheit, Wohnumfeld, finanzielle Ressourcen,

Gesundheitsversorgung, Bildungsmöglichkeiten, Freizeitaktivitäten, Umweltbedingungen, Ver-

kehrsnetz), persönliche Einstellungen und Überzeugungen (WHO, 2002).

Im Behindertenbereich hat sich das Lebensqualitätskonzept nach Felce und Perry (1995, 1997)

durchgesetzt, das schließlich von Schalock (2000) und Seifert (2006) erweitert wurde. Zentral ist

dabei, dass sowohl objektive Lebensbedingungen als auch die subjektive Zufriedenheit einfließen.

Als weiteres Kriterium neben Lebensbedingungen und Lebenszufriedenheit heben sie die indivi-

duelle Bedeutung hervor, die man einem Aspekt beimisst (Abbildung 1). Somit setzt sich Le-

bensqualität zusammen aus den objektiven Lebensbedingungen, der subjektiven Zufriedenheit

mit den Lebensbedingungen und der individuellen Bedeutsamkeit der jeweiligen Lebensbedin-

gungen.

Das Lebensqualitätskonzept nach Felce und Perry stützt sich auf fünf Dimensionen: das physische

Wohlbefinden (Gesundheit, Sicherheit, Mobilität), das materielle Wohlbefinden (Einkommen, Eigen-

tum, Ernährung, Privatsphäre, Nachbarschaft, Infrastruktur), das soziale Wohlbefinden (zwischen-

menschliche Beziehungen und gesellschaftliche Teilhabe), das emotionale Wohlbefinden (Vertrauen,

Selbstbewusstsein, Selbstverwirklichung, Stimmung, Status) sowie Entwicklung und Aktivität (Fer-

tigkeiten, Unabhängigkeit, Wahlmöglichkeiten, Beitrag zur Hausarbeit, sinnstiftende Arbeit, Frei-

zeitaktivitäten). Die einzelnen Dimensionen sind „den individuellen Bedürfnissen und Interessen
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entsprechend zu operationalisieren“ (Seifert, 2006, o.S.). So sind zwischenmenschliche Beziehun-

gen für manche Menschen wichtiger als für andere und die Möglichkeiten, eigene Bedürfnisse

und Interessen wahrzunehmen und auszudrücken von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich.

Abbildung 1: Lebensqualität nach Felce und Perry (1995).

Seifert (2006) und Schalock (2000) ergänzen dieses Modell um drei weitere Dimensionen: Selbst-

bestimmung, soziale Inklusion und Rechte. Dieses Konzept ist auch von der International

Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities (IASSID) anerkannt (Mansell &

Beadle-Brown, 2012). Im Folgenden wird auf die einzelnen Dimensionen näher eingegangen.

Das physische Wohlbefinden wird folgendermaßen beschrieben:

Sie erhalten in Pflegesituationen durch freundliche Ansprache und handlungsbegleitende Kom-
munikation persönliche Zuwendung. Die Körperpflege ist eingebettet in vielfältige Anregungen
für sinnliches Wahrnehmen und zur Selbstwahrnehmung. Ihre individuellen Vorlieben werden
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beachtet und spontane Impulse aufgegriffen. Bei hygienebezogenen Tätigkeiten und beim An-
und Auskleiden werden sie zur Selbstaktivität angeregt. Sie erfahren, dass bei den Mahlzeiten ihr
persönlicher Geschmack berücksichtigt wird und Wahlmöglichkeiten bei Speisen und Getränken
geboten werden. Das Verhältnis zwischen Bewegung und Entspannung ist ausgewogen. Sie ha-
ben individuelle Rückzugsmöglichkeiten und fühlen sich vor Verletzungen und körperlichen
Übergriffen sicher. (Seifert et al., 2001, S. 326f.)

Soziales Wohlbefinden zeichnet sich durch folgende Erfahrungen aus:

Sie fühlen sich achtungsvoll behandelt und in ihrem nonverbalen Ausdrucksverhalten verstan-
den. In dialogischer Interaktion erleben sie, dass auf ihre Bedürfnisse eingegangen wird. Es be-
stehen positive Beziehungen zu Mitbewohnern und befriedigende Kontakte zu Angehörigen. Sie
werden innerhalb und außerhalb der Gruppe in die Gemeinschaft integriert und sind an Aktivitä-
ten im näheren und weiteren Umfeld beteiligt. (Seifert et al., 2001, S. 328)

Das materielle Wohlbefinden wird erhöht durch:

Lieblingsgegenstände und persönlichen Besitz, durch technische Geräte zur Gestaltung der Frei-
zeit (z. B. Musikanlage, Fernseher), durch eine individuelle Verwendung des Taschengelds und
durch ein eigenes Zimmer, das den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen entsprechend ge-
staltet ist und ein selbstbestimmtes Zurückziehen ermöglicht. […] Lieblingsplätze im Wohnbe-
reich, Freiräume zum zweckfreien Bewegen sowie Assistenz beim Wechseln des Sitz- oder Lie-
geplatzes bzw. der Räumlichkeiten wirken sich positiv auf das materielle Wohlbefinden aus. Zur
Entspannung werden Angebote zum Snoezelen gern genutzt. (Seifert et al., 2001, S. 329)

Für das emotionale Wohlbefinden sind folgende Aspekte bedeutsam:

[…] dass sie in ihrem Wunsch nach Zuwendung ernst genommen werden und emotional befrie-
digende Beziehungen erleben, die das Gefühl der Zugehörigkeit, des Angenommenseins und des
Verstandenwerdens wecken. Von besonderer Bedeutung ist ein achtungsvoller Umgang mit den
Bewohnern und die Vermittlung eines positiven Selbstwertgefühls. Wesentlicher Bestandteil […]
ist die Befriedigung sexueller Bedürfnisse durch Zärtlichkeit und Nähe und durch lustvolles Er-
leben des eigenen Körpers durch Eigenstimulation. […] auffälligen Verhaltensweisen der Be-
wohner [kommt] besondere Bedeutung zu. Sie können als Ausdruck ihrer Befindlichkeit unter
den jeweils gegebenen Bedingungen durch die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel verstanden
werden. (Seifert et al., 2001, S. 331f.)

Entwicklung und Aktivität werden günstig beeinflusst…

…wenn die Bewohner den Tagesablauf als abwechslungsreich erleben und wenn sie am Grup-
penalltag partizipieren können. Sie zeigen Zufriedenheit, wenn bei der Freizeitgestaltung inner-
halb und außerhalb der Einrichtung ihre individuellen Interessen und Wünsche berücksichtigt
werden. Neuen Erfahrungsräumen und Handlungsfeldern stehen sie anfangs manchmal ableh-
nend gegenüber, finden aber im Einzelfall bei näherem Kennenlernen Gefallen daran. Ihr
Selbstwertgefühl wird gestärkt, wenn sie in alltägliche Tätigkeiten einbezogen werden und dabei
ihre Selbsthilfekompetenzen erweitern können. Von besonderer Bedeutung ist die Erfahrung,
selbstbestimmt handeln zu können. (Seifert et al., 2001, S. 330)
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Um von sozialer Inklusion zu sprechen, werden am Beispiel eines Einkaufs folgende Elemente

als bedeutsam erachtet (Seifert, 2006): regelmäßige Nutzung der allgemeinen Geschäfte in der

Gemeinde, sodass die Personen gekannt werden, aktive Beteiligung am Einkauf und nicht nur

passive Teilnahme, Beachtung und Hervorhebung der individuellen Fähigkeiten, damit auch das

Verkaufspersonal und Personen aus der Gemeinde „für die spezifischen Kompetenzen sensibili-

siert“ (Seifert, 2006, o.S.) werden und einen „Kompetenztransfer“ erfahren, um mit der Person

mit Behinderung leichter in Kontakt treten zu können.

1.5 Forschungsstand zur Wohnsituation von Menschen mit starker intellektuel-
ler Beeinträchtigung

Wie bereits erwähnt, gibt es in Österreich keine aussagekräftigen Daten über das Wohnen von

Menschen mit Behinderungen, die Datenlage ist auch in anderen Ländern schlecht (Townsley,

2009). Wichtige Untersuchungen im deutschsprachigen Raum zur Wohnsituation und Lebens-

qualität von Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen finden sich u.a. bei Dworschak

(2004), Sonnenberg (2007) und Schäfers (2008). Diese Untersuchungen haben gemeinsam, dass

sie durch Interviews mit Personen mit Behinderungen direkt die Nutzer/innenperspektive dar-

stellen. Ein Kriterium war daher auch ein gewisses Maß an Sprachverständnis und sprachlichem

Ausdruck, weshalb diese Studien vorwiegend die Lebensqualität von Menschen mit leichter intel-

lektueller Beeinträchtigung abbilden. Zur Wohnsituation von Menschen mit starken intellektuel-

len Beeinträchtigungen liegen wenige Untersuchungen vor.

Eine Vorreiterrolle im deutschsprachigen Raum nehmen hier die Untersuchungen von Seifert

(2001, 2002a, 2002b, 2005) ein. Diese geben detaillierte Einblicke in die Lebensbedingungen von

22 Menschen mit starker intellektueller Beeinträchtigung in Deutschland. Neben positiven Er-

gebnissen, die in einigen Einrichtungen auf ein hohes Ausmaß an Selbstbestimmung und Teilha-

be der Bewohner/innen sowie eine hohe Sensibilität der Mitarbeiter/innen für die Bedürfnisse

und Ausdrucksweisen der Bewohner/innen schließen lassen, beschreibt Seifert eine Reihe von

Missständen, die die Lebensqualität der Betroffenen einschränken. Darunter fallen beispielsweise

„verobjektivierende Umgangsweisen, Vorenthalten von Kommunikation, Beziehung, Aktivität

und Selbstbestimmung, mangelnde Assistenz bei der Erschließung der sozialen und materiellen

Welt, Ausschluss von der Teilnahme am allgemeinen Leben“ (S. 181). Als Ursachen für diese

teilweise geringen objektiven Lebensbedingungen werden mangelhafte strukturelle Gegebenhei-

ten wie Personalmangel und Überforderung, sowie eine Kombination aus unterschiedlichen Per-

sönlichkeitsmerkmalen, Einstellungen und Qualifikationen aller Beteiligten angesehen. Als Maß-

nahmen empfiehlt Seifert eine Verbesserung der strukturellen Bedingungen, Schulung des Perso-



Lebensqualität im Wohnbereich von Menschen mit Behinderungen

26

nals hinsichtlich nonverbaler Kommunikation und des Umgangs mit herausforderndem Verhal-

ten, verstärkte Orientierung der Dienstleistungen an den Wünschen der Nutzer/innen und eine

ausgewogene Alltagsstruktur durch gleichmäßige Einbeziehung der Bereiche Wohnen, Arbeit,

Freizeit und Bildung (Seifert, 2005).

Klicpera, Gasteiger-Klicpera und Innerhofer(1995) machten eine Bestandsaufnahme der ver-

schiedenen Unterbringungsformen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in Südtirol.

Zum damaligen Zeitpunkt lebten Menschen mit starker intellektueller Beeinträchtigung – sofern

sie nicht bei ihren Eltern lebten – in Anstalten, Pflegeheimen und Wohnheimen mit wenig Wah-

rung der Privatsphäre, stark eingeschränkten Möglichkeiten der individuellen Gestaltung des

Wohnraums, wenig Wohnkomfort, keiner Möglichkeit zur Beteiligung an Alltagstätigkeiten, we-

nig Kontakt zu Menschen außerhalb der Einrichtung und wenig Freizeitangeboten.

Eine Reihe von Untersuchungen erhob das Ausmaß an sinnvoller Beschäftigung und Interaktio-

nen der Bewohner/innen. Während in der Allgemeinbevölkerung 90 Prozent des Tages (ohne

Schlafzeiten) aktiv genutzt werden, liegt das Aktivitätsniveau bei Menschen mit intellektueller

Beeinträchtigung im Schnitt bei 17 bis 70 Prozent (Mansell & Beadle-Brown, 2012). Die unters-

ten Ränge nehmen dabei Menschen mit starken intellektuellen Beeinträchtigungen ein. Bei ihnen

liegt das Aktivitätsniveau am niedrigsten, da sie auf die direkte Aktivierung und Unterstützung

durch andere angewiesen sind.

It is typically the case that people with intellectual disabilities with the relevant adaptive skills are
given, or make their own opportunities to be involved in, domestic activities while staff do the
same tasks for people with profound and severe intellectual disabilities (Felce et al. 1998). In such
circumstances the most able residents are likely to receive attention and support, rather than
those who need it more. (Clement & Bigby, 2010, S. 58)

Das nächste Kapitel setzt sich mit der Beschreibung der in dieser Arbeit im Mittelpunkt stehen-

den Personengruppe auseinander.
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2 Menschen mit starker intellektueller Beeinträchtigung

In Literatur und Alltag werden oft unterschiedliche Begriffe verwendet, um Gleiches zu bezeich-

nen und es werden oft gleiche Begriffe verwendet, wenn Unterschiedliches gemeint wird. Ob-

wohl bei Klassifizierungen Menschen in Schubladen eingeordnet werden und dies die Gefahr der

Stigmatisierung, Diskriminierung und Deklassierung in sich birgt (Feuser, 1987), soll in diesem

Kapitel geklärt werden, welcher Personenkreis im Mittelpunkt der Betrachtungen steht. Dazu

wird zuerst auf gängige Klassifikationen eingegangen und schließlich werden spezielle Entwick-

lungsaspekte beschrieben. Es ist jedoch zu beachten, dass Klassifikationen nur Konstrukte sind

und nie einen Menschen in seiner Ganzheit abbilden können. Ebenso verhält es sich mit den

Entwicklungsaspekten, die in den folgenden Unterkapiteln behandelt werden: sie sind als grobe

Richtlinien zu sehen, treffen aber nicht auf alle Menschen mit starken intellektuellen Beeinträch-

tigungen in gleicher Weise zu.

Davon abgesehen bleibt festzuhalten, dass geistige Behinderung bereits unter einem IQ von
70/75 angesetzt wird, und gerade darin unterscheiden sich die internationalen Konzepte von der
in Deutschland üblichen Klassifikation, die geistige Behinderung weitaus enger fasst (< IQ
55/60). Folglich ist geistige Behinderung kein objektiver Tatbestand, sondern ein soziales Zuschrei-
bungskriterium, weswegen es korrekt wäre, nicht von geistig behinderten Menschen zu sprechen,
sondern von Personen, die als geistig behindert bezeichnet werden. Geistige Behinderung ist (wie
Behinderung überhaupt) ein Wertbegriff, der sich an dem misst, was als „normal“ wahrgenom-
men und beschrieben wird. (Theunissen, 2008c, S. 129)

Für diese Arbeit wurde die Bezeichnung intellektuelle Beeinträchtigung gewählt, um die Personen-

gruppe klarer einzugrenzen, wenngleich Selbstvertretungsgruppen unabhängig vom Behinde-

rungsgrad die Bezeichnung Menschen mit Lernschwierigkeiten vorziehen (Theunissen, 2008c, 2011a).

Für die Beschreibung der einzelnen Entwicklungsaspekte wurde teilweise auf Arbeiten zu Men-

schen mit Schwermehrfachbehinderungen zurückgegriffen, da die meisten auffindbaren Ausfüh-

rungen sich auf Menschen mit mäßigen oder leichten Beeinträchtigungen oder Lernschwierigkei-

ten beziehen und wenig Übereinstimmung mit dem hier behandelten Personenkreis haben.

2.1 Klassifikation und bio-psycho-soziales Modell

Für die Definition und Klassifikation von Behinderungen haben sich drei Klassifikationssysteme

durchgesetzt: die von der WHO herausgegebene und ins Deutsche übersetzte Internationale

Klassifikation psychischer Störungen [ICD-10] (WHO, 2008) und das Diagnostische und Statisti-

sche Manual Psychischer Störungen [DSM-5] (American Psychiatric Association [APA], 2013)

sowie die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
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[ICF] (WHO, 2001/2005). Als Diagnosesysteme betrachten die beiden Erstgenannten die Behin-

derung auf organischer und personaler Ebene und listen die Störungsbilder auf, welche eine ein-

deutige Zuordnung und Diagnose ermöglichen sollen. Sie können daher dem bio-medizinischen

Modell von Behinderung zugeordnet werden, das die Behinderung und die daraus resultierenden

Beeinträchtigungen und Benachteiligungen allein in der Person mit Behinderung selbst verortet.

So wird im DSM-5 intellektuelle Beeinträchtigung als intellektuelle Leistungseinschränkung in

Kombination mit Defiziten in konzeptionellen, sozialen und alltagspraktischen Fähigkeiten be-

schrieben. Intellektuelle Beeinträchtigung wird definiert als:

A. Deficits in intellectual functions, such as reasoning, problem solving, planning, abstract
thinking, judgment, academic learning, and learning from experience, confirmed by both
clinical assessment and individualized, standardized intelligence testing.

B. Deficits in adaptive functioning that result in failure to meet developmental and socio-
cultural standards for personal independence and social responsibility. Without ongoing
support, the adaptive deficits limit functioning in one or more activities of daily life, such as
communication, social participation, and independent living, across multiple environments,
such as home, school, work, and community.

C. Onset of intellectual and adaptive deficits during the developmental period. (APA, 2013,
S. 33)

Während sich bei der früheren Auflage DSM-IV die weitere Einteilung noch am Intelligenzquoti-

ent der Personen orientierte, wird in der aktuellen Version der Grad der Beeinträchtigung anhand

der konzeptionellen, sozialen und praktischen Fähigkeiten beurteilt. Die Unterteilung erfolgt in

„mild, modest, severe, profound intellectual disability“ (APA, 2013, S. 33).

Als Ergänzung dazu widmet sich die ICF auch den funktionalen Einschränkungen, die durch die

Wechselwirkung von Behinderung und einstellungs- sowie umweltbedingten Barrieren entstehen.

„Funktionale Probleme sind z.B. Beeinträchtigungen in den Bereichen der Mobilität, der Kom-

munikation, der Selbstversorgung, des häuslichen Lebens, der Interaktionen mit anderen Men-

schen oder des Erwerbslebens“ (Schuntermann, 2009, S. 13). Dies entspricht dem bio-psycho-

sozialen Modell, welches das bio-medizinische und das soziale Modell verbindet. Das soziale

Modell (Barnes & Mercer, 2013) sieht die Einschränkungen, mit denen Menschen mit Behinde-

rungen konfrontiert sind, in gesellschaftlichen Gegebenheiten und der den spezifischen Bedürf-

nissen nicht gerecht werdenden Umwelt. Behinderung wird somit nicht als Kriterium definiert,

das in der Person selbst festzumachen ist, sondern als Ergebnis von physischen, sozialen, kom-

munikativen, intellektuellen, ökonomischen und institutionellen Barrieren (MonitoringAusschuss,

2012, S. 3). Das bio-psycho-soziale Modell entfernt sich von einer einseitigen Betrachtungsweise
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und konstatiert, dass sich umweltbezogene und personenbezogene Faktoren wechselseitig beein-

flussen (Abbildung 2).

Abbildung 2: Bio-psycho-soziales Modell von Behinderung der ICF.

Behinderung kann dabei aus drei Aspekten resultieren, die wiederum durch Umweltfaktoren und

personenbezogene Faktoren beeinflusst werden: Ein Aspekt kann die „Schädigung“ (WHO,

2005, S. 17) von Körperfunktionen oder –strukturen sein (z.B. körperliche, intellektuelle oder Sinnes-

beeinträchtigung). Ein weiterer Aspekt kann sein, dass gewisse Aktivitäten nur mit Hilfsmitteln

selbstständig durchgeführt werden können oder Unterstützung durch andere erforderlich ist.

Fehlt der Zugang zu Hilfsmitteln oder Unterstützungsleistungen, resultiert daraus die Behin-

derung. Ein dritter Aspekt bezieht sich auf die gesellschaftliche Benachteiligung oder Diskrimi-

nierung. Ist aufgrund personen- oder umweltbezogener Faktoren die Partizipation an bedeutsa-

men Lebensbereichen eingeschränkt, folgt daraus die Behinderung.

Damit kann der Zustand der funktionalen Gesundheit einer Person betrachtet werden als das
Ergebnis der Wechselwirkung zwischen einer Person mit einem Gesundheitsproblem (ICD) und
ihren Kontextfaktoren auf ihre Körperfunktionen und –strukturen, ihre Aktivitäten und ihre
Teilhabe an Lebensbereichen. (Schuntermann, 2009, S. 30)

2.2 Psychosoziale und kognitive Entwicklung

Das DSM-5 beschreibt konzeptionelle Fähigkeiten von Menschen mit starker intellektueller Be-

einträchtigung folgendermaßen:

Attainment of conceptual skills is limited. The individual generally has little understanding of
written language or of concepts involving numbers, quantity, time, and money. Caretakers pro-
vide extensive support for problem solving throughout life. (APA, 2013, S. 36)
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Im Weiteren wird bei Personen mit stärkster intellektueller Beeinträchtigung davon ausgegangen,

dass…

[…] conceptual skills generally involve the physical world rather than symbolic processes. The
individual may use objects in goal-directed fashion for self-care, work, and recreation. Certain
visuospatial skills, such as matching and sorting based on physical characteristics, may be ac-
quired. However, co-occurring motor and sensory impairments may prevent functional use of
objects. (APA, 2013, S. 36)

Daraus geht hervor, dass Menschen mit starker und stärkster intellektueller Beeinträchtigung in

allen Lebensbereichen auf umfassende Hilfestellung angewiesen sind. Ihre zeitliche und räumli-

che Orientierung ist eingeschränkt. Jedoch weist Weingärtner (2013) darauf hin, dass eine ange-

passte Umgebung die Orientierung erleichtert:

Herr C(lemens) hört, dass wir heute mit dem Bus fahren. Er freut sich unbändig und stürmt an
die Stelle, wo er den Bus vermutet. Je gewohnter die Umgebung ist, umso besser ist es ihnen
möglich sich zu orientieren. In fremden Umgebungen wird meist Unterstützung benötigt.
(Weingärtner, 2013, S. 52)

Dies trifft sich mit Seiferts Aussage, dass auch „schwerstbehinderte Menschen […] lernfähig

[sind], wenn ihre Lebensbedingungen ihrer Wahrnehmungsfähigkeit entsprechend gestaltet sind“

(Seifert, 2002a, S. 113).

Nach Došen (2010) sind für Menschen mit stärkster intellektueller Beeinträchtigung die Adapta-

tions- und Sozialisationsphase kennzeichnend, es geht um „die Regulation von Atmung, Ernäh-

rung, Aufrechterhaltung der Körpertemperatur, Verdauung, Schlaf-Wach-Rhythmus, Verarbei-

tung sensorischer Reize, adäquate Motorik und Integration sozialer Stimulation“ (Došen, 2010,

S. 175). Eine Trennung zwischen eigenen Emotionen und den Emotionen anderer ist meist noch

nicht möglich, weshalb ein erhöhtes Erregungsniveau von anderen Personen übernommen wird

oder die Zurechtweisung, die einer anderen Person gilt, auf sich selbst bezogen wird und negative

Emotionen auslösen kann (Hejlskov Elvén, 2010). Bindungen und Sicherheit aufzubauen sind

zentrale Themen in der Arbeit mit Menschen auf diesem Entwicklungsstand.

Menschen mit starker intellektueller Beeinträchtigung ordnet Došen der Individuationsphase zu,

in der sich das Selbst vom Anderen abzugrenzen beginnt. Selbstwirksamkeit wird erfahren und

die Aufmerksamkeit von anderen Personen wird aktiv eingefordert (Došen, 2010), da die Person

sich nun bewusster wird, dass sie mit bestimmten Verhaltensweisen bestimmte Reaktionen be-

wirken kann. Dementsprechend können Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge in Bezug auf das

eigene Verhalten hergestellt werden, sofern Lernmöglichkeiten dazu bestehen. Die Reaktionszeit



Menschen mit starker intellektueller Beeinträchtigung

31

kann jedoch stark verzögert sein, sodass aufgrund fehlender unmittelbarer Reaktion fälschlicher-

weise angenommen wird, dass die Person nicht verstanden hat und schließlich die Reaktion nicht

abgewartet wird. Derartiges kann dazu führen, dass Menschen mit intellektuellen Beeinträchti-

gungen hinsichtlich ihrer kognitiven Fähigkeiten unterschätzt werden.

2.3 Alltagsfertigkeiten

Zu den alltagspraktischen Fertigkeiten hebt das DSM-5 hervor, dass in allen Bereichen umfas-

sende Unterstützung und Anleitung notwendig ist (APA, 2013):

The individual [with severe intellectual disability] requires support for all activities of daily living,
including meals, dressing, bathing, and elimination. The individual requires supervision at all
times. The individual cannot make responsible decisions regarding well-being of self or others. In
adulthood, participation in tasks at home, recreation, and work requires ongoing support and as-
sistance. Skill acquisition in all domains involves long-term teaching and ongoing support. Mala-
daptive behavior, including self-injury, is present in a significant minority. (APA, 2013, S. 36)

The individual [with profound intellectual disability] is dependent on others for all aspects of dai-
ly physical care, health, and safety, although he or she may be able to participate in some of these
activities as well. Individuals without severe physical impairments may assist with some daily
work tasks at home, like carrying dishes to the table. Simple actions with objects may be the basis
of participation in some vocational activities with high levels of ongoing support. Recreational
activities may involve, for example, enjoyment in listening to music, watching movies, going out
for walks, or participating in water activities, all with the support of others. Co-occurring physical
and sensory impairments are frequent barriers to participation (beyond watching) in home, recre-
ational, and vocational activities. Maladaptive behavior is present in a significant minority. (APA,
2013, S. 36)

Sofern keine körperlichen Beeinträchtigungen vorhanden sind, funktioniert die Grobmotorik für

gewöhnlich gut. Manche Menschen sind unsicher beim Treppensteigen, sie halten sich dann ger-

ne am Geländer fest. Die Trittsicherheit kann eingeschränkt sein durch fehlende Auge-Fuß-

Koordination, wenn die Person beispielsweise den Bereich bei den Füßen gar nicht im Blickfeld

hat, oder auch durch mangelndes Gleichgewicht. Die Feinmotorik ist bei manchen Personen

eingeschränkt, so benötigen manche stellvertretende Unterstützung beim Schneiden des Essens

und speziell geformte und dickere Besteckgriffe sowie einen Teller mit hohem und nach innen

gewölbten Rand, um selbstständig zu essen. Andere haben Schwierigkeiten, den Löffel gerade zu

halten, sodass das Essen vom Löffel fällt, bevor es den Mund erreicht. Wieder andere haben

diesbezüglich keinerlei Probleme und können auch mit Stift und Schere gut umgehen.

Ebenso groß ist die Bandbreite beim An- und Auskleiden. Während manche selbstständig oder

mit Unterstützung ihre Kleidung aussuchen und diese selbst an- und ausziehen, benötigen andere
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umfassende Unterstützung und stellvertretendes Handeln sowohl bei der Auswahl als auch beim

An- und Ausziehen. Manchen reicht die verbale Anleitung oder die anfängliche Handführung,

um die Tätigkeiten schließlich selbst auszuführen.

Viele Personen mit starken intellektuellen Beeinträchtigungen haben keine Kontrolle über die

Ausscheidungsorgane erlangt, weshalb sie Inkontinenzeinlagen tragen. Dennoch haben manche

erlernt, auf die Toilette zu gehen, weshalb Toilettentrainings trotz Inkontinenzeinlage sinnvoll

sind.

Weingärtner (2013) beschreibt die Personengruppe entsprechend der Stärken-Perspektive anhand

ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten der Mitwirkung im Alltag:

Häufig können Menschen mit schwerer geistiger Behinderung in einigen Bereichen der persönli-
chen Pflege und Hygiene, wie zum Beispiel Händewaschen, tätig sein. Sie bedürfen hier aber
meistens der Hilfe und Unterstützung. Zum Teil fehlt ihnen die ausreichende Kontrolle über ihre
Ausscheidungen. So kann etwa Frau B(erger) selbständig auf der Toilette sitzen bleiben. Nach
dem Besuch der Toilette geht Frau B(erger) zum Waschbecken. Mit Unterstützung des Betreuers
wäscht sie ihre Hände. (Weingärtner, 2013, S. 52)

2.4 Kommunikation

Das DSM-5 beschreibt das Kommunikationsverhalten von Menschen mit starken intellektuellen

Beeinträchtigungen folgendermaßen:

Spoken language is quite limited in terms of vocabulary and grammar. Speech may be single
words or phrases and may be supplemented through augmentative means. Speech and commu-
nication are focused on the here and now within everyday events. Language is used for social
communication more than for explication. Individuals understand simple speech and gestural
communication. Relationships with family members and familiar others are a source of pleasure
and help. (APA, 2013, S. 36)

Für Menschen mit stärksten intellektuellen Beeinträchtigungen wird beschrieben, dass ein Ver-

ständnis für einfache Formulierungen und Gesten vorhanden sein kann. Der eigene Kommunika-

tionsstil ist meist geprägt durch nonverbale Kommunikation über Gesten, Mimik oder Laute

(APA, 2013, S. 36).

Nach Biermann (2003) „[…] muss [in Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung]

mit einem hohen Anteil von Menschen gerechnet werden, die die Lautsprache nicht oder nur

unzureichend zur Kommunikation nutzen können“ (S. 213). Oft sind herausfordernde Verhal-

tensweisen, vor allem selbstverletzendes Verhalten, der Versuch, sich mitzuteilen. Dieser Zu-

sammenhang wird in Kapitel 4 ausführlicher erläutert.
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Seifert (2002a) hebt zur Beschreibung von Menschen mit starker intellektueller Beeinträchtigung

vier Merkmale hervor: (1) Lebenslanges Angewiesensein auf Hilfe durch andere, um den Alltag

zu meistern; (2) Notwendigkeit „besondere[r] Anregungen und individuelle[r] Zuwendung“

(S. 21), um das Entwicklungspotential auszuschöpfen; (3) vorwiegend nonverbaler Ausdruck von

Befindlichkeit und Bedürfnissen über „für die Umwelt häufig schwer verständliche Verhaltens-

weisen“ (S. 21); (4) zusätzliche Beeinträchtigungen durch körperliche oder Sinnesbehinderung

oder Krankheiten sowie Hospitalismussymptome sind möglich.

2.5 Möglichkeiten der Selbstbestimmung

Menschen mit starken intellektuellen Beeinträchtigungen werden häufig keine Möglichkeiten zur

Selbstbestimmung eröffnet bzw. die Fähigkeiten dazu abgesprochen. Jedoch wird in der UN-

Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN, 2006) eindeutig für alle

Personen ohne Einschränkungen weitest mögliche Selbstbestimmung gefordert. Die Frage, in-

wiefern Selbstbestimmung bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung möglich ist, ist um-

stritten. Speck (2001) thematisiert dies mit Bezugnahme auf die kognitive Entwicklung:

Wenn das eigene und auch das fremde Handeln und seine situativen Zusammenhänge begründet
und bewertet werden müssen, so ist dazu Einsicht erforderlich. Wie ist dann Autonomie bei Men-
schen mit eindeutig verminderter Einsicht möglich? Bestehen da nicht unüberschreitbare intel-
lektuelle Grenzen, wenn es um die Praktische Vernunft geht? (Speck, 2001, S. 25)

Als ein Dilemma werden fehlendes Verstehen von Ursache-Wirkungs-Prozessen und Schwierig-

keiten beim Einschätzen der Konsequenzen wahrgenommen. Dem steht die Auffassung gegen-

über, dass erst durch das Erfahren von Konsequenzen erlernt wird, diese einzuschätzen und Ur-

sache-Wirkungs-Zusammenhänge zu erschließen.

Persons who are unable to mobilize, to bathe, to toilet, to dress themselves, and to communicate
their needs are dependent upon others for assistance and, in some cases, survival. Unfortunately,
it is not uncommon for caregivers [...] who are attending to a person’s physical needs to overlook
some less obvious, but very important, personal and emotional needs. These needs may include
the following: to learn to perform a task independently or semi-independently, to experience a
sense of accomplishment, to feel in control of the situation by providing input and feedback, to
try (despite the risk of failure), and lastly to fail. (Guess, Benson & Siegel-Causey, 2008, S. 79)

Wie Selbstbestimmung ermöglicht werden kann, kommt auf das Verständnis derselben an. Eine

Analyse von 21 Interventionsstudien, die sich mit der Förderung von Selbstbestimmung ausei-

nandersetzten, lässt auf einzelne Bestandteile von Selbstbestimmung schließen (Wood, Fowler,

Uphold & Test, 2005). Die Möglichkeit und Fähigkeit, zwischen Dingen auszuwählen (choice

making) wurde bei 48 Prozent der Studien als wichtiger Bestandteil angesehen, fast ein Viertel der
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Studien förderten Selbstmanagement-Kompetenzen und eine Studie sah Problemlösungsfertig-

keiten als wichtigen Bestandteil an. Wood et al. (2005) messen außerdem der Fähigkeit, Entschei-

dungen zu treffen (decision making), Ziele zu setzen und zu erreichen sowie sich der eigenen

Fähigkeiten und Selbstwirksamkeit bewusst zu sein (self-awareness) und für sich selbst einzutre-

ten (self-advocacy) einen hohen Stellenwert bei. Menschen mit starker intellektueller Beeinträch-

tigung verfügen oft nicht über diese Fähigkeiten oder haben sie noch nicht erlernt, weshalb für

diese Personengruppe von einem grundlegenderen Verständnis von Selbstbestimmung ausgegan-

gen wird: die individuellen Möglichkeiten, Einfluss auf das eigene Leben auszuüben.

Self-determination, first, foremost, and always, is about the SELF. It is about taking control over
one’s life to the extent possible or desired by the individual. (Ward, 2005, S. 110)

Speck (2001) macht darauf aufmerksam, dass Hilfe keinen Widerspruch zu Selbstbestimmung

darstellt, solange sie keine neuen sozialen Abhängigkeiten und erlernte Hilflosigkeit produziert,

sondern als „Hilfe zur Selbsthilfe“ (S. 21) ihren Ausdruck findet und Menschen dabei unterstützt,

ihre „Persönlichkeit frei [zu] entfalten und ein möglichst selbständiges Leben – zusammen mit

anderen – [zu] führen“ (S. 21).

Weingärtner (2013) entwirft ein Konzept der Basalen Selbstbestimmung, bei der „‚Selbst ent-

scheiden‘, ‚Erfahren der eigenen Wirkung‘ und ‚Selbsttätigkeit‘“ (S. 89) im Vordergrund stehen.

Wehmeyer (2005) definiert selbstbestimmtes Verhalten als „volitional, intentional acts that enable

the actor to cause things to happen in his or her life, and virtually any behavior can, in some con-

text, be intended to do so” (S. 115). Dieses „Empfinden, Urheber eigener Handlungen zu sein“

(Wieczorek, 2002, S. 122) greift Wieczorek (2002) bei Daniel Sterns Begriff der Urheberschaft

auf, um sich der Frage nach Selbstbestimmung bei Kindern mit schwerster Behinderung zu nä-

hern. In Anlehnung an Nielsen und Affolter kommt die Autorin zu dem Schluss, dass „auch ‚ge-

führte‘ Handlungen […] Urheberschaftserfahrungen zu[-lassen], wenn sie vom Willen des Kindes

geleitet sind“ (Wieczorek, 2002, S. 123). Die Handlung muss demnach nicht von der Person

selbst ausgeführt werden, sondern kann stellvertretend gesetzt werden, aber sie muss dem Willen

der Person entsprechen. Demgegenüber ist „jegliche Form der stellvertretenden Handlung oder

Manipulation an Bewegungen ohne Beachtung des Willens des Kindes […] Fremdbestimmung“

(Wieczorek, 2002, S. 123). Auch Wehmeyer (2005) betont, dass stellvertretendes Handeln oder

Entscheiden ein selbstbestimmtes Leben nicht ausschließen, solange der Wille und damit die In-

teressen und Fähigkeiten einer Person beachtet werden:

If a person cannot independently make decisions about all aspects of his or her lives, others can
make decisions taking into account the preferences, interests, values, skills, and abilities of the
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person and, thus, support that person to act more based on his or her own will and volition.
(Wehmeyer, 2005, S. 117)

Lindmeier und Lindmeier (2002) veranschaulichen mithilfe eines Cartoons (Abbildung 3), dass

allein die Möglichkeit, zwischen zwei Dingen wählen zu können, nicht automatisch mit mehr

Selbstbestimmung einhergeht. Ein wesentliches Kriterium ist, dass die angebotenen Wahlmög-

lichkeiten für die Person bedeutsam sind.

Abbildung 3: Cartoon zu Wahlmöglichkeiten.

Ward (2005) fordert zumindest drei Auswahloptionen (S. 110):

(A) A desirable option (going to a movie)

(B) Something other than “not A” (not going to a movie and staying in the group home)

(C) A rejection of A and B in search of C (otherwise known as “none of the above; let’s find
other options”)

Um Menschen ohne Sprache dabei zu unterstützen, selbstbestimmt zu leben, ist es notwendig,

ihren nonverbalen Ausdruck zu verstehen. Guess, Benson und Siegel-Causey (2008) verweisen

auf das Interaktionsverhalten von Säuglingen, die durch „eye movements, facial expression, vocal

sounds, and body movements“ (S. 76) ihre Bedürfnisse und Interessen kommunizieren. Durch

die Reaktionen auf den nonverbalen Ausdruck und die Bedürfnisbefriedigung (Ursache-Wirkung)
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erfährt der Säugling Selbstwirksamkeit und entwickelt schließlich auf diese Weise ein Kommuni-

kationsverhalten (Guess et al., 2008). Bei Erwachsenen mit nonverbaler Kommunikation stellt es

sich zwar komplexer dar, da sie auf jahrelange Lebenserfahrung zurückgreifen, die sie möglicher-

weise wenig Selbstwirksamkeit gelehrt hat. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass alle

Menschen ihre Bedürfnisse und Vorlieben auf eine ihnen bestimmte Weise ausdrücken. Auch

Seifert (2002a) hebt die Bedeutung der Kommunikation unter erschwerten Bedingungen hervor:

Auch Menschen mit schwerer geistiger Behinderung können selbstbestimmt handeln [...]. Assis-
tierende Hilfe heißt hier, sich auf ihre Ebene einlassen, ihnen zuhören, ihre Wünsche zu erken-
nen suchen, auch wenn sie sie nicht verbal artikulieren können, und ihnen helfen, sie zu realisie-
ren. (Seifert, 2002a, S. 49)

Als wesentliches Feld, in dem Erfahrungen der Selbstwirksamkeit und Selbsttätigkeit gemacht

sowie eigene Entscheidungen getroffen werden können, bietet sich die Einbeziehung in Alltags-

und Pflegetätigkeiten an (Wieczorek, 2002). Gerade pflegerische Maßnahmen nehmen bei Men-

schen mit hohem Unterstützungsbedarf einen großen Anteil der Lebenszeit ein. Daher wird da-

für plädiert, diese Tätigkeiten angenehm und sinnesaktivierend zu gestalten (Theunissen, 2000b),

den Bedürfnissen und Vorlieben der Person Rechnung zu tragen und Eigenaktivität stets zu för-

dern (Wieczorek, 2002). Auch die Einbeziehung bei Hausarbeit, Kochen und Einkauf wird als

besonders bedeutsam eingeschätzt, da durch sie nicht nur alltagspraktische Fertigkeiten erlangt

werden, sondern zudem gesellschaftliche Teilhabe, Selbstbestimmung und eine sinnstiftende Tä-

tigkeit ermöglicht werden (Mansell & Beadle-Brown, 2012; Seifert, 2002a; Theunissen, 2000b,

2012).
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B Wege zur Erhöhung der Lebensqualität

In diesem Teil wird auf zwei Herangehensweisen zur Erhöhung der Lebensqualität eingegangen:

die Zielplanungsarbeit und ein angemessener Umgang mit herausforderndem Verhalten. Da

Menschen in Einrichtungen behinderungs- und institutionsbedingt auf die Unterstützung bei der

Suche und Umsetzung eigener Lebensziele angewiesen sind, ist die Art und Weise, wie diese

Zielplanung verstanden und durchgeführt wird, ausschlaggebend für die Lebensqualität der be-

troffenen Person.

Werden herausfordernde Verhaltensweisen als „Ausdruck von Selbstbestimmung“ (Theunissen,

2001c) verstanden, so wirkt sich die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, erheblich auf

die Lebensqualität der betreffenden Person aus. Zudem erschweren Verhaltensweisen, die an die

sozialen und gesellschaftlichen Normen stoßen, die Teilhabe an sozialen und gesellschaftlichen

Unternehmungen und können dazu führen, dass die betreffende Person an Lebensqualität ein-

büßt. Aufgrund dieser Gefahren der Ausgrenzung und der eingeschränkten Entwicklungsmög-

lichkeiten werden die Auseinandersetzung mit herausforderndem Verhalten, ein optimiertes Ver-

ständnis dafür, warum gewisse Verhaltensweisen auftreten sowie die Reflexion und das Wissen

darüber, wie mit dem Verhalten umgegangen wird als wichtiger Bestandteil für die Erhöhung der

Lebensqualität angesehen (Heinrich, 2005).

3 Zielplanung und Personenzentrierung

Jeder Mensch wird im Laufe seines Lebens mit der Herausforderung konfrontiert, sich über sich

selbst, die eigene Zukunft und kurz- oder langfristige Lebensziele Gedanken zu machen. Übli-

cherweise findet diese Auseinandersetzung mit der eigenen Identität gemeinsam mit Peers und

Freund/innen statt, bezüglich der Zukunft erhält man Inputs von verschiedenen Beratungsstellen

(Schule, Arbeitsmarktservice) und man berät sich über eigene Zukunftspläne mit Freund/innen

und Familie. Zur Unterstützung dieses Prozesses gibt es unterschiedliche Verfahren und Modelle,

die sowohl für Menschen mit als auch ohne Behinderung angewendet werden können.
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3.1 Begriffsklärung und Ziel

Die Zielplanung ist ein Instrument, mit deren Hilfe Menschen mit intellektueller Beeinträchti-

gung bei der Entfaltung und Umsetzung individueller Ziele begleitet werden. Die Ziele der ein-

zelnen Personen, die im Rahmen der Zielplanung erarbeitet werden können, reichen vom Erler-

nen und Aufrechterhalten von Alltagskompetenzen, wie dem selbstständigen Einseifen unter der

Dusche, über Freizeit- und Urlaubspläne bis hin zu dem Ziel, in eine weniger betreute Wohn-

form umzuziehen. Hervorzuheben ist, dass speziell bei Menschen mit hohem und höchstem Hil-

febedarf nicht immer nur Entwicklungsziele im Vordergrund stehen. Auch Erhaltungsziele, wie

das Aufrechterhalten bereits erlernter Fertigkeiten, das Verhindern von Rückschritten oder das

Beibehalten der aktuellen Lebenssituation, können wichtige Ziele darstellen. In dem Sinn defi-

niert Bronfenbrenner (1989) Entwicklung als„dauerhafte Veränderung der Art und Weise, wie die Person

die Umwelt wahrnimmt und sich mit ihr auseinandersetzt“ (S. 19).

Die Durchführung der Zielplanungsarbeit und Dokumentation wird in der LEVO im Sinne der

prozessorientierten Qualitätssicherung gefordert (LEVO-StBHG, 2004b). Die Gestaltung und

Umsetzung dieser Zielplanung ist den Organisationen selbst überlassen und wird dementspre-

chend unterschiedlich in den verschiedenen Einrichtungen durchgeführt. Durch die Leitprinzi-

pien der Personenzentrierung, Subjekt- und Stärkenorientierung gewinnen Modelle an Bedeu-

tung, die die Person, ihre Wünsche und Vorstellungen, ihre Stärken und Interessen in den Mittel-

punkt stellen. Vor diesem Hintergrund erfahren personenzentrierte Planungsverfahren (Doose,

2011a; Lunt, Bassett, Evans & Jones, 2008; O’Brien & O’Brien, 1998b; Sanderson & Duffy,

2008) einen großen Bekanntheitszuwachs.

Im Gegensatz zur institutionellen Zielplanung stehen bei der personenzentrierten Zielplanung

nicht die Behinderung und die Frage nach Defiziten und Schwächen, sondern die Person mit

ihren Stärken und Interessen im Vordergrund. Dies bedeutet auch, dass die Planung nicht auf die

Reduktion von negativen Verhaltensweisen und Defiziten, sondern auf eine Erhöhung der Le-

bensqualität abzielt. Die Person wird im Weiteren „im Kontext des regulären Lebens in der Regi-

on“ (Doose, 2011a, S. 15) gesehen, anstatt sie in speziell für Menschen mit Behinderungen „ver-

fügbaren Maßnahmen und Behinderteneinrichtungen“ (Doose, 2011a, S. 15) zu verorten. Dem-

entsprechend sollen auch nicht mehr (nur) professionelle Fachkräfte bei der Planung zu Wort

kommen und die Ziele definieren, während die betroffene Person nur teilweise oder gar nicht

beteiligt ist, sondern im Mittelpunkt der Planung steht die Person selbst, ist soweit wie möglich

aktiv beteiligt und entscheidet über die Ziele. Ebenso gewinnt das soziale Umfeld – Familie,
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Freunde, Bekannte, Nachbarschaft – an Bedeutung und wird als wesentliche Ressource wahrge-

nommen (Doose, 2011a; Theunissen, 2012).

Förderung kann nicht mehr das mehr oder weniger einseitige Trainieren von fehlenden Fertigkei-
ten sein, sondern muss die ganze Person mit ihren Bedürfnissen und Wünschen einbeziehen und
auf eine möglichst große Selbstbestimmtheit ausgerichtet sein. […] Die Auswahl der Ziele für die
Entwicklungsplanung kann nicht mehr hauptsächlich durch BetreuerInnen erfolgen, sondern
muss in einer ständigen Auseinandersetzung mit den Menschen mit Behinderung geschehen. Die
Lebensqualität der Menschen mit Behinderung und im speziellen deren Lebensstil stellt, neben
der Selbstbestimmung, eine weitere wichtige Richtschnur für die Entwicklungsplanung dar.
(Bensch & Klicpera, 2000, S. 9)

3.2 Elemente personenzentrierter Zielplanung

Zu den Elementen personenzentrierter Zielplanung zählen personenzentriertes Denken, Unter-

stützer/innenkreise, aktives Zuhören sowie Orientierung an Selbstbestimmung, Lebensstil und

Case-Management.

Personenzentriertes Denken

Personenzentriertes Denken ist eine Grundhaltung, welche auf den Fähigkeiten und Interessen

einer Person aufbaut. Im Alltag und in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen kann der

Umgang mit herausforderndem Verhalten viel Raum einnehmen. In solchen Fällen ist es nur

verständlich, dass mit gewissen Personen negative Erinnerungen und Gefühle verbunden werden.

Umso wichtiger scheint es, sich bewusst den Stärken der Person zu widmen und ihre Interessen

zu fördern. Doose beschreibt den Kern personenzentrierten Denkens folgendermaßen:

Was kann [ein Mensch (Anmerkung: J.G.)], bei alledem, was ihm vielleicht noch schwer fällt?
Was interessiert [ihn]? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche müssen neu geschaffen werden?
Dieses personenzentrierte Denken verlangt von den Beteiligten, genau hinzuschauen, hinzuhö-
ren und miteinander ins Gespräch zu kommen. (Doose, 2011b, o.S.)

Smull und Sanderson (2009) identifizieren fünf Kompetenzen für personenzentriertes Denken

und nennen Methoden, die bei der Umsetzung hilfreich sein können. (1) Die erste Kompetenz

ist, zu unterscheiden, was der Person selbst wichtig ist und was für die Person, für ihre Gesundheit

und Sicherheit, wichtig ist. Ersteres erfährt in institutionellen Planungen weniger Beachtung, bei

Menschen mit schwerer intellektueller Beeinträchtigung und nonverbalen Kommunikationsfor-

men ist es häufig auch schwierig zu erfahren, was der Person wichtig ist und was sie gerne macht.

Dieser Aspekt trägt unmittelbar zur subjektiven Lebensqualität der Person bei, ist aber oft auf-

grund der institutionellen Rahmenbedingungen schwierig umzusetzen. Zweiteres – die Frage, was

für die Gesundheit und Sicherheit der Person wichtig ist – stellt häufig das größere Anliegen der
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Betreuungspersonen dar. Im Gegensatz dazu kann es der betreffenden Person mitunter sogar

lästig sein, was die Durchführung derartiger Ziele erschwert. Die Trennung der beiden Aspekte

trägt dazu bei, sie in Balance zu halten, sodass sowohl Nutzer/innen als auch Assistent/innen

ihre Anliegen in die Zielplanung einbringen können (Sanderson, Smull & Harvey, 2008; Smull &

Sanderson, 2009). Für die Erarbeitung dieser Informationen wird eine Tabelle empfohlen, wobei

in einer Spalte festgehalten wird, was der Person wichtig ist, in der zweiten Spalte, was für die

Person wichtig ist und in einer dritten Spalte, was noch erkundet werden muss – beispielsweise

Ideen, bei denen noch unklar ist, ob sie der Person gefallen (Sanderson & Goodwin, 2010).

(2) Zweitens ist festzulegen, welche Rollen den bezahlten Fachkräften zukommen und worin ihre

Verantwortlichkeiten liegen (Sanderson, Smull & Harvey, 2008; Smull & Sanderson, 2009). Es

geht darum zu klären, was genau die Aufgaben der Assistenzpersonen sind, in welchen Bereichen

sie Entscheidungsmöglichkeiten haben und kreative Lösungen finden können und welche Tätig-

keiten definitiv nicht in ihren Aufgaben- oder Verantwortungsbereich fallen. Hier wird die

Donut-Methode vorgeschlagen, welche drei Verantwortungsbereiche trennt: die Kernverantwort-

lichkeiten; den „Bereich der Entscheidungsspielräume und der Kreativität“ (Sanderson & Good-

win, 2010, S. 6); und schließlich den „Bereich außerhalb der bezahlten Verantwortlichkeit“ (San-

derson & Goodwin, 2010, S. 6). Die Kernverantwortlichkeiten sind dabei jener Bereich, der un-

bedingt abgedeckt werden muss. Der zweite Bereich bietet Handlungsspielraum, Entwicklungs-

und Entfaltungsmöglichkeiten, in denen man die Interessen der Person erkunden und mit den

Interessen des Betreuungspersonals kombinieren kann. Sich als Betreuungsperson den Bereich

außerhalb der bezahlten Verantwortlichkeit zu veranschaulichen, ist im Sozialbereich besonders

wichtig, denn immer wieder kann es vorkommen, dass die gedankliche oder tatsächliche Beschäf-

tigung mit Nutzer/innen über die bezahlte Arbeitszeit hinaus reicht. Jede/r muss für sich selbst

abklären, wieweit diese Beschäftigung gehen darf.

(3) Drittens soll geklärt werden, in welchen Bereichen die Person Unterstützung wünscht oder

benötigt und welche Qualifikationen und Charaktereigenschaften unterstützende Personen auf-

weisen sollen. Dazu werden vier Spalten zu folgenden Punkten empfohlen:

1. Unterstützung, die die Person wünscht und braucht

2. Dafür benötigte Fähigkeiten der assistierenden Person

3. Dafür erforderliche Charaktereigenschaften der assistierenden Person

4. Gemeinsame Interessen
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Auf diese Weise werden Personen definiert, die der Person am besten das geben können, was sie

braucht und die sich gut mit ihr verstehen (Sanderson & Goodwin, 2010; Sanderson, Smull &

Harvey, 2008).

(4) Viertens wird auf die Bedeutung eines Kommunikationsprofils hingewiesen. Vor allem bei

Personen, die sich nicht verbal mitteilen, müssen Informationen zusammengetragen werden, auf

welche andere Weise die Person Interesse, Gefallen oder Ablehnung oder auch konkrete Bedürf-

nisse und Wünsche ausdrückt. Dazu wird in vier Spalten aufgelistet, um welche Situation es geht,

was die Person genau macht (Mimik, Gestik, Berührung, Laute), welche Bedeutung dahinter

vermutet wird, und wie darauf von den Betreuungspersonen reagiert werden soll (Sanderson &

Goodwin, 2010; Skelhorn & Williams, 2008).

(5) Die fünfte Kompetenz besteht darin, Lernprozesse bewusst zu machen, „um Einzelheiten

festzuhalten, die bei bestimmten Aktivitäten, Lernen ermöglichen. Sie bietet die Möglichkeit, In-

formationen so zu sammeln, dass erkennbar wird, was im Bezug auf die Unterstützung einer Per-

son so bleiben soll wie es ist und was sich ändern muss“ (Sanderson & Goodwin, 2010, S. 14).

Dazu wird eine Aufstellung von Punkten, was gut und was nicht gut läuft empfohlen sowie ein

Lerntagebuch, das sich in folgende vier Fragen unterteilt (Sanderson & Goodwin, 2010, S. 15;

Skelhorn & Williams, 2008, S. 147):

 Was hat die Person gemacht? (Was, wo, wann, wie lange?)

 Wer war dabei?

 Was haben wir gelernt, was gut lief? Welche Situation eignet sich gut zum Lernen? Was
hat der Person an der Aktivität gefallen? Was muss so bleiben?

 Was haben wir gelernt, was nicht gut lief? Welche Situation eignet sich nicht so gut zum
Lernen? Was hat der Person an der Aktivität nicht gefallen? Was muss sich ändern?

Zusammengefasst zeichnet sich personenzentriertes Denken durch Orientierung an den Interes-

sen einer Person, durch Klärung von Verantwortungs- und Unterstützungsbereichen, durch ein

gezieltes Hinhören und Hinschauen auf verbal und nonverbal vermittelte Bedürfnisse und durch

eine Strukturierung von Lernprozessen aus. Personenzentriertes Denken stellt eine Haltung dar,

die Zielplanungsprozessen wie der Dialogischen Entwicklungsplanung und der Persönlichen Zu-

kunftsplanung zugrunde liegt.
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Unterstützer/innenkreis

Ein zentrales Element stellt der Unterstützer/innenkreis dar. Dieser Kreis besteht aus Menschen,

die sich mit der betreffenden Person gemeinsam Gedanken über deren Zukunft machen wollen

und sie bei der Umsetzung ihrer Ziele unterstützen möchten. Dies können Verwandte und

Freund/innen, aktuelle und ehemalige Assistent/innen und Lehrer/innen sein, Nachbar/innen

und auch Personen, die keinen persönlichen Bezug zu der planenden Person haben, aber dafür

Wissen, Kompetenzen oder Entscheidungskompetenzen in relevanten Bereichen aufweisen kön-

nen. Beispielsweise wäre die Geschäftsleitung einer angestrebten Praktikumsstelle ein hilfreiches

Mitglied in einem Unterstützungskreis, wenn es um den Arbeitsbereich gehen soll oder der/die

Bürgermeister/in, wenn es um eine stärkere Einbindung in die Gemeinde gehen soll. Je größer

der Kreis ist, desto mehr Perspektiven und Ressourcen können gebündelt werden (Doose,

2011a).

Üblicherweise wird der Prozess von einem/einer unabhängigen Moderator/in (group facilitator)

begleitet, der/die in der Vorbereitungsphase die Beteiligten in die Grundprinzipien personen-

zentrierten Denkens und Planens einführt, bei der Zusammenstellung eines Unterstüt-

zer/innenkreises berät und bei der Durchführung darauf achtet, dass die Fokusperson im Mittel-

punkt steht, ihre Bedürfnisse nicht aus den Augen verloren werden und eine positive Atmosphäre

geschaffen wird. Zusätzlich wird auch für die visuelle Darstellung auf den Plakaten eine eigens

dafür zuständige und geschulte Person empfohlen (graph facilitator).

Zuhören

Eine zentrale Bedeutung wird dem aktiven Zuhören beigemessen (Kilbane, Thompson & San-

derson, 2008; O’Brien & O’Brien, 1998a). Dies erfordert Aufmerksamkeit nicht nur gegenüber

Ausgesprochenem, sondern auch gegenüber dem, was nicht ausgesprochen wird, auch gegenüber

Körpersprache und heimlichen Sehnsüchten.

People come to life when they make contact with someone who works actively and faithfully to
understand what they want to say. When people communicate in unconventional ways, or when
they have been rendered invisible by an environment that discounts the worth of their communi-
cation, the effects of listening can be profoundly energizing. Those who communicate without
words, those who use words and symbols in unique ways, and those who communicate within
the drama of their behavior call on their listeners’ whole emotional, mental, and spiritual selves.
They remind us that listening is much more than passing strings of words from mouth to ear.
Listening is resonating in body, in imagination, and in spirit. (O’Brien & O’Brien, 1998a, S. 15)

Scharmer (2009) spricht in dem Zusammenhang von empathischem und schöpferischem Zuhö-

ren. Empathisches Zuhören setzt voraus, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen und nicht nur
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zu hören, sondern auch zu fühlen, was gesagt und was nicht gesagt wird. Beim schöpferischen

Zuhören entsteht etwas Neues, die Gesprächspartner/innen entwickeln sich während des Ge-

sprächs weiter. Schöpferisches Zuhören findet statt, „wenn Ihnen bewusst wird, dass Sie am En-

de eines Gesprächs nicht mehr die gleiche Person sind, die das Gespräch begann“ (Scharmer,

2009, S. 37).

Ermöglichen von Selbstbestimmung

Ansätze der personenzentrierten Zielplanung orientieren sich an den Säulen Selbstbestim-

mung/Empowerment, Lebensstil und Case Management (Bensch & Klicpera, 2000). In Kapitel 1.2 wur-

de auf diese Begriffe bereits eingegangen. Im Hinblick auf die Zielplanung bedeutet Selbstbe-

stimmung, dass Ziele gemeinsam mit der Person bzw. in Auseinandersetzung mit ihren Interes-

sen und Bedürfnissen definiert werden und die Person bestimmt, ob ein Ziel in die Planung auf-

genommen wird oder nicht. Dabei werden häufig keine Entwicklungsziele an vorderster Stelle

stehen, sondern eher die Freizeitgestaltung, Hobbies, Urlaube und besondere Menschen, die für

die Person wichtig sind. Aber auch das Erlernen neuer Fertigkeiten kann als Ziel bestimmt wer-

den, wenn dies von der Person gewünscht wird oder wenn es zu einer Erhöhung der Lebensqua-

lität beiträgt (Bensch & Klicpera, 2000).

Orientierung am individuellen Lebensstil

Hinsichtlich des Lebensstils sollen die Ziele den individuellen Lebensstil der Person unterstützen

und diesem entsprechen. Menschen mit Behinderung hatten oft nicht die Möglichkeit, einen ei-

genen Lebensstil zu entwickeln, sondern mussten sich in ihren Bedürfnissen und Interessen nach

den Eltern oder Betreuer/innen richten. Aus diesem Grund kann es zu Beginn Zeit erfordern,

diesen Lebensstil zu entdecken und herauszufinden, welche Ziele und Maßnahmen hier unter-

stützen können. Im Vordergrund steht, „möglichst viel über die Person mit Behinderung zu er-

fahren, mit ihr einen ‚Traum für die Zukunft’ zu entwickeln und mit dem/der Betreffenden ge-

meinsam daran zu arbeiten, diesen Traum real werden zu lassen“ (Bensch & Klicpera, 2000,

S. 28).

Case Management

Im Case Management wird davon ausgegangen, dass die Dienstleistungen einer einzigen Institu-

tion zumeist nicht die ganze Bandbreite unterschiedlicher Bedürfnisse von verschiedenen Men-

schen erfüllen können. Aus diesem Grund ist es wünschenswert, einen Zugang zu verschiedens-

ten Dienstleistungsanbieter/innen und vor allem auch allgemein zugänglichen Dienstleistungen

zu ermöglichen und so „das passende Paket an verschiedensten Dienstleistungen und anderen
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Angeboten für eineN bestimmteN KlientIn anbieten zu können“ (Bensch & Klicpera, 2000,

S. 26). Zudem kommt im Case Management dem/r Bezugsbetreuer/in eine neue Rolle zu. Die

Umsetzung der Ziele obliegt nicht mehr ausschließlich den Assistent/innen bzw. Betreuer/innen,

sie nehmen vielmehr die Rolle eines Koordinators/einer Koordinatorin ein, der/die die einzelnen

Dienstleistungen oder Maßnahmen zeitlich miteinander abstimmt (Bensch & Klicpera, 2000).

3.3 Ansätze im deutschsprachigen Raum

Im deutschsprachigen Raum sind die Persönliche Zukunftsplanung nach Doose (2011a) und die

Dialogische Entwicklungsplanung nach Bensch und Klicpera (2000) verbreitet. Im Folgenden

werden die einzelnen Schritte dieser beiden Ansätze vorgestellt. Bei beiden Ansätzen treten an-

stelle von Fremdbestimmung, ausschließlich stellvertretender Verantwortung und Defizitorientie-

rung die Leitlinien der Personenzentrierung, Stärkenorientierung, Selbstbestimmung, Lebensstil-

unterstützung und des Case Management in den Mittelpunkt. Im ersten Schritt steht jeweils das

Kennenlernen der Person und ihrer Bedürfnisse im Vordergrund. Im Weiteren heben beide An-

sätze die Bedeutung eines genauen Umsetzungsplanes hervor, der sich auf klar formulierte Ziele

und Maßnahmen sowie verantwortliche Personen bezieht.

Ein Unterschied zwischen den beiden Ansätzen liegt in der Vorgehensweise bei der Planung der

Ziele. Während bei der dialogischen Entwicklungsplanung die Bedürfnisse und Ziele in einem

abgesonderten Rahmen bereits vor dem Planungsgespräch erarbeitet und vorbereitet werden –

meist durch die Assistent/innen und unter Einbeziehung der betreffenden Person, findet die

Persönliche Zukunftsplanung von Beginn an in einem gemeinsamen Rahmen statt, an dem sich

die betreffende Person und alle Unterstützer/innen beteiligen.

3.3.1 Dialogische Entwicklungsplanung

Die dialogische Entwicklungsplanung stellt einen mehrstufigen Prozess dar. Sie wurde in den

1990er Jahren in Österreich entwickelt. Der erste Schritt besteht in der Erhebung der aktuellen Le-

benssituation und dem Kennenlernen der Bedürfnisse der Person. Dies kann durch Gespräche mit der

betreffenden Person stattfinden, aber auch durch den Austausch mit weiteren Bezugspersonen,

durch genaues Beobachten und indem man Zeit mit der Person verbringt (Bensch & Klicpera,

2000).

In einem zweiten Schritt wird das Planungsgespräch vorbereitet und durchgeführt. Dieses kann in-

dividuell nach den Bedürfnissen der jeweiligen Person gestaltet werden. Entsprechend ihrer Fä-

higkeiten soll die planende Person in die Vorbereitungen einbezogen werden und nach Möglich-
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keit bestimmen, wo die Besprechung stattfinden soll und wen sie dazu einladen möchte. Bei dem

Gespräch wird nach einer Erläuterung des Ziels und Zwecks der Besprechung die aktuelle Le-

benssituation dargestellt und schließlich auf die Ziele eingegangen. Dabei sollen vor allem jene

Ziele in die Planung aufgenommen werden, die für die Person selbst im Vordergrund stehen.

Wesentlich ist eine Abklärung, wer welche Schritte übernimmt – was macht die Person selbst-

ständig, wobei benötigt sie Unterstützung und von welchen Personen bekommt sie diese?

Schließlich werden die festgelegten Ziele schriftlich festgehalten. Dabei ist auf eine positive, klare

und konkrete Formulierung der Ziele zu achten. Als Grundelemente eines Zielplanes halten

Bensch und Klicpera (2000, S. 47) folgende Elemente fest:

 Ziel: Was ist das Ziel und woran kann man erkennen, dass das Ziel erreicht wurde?

 Zeitpunkt: Wurde festgesetzt am …?

 Durchführung/Methoden: Wie soll das Ziel erreicht werden?

 Zeitrahmen: Bis wann soll dieses Ziel erreicht werden?

 VerantwortlicheR BetreuerIn: Signatur

 Nächste Erhebung der aktuellen Lebenssituation und Zielplanung

Für die Durchführung von entwicklungsfördernden Maßnahmen als dritten Schritt empfehlen die Au-

tor/innen, auf alternative Hilfsmittel zurück zu greifen anstatt „eine perfekte, möglichst normale

Ausführung einer Tätigkeit“ (Bensch & Klicpera, 2000, S. 50) anzustreben. Als Beispiel nennen

sie die Beteiligung beim Einkauf:

Um Einkaufen zu gehen, muss man nicht unbedingt einen Einkaufszettel schreiben können,
sondern man kann auch folgende alternative Strategien anwenden: Der/die BewohnerIn selbst,
die BetreuerInnen oder Angehörigen könnten etwa abgetrennte Etiketten oder Teile der Verpa-
ckungen der Produkte, die gekauft werden sollen, in ein Kuvert geben oder mit Hilfe von Fotos
und Bildern aus Zeitschriften eine Liste zusammenstellen [...]. (Bensch & Klicpera, 2000, S. 51)

Als weitere Hilfsmittel nennen sie Piktogramme aus der unterstützten Kommunikation; die

Strukturierung von Zeit durch grafisch dargestellte Tagespläne; ein Diktiergerät, das die Assis-

tent/innen für Menschen mit Sprachbeeinträchtigungen besprechen und das auf diese Weise et-

was mehr Kommunikation mit der Umwelt ermöglicht (Bensch & Klicpera, 2000).

Der letzte Schritt umfasst die Evaluierung der Fördermaßnahmen und Ziele. Hierbei erscheint es not-

wendig, darauf einzugehen, welche Ziele erreicht wurden und welche Maßnahmen zu dem Erfolg

führten. Auch aufgetretene Hindernisse und der Umgang mit diesen sollen festgehalten werden.
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Bei nicht erreichten Zielen wird empfohlen, zu identifizieren, weshalb die Ziele nicht erreicht

wurden und wie mit diesen Zielen weiter verfahren wird (Bensch & Klicpera, 2000).

3.3.2 Persönliche Zukunftsplanung

Die „Persönliche Zukunftsplanung umfasst eine Vielzahl methodischer Planungsansätze um mit

Menschen mit und ohne Behinderung über ihre Zukunft nachzudenken, […] Ziele zu setzen und

diese […] Schritt für Schritt umzusetzen“ (Doose, 2011a, S. 3). Sie geht dabei einen Schritt weiter

als die dialogische Entwicklungsplanung, da es nicht nur um Ziele zu einzelnen Lebensbereichen

geht, sondern um die Frage, wer ist die Person, wie sieht sie sich selbst oder wie möchte sie sich

gerne sehen?

All my son’s life professionals have come with little boxes to fill him into. What has been differ-
ent about this is that we started with a blank piece of paper and a question, “Who is your son
and what does he need to have a good future?” (O’Brien, O’Brien & Mount, 1998, S. 22)

Ihre Ursprünge nahm die Persönliche Zukunftsplanung in den USA, in den 1980ern brachte Ste-

fan Doose sie in den deutschen Sprachraum. Ähnlich wie die dialogische Entwicklungsplanung

verläuft auch die Persönliche Zukunftsplanung in systematischen Schritten.

Der erste Schritt zur Zukunftsplanung besteht in der Erstellung eines persönlichen Profils der Person.

Dazu werden zuerst (a) allgemeine Informationen über die Person zusammen getragen, wie posi-

tive und negative Erlebnisse der Person, ihr Werdegang, Umzüge, Familiensituation, Gesund-

heitszustand. Wichtige Eckpunkte im Leben der Person, die die Persönlichkeit mit geformt ha-

ben, werden gesammelt. Den zweiten Puzzleteil des persönlichen Profils stellen (b) Informatio-

nen zur Lebensqualität der Person dar. Dazu werden in Anlehnung an O’Brien (1998) und Wells

(o.J.) fünf Bereiche betrachtet:

 Teilnahme am gesellschaftlichen Leben (Kontakt zu wichtigen Personen)

 Anwesenheit in der Gemeinde/Nachbarschaft (Nutzung regionaler Einrichtungen)

 Unterstützung von Wahlmöglichkeiten (Förderung der Entscheidungsfähigkeit)

 Ermutigung zur Wahrnehmung gesellschaftlicher Rollen (Stärkung jener Charaktereigen-
schaften, die zu einem positiven Bild der Person beitragen)

 Förderung von Mitwirkungsmöglichkeiten (Welche Fertigkeiten hat die Person? Was gibt die
Person anderen zurück?)

Schließlich werden (c) Informationen über die persönlichen Vorlieben der Person gesammelt:

Was macht die Person gern, in welchen Situationen ist sie gut gelaunt, an welchen Aktivitäten
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nimmt sie gern teil? Aber auch die Frage nach Aktivitäten, die der Person nicht gefallen, die

Frust, Langeweile oder Aggression bei der Person auslösen, kann hilfreich sein (Wells, o.J.).

Im nächsten Schritt werden Vorstellungen von der Zukunft der Person entwickelt und ein Bild

einer erstrebenswerten Zukunft entworfen. Dies kann in Form eines Brainstormings passieren, in dem

kreative und konkrete Ideen gesammelt werden, wie das Leben der Person in wenigen Jahren

aussehen könnte (Wells, o.J.). Wenn die Person selbst sich dazu nicht äußern kann, können non-

verbale Signale Aufschluss über Interesse oder Ablehnung geben. Dazu empfiehlt es sich, sich

vorab Gedanken über das Kommunikationsprofil der Person zu machen: wird vielleicht durch

eine veränderte Mimik, einen Laut oder eine Bewegung Aufmerksamkeit und Interesse oder Ab-

lehnung angezeigt?

Nachdem Informationen zur Person, zu ihrer Lebensqualität und ihren Vorlieben gesammelt

wurden und ein Zukunftsbild entworfen wurde, beginnt die Planungsphase: ein Aktionsplan wird

erstellt. Hier geht es darum, aus der Zukunftsvision konkrete Ziele abzuleiten und diese in kleine

Schritte zu unterteilen. Dabei ist auch der Unterstützer/innenkreis aufgefordert, sich bei der Um-

setzung einzelner Schritte zu beteiligen und für die Durchführung Verantwortung zu überneh-

men (Wells, o.J.). Die Formulierung des Aktionsplans soll möglichst konkret sein und klare Ziele,

Verantwortlichkeiten und einen Zeitrahmen vorgeben.

3.4 Planungsmethoden

Mit dem Fokus auf die Individualität der Personen geht die Einstellung einher, dass unterschied-

liche Fähigkeiten und Bedürfnisse auch differenzierte Planungsmethoden erfordern. Aus diesem

Grund bietet sich für eine personenzentrierte Planung eine Vielzahl unterschiedlicher Methoden

und Arbeitsblätter an, die bei der Fokussierung auf die positiven Seiten der Person und bei der

Identifizierung möglicher Ziele hilfreich sein können. Hier gilt es, die verschiedenen Materialien

zu sichten und für die jeweilige Person passende Materialien auszuwählen. Im Folgenden werden

drei gängige Planungsmethoden vorgestellt: die Persönliche Lagebesprechung von Helen Sander-

son (zit.n. Doose, 2011a), MAPS von Marscha Forrest und Jack Pearpoint (zit.n. Doose, 2011a;

O’Brien, Pearpoint & Kahn, 2010) sowie PATH von Jack Pearpoint, John O’Brien und Marscha

Forrest (zit.n. Doose, 2011a; O’Brien, Pearpoint & Kahn, 2010).

Persönliche Lagebesprechung

Die Methode der Persönlichen Lagebesprechung „eignet sich gut dazu, einen schnellen Überblick

über die aktuelle Situation zu bekommen, wichtige Themen herauszufiltern und erste Schritte zu
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planen“ (Doose, 2011a, S. 57). Sie wird mit Hilfe von Flipcharts durchgeführt, die sich unter-

schiedlichen Fragestellungen widmen. Als zeitlichen Rahmen gibt Doose eineinhalb bis zwei

Stunden vor, weshalb diese Methode für Organisationen besonders geeignet ist. Ein/e Modera-

tor/in führt gemeinsam mit der betreffenden Person durch die Persönliche Lagebesprechung

(Doose, 2011a).

In Phase 1 – Ankommen und Orientieren – werden drei Flipcharts zu folgenden Fragen der Reihe

nach gemeinsam bearbeitet: (1) Wer ist da? (2) Welche Gesprächsregeln wollen wir einhalten? (3)

Was schätzen und mögen wir an der Person? Dabei ist es von Bedeutung, die Person immer per-

sönlich anzusprechen und mit ihr zu reden und nicht in ihrem Beisein in der dritten Person über sie

zu sprechen. In Phase 2 – Ideen zusammentragen – stellt der/die Moderator/in zu Beginn die Flip-

charts 4 bis 8 vor. Die Teilnehmenden schreiben oder malen in einem abgesteckten Zeitrahmen

ihre Ideen und Vorschläge auf die Flipcharts. Dabei geht es um folgende Fragen: (4) Was läuft

gut/nicht gut? Offene Fragen – (5) Probleme, die gelöst werden müssen; (6) Was ist der Person

jetzt wichtig? (7) Was ist der Person in Zukunft wichtig? (8) Was braucht die Person, um gesund

und sicher zu sein? Phase 3 widmet sich dem Aktionsplan. Die Ergebnisse aus der vorangegangen

Freiarbeitsphase werden gemeinsam gesichtet und die Themen für die Aktionsplanung festgelegt.

Fällt eine Entscheidung schwer, können mithilfe von Klebepunkten die Prioritäten herausgefiltert

werden. Auf dem neunten Flipchart wird schließlich der Aktionsplan entworfen und festgehalten,

„wer was bis wann tut. Hier geht es darum, […] die nächsten Schritte konkret festzuhalten“

(Doose, 2011a, S. 60).

MAPS

MAPS (Making Action Plans) stellt eine Planungsmethode dar, die sich mit den Wünschen und

Befürchtungen der Person sowie mit ihren positiven Eigenschaften auseinandersetzt. Es wird die

Frage gestellt, “What gifts can you bring that express your highest potential & build your com-

munity?“ (O’Brien, Pearpoint & Kahn, 2010, S. 93). MAPS umfasst folgende sechs Schritte, die

in Abbildung 4 (Doose, 2011a, S. 62) grafisch dargestellt sind (Doose, 2011a; O’Brien, Pearpoint

& Kahn, 2010):

1. Die Geschichte: Zu Beginn erzählt die betreffende Person oder ein/e Stellvertreter/in drei

Geschichten von sich bzw. der betreffenden Person, die mit den Themen der Planung in

Verbindung stehen.

2. Der Traum: Als zweiter Schritt wird ein Traum von der Zukunft der Person entworfen. So-

weit möglich soll die betreffende Person selbst schildern, was ihr Traum ist und was sie im
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Leben möchte. „Bei Menschen mit schwerer Behinderung kann statt dem Traum der Haupt-

person (wenn er nicht zu erkunden ist), auch der Traum der Eltern oder des Unterstützungs-

kreises für die Person im Vordergrund stehen […].“ (Doose, 2011a, S. 63)

Abbildung 4: Überblicksplakat zum MAPS-Prozess nach O’Brien, Pearpoint und Kahn, 2010.

3. Der Albtraum: Hier wird ausgedrückt, was auf keinen Fall passieren soll und welche Entwick-

lungen unerwünscht sind.

4. Die Gaben: In diesem Schritt geht es um die Fähigkeiten und Stärken der Person, mit denen

sie sich in eine Gemeinschaft einbringen kann und die sie bei der Umsetzung ihres Traumes

unterstützen.

5. Was braucht es? Im fünften Schritt werden Bedingungen identifiziert, die notwendig sind, um

die Gaben aus Schritt 4 bestmöglich entfalten und einsetzen zu können.

6. Schließlich wird ein Aktionsplan entworfen und konkrete Schritte mit Verantwortlichkeiten

und Zeitrahmen geplant. Dabei können folgende Fragen behandelt werden: Wer muss infor-

miert und einbezogen werden? Welche Möglichkeiten müssen ausgelotet werden? Welche

Veränderungen werden angestrebt?

MAPS ist eine zeitintensive Methode, für die man ein bis zwei Stunden (Theunissen, 2012) bzw.

zweieinhalb Stunden bis einen halben Tag einplanen kann (Doose, 2011a). Diese großen Abwei-

chungen in der Dauer lassen sich vermutlich auf die Komplexität der Behinderung, die Kommu-

nikationsmöglichkeiten und den Grad der Einbeziehung der betreffenden Person zurückführen.
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PATH

Bei der Planungsmethode PATH (Planning Alternative Tomorrows with Hope) wird die Vision

einer erstrebenswerten Zukunft der betreffenden Person erstellt und einzelne Schritte zur Um-

setzung derselben erarbeitet. Es wird gefragt, “What can happen because of you & your allies that

will make your life better & build your community?” (O’Brien, Pearpoint & Kahn, 2010, S. 63).

Der Prozess ist in acht Schritte unterteilt (Abbildung 5) (Doose, 2011a, S. 64; O’Brien, Pearpoint

& Kahn, 2010):

1. Der Nordstern: Zuerst wird ein Traum der Person formuliert, der die Richtung für die Pla-

nung vorgibt. „Das Bild vom Nordstern beschreibt einen Punkt der Orientierung, wie ihn

Seefahrende, EntdeckerInnen nutzten, um auf rauer See oder in unübersichtlichem Gelände

weiter in die richtige Richtung zu reisen.“ (Doose, 2011a, S. 65)

2. Die Zukunftsvision: Ausgehend von diesem Traum wird eine Vision einer positiven und

möglichen Zukunft erschaffen. Dazu stellen die Teilnehmenden sich vor, ein oder zwei Jahre

(je nachdem, für welchen Zeitraum die Planung stattfindet) in die Zukunft zu reisen und be-

schreiben, welche Veränderungen sich bis dahin zugetragen haben, wie das Leben der Person

jetzt aussieht, was sie in den letzten ein bis zwei Jahren getan haben, um diese(s) Ziel(e) zu er-

reichen und welche Faktoren und Schritte dazu notwendig waren.

Abbildung 5: Überblicksplakat zum PATH-Prozess nach O’Brien, Pearpoint und Kahn, 2010.

3. Die Gegenwart: In Schritt 3 kommen die Teilnehmenden wieder in die Gegenwart zurück

und beschreiben diese im Hinblick auf die formulierten Ziele – was läuft gut, was läuft nicht

gut, welche Hindernisse stehen der Zielerreichung momentan im Weg?
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4. Unterstützer/innen: Als nächstes werden mögliche Personen lokalisiert, die die betreffende

Person bei der Umsetzung des Zieles unterstützen wollen. Dabei handelt es sich einerseits

um die bereits anwesenden Planer/innen, andererseits können auch nicht anwesende Perso-

nen notiert werden, die für gewisse Schritte in Betracht gezogen werden.

5. Stärken entwickeln: Auf dem Weg zu einem Ziel kann es vorkommen, dass Schritte misslin-

gen, neue Hindernisse auftauchen oder einfach die Motivation abnimmt. Für solche Fälle

wird überlegt, was die Person und den Unterstützungskreis stärken kann, womit sie sich wie-

der neu motivieren können oder auch an welchen Stellen sie sich Unterstützung und Stärkung

holen können. Doose schlägt dazu folgende Fragestellungen vor (Doose, 2011a, S. 66):

 Menschen und Beziehungen: Wen kennen wir?
 Organisationen, Vereine und Gruppen: Wo gehören wir dazu? Wo sind wir Mitglied?
 Know-How: Welche Informationen, Kenntnisse und Fertigkeiten haben wir?
 Systeme: Was können die vorhandenen Systeme für uns tun? Welche Rechtsansprüche ha-

ben wir?
 Persönliche Energie und Gesundheit: Was können wir persönlich tun, um fit zu bleiben

und uns zu stärken?

6. Die wichtigsten Schritte: Als nächstes wird überlegt, welche Schritte nach der Halbzeit bereits

erledigt sein sollen. „Dabei sollen die zwei oder drei großen Schritte identifiziert werden, die

für den Erfolg entscheidend sind. Sie werden um jeweils zwei bis drei Unterpunkte ergänzt.“

(Doose, 2011a, S. 66)

7. Plan für den nächsten Monat: Schließlich werden Schritte erarbeitet, die bereits im nächsten

Monat angegangen werden. Dabei wird gefragt, welche Schritte die Person selbst durchfüh-

ren kann und von welchen Personen sie dabei unterstützt werden möchte.

8. Die nächsten Schritte: Abschließend werden die ersten unmittelbaren Schritte erarbeitet, da-

mit die Umsetzung der Ziele sofort beginnen kann. Hier wird genau festgelegt, wer was bis

wann macht.

Für den PATH-Prozess wird ebenfalls eine Dauer von zweieinhalb Stunden bis einem halben

Tag benötigt. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Planungstreffen idealerweise von allen Be-

teiligten als positiv und bereichernd wahrgenommen werden, sodass sie gerne Zeit darin investie-

ren.
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3.5 Umsetzbarkeit und Wirksamkeit von personenzentrierten Zielplanungen

In der praktischen Umsetzung können Fragen oder Probleme auftreten, wie zum Beispiel Ziel-

konflikte zwischen Bewohner/innen und Assistent/innen, unrealistische Ziele von Bewoh-

ner/innen, hinderliche Rahmenbedingungen, der/die Bewohner/in äußert sich nicht zu Zielen

oder will an keiner Planungsbesprechung teilnehmen. Es kann auch vorkommen, dass die Le-

benssituation optimal erscheint, sodass keine Ziele festzumachen sind.

Bei Zielkonflikten empfehlen Bensch und Klicpera (2000), Ziele der Assistent/innen als solche

zu kennzeichnen und sie von den Zielen der Bewohner/innen abzuheben. Im Fall von unrealisti-

schen Zielen eines Bewohners/einer Bewohnerin ist abzuwägen, ob der/die Bewohner/in die

schlechte Nachricht von einer anderen unabhängigen Stelle besser annehmen kann als von den

Assistent/innen. Bensch und Klicpera heben hervor, dass abzuklären ist, „was an dem Ziel das

wesentliche Merkmal ist und ob es dafür eine realisierbare Alternative bzw. einen möglichen

Kompromiss gibt“ (Bensch & Klicpera, 2000, S. 62). Bei hinderlichen Rahmenbedingungen be-

steht die Gefahr, Ideen von vornherein abzuwehren, weil sie aufgrund fehlender finanzieller oder

personeller Ressourcen nicht realisierbar erscheinen. Hier wäre die Suche nach alternativen We-

gen und zusätzlichen Ressourcen möglich. Wenn Bewohner/innen selbst keine Ziele verbalisie-

ren (können), ist der/die Assistent/in gefordert, Wünsche und Ziele zu formulieren und die Re-

aktionen auf verschiedene Angebote zu beobachten. Daraus können weitere Ziele oder Angebote

abgeleitet werden. Wenn die Lebenssituation optimal erscheint und keine Ziele vorhanden sind,

kann die Aufrechterhaltung der derzeitigen Situation und Fähigkeiten ein wichtiges Ziel darstel-

len. Bensch und Klicpera machen jedoch darauf aufmerksam, dass das Fehlen von Zielen mög-

licherweise aus einer eingeschränkten Erfahrungswelt des Bewohners/der Bewohnerin resultiert

und „erst durch einen neuen erweiterten Blickwinkel Ziele deutlich werden können“ (Bensch &

Klicpera, 2000, S. 63). Wenn Bewohner/innen ein Planungsgespräch ablehnen, ist zu hinterfra-

gen, ob das Setting für die Person angenehmer gestaltet werden kann, sodass es interessanter und

positiver wird (Bensch & Klicpera, 2000).

Mansell und Beadle-Brown (2005) geben einen Überblick über Untersuchungen zur Wirksamkeit

von personenzentrierten Planungen und kommen zu dem Ergebnis, dass keine statistisch signifi-

kanten Veränderungen in den Leben der Personen festgestellt werden konnten. Geringfügige

Veränderungen fanden hinsichtlich sozialer Netzwerke, Kontakte zu Familien und Freunden,

Aktivitäten in der Gemeinde und Wahlmöglichkeiten statt (Robertson et al., 2007). Bei einem

Großteil der untersuchten Fälle wurde jedoch die Planung unzureichend durchgeführt und umge-

setzt (Abwesenheit von Angehörigen und Nutzer/innen bei der Zielbestimmung, keine Definiti-
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on von Messkriterien, wenig Alltagsbezug und Lebensnähe). Im Weiteren stellen die Autor/innen

fest, dass es kaum qualitativ hochwertige und systematisch durchgeführte Evaluationen gibt

(Mansell & Beadle-Brown, 2005). Zu diesem Ergebnis kommen auch Rudkin und Rowe (1999),

die in einer systematischen Analyse feststellen, dass die vorhandenen Untersuchungen zur Effek-

tivität von personenzentrierten Planungen methodische Mängel aufweisen und daher keine zuver-

lässigen Aussagen und vor allem keine statistisch signifikanten Ergebnisse über positive Auswir-

kungen von personenzentrierten Planungen liefern (Rudkin & Rowe, 1999).

Robertson et al. (2007) stellen fest, dass die Durchführung einer personenzentrierten Zielplanung

mit positiven Auswirkungen in Verbindung gebracht werden kann. Diese wären: Vergrößerung

des sozialen Netzwerkes, mehr Aktivitäten in der Gemeinde, verbesserter Kontakt zu Familie

und zu Freunden sowie vermehrte Wahlmöglichkeiten. Die Autor/innen weisen darauf hin, dass

vor allem drei Gruppen von Faktoren maßgeblich die Durchführung und Wirksamkeit von per-

sonenzentrierten Planungen beeinflussen: (1) Charakteristika der Person, (2) Kontextfaktoren

und (3) Prozessfaktoren. Erstens verringern Personenmerkmale, wie Gesundheitsprobleme, Mo-

bilitätseinschränkungen, herausfordernde Verhaltensweisen und Autismus die Wahrscheinlich-

keit, dass mit diesen Personen eine personenzentrierte Planung durchgeführt wird. Zweitens er-

höhen Kontextfaktoren, wie das Vorhandensein weiterer personenzentrierter Arbeitsweisen bei

den Dienstleistungsanbietern und die Nähe des Wohnplatzes zur Familie, die Wahrscheinlichkeit

der Durchführung. Drittens erhöht das Engagement der Moderator/innen die Wahrscheinlich-

keit, dass eine Planung stattfindet. Zudem führten unterschiedliche Rollen der Moderator/innen

zu unterschiedlichen Outcomes: bei externen Moderator/innen fand am ehesten eine Planung

statt und sie erzielten Erfolge hinsichtlich der Größe des sozialen Netzwerkes und des Ausmaßes

an geplanten Tagesaktivitäten. Moderator/innen, die gleichzeitig Leiter/innen eines Dienstlei-

tungsangebotes waren, erzielten Verbesserungen hinsichtlich der Größe des Netzwerkes, der

Wahlmöglichkeiten und der Aktivitäten in der Gemeinde. Moderator/innen, die Teil des Betreu-

ungsteams waren, erzielten zwar auch Verbesserungen in der Größe des Netzwerkes, aber bezüg-

lich Aktivitäten in der Gemeinde und Kontakt zu Familie und Freunden wurden Verschlechte-

rungen festgestellt. Die Involviertheit der betreffenden Person bei der Planung wirkte sich positiv

auf das soziale Netzwerk, Kontakt zu Freunden und Wahlmöglichkeiten aus.

Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass der/die Moderatorin eine entscheidende Rolle für das

Stattfinden und den Erfolg einer Planung spielt. Um hier eine hohe Qualität sicher zu stellen,

werden im Rahmen des internationalen Projektes „New Paths to Inclusion“ Lehrgänge zur Per-

sönlichen Zukunftsplanung angeboten (Koenig, o.J.).



Zielplanung und Personenzentrierung

54

Da vor allem mit Menschen mit hohem Hilfebedarf, nonverbalem Ausdruck und herausfordern-

den Verhaltensweisen selten eine personenzentrierte Zielplanung durchgeführt wird bzw. Ziele

am Papier festgehalten, jedoch nicht umgesetzt werden (Robertson et al, 2007), wird empfohlen,

die personenzentrierte Zielplanung mit dem Modell des active support (Kapitel 1.4.2) zu verbin-

den, da Letzteres aufzeigt, wie die gefundenen Ziele in die Realität umgesetzt werden können

(Sanderson, Jones & Brown, 2001; Theunissen, 2012).

Eine große Frage ist, inwieweit personenzentrierte Zielplanungen in Organisationen implemen-

tiert werden können. Dabei wird die Position vertreten, dass die Übernahme personenzentrierter

Denkweisen und Planungsmethoden zwar nicht einfach, sehr wohl aber erstrebenswert und mög-

lich ist (Osgood, 2005). Es besteht die Sorge, dass – nach dem Motto „Changing the language,

not the action“ (Osgood, 2005, S. 54) - nur Methoden übernommen werden, jedoch keine perso-

nenzentrierte Grundhaltung eingenommen wird und dadurch Planungsprozesse als personen-

zentriert bezeichnet werden, obwohl sie nach wie vor institutionell orientiert sind. Damit ein per-

sonenzentrierter Umgang mit Klient/innen bzw. Kund/innen selbstverständlicher wird, plädie-

ren Stirk und Sanderson (2012) dafür, personenzentrierte Arbeitsweisen auch im Personal- und

Managementbereich anzuwenden. Die Entwicklung personenzentrierter Organisationen fällt in

den Bereich Organisationsentwicklung und Change Management. Begriffe, die in dem Zusam-

menhang eine zentrale Rolle spielen, sind die lernende Organisation (Rosenstiel, 2004; Senge,

2006), das SONI-Modell (Früchtel, Cyprian & Budde, 2013)und die Theorie U (Scharmer, 2009),

die im Folgenden vorgestellt werden.

Das Konzept der Lernenden Organisation stellt ein aktuelles Organisationsmodell dar und gilt als

Antwort auf die Frage, wie Organisationen auf die Herausforderung sich ständig verändernder

sozialer Umwelten reagieren können. Es wird davon ausgegangen, dass Organisationen nicht

mehr auf ihre gewohnten Strukturen und ihr bisher erarbeitetes Wissen zurückgreifen können,

sondern sich der Umgebung, den sich ändernden Gesetzesvorlagen und Bedürfnissen ihrer

Kund/innen sowie ihrer Mitarbeiter/innen stetig anpassen müssen, um erfolgreich agieren zu

können. Die Basis und erste Disziplin einer lernenden Organisation stellt das Systemdenken dar:

Probleme erwachsen nicht aus linearen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen, sondern aus sich

wechselseitig beeinflussenden verstärkenden oder abschwächenden Faktoren, die einen „Kausali-

tätskreis“ (Senge, 2006, S. 95) bilden. Weitere Disziplinen der lernenden Organisation sind das

Personal Mastery (Selbstführung und Persönlichkeitsentwicklung), Mentale Modelle (verinner-

lichte Vorurteile und Annahmen, die unser Handeln beeinflussen), eine gemeinsame Vision und

das Team-Lernen. Diese Aspekte finden sich auch in der personenzentrierten Zielplanung in
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Form von Vernetzung und miteinander in Dialog treten in Unterstützerkreisen, Wahrnehmen der

gegenwärtigen Realität und Entwerfen einer Zukunftsvision, Bewusstmachen der Beweggründe

und Bündelung von Energien. Für das angesprochene Problem, personenzentrierte Planungen in

Organisationen umzusetzen, kommt dem „strukturellen Konflikt“ (Senge, 2006, S. 192f.) beson-

dere Bedeutung zu. Ein struktureller Konflikt entsteht, wenn die Umsetzung des Zieles durch die

(unbewusste) Überzeugung der eigenen Machtlosigkeit verhindert und dadurch kreative Prozesse

eingeschränkt werden. Als Lösungsweg sieht Senge, erstens die Hemmnisse und die daraus resul-

tierenden Verhaltensweisen zu identifizieren und zweitens sich auf das angestrebte Ziel und nicht

auf die zur Verfügung stehenden Mittel zu konzentrieren (Senge, 2006). Wichtig ist, sich nicht

von Hindernissen beeinträchtigen zu lassen bzw. kreative Ideen nicht von vornherein zu stoppen

oder sofort als unrealistisch abzustempeln. Die Auseinandersetzung mit Hindernissen und Chan-

cen, wie diese überwunden oder verändert werden können, stellt einen wichtigen Prozess dar.

Wells spricht in dem Zusammenhang von der „Notwendigkeit, das ‚System’ zu verändern“

(Wells, o.J., S. 9). Die Erweiterung der Ressourcen von Dienstleistungsanbietern (durch Bereit-

schaft und Offenheit für Veränderung, öffentliche Gelder und Fördermittel) sowie die Verände-

rung organisationaler Strukturen sind ein Anliegen der personenzentrierten Planung (O’Brien &

O’Brien, 1998b). Dazu kann im kleineren Rahmen in der jeweiligen Einrichtung begonnen und

überlegt werden, wie einschränkende Strukturen umgestaltet werden können.

Auch Scharmer (2009) sieht Organisationen gezwungen, „sich selbst zu erneuern und neu zu

erfinden“ (S. 37). Er geht der Frage nach, wie sich die Struktur des sozialen Feldes verändern

lässt. In seiner Theorie U definiert Scharmer als zentrale Ansatzpunkte zum einen das, „was wir

tun, sagen und sehen“ (S. 33), zum anderen „die innere Verfassung, von der aus die Teilnehmer einer

Situation handeln […] die hervorbringende Quelle all dessen, was wir tun, sagen und sehen“

(S. 33). Als Voraussetzung für ein gelingendes Change Management nennt er: zu erkennen, was

man sieht; zu sagen, was man denkt; zu tun, was man sagt; und zu sehen, was man tut (Scharmer,

2009, S. 131f.). Als Kernelemente der Theorie U definiert er daher das Hinsehen (Seeing), Hin-

spüren (Sensing), Anwesendwerden (Presencing), Verdichten (Cristallizing), Erproben (Prototy-

ping) und in die Welt bringen (Performing) (Abbildung 6) (Scharmer, 2009, S. 62).
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Abbildung 6: Kernelemente der Theorie U.

Das Presencing bildet dabei das Kernstück. Es ist „eine Wortschöpfung aus den englischen Wör-

tern sensing und presence und bedeutet, dass man sich mit der Quelle der höchsten Zukunftsmög-

lichkeit verbindet und sie ins ‚Jetzt‘ bringt“ (Scharmer, 2009, S. 168). In dieser Phase findet eine

Umkehrung statt, bei der „man alles fallen lassen muss, was nicht essenziell ist“ (Scharmer, 2009,

S. 189). In dem Sinn sollen alte Verhaltens- und Handlungsmuster aufgegeben und Offenheit für

Neues geschaffen werden. In Bezug auf die personenzentrierte Zielarbeit lassen sich die Kern-

elemente der Theorie U folgendermaßen verkörpern:

 Seeing: Hinsehen und die (möglicherweise versteckten) Stärken der Person wahrnehmen,

ihre Interessen und Wünsche kennen lernen, nonverbale Reaktionen als kommunikativen

Ausdruck verstehen lernen

 Sensing: Hinspüren und mit der Person in direkten Kontakt treten, Hypothesen und

Vermutungen über ihre Kommunikation, Wünsche und Vorlieben überprüfen, aktives

Zuhören

 Presencing: mit der Person gemeinsam eine Zukunftsvision entwickeln, vorerst nicht an

starren Vorgaben und Rahmenbedingungen orientieren, sondern offen für neue kreative

Ideen sein

 Cristallizing: Umsetzungswege für die Ideen finden und einen konkreten Aktionsplan

entwerfen

 Prototyping: Umsetzung des Aktionsplans, regelmäßige Evaluierung und gegebenenfalls

Nachjustierung und Anpassung des Aktionsplans
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 Performing: Erfolgsstories in die Welt bringen und personenzentrierte Planungen ande-

ren Personen zugänglich machen

Das SONI-Modell (Früchtel, Cyprian und Budde, 2013) ist ein sozialraumorientierter Ansatz, der

die gegenübergestellten Kategorien Lebenswelt (natürliches soziales Netzwerk) und System (profes-

sionelle, geregelte Unterstützung) mit den Kategorien problembezogene Arbeit (setzt beim Individu-

um und dessen Familie an) und umweltbezogene Arbeit (bezieht weitläufigere Netzwerke mit ein,

setzt an Strukturen an) verknüpft. Die daraus entstehenden Ansatzpunkte und Handlungsfelder

sind die Sozialstruktur (Verknüpfung von System und Umwelt), die Organisation (System und Prob-

lem), das Netzwerk (Lebenswelt und Umwelt) und das Individuum (Lebenswelt und Problem). Im

Handlungsfeld Organisation gehen die Autor/innen der Frage nach, wie Organisationen ihre

Eigeninteressen und die Interessen ihrer Nutzer/innen vereinbaren können. Dazu halten sie fest,

dass Organisationen ihre institutionellen Strukturen, ihre Ziele und Leistungen sowie die Steue-

rung und die Finanzierung grundlegend verändern und neu gestalten müssen. Leistungen sollen

flexibler und nachfrageorientiert werden (maßgeschneiderte Angebote), das soziale Umfeld der

Nutzer/innen soll als Ressource und „Leistungsträger“ (S. 123) in Leistungen eingebunden wer-

den. Im Weiteren entspricht es sozialraumorientierten Organisationen, nicht auf vorgefertigte

Leistungen begrenzt zu sein, sondern stadtteilbezogen zu agieren und niederschwellig zugänglich

zu sein. Zudem sollen Nutzer/innen stärker in die Planung und Evaluation von Angeboten ein-

gebunden sein, um ihre Mitbestimmungs- und Entscheidungsrechte zu stärken.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass personenzentrierte Zielplanungen durch die Res-

sourcen-, Stärken- und Subjektorientierung „konventionellen Vorgehensweisen in vielerlei Hin-

sicht überlegen sind“ (Theunissen, 2012, S. 335) und einen Beitrag zur Erhöhung der Lebensqua-

lität leisten können, jedoch fehlen empirische Untersuchungen, um sie als evidenzbasierte Praxis

bezeichnen zu können. Als eine Herausforderung wird die Implementierung in Organisationen

gesehen. Lösungsansätze dazu bieten das Konzept der Lernenden Organisation, die Theorie U

und das SONI-Modell. Schwierigkeiten scheint auch die Umsetzung einer personenzentrierten

Planung mit Menschen mit herausforderndem Verhalten zu bereiten. Dabei wäre es naheliegend,

besonders bei jenen Menschen die Lebensqualität zu erhöhen, die ihre Unzufriedenheit durch

herausfordernde Verhaltensweisen ausdrücken. Das nächste Kapitel setzt sich mit der Entste-

hung und dem Verständnis von herausforderndem Verhalten auseinander und zeigt Ansätze für

einen angemessenen Umgang damit auf.
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4 Angemessener Umgang mit herausforderndem Verhalten

4.1 Begriffsklärung und Häufigkeit

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung weisen deutlich häufiger als Menschen ohne Be-

hinderung ein Verhalten auf, das für die Umgebung schwierig zu handhaben ist. Mittlerweile hat

sich die Bezeichnung herausforderndes Verhalten dafür durchgesetzt. Synonym werden auch die Be-

griffe Verhaltensauffälligkeiten oder Verhaltensstörung verwendet. Im Prinzip bezeichnen diese

Begriffe dasselbe Verhalten, jedoch liegen sie unterschiedlichen Sichtweisen zugrunde (Theunis-

sen, 2011a). Der Begriff Verhaltensauffälligkeiten suggeriert, dass ein auffälliges und negativ

normabweichendes Verhalten einer Person ins Zentrum rückt und thematisiert zugleich einen

interaktiven Prozess: die Normen werden von anderen Personen bzw. von der Gesellschaft fest-

gelegt und in der Interaktion fällt die Normabweichung anderen Personen auf. Einen negativeren

Beigeschmack hat der Begriff Verhaltensstörung, denn er bewertet das Verhalten als störend

und…

…führt […] zu einer Sicht, die Verhaltensstörungen in die Person hineinverlagert, also von ei-
nem „gestörten“ Menschen ausgeht, die „das Problem mit dem Individuum identifiziert und da-
mit von hoch belasteten Biographien und Lebenslagen“ der betroffenen Kinder, Jugendlichen
und Erwachsenen abstrahiert (Opp 2009a, 228). (Theunissen, 2011a, S. 54)

Demgegenüber impliziert der Begriff herausforderndes Verhalten, dass das Verhalten nicht per se

schlecht ist, sondern dass es die Handlungskompetenzen der Mitmenschen herausfordert. Jedoch

gilt festzuhalten, dass der Umgang mit dem Verhalten nicht nur für die Mitmenschen der be-

troffenen Personen herausfordernd ist, sondern auch für die Personen selbst negative Auswir-

kungen resultieren können (Emerson & Einfeld, 2011; Emerson, Robertson, Gregory, Hatton &

Kessissoglou, 2000). So stellen manche Verhaltensweisen beispielsweise ein Hindernis für die

soziale Akzeptanz behinderter Menschen in der Gesellschaft dar und erschweren die Integration

in gemeindenahe Unterbringungsformen, Bildungsangebote und am Arbeitsmarkt.

Im Allgemeinen gilt Verhalten als herausfordernd, wenn es bei der Person selbst oder bei ande-

ren Personen zu Verletzungen führt bzw. die Person sich selbst oder andere gefährdet, wenn

Gegenstände zerstört werden und/oder eine Entwicklung und ein in Kontakt treten mit der Um-

gebung der Person durch das Verhalten verhindert werden (Heinrich, 2005). Auch Verhaltens-

weisen, die das Zusammenleben und -arbeiten erschweren, wie Verweigerungen, Schlafstörungen

oder andauerndes Schreien sowie Verhaltensweisen, die in der Öffentlichkeit unerwünschtes Auf-

sehen erregen, werden als herausforderndes Verhalten bezeichnet (Emerson & Einfeld, 2011).
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Emerson und Einfeld (2011) definieren herausforderndes Verhalten als ein Verhalten, welches

aufgrund seiner Intensität, Häufigkeit oder Dauer die Lebensqualität einschränkt und/oder die

Gesundheit der Person selbst oder anderer Personen gefährdet:

[...] behaviour […] of such an intensity, frequency or duration as to threaten the quality of life
and/or the physical safety of the individual or others and is likely to lead to responses that are re-
strictive, aversive or result in exclusion. (Royal College of Psychiatrists, British Psychological So-
ciety and Royal College of Speech and Language Therapists 2007, zit. n. Emerson & Einfeld,
2011, S. 4)

Genauer ordnen sie folgende Verhaltensweisen als herausfordernd ein:

[...] aggression, destructiveness, self-injury, stereotyped mannerisms and a range of other behav-
iour, which may be either harmful to the individual (e.g. eating inedible objects), challenging for
carers and care staff (e.g. non-compliance, persistent screaming, disturbed sleep patterns, overac-
tivity) and/or objectionable to members of the public (e.g. regurgitation of food, the smearing of
faeces over the body). (Emerson & Einfeld, 2011, S. 4)

Demgegenüber hebt Hejlskov Elvén nicht das Verhalten, sondern die Bedeutung der anderen

Personen, die das Verhalten als herausfordernd definieren, hervor: “what defines the behavior

more than anything is that it makes other people feel inadequate and powerless” (Hejlskov Elvén,

2010, S. 16). Diesem Verständnis zufolge hat die Person selbst mit dem Verhalten kein Problem,

sondern nur die Personen in ihrem Umfeld haben ein Problem mit dem Verhalten und finden es

schwierig, damit umzugehen.

Unterschieden werden nach außen gerichtete Verhaltensweisen (Aggressionen, selbstverletzende

Verhaltensweisen, antisoziales Verhalten) und nach innen gerichtete Verhaltensweisen (Rückzug-

stendenzen, mangelnde Ansprechbarkeit, Passivität, unmotiviertes und freudloses Verhalten)

(Theunissen, 2008a), wobei häufig zwei oder mehr dieser Formen bei einer Person gleichzeitig

auftreten. Aggressives, nach außen gerichtetes Verhalten kommt eher bei Menschen mit leichter

intellektueller Beeinträchtigung vor, während selbstverletzendes Verhalten eher bei Menschen mit

starker intellektueller Beeinträchtigung, eingeschränkter Mobilität und nonverbalem Kommunika-

tionsverhalten sowie bei stereotypem Verhalten zu beobachten ist (Emerson et al., 2001).

Hinsichtlich der Prävalenz herausfordernden Verhaltens bei Menschen mit intellektueller Beein-

trächtigung existieren große Unterschiede zwischen den verschiedenen Studien. Diese Unter-

schiede lassen sich auf die Heterogenität der untersuchten Personen zurückführen (Stadt/Land,

Kinder/Erwachsene, leichte/starke Behinderung) sowie auf unterschiedliche Definitionen von

herausforderndem Verhalten und damit einhergehend unterschiedliche diagnostische Kriterien

(Došen, 2010). Nach Došen weisen etwa 30 bis 50 Prozent aller Kinder, Jugendlichen und Er-
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wachsenen mit intellektueller Beeinträchtigung herausfordernde Verhaltensweisen und psychische

Störungen auf (Došen, 2010). Damit ist die Auftretenswahrscheinlichkeit bei Menschen mit intel-

lektueller Beeinträchtigung im Vergleich zu Menschen ohne Behinderung um den Faktor 3 bis 5

erhöht. Allerdings zeigt sich hier auch die Schwierigkeit, bei Menschen mit intellektueller Beein-

trächtigung zwischen herausforderndem Verhalten und Symptomen einer psychiatrischen Er-

krankung zu unterscheiden: “Limited verbal reports and generally restricted behaviour repertoires

make it more complicated to distinguish possible psychiatric symptoms from developmentally

normal behaviour” (Holden & Gitlesen, 2003, S. 324). Die Unterscheidung zwischen psychischen

Störungen und herausforderndem Verhalten ist jedoch gerade dann von Bedeutung, wenn es um

den Umgang damit geht. Während herausfordernde Verhaltensweisen „zumeist eine Lernge-

schichte aufweisen, aus sozialen Bedingungen hervorgegangen sind und/oder pädagogische Si-

tuationen betreffen und daher durch pädagogische und soziale Maßnahmen positiv beeinflusst

[…] werden können“ (Theunissen, 2011a, S. 48), lassen sich psychische Störungen meist nur

durch psychiatrische und/oder psychotherapeutische Maßnahmen behandeln (Lingg & Theunis-

sen, 2000).

In einer Untersuchung von Emerson et al. (2001) zeigten 10 bis 15 Prozent von 2.189 untersuch-

ten Personen mit intellektueller Beeinträchtigung herausfordernde Verhaltensweisen, worunter 5

bis 10 Prozent schwerwiegende Verhaltensauffälligkeiten aufwiesen. In Anlehnung an Kiernan

und Mitarbeiter/innen (1997, zit.n. Emerson et al., 2001) diagnostizierten Emerson und Mitarbei-

ter/innen (2001) schwerwiegendes herausforderndes Verhalten dann, wenn auf die betreffenden

Personen eines der folgenden Kriterien zutraf:

(1) they showed challenging behavior at least once a day; (2) their challenging behavior usually
prevented the person from taking part in program or activities appropriate to their level of abil-
ity; (3) their challenging behavior usually required the physical intervention by one or more
members of staff; (4) their challenging behavior usually led to major injury [...] to either the per-
son themselves, carers or other people with mental retardation. (Emerson et al., 2001, S. 81)

Demgegenüber wies leichteres herausforderndes Verhalten keines dieser genannten Kriterien auf,

führte aber dennoch zu ernsthaften Problemen im Umgang mit der Person bzw. erforderte spezi-

fische Vorkehrungen, um diesen Problemen entgegen zu wirken (Emerson et al., 2001). Men-

schen mit schwerwiegenderen Verhaltensauffälligkeiten benötigten ein höheres Ausmaß an Un-

terstützung beim Essen, Bekleiden und bei der Körperpflege und verfügten über eingeschränkte

Kommunikationsfähigkeiten. Mehr als zwei Drittel (68 %) der Personen mit herausforderndem

Verhalten waren männlichen Geschlechts und 60 Prozent waren Jugendliche oder junge Erwach-
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sene zwischen 12 und 35 Jahren, was darauf hindeutet, dass vorwiegend männliche Jugendliche

und junge Erwachsene herausfordernde Verhaltensweisen zeigen.

Auch Borthwick-Duffy (1994, zit.n. Sarimski, 2005) stellt in einer landesweiten Untersuchung in

Kalifornien mit 91.164 Personen fest, dass das Auftreten von Verhaltensauffälligkeiten von Ge-

schlecht, Alter und Behinderungsgrad der betroffenen Personen abhängig ist (Tabelle 1) (Bor-

thwick-Duffy, 1994, zit.n. Sarimski, 2005, S. 115). So weisen Menschen mit starker intellektueller

Beeinträchtigung dreimal häufiger aggressives Verhalten auf als Menschen mit leichter intellektu-

eller Beeinträchtigung (4,5 % vs. 1,4 %), selbstverletzendes Verhalten war um den Faktor 7 er-

höht (24,9 % vs. 3,5 %). Allgemein kommt in der Untersuchung selbstverletzendes Verhalten am

häufigsten vor, destruktives Verhalten steht an zweiter Stelle und nach außen gerichtetes aggres-

sives Verhalten betrifft die wenigsten der untersuchten Personen (Sarimski, 2005).

Tabelle 1: Häufigkeit von Verhaltensauffälligkeiten in Prozent.

Aggressives
Verhalten

Selbstverletzendes
Verhalten

Destruktives
Verhalten

Geschlecht Männlich 2,6 9,7 8,5
Weiblich 1,5 8,7 5,3

Alter
4-10 J. 0,9 9,6 5,7
11-20 J. 1,7 10,7 7,9
>21 J. 2,7 9,3 8,1

Grad der Be-
hinderung

Leicht 1,4 3,5 4,4
Mäßig 1,8 6,7 6,7
Schwer 2,9 15,3 9,9
Schwerst 4,5 24,9 15,0

Eine Meta-Analyse von 22 Untersuchungen über Risikovariablen in Bezug auf herausforderndes

Verhalten kam zu dem Ergebnis, dass unterschiedliche individuelle Merkmale mit bestimmten

herausfordernden Verhaltensweisen korrelieren. So gab es signifikante Zusammenhänge zwi-

schen Behinderungsgrad und selbstverletzendem Verhalten, Geschlecht und fremdaggressivem

Verhalten, Sprachverständnis sowie –ausdruck und selbstverletzendem Verhalten. Selbstverlet-

zende Verhaltensweisen traten vorzugsweise bei Menschen mit starken und stärksten intellektuel-

len Beeinträchtigungen, Autismus und/oder Defiziten im Sprachverständnis sowie im sprachli-

chen Ausdruck auf. Aggressives Verhalten zeigten am ehesten männliche Probanden und Perso-

nen mit Autismus-Spektrum. Stereotypien kamen häufiger bei Personen mit starken und stärks-

ten intellektuellen Beeinträchtigungen vor und destruktives Verhalten bei Menschen mit Autis-

mus-Spektrum. Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich Geschlecht und
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selbstverletzendem Verhalten, sprachlichem Ausdruck und Fremdaggression sowie Behinde-

rungsgrad und fremdaggressivem Verhalten. In Hinblick auf Zusammenhänge mit dem Alter der

Proband/innen merkten die Autor/innen an, dass ein Großteil der Untersuchungen unzu-

reichende Angaben dazu machten (McClintock, Hall & Oliver, 2003).

Einer Studie von Crocker, Mercier, Lachapelle, Brunet, Morin und Roy (2006) (n=3.165 Perso-

nen mit Behinderungen) zufolge treten verbale Aggressionen am häufigsten auf (37,6 % der Per-

sonen) und sexuelle Übergriffe am seltensten (9,8 %). Jeweils 24 Prozent der Stichprobe neigen

zu destruktivem Verhalten (Sachbeschädigung), körperlichen Aggressionen oder Autoaggressio-

nen. Die Autor/innen kommen zu dem Ergebnis, dass verbale Aggressionen vorrangig bei Men-

schen mit geringer intellektueller Beeinträchtigung vorkommen, während Menschen mit starker

intellektueller Beeinträchtigung eher zu körperlicher Aggression tendieren. Keine Gruppenunter-

schiede wurden für destruktives und autoaggressives Verhalten festgestellt (Crocker et al., 2006).

4.2 Entstehung herausfordernden Verhaltens

Als ein Grund für die höhere Auftretenswahrscheinlichkeit von herausforderndem Verhalten bei

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung wird die Vulnerabilitätshypothese angeführt

(Theunissen, 2000a). Diese geht davon aus, dass Menschen, die einer Vielzahl an Risikofaktoren

ausgesetzt sind und über wenige Schutzfaktoren verfügen, besonders verletzlich sind und auf

Belastungen mit herausforderndem Verhalten reagieren. Menschen mit Behinderungen haben in

ihrem Leben häufig traumatische und sehr belastende Ereignisse erlebt (Trennungen von Be-

zugspersonen durch Heimunterbringung, mangelnde Geborgenheit, Krankheiten, Missbrauchser-

fahrungen), was sie als vulnerabel bezeichnen lässt (Theunissen, 2000a).

In diesem Zusammenhang wird auf drei Gruppen von Risikofaktoren eingegangen, die bei Men-

schen mit Behinderungen vermehrt anzutreffen sind und das Entstehen von herausforderndem

Verhalten begünstigen. (1) Die bio-medizinische Sichtweise sieht die Ursache in behinderungsbeding-

ten Funktionseinschränkungen, die zu einer eingeschränkten Mobilität, beeinträchtigten kommunika-

tiven Kompetenzen sowie mangelnder emotionaler Selbstregulation und geringen intellektuellen

Verarbeitungsfähigkeiten führen können. Herausforderndes Verhalten gilt hier als direktes Resul-

tat der Behinderung. (2) Die sozialwissenschaftliche Perspektive bezieht sich auf die Eltern-Kind-

Beziehung, die in Familien mit einem behinderten Kind durch Unsicherheit, ungünstige Interak-

tionsmuster und Ablösungsprobleme geprägt sein kann. Herausforderndes Verhalten gilt hier als

Resultat unsicherer Bindungen und ungünstiger Sozialisation. (3) Die systemökologische Sichtweise ver-

steht herausforderndes Verhalten als eine Wechselwirkung zwischen Person und Umwelt. Men-
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schen mit Behinderungen haben seltener als Menschen ohne Behinderung die Gelegenheit, über

ihr Leben selbst zu bestimmen, an gesellschaftlichen Prozessen teilzunehmen und soziale Bezie-

hungen aufzubauen. Ihre individuellen Bedürfnisse erhalten in Betreuungssituationen oft nicht

den Raum, um ihnen gerecht zu werden. Daraus entstehen Frustrationen, aber auch Kommuni-

kationsbarrieren und -missverständnisse, welche sich in herausfordernden Verhaltensweisen äu-

ßern können. Herausforderndes Verhalten wird hier als Bewältigungsstrategie bei ungünstigen Le-

bensumständen und Unzufriedenheit verstanden (Bensch & Klicpera, 2000; Sarimski, 2005; Wüllenwe-

ber, 2001).

4.2.1 Bio-medizinische Sicht: Biologische Einflussfaktoren

Bis vor wenigen Jahrzehnten war es üblich, dass Menschen mit Behinderungen in psychiatrischen

Einrichtungen untergebracht waren (Theunissen, 1994). Das psychiatrische Modell unterstellte

einen ausschließlich biologischen Defekt und begriff „die betroffene Person als alleiniges Objekt

pflegerischer und medizinischer Maßnahmen“ (Theunissen, 1994, S. 33). Dabei wurden soziale

und gesellschaftliche Rahmenbedingungen außer Acht gelassen. Verhaltensauffälligkeiten wurden

mit intellektueller Beeinträchtigung gleichgesetzt und bei Menschen mit Behinderungen als we-

sensbedingt erachtet (Theunissen, 2000a). Die Annahme, dass abweichendes Verhalten und intel-

lektuelle Beeinträchtigung vererbbar seien, führte im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert zur

systematischen Sterilisation von Menschen mit Behinderungen und fand mit sogenannten Eutha-

nasieprogrammen des Dritten Reiches ihren traurigen Höhepunkt (Mattner, 2000).

Studien lassen darauf schließen, dass biologische Faktoren - wie neurochemische, genetische und

gesundheitliche Aspekte - an der Entstehung herausfordernder Verhaltensweisen mitbeteiligt

sind. So wird angenommen, dass neurochemische Faktoren, wie Dopamin- oder Serotoninman-

gel bzw. eine erhöhte Konzentration endogener Opiate in Zusammenhang mit herausforderndem

Verhalten stehen (Bienstein & Warnke, 2013). Jedoch steht bisher nicht eindeutig fest, ob das

herausfordernde Verhalten Ursache oder Wirkung der neurochemischen Abweichungen ist. Wei-

ters wurde festgestellt, dass spezifische Syndrome die Auftretenswahrscheinlichkeit von selbstver-

letzenden Verhaltensweisen erhöhen, man spricht in diesem Zusammenhang von Verhaltensphäno-

typen: so liegt beispielsweise die Auftretenswahrscheinlichkeit von selbstverletzendem Verhalten

bei Menschen mit dem Lesch-Nyhan-Syndrom bei fast 100 Prozent (Bienstein & Warnke, 2013;

Emerson & Einfeld, 2011). Die bereits oben angesprochene Vulnerabilität von Menschen mit

Behinderungen schließt „biologische Prädispositionen [ein] (Intelligenzminderung, motorische

Beeinträchtigungen, reduziertes verbales Ausdrucksvermögen)“ (Petermann & Winkel, 2005,

S. 133), aufgrund derer Anpassungsleistungen erschwert sind. Demzufolge sind biologische und
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genetische Faktoren als Risikofaktoren zu sehen, die die Person unter bestimmten Bedingungen

anfällig für herausfordernde Verhaltensweisen machen – „das bedeutet, dass Umweltfaktoren

einen ausgeprägten Einfluss darauf haben, wie sich eine genetisch determinierte Vulnerabilität auf

der Verhaltens- und Gefühlsebene manifestiert“ (Theunissen, 2011a, S. 293).

Der Einfluss gesundheitlicher Faktoren auf herausforderndes Verhalten wird dadurch verstärkt,

dass manche Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung Schmerzen nicht verbal ausdrücken

können und dadurch entweder durch fremd- oder selbstaggressives Verhalten darauf aufmerksam

machen wollen oder durch selbstaggressives Verhalten die Schmerzen zu übertönen versuchen

(Bienstein & Warnke, 2013).

4.2.2 Sozialwissenschaftliche Sicht: Soziale und psychologische Einflussfaktoren

Im Rahmen der sozialwissenschaftlichen Sichtweise lassen sich drei Ansätze unterscheiden, wel-

che im Folgenden vorgestellt werden: der sozialisationstheoretisch-sozialpsychologische Ansatz,

der soziologisch-systemkritische Ansatz und der Etikettierungsansatz (Labeling-Theorie) (Theu-

nissen, 2000a).

Der sozialisationstheoretisch-sozialpsychologisch orientierte Ansatz führt die Entstehung von Verhal-

tensauffälligkeiten auf Schwächen in den Erziehungsleistungen der Eltern zurück. Herausfor-

derndes Verhalten wird demnach als Produkt familiärer Interaktionsstörungen und/oder als Re-

sultat defizitärer Sozialisationsbedingungen angesehen. Ablehnung durch die Eltern, Überforde-

rung, ambivalentes Erziehungsverhalten, ein hohes Maß an Fremdbestimmung und ökonomische

Benachteiligung gelten hier als Risikofaktoren für die Entwicklung des Kindes und werden häufig

in Zusammenhang mit Lernbehinderungen beobachtet (Theunissen, 2000a). Die soziologisch-

systemkritische Forschung verweist auf Zusammenhänge zwischen Verhaltensauffälligkeiten und

institutionellen Rahmenbedingungen. Als Beispiel kann hier Erving Goffmans Werk Asyle (1973)

angeführt werden, in dem das stark eingeschränkte Ausmaß an Selbstbestimmung und Rück-

zugsmöglichkeiten in totalen Institutionen als Ursache für eine erschwerte und unvollständige

Identitätsentwicklung angesehen wird (Goffman, 1973). Ebenfalls mit Goffman (1975) verwoben

ist der Stigmatisierungsansatz bzw. die Etikettierungstheorie (Labeling-approach) (Lamnek, 1996). Die-

ser besagt, dass Verhaltensweisen erst durch die Zuschreibung durch andere Personen als norm-

abweichend charakterisiert werden.

Sie [die Labeling-Theoretiker; Anmerkung J.G.] suchen nicht nach Ursachen, die vor dem Auf-
treten des abweichenden Verhaltens liegen, sondern die Abweichung wird als Zuschreibungsprozeß
[sic!] des Attributes der Devianz zu bestimmten Verhaltensweisen im Rahmen von Interaktionen verstanden.
Damit unterscheiden sie sich auch inhaltlich von den bisher genannten Theorien: Während dort
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das abweichende Verhalten als fixe Größe, als feststellbar und normbezogen definiert galt und
nicht hinterfragt wurde, gehen die Labeling-Theoretiker – je nach Ansatz mehr oder weniger –
explizit auf den Normsetzungscharakter der Zuschreibung ein und relativieren mithin die Gel-
tung von Normen. (Lamnek, 1996, S. 217)

An der sozialwissenschaftlichen Sicht ist kritisch zu vermerken, dass sie Menschen mit intellektu-

eller Beeinträchtigung als passive Opfer ungünstiger Sozialisationsbedingungen darstellt. Vor

allem Schuldzuschreibungen gegenüber Eltern und Betreuer/innen in Einrichtungen sind mit

Vorsicht zu betrachten. Doch auch hier sprechen Untersuchungen für das Vorhandensein sozia-

ler Einflussfaktoren.

Diesen Auffassungen zufolge sind soziale Faktoren grundlegend an der Entstehung und Auf-

rechterhaltung herausfordernder Verhaltensweisen beteiligt. Den lerntheoretischen Hintergrund

dazu bilden die operante Konditionierung nach Skinner (1974) und die daraus entwickelte Ange-

wandte Verhaltensanalyse. Diese besagen, dass Verhalten durch äußere Reize (Auslöser) und

nachfolgende Konsequenzen (Folgen) beeinflussbar und veränderbar ist. Demnach ist Verhalten

immer als Reaktion auf Auslöser und Folgen zu verstehen. Die Konsequenzen fungieren als posi-

tive oder negative Verstärker. Positive Verstärker, wie Aufmerksamkeit, materielle Belohnung oder

angenehme Ereignisse, als auch negative Verstärker (Beendigung eines unangenehmen Reizes,

Rücknahme einer Aufforderung) führen dazu, dass das Verhalten häufiger auftritt. Von automati-

schen Verstärkern spricht man, wenn personeninterne Bedingungen durch das Verhalten positiv

verändert werden, z.B. „sensorische Stimulation“ (Bienstein & Warnke, 2013) durch Hormonaus-

schüttungen oder Überlagerung von Schmerzen oder unangenehmer Lautstärke bei selbstverlet-

zendem Verhalten (Bienstein & Warnke, 2013). Iwata et al. (1994) stellten bei einer Untersuchung

mit 152 Teilnehmer/innen mit selbstverletzendem Verhalten fest, dass das Verhalten bei 38,1

Prozent der Personen durch negative Verstärker, bei 26,3 Prozent durch positive Verstärker und

bei 25,7 Prozent durch automatische Verstärker aufrechterhalten wurde.

Došen (2010) fasst zusammen, dass „nach dem heutigen Kenntnisstand […] anzunehmen [ist],

dass bei der Entstehung psychischer Störungen bei Menschen mit geistiger Behinderung mehr

oder weniger alle vier Bereiche [biologische, soziale, psychologische und Entwicklungsbedingun-

gen] eine Rolle spielen“ (S. 15). Diese systemökologische Sichtweise wird in bio-psycho-sozialen

Modellen umgesetzt.
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4.2.3 Systemökologische Sicht: Bio-psycho-soziale Modelle

Der abgebildete Cartoon (Abbildung 7)

verdeutlicht die systemökologische Sicht-

weise auf herausforderndes Verhalten. Auf

dem Bild ist ein Mann abgebildet, der wild

gestikulierend von einem Bein auf das an-

dere springt, ein Feuer angezündet hat und

vermutlich laut schreit. Das Verhalten des

Mannes für sich allein betrachtet, würde

vermutlich als auffällig und herausfordernd

gelten. In der spezifischen Situation eines

Schiffsbrüchigen, der ein vorbeifahrendes

Schiff auf sich aufmerksam machen möchte, ist das Verhalten durchaus angemessen. Das Prob-

lem ist, dass der Sinn des Verhaltens von dem Kapitän nicht verstanden und mit dem Kommen-

tar, „Nicht beachten! So’n Theater zieht er jedesmal ab, wenn wir vorbeikommen!“ abgetan wird.

Ein ähnliches Szenario ist im Umgang mit herausforderndem Verhalten von Menschen mit intel-

lektueller Beeinträchtigung zu beobachten. Die Person, die herausforderndes Verhalten zeigt,

möchte damit etwas erreichen oder ausdrücken, nur fehlen aufgrund der oben beschriebenen

Risikofaktoren adäquatere Mittel, um Bedürfnisse auf sozial anerkannte Weise zu kommunizie-

ren. Es kann auch vorkommen, dass subtilere Mittel in einer Betreuungssituation nicht verstan-

den oder übersehen werden und die Person daher zu radikaleren Mitteln greifen muss, um auf

ihre Bedürfnisse aufmerksam zu machen. Aus der Perspektive der betreffenden Person betrach-

tet, kann das herausfordernde Verhalten dann als durchaus sinnvoll und angemessen bewertet

werden (Jantzen & Schnittka, 2001; Wüllenweber, 2001).

Funktionen, die das herausfordernde Verhalten erfüllen kann, sind zahlreich. In Anlehnung an

Theunissen (2000a) werden im Folgenden einige angeführt. Nach der Frustrations-Aggressions-

Hypothese treten herausfordernde Verhaltensweisen bei Unlust, Frustration und Wut auf. Mit dem

aggressiven Verhalten wird der Zweck verfolgt, frustrierenden Situationen entgegenzuwirken.

Dies kann der Fall sein, wenn eine Anforderung, die an die Person gestellt wird, zu hoch ist und

nicht positiv bewältigt werden kann, oder wenn der Person ein Wunsch (z.B. nach Süßigkeiten)

verwehrt wird. Bei der Vermeidungshypothese wird davon ausgegangen, dass das Verhalten einge-

setzt wird, um unangenehme Situationen oder Anforderungen zu vermeiden. In solchen Fällen

kann das Verhalten bereits auftreten, noch bevor die Anforderung gestellt wird – beispielsweise

beginnt die Person laut zu schreien, sobald der Teller leer ist, um einer Aufforderung zum Kü-

Abbildung 7: Herausforderndes Verhalten.
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chendienst zu entgehen. Andererseits kann das Schreien auch aus Frustration über den leeren

Teller resultieren und bedeuten, dass die Person gerne noch etwas zu essen hätte. Im Fall der

Überforderungshypothese wird das herausfordernde Verhalten als Antwort auf zu hohe Leistungsan-

forderungen und einen Versuch, damit umzugehen, betrachtet. Dementsprechend stellt heraus-

forderndes Verhalten nach der Unterforderungshypothese die Folge von sensorischer Deprivation

durch einen Mangel an stimulierenden Angeboten dar. Herausforderndes Verhalten dient dem-

nach als Mittel, sich selbst Reize zuzuführen. Die Zuwendungshypothese wiederum sieht herausfor-

derndes Verhalten als Suche nach körperlicher oder kommunikativer Zuwendung. Gerade bei

Menschen mit nonverbalen Kommunikationsformen können Schreien, stereotype Wortwieder-

holungen oder vermeintlich provokative Handlungen ein Versuch sein, mit jemanden in Kontakt

zu treten. Schließlich kann vor allem selbstverletzendes Verhalten dazu dienen, Schmerzen gezielt

zu übertönen (Lingg & Theunissen, 2000) oder schwierige Situationen zu bewältigen (Hejlskov

Elvén, 2010).

Der systemökologische Ansatz stammt von Bronfenbrenner (1989). Zentral ist, dass der Mensch

in seiner Entwicklung in ständiger Auseinandersetzung und wechselseitiger Beeinflussung mit der

Umwelt steht. Bronfenbrenner definiert vier Umwelten: das Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosys-

tem (Bronfenbrenner, 1989, S. 23f.; S. 38-42):

 Als Mikrosystem bezeichnet Bronfenbrenner die unmittelbare Umgebung, in der der

Mensch aufwächst, sozialisiert wird, sich entwickelt, arbeitet, lebt. Zu Lebensbeginn ver-

fügt ein Kind für gewöhnlich über ein Mikrosystem: die Familie. Bei Eintritt in den Kin-

dergarten und die Schule treten neue Mikrosysteme hinzu: die Kindergartengruppe mit

den Elementarpädagog/inn/en, die Schule, die Gruppe der Gleichaltrigen, der Arbeits-

platz, das Wohnhaus etc. In jedem Mikrosystem herrschen unterschiedliche „Muster von

Tätigkeiten und Aktivitäten, Rollen und zwischenmenschlichen Beziehungen, die die in

Entwicklung begriffene Person in einem gegebenen Lebensbereich mit den ihm eigen-

tümlichen physischen und materiellen Merkmalen erlebt“ (Bronfenbrenner, 1989, S. 38).

 Die Gesamtheit der Mikrosysteme bildet das Mesosystem. Es „umfasst die Wechselbe-

ziehungen zwischen den Lebensbereichen, an denen die sich entwickelnde Person aktiv

beteiligt ist“ (Bronfenbrenner, 1989, S. 41).

 Als Exosystem werden schließlich jene Lebensbereiche bezeichnet, an denen die Person

nicht selbst beteiligt ist, die sich jedoch auf das Leben der Person auswirken, beispielswei-

se der Arbeitsplatz oder Bekanntenkreis der Eltern.



Angemessener Umgang mit herausforderndem Verhalten

68

 Das Makrosystem umfasst die drei zuvor genannten. Im Makrosystem sind Werte, Nor-

men, Institutionen, Gesetze verankert, die für „die grundsätzliche formale und inhaltliche

Ähnlichkeit der Systeme niedrigerer Ordnung (Mikro- Meso- und Exo-) [sorgen], die in

der Subkultur oder ganzen Kultur bestehen oder bestehen könnten“ (Bronfenbrenner,

1989, S. 42).

Wie eine Person sich entwickelt, die Umwelt wahrnimmt und von der Umwelt wahrgenommen

wird, wird grundlegend durch die einzelnen Systeme mitbestimmt.

In Anlehnung an den Etikettierungsansatz ist es sowohl personen- als auch kontextabhängig, ob

ein Verhalten als herausfordernd definiert wird. So kann ein Assistent es als Grenzverletzung

wahrnehmen, im Gesicht berührt zu werden, während eine andere Assistentin dies als Sympat-

hiebekundung deutet. Ebenso kann ein- und dasselbe Verhalten in unterschiedlichen Situationen

als auffällig oder auch als normale Reaktion auf ein anderes Verhalten interpretiert werden.

Hejlskov Elvén illustriert das anhand des folgenden Beispiels:

Lee is 14 years old and is in eighth grade. He is in town one Wednesday afternoon. A slightly
older boy approaches him and says: “Give me your mobile or you’ll get a beating.” Lee refuses,
whereupon the boy starts beating him. Lee hits back, the boy is surprised and falls, and Lee runs
away. (Hejlskov Elvén, 2010, S. 13)

Lees Verhalten für sich allein genommen (zuschlagen und weglaufen) könnte als herausfordern-

des Verhalten bezeichnet werden. Vor dem Hintergrund des situativen Kontexts wird es als er-

folgreiche Selbstverteidigung gewertet. Die systemökologische Perspektive beschreibt herausfor-

derndes Verhalten demnach als eine Wechselbeziehung zwischen Individuum und Umwelt, in der

bestimmte Verhaltensweisen in spezifischen Situationen für manche Menschen als störend er-

scheinen. Jantzen und Schnittka (2001) sprechen in dem Zusammenhang auch von herausfor-

derndem Verhalten als soziale Konstruktion, „die zwischen den sich in diesem Prozeß [sic!] ent-

wickelnden und selbstorganisierenden biotischen Voraussetzungen einerseits und der sozialen

Welt von Gemeinschaft und Gesellschaft andererseits entsteht“ (Jantzen & Schnittka, 2001,

S. 40). Demzufolge sind Verhaltensauffälligkeiten nicht an einer Person festzumachen, sondern

als „Ausdruck einer Störung des Verhältnisses zwischen Individuum und Umwelt, die die betref-

fende Person durch spezifische problemlösende Verhaltensweisen zu bewältigen versucht, die

von anderen als normabweichend oder sozial unerwünscht gekennzeichnet werden“ (Theunissen,

2000a, S. 53) zu bewerten. Aus systemkritischer Sicht wird herausforderndes Verhalten auch als

Bewältigungsstrategie (Wüllenweber, 2001) oder „zweckmäßiges Verhalten auf institutionelle

Verdinglichung, Fremdbestimmung, Freiheitsberaubung“ (Theunissen, 2001b, S. 135) gesehen:
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Verhaltensstörungen wären aus dieser Sicht ein unmittelbares Resultat der Unterdrückung, sie
wären Reaktionen auf eine Welt, deren Verläßlichkeit [sic!] sich ändert. Also eine Welt, die ver-
nunftfähigen Subjekten Vernunft verweigert, indem sie deren Akte weder als logisch noch als
sinnvoll anerkennt. (Jantzen & Schnittka, 2001, S. 42)

Diese Sichtweise betont, dass nicht nur das Verhalten der jeweiligen Person ausschlaggebend ist,

sondern auch das Umfeld zur Definition, Entstehung und Aufrechterhaltung des herausfordern-

den Verhaltens beiträgt.

Bio-psycho-soziale Modelle messen allen drei Einflussfaktoren – den biologischen, sozialen und

psychologischen – eine Rolle bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von herausfordernden

Verhaltensweisen bei. Ausgehend von der Systemtheorie konstatiert Engel (1976), dass patholo-

gische Entwicklungsverläufe nicht nur biologische Ursachen haben können, sondern eben auch

durch Umgebungsfaktoren bedingt sein können. Die im Folgenden vorgestellten Modelle bezie-

hen sich zwar auf selbstverletzendes Verhalten, besitzen jedoch auch für andere herausfordernde

Verhaltensweisen Gültigkeit.

Lauth und Weiß (2003, zit.n. Petermann & Winkel, 2005, S. 134) entwerfen ein dreistufiges Vul-

nerabilitätsmodell, welches biologische Faktoren als Ausgangszustände, spezifische Situationen

als Auslöser und externe sowie interne Verstärker als aufrechterhaltende Bedingungen versteht

(Abbildung 8). Kritisiert wird, dass dieses Modell Stereotypien außer Acht lässt (Petermann &

Winkel, 2005).

Abbildung 8: Entstehung und Aufrechterhaltung selbstverletzenden Verhaltens.
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Demgegenüber stellen Guess und Carr (1991, zit.n. Petermann & Winkel, 2005, S. 136) eine Ver-

bindung zwischen Stereotypien, stereotypen selbstverletzenden und instrumentellen selbstverlet-

zenden Verhaltensweisen her (Abbildung 9). Stereotypien werden dabei als Vorstufe zum selbst-

verletzenden Verhalten beschrieben und dienen zur Regulierung von Erregungszuständen. Zu-

sätzlich zur Stimulation werden die stereotypen Verhaltensweisen auch durch Reaktionen aus der

Umwelt verstärkt und auf diese Weise schneller in das Verhaltensrepertoire aufgenommen.

Abbildung 9: Entstehung und Aufrechterhaltung selbstverletzenden Verhaltens durch Stereoty-
pien.

Petermann und Winkel (2005) entwerfen ein integratives Modell, dass die Modelle von Lauth und

Weiß sowie Guess und Carr zu vereinen versucht und dabei auslösende und aufrechterhaltende

Bedingungen für stereotypes selbstverletzendes und instrumentelles selbstverletzendes Verhalten

getrennt voneinander betrachtet (Abbildung 10). Biologische Prädispositionen und ungünstige

soziale Bedingungen bewirken eine Tendenz zu stereotypen und/oder selbstverletzenden Verhal-

tensweisen. Erst durch biologische Auslöser (Krankheit, Schmerzen) oder umweltbedingte Aus-

löser (Unter-/Überforderung, Anforderungen, Interaktionen) entsteht das selbstverletzende Ver-

halten. Wird das Verhalten durch sensorische Verstärkung (Hormonausschüttung, Stimulation,

Schmerzverminderung) aufrechterhalten, tritt es eher stereotyp auf. Wird es durch umweltbeding-

te Verstärker (Aufmerksamkeit, Rücknahme von Anforderungen) aufrechterhalten, tritt es in-

strumentell auf (Petermann & Winkel, 2005, S. 139).
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Abbildung 10: Integratives Modell zur Entstehung und Aufrechterhaltung selbstverletzenden
Verhaltens.

Zusammenfassend finden sich bei Wüllenweber (2001) verschiedene Gründe, die zu herausfor-

derndem Verhalten führen können (S. 90f.):

 als Ergebnis eines gestörten sozialen Lernprozesses, z.B. hinsichtlich dissozialer Durch-
setzungsstrategien,

 als Reaktion auf unzureichende Lebens- und Betreuungsbedingungen, z.B. wenn Be-
troffene zu wenig Aufmerksamkeit erfahren, weil Helferteams zu sehr mit sich selbst be-
schäftigt sind,

 als Ausdruck einer Beziehungsstörung, z.B. zwischen Betroffenen und deren Eltern oder
Helfern,



Angemessener Umgang mit herausforderndem Verhalten

72

 als Ausdruck von Selbstbestimmung, z.B. wenn ein Betroffener eigene Wünsche und
den eigenen Willen nicht anders realisieren kann,

 als Mangel von sozialer Kompetenz, z.B. wenn ein Betroffener nur auf diese Weise Kon-
takt aufnehmen kann,

 als Appell, Hilferuf, Botschaft oder Signalverhalten an die Umwelt, z.B. um auf eigene
Bedürfnisse aufmerksam zu machen,

 als Versuch der Gefühlsregulation, wenn z.B. Betroffene versuchen, sich durch selbst-
verletzendes Verhalten zu stimulieren,

 als Reaktion auf psychosoziale Deprivation, z.B. aufgrund eines Betreuungsdefizits.

4.3 Voraussetzungen für den Umgang mit herausforderndem Verhalten

Das heißt, auch schwierige Verhaltensweisen von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung
sind nicht als natürlich gegeben hinzunehmen, sondern als in sozialer Interaktion veränderbar.
Eine solche Veränderung kann sich jedoch nur vollziehen, wenn der Interaktionspartner (hier:
Betreuer) versucht, das Handeln des Bewohners aus dessen Sicht zu verstehen (vgl. MEAD: ‚Ta-
king the role ofthe other‘), ihm somit eine entsprechende Bedeutung beizumessen und eine In-
teraktionsbasis zu bieten, die an den Bedürfnissen des Bewohners ansetzt. (Seifert, 2002a, S. 188)

Respektvoller Umgang

Nach Hejlkov Elvén (2010) ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, das Verhalten zu verän-

dern, das Bewusstsein der Betreuungspersonen, dass nicht die Person selbst die Verantwortung

für das Problem trägt, sondern jene Personen, die das Verhalten als problematisch wahrnehmen,

denn sie sind diejenigen, die es durch ihr eigenes Verhalten ändern können. Er betont, dass Jam-

mern und Schuldzuweisungen – dass etwa das Verhalten der Eltern das herausfordernde Verhal-

ten provoziere – zu keiner Verbesserung führen, sondern die Situation dadurch stagniert. Nur

wer sich für das Verhalten verantwortlich fühlt und es anpackt, kann es auch verändern:

Responsibility must be placed with the person who experiences the problem if the situation is to
be changed. Responsibility entails power and possibilities. […] As parents or members or staff,
we must realize that we are the ones experiencing a problem, not the person with the behaviour.
(Hejlkov Elvén, 2010, S. 17)

Eine positive Einstellung gegenüber der Person als auch gegenüber dem Verhalten ermöglicht

einen respektvollen Umgang mit der Person und erleichtert die Auseinandersetzung mit dem

Verhalten. Das Verhalten soll nicht als böswillig und provokativ betrachtet werden, sondern als

Kommunikationsmittel und Ausdruck von Bedürfnissen.
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Gestaltungsspielräume eröffnen

Bewohner/innen eines Wohnhauses müssen eine Vielzahl an Faktoren hinnehmen, die sie nicht

beeinflussen können: Wohnort, Assistent/innen, Mitbewohner/innen, Tagesablauf und Essen

können häufig nicht selbst gewählt werden. Daher ist es bedeutsam, in anderen Belangen so viel

individuellen Gestaltungspielraum wie möglich zu bieten. Dies betrifft z.B. die räumliche Ausstat-

tung und die Gestaltung des Zimmers sowie Entspannungs- und Rückzugsmöglichkeiten im

Wohnraum. Auch Betätigungsmöglichkeiten und Kommunikationsangebote sollten vorhanden

sein und durch einen strukturierten Alltag regelmäßig zur Verfügung stehen (Heinrich, 2005).

Ungünstige Beziehungsstrukturen sollten ebenfalls bearbeitet werden. Ist die Anwesenheit oder

das Verhalten einer bestimmten Person ausschlaggebend für das herausfordernde Verhalten, so

ist zu überlegen, wie der Kontakt zu dieser Person vermieden oder positiver gestaltet werden

kann. Auch die Änderung der Sitzordnung beim Mittagstisch oder bei der Fahrt zur Arbeitsstelle

kann sich hier förderlich auswirken.

Mitarbeiter/innenqualifikation und strukturelle Rahmenbedingungen

Auf der Mitarbeiter/innenebene werden die Formulierung realistischer und nicht überfordernder

Ziele, qualitativ hochwertige Supervision, Beratung und Unterstützung durch Expert/innen so-

wie die Inanspruchnahme von Fort- und Weiterbildungen als essentiell erachtet (Heinrich, 2005).

Ergebnisse der Kölner Lebensqualität-Studie (Seifert, 2006) weisen auf große Abweichungen

zwischen inklusionspädagogischen Leitprinzipien und praktischer Ausführung hin. Als Ursachen

dafür werden strukturelle und situative Bedingungen, wie Überforderung des Personals, unzu-

reichender Personalschlüssel sowie mangelnde Unterstützung im Team und durch Fachleute an-

geführt. Aber auch persönliche Einstellungen und fachliche Kompetenzen der Assistent/innen

sind ausschlaggebend. Vor diesem Hintergrund stellen eine Verbesserung der strukturellen Rah-

menbedingungen in den Wohneinrichtungen sowie Fortbildungsangebote für die Mitarbei-

ter/innen einen sinnvollen Beitrag durch den Träger von Wohneinrichtungen dar. Zu strukturel-

len Maßnahmen auf der Betreuungsebene zählen ein angemessener Personalschlüssel, die Mög-

lichkeit einer Einzelbetreuung und der Aufteilung belastender Aufgaben sowie regelmäßiges und

aufbauendes Feedback durch Vorgesetzte (Heinrich, 2005; Seifert, 2006).
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Kommunikationsprofil erstellen

Es ist die Aufgabe der Betreuungspersonen, die individuellen Ausdrucksformen und dahinterste-

henden Mitteilungen zu verstehen. Kommunikation führt schon im Alltagsleben und unter guten

Freunden oft genug zu Missverständnissen. Umso schwieriger wird es, wenn verschiedenste Per-

sonen daran beteiligt sind und das Kommunikationsverhalten der betreffenden Person mehrdeu-

tig ist. In einem Team von Betreuungspersonen wird das Verhalten einer Person häufig auf ganz

unterschiedliche Weise interpretiert und dementsprechend unterschiedlich darauf reagiert. Dies

führt nicht nur zu Verwirrung und Unzufriedenheit bei der betreffenden Person, sondern hält das

Verhalten der Person aufrecht – da sie ja nicht verstanden wird - und behindert dadurch den Ar-

beitsalltag. Sanderson und Goodwin (2010) empfehlen, ein Kommunikationsprofil für die Person

anzulegen, welches genau beschreibt, in welchen Situationen und durch welches Verhalten die

Person was ausdrückt und wie die Betreuungspersonen darauf reagieren sollen. Hier empfiehlt

sich ebenso wie bei einer personenzentrierten Zielplanung die Einführung eines Unterstüt-

zer/innenkreises (Theunissen, 2011). Je größer der Kreis der beteiligten Personen ist, desto mehr

Sichtweisen können diskutiert werden und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ver-

halten der Person richtig gedeutet wird.

4.4 Ansätze zum Umgang mit herausforderndem Verhalten

Im Folgenden werden die Positive Verhaltensunterstützung, der TEACCH-Ansatz und der Low-

Arousal-Ansatz als erprobte Programme zum Umgang mit herausforderndem Verhalten vor-

gestellt.

4.4.1 Positive Verhaltensunterstützung

Die Positive Verhaltensunterstützung (Positive Behaviour Support) ist ein „wissenschaftlich fun-

diertes, lerntheoretisch gestütztes Konzept zum pädagogischen Umgang mit herausfordernden

Verhaltensweisen“ (Theunissen, 2008a, S. 24), welches in den 1980er Jahren in den USA entstand

und sich aktuell starker Nachfrage und Anwendung erfreut (Theunissen, 2008b). Ziel des Ansat-

zes ist es, bei der Bewältigung von Belastungen und kritischen Situationen unterstützend zu wir-

ken, soziale Interaktionen aufzubauen und insgesamt zur Erhöhung der Lebensqualität beizutra-

gen. Dies soll durch den Zugang zu beliebten Aktivitäten, Orten, Ereignissen oder Personen ge-

währleistet werden. Den theoretischen Hintergrund bildet die angewandte Verhaltensanalyse.

Dabei wird den hintergründigen Bedingungen, bevor das Verhalten auftritt (setting events), den

auslösenden Bedingungen (Auslöser), dem Problemverhalten selbst (Reaktion) und den Bedin-

gungen nach dem Verhalten (Konsequenzen) besondere Beachtung geschenkt. Setting events,
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wie gesundheitliche Angeschlagenheit, Lärm oder ein vorausgehender Streit, beeinflussen die

Wahrscheinlichkeit, mit der ein möglicher Auslöser zu herausforderndem Verhalten führt. Typi-

sche Auslöser sind beispielsweise Mangel an persönlicher Zuwendung, Über- oder Unterforde-

rung, Aufforderungen zur Pflichterfüllung, Verhinderung von gewünschten Handlungen oder

Ereignissen oder die An- oder Abwesenheit von bestimmten Personen oder Gegenständen.

Nach Carr, Horner und Turnbull (1999) setzt die Positive Verhaltensunterstützung an drei Punk-

ten an:

 Erstens setzt sie am Individuum durch Förderung positiver Verhaltensweisen an („Inter-

vention Categories“): Hier wird unterschieden zwischen Interventionen, die sich den (1)

Auslösern des Verhaltens widmen, und jenen, die sich den (2) Konsequenzen widmen

und somit als Verstärker fungieren. Zu Punkt 1 zählen beispielsweise die Verknüpfung

auslösender Bedingungen mit angenehmen Reizen oder Situationen, die Erweiterung von

Wahlmöglichkeiten, die Änderung des Ablaufs von auslösenden Situationen oder die Än-

derung des Settings. Zur Änderung der verstärkenden Faktoren zählen beispielsweise die

Erweiterung des Kommunkationsverhaltens, Erlernen von Strategien zur Selbstregulation

und die Verstärkung erwünschter Verhaltensweisen (Carr, Horner & Turnbull, 1999).

 Zweitens setzt sie an den sozialen, institutionellen und strukturellen Umgebungsfaktoren

an („Systems Change“): Es wird betont, dass Positive Verhaltensunterstützung nicht nur

am Verhalten des Individuums ansetzt, sondern die zuvor genannten Interventionen zie-

len auch auf Verhaltensänderungen der Bezugspersonen und „broad environmental reor-

ganization and restructuring“ (Carr et al., 1999, S. 16).

 Drittens setzt sie an den relevanten Umwelten an („Ecological Validity“): Interventionen

sind dann am erfolgreichsten, wenn sie durch Bezugspersonen (Eltern, Betreuer/innen)

und nicht durch professionelle Therapeut/innen, in der natürlichen Umgebung im Alltag

und in relevanten Settings, also in Situationen, in denen das Verhalten üblicherweise auf-

tritt, durchgeführt werden (Carr et al., 1999).

Funktionales Assessment und funktionale Analyse

Das funktionale Assessment stellt das „Kernstück“ (Theunissen, 2011a, S. 125) der Positiven

Verhaltensunterstützung dar. Es dient dazu, jene Faktoren herauszuarbeiten, die zu herausfor-

derndem Verhalten führen oder es aufrecht erhalten (Bensch & Klicpera, 2000; Horner, 2000;

Mudford et al., 2008), die Funktionen des Verhaltens zu ergründen sowie die Person und ihr
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Verhalten besser zu verstehen und systematisch darauf zu reagieren. Das Assessment soll auf

folgende Punkte eingehen (Giger, 1988, zit. n. Bensch & Klicpera, 2000):

 Beschreibung des Verhaltens und der Auftretenshäufigkeit

 Bedingungen unter denen das Verhalten auftritt (ev. an bestimmte Räumlichkeiten, Zei-

ten, Aktivitäten oder Menschen gebunden) bzw. nicht auftritt

 Konsequenzen und Reaktionen der Assistent/innen und Mitbewohner/innen

 Reaktion der Person auf die Konsequenzen

Ein funktionales Assessment kann unterteilt werden in ein indirektes und direktes Assessment. Ers-

teres widmet sich Informationen über die Lebensgeschichte und die aktuelle Lebenssituation der

Person, um mögliche Hintergründe zur Entstehung oder Ursache/Funktion des Verhaltens zu

erörtern (Theunissen, 2011a). Das direkte Assessment startet mit Interviews zum Verhalten, den

Kontextfaktoren und den Konsequenzen. Darauf folgt eine Verhaltensbeobachtung in der natür-

lichen Umgebung der betreffenden Person. Diese soll dazu dienen, die Informationen aus den

Interviews zu überprüfen und Hypothesen über die Funktion des Verhaltens zu entwickeln. Die-

se Hypothesen sind dann am hilfreichsten, wenn sie das Verhalten sowie die zugrundeliegende

Situation und die vermutete Funktion möglichst genau beschreiben.

Im Idealfall folgt darauf eine funktionale Analyse (Mudford et al., 2008), die unter experimentellen

Bedingungen verschiedene Funktionsmöglichkeiten testet: Aufmerksamkeit (attention) als positiver

Verstärker, Vermeidung von Anforderungen (demand) als negativer Verstärker, Deprivation (alone)

als automatischer Verstärker und Spiel (play) als Kontroll-Setting (Iwata et al., 1994). Mudford et

al. (2008) fassen das von Iwata et al. (1994) durchgeführte Untersuchungsdesign zusammen:

In the attention condition, the client may engage in a preferred activity (e.g., toys for children)
while a therapist is in the same room but not interacting with the client. Following an occurrence
of the challenging behavior, the therapist provides attention. High rates of behavior occurring in
this condition would suggest that attention functions as a reinforcer for the behavior.
In the demand condition, the client is required to complete a task with prompting from the ther-
apist. Contingent on the occurrence of the target behavior, the therapist allows the participant to
have a break from the task. High rates of behavior occurring in this condition would suggest that
escape from task demands functions as reinforcement for the challenging behavior.
In the alone condition, the client is alone in a room and without materials for preferred activities.
High rates of behavior in this condition suggest that the challenging behavior is maintained by
automatic reinforcement.
Finally, in the control condition, the client and therapist engage together with the client’s pre-
ferred toys or materials. No demands are made of the client, and attention is provided frequently.
This condition attempts to create an enriched environment that is designed to minimize the
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probability of challenging behavior occurring if the behavior is externally reinforced, or if an au-
tomatically reinforced behavior can be replaced by activities in the enriched environment.
(Mudford et al., 2008, S. 257)

Erfüllt das Verhalten eine der oben genannten Funktionen, so wird angenommen, dass es in je-

nem Setting verstärkt auftritt, das die jeweilige Funktion erfüllt und der Person beispielsweise

jedes Mal, wenn sie das Verhalten zeigt, Aufmerksamkeit zukommt.

Brezovsky und Striebel (1978, zit. n. Bensch & Klicpera, 2000) empfehlen eine mehrstufige Vor-

gehensweise, die in Einrichtungen leichter durchführbar erscheint. Bei einem Brainstorming mit

allen Personen, die den betreffenden Menschen kennen, sollen alle möglichen Ursachen gesam-

melt werden. Dabei spielt die Wahrscheinlichkeit der Ursachen noch keine Rolle. In einem nächs-

ten Schritt werden diese Ursachen als Hypothesen formuliert. Die Hypothesen werden unter

Einbeziehung sämtlicher Informationen, die über die Person und das Problemverhalten bekannt

sind, abgewogen und jene Hypothesen, die als unwahrscheinlich gelten, werden verworfen. Die

verbleibenden Hypothesen werden schließlich in eine Rangreihe entsprechend ihrer Wahrschein-

lichkeit gebracht. Für den weiteren Umgang mit dem Problemverhalten wird entsprechend der

wahrscheinlichsten Hypothese agiert. Brezovsky und Striebel geben hier eine Dauer von zwei

Wochen vor. Tritt nach diesen zwei Wochen kein Erfolg ein, wird die Vorgehensweise auf die

nächstfolgende Hypothese ausgerichtet. Ob und inwieweit nach zwei Wochen bereits ein Erfolg

sichtbar werden kann, ist kritisch zu hinterfragen. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass

ein einheitliches und klares Vorgehen gegenüber der betreffenden Person und dem herausfor-

dernden Verhalten vorgegeben wird (Bensch & Klicpera, 2000). Dies ist gerade in Einrichtungen

wichtig, in denen mehrere Betreuungspersonen mit einer Person arbeiten. Wird hier auf dasselbe

Verhalten jeweils unterschiedlich reagiert – je nach Kenntnis der Person, Einschätzung der Situa-

tion und professioneller Einstellung der Betreuungsperson – verunsichert dies die betreffende

Person. Eine einheitliche Linie ist daher ein wichtiges Kriterium für qualitativ hochwertige Be-

treuung.

Bausteine der Positiven Verhaltensunterstützung

Im Folgenden werden in Anlehnung an Theunissen (2008a) fünf Bausteine des Programms vor-

gestellt, die sowohl auf eine Reduktion des herausfordernden Verhaltens als auch auf den Aufbau

alternativer Handlungsmöglichkeiten und die Veränderung der Umgebungsbedingungen abzielen

(Theunissen, 2008a).

(1) Einen ersten Schritt stellt die Veränderung der Kontextfaktoren dar -jener Faktoren, die zu dem

Verhalten beitragen. Theunissen (2008a) führt folgende Strategien dieser Kategorie an:
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 Vermeiden: Vermeidung eines forschen Tonfalls, von Umgebungslärm, Verzicht auf

Aufgaben

 Modifizieren: Veränderung organisatorischer, räumlicher oder personeller Faktoren, Ver-

kürzung einer Aufgabe, Vereinfachung von Materialien

 Einstreuen: während einer unbeliebten Aktivität angenehme Angebote einfließen lassen

 Ergänzen: Wahlmöglichkeiten, Teilhabemöglichkeiten, interessante Angebote schaffen

 Neutralisieren: Entspannungsangebote, Pausen anbieten

 Strukturieren: Abläufe in kleine Schritte zerlegen und visuell darstellen

(2) Die Veränderung der Kontextfaktoren kann mit einer Erweiterung des Verhaltens- und Handlungs-

repertoires der betreffenden Person kombiniert werden. Da herausfordernde Verhaltensweisen dem

Kommunikationszweck dienen können, sind der Aufbau alternativer Kommunikationsformen

(Handzeichen, Signalworte) und die Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten (Selbstständigkeit,

Sozial- und Freizeitverhalten, Copingstrategien) der betreffenden Person von großer Bedeutung

(Theunissen, 2008a). Denn manche Verhaltensweisen können als Strategien dienen, subjektiv

schwierige Situationen zu meistern (Hejlskov Elvén, 2010). Wird der Einsatz dieser Strategie ver-

hindert, ohne der Person andere, wünschenswerte Strategien anzubieten, kann die Person unter

Umständen die Situation nicht mehr bewältigen oder sie greift auf andere herausfordernde Ver-

haltensweisen zurück. Daher ist es ratsam, der Person akzeptierte Verhaltensweisen zu vermit-

teln, die denselben Zweck erfüllen wie das herausfordernde Verhalten oder vielleicht sogar effek-

tiver sind. Als hilfreich werden außerdem einzeltherapeutische Maßnahmen, wie die Basale Sti-

mulation, Basale Kommunikation und Basale Aktivierung angesehen. Ausführungen dazu finden

sich beispielsweise bei Theunissen (2000a) und Damag (2008).

(3) Der dritte Baustein hat zum Ziel, die Konsequenzen zu verändern. Dies kann durch die Unterstüt-

zung erwünschter Verhaltensweisen geschehen (Verstärkung, Selbstbekräftigung) oder durch die

Reduktion von Problemverhalten (Ignorieren, auf Alternativen hinweisen, Grenzen setzen, ver-

bales Feedback). Dabei wird davon ausgegangen, dass herausforderndes Verhalten durch positive

Konsequenzen erlernt und aufrechterhalten wird, beispielsweise durch die Aufmerksamkeit der

Betreuungsperson oder durch das Vermeiden von Anforderungen. Dieser Kreislauf der Verstär-

kung soll durch den Wegfall der positiven Konsequenz durchbrochen werden. Zielt das Verhal-

ten beispielsweise darauf ab, Aufmerksamkeit zu erhalten, so wird empfohlen, die Person in die-

sem Moment zu ignorieren und ihr erst Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, wenn sie das Ver-

halten nicht mehr zeigt (Theunissen, 2008a). Dabei muss allerdings zwischen Situationen unter-
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schieden werden, die problematisch für die Assistent/innen sind, jedoch keinen unmittelbaren

Handlungsbedarf erfordern (z.B. Verweigerung, Schreien, destruktives Verhalten, geringe Selbst-

verletzung), und Situationen, die gefährlich sind und auf welche daher sofort reagiert werden

muss (z.B. gefährliche Selbst- oder Fremdverletzung) (Hejlskov Elvén, 2010). Wichtig ist, dass die

Person regelmäßig beachtet wird, ohne dass sie die Notwendigkeit sieht, sich herausfordernd zu

verhalten. Gleichzeitig bietet es sich an, alternative und sozial angesehene Verhaltensweisen auf-

zubauen, damit die Person anzeigen kann, dass sie sich gerade Zuwendung wünscht.

(4) Der vierte Block widmet sich persönlichkeits- und lebensstilbezogenen Maßnahmen. Dazu werden

beispielsweise die Förderung zwischenmenschlicher Beziehungen, Ressourcenaktivierung, Unter-

stützungsnetzwerke, Freizeitaktivitäten und die Förderung von Selbstständigkeit und gesellschaft-

licher Teilhabe genannt (Theunissen, 2008a). Da derartige Maßnahmen individuell sehr unter-

schiedlich sein können, bietet sich eine personenzentrierte Zielplanung an, um geeignete Maß-

nahmen zu finden (siehe Kapitel 3).

(5) Während die bisherigen Bausteine darauf abzielen, das Verhalten zu reduzieren oder unnötig

zu machen, dient der letzte Baustein, das Krisenmanagement, dazu, das Verhalten in der Situation

möglichst schnell und sicher unter Kontrolle zu bringen. Strategien zu diesem Baustein sind ei-

nerseits die Krisenprävention (durch die Erkennung von Vorboten), andererseits die Akutinter-

vention (durch Deeskalationsmaßnahmen, nonverbales, verbales oder physisches Eingreifen).

Weitere Strategien für Krisenmanagement wären ein Krisenplan (Festlegung von konkreten

Maßnahmen im Fall einer Krise), die Nachbegleitung (Einzelgespräche, Spaziergang, gemeinsame

Aktivität) oder die Nachsorge (Beratung, Therapie) (Theunissen, 2008a).

4.4.2 TEACCH-Ansatz

Der TEACCH-Ansatz wurde 1966 im Rahmen eines Forschungsprojektes an der Universität von

North Carolina in den USA entwickelt und steht für „Treatment and Education of Autistic and

related Communication handicapped CHildren“. Zu betonen ist, dass der Ansatz nicht nur für

Menschen mit Autismus, sondern auch – wie im Namen schon enthalten – für Menschen mit

Beeinträchtigungen in der Kommunikation oder mit intellektuellen Beeinträchtigungen gewinn-

bringend sein kann (Theunissen, 2011a). Der Anwendungsbereich erstreckt sich von Frühförde-

rung und schulischen Maßnahmen bis hin zur Arbeit mit Erwachsenen im Arbeits- und Wohnbe-

reich. Der TEACCH-Ansatz zielt in erster Linie nicht darauf ab, herausfordernde Verhaltenswei-

sen abzubauen, sondern will durch Strukturierung und Visualisierung von Abläufen, diese für die

Person nachvollziehbar und vorhersehbar machen und die Alltagsbewältigung erleichtern. Inso-
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fern ist anzunehmen, dass er indirekt zu einem Abbau von herausforderndem Verhalten beiträgt.

Konkret geht es darum, „die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu lenken […] und komplexe

Situationen übersichtlicher zu machen“ (Häußler, 2008, S. 355), im Weiteren Orientierung und

Sicherheit zu bieten und die Informationsverarbeitung durch visuelle Hinweise und visuell unter-

stütztes Lernen zu erleichtern. Zu den Strategien zählen die räumliche und zeitliche Strukturie-

rung, die Erstellung und Visualisierung von Aufgabenplänen, die übersichtliche Gestaltung von

Material und Arbeitsfläche sowie die Gestaltung visueller Anweisungen (Häußler, 2008). Dabei

wird davon ausgegangen, dass das „Verständnis dessen, was einen erwartet bzw. welche Erwar-

tungen an einen gestellt werden, […] präventiv wirken und Verhaltensprobleme im Vorfeld um-

schiffen [kann]“ (Häußler, 2012, S. 45).

Ein Beispiel soll das Ziel der Strukturierung und Visualisierung, nämlich „die Situation durch-

schaubar und die Regeln nachvollziehbar zu machen“ (Häußler, 2012, S. 45), verdeutlichen:

[…] ein Bewohner [wurde] in einer Wohngruppe von der neuen Regelung überrascht, dass er
nicht mehr als drei Tassen Kaffee bekommen sollte. Als ihm die vierte verweigert wurde, warf er
vor Wut den Tisch um. Das Problem war deutlich: Alle im Team hatten sich geeinigt und wuss-
ten von der neuen Regel – nur die Person, die es betraf, hatte keine Ahnung! Mit Hilfe eines vi-
suellen Systems konnte ihm die Begrenzung der Trinkmenge vermittelt werden, so dass er vor-
hersehen konnte, wann er eine Absage erhalten würde: An seinem Platz befand sich ein Plan mit
drei Bildern von Tassen. Mit jeder Tasse Kaffee, die er bekam, wurde ein Bild vom Plan entfernt.
Nach der dritten Tasse konnte er keine Bilder mehr gegen Kaffee eintauschen – und bekam auch
nichts mehr. (Häußler, 2012, S. 45)

Häußler (2012) betont, dass Strukturierung und Visualisierung für alle Menschen hilfreich sind,

jedoch die Form und Gestaltung individuell sehr unterschiedlich ausfallen können – angepasst an

die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Person, der sie dienen sollen. Fünf Bereiche werden als we-

sentlich herausgestrichen: Strukturierung von Raum, Strukturierung von Zeit und Abläufen, Ar-

beitsorganisation und Arbeitssystem, Aufgaben und Tätigkeiten sowie Routinen.

(1) Strukturierung von Raum meint, dass Räumlichkeiten und Plätze mit spezifischen Tätigkeiten in

Verbindung gebracht werden können: wo wird gegessen, wo wird entspannt, wo wird die Wäsche

gemacht und wo werden Aufgaben verrichtet? Es wird empfohlen, jeweils eigene übersichtliche

Bereiche zu gestalten. Auch die Zugänglichkeit zu den Bereichen soll gewährleistet sein. Wenn

Materialien oder Alltagsutensilien frei zugänglich, sichtbar und erreichbar sind (beispielsweise in

Regal-Raumteilern oder durch Bilder an den Regaltüren), können sie frei gewählt werden, was

wiederum mehr Selbstbestimmung ermöglicht.
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(2) Für die Strukturierung von Zeit und Abläufen werden Tages- oder Zeitpläne verwendet, die visuel-

le Hinweise geben, wann was passiert.

Solche Pläne zur Orientierung über den Tagesablauf werden ganz individuell gestaltet. Dabei
geht es nicht nur um die Frage, welches Material sich am besten eignet und ob der Plan stationär
– also an einem bestimmten Ort befestigt – oder als mobile Hilfe zum Mitnehmen gestaltet ist.
Ganz entscheidend ist auch, wie umfangreich der Plan sein darf, d.h. wie viele Informationen auf
einmal gegeben werden. Manche Personen können nur eine Information zu einer Zeit verarbei-
ten und haben das Konzept von „Erst – Dann“ noch nicht entwickelt. Andere sind in der Lage,
eine Abfolge von zwei Ereignissen zu überblicken, und wieder andere können sich anhand von
Plänen über die Reihenfolge mehrerer Ereignisse informieren. (Häußler, 2012, S. 55)

Im Weiteren ist das Abstraktionsniveau der Person ausschlaggebend dafür, welches Material ver-

wendet wird: die erste Ebene sind „funktionale Objekte“, die für die Aktivität auch verwendet

werden (Trinkbecher, Schuhe, Polster); „stellvertretende Objekte“ setzen eine höhere Abstrakti-

onsebene voraus, da der Gegenstand zwar für die Aktivität passt, aber nicht direkt verwendet

wird, z.B. eine leere Toilettenrolle für den Toilettengang. Mit aufsteigendem Abstraktionsniveau

„lassen sich Hinweise schließlich in Form von Miniaturen, Fotos, Zeichnungen, Symbolen und

Schrift darstellen“ (Häußler, 2012, S. 56).

Eine wichtige Orientierungshilfe sind Zeitmesser, die angeben, wie lange eine Aktivität dauert.

Eine Möglichkeit ist, die Aktivität durch das vorhandene Material zu begrenzen: wenn das Mate-

rial aufgebraucht ist, ist die Aktivität zu Ende. Dies ist häufig nicht möglich. Gut eignen sich

Zeitmesser, die durch ein visuelles Signal anzeigen, dass die Zeit verstreicht und wie viel Zeit

noch übrig ist:

Für die praktische Arbeit wurden Uhren entwickelt, bei denen man auch visuell eine Zeitspanne
einstellen und man dann beobachten kann, wie diese immer geringer wird. Bei einem Gerät geht
zum Beispiel für jede eingestellte Minute eine kleine Lampe an, und wie bei einem fallenden Ba-
rometer verlischt pro Minute eine Leuchte, so dass am Ende der Zeitspanne alle Lampen aus
sind. (Häußler, 2012, S. 56)

(3) Bei Arbeitsorganisation und Arbeitsplänen geht es darum darzustellen, wie einzelne Aufgaben

durchgeführt werden sollen und wann sie zu Ende sind, um eine selbstständige Beschäftigung zu

ermöglichen. Das Ziel ist, „möglichst ohne ständige Begleitung durch eine andere Person eine

oder mehrere Arbeiten oder Beschäftigungen aufzunehmen, durchzuführen und zu Ende zu

bringen“ (Häußler, 2012, S. 57). Dazu gehört einerseits die räumliche Gestaltung des Arbeitsplat-

zes, andererseits Instruktionspläne, die über den Inhalt der Aufgabe (Was soll ich tun?), die Men-

ge (Wie viele Aufgaben sind zu erledigen?), das Ende der Aufgabe (Wann bin ich fertig?) und die

Motivation für die Aufgabe (Was kommt danach?) Auskunft geben. Diese Pläne können in Form
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von To-Do-Listen, bildlichen Hinweisen, die in bestimmter Reihenfolge vorgegeben werden,

oder gegenständlichen bzw. symbolischen Arbeitssystemen gestaltet sein (Häußler, 2012).

(4) Hinsichtlich der Auswahl und Gestaltung der Aufgaben und Tätigkeiten orientiert TEACCH sich

an den Interessen und Stärken der Person. Beliebte Aufgabenformate sind Korb-Aufgaben, Tab-

lett-Aufgaben, Schuhkarton-Aufgaben und Aufgabenmappen (Häußler, 2012).

(5) Routinen sind „eingeübte, fast automatische Handlungsabläufe“ (Häußler, 2012, S. 62). Sie eig-

nen sich für Situationen, die immer in gleicher Weise bewältigt werden können. Bei TEACCH

werden vor allem funktionale Routinen eingesetzt, „welche grundlegende Strategien für ein effekti-

ves Handeln bereitstellen“ (Häußler, 2012, S. 62). Ein Schwerpunkt liegt darin, die Arbeitsrich-

tungen bei der Auseinandersetzung mit den Plänen einzuüben: von oben nach unten, von links

nach rechts, sodass die Arbeitspläne auch verstanden und richtig angewendet werden können.

4.4.3 Low-Arousal-Ansatz

Der Low-Arousal-Ansatz beruht auf Affekttheorien und geht davon aus, dass Affekte und Erre-

gungszustände zu Konflikten führen bzw. konfliktbelastete Situationen verstärken können (Hei-

jkoop, 2009). Eine zentrale Annahme ist die der Affektübertragung – „emotion contagion“

(Hejlskov Elvén, 2010, S. 197f.), welche besagt, dass Erregungszustände durch Körpersprache

und Blickkontakt auf andere Personen übertragbar sind. Im Laufe des Lebens lernen wir, unsere

Gefühle von den Gefühlen anderer Personen abzugrenzen. Dies gelingt manchen Menschen bes-

ser, manchen Menschen schlechter. Bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ist diese

Fähigkeit häufig nicht ausgeprägt – es fällt manchen schwer, zwischen eigenen Emotionen und

Emotionen anderer zu unterscheiden. Der Low-Arousal-Ansatz empfiehlt daher, sowohl den

Erregungszustand der betreffenden Person als auch den eigenen gering zu halten. Dazu bieten

sich mehrere Möglichkeiten an (Hejlskov Elvén, 2010):

(1)Ruhig bleiben: Da sich Affekte nonverbal durch Körpersprache auf andere Personen übertragen

können, ist eine erste Maßnahme, den eigenen Erregungszustand gering zu halten oder zumindest

nach außen hin zu kontrollieren und möglichst entspannt zu wirken. Atemübungen und mentales

Training können dabei hilfreich sein.

(2) Blickkontakt vermeiden: Auch der Blickkontakt beinhaltet ein großes Risiko, Erregungszustände

zu erhöhen, da die Augen oder die Mimik sehr deutlich den inneren Zustand widerspiegeln, wes-

halb auch Blickkontakt vermieden werden soll.
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(3) Körperkontakt vermeiden: Da Berührungen in Konfliktsituationen häufig kraftvoll ausgeführt

werden empfiehlt der Low-Arousal-Ansatz, während Konflikten Körperkontakt zu der Person zu

vermeiden, sie also nicht anzugreifen oder festzuhalten, solange das Verhalten der Person keine

Gefahr für sie selbst oder andere darstellt.

(4) Persönliche Distanz vergrößern: Die persönliche Distanzzone ist der Bereich um uns herum, den

wir als unseren beanspruchen. Sie bestimmt, welches Nähe-Distanz-Verhältnis als angenehm

empfunden wird. Dringt jemand in diesen Bereich ein, erleben wir das als unangenehm. Die Dis-

tanzzone ist abhängig von der Art der Beziehung zu einer Person – ist das Verhältnis gerade kon-

fliktreich, kann sich die Distanzzone vergrößern. Eine Strategie, Erregungszustände abzubauen,

kann demnach darin bestehen, die Distanz zu erhöhen und sich ein paar Schritte von der Person

zu entfernen. Manche Menschen gehen in Konfliktsituationen automatisch ein paar Schritte zu-

rück oder wenden sich ab. Assistent/innen sollten in solchen Fällen nicht der Person nachgehen,

sondern diese vergrößerte Distanzzone respektieren und gegebenenfalls selbst einen Schritt nach

hinten machen.

(5) Muskelspannung vermeiden: Der Low-Arousal-Ansatz geht davon aus, dass auch die Muskelspan-

nung übertragen wird und erhöhte Muskelspannung zu zunehmender innerlicher Anspannung

und Adrenalinausstoß führt. Beides erhöht den Erregungszustand und das Eskalationsrisiko.

(6) Sich hinsetzen: Durch das Hinsetzen nimmt man weniger Raum ein und wirkt weniger bedroh-

lich für die betreffende Person. Zusätzlich kann man im Sitzen die Muskelpartien besser ent-

spannen, was Punkt 5 zugutekommt.

(7) Ruhige Stimme: Vor einer Eskalation kann ruhiges Sprechen die Person beruhigen. Hejlskov

Elvén weist aber darauf hin, dass man am besten nicht über die Problemsituation spricht, son-

dern über angenehme Alltagssituationen. Während einer Eskalation empfiehlt er, die Person nicht

mehr anzusprechen.

(8) Nachgeben: Hejlskov Elvén beschreibt Nachgeben als eine Strategie pädagogischen Handelns.

Ihm zufolge ist es in manchen Situationen sinnvoll, dem Willen der betreffenden Person nachzu-

geben, um einen Konflikt zu vermeiden. Dies kann der Fall sein, wenn die gestellte Anforderung

möglicherweise zu hoch ist, man einen Kompromiss schließen kann oder ein sich Durchsetzen

der Betreuungsperson in einer Eskalation enden würde und bei der betreffenden Person keinen

Lernfortschritt brächte. Folgendes Beispiel verdeutlicht, dass herausforderndes Verhalten nicht

immer an der Person korrigiert werden muss oder kann, sondern der Aufbau alternativer Verhal-
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tensweisen, die Veränderung der Konsequenzen oder die Veränderung der Kontextfaktoren zu

befriedigenderen Ergebnissen für alle Beteiligten führen:

Morgan is 14 years old. He has an intellectual disability and autism. His developmental age is
about four years. Morgan is with his mother in the supermarket. […] Morgan wants a chocolate
bar. His mother says no. Morgan screams and throws himself on the floor. His mother takes the
chocolate bar and puts it in the trolley. Morgan stops screaming and gets up. […] Most people
would think that this was an awful solution. Morgan did not think so and the mother chose it
herself. The solution would perhaps have been considered bad if Morgan had been an ordinary
boy of four years of age. He is not. He is a boy with special needs. He would not learn much
from not getting the chocolate bar. His mother’s task for the next visit to the store, however, will
be to prepare him for not getting a chocolate bar. […] If he still is not able not to scream, then
we should perhaps stop bringing him to the store. (Hejlskov Elvén, 2010, S. 214f.)

(9) Betreuungsperson wechseln: Ein Konflikt eskaliert häufig im Wechselspiel der beteiligten Personen.

Es kann auch dazu kommen, dass der Ursprung des Konflikts bereits aus den Augen verloren

wurde und nur noch die negativen Gefühle gegenüber dem Konfliktpartner/der Konfliktpartne-

rin und das sich Durchsetzen im Vordergrund stehen. Ein Wechsel der Betreuungsperson bringt

hier zwei Vorteile: der/die Konfliktpartner/in ist weg und die neue Betreuungsperson kann sich

vermutlich ruhiger und entspannter auf die Situation einlassen.

(10) Information durch Kommunikation mit anderen: Manche Personen sind in Stresssituationen nicht

ansprechbar bzw. werden noch gestresster, wenn man mit ihnen redet. Um sie indirekt zu beru-

higen, können an eine andere Person im Raum beruhigende Worte gerichtet werden. Hejlskov

Elvén (2010) nennt das den „snooker trick“ (S. 216).

(11) Warten: In manchen Situationen benötigt die betreffende Person lediglich etwas Zeit, um sich

mit neuen Anforderungen oder Situationen anzufreunden.

In many cases the service-user calms down if we simply wait him or her out without reacting.
[…] The staff member makes a demand, the service-user reacts, but the reaction weakens if the
staff member goes away for a while and waits. After a while the service-user is able to meet the
demand. (Hejlskov Elvén, 2010, S. 217)
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4.5 Wirksamkeit der Ansätze

Feldman, Condillac, Tough, Hunt und Griffiths (2002) evaluierten die Positive Verhaltensunter-

stützung bei 17 Kindern und 3 Erwachsenen mit intellektueller Beeinträchtigung und Verhaltens-

auffälligkeiten über einen durchschnittlichen Zeitraum von 1,5 Jahren. Bei allen Teilneh-

mer/innen konnte ein signifikanter Rückgang des herausfordernden Verhaltens sowie ein signifi-

kanter Zuwachs an alternativen Handlungskompetenzen festgestellt werden. Zudem wird von

einer Verbesserung in allen gemessenen Bereichen der Lebensqualität (z.B. Partizipation bei Ak-

tivitäten und Tagesroutinen, soziale Beziehungen, familialer Stress) berichtet (Feldman et al.,

2002, S. 386f.).

McClean und Grey (2012) berichten über einen signifikanten Rückgang in der Auftretenshäufig-

keit sowie in der Intensität herausfordernden Verhaltens nach sechs Monaten Positiver Verhal-

tensunterstützung. Der Erfolg zeigte sich auch noch in der zweiten Erhebungswelle nach durch-

schnittlich 26 Monaten. Durchgeführt wurden die Interventionen von 61 Betreuungspersonen,

die eine Schulung in Positiver Verhaltensunterstützung erhalten hatten. Dies zeigt zudem, dass

die Schulung von Mitarbeiter/innen erfolgreich dazu beiträgt, herausforderndes Verhalten zu

reduzieren.

Eine Metaanalyse von Marquis et al. (2000) über 216 Einzelfallstudien zur Positiven Verhaltens-

unterstützung, die zwischen 1985 und 1996 veröffentlicht wurden (n=220), kommt zu dem Er-

gebnis, dass die Positive Verhaltensunterstützung bei herausforderndem Verhalten im Allgemei-

nen positive Effekte zeigt. Am wirkungsvollsten war sie bei aggressivem Verhalten und bei Per-

sonen mit mehr als einer Form von herausforderndem Verhalten. Zusätzlich zeigte sich, dass

Menschen mit geringer intellektueller Beeinträchtigung stärker profitierten als Menschen mit

starker intellektueller Beeinträchtigung (Marquis et al., 2000).

Eine Metaanalyse von 117 Einzelfallstudien mit insgesamt 181 Teilnehmer/innen zur Wirksam-

keit von verhaltenstherapeutischen Interventionen bei Menschen mit Autismusspektrum zeigte,

dass jene Interventionen, denen ein funktionales Assessment zugrunde lag, erfolgreicher waren

als jene ohne funktionales Assessment. Interventionen, die sich einer funktionalen Analyse auf

experimenteller Basis bedienten, waren am wirksamsten (Campbell, 2003).

Die Effektivität des TEACCH-Ansatzes ist nicht eindeutig überprüft, zumeist sind nur einzelne

Elemente des Programms evaluiert oder es fehlen Vergleichsgruppen (Siaperas & Beadle-Brown,

2006; Virues-Ortega, Julio & Pastor-Barriuso, 2013). Die subjektive Einschätzung von Bezugs-

personen und beteiligten Fachleuten lässt auf positive Effekte schließen. So werden „ein Zu-
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wachs an Fähigkeiten, Reduzierung von problematischem Verhalten und größere Selbstständig-

keit“ (Häußler, 2008, S. 362), sowie neue Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu treten und

verbesserte Interaktionen zwischen Klient/innen und Assistent/innen (Probst, Jung & Steinborn,

2009) genannt. Jedoch sind die „Ergebnisse im Hinblick auf eine positive Beeinflussung proble-

matischer Verhaltensweisen selten signifikant“ (Theunissen, 2011, S. 277).

Van Bourgondien, Reichle und Schopler (2003) verglichen in ihrer Studie eine Wohneinrichtung,

die sich am TEACCH-Ansatz ausrichtet, mit anderen Wohneinrichtungen. Die TEACCH-

Einrichtung zeigt eine signifikant häufigere Anwendung eines an die Bewohner/innen angepass-

ten Kommunikationstrainings, visueller Strukturierung, Förderung sozialer Verhaltensweisen und

präventiver Verhaltensmaßnahmen (Van Bourgondien, Reichle & Schopler, 2003). Eltern der

Bewohner/innen berichten über eine höhere Zufriedenheit mit der Unterbringungsform und den

Lebensumständen in der TEACCH-Einrichtung gegenüber den Vergleichseinrichtungen. Eine

Reduktion herausfordernder Verhaltensweisen lässt sich mit der TEACCH-Einrichtung nicht in

Verbindung bringen. Jedoch zeigt sich ein „signifikanter Zusammenhang zwischen der Reduktion

von negativen Verhaltensweisen und der zunehmenden Anwendung von visueller Strukturierung,

besser angepasster Kommunikation und positiver/präventiver Verhaltensmaßnahmen“ (Häußler,

2008, S. 363).

Eine Untersuchung in einem TEACCH-Wohnhaus für zwölf Bewohner/innen mit Autismus in

Griechenland betrachtete die Entwicklung der Selbstständigkeit, des Sozialverhaltens, des Kom-

munikationsverhaltens und des Aktivitätsniveaus über einen Zeitraum von sechs Monaten nach

Eröffnung des Wohnhauses. Es zeigen sich signifikante Verbesserungen in der Selbstständigkeit,

dem Sozialverhalten und den Kommunikationsfähigkeiten, außerdem verbringen die Bewoh-

ner/innen signifikant mehr Zeit in Aktivitäten und sozialen Interaktionen (Siaperas & Beadle-

Brown, 2006).

Demgegenüber kommen Virues-Ortega, Julio und Pastor-Barriuso (2013) bei einer Meta-Analyse

über 13 Studien mit insgesamt 172 Menschen mit Autismus zu dem Ergebnis, dass das Pro-

gramm nur geringe Effekte hinsichtlich Kommunikation und Alltagsfertigkeiten, jedoch mäßige

bis große positive Effekte auf das Sozialverhalten und auf herausfordernde Verhaltensweisen

habe. Die Autor/innen schränken allerdings ein, dass aufgrund der unzureichenden Datenlage

weitere Untersuchungen notwendig seien.

Der Low-Arousal-Ansatz ist nicht wissenschaftlich evaluiert, sondern beruht auf praktischen

Erfahrungen des Autors als klinischer Psychologe und Berater zu herausforderndem Verhalten
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und Autismus. Im Gegensatz zur Positiven Verhaltensunterstützung und dem TEACCH-Ansatz

widmet sich der Low-Arousal-Ansatz dem Verhalten der Betreuungsperson während eines auf-

tretenden Konfliktes, der zu eskalieren droht oder bereits eskaliert ist. Die Strategien basieren

zum Teil auf einer unterwürfigen Körpersprache (kein Blickkontakt, Distanz, sich klein machen,

ruhig sein). Dies stellt einen Kontrast dar zum gängigen Machtverhältnis zwischen Personal und

Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen und streicht den Respekt gegenüber den Men-

schen hervor. Hejlskov Elvén betont wiederholt, dass der Low-Arousal-Ansatz Verhaltensweisen

empfiehlt, die man bei Angst oder Bedrohung automatisch anwendet, wenn man eine Konflik-

teskalation vermeiden möchte. In der Konfrontation mit Menschen mit Behinderungen machen

Assistent/innen jedoch oft das Gegenteil. Ein Machtverhältnis zwischen Betreuungsperson und

Nutzer/in sowie die Einstellung der Betreuungspersonen, den Nutzer/innen beweisen zu müs-

sen, wer das Sagen hat, bieten eine Erklärung dafür.

Der nächste Abschnitt behandelt die empirische Untersuchung der vorliegenden Arbeit und stellt

schließlich die Ergebnisse vor.
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C Empirischer Teil

Der empirische Teil der Arbeit setzt sich mit der Lebensqualität von Menschen mit starken intel-

lektuellen Beeinträchtigungen in vollzeitbetreuten Wohnhäusern auseinander und legt dar, wie die

Zielplanungsarbeit und der Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen in den Wohnhäu-

sern praktiziert werden.

5 Zielsetzung und Fragestellungen

Die übergeordnete Fragestellung lautet: Wie können die Zielplanungsarbeit und der Umgang mit

herausforderndem Verhalten zu einer Erhöhung der Lebensqualität von Menschen mit starken

intellektuellen Beeinträchtigungen im vollzeitbetreuten Wohnen beitragen? Für die empirische

Untersuchung wurden insgesamt vier Ziele als bedeutsam erachtet:

(1) Erstens soll ein Einblick in die Lebensrealität von Menschen mit intellektueller Beeinträchti-

gung in vollzeitbetreuten Wohnhäusern gegeben werden. (2) Zweitens soll anhand praktischer

Beispiele dargestellt werden, wie die Zielplanungsarbeit durchgeführt wird und wie mit heraus-

forderndem Verhalten umgegangen wird. (3) Drittens soll ein Beitrag zur Qualitätsentwicklung

geleistet werden: einerseits durch die Rückspiegelung der Ergebnisse an die Einrichtungen und

die Thematisierung des weiteren Umgangs mit den Ergebnissen; andererseits durch einen explo-

rativen Einblick in die Wohnsituation von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Mus-

terland Schweden als Best Practice-Beispiel, um darzustellen, inwieweit eine höhere objektive

Lebensqualität für Menschen mit Beeinträchtigungen möglich ist.

Aus diesen Zielen wurden Fragestellungen zu den Bereichen Lebensqualität, Zielplanungsarbeit,

Umgang mit herausforderndem Verhalten und Qualitätsentwicklung abgeleitet:

5.1 Fragestellungen zur Lebensqualität

 Welche Faktoren tragen in den Wohnhäusern zur Erhöhung der Lebensqualität bei?

Welche Faktoren werden als bedeutsam für die Lebensqualität erachtet?

 Inwieweit entsprechen die objektiven Lebensbedingungen der Bewohner/innen den

Forderungen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen?

 Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Lebensqualität und Zielplanungsarbeit

sowie zwischen Lebensqualität und herausforderndem Verhalten?
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5.2 Fragestellungen zur Zielplanungsarbeit

 Wie wird die Zielplanungsarbeit in den Wohnhäusern durchgeführt?

 Wie werden die Ziele festgelegt?

 Welche Personen werden wann einbezogen? Wer ist wofür verantwortlich?

 Werden Ziele so formuliert, dass sie auch überprüfbar sind? Anhand welcher Kriterien

wird gemessen, ob ein Ziel erreicht wurde?

 Wie erfolgreich ist die Umsetzung der Ziele über die Zeit? Welche Hindernisse sind

bei der Umsetzung zu überwinden?

5.3 Fragestellungen zum Umgang mit herausforderndem Verhalten

 Wie wird mit herausforderndem Verhalten in den Wohnhäusern umgegangen?

 Gibt es gemeinsam ausgearbeitete Maßnahmen und Reaktionsstrategien? Wie werden

diese entwickelt?

 Welche Präventionsstrategien werden eingesetzt? Wie erfolgreich sind diese?

 Inwieweit sind strukturelle Bedingungen als Ursache herausfordernden Verhaltens

auszumachen?

 Werden Fortbildungsmaßnahmen für Betreuer/innen angeboten und in Anspruch ge-

nommen? Als wie wirkungsvoll werden diese beurteilt?

5.4 Fragestellungen zur Qualitätsentwicklung

 Wie beurteilen die Betreuer/innen die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung?

Wie praxisrelevant schätzen sie die Ergebnisse ein?

 Wie unterscheiden sich die objektiven Lebensbedingungen für Menschen mit starker

intellektueller Beeinträchtigung in Österreich und Schweden? Wie lassen sich diese

Unterschiede begründen?

 Welche Ursachen begründen die Diskrepanz zwischen den Forderungen der CRPD

und den realen Gegebenheiten?
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6 Planung und Durchführung der Untersuchung

6.1 Vorüberlegungen

Die Befragung von Menschen mit starker intellektueller Beeinträchtigung stellt aus unterschiedli-

chen Gründen eine Herausforderung dar. Bei vielen dieser Menschen sind das Sprachverständnis

und die verbale Ausdrucksfähigkeit eingeschränkt, Bedürfnisse werden auf individuell unter-

schiedliche Weise nonverbal artikuliert. Des Weiteren fällt es Menschen mit intellektueller Beein-

trächtigung oft schwer, ihre Bedürfnisse auszudrücken oder diese überhaupt wahrzunehmen. Die

Ursachen dafür sind vielfältig und reichen von „der fehlenden Kenntnis von Alternativen zur

eigenen Lebensführung“ (Seifert, 2006, o.S.) über sozial erwünschtes Antwortverhalten bis hin zu

einem niedrigen Selbstwirksamkeitsgefühl und einer damit einhergehenden resignativen Haltung

(Seifert, 2006). Hier stellt sich die Frage nach einem geeigneten forschungsmethodischen Zugang,

um diese Bedürfnisse zu erheben und die subjektive Zufriedenheit mit der aktuellen Lebenssitua-

tion festzustellen.

Für die Erkundung der Lebenszufriedenheit von Menschen mit starker intellektueller Beeinträch-

tigung empfiehlt Seifert (2006) eine Kombination verschiedener forschungsmethodischer Zugän-

ge und Unterstützungsmaterialien. Um die Konzentrationsfähigkeit und das Verstehen der be-

fragten Personen zu erhöhen, können Materialien der unterstützten Kommunikation oder Fotos

aus dem unmittelbaren Umfeld und der relevanten Interaktionspartner/innen herangezogen wer-

den.

Häufig findet ein Rückgriff auf eine stellvertretende Beantwortung der Fragen durch Betreu-

er/innen, Angehörige oder Sachwalter/innen statt. Dies birgt aber einige Probleme in sich. Die

stellvertretende Beantwortung setzt eine genaue Kenntnis der Lebensbedingungen und der Ver-

haltensweisen der betroffenen Person in unterschiedlichen Situationen sowie eine zutreffende

Vorstellung von den Bedürfnissen dieser Person voraus. Untersuchungen zeigen, dass vor allem

bei Fragen zur subjektiven Zufriedenheit große Abweichungen zwischen Selbstauskünften und

stellvertretenden Aussagen bestehen (Schwartz & Rabinovitz, 2003). Aus diesem Grund sollte

diese Variante lediglich als Ergänzung zu anderen Verfahren betrachtet werden und die mangeln-

de Zuverlässigkeit der Auskünfte beachtet werden.

Einen zusätzlichen Zugang bietet die teilnehmende Beobachtung. Diese stellt „ein wichtiges In-

strument zur Einschätzung der individuellen Lebensqualität [dar]“ (Seifert, 2006, o.S.). Dennoch

ist anzumerken, dass individuelle Gefühlszustände von Außenstehenden nicht beobachtbar sind,
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sondern nur anhand von Situationen, Handlungen, Interaktionen und beobachtbaren Reaktionen

deskriptiv dargestellt werden können. Für die vorliegende Untersuchung wurden aus den genann-

ten Gründen verschiedene Methoden eingesetzt, welche im folgenden Unterkapitel näher ausge-

führt werden.

6.2 Methoden und Instrumente

Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Studie ist die Betreuungsleistung „Vollzeitbetreutes

Wohnen“ gemäß Leistungs- und Entgeltverordnung des Steiermärkischen Behindertengesetzes

(LEVO-StBHG, 2004b). Die Untersuchung fand in drei vollzeitbetreuten Wohnhäusern eines

Trägers im Bundesland Steiermark statt. Jedes Wohnhaus ist in drei Wohngruppen unterteilt, in

welchen jeweils vier Menschen mit mittlerem bis höchstem Hilfebedarf wohnen. Insgesamt leben

36 Personen in den Wohnhäusern.

Im Weiteren wurde das Dissertationsprojekt durch einen Forschungsaufenthalt in Schweden er-

gänzt, da Schweden als Musterland für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, für

gelungene Deinstitutionalisierung und hohe objektive Lebensbedingungen von Menschen mit

Behinderungen gilt.

Aus den in Kapitel 6.1 genannten Vorüberlegungen setzt sich das Forschungsdesign aus folgen-

den Teilen zusammen (Abbildung 11):

Erhebung in den Wohnhäusern der Steiermark:

 Teilnehmende Beobachtung in den Wohngruppen

 Leitfadengestützte Interviews mit einzelnen Bewohner/innen, Angehörigen und allen

Hauptbezugsbetreuer/innen

 Dokumentenanalyse

 Ergebnispräsentation und Umsetzungsworkshop

Auf ein funktionales Assessment wurde verzichtet, da die Untersuchung nicht auf die Erstellung

eines Unterstützungsprogramms abzielte, sondern auf eine Beschreibung des herausfordernden

Verhaltens in den Wohnhäusern und eine Beurteilung des Umgangs damit.

Erhebung in Schweden:

 Literaturrecherche zum politischen System und Behindertengesetz

 Besuche in Wohnangeboten und Tagesstruktur

 Interviews mit Expert/innen in Schweden
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 Ergänzende Expert/innen-Interviews in Österreich

Abbildung 11: Ablauf der Untersuchung.

Die Erhebungsphase für die teilnehmende Beobachtung und die Interviews fand in Wohnhaus 1

von 30. Jänner bis 25. Februar 2011 statt (Pause vom 13. bis 19. Februar), in Wohnhaus 2 von 4.

bis 22. April 2011 und in Wohnhaus 3 von 9. Mai bis 4. Juni 2011 (Pause vom 16. bis 22. Mai).

Die Pausen kamen durch Urlaubswochen der Bewohner/innen zustande. Die Auswertungsphase

fand von Mitte Juli bis Ende Oktober statt. Im November wurden die Ergebnisse zusammenge-

fasst und im Rahmen einer Ergebnispräsentation der Geschäftsleitung, dem Vorstand, der Lei-

tung des Wohnbereichs sowie dem/den Wohnhausleiter/innen und Betreuungspersonen vorge-

stellt. Mitte Dezember fand ein Workshop zur Zielplanungsarbeit mit den Betreuungspersonen

statt. Von Februar bis September 2012 erfolgte ein Forschungsaufenthalt1 an der Universität

Halmstad in Schweden. Im Folgenden wird die Vorgehensweise zuerst für die Erhebung in Ös-

terreich und anschließend für jene in Schweden erläutert.

6.2.1 Zur Untersuchung in vollzeitbetreuten Wohnhäusern in der Steiermark

Teilnehmende Beobachtung

Jedes Wohnhaus ist in drei Vierpersonen-Wohngruppen unterteilt. In jeder Wohngruppe wurde

eine teilnehmende Beobachtung für die Dauer einer Woche (Montag bis Samstag bzw. Sonntag

bis Freitag) durchgeführt, um die verschiedenen Abläufe zu erfassen und die Bewohner/innen

kennenzulernen. Die teilnehmende Beobachtung begann von Montag bis Donnerstag um 15:30

Uhr bzw. freitags um 13:00 Uhr, wenn die Bewohner/innen von der Arbeit zurück ins Wohn-

haus kamen und endete zumeist zwischen 19:30 und 21:00 Uhr, wenn die Bewohner/innen sich

in ihre Zimmer zurückzogen. Am Wochenende begann die teilnehmende Beobachtung zwischen

09:00 und 10:00 Uhr und endete etwa um 18:00 Uhr. Insgesamt ergab sich ein Ausmaß von neun

1 Ermöglicht durch das Marietta Blau-Stipendium der OeAD-GmbH; finanziert durch das damalige österreichische
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung.
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Wochen bzw. 360 Stunden teilnehmender Beobachtung. Insbesondere wurde bei der Beobach-

tung darauf geachtet, die Privatsphäre der Bewohner/innen zu respektieren, weshalb nur in den

allgemein zugänglichen Aufenthaltsräumen (Wohnzimmer, Küche, Gang) beobachtet wurde. Die

Zimmer der Bewohner/innen wurden nur auf eine Einladung hin betreten.

In Anlehnung an die Kölner Lebensqualität-Studie (Seifert, 2003) wurde ein offener Beobach-

tungsleitfaden verwendet, der die fünf Dimensionen physisches, soziales, materielles und emotio-

nales Wohlbefinden sowie Entwicklung und Aktivität umfasste (Abbildung 12).

Abbildung 12: Offener Beobachtungsleitfaden.

Während der Beobachtung wurden zu diesen Kategorien Notizen gemacht, die im Anschluss in

einen Beobachtungsbogen in einem Word-Dokument eingetragen wurden. Herausforderndes

Verhalten wurde schließlich nach Carr et al. (1994, zit. n. Emerson & Einfeld, 2011) in eine Ta-

belle eingetragen, in der (1) der zwischenmenschliche Kontext, in dem das Verhalten auftrat, (2)

das Verhalten selbst und (3) die Konsequenzen und Reaktionen, die auf das Verhalten folgten,

beschrieben wurden (Tabelle 2).

Tabelle 2: Beobachtungskarte für funktionale Verhaltensbeobachtung.

Bewohner: Herr Klein Betreuer/in: BB Datum: Zeit: 16:00

Zwischenmenschlicher
Kontext:

Herr Klein (Name geändert) setzt sich zum Tisch, wo schon sein
Kaffee wartet. BB setzt sich mit ihrem Kaffee auch dazu.

Herausforderndes Ver-
halten:

Herr Klein greift zu BBs Kaffee und schaut BB dabei an.

Konsequenz und Reakti-
on:

BB sagt laut nein. Herr Klein lacht BB an und zieht seine Hand
zurück.

Objektive Lebensbedingungen Subjektive Lebenszufriedenheit

Physisches
Wohlbefinden

Gesundheit
Körperpflege
Ernährung
Bewegung

Entspannung

Emotionales
Wohlbefinden

Selbstwert-gefühl
Zugehörigkeit

Sicherheit
Achtung
Sexualität

Aktivitäten,
Entwicklung

Tagesablauf
Aktivität

Partizipation
Selbst-

bestimmung

Materielles
Wohlbefinden

Räumlichkeit
Ausstattung
Eigentum
Finanzen

Bevorzugte Ge-
genstände

Soziales
Wohlbefinden

Interaktion
Beziehungen
Integration

Wertschätzung

Lebensqualität

Persönliche Werte
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Gemessen am Grad der Identifikation des/der Beobachters/Beobachterin mit dem Feld unter-

scheidet Lamnek (2010) vier Beobachtungstypen: völlige Identifikation mit dem Feld, Teilneh-

mer/in als Beobachter/in, Beobachter/in als Teilnehmer/in und reine Beobachtung ohne Inter-

aktion mit dem Feld. Die teilnehmende Beobachtung im Rahmen dieses Projektes kann dem

dritten Typ „Beobachter/in als Teilnehmer/in“ zugeordnet werden. Dieser Typ zeichnet sich

durch eine geringere Identifikation und Integration in das soziale Feld aus, an erster Stelle steht

die Beobachtung. Der Vorteil liegt in der professionellen Distanz zum untersuchten Feld, sodass

Situationen objektiv beobachtet werden können und nicht als Selbstverständlichkeiten übersehen

werden (Lamnek, 2010).

Der/die teilnehmende Beobachter/in muss einem zweifachen Anspruch gerecht werden: Er/sie
soll Zugang zum Feld und zu den Personen finden und an ihrem Alltag teilnehmen, um indivi-
duelle Verhaltensweisen und Sichtweisen zu verstehen, und zugleich Distanz wahren, um das
Verstehen nachprüfbar zu machen und das Beobachtete im Kontext der Fragestellung einordnen
zu können. (Seifert, 2006, o.S.)

Die Beobachterin war demnach in das soziale Geschehen teilweise eingebunden, übernahm aber

keine Assistenzarbeiten. Von manchen Bewohner/innen wurde sie dennoch als Betreuungsper-

son wahrgenommen und von den kontaktfreudigen Personen stark in die Handlungsabläufe ein-

gebunden. Die Beobachtung zielte jedoch darauf ab, Handlungsabläufe und Interaktionen zwi-

schen Bewohner/innen und Betreuungspersonen aufzunehmen. Übernimmt die Beobachterin

die Betreuungsfunktion, so erhält sie Einblicke in die Herausforderungen der Betreuungsarbeit,

aber wirkt damit stark auf die Situation ein, verändert vielleicht Handlungsabläufe und bekommt

wenig Einblicke in die Interaktion von Betreuungspersonen und Bewohner/innen. Diese Distanz

zu wahren, sich gegenüber Assistenzdiensten abzugrenzen und dennoch im sozialen Geschehen

eingebunden zu sein, darin liegt die Herausforderung der teilnehmenden Beobachtung bei Men-

schen mit Behinderung. Dazu ist einerseits hilfreich, wenn die Beobachterrolle und -person von

den Betreuungspersonen und Bewohner/innen akzeptiert wird und andererseits diese Rolle von

den Betreuungspersonen auch an die Bewohner/innen entsprechend vermittelt wird.
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Dokumentenanalyse

Überall dort, wo kein direkter Zugang durch Beobachten, Befragen, Messen möglich ist, stellt die
Dokumentenanalyse den bevorzugten Untersuchungsplan dar. Die Vernachlässigung dieses An-
satzes bedeutet den Verzicht auf wertvolle Informationsquellen über menschliches Denken, Füh-
len und Handeln. (Mayring, 2002, S. 49)

Für die Dokumentenanalyse wurden die von den Hauptbezugsbetreuer/innen verfassten Jahres-

planungen und Jahresentwicklungsberichte des Vorjahres herangezogen, um Einblicke in die

Herangehensweise der Entwicklungsplanungsarbeit, die Formulierung und Durchführung der

Ziele und den Erfolg der Umsetzung zu erhalten. Im Weiteren wurden die täglichen Verlaufsdo-

kumentationen hinsichtlich der Bezugnahme auf die Ziele analysiert. Zusätzlich wurden aus der

Dokumentenanalyse Informationen zur Tagesstruktur sowie über herausfordernde Verhaltens-

weisen der Bewohner/innen und den Umgang damit gewonnen.

Die Dokumente wurden während der Beobachtungsphase gesichtet und in einem weiteren

Schritt entsprechend eines von der Trägereinrichtung ausgearbeiteten Konzeptes für die Vorge-

hensweise der Entwicklungsplanung analysiert. Das Konzept der Trägereinrichtung orientierte

sich an der Dialogischen Entwicklungsplanung (Bensch & Klicpera, 2000), welche in Kapitel

3.3.1 erläutert ist. Die Analyse fand mittels qualitativer Inhaltsanalyse (Mayring, 2008) statt, wo-

rauf in Kapitel 6.4.1 näher eingegangen wird.

Leitfadengestützte Interviews und Expert/innen-Interviews

Gegen Ende der Beobachtungswoche wurden leitfadengestützte Interviews mit den Hauptbe-

zugsbetreuer/innen, wo es möglich war mit den Bewohner/innen sowie mit deren Angehörigen

oder gesetzlichen Vertreter/innen durchgeführt. Die Gespräche wurden audiographisch aufge-

zeichnet, dabei wurde den Interviewpartner/innen ein vertraulicher Umgang mit den Informatio-

nen und der Interviewaufnahme zugesichert.

Aufgrund der beruflichen Involviertheit und aktiven Tätigkeit der Betreuer/innen und ihres

dadurch erworbenen „Sonderwissens“ in dem Bereich, werden die Betreuer/innen als Ex-

pert/innen betrachtet (Meuser & Nagel, 2009). Das systematisierende Expert/innen-Interview

zielt auf „das aus der Praxis gewonnene, reflexiv verfügbare und spontan kommunizierbare

Handlungs- und Erfahrungswissen“ (Bogner & Menz, 2009, S. 64) ab. Die Betreuungsperson

wird „in erster Linie als ‚Ratgeber‘ oder Inhaber von spezifischen gültigen Kenntnissen und In-

formationen gesehen, als jemand, der über ein bestimmtes, dem Forscher nicht zugängliches

Fachwissen verfügt“ (Bogner & Menz, 2009, S. 65).
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Für die Gruppe der Betreuer/innen und Angehörigen wurde ein semistrukturierter Interviewleit-

faden (Anhang III und IV) entwickelt, in dem die Zielplanung, zwischenmenschliche Beziehun-

gen und der Umgang mit herausforderndem Verhalten angesprochen wurden. Die Gesprächs-

dauer bei den Betreuungspersonen variierte zwischen 35 und 106 Minuten (Durchschnitt: 63

Minuten), bei den Eltern und Sachwalter/innen dauerten die Interviews zwischen 23 und 66 Mi-

nuten (Durchschnitt: 41 Minuten). Die Interviews fanden zumeist am Abend statt, wenn in den

Wohngruppen bereits Ruhe eingekehrt war. Vereinzelt wurden Interviews vor Dienstbeginn oder

nach Dienstende der Betreuer/innen geführt.

Für die Befragung der Bewohner/innen wurde ein Leitfaden erstellt (Anhang II), der die Themen

der anderen Interviewleitfäden beinhaltete, jedoch sprachlich einfach gestaltet war. Untersuchun-

gen zeigen, dass vor allem geschlossene Fragen zu konkreten Themen gut beantwortet werden

können. Offene Fragen und Fragen zu hypothetischen Sachverhalten hingegen weisen eine nied-

rige Beantwortungsquote auf (Schäfers, 2008) und wurden daher in den Leitfaden kaum inte-

griert. Zusätzlich wurde für die Befragung der Bewohner/innen eine zwei- bis vierstufige Smiley-

Skala verwendet. Die Gespräche mit den Bewohner/innen dauerten zwischen 14 und 47 Minu-

ten, wobei nur eines der zehn Interviews über 30 Minuten dauerte, der Durchschnitt lag bei 24

Minuten.

Die Interviewleitfäden umfassten folgende Themenblöcke und Beispielfragen:

 Zielplanungsarbeit: z.B. Wie erfolgt das Kennenlernen der Bedürfnisse der/des jewei-

ligen Bewohners/Bewohnerin? Was sind da die ersten Schritte?

 Zwischenmenschliche Beziehungen: z.B. Wie versteht dein/e Bezugsklient/in sich mit

den Mitbewohner/innen?

 Herausforderndes Verhalten: z.B. Weist dein/e Bezugsklient/in herausfordernde Ver-

haltensweisen auf? Kannst du mir von einer Situation erzählen, in der er/sie schwieri-

ges Verhalten gezeigt hat?

Die Fragen wurden großteils speziell für die Untersuchung entwickelt, teilweise wurden Fragen

von Sonnenberg (2007) sowie Gromann und Niehoff (2003) herangezogen und für die jeweilige

Zielgruppe adaptiert (z.B. Nehmen Sie an Gesprächen zur Entwicklungsplanung mit den Betreu-

er/innen teil? Machen Sie auch eigene Vorschläge? Gibt es einen persönlichen Plan für Sie, in

dem aufgeschrieben ist, was Sie sich wünschen, was Sie erreichen wollen?).



Planung und Durchführung der Untersuchung

97

Der Ort der Interviews wurde den Befragten freigestellt. Für die Interviews mit den Betreuungs-

personen wurden das Dienstzimmer, Räumlichkeiten eines benachbarten Beratungszentrums, der

Garten oder auch die Wohngruppe gewählt. Hier ist zu vermerken, dass vor allem Interviews im

Dienstzimmer einer häufigen Unterbrechung durch andere Betreuer/innen ausgesetzt waren. Die

Interviews mit den Eltern und Sachwalter/innen fanden bei diesen zuhause, im Garten des

Wohnhauses oder im Zimmer der jeweiligen Bewohner/innen statt. Die Interviews mit den Be-

wohner/innen wurden in deren Zimmer geführt.

Fragebogenerhebung

Im Anschluss an das Interview erhielten die Betreuer/innen einen Fragebogen zu ihren persönli-

chen Daten, den Möglichkeiten zur Umsetzung der Jahresziele seitens der Betreuer/innen und

zum Umgang mit Krisen (Anhang IV). Die Items dieses Fragebogens wurden dem Instrument

AQUA-UWO (Aselmeier et al., 2002) entnommen und modifiziert.

Qualitätsentwicklung

Im Anschluss an die Evaluation und Auswertung fand eine Rückmeldung an die Betreuer/innen

der Wohnhäuser und deren Leitung sowie an die Geschäftsleitung und den Vorstand statt. Zu-

dem sollten die befragten Bewohner/innen und die befragten Eltern und Sachwalter/innen über

die Ergebnisse informiert werden. Dies geschah durch die Wohnhäuser bzw. durch einen Artikel

im Jahresbericht der Trägereinrichtung.

In einem zweiten Schritt wurden in Form eines Workshops relevante Themen aufgegriffen und

den Betreuer/innen der Einrichtungen rückgespiegelt. Damit sollten vor allem die Mitarbei-

ter/innen unter Wahrung der Anonymität über positive Ergebnisse und Veränderungsmöglich-

keiten in Kenntnis gesetzt und diese mit ihnen besprochen werden.

6.2.2 Zur Untersuchung in Schweden

Literaturrecherche

Zu Beginn fand eine eingehende Auseinandersetzung mit dem schwedischen Wohlfahrtsmodell

und dem Behindertengesetz statt. Informationsquellen stellten Gesetzestexte sowie offizielle Be-

richte des schwedischen Ministeriums für Gesundheit und Wohlfahrt (Socialstyrelsen) und des

österreichischen Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK)

sowie nationale und internationale Forschungsergebnisse dar.
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Besuche in Praxiseinrichtungen

Besuche in Wohnangeboten und Tageseinrichtungen für Menschen mit intellektueller Beeinträch-

tigung in Schweden und informelle Gespräche mit Leitungspersonen und Unterstützungsperso-

nen in Gruppenwohnungen bzw. persönlichen Assistent/innen gaben einen Einblick in die Be-

schaffenheit der Angebote, das professionelle Selbstverständnis der Unterstützer/innen, die In-

teraktionen zwischen Nutzer/innen und Unterstützer/innen sowie in die objektiven Lebensstan-

dards.

Expert/innen-Interviews

Um zu ausgewählten Bereichen detailliertere Informationen zu erhalten und verschiedene Sicht-

weisen exemplarisch darzustellen, wurden in Schweden fünf und in Österreich drei Interviews

mit Expert/innen (Tabelle 3) durchgeführt.

Die Interviews fanden leitfadengestützt statt. Die Interviewleitfäden konzentrierten sich auf das

Schwerpunktgebiet der jeweiligen Expert/innen (Anhang V). Die Formulierung der Fragen zielte

auf narrative Antworten ab, denn „Erzählungen geben Aufschluss über Aspekte des Experten-

handelns, die dem Experten selbst nicht voll bewusst sind“ (Meuser & Nagel, 2009, S. 53). Die

Interviews wurden in deutscher oder englischer Sprache durchgeführt und audiographisch aufge-

zeichnet. Die durchschnittliche Interviewdauer beträgt 70 Minuten, wobei das kürzeste Interview

43 Minuten und das längste 100 Minuten dauerte. Die Interviews wurden vollständig transkribiert

und mittels qualitativer Inhaltsanalyse (Mayring, 2008) analysiert. Dazu wurden Aussagen para-

phrasiert, generalisiert und reduziert, sodass sich schließlich Kategorien ergaben.

6.2.3 Reflexion zum Untersuchungsdesign

Teilnehmende Beobachtung

Die teilnehmende Beobachtung gestaltete sich sehr zeitintensiv. Sofern Ressourcen dazu vorhan-

den sind, sollten Beobachtungen immer abwechselnd durch mehrere Personen durchgeführt

werden. Dies kommt einerseits der Konzentrationsfähigkeit zugute, andererseits erhöht es auch

den Grad an Objektivität. Wenngleich die Beobachtungssequenzen objektiv beschrieben wurden,

ist die Beobachtungsperson nicht vor subjektiven Interpretationen von Verhalten und Mimik

gefeit. Der Vorteil von mehreren Beobachter/innen liegt daher auch darin, dass Interpretationen

diskutiert werden können (Theunissen, 2012).
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Interviews

In der Durchführung und Auswertung der Betreuer/innen- und Expert/innen-Interviews zeigt

sich, dass nicht nur Wissen und sachliche Informationen weitergegeben werden, sondern auch

unterschiedliche subjektive Werthaltungen und Einschätzungen zum Tragen kommen und die

mitgeteilte Information beeinflussen (Gläser & Laudel, 2010). Vor allem bei Personen, die durch

eigene berufliche oder private Betroffenheit als Expert/innen gelten, werden nicht wissenschaft-

lich fundierte und kritisch hinterfragte Sichtweisen geliefert, sondern zu einem großen Teil han-

delt es sich um Sichtweisen, die durch die eigene Biographie oder durch eigene Erfahrungen ge-

prägt sind. Die Ergebnisse können demnach nicht als objektive und den inklusionspädagogischen

Leitlinien entsprechende Best Practice-Beispiele gewertet werden. Vielmehr werden Sie als

exemplarische Sichtweisen und Handlungsweisen für die Beschreibung der Lebensrealität be-

trachtet, denn im Mittelpunkt der Interviews stehen „die auf einen bestimmten Funktionskontext

bezogenen Strategien des Handelns und Kriterien des Entscheidens“ (Meuser & Nagel, 2009, S.

52) und „der institutionell bestimmte Rahmen des Expertenhandelns“ (Meuser & Nagel, 2009, S.

47).

Der Kompetenzzuschreibung wird gerade in Expert/innen-Interviews eine wichtige Rolle zuge-

sprochen, da die vermittelten Inhalte dadurch beeinflusst werden, ob der/die Interviewer/in von

dem/der befragten Expert/in als fachkompetent wahrgenommen wird (Meuser & Nagel, 2009).

In den Wohnhäusern wurden diesbezüglich vonseiten der Interviewerin größtenteils keine Vor-

behalte gegenüber ihrer Kompetenz wahrgenommen. In Interviews mit Menschen mit körperli-

chen Beeinträchtigungen kam jedoch zum Ausdruck, dass für Menschen ohne Behinderung und

ohne Diskriminierungserfahrungen aufgrund von Behinderung kein vollständiges Verständnis

und Nachvollziehen der Thematik möglich wäre. Dementsprechend sind diese Interviews nach

Einschätzung der Interviewerin wenig in die Tiefe gegangen.

Die Interviews mit den Bewohner/innen gestalteten sich aus mehreren Gründen als schwierig.

Zum einen reagierten manche Befragte nicht auf Fragen oder sie wollten über ganz andere Inhal-

te sprechen. Zum anderen wurden teilweise Angaben gemacht, die früheren Aussagen oder eige-

nen Beobachtungen zufolge widersprüchlich waren. Vermutete Gründe können sein, dass die

Fragen zu komplex formuliert oder für die befragte Person nicht interessant waren, dass sie zu

persönlich waren und die Person z.B. über herausforderndes Verhalten in der Gruppe aus Grün-

den der Loyalität oder des Selbstschutzes keine Auskunft geben wollte, dass nach sozialer Er-

wünschtheit geantwortet wurde, oder dass die Wahrnehmung der befragten Person sich anders

darstellte, als jene der Interviewerin und Beobachterin. Überlegenswert wäre, ob das Hinzuziehen
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einer Betreuungsperson, die das Kommunikations- und Antwortverhalten der Person gut kennt,

zu einer Verbesserung der Interviewsituation und einem größeren Sicherheitsgefühl der befragten

Person beitragen würde. Die Anwesenheit von Betreuungspersonen während des Interviews

wurde zu Beginn der Interviews jedoch ausgeschlossen, da die Zufriedenheit der Bewoh-

ner/innen mit den Wohnhäusern und mit den Betreuungspersonen erfragt werden sollte.

Aufgrund der schwer überschaubaren Datenmenge wird für zukünftige Untersuchungen empfoh-

len, nicht alle Bewohner/innen in die Erhebung einzubeziehen, sondern bei einem Erstbesuch

und in Absprache mit der Wohnhausleitung wenige Bewohner/innen auszuwählen, die beispiels-

weise besonders häufig herausforderndes Verhalten zeigen oder bei denen auch Eltern befragt

werden können. Als zweckmäßig wird erachtet, jeweils eine/n Bewohner/in pro Wohngruppe zu

beobachten und sowohl mit dem/der Haupt- sowie Zweitbezugsbetreuer/in ein Interview zu

führen, um unterschiedliche Perspektiven vergleichen zu können. Theunissen, Plaute und Neu-

bauer (2003) empfehlen diesbezüglich den Einsatz von Diskursverfahren, bei denen Gruppen-

teams gemeinsam befragt werden und einen Gruppenkonsens bilden. Im Vergleich zu Einzelbe-

fragungen liefere das Diskursverfahren objektivere Ergebnisse und es kämen mehr Stärken und

herausfordernde Verhaltensweisen zur Sprache.

Fragebogen

Der Fragenkatalog von Aselmeier et al. (2002) wurde für interne Evaluationen im Unterstützten

Wohnen konzipiert. In der Auswertung zeigte sich, dass die Items in dieser Erhebung keine

Trennschärfe besaßen. Dies lässt vermuten, dass das Instrument sich für den hier untersuchten

Typ von Wohnhäusern nicht eignet, sondern eher auf selbstständigere Wohnformen und für Ei-

genevaluationen ausgerichtet ist.

6.3 Beschreibung der Stichprobe und Kontaktaufnahme

Bewohner/innen

Die 36 Bewohner/innen teilten sich auf jeweils 18 Männer und Frauen im Alter von 18 bis 51

Jahren auf. Das mittlere Alter betrug zum Zeitpunkt der Erhebung 32 Jahre. Die Behinderungsar-

ten und –grade waren sehr vielfältig, sodass auf ein genaueres Eingehen verzichtet werden muss.

Fünf Personen wurde vom IHB-Team ein mittlerer Hilfebedarf zugesprochen, 17 Personen ein

hoher und 14 Personen ein höchster Hilfebedarf. Mit zehn Bewohner/innen wurde ein Interview

geführt. Da es in dieser Arbeit um Menschen mit starken intellektuellen Beeinträchtigungen geht

werden in der Auswertung und Ergebnisdarstellung nur jene 31 Personen mit hohem und höchs-
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tem Hilfebedarf berücksichtigt. Um einen Eindruck von den Bewohner/innen zu vermitteln,

werden exemplarisch einige anonymisiert vorgestellt:

Frau Weber ist 35 Jahre alt und wohnt seit über 10 Jahren im Wohnhaus. Sie genießt es, in den

Gemeinschaftsräumen zu sein und sich mit den Betreuer/innen zu unterhalten. Ihr Lieblings-

thema ist die Menstruation. Ihre Artikulation ist undeutlich, sodass ich sie kaum verstehe, die

Betreuer/innen verstehen sie besser. Aufgrund eines Brandes in der Landesnervenklinik Sigmund

Freud (LSF), wo sie früher wohnte, hat sie starke Verbrennungen am ganzen Körper und im Ge-

sicht, sie hat keine Finger mehr und die Handgelenke sind verdreht, weshalb neben einer starken

kognitiven Beeinträchtigung auch eine körperliche Beeinträchtigung vorhanden ist. Sie ist sehr

geschickt und kann vieles im Alltag selbstständig bewältigen (Tisch decken, Saft nachschenken).

Zum Essen hat sie einen Handschuh mit einer Schlaufe für das Besteck. Frau Weber betätigt sich

sehr gerne im Haushalt und hilft gerne beim Kochen und Tischdecken. Hilfe benötigt sie z.B.

beim Zähneputzen, Hose raufziehen und zumachen, Schuhe anziehen und zubinden.

Frau Stark ist zwischen 35 und 40 Jahre alt. Zu ihren Lieblingsbeschäftigungen zählen Kaffee

trinken und ins Kaffeehaus gehen. Sie macht gern Urlaub in Kroatien und fährt auch gern auf

Sportwoche mit, wo sie sehr aktiv ist. Ansonsten ist Frau Stark eher langsam, sowohl in der Be-

wegung als auch im Denken, was möglicherweise mit den Medikamenten zusammenhängt. Frau

Stark hat neben einer intellektuellen Beeinträchtigung auch Schizophrenie. Früher neigte sie zu

starken Autoaggressionen. Heute kommt selbstverletzendes Verhalten bei ihr nur mehr sehr sel-

ten vor. Frau Stark kann sich mithilfe ihres vorhandenen Wortschatzes und durch Gesten gut

verständlich machen. Da sie sprechen kann, wird sie immer wieder aufgefordert, sich verbal zu

äußern statt zu deuten, was sie dann auch macht. Frau Starkgehört zu den selbstständigeren Per-

sonen in ihrem Wohnhaus. Vor Jahren hat sie den Wunsch geäußert, allein in ein Kaffeehaus zu

gehen. Nach jahrelangem Ampeltraining kann sie das jetzt auch machen: durch hohe Konzentra-

tion auf das Ampelzeichen schafft sie es, das Kaffeehaus sicher zu erreichen. Frau Stark weiß

genau, was sie will und fordert das auch regelmäßig ein. Für die Betreuer/innen erscheint sie als

schwer zufrieden zu stellen – „je mehr sie bekommt, desto mehr will sie und desto unzufriedener

wird sie“.

Herr Klein ist 35 Jahre alt, klein und schmal gebaut. Er hat zumeist ein breites verschmitztes Lä-

cheln und freut sich, wenn er angesprochen wird. Obwohl man den Eindruck bekommt, dass

Herr Klein immer gut gelaunt ist, kann er sehr deutlich durch erboste Mimik zeigen, wenn er

etwas nicht will. Er ist kontaktfreudig und sucht häufig die Nähe zu Betreuer/innen. Sein großes

Interesse gilt weiblichen Besucher/innen. Herr Klein kommuniziert ausschließlich nonverbal, laut
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Betreuer/innen interpretiert er den Inhalt aus Mimik, Gestik und Tonfall der Betreuer/innen.

Aus diesem Grund verhalten sich die Betreuer/innen ihm gegenüber sehr resolut und werden

laut und energisch, wenn sie etwas von ihm wollen. Er hat in der Hand immer kleine Papier-

schnipsel und sucht auch im Papierkorb nach Schnipseln. Deshalb richten die Betreuer/innen

immer schon kleine Papierschnipsel für ihn her, damit er nicht im Papierkorb kramt.

Frau Raschel ist zwischen 45 und 55 Jahre alt. Sie spricht nicht, nur manchmal sagt sie beim Es-

sen etwas, das wie „mmm, guat“ klingt. Frau Raschel erhält Unterstützung beim Essen und Trin-

ken, wenn sie gut gelaunt ist, kann sie den beladenen Löffel selbstständig zum Mund führen. Frau

Raschels Lieblingsgegenstände sind knisternde Plastikfolien, Rasseln und Plüschtiere, die sie ab-

wechselnd in den Mund nimmt. Wenn sie zufrieden ist, sitzt oder liegt sie im Zimmer auf einer

Matratze oder im Wohnzimmer am Teppich und beschäftigt sich mit ihren Lieblingsgegenstän-

den. Ansonsten geht sie häufig in der Wohnung auf und ab. Manchmal macht sie dabei laute

brummige Geräusche und beißt sich auf die Hand, was von den Betreuer/innen als Unzufrieden-

heit gedeutet wird.

Frau Grabner ist 25 Jahre alt. Als sie vor 10 Jahren ins Wohnhaus zog sprach sie nicht und zeigte

sehr starkes fremd- und selbstaggressives Verhalten. Mittlerweile spricht sie Zwei-Wort-Sätze und

kann ihre Wünsche sehr klar ausdrücken. So wurde mit ihr ein Bilder-Rezeptbuch mit ihren Lieb-

lingsgerichten hergestellt, sodass sie jeden Abend selbst entscheidet, was sie kocht. Seither

kommt es seltener zu körperlichen Übergriffen gegenüber Betreuer/innen, das fremdaggressive,

aber auch das selbstverletzende Verhalten ist stark zurückgegangen. Ihre Lieblingsgegenstände

sind harte Plastikteile, die sie zuschneidet, mit Duftölen einreibt und dann an ihnen riecht oder

sie unter die Kleidung steckt. Durch ihre Angewohnheit, den Intimbereich und die Ohren mit

Wasser zu befeuchten, hat sie häufig Pilzinfektionen und Ohrenentzündungen.

Frau Vogel ist etwa 35 Jahre alt. Sie ist sehr aktiv und hilft gerne bei Haushaltstätigkeiten. Sie hält

gerne Ordnung in der Wohnung und ist auch beim Kochen sehr schnell, wenn es darum geht,

aufgesetzte Kochtöpfe von der Herdplatte zu nehmen und wieder wegzuräumen. Es ist ihr sehr

wichtig, dass Dinge an dem Ort sind, wo sie hingehören. Sie kommuniziert nonverbal, wobei sie

für jene Worte, die ihr wichtig sind, die Anfangsbuchstaben sagen und dadurch Gespräche initiie-

ren kann. Dazu gehören Arbeiten, Urlaub und Binden. Frau Vogel nimmt die Betreuer/innen an

der Hand und führt sie wohin, wenn sie etwas möchte.

Frau Stoff ist 30 Jahre alt. Sie singt gerne und mag gerne lustige Leute. Sie liebt Spieluhren, wes-

halb sie regelmäßig eine neue bekommt. Mit der Spieluhr sitzt sie gerne auf der Couch und singt
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dazu. Gelegentlich hält sie die Spieluhr ihrer Mitbewohnerin Frau Vogel entgegen. Diese nimmt

die Spieluhr kurz und gibt sie Frau Stoff dann zurück. Frau Stoff bewegt sich nicht gerne und

wird auch übergriffig, wenn ihr etwas nicht passt.

Herr Fröhlich ist 30 Jahre alt. Er sitzt gerne im Wohnzimmer auf der Couch und zupft auf der

Gitarre. Er hat eine „stürmische Art“ und kann seine Feinmotorik schlecht koordinieren,

wodurch er bei freundlich gemeinten Umarmungen fest zugreift oder zwickt oder an den Haaren

reißt. Herr Fröhlich kommuniziert nonverbal, bei Unzufriedenheit wirkt er deutlich getrieben

und geht unruhig und wimmernd im Raum auf und ab. Bei Freude strahlt er über das ganze Ge-

sicht.

Herr Sing ist 37 Jahre alt. Er ist sehr aktiv und lebensfroh, zieht gerne die Aufmerksamkeit auf

sich und könnte den ganzen Tag erzählen, wobei er seine eigenen Worte verwendet und es viel

Konzentration erfordert, ihn zu verstehen. Jedoch ist er sehr geduldig darin, nicht Verstandenes

zu wiederholen und holt bei Bedarf die Betreuer/innen als Dolmetscher/innen. Die Betreu-

er/innen können sich gut mit ihm unterhalten, auch dadurch, dass sie seine Geschichten und

Erlebnisse bereits kennen. Herr Sing duscht gerne und erhält gerne Massagen, wie er mir am Tag

unseres Kennenlernens zu verstehen gab, als er mir sein Massageöl in die Hand drückte. Außer-

dem malt und bastelt er gerne. Beim Gehen ist er ein wenig unsicher, vor allem bei Schwellen

und Fugen möchte er an der Hand gehalten werden.

Frau Power ist 36 Jahre alt. Sie liebt die Action, ist gerne unterwegs und überall dabei. Besonders

gern geht sie auf Konzerte oder zu Events mit lauter Musik und vielen Menschen. Sie kommuni-

ziert großteils nonverbal – „baba“ sagt sie häufig, was als Wunsch, fortzugehen gedeutet wird.

Ihre Leidenschaft ist der Kaffee. Allerdings trinkt sie ihn zumeist nicht, sondern schüttet ihn über

ihr T-Shirt, um dann daran zu schnuppern. Unzufriedenheit drückt sie durch lautes Schreien aus,

aber meistens lacht sie.

Betreuer/innen

Die Mitarbeiter/innen in den Wohnhäusern werden in dieser Arbeit als Betreuer/innen bezeich-

net. Zwar ist aufgrund eines Paradigmenwechsels immer häufiger die Rede von Assistent/innen

oder Unterstützer/innen, jedoch scheint mir die Bezeichnung Assistent/innen nur dann gerecht-

fertigt, wenn tatsächlich Assistenz zur selbstbestimmten Lebensführung geleistet wird. Im Fall

der Wohnhäuser trifft dies nur teilweise zu, zu großen Teilen wird das Leben der Bewoh-

ner/innen fremdbestimmt. Die Bezeichnung Unterstützer/innen wäre passend, wird hier aber

nicht verwendet, da auch von einem Unterstützer/innenkreis die Rede ist, der aber nicht immer
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nur aus den Wohnhaus-Betreuer/innen bestehen muss. Darüberhinaus ist die gängige Bezeich-

nung in den Wohnhäusern die der Betreuer/innen.

Es wurden 28 Hauptbezugsbetreuer/innen interviewt, von denen manche zwei Hauptbezugskli-

ent/innen hatten, sodass mit manchen zwei Gespräche stattfanden (insgesamt 36 Interviews mit

Betreuer/innen). Unter den interviewten Betreuungspersonen fanden sich 13 Frauen und 15

Männer. 50 Prozent arbeiteten bereits über fünf Jahre in dem jeweiligen Wohnhaus, eine Person

war kurz unter einem Jahr in dem Wohnhaus tätig, die restliche Hälfte der befragten Betreu-

er/innen war zwischen einem und fünf Jahren in dem Wohnhaus beschäftigt. Die Teams setzen

sich aus unterschiedlichen Professionen zusammen: Behindertenfachbetreuer/innen, Sozialpäda-

gog/innen, Sportwissenschafter/innen, Heil- und Sonderpädagog/innen und Psycholog/innen.

Zudem wird in Österreich für die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen die Absolvierung des

Ausbildungsmoduls „Unterstützung in der Basisversorgung“ (Gesundheits- und Krankenpflege-

gesetz [GuKG], 1997, § 3) gefordert, welches mittlerweile in Ausbildungen für Behindertenbe-

treuer/innen integriert ist und auch von Betreuer/innen, die bereits jahrelang in diesem Beruf

tätig sind, nachgeholt werden muss.

Eltern und Sachwalter/innen

Es erklärten sich zehn Mütter der Bewohner/innen, fünf davon in Begleitung der leiblichen oder

sozialen Väter, und zwei Sachwalterinnen für ein Gespräch bereit. Alle Väter erklärten eingangs,

dass sie sich im Interview zurückhalten und das Reden den Müttern überlassen werden. Letztlich

haben sich aber auch die Väter durch Ergänzungen rege eingebracht.

Kontaktaufnahme

Da die Erhebung auf Initiative der Trägereinrichtung stattfand, wurden die Wohnhäuser durch

die Einrichtung selbst informiert. Eine erste Kontaktaufnahme erfolgte im Dezember 2010 durch

einen kurzen Besuch in den Wohnhäusern, bei dem erste Gespräche mit den Wohnhauslei-

ter/innen, Betreuer/innen und Bewohner/innen stattfanden. Zu dieser Gelegenheit erhielten die

Wohnhäuser ein kurzes Informationsblatt über die Erhebung.

Bei der Kontaktaufnahme mit den Angehörigen und Sachwalter/innen halfen die Betreuer/innen

der Wohnhäuser. Dies wurde mit den Wohnhausleiter/innen individuell abgesprochen. In allen

Wohnhäusern wurde mit den Hauptbezugsbetreuer/innen vereinbart, dass sie die Eltern bzw.

Sachwalter/innen kontaktierten und um eine freiwillige Teilnahme am Interview baten. In

Wohnhaus 2 und 3 wurden zusätzlich die Eltern beim Abholen ihrer Söhne/Töchter angespro-
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chen und mittels Informationsblatt über die Erhebung informiert. Die Leiterin von Wohnhaus 3

kontaktierte Angehörige und vereinbarte Termine. In Wohnhaus 1 wurde mit zwei Elternpaaren

ein Gespräch geführt, in Wohnhaus 2 erklärten sich vier Eltern bereit und in Wohnhaus 3 erklär-

ten sich vier Eltern und zwei Sachwalter/innen zu einem Gespräch bereit.

Expert/innen

In Tabelle 3 sind die in Schweden und Österreich interviewten Expert/innen, sowie ihre Schwer-

punkte und die Interviewdauer gelistet. Die Kontaktaufnahme fand bei allen über eine Email

statt, in der das Anliegen erläutert wurde. Die Interviews fanden teils bei den Expert/innen zu-

hause oder in deren Büro bzw. an der Universität statt. Ein Interview wurde mangels besserer

Alternative in einem ruhigen Kaffeehaus geführt.

Tabelle 3: Interviewpartner/innen.

Interviewpartner/innen
und Kurzbezeichnung

Tätigkeit und Schwerpunkt Sprache und Dauer

Barbro Lewin (FUB)  Mitglied von FUB (= Schwedische El-
ternvereinigung/Interessensvertretung)

 Schwedisches Behindertengesetz

Englisch; 1:16:32

Adolf Ratzka (ILI)  Gründer des Selbstbestimmt Leben Insti-
tuts Stockholm (ILI) (= internationale
nutzer/innengesteuerte non-profit Orga-
nisation

 Persönliche Assistenz

Deutsch; 1:14:24

Hillevi Larsson (JAG)

Kerstin Sellin

Joakim Larsson

Marie Arvidsson

 Mitglied und Nutzerin von JAG (= nati-
onale nutzer/innengesteuerte non-profit
Organisation und Nutzer/innen-
Kooperative

 Persönliche Assitenz für Menschen mit
intellektuellen Beeinträchtigungen

Englisch; 1:36:57

Persönliche Assis-
tenzleister/innen
übersetzten und
sprachen für Fr.
Larsson: Joakim
Larsson, Marie Ar-
vidsson

Anonym (Gruppenwoh-
nung)

 Gründer und Geschäftsführer eines Pri-
vatunternehmens für Gruppenwohnun-
gen und Tagesstruktur

 Wohnen und Arbeiten von Menschen
mit Autismus

Englisch; 1:40:05
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Interviewpartner/innen
und Kurzbezeichnung

Tätigkeit und Schwerpunkt Sprache und Dauer

Kenneth Johansson
(Politik Schweden)

 Vertreter des schwedischen Parlaments

 Politik

Englisch; 0:56:14

Karin Kien (PA Stmk)  Nutzerin des Persönlichen Budgets in
der Steiermark

 Persönliche Assistenz in der Steiermark

Deutsch; 0:43:12

Siegfried Suppan (An-
waltschaft)

 Anwaltschaft für Menschen mit Behinde-
rungen in der Steiermark; Information
und Beratung von Menschen mit Behin-
derungen und Dienstleistungsanbietern

 Behindertengesetz Österreich und Stei-
ermark; Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen

Deutsch; 1:14:24

Franz Wolfmayr (EA-
SPD)

 Präsident der European Association of
Service Providers for Persons with Disa-
bilities (EASPD)

 Ehemaliger Vorsitzender des Dachver-
bands der Steirischen Behindertenhilfe

Deutsch; 0:45:15

6.4 Auswertungsdesign

In Anlehnung an Gläser und Laudel (2010) wurde für die Auswertung der Interviews sowie für

die Dokumentenanalyse die qualitative Inhaltsanalyse gewählt.

6.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Die audiographisch aufgezeichneten Interviews wurden mit dem Programm f4 transkribiert und

in Abstimmung mit den Jahresplanungen mit dem Computerprogramm MaxQDA (Qualitative

Daten Analyse) inhaltsanalytisch ausgewertet. Das Auswertungsdesign orientierte sich an der in-

haltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2008), deren Ziel es ist, „bestimmte The-

men, Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen“ (S. 89). Daher

wurden in einem ersten Schritt Kategorien gebildet.
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Deduktive Kategorienbildung

Die Hauptkategorien bildeten das herausfordernde Verhalten, die Zielplanung und die Lebens-

qualität. Da bereits die Interviewleitfäden für die Wohnhäuser nach diesen Kategorien aufgebaut

waren und diese die Schwerpunkte der Arbeit bildeten, war die Übernahme als Hauptkategorien

naheliegend. Die Subcodes wurden sowohl deduktiv aus dem bisherigen Forschungsstand abge-

leitet, als auch induktiv aus den Interviews und Dokumenten gewonnen.

In Anlehnung an Bensch und Klicpera (2000), Theunissen (2000a), Heinrich (2005) und Heijko-

op (2009) wurden zum herausfordernden Verhalten folgende Subkategorien gebildet: Art, Häu-

figkeit, Gefährdung der Bewohner/innen und Betreuer/innen, Bedeutung für Betreuer/innen,

Bearbeitung im Team, Auslöser, Rahmenbedingungen, Funktionen, Reaktion der Mitbewoh-

ner/innen, Reaktion und Konsequenzen der Betreuer/innen, Reaktion auf Konsequenzen, Prä-

ventionsstrategien, Entwicklung von Strategien, Weiterbildungsangebote, Wünsche und Verbes-

serungsvorschläge.

Die Bildung der Subkategorien zur Jahresplanung erfolgte in Anlehnung an Bensch und Klicpera

(2000), Aselmeier et al. (2002) sowie Schwarte und Oberste-Ufer (1997):

 Erhebung der aktuellen Lebenssituation

 Zielplanung und –besprechung: Mitspracherecht bei Zieldefinition, Einbeziehung in

Vorbereitung, Partizipation in Besprechung, Anwesende, Ziele Bewohner/in, Ziele

Betreuer/innen, Aufgabenverteilung, Zeitpunkt für Realisierung, Zeitpunkt für Erhe-

bung;

 Durchführung: Maßnahmen/Methoden/Strategien, Rolle im Alltag, Einbeziehung an-

derer Dienste, Sichtbarmachung von Zielen und Fortschritten;

 Evaluierung: Erfolge, Umgang mit Erfolg, Umgang mit Hindernissen, Gründe für

Nichterreichen, Vorgehen bei Nichterreichen, Dokumentation, Evaluation;

 Wünsche, Verbesserungsvorschläge

Die Dimensionen der Lebensqualität nach Schalock (2000) und Seifert (2008) wurden durch die

Einschätzung der Lebenszufriedenheit durch die Betreuer/innen ergänzt.
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Induktive Kategorienbildung

In einem zweiten Schritt wurden die Interviews mit Hilfe der zusammenfassenden Inhaltsanalyse

paraphrasiert, generalisiert und auf Kategorien reduziert. Auf diese Weise entstanden zusätzlich

zu den bereits deduktiv gebildeten Kategorien neue Subcodes – etwa die einzelnen Faktoren, die

zur Lebensqualität in den jeweiligen Dimensionen beitragen oder die verschiedenen Strategien

der Betreuer/innen für den Umgang mit herausforderndem Verhalten. Durch diese Ergänzung

und Veränderung des Kategoriensystems mit neuen im Text auftauchenden Kategorien wird die

in der qualitativen Forschung geforderte Offenheit gewährleistet (Gläser & Laudel, 2010).

Da auf diese Weise sehr viele Kategorien entstanden, wurde in einem weiteren Schritt versucht,

neue Ordnung zu schaffen. Dazu wurden beispielsweise die Strategien der Betreuer/innen für

den Umgang mit herausforderndem Verhalten den Bausteinen der Positiven Verhaltensunterstüt-

zung zugeordnet und somit mit der vorhandenen Literatur abgeglichen.

Für die Analyse der Jahresplanungen wurden als Bewertungsgrundlage die „smarten Ziele“ (Un-

ger, Block & Wright, 2008) herangezogen. Smart stellt ein Akronym für spezifisch, messbar, akzep-

tiert, realistisch und terminiert dar. Dementsprechend wurde die Ziel- und Maßnahmenformulierung

entsprechend dieser Kriterien analysiert.

Für die inhaltliche Strukturierung wurden in MaxQDA die Textpassagen schließlich den Codes

zugewiesen und die allgemeinen reduzierten Aussagen, welche bei der Zusammenfassung ent-

standen sind, wurden in Form von Code-Memos bei den jeweiligen Kategorien festgehalten. Da

die induktive Kategorienbildung einen Prozess darstellt, der sich über den gesamten Kodierungs-

verlauf erstreckt und laufend neue Kategorien entstehen können, ist es am Ende notwendig, die

Interviewtranskripte nochmals auf neue Subcodes hin zu durchforsten.

Überschneidungen zwischen Kategorien

Um auszuwerten, wie sich die Zielplanung und das herausfordernde Verhalten auf die Lebens-

qualität auswirken und welche Zusammenhänge und Wechselwirkungen hier entstehen, wurde in

MaxQDA der Code-Relations-Browser eingesetzt. Dieser zeigt an, welchen Kategorien gleiche

Textpassagen zugeordnet wurden und wo es somit Überschneidungen zwischen den Kategorien

gibt.
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6.4.2 Umgang mit qualitativen Ergebnissen

Es wird darauf hingewiesen, dass die folgenden Ergebnisse aus einer qualitativen Erhebung

stammen. Es wurde also kein Fragebogen mit vorgefertigten Antworten ausgegeben, wo die Be-

treuer/innen nur das Zutreffende ankreuzen mussten. Stattdessen waren die Antworten offen

und wurden von den Befragten frei formuliert. Das bringt den Vorteil mit sich, dass die Befrag-

ten in ihren Antwortmöglichkeiten nicht durch vorgegebene Antwortkategorien eingeschränkt

oder beeinflusst werden und somit für sie bedeutsame Aspekte ansprechen und vertiefen können.

Es hat den Nachteil, dass die Antworten möglicherweise nicht vollständig und schwer miteinan-

der vergleichbar sind. Dass beispielsweise eine Verhaltensweise oder Strategie nicht genannt wur-

de, bedeutet nicht zwingend, dass sie nicht vorkommt oder angewendet wird, sondern kann auch

bedeuten, dass sie für den/die jeweilige Betreuer/in keine vorrangige Bedeutung hat oder im

Moment einfach darauf vergessen wurde.

Zu beachten ist auch, dass es sich um subjektive Einschätzungen handelt. Was für eine Person

wesentlich ist, kann für eine andere Person bedeutungslos sein, ein Verhalten, das für manche

Betreuer/innen eine Sympathiebekundung bedeutet, kann von anderen Betreuer/innen als

Grenzverletzung wahrgenommen werden. Im Gegensatz zur quantitativen Erhebung werden hier

nicht nur signifikante Ergebnisse berichtet, sondern alle Aussagen der Beteiligten haben ihre Be-

rechtigung und werden daher auch erwähnt. In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse

der Untersuchung dargestellt und diskutiert.
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7 Ergebnisse zur Lebensqualität

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie einzelne Lebensqualitätsdimensionen in den Wohnhäu-

sern zur Geltung kommen und welche Faktoren zum Wohlbefinden in den einzelnen Dimensio-

nen beitragen. Die Dimensionen (materielles, physisches, soziales, emotionales Wohlbefinden,

Aktivität und Entwicklung, Selbstbestimmung, Rechte und Partizipation/Inklusion) wurden aus

der bereits vorhandenen Theorie übernommen und lagen dem Interviewleitfaden und dem Be-

obachtungsbogen zugrunde (Kapitel 6.2). Die einzelnen Faktoren, die im Folgenden vorgestellt

werden, gingen aus der qualitativen Inhaltsanalyse der Interviews und teilnehmenden Beobach-

tungen hervor.

7.1 Materielles Wohlbefinden

Zum materiellen Wohlbefinden tragen die Gestaltung der Wohnungen und Zimmer sowie mate-

rielle und finanzielle Ressourcen der Bewohner/innen bei.

Beschreibung der Wohnhäuser und Wohnungen

Wie oben erwähnt, ist jedes der drei Wohnhäuser in drei Wohngruppen zu je vier Personen un-

terteilt. Die Wohnhäuser befinden sich in gemeindenahen Siedlungen mit umliegenden Geschäf-

ten sowie Kaffee- und Gasthäusern und einer Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Acht

von neun Wohngruppen haben außerdem einen direkten Zugang vom Wohnbereich in den Gar-

ten.

Die Wohnungen haben jeweils einen eigenen Eingang und sind durch große Fensterfronten sehr

hell. Auch die Innenraumgestaltung macht einen freundlichen Eindruck. Die Wohnungen sind

ähnlich aufgebaut, exemplarisch wird eine der Wohnungen genauer beschrieben. Diese Wohnung

teilt sich die Garderobe mit der gegenüber liegenden Wohnung. Von der Garderobe aus kommt

man in ein großes Wohn-Esszimmer. Zuerst steht der Esstisch mit vier Stühlen, dahinter befin-

det sich die Küche, die durch eine Theke mit drei Barhockern vom Essbereich getrennt ist. Eine

Wand besteht fast gänzlich aus Glas, wodurch der Raum hell und freundlich wird. Von der Kü-

che aus kommt man durch eine versperrte Türe in die Speisekammer. Von der Eingangstür aus

links befindet sich eine Eck-Couch mit Fernseher, Orff-Instrumenten, Puzzles und Spielen und

einer großen Grünpflanze. Die Wand in der Wohnzimmer-Ecke ist orangefarben ausgemalt, eine

Wand besteht aus einer Glasfront, eine Balkontür führt auf die Terrasse und in den Garten. Die

Zimmer befinden sich an der linken Seite eines langen Ganges, der an den Wohnbereich an-

schließt. Den Zimmern gegenüber befinden sich ein Badezimmer und eine Toilette, die von drei
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Bewohner/innen gemeinsam benutzt werden. Eines der Zimmer hat ein eigenes Badezimmer mit

WC. Die Zimmer sind etwa 15 m² groß und individuell eingerichtet. Ihre Fenster führen in den

Garten, der über eine Terrassentür von jedem Zimmer aus zugänglich ist. In einem der Wohn-

häuser befindet sich ein Snoezelen-Raum, der nach Auskunft der Betreuer/innen sowohl von

einigen Bewohner/innen als auch von Mitarbeiter/innen gelegentlich genutzt wird. Ansonsten

dient der Raum auch als Abstellraum, worunter seine Attraktivität jedoch leidet. Jenes Wohnhaus,

welches im Sommer besucht wurde, verfügt außerdem über ein Schwimmbecken.

Materielle Ressourcen

Zu den materiellen Ressourcen zählt ein eigenes Zimmer, welches als wichtiges Rückzugsgebiet

gilt. Ein eigenes Badezimmer steht in drei Wohngruppen jeweils einer Person zur Verfügung. Die

anderen Personen teilen sich Bad und WC mit den zwei bzw. drei Mitbewohner/innen.

Der Herr Kant ist ein Mensch, der sehr die Ruhe schätzt und das hat er früher nicht so gehabt.
In Kainbach [= Pflege- und Behinderteneinrichtung] hat er nie ein eigenes Zimmer gehabt, das
hat er bei uns da. Also er hat wirklich einen Platz, wo er sich zurückziehen kann, wo er seinen ei-
genen Zimmerschlüssel hat, wo er sein Zeug drin hat und wo er auch abschalten kann. Also, und
das nächste ist das, es ist ein kleines Wohnhaus im Grunde und man kann viel besser auf die Kli-
enten eingehen. (I28:158)

Die Zimmer sind individuell eingerichtet und gestaltet (Hängesessel, Fernsehgerät, Computer,

Musikanlage und CDs, Instrumente, Malutensilien, Bilder und Fotos, Fotoalben, Plüschtiere).

Manche Zimmer sind in kräftigen, andere in hellen Farben ausgemalt. Ein Bewohner erzählt, dass

er mit der Bezugsbetreuerin einkaufen war und die Farbe und die Einrichtung selbst ausgesucht

hat. Bei Bewohner/innen, die in die Gestaltung nicht aktiv einbezogen werden können, wird das

Zimmer ihren Interessen entsprechend gestaltet.

Wobei wir schon darauf geachtet haben, Dinge zu bieten, die ihm einfach wichtig sind. Einen
Radio zu haben, einen Fernseher zu haben, Autos auf die Wand zu malen, weil wir wissen, er
liebt Autos ohne Ende. Also so Dinge, die wir einfach wissen von ihm, dort hin zu bringen, das
war uns total wichtig. Und eben, verbal äußern kann sich der Herr Fröhlich diesbezüglich nicht.
Einfach zu schauen, dass er Dinge im Zimmer hat, die er gern tut, dass er Bücher hat, die er sich
nehmen kann, die frei zugänglich sind für ihn. Und das eben im Zimmer so zu deponieren, dass
er frei zugreifen kann. Sprich, dass er nicht kompliziert irgendein Kastl aufmachen muss, son-
dern eben diese offenen Fächer hat im Zimmer. (I31:154)

Bei den Beobachtungen wurde ersichtlich, dass alle Bewohner/innen für sie typische Lieblingsge-

genstände haben. Diese zu erörtern, erfordert Offenheit in der Bereitstellung verschiedener Ge-

genstände oder Materialien oder auch Zugänglichkeit zu verschiedenen Alltagsbereichen, damit

die Person sich selbst Gegenstände suchen kann, die unter Umständen unüblich sind.
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Bei [Frau Fellerer] ist das Hauptproblem das, sie zu beschäftigen. Weil sie wenig annimmt. Also
Spielzeug oder so, das ist etwas, mit dem kann sie nichts anfangen. Allerdings kann sie mit die-
sem Grillrost, kann sie sich zwei Stunden lang spielen, indem sie einfach mit dem Kochlöffel
drauf klopft. Oder mit dem Becher klopfen oder mit der Gitarre. (I24:98)

Manchen Bewohner/innen dienen diese Gegenstände zur Ausübung von Stereotypien und zur

oralen oder visuellen Stimulation.

Ich hab sie mitgehabt zum Einkaufen beim Ikea, dann zum Kleinigkeiten, Accessoires aussu-
chen. Also wennst da beim Ikea, also erstens muss sie da ewig gehen, da hab ich mit ihr auch die
Qual gehabt, dass sie mir durchgeht, und dann ist es halt eher das Spielzeug, also schaut sie, was
sie für ein Spielzeug mitnehmen kann. Dann geht sie hin und dann zeigt sie, hält sie es mir eh
schon so unter die Nase und haut es mir fast auf den Schädel, das will sie. Aber da hat sie schon
ihre speziellen Sachen, also irgendwas machen muss es, also wenn es jetzt nur ein Stoffviech, also
entweder muss es sich bewegen, so wie die Schwimmtiere, oder es muss, wennst es aufziehst o-
der einen Knopf drückst, irgendein Geräusch machen. Also so ohne, da ist sie sehr, da weiß sie
genau, was sie will. (I17:47)

Obwohl die Rahmenbedingungen der Wohnhäuser von den Betreuer/innen positiv eingeschätzt

werden, betonen sie, dass ein eigener Wohnbereich mit Zugang zu Gemeinschaftsräumen als

optimale Wohnumgebung gelte. Das Zusammenleben mehrerer Menschen mit intellektuellen

Beeinträchtigungen betrachten sie hinsichtlich des Lernens am Modell kritisch.

Aber ein großes strukturelles Problem ist die Wohnsituation, die da eh relativ gut ist, sie haben
alle ein eigenes Zimmer, wohnen zu viert. Optimal wäre für jeden eine Einzelwohnung und das
ist aber halt nicht leistbar. Da würden diese ganzen Interaktionen, wo Leute, die eh schon psy-
chische Probleme haben, mit anderen Leuten, die psychische Probleme haben, zusammen woh-
nen, da gibt es halt viel Konfliktpunkte und dann übernehmen sie oft auch die schlechten Ver-
haltensweisen. (I23:118)

Finanzielle Ressourcen der Bewohner/innen

Die finanziellen Mittel werden von den Betreuer/innen als gering eingeschätzt. Sie setzen sich

vorwiegend aus dem Taschengeld zusammen, das die Bewohner/innen in der Werkstätte oder

Tagesstruktur erhalten. Laut Leichter Lesen Version des Behindertengesetzes betrug das Ta-

schengeld im Jahr 2005 etwa 50 € im Monat (Land Steiermark, 2005, S. 43), mittlerweile dürfte es

geringfügig höher liegen. Da im vollzeitbetreuten Wohnen das Land für die Wohn-, Personal-

und Verpflegungskosten aufkommt, steht dieses Geld für sonstige Bedürfnisse, Ausflüge und

Urlaub zur Verfügung. Jedoch ist zu beachten, dass bei Urlauben und Ausflügen auch die Kosten

für die Betreuungsperson von dem/der Klient/in gedeckt werden müssen. Einige wenige Perso-

nen haben durch finanzielle Unterstützung vonseiten der Familie oder durch eine Waisenrente

ausreichend Geld, um mit Betreuer/innen regelmäßig auf Urlaub zu fahren. In den Wohnhäusern
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wird versucht, zumindest einmal im Jahr einen Urlaub außerhalb der Einrichtung zu ermöglichen.

Oft findet das in sogenannten Urlaubsaktionen statt, an denen mehrere Bewohner/innen teil-

nehmen. Die Urlaubsziele und –stile sind dabei vielfältig und reichen vom Badeurlaub in der

Türkei über Camping und Fischen an einem See bis zum Almhüttenurlaub mit Ziegentrecking.

Einzelne Bewohner/innen leisten sich von ihrem Geld Freizeitassistenz, um unabhängig von der

Zeit der Betreuer/innen und in Einzelbetreuung Unternehmungen ausüben zu können.

7.2 Physisches Wohlbefinden

Zum physischen Wohlbefinden wird durch die Achtung der Intimsphäre und Würde der Bewoh-

ner/innen, durch das Vorhandensein sicherer Rückzugsgebiete und Bewegung und Aktivierung

des Körpers sowie durch Nähe, Wertschätzung bei der Körperpflege und die Möglichkeit, Sexua-

lität leben zu können, beigetragen.

7.2.1 Förderliche Faktoren des physischen Wohlbefindens

Achtung der Intimsphäre und Würde

Obwohl in vielen Fällen nicht von den Personen selbst verlangt, gehört es zur gängigen Praxis,

die Intimsphäre der Bewohner/innen zu achten. Dazu zählt in den Wohnhäusern beispielsweise,

dass die Badezimmer- und Toilettentür geschlossen sind, wenn ein/e Bewohner/in das Bad bzw.

WC benutzt, dass Bewohner/innen im Wohnbereich und auch beim Übergang vom Bad ins

Zimmer bekleidet sind und, dass an die Tür geklopft und kurz gewartet wird, bevor man zu der

Person ins Zimmer, Bad oder WC geht.

Ein wichtiger Aspekt ist in diesem Zusammenhang die Achtung der Würde der Person. Da es

sich um erwachsene Menschen handelt, wird es als unangemessen erachtet, die Begriffe „Win-

deln“ oder „Lätzchen“ zu verwenden. Stattdessen werden in den Wohnhäusern Begriffe wie

„Einlage“ oder „Inko“ (kurz für Inkontinenzeinlage) bzw. „Kleidungsschutz“ statt Latz vorgezo-

gen. Dies soll der Infantilisierung von Menschen mit Behinderungen entgegenwirken. Auch wird

darauf geachtet, dass Gespräche über persönliche Themen diskret und nicht im Beisein anderer

Personen stattfinden.

Bewegung und Aktivierung des Körpers

Manche Bewohner/innen lebten längere Zeit in institutionellen Settings in psychiatrischen An-

stalten oder großen Pflegezentren. Sie haben eine passive Lebensweise in ihrem Verhalten verin-

nerlicht. Dadurch kann der Eindruck entstehen, dass der/die Bewohner/in Aktivitäten ablehnt
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und lieber den ganzen Tag entspannen möchte. Interviewte Betreuer/innen haben beobachtet,

dass eine körperliche Aktivierung den Bewohner/innen gut tut: „Wenn die Körperhaltung auf-

rechter ist, ist sie [Frau Stark] offener, nimmt andere Dinge wahr, kann sich an Dingen erfreuen,

die sie sonst vielleicht gar nicht wahrnimmt“ (I1:10). Zusätzlich wirke sich die Bewegung positiv

auf den Energiehaushalt aus und baue innere Spannungen ab.

Oder sonst rennt er los, richtig so, merkst so richtig einen Spannungsschub, und dann rennt er
mal weg und schreit er auch und dann kommt er wieder, lacht er wieder und kommt wieder ruhi-
ger zurück. (I10:73)

Die Körperaktivierung wird durch verschiedene Mittel erreicht: Physio-/Mototherapie, Basale

Stimulation, Spaziergänge und Wanderungen, Massagen und Streicheleinheiten sowie Körperar-

beit.

Das ist aufgrund dessen entstanden, dass wir einfach gesagt haben, was ist das größte Defizit, wo
steht sich die Frau Stark selber im Weg? Und das ist einfach das, dass sie so in sich einfach ist. Al-
lein in der Körperhaltung, von der Sprache her. Und ich sie einfach kenne anders aus der Sport-
woche. Wo ich gesagt habe, wenn man mit dem Körper arbeitet, mit dem Aufmachen, sich öff-
nen, Brustkorb auf, aufrichten, Kopf nicht hängen lassen, dass sie da viel angeregter ist. (I1:14)

Körperliche Nähe

Mit der Körperaktivierung eng verbunden ist das menschliche Bedürfnis nach körperlicher Nähe.

Berührungen tragen nicht nur zum physischen Wohlbefinden bei, sondern sind auch Ausdruck

von Zuneigung und vermitteln Wertschätzung und ein Angenommen werden. Nicht nur deshalb

wird darauf geachtet, dass Berührungen sich nicht auf Pflegesituationen beschränken, sondern

zum Alltag gehören und bewusst in diesen eingebaut werden.

Das ist auch viel über Nähe gegangen, über gegenseitige Nähe. Ich weiß nicht, ob dir aufgefallen
ist, die Frau Stark liebt es, in fremden Haaren zu spielen. Und das ist etwas, was sie total gern tut.
Früher hat sie, ganz ganz früher, Haare gerissen und dann hat man halt versucht über Nähe und
über gemütliche Situationen so auch Dinge aufzubauen. Sie tut gern so mit den Händen spielen
mit mit mit Betreuern, eben durch die Haare fahren. Was man halt bei Kindern so macht, damit
man irgendwie Nähe auch ausdrückt. Und so ist das bei ihr gegangen. Und da hat es eben ein-
fach auch ein lang, einen langwierigen Entwicklungsprozess gegeben. Sie kommt aus sehr sehr
sehr schwierigen Verhältnissen und hat eine schlimme Geschichte, wo Nähe nicht positiv besetzt
war. Und das auch einfach zu lernen, dass das positiv ist. Und sie tut gern kuscheln. Sie hat das
total gern, wenn sie sich beim Fernsehen irgendwie da her setzt und dann mit den Händen so
spielt und sie tut auch gern, also wenn man so auf der Couch sitzt, sie nimmt dann auch die Füße
und spielt dann mit den Füßen so. Also das sind so Dinge, wo sie Nähe aufbaut. (I1:118)
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Äußere Erscheinung

Manchen Bewohner/innen ist ein gepflegtes Äußeres wichtig. Sie genießen es, gut gekleidet zu

sein, eine schöne Frisur zu haben und vielleicht auch die Fingernägel lackiert zu haben und freu-

en sich über Komplimente. Zudem wirkt sich dies positiv auf das Selbstbewusstsein aus.

Ja das ist so ihr, und die Hose muss immer oben sein und das Leiberl unten, ja sie ist halt gern
schön, schön ist ja relativ, in ihren Augen halt, so passt das dann halt. Oder mit ihren lackierten
Fingernägeln, die zeigt sie auch ganz stolz. [...] Und auch die Füße, da zeigt sie sie dann ganz
stolz in der Früh, wenn sie wieder neu lackiert gekriegt hat, hält sie die Füße hin und zeigt und
„schau“. (I35:58-60)

Allerdings gelingt es nicht allen Betreuer/innen, das Selbstbild der Bewohner/innen positiv zu

stärken. Dies kommt beispielsweise in dieser Beobachtungssequenz zum Ausdruck:

Frau Stark geht zum Betreuer und sagt „schön“. Er fragt sie, was schön ist. Frau Stark antwortet
„ich“ und legt dabei die Hände auf den Bauch. Der Betreuer fragt, ob sie ihren Bauch meint.
Frau Stark sagt „schöne Hose“ und greift ihre Hose an. Der Betreuer stimmt zu, klingt aber
nicht überzeugend. (B1.3:36)

Leben sexueller Bedürfnisse

Ein wesentlicher Faktor für das Wohlbefinden ist die Möglichkeit, Sexualität erleben zu können.

Dazu wird in den besuchten Wohnhäusern ein abgesteckter Rahmen – das eigene Zimmer – be-

reitgestellt. Manche Bewohner/innen signalisieren sexuelle Bedürfnisse deutlich durch Berühren

der primären – bzw. bei Frauen auch der sekundären Geschlechtsorgane. Andere Bewoh-

ner/innen werden unruhig oder launisch. In beiden Fällen wird den Bewohner/innen die Mög-

lichkeit angeboten, sich ins Zimmer oder ins Bad zurück zu ziehen. Manchen Bewohner/innen

mit Inkontinenzeinlagen werden diese während dieses Zeitraums abgenommen. Bewährt hat sich

zu diesem Zweck auch das WC-Training für Einlagenträger/innen.

Der Herr Fröhlich hat früher seine Sexualität immer und in jedem Rahmen ausleben wollen in
Form von Selbstbefriedigung, also es war ihm irgendwie wurscht, wo er grad war. Und wir sind
auf den Punkt gekommen, es ist wichtig, dass er sie ausleben kann, weil das zu seinem Wohlbe-
finden beiträgt ganz offensichtlich. Aber wir müssen ihm z.B. den Rahmen dazu stecken. Das
heißt, wir trainieren mit ihm seine windelfreie Stunde z.B. Also er hat eine Stunde am Tag, wo er
seine Windel runter kriegt, dass er wirklich ohne große Umstände sich selbstbefriedigen kann
und das auch darf und seinen Raum dafür hat. (I31:6)
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Wertschätzung bei der Körperpflege

Ein weiteres Kriterium für physisches Wohlbefinden ist die Körperpflege. Zwar scheint es man-

chen Bewohner/innen nicht wichtig zu sein, dass die Körperpflege stattfindet – sie lassen sich

gerne länger dazu überreden – jedoch sollte schon allein aus Rücksicht auf das Wohlbefinden der

Mitbewohner/innen darauf nicht verzichtet werden. Vor allem wird aber darauf Wert gelegt, dass

die Pflegesituation von der betreffenden Person als angenehm empfunden wird.

Wichtig ist für mich, dass er zu seiner Körperpflege kommt zum einen, zum anderen, dass er sich
nicht schreckt, weil er ist auch dann sehr schreckhaft. Dass ich den Eindruck habe und das Ge-
fühl, dass es für ihn passend ist, dass es angenehm ist, dass die Zielsetzung der Körperpflege wei-
terhin durchgeführt wird. Ich versuche dann auch immer wieder, dass ich dann benenne und sa-
ge, du Mathias, jetzt wasche ich dir noch den Hals, und dann mach ich den Übergang zum Hals
mit dem Waschlappen. Dass ich schon im Vorfeld ankündige, was jetzt dann passiert. Langsam,
klar, und das Gesicht müssen wir noch waschen und erst dann zum Gesicht herfahre, langsam.
So nicht, nichts sagen und Gesicht waschen, das soll nicht sein, das versuchen wir zu vermeiden.
[...] Und dann versucht man es eben so zu machen, indem man immer wieder benennt im Vor-
feld, dass er weiß, was passiert, was jetzt kommt, und vielleicht hat er dann eine Idee einmal da-
zu, was es ist. (I10:33-35)

7.2.2 Beeinträchtigung des physischen Wohlbefindens

Es zeigten sich auch Faktoren, die das Wohlbefinden beeinträchtigen, wie körperliche Übergriffe

durch Mitbewohner/innen, zwanghaftes Verhalten und ein zu viel oder zu wenig an Medikamen-

ten. Hier sind Kreativität, Flexibilität und auch Training mit den Bewohner/innen gefragt, um

beeinträchtigende Faktoren auszugleichen.

Körperliche Übergriffe

Sicherheit und Schutz vor Gewalt gehören zu den primären menschlichen Grundbedürfnissen

und kommen gleich nach den physiologischen Bedürfnissen (vgl. Maslow, 1981, S. 66ff.). Ist das

Sicherheitsgefühl eingeschränkt, kann davon ausgegangen werden, dass auch das Wohlbefinden

darunter leidet – sowohl das körperliche als auch das emotionale als Folge von Angst. Betreu-

er/innen berichten, dass die körperliche Sicherheit in den Wohnhäusern durch Übergriffe von

Bewohner/innen auf ihre Mitbewohner/innen gelegentlich gefährdet ist. Bei 14 Bewohner/innen

wurde berichtet, dass sie manchmal übergriffig gegenüber Mitbewohner/innen werden, drei da-

von regelmäßig. Umgekehrt war bereits jede/r Bewohner/in selbst Opfer eines körperlichen

Übergriffs durch Mitbewohner/innen. Die Unsicherheit und damit verbundene Angst drückt sich

laut Betreuer/innen in schwerwiegenden Fällen durch Klagen über Bauchschmerzen, aber auch

durch sozialen Rückzug ins Zimmer sowie Appetitlosigkeit und damit verbundenen Gewichtsver-

lust aus.
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Da bei uns hat sie sich zurückgezogen. Da war sie viel im Zimmer, ganz viel kränklich, da hat sie
immer ihre Bauchwehgeschichten, das Bauchweh und das Speiben halt, und da war sie fast nur
im Zimmer, oft nicht einmal zum Abendessen gekommen, da hat sie voll abgenommen, sicher
15 Kilo, weil sie einfach oft nicht zum Essen gekommen ist. (I13:19)

Dementsprechend ist das eigene Zimmer ein wichtiges Rückzugsgebiet, das Sicherheit geben

kann. Bewohner/innen, die mit einem Schlüssel umgehen können bzw. dies lernen konnten, ha-

ben daher einen Zimmerschlüssel. Bei manch anderen Bewohner/innen wurde ein Badezimmer-

schloss in der Zimmertür angebracht, da dieses leichter zu bedienen ist bzw. auch von außen

aufgesperrt werden kann, falls sich der/die Bewohner/in unabsichtlich einsperrt und nicht mehr

aufsperren kann.

Zwanghaftes Verhalten als Gesundheitsrisiko

Ein geringes physisches Wohlbefinden sei bei gesundheitlichen Beschwerden gegeben, welche bei

manchen Bewohner/innen durch zwanghaftes Verhalten entstehen können. Beispielsweise macht

Frau Grabner regelmäßig ihre Ohren, den Brustbereich und ihren Intimbereich mit Wasser nass.

Die Betreuerin erzählt, dass Frau Grabner in Folge dessen oftmals an Mittelohrentzündung, Er-

kältung und Pilzinfektionen leidet.

Da ist es drum gegangen, über ihr nass machen, was sie immer hat, weil sie immer nass ist, weil
sie hat sich ja, wir haben es ihr nicht zugelassen, also wir haben gesagt, sie darf sich nicht nass
machen, weil wenn sie dann raus geht, ist sie halt verkühlt und krank. Und [das] haben wir ver-
boten aus gesundheitlichen Gründen. Auch weil sie schon Pilz gehabt hat, Bakterien in der
Scheide, also das war ja schon ganz massiv. (I21:4)

In diesen gesundheitlich angeschlagenen Phasen kommuniziere Frau Grabner auch weniger ver-

bal, sondern greife verstärkt zu selbst- und fremdaggressivem Verhalten.

Medikamente

Auf die Medikation wurde in der Erhebung nicht explizit Rücksicht genommen, jedoch zeigte

sich bei der teilnehmenden Beobachtung, dass manche Bewohner/innen über den Tag verteilt

sehr viele Tabletten zu sich nehmen (z.B. dreimal am Tag jeweils sieben Tabletten). Die Betreu-

er/innen berichteten, dass gerade bei sedierenden Medikamenten vermehrt versucht wird, diese

unter ärztlicher Begleitung zu reduzieren. Der Grund sei, dass die Dosierung der Medikamente

teilweise noch aus Zeiten stamme, in denen die Bewohner/innen noch in stärker institutionali-

sierten Wohnverhältnissen lebten oder gerade neu in das Wohnhaus umgezogen waren. Da insti-

tutionelle Bedingungen mit wenig persönlicher und individueller Zuwendung sowie die erhöhte

Unsicherheit durch einen Umzug in eine neue Wohnung mit neuen Mitbewohner/innen und
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Betreuer/innen herausforderndes Verhalten begünstigen, könnte laut Betreuer/innen eine Über-

dosierung bestehen. Über die Jahre hätten die Bewohner/innen außerdem viele Kompetenzen

erlernt und wären generell zufriedener und kommunikativer geworden, wodurch selbst- und

fremdaggressives Verhalten abgenommen hätte.

Bei der Reduktion der Medikation wird eine genaue Beobachtung der Person und ihres Verhal-

tens in die tägliche Dokumentation aufgenommen. Auffälligkeiten, die in Zusammenhang mit der

Medikamentenreduktion stehen könnten, werden dabei genau dokumentiert – z.B. Einschlaf-

schwierigkeiten oder vermehrtes aggressives Verhalten.

7.3 Soziales Wohlbefinden

Zum sozialen Wohlbefinden wurde in den Interviews die Beziehung zu den Mitbewohnerin-

nen/Mitbewohnern, Betreuungspersonen, Angehörigen und zu Personen außerhalb des Wohn-

hauses und der Familie erhoben. Für eine positive Beziehung zu Betreuer/innen stellte sich als

hilfreich heraus, sich ausreichend Zeit für den Beziehungsaufbau zu nehmen, die individuelle

Kommunikation zu verstehen sowie auch mit nonverbalen Bewohner/innen zu sprechen. Für

eine positive Beziehung zwischen den Bewohner/innen liegt es häufig an den Betreuer/innen,

Gemeinsamkeiten und gute Ergänzungen zwischen den Bewohner/innen zu finden und Interak-

tionen zu initiieren und zu begleiten. Ausschlaggebend für das Klima in der Wohngruppe ist die

Gruppenzusammensetzung – für Menschen ohne Behinderung erscheint es als selbstverständlich,

mit Personen zusammen zu leben, mit denen man sich gut versteht, für die Bewohner/innen in

Wohneinrichtungen bestimmen jedoch zumeist andere Personen, mit wem sie zusammen leben.

7.3.1 Förderliche Faktoren in der Beziehung zu Betreuungspersonen

Zeit für Beziehungsaufbau

Zwischen den meisten Bewohner/innen und Betreuungspersonen herrscht ein gutes Verhältnis.

Der Beziehungsaufbau, für den man sich Zeit zum gegenseitigen Kennenlernen nehmen muss,

wird als sehr wichtig eingestuft. Stimmt die Beziehungsebene nicht, ist nach Erfahrung der Be-

treuer/innen die Frustrationstoleranz niedriger, Bewohner/innen zeigen mehr Aggressionen oder

schlechtere Laune oder verbringen mehr Zeit im Zimmer als im Gruppenraum. Generell wird

gesagt, dass viele Bewohner/innen langjährigen Betreuungspersonen gegenüber offener und tole-

ranter seien, während bei neueren Betreuungspersonen eine niedrigere Aggressionsschwelle be-

obachtbar sei. Bei vielen Klient/innen wird die Beziehung durch Körpernähe aufgebaut, wie be-

reits am Beispiel von Frau Stark gezeigt wurde, die gerne Haare, Hände und Füße der Betreu-
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er/innen streichelt. Aber auch Herr Kurz möchte seiner Zuneigung über Körperkontakt Aus-

druck verleihen:

Herr Kurz will den Betreuer umarmen und ihm ein Bussi geben. Der Betreuer will das nicht,
lässt sich dann aber zu einer Umarmung überreden. Herr Kurz umarmt ihn und gibt ihm ganz
schnell ein Bussi auf den Pullover. (B1.2:401)

Den Bewohner/innen scheint ein gutes Verhältnis zu den Betreuungspersonen wichtig zu sein.

Dies ist nur zu gut verständlich, da Betreuer/innen nicht nur Bezugspersonen darstellen, sondern

auch Macht ausüben können und eine systemerhaltende Funktion innehaben. Diesbezüglich fällt

auf, dass Zurechtweisungen durch Betreuer/innen nicht spurlos an den Bewohner/innen vorüber

gehen. Manche Bewohner/innen gehen nach einer Zurechtweisung in ihr Zimmer und sitzen

dort mit schuldbewusstem, traurigem oder schmollendem Gesichtsausdruck – teilweise bis

der/die Betreuer/in eine Versöhnung anbietet. Andere übernehmen selbst die Initiative und bit-

ten um Entschuldigung.

Und es ist so, dass sich die Frau Stark dann auch entschuldigen geht. Und auch diesen Sanktus
braucht, vom Betreuer dann, damit die Welt wieder in Ordnung ist. […] Sie kommt dann ganz
oft, Tschuldigung [Name der Betreuerin], Tschuldigung [Name einer anderen Betreuerin], also
das braucht sie schon dann. Das ist ihr wichtig. (I1:128;130)

Kommunikation und Sprache

Kommunikation ist ein wesentliches Mittel, um Bedürfnisse auszudrücken oder mit anderen in

Interaktion zu treten. Die Phrase „sich gut mit jemandem verstehen“ vermittelt, dass gelungene

Kommunikation und gegenseitiges Verstehen eine Voraussetzung für Beziehung ist. Aus diesem

Grund ist es wichtig, sich eingehend mit den individuellen Kommunikationsformen von Kli-

ent/innen auseinanderzusetzen und ein Verständnis für sie zu entwickeln. Herr Kant unterhält

sich sehr gerne, hat aber große Schwierigkeiten mit der Artikulation und verwendet teilweise auch

eigene Wortkreationen, sodass die Betreuer/innen bereits Wortlisten angelegt haben.

Also, beim Herrn Kant ist es so, wenn man ihn nicht kennt, versteht man bei ihm fast nichts.
Und das ist, denke ich mir, so wie bei einer Sprache im Grunde, wenn man sich mit ihm beschäf-
tigt, versteht man ihn auch und weiß auch, was er mit welchen Ausdrücken meint. Z.B. am
Abend, wenn ich mit ihm duschen gehe, dann nehme ich mir viel Zeit für ihn und versuche, mit
ihm zu reden und das funktioniert auch zeitweise gut. (I28:12)

Selten werden Materialien zur Unterstützten Kommunikation einbezogen, da Bilder von den Be-

treuungspersonen als zu abstrakt für manche Bewohner/innen wahrgenommen werden. In Ein-

zelfällen wird ein spezielles Augenmerk auf die Förderung der Ausdrucksfähigkeit gelegt, um

Kontaktmöglichkeiten zu erweitern.
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Den Wortschatz zu erweitern, Sprachübungen zu machen. [...] Und uns fällt es oft nicht so auf,
sondern hauptsächlich Leuten, die die Frau Stark ein, zwei Mal im Jahr sehen, die dann merken,
dass sie andere Inhalte hat, mehr Gesprächsthemen. Früher einmal war das so, dass sich das echt
nur auf ein Thema beschränkt hat. Da ist man ins Kaffeehaus gegangen mit ihr und sie hat im-
mer wieder dieselben Phrasen abgespult. Das hat sich auf ein Thema bezogen. Mittlerweile
kannst du mit ihr über verschiedene Themen reden und das Gespräch auch kurz halten. Sie
schweift dann zwar wieder weg, aber du kannst mit ihr kurz über verschiedene Dinge reden.
(I1:16-18)

Betont wird, dass das Sprechen mit den Bewohner/innen wichtig ist, auch wenn nicht klar ist,

inwieweit die Inhalte verstanden werden.

Was sie [Frau Power] liebt ist News. Es ist immer so Frauentag bei uns zwei wenn wir einen Ur-
laubstag machen. Ich schau, dass ich bei ihr wirklich alle Urlaubstage aufbrauche und bewusst al-
lein mit ihr irgendwas tue. Und dann wenn wir Autofahren und irgendwohin fahren, dann ist
immer so News-Zeit. Dann erzähle ich ihr immer alle Neuigkeiten im Haus und rundherum und
von mir und das taugt ihr z.B. voll. Also da glaub ich wieder, dass sie es schon versteht. Sie ist
einfach total gern informiert, das mag sie total gern. Also da hab ich immer das Gefühl, sie ver-
steht total, was ich ihr sage. Jetzt waren wir z.B. am Turnus auf der Fischerhütte und wir haben
zu wenig Betten gehabt. Jetzt haben ich und der [Betreuer] ein Bett geteilt, weil es sich nicht an-
ders ausgegangen ist. Und die Frau Power weiß ja, dass ich mit dem [Tobias] zusammen bin, Al-
ter, die hat protestiert, die hat dort geschrien in der Hütte, hat gezogen an meiner Hand, ich soll
da jetzt sofort aus dem Bett raus gehen. Also da kriegt sie, solche sozialen Dinge versteht sie to-
tal. Also sie ist so schwierig zum Einschätzen. Also ich weiß nicht, was sie alles mitkriegt und was
sie versteht. Ich tu halt immer so, als ob sie alles verstehen würde und erklär ihr das halt so ein-
fach wie möglich. (I26:29)

Bei den meisten Bewohner/innen kam zum Ausdruck, dass sie sich über soziale Ansprache freu-

ten. Dies zeigte sich auch darin, dass sie die Nähe zur Beobachterin suchten – die ja anders als die

Betreuer/innen scheinbar nichts zu tun hatte und somit für gemütliches Beisammensitzen ver-

fügbar war.

Befriedigung von Basisbedürfnissen und Genusssüchten

Im ersten Moment würde man annehmen, die Befriedigung von Basisbedürfnissen sollte zum

körperlichen Wohlbefinden beitragen. Dies tut es sicherlich auch, jedoch wird hier angenommen,

dass es auch zur Stärkung sozialer Beziehungen beiträgt. Immer wieder fällt auf, dass Konsumati-

on einen großen Stellenwert im Leben vieler Bewohner/innen einnimmt. Situationen, bei denen

es um Essen, Naschen, Kaffee oder Zigaretten geht, bilden für manche die Tageshöhepunkte. Es

scheint jedoch, dass es nicht allein um die Konsumation geht, sondern auch um das soziale Er-

eignis, das damit einher geht – gemeinsam mit einem/r Betreuer/in ins Kaffeehaus zu gehen oder

vor dem Haus gemeinsam eine Zigarette zu rauchen und dabei die alleinige Aufmerksamkeit zu

erhalten – als wichtig empfunden wird und dem Beziehungsaufbau dient. Andererseits entsteht
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durch die Erzählungen von Betreuer/innen auch der Eindruck, dass Besuche von Angehörigen

oder Events wie das Planungsgespräch auf die Konsumation begrenzt werden und die Besu-

cher/innen nur einen geringen Stellenwert einnehmen.

Weil sie sich so freut auf das Ereignis und sie dann aber, du hast eh gesehen, am Gespräch wenig
teilnimmt und es eigentlich nur um die Konsumtion für sie geht. Das ist so das um und auf, das
Kaffeekränzchen. Mehr ist es eigentlich nicht für sie. (I1:22)

Wechselseitige Anpassung

Die Betreuer/innen berichten, dass sich die Bewohner/innen je nach anwesender Betreuungsper-

son unterschiedlich verhalten, unterschiedliche Sachen einfordern oder auch unterschiedlich auf

Aufforderungen reagieren. Dies wird einerseits als Resultat der Beziehungsebene gesehen (inwie-

weit Sympathien bzw. Antipathien vorhanden sind), andererseits aber auch als aktive Anpas-

sungsleistung auf unterschiedliche Betreuungspersönlichkeiten sowie als Einflussnahme auf die

Betreuungssituation.

Das ist bei ihm auch ganz, er hat auch mit jedem einzelnen Betreuer, Betreuerin seine ganz eige-
ne, seinen Tagesablauf. Jetzt auch gar nicht, weil der Betreuer mit ihm anders umgehen will, son-
dern weil er einfordert anders. Also bei manchen Betreuern ist es Usus, dass er duschen geht in
der Früh, bei manchen Betreuern will er gar nicht. Da will er wieder, dass er die Schuhe hat in
der Früh, damit er die wieder anziehen kann, beim anderen Betreuer ist ihm das wieder wurscht.
Also er hat da ganz eine eigene Struktur mit den jeweils verschiedenen Betreuern. (I20:33)

Also da, sie ist glaub ich ein Mensch, der sich extrem einstellt auf den, der da ist und schaut, wie
der funktioniert und dann etabliert sie sich halt mit dem. Und wenn ihr was nicht passt, geht sie
einfach in eine andere Gruppe. (I26:113)

7.3.2 Förderliche Faktoren in der Beziehung zu Mitbewohner/innen

Anstoß zu Interaktionen und Gesprächsthemen durch Betreuer/innen

Unter den Bewohner/innen kommt es häufig zu konfliktbehafteten Interaktionen wie Streit,

Übergriffe oder Schadenfreude. Gründe für Konflikte sind Sticheleien und Provokationen, kör-

perliche und sexuelle Übergriffe, lautes Sprechen oder Schreien, Distanzlosigkeit und nicht Ach-

ten der Privatsphäre, psychische Instabilität und auch Konkurrenzkämpfe um die Aufmerksam-

keit der Betreuer/innen. Negativen Kontakten versuchen die Betreuer/innen entgegenzuwirken,

indem sie die direkte Kommunikation zwischen den Bewohner/innen fördern, sie in das Grup-

pengeschehen einbinden und positive gemeinsame Erlebnisse schaffen.

Generell läuft sehr viel Kommunikation über die Betreuer, was man natürlich umleiten kann,
„frag den/die direkt“. Sie hat hin und wieder, also sie hat recht viel Interaktionen, wo sie Über-
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griffe macht, also negativ besetzte Interaktionen. Teilweise so Sachen wie Bussi geben mit dem
Herrn Brandner oder mit der Frau Stoff und sonst dass sie halt hin und wieder sich abgrenzt.
Heute die Sache mit dem Teller, den hat sie als ihren empfunden und die Frau Vogel wollte ihn
wegräumen, da hat sie aber auch dann mit mir geredet, dass ich schauen soll, dass der da bleibt.
Also es läuft sehr viel eigentlich über die Betreuer. Das wissen wir und ich denke, dass die meis-
ten dann schon schauen, dass sie eine direkte Kommunikation und Interaktion fördern. (I23:78)

Großteils wurde angegeben, dass es kaum positive Interaktionen zwischen den Bewohner/innen

gäbe, sondern das Interesse der Bewohner/innen im Wohnhaus hauptsächlich den Betreuungs-

personen gelte. Als Grund für fehlende Interaktionen zwischen den Bewohner/innen vermuten

die Betreuer/innen mangelnde kognitive und soziale Fertigkeiten und das Fehlen gemeinsamer

Gesprächsthemen.

Das ist ein großes Defizit all unserer Bewohner/innen, dass sie keine, kaum soziale Kompeten-
zen haben. Das heißt, das Miteinander funktioniert hauptsächlich über uns. Gespräche halten,
Gespräche führen, über uns. Weil sie untereinander keine Gespräche halten können aufgrund
einfach der kognitiven Defizite. Das ist leider so. Das heißt, es gibt auch kaum Interaktionen un-
tereinander. (I1:62)

Jedoch kommt bei einzelnen Bewohner/innen immer wieder das Interesse zum Ausdruck, mit

anderen in Kontakt zu kommen:

Naja es ist prinzipiell nicht so, dass der Herr Fröhlich sehr stark in Interaktion tritt mit einzelnen
Mitbewohnern, das nicht. Man merkt einfach, manche Mitbewohner gehen dem Herrn Fröhlich
ganz klar aus dem Weg, weil er so eine stürmische Art hat, weil er, wenn er hingreift oft einmal
schon zwickt. Also da merkt man schon ganz klar, manche machen schon so ein bisschen einen
Bogen, aber der Herr Fröhlich ist sehr gern mit Leuten unterwegs auch oder umgeben von Leu-
ten. Was er dann schon auch zeigen kann, indem er einfach gut drauf ist, lacht oder wie auch
immer, immer wieder hin zu jemandem. Wobei das wie gesagt bei ihm oft auch ganz falsch an
der anderen Seite ankommt. (I31:104)

Gespräche zwischen Bewohner/innen wurden am ehesten dann beobachtet, wenn sie gemeinsam

mit einer Betreuungsperson beisammen saßen:

Herr Baumgartner, Frau Stark und Herr Kurz setzen sich mit ihren Colaflaschen zum Tisch, der
Betreuer setzt sich dazu und fragt Herrn Kurz, der über das ganze Gesicht strahlt, ob er gut
drauf ist. Herr Kurz nickt, woraufhin Frau Stark zum Betreuer sagt, dass sie auch gut drauf ist.
Anschließend dreht sie sich zu Herrn Baumgartner und fragt ihn, ob er gut drauf ist. Herr Baum-
gartner antwortet mit einem „mhm“. (B1.2:401;403)
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Gemeinsamkeiten/Ergänzungen entdecken

Gelegentlich finden Bewohner/innen jedoch Gemeinsamkeiten und interagieren über Gegen-

stände oder Tätigkeiten. So streckt Frau Stoff ihrer Mitbewohnerin Frau Vogel gelegentlich ihre

Spieluhr entgegen, worauf diese sie kurz nimmt und ihr dann wieder zurückgibt.

Die einzige Interaktion ist eben mit der Frau Stoff mit der Spieluhr. Und wenn man halt, kann
ich mich erinnern, jetzt wo wir geredet haben, beim gemeinsamen Malen kann sie, dort sitzt sie
schon mit den anderen auch zusammen, das hält sie schon aus. (I13:109)

Neben der Spieluhr teilen Frau Vogel und Frau Stoff auch die Vorliebe für Entspannungsbäder.

Hat sie aber auch einmal eine Phase gehabt, das war bevor die Frau Lorenz gekommen ist, da
sind die Frau Vogel und sie immer zusammen baden gegangen. Da bist oft in der Früh, wennst
aufgestanden bist, sind sie schon beide in der Badewanne gelegen, voll auf gemütlich, mit
Schaum, die Enten haben sie drin schwimmen gehabt. Also total wirklich voll, ganz lang haben
sie das zusammen gemacht. Ich tu sie ab und zu jetzt zusammen in die Badewanne setzen. So
viel Schaum und die Quietsch-Enten und die Aufziehspieldinger, weil die mögen sie ja beide voll
gern. (I17:53)

Ein gemeinsames Hobby hat auch Frau Meier und Herrn Sing miteinander verbunden.

Und es war dann auch eine Zeit, jetzt hat es wieder ein bisschen nachgelassen, aber die Frau
Meier hat viel mit dem Herrn Sing, die hat sich einfach viel unterhalten und auch durchs Zeich-
nen viel zusammen gekommen. Weil die Frau Meier tut gern zeichnen, der Herr Sing tut gern
zeichnen, die haben dann viel miteinander gezeichnet. (I27:50)

Manche Bewohner/innen nähern sich einander an, indem sie sich gegenseitig ergänzen. So im

Fall von Herrn Sing und Frau Power:

Der Herr Sing hat vorher mit der Frau Power heroben gewohnt. Die zwei haben, der Herr Sing
ist so eher, er hat sie immer geschickt und die Frau Power ist immer mit. Nachdem er sich über
keine Schwelle gehen traut, hat er sie einfach immer überall hin mitgenommen, da ist sie so ge-
braucht worden auch vom Herrn Sing. Weil er sich wo nicht gehen traut, da hat er immer die
Frau Power bei der Hand genommen und die hat halt mitgehen müssen mit ihm. Und der hat sie
immer gedrückt und abgeschmust, manchmal war es ihr zuviel, dann hat sie ihn eh angeplärrt
oder wir haben ihn angeplärrt. Aber die haben ein ganz besonderes Verhältnis zueinander. [Mein
Freund] ist der Bezugsbetreuer vom Herrn Sing und ich von der Frau Power, jetzt machen wir
den Urlaubstag auch manchmal gemeinsam was, und das taugt ihr schon. Also (wenn ich ihr da
erzähle), Herr Sing, Frau Power, ich, [mein Freund], gehen wir shoppen, da lacht sie dann gleich
und ja ja, machen wir. (I26:115)
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Spielerische Provokation/provozierende Interaktion

Ein/e Betreuer/in macht auf ein besonderes Verhältnis zwischen einem Bewohner und seiner

Mitbewohnerin aufmerksam, welches auf gegenseitige Sympathie schließen lässt:

Mit der Frau Lange hat er [Herr Löffler] manchmal Interaktionen in die Richtung, dass er sagt,
oder nicht sagt, dass er tut, wenn sie in sein Zimmer geht und das stört ihn, dann zieht er sie
raus. Und dann tut er zwar auch immer so ein bisschen interagieren, indem sie wieder rein geht
und er sie wieder rauszieht. Und das aber bis jetzt so zu beobachten war, dass ihn das nicht ge-
stört hat, eben, dass es auch für ihn ein bisschen einen spielerischen Charakter gehabt hat. […]
Das merkst, wenn er dann lachen anfängt. Weil wenn ihn wirklich was aufregt, dann wird er au-
toaggressiv recht schnell. Also wenn ihn wirklich was stört, wird er autoaggressiv. Wenn er Kopf
schlagen anfängt, dann stört ihn irgendwas. Und das war aber eben witziger Weise in der Interak-
tion mit der Frau Lange, da gibt es ein paar, Tür auf, Tür zu, er will meistens die Tür auf, sie die
Tür zu, oder er will die Häferl in dieser Reihenfolge und sie will sie in einer anderen Reihenfolge.
Und da können sie sich schon gegenseitig eine Zeit lang beschäftigen oder ärgern. Aber ich hab
die zwei in dieser Interaktion noch nie so erlebt, dass es den einen oder den anderen aufregt.
Weil die Frau Lange da normalerweise auch eine relativ niedrige Toleranzschwelle hat, wenn sie
jetzt will, dass das zu oder offen ist, ist das, wenn der Herr Löffler das macht, scheinbar für sie
akzeptabler, als wenn z.B. ich das machen würde. Also die können zusammen da sehr, also die
haben eine hohe Toleranzgrenze sich selbst gegenüber. (I20:114-116)

Auch bei anderen Bewohner/innen fällt auf, dass sie Provokation nutzen, um Interaktionen zu

initiieren:

Zuerst, das war ja zuerst so witzig, der Herr Kant mit seinem Rollator, der Herr Sing sitzt drüben
und schaut denen beim Puzzeln zu und der Herr Kant kommt rüber mit seinem Rollator und
fährt ihm so vorsichtig, will er immer zu seinem Stuhl hinfahren, wo der Herr Sing oben sitzt.
Und der Herr Kant lacht natürlich über das ganze Gesicht und fährt immer so zu ihm hin, also
einfach so provozierend. Der Herr Sing muss sich natürlich gleich wieder voll aufregen, was der
da jetzt tut, der fährt ihn jetzt um, dass er vom Sessel runter fällt, so auf die Art. Dann hab ich
mich halt da ein bisschen dazu gestellt und so und den Herrn Sing mal beruhigt und gezeigt, dass
der Herr Kant seinen Sessel ja eh nicht umschmeißen kann, sondern eh nur ein bisschen ando-
cken will. Und dann haben sie sich wieder abgeschmust die zwei. (I27:108)

Aber sie hat da schon ihre Leute, also mit dem Herrn Makler, da hat sie auch so ein bisschen
Spielchen, was so bisschen auch ins leicht Sexuelle übergehen, so kindlich abfangen spielen und
komm und dann sekkiert sie ihn so lange, bis er ihr nachrennt. [...] Also wirklich, wo sie spiele-
risch, sie rennt dann weg und er fährt nach, dann tut sie ihn wieder sekkieren so lang, bis er ihr
wieder nach fährt. (I21:76;80)

So kann vor allem bei Personen ohne verbalen Ausdruck Provokation als Versuch verstanden

werden, mit anderen in Kontakt zu treten und Ansprache zu erhalten. Herrn Kleins intensives

Beobachten anderer Personen, das von den Betreuer/innen als Anstarren und Grenzüberschrei-
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tung verstanden wird, sowie seine als Provokation gedeuteten Anstalten, etwas zu berühren, das

jemand anderem gehört, können ebenso als Versuch, Kontakt aufzunehmen, gedeutet werden.

Herr Klein setzt sich zum Tisch, wo schon sein Kaffee wartet. Die Betreuerin setzt sich mit ih-
rem Kaffee auch dazu. Herr Klein greift zur Kaffeetasse der Betreuerin, ohne sie zu berühren
und schaut die Betreuerin dabei an. Diese sagt laut nein. Herr Klein lacht sie an und zieht seine
Hand wieder zurück. (B1.3:227)

Adäquate Zusammensetzung der Wohngruppe

Der Zusammensetzung der Wohngruppe wird ein hoher Stellenwert beigemessen. Manche Be-

wohner/innen verstehen sich grundsätzlich nicht mit einander. Würden diese sich eine Wohnung

teilen, stiege das Konfliktpotential stark an. Manchen Menschen ist es wichtiger als anderen, ihre

Ruhe zu haben, manche vertragen Lärm ganz schlecht. Bei diesen Personen wird darauf geachtet,

dass sie nicht mit jemandem zusammen wohnen, der/die permanent laut spricht oder oft schreit.

Manche Menschen werden regelmäßig übergriffig gegenüber anderen oder können ihre Kraft

nicht kontrollieren und einschätzen. Sie sollten nicht mit Personen zusammen wohnen, die auf

Übergriffe keine Reaktion zeigen. In der Realität ist dies allerdings nicht so einfach zu bewerkstel-

ligen. Personen aus einem Wohnhaus zu verweisen, weil sich während des Schnuppermonats

herausgestellt hat, dass sie nicht in die Gruppe passen, bedeutet für diese Person eine (erneute)

Abweisung, kostet möglicherweise auch die Familie viel Kraft und endet vielleicht mit einer Ein-

weisung in ein Pflegeheim oder eine psychiatrische Anstalt, wo die Person möglicherweise nicht

die individuelle Betreuung und Aufmerksamkeit bekommt, die sie brauchen würde. Dies drückt

auch einer der befragten Experten aus, der im beruflichen Alltag mit Problemlagen von Men-

schen mit Behinderungen konfrontiert wird:

Also das [Abweisung von einem Wohnangebot] kann mir passieren und aus unserer Erfahrung
[…] ist es gerade bei Personen, wo es besonders schwierig ist, besonders oft so. Die aus unter-
schiedlichen Gründen möglicherweise auch schon in Einrichtungen waren, also das ist jetzt nicht
ein Fall, den sie angesagt haben am Anfang, ich war noch nie wo und ich suche was, sondern ich
war schon überall und jetzt nimmt mich keiner mehr. […] Also gefunden haben wir bis jetzt
noch immer was, aber es war teilweise unheimlich mühsam, das zusammen zu bringen und teil-
weise halt auch in sehr langen Zeiträumen, die das familiäre System sehr sehr stark belastet ha-
ben, das ohnehin schon sehr belastet war, weil sonst würden sie ja nicht zu uns gekommen sein
seinerzeit. Also, da gibt es wirklich Sachen, die dauern Jahre. Wo man sozusagen mit Ausreizung
aller Möglichkeiten, die ansonsten so zur Verfügung stehen, einfach geschaut hat, wie kann man
es irgendwie zustande bringen, dass die Person doch noch zuhause verbleiben kann, zumindest
für eine Übergangsphase und dann in eine Einrichtung kommt. (Anwaltschaft:36;38)

Aus diesen Gründen sind die aktuellen Gruppenzusammensetzungen oft „der bestmögliche

Kompromiss“ (I23:118). In einer Gruppe hat eine neue Bewohnerin durch übergriffiges Verhal-
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ten die Gruppenatmosphäre beeinträchtigt, jedoch hofft das Team, dass sich die Bewohnerin

einlebt und damit auch ihre Übergriffe verschwinden.

Die […] Gruppe hat ja die Frau Lorenz komplett wieder runter gehaut, weil die war früher die
beste Gruppe. Dadurch dass die Frau Lorenz eingezogen ist, ist es eine Katastrophe geworden.
Darum war ich immer der große Fürsprecher, dass die Frau Lorenz aus der Gruppe wieder weg
kommt. Weil da ist nichts mehr möglich, was früher möglich war. Früher hast alle einpacken
können, bist spontan mit ihnen ins Kino gefahren oder hast alle spontan einpacken können, ge-
hen wir heute Buschenschank, das geht alles nicht mehr. Also die Frau Lorenz hat die Gruppe
richtig behindert gemacht. (I21:124)

Nichtsdestotrotz gelingt es auch, gute Gruppenzusammensetzungen zu finden:

Und das ist die […] Gruppe, da geht so viel, die kannst du super klasse einmal ein, zwei Stunden
allein lassen. Das ist ja auch ein Ziel, dass sie ein bisschen mehr allein sind. Also die Gruppe
passt perfekt für sie. Also ich wüsste nicht, wer da gehen oder kommen sollte, der besser passen
würde. Die schauen gut zusammen. (I21:124)

Für mich würde er in dem Haus in keine andere Gruppe besser passen. Ich glaube, dass er da
einfach in der Gruppe schon so ein, einen gewissen gleichen Standard hat mit anderen und mit
den Leuten da auch immer wieder versucht, in Interaktion zu treten. Leute, die ihn amüsieren
ganz einfach, also Leute, die mit ihm leben, mit denen er durchaus auch Spaß haben kann. Und
ich glaube, dass er in der Gruppe zum Beispiel viel mehr Interesse auch von den anderen kriegt
als zum Beispiel in einer anderen Gruppe, wo drei irrsinnig fitte Leute leben, die gemeinsam
Mensch ärgere dich nicht spielen, in den Garten raus gehen schwimmen, also da, ja, was mach
ich da. Und da ist es oft so, wenn der Herr Fröhlich sitzt und Gitarre spielt [= an den Saiten
zupft; Anmerkung JG], dass sich ein [Mitbewohner] dazu setzt und einfach schaut, hört, lacht.
Oder dass sie zu dritt vorm Fernseher sitzen. Sind halt andere Dinge, aber ich glaube, dass es
grad mit den Leuten gut funktioniert, weil sie so sind, wie sie sind. (I31:128)

Freundschaften/Partnerschaften

Bei vielen Bewohner/innen wird angegeben, dass Freundschaften für sie nicht interessant sind,

was darin zum Ausdruck kommt, dass sie auf andere Bewohner/innen kaum zugehen, sondern

Interaktionen hauptsächlich über Betreuer/innen ablaufen. Für andere Bewohner/innen wird

betont, dass Freundschaften oder Sympathien durch ein miteinander Zeit verbringen, eine erhöh-

te gegenseitige Toleranz, spielerische Provokationen und das aneinander gewöhnt sein zum Aus-

druck kommen.

Ja, eigentlich, in dieser Gruppe versteht er sich mit allen eigentlich. Mit der Frau Blau ist es so,
dass sie oft diejenige ist, die einfach durch ihr lautes Stimmorgan, und teilweise provoziert sie
den Herrn Nussbaumer auch, „du Clemens, du, Teller hauen“ und „du Clemens“, und wenn er
sowieso schon bei Tisch sitzt und irgendwann lasst er dann mal, das passt natürlich nicht so ganz
in sein Konzept, da schreit er dann zurück oder es fliegt wirklich einmal was im Endeffekt. Aber
da ist es, in 80% der Fälle, wo sie die Initiatorin ist. Aber im Prinzip sind sie ein altes Ehepaar, al-
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so das ist, altes Ehepaar im wortwörtlichen Sinne, in Urlaubsaktionen sind sie meistens in einem
Zimmer und so. Also sie kennen sich schon so lange und es ist nicht wirklich so, dass ein gutes,
ich meine, sie verstehen sich teilweise auch gut, er geht dann zu ihr hin, gibt ihr die Hand, umge-
kehrt auch. Oder mit dem Herrn Rauch geht er, behandelt er fast als Betreuer, dem geht er so ein
bisschen aus dem Weg. Die Frau Wirk hat er gern, der gibt er ein Busserl. (I25:80)

Aber ich glaube, dass er gewisse Leute um sich herum sehr schätzt und gern hat und dass er sich
wohl fühlt eigentlich in deren Nähe. Auch wenn es ab und zu ein paar Reibereien gibt, aber es ist
trotzdem, der Gesamtkontext passt glaub ich, ja. […] Also was Freundschaften anbelangt, sie
sind nicht so intensiv eigentlich wie ein anderer sagt, ich mag dich oder ich lieb dich oder wie
auch immer, aber es ist so eine Beständigkeit oder ein Miteinander, miteinander leben eigentlich.
Und teilweise schon ein recht kollegialer Umgang. Und sicher, eben wenn er was will, kommt er
her, und dann nimmt er sich aber auch seine Zeit für sich selber, also seine Auszeit, wo er dann
einfach selber für sich sinniert. Also er braucht beides, wie jeder andere Mensch auch eigentlich.
(I25:82)

Also ich glaub den Herrn Behr z.B. mag er irrsinnig gern, weil der Herr Behr halt auch jemand
ist, der den Herrn Fröhlich in dem Sinn so, ich komm jetzt her, umarm dich, du greifst mir dabei
in die Haare, der Herr Behr kann das schon eher nehmen als „der will mir jetzt nicht weh tun“
das ist einfach seine Art, zu zeigen, und weist den Herrn Fröhlich nicht gleich ab deswegen. Und
ich glaube, dass deswegen der Herr Behr schon ein größerer Sympathieträger ist für ihn. Da
kommt was. (I31:110)

Für vier Bewohner/innen wird angegeben, dass sie in einer Beziehung sind bzw. waren. Dabei

spielten körperliche und soziale Aspekte eine Rolle. Jedoch wird für eine Person betont, dass die

damit verbundene Konsumation (Kaffee trinken gehen) im Vordergrund stand.

Mit der Frau Muster hat er praktisch eine harmlose Beziehung geführt. Wobei das eher von der
Frau Muster ausgegangen ist und nicht vom Herrn Baumgartner aus. Er hat es sich halt, auf die
Art, gefallen lassen. Also es hat ihm schon getaugt und sowas, aber seine Intention war es auf je-
den Fall nicht. (I2:112)

Sie hat einmal früher, schon ganz ganz ganz ganz früher, eine Beziehung sogar gehabt. Mit einem
beeinträchtigten jungen Mann, der nur gering beeinträchtigt war, also der nur leichte Defizite ge-
habt hat. Das war auch zum Teil glaub ich körperlicher Natur, also es hat schon Kuscheln und
so gegeben. Aber die Frau Stark hat dann relativ schnell das Interesse verloren und ihn recht
kühl abserviert eigentlich. Es ist dann einfach nur mehr ums Kaffeetrinken gegangen, wie halt die
Frau Stark dann so ist. Und im Grunde genommen ist es das auch, es beschränkt sich auf das, es
beschränkt sich auf Konsumtion gemeinsam. (I1:68)
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7.3.3 Kontakt zu Angehörigen

16 Bewohner/innen haben regelmäßigen Kontakt zu ihren Angehörigen, meistens den Eltern. Sie

verbringen jedes zweite oder dritte Wochenende, manche auch jedes Wochenende bei ihnen bzw.

werden im Wohnhaus besucht. Nach Auskunft der Betreuer/innen ist den Bewohner/innen die-

ser Kontakt wichtig, sie fahren gerne zu den Eltern bzw. gehört es zu ihrer gewohnten Struktur

dazu.

Die Mutter wohnt in […], da hab ich sie [Frau Raschel] hingefahren und wie ich in die Kurve ge-
fahren bin, hat sie angefangen, Mama ((stotternd)), und man merkt das eh, sie weiß genau, wenn
man die Wohnungs-, die Haustür unten aufmacht, sie saust die Stiegen hinauf, ja wirklich, und
dann steht sie schon bei der Tür und reißt. Also das weiß sie genau. Aber sie fährt dann auch
wieder gern heim [ins Wohnhaus]. (I7:96)

Unregelmäßiger und gelegentlicher Kontakt zu den Angehörigen findet bei neun Bewoh-

ner/innen statt. In diesen Fällen wünschen sich die Bewohner/innen mehr Kontakt zu den El-

tern. Gründe für die seltenen Besuche sind Zeitmangel oder Überforderung der Eltern. Bei acht

Bewohner/innen wird angegeben, dass sie aus sozial schwierigen Verhältnissen stammen, wobei

fünf Bewohner/innen zumindest einen Elternteil haben, der ebenfalls intellektuell beeinträchtigt

ist, und von zwei Bewohner/innen zumindest ein Elternteil alkoholabhängig ist. In manchen

dieser Fälle zogen die Betreuer/innen häufig vor, den Kontakt nicht zu fördern, da er für die

Bewohner/innen überfordernd oder frustrierend bzw. für die Betreuer/innen anstrengend war.

Vor ein paar Jahren war es so, dass ein Bruder hin und wieder gekommen ist und sie besucht hat,
nur, er ist im Prinzip auch, wie soll ich sagen, sie sind aus einer sozial schwierigen, sozial schwie-
riges Milieu. Ist so, dass wenn er gekommen ist auf Besuch, es für uns auch irrsinnig anstrengend
war, weil man das Gefühl gehabt hat, man muss ihn mitbetreuen. Und so, dass die Frau Stark das
relativ schnell ausgenutzt hat, um zusätzlich Kaffee, Tee, Süßigkeiten und was weiß ich, was sie
da bekommen hat. Ihn dann, so wie damals den Freund, einfach links liegen gelassen hat. (I1:78)

Bei acht Bewohner/innen gibt es keinen Kontakt zu Angehörigen weil von einer oder beiden

Seiten kein Interesse vorhanden ist oder frühere Kontakte problematisch verlaufen sind. Bei drei

weiteren Bewohner/innen sind die Eltern bereits verstorben.

Mehrfach geben die Betreuer/innen an, dass die Beziehung zwischen manchen Bewohner/innen

und ihren Eltern durch schwierige und oft gewalttätige Vorkommnisse während der Kindheit

und Jugend konfliktbehaftet ist, die Eltern mit den herausfordernden Verhaltensweisen nicht

umzugehen wissen, überfordert und ängstlich sind. Zudem haben sich viele Bewohner/innen

stark weiter entwickelt seitdem sie im Wohnhaus leben und pädagogisch gefördert werden. Diese

Fortschritte werden für die Eltern zwar teilweise sichtbar, zum Teil bleiben die über Jahre aufge-
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bauten Eltern-Kind-Dynamiken aber aufrecht, sodass sich die Bewohner/innen anders beneh-

men, wenn sie bei ihren Eltern sind.

Die Mutter hat ja richtig Angst vor ihr. Also wenn ich ihr erzähle, weil wir reden ja oft, vor allem
nach der Türkei ruf ich sie immer an und erzähle, wie es war, sagt sie immer, das ist für sie un-
vorstellbar, dass ich mich das mit ihr traue. […] Aber sie kennt sie nicht, ist eigentlich eine
Fremde für sie, vor allem nachdem sie jetzt so viele Fortschritte gemacht hat. Allein das mit dem
Kochen, das hat sie mir überhaupt nicht geglaubt, dass die Frau Grabner jetzt selber kocht, oder
dass sie Mistkübeln ausleeren muss oder ihr Zimmer selber in Ordnung halten muss. Das sind
Sachen, das kann sie sich alles nicht vorstellen, dass das funktioniert. Kennt sie überhaupt nicht.
(I21:90)

Und sie [die Mutter] sagt auch ganz klipp und klar, besuchen ja, übernachten nein. Und das ist
auch mehr oder weniger in unserem Sinne. Weil wir wissen eigentlich, wie er daheim dann ist.
Tisch umschmeißen und Geschirr hauen, also da weiß er, dass er sich ziemlich aufführen kann.
(I25:30)

7.3.4 Kontakt zu Sachwalter/innen

In den Wohnhäusern sind alle Personen mit hohem und höchstem Hilfebedarf vollständig be-

sachwaltert. Bei vielen Bewohner/innen sind die Eltern gleichzeitig auch Sachwalter/innen. Ge-

mäß dem Sachwalterrechts-Änderungsgesetz (SWRÄG, 2006, §282)soll einmal monatlich ein

Kontakt zwischen Bewohner/innen und ihren Sachwalter/innen stattfinden. Der Kontakt zu

außerfamiliären Sachwalter/innen beschränkt sich zumeist auf Finanzen und Rechtliches. Über

fünf Sachwalter/innen wurde berichtet, dass sie die Bewohner/innen gelegentlich im Wohnhaus

besuchen (1x/Monat – 2x/Jahr), um sich mit den Betreuungspersonen auszutauschen und ver-

einzelt auch etwas mit dem/der Bewohner/in zu unternehmen.

Also seine Sachwalterin kommt sehr regelmäßig ins Haus, in der Regel einmal im Monat unge-
fähr, kommt auf Besuch, ist dann für eine gewisse Zeit beim Herrn Fröhlich, schaut, wie es ihm
geht. Aber jetzt nicht so diese, also der Herr Fröhlich nimmt sie schon auch als eine gewisse Be-
zugsperson wahr, also er nimmt sie schon als eine Person wahr, die zu ihm kommt. Also er freut
sich meistens sehr, wenn sie da ist. Aber, ja, es ist jetzt nicht so, dass sie gemeinsam was unter-
nehmen würden oder machen würden, aber sie sitzen dann halt gemeinsam mal eine viertel
Stunde oder so und da ist dann meistens ein Betreuer dabei und führt halt ein Gespräch, aber sie
ist halt beim Herrn Fröhlich. (I31:32)

In diesen Fällen wird der Kontakt zu den Sachwalter/innen als bereichernd für die Bewoh-

ner/innen wahrgenommen.
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7.3.5 Kontakte außerhalb des Wohnhauses

Freundschaften und sonstige Kontakte außerhalb des Wohnhauses wurden für sechs Bewoh-

ner/innen berichtet. Diese Freundschaften wurden zumeist vor dem Einzug in das Wohnhaus

geschlossen, aber auch durch die Single-AG oder in den Werkstätten entstanden Freundschaften.

Sonstige Kontakte bestehen zu einem/r ehemaligen Werkstättenbetreuer/in, zum Fußballverein

und zur Freizeitassistenz.

[Die Freizeitassistenz] ist ganz wichtig für sie, also das ist so ihr einziger Bezug, ihr einziger per-
sönlicher Kontakt eigentlich auch mit irgendwelchen Leuten außer Haus, die regelmäßig kom-
men. (I26:10)

Allerdings zeigt sich bei manchen Bewohner/innen, dass die Konfrontation mit unerfahrenen

oder neuen Mitarbeiter/innen schnell beide Seiten überfordern und in einem Fiasko enden kann.

Im Fall von Herrn Nussbaumer und Frau Stilz wurde die Freizeitassistenz aus diesem Grund

abgebrochen:

Der [Herr Nussbaumer] kann sich dann auf den Boden hinlegen, und nicht mehr weiter gehen,
spinnen anfangen, Sachen umschmeißen. Also ich meine, wenn er will, dann kann er ziemlich al-
le Register ziehen. Wir haben nämlich vor zwei Jahren mit einer Freizeitassistentin probiert, dass
er ein bisschen raus kommt und Abwechslung hat, und jedenfalls, das war ein Wahnsinn. Das
erste Mal war ich so stiller Beobachter, also ich war zwar anwesend, aber ich hab die zwei allein
miteinander gelassen, wie sie tun, der hat mit den Füßen und mit den Fäusten auf sie eingeschla-
gen. (I25:66)

Aber so wie sie sich aufführt, kannst mit ihr dann, die Leute fürchten sich dann ja vor ihr, das
geht gar nicht. Freizeitassistenz hat sie auch gehabt letztes Jahr im Sommer noch. Da hat sie in
Graz einen PKW, das war eine Katastrophe, also die Autotür hat sie dann, also angefangen hat
es so, dass sie Bücher kaufen waren am Flohmarkt und die Frau Stilz, weil sie ist provokant, da
muss man halt auch schauen, sie stiehlt einem kleinen Baby oder einem Kind im Kinderwagen
eine Nussschnecke und die Freizeitassistentin hat sie natürlich geschimpft und das, weiß ich
nicht, haben sie es zurück gegeben oder weiß ich nicht was sie getan haben, Kind hat geschrien,
Frau Stilz hat dann auch geschrien, dann hat sie sie irgendwie zum Auto geschleppt, weils heim-
fahren, wenn sie so drauf ist, dann kannst mit ihr nur mehr heimfahren. Kannst ihr auch nicht
sagen, machen wir das, weil sie weiß genau, dass sie sich falsch benommen hat und dann versteht
sie es überhaupt nicht, warum sie noch was kriegt, führt sich noch depperter auf. Und dann ist
sie mit ihr zum Auto gegangen und dann ist sie halt wieder gehüpft wie ein Rumpelstilzchen und
die Tür auf und sie nimmt die Autotür und tritt voll gegen das daneben parkende Auto und
schreit und da kannst du nichts, da in der Öffentlichkeit, dann hat sie sie ins Auto reingesetzt
und hat halt zugesperrt, weil sie hat ja warten müssen, wem das Auto gehört. Sie ist hergekom-
men, die war fertig, sowas macht sie nicht mehr mit ihr. (I19:63)

Kontakte zu Personen aus der Nachbarschaft werden als durchwegs positiv beschrieben, be-

schränken sich aber zumeist auf Grüßen. Bei Wohnhausfesten werden vereinzelt Nachbarin-
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nen/Nachbarn eingeladen, um Kontakte herzustellen. Auch bei Einkäufen im örtlichen Super-

markt kommt es zu Begegnungen mit Menschen aus der Gemeinde, die mitunter von den Betei-

ligten positiv erlebt werden.

7.3.6 Beeinträchtigung des sozialen Wohlbefindens

Macht – Ohnmacht-Verhältnis

In mehreren Situationen kommt deutlich zum Ausdruck, dass Betreuer/innen eine Machtposition

innehaben und diese auch nutzen. Dies zeigt sich beispielsweise im Fall von Herrn Klein, der

nicht spricht, oft lacht und sich besonders über Frauenbesuch im Wohnhaus freut. Durch ihn

wurde die Beobachterin zur Beobachteten, was einen Betreuer sichtlich störte:

Herr Klein steht schon eine Weile vor mir, sieht mich an und lacht. Der Betreuer steht dabei und
sagt, es reiche ihm, da sei kein Fernseher. An Herrn Klein gerichtet sagt er, er solle sich zum
Tisch setzen. Als Herr Klein nicht reagiert, nimmt der Betreuer ihn bei den Händen und will ihn
zum Tisch ziehen. Herr Klein lehnt sich mit seinem gesamten (Fliegen-)Gewicht dagegen, be-
ginnt laut zu schreien und sieht erbost aus – bei Herrn Klein ein sehr seltener Gesichtsausdruck.
Der Betreuer gibt nach, stellt sich Herrn Klein aber in den Weg, damit dieser nicht zu mir sieht.
(B1.3:28)

7.4 Förderliche Faktoren für Aktivität und Entwicklung

Zur persönlichen Entwicklung und Aktivität der Bewohner/innen tragen ein strukturierter Ta-

gesablauf mit Ortswechsel sowie abwechselnden Phasen der Aktivierung und Entspannung, die

Einbindung in Alltagstätigkeiten, ein abwechslungsreiches und sinnesanregendes Umfeld sowie

kreative Betätigungen bei.

Strukturierung des Tagesablaufs

Der Tagesablauf verläuft zumeist in einer gleichmäßigen Routine, sodass die Bewohner/innen

Orientierung und Struktur im Tagesverlauf haben. Unter der Woche beginnt der Tag mit Mor-

genhygiene und Frühstück zwischen sieben und acht Uhr. Manche frühaktiven Bewohner/innen

geistern auch schon um vier Uhr durch die Wohnung, was mitunter den Schlaf der Mitbewoh-

ner/innen stört. Von 9 bis 16 Uhr befinden sich alle in der Arbeit in den Werkstätten oder Ta-

gesstrukturen. Beim Eintreffen in den Wohnhäusern wird versucht, den Bewohner/innen ein

Heimkehr-Ritual zu ermöglichen – z.B. Kaffeetisch, Schnitten essen, Musik hören, einlagenfreie

Zeit im Zimmer. Manche Bewohner/innen werden über das weitere Tagesgeschehen informiert,

damit sie Orientierung und Sicherheit erhalten. Je nach individuellen Fähigkeiten passiert das

verbal durch langsames Vorsagen und Wiederholen der einzelnen Schritte oder visuell durch ge-
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meinsames Ansehen der Piktogramm-Tafel mit verbalen Erläuterungen. Bis ca. 18 Uhr wird mit

der Person, die Küchendienst hat, das Abendessen zubereitet. In einem der drei Wohnhäuser

werden dafür täglich mit dem/der jeweiligen Klient/in im Supermarkt die Zutaten besorgt. In

den anderen Wohnhäusern werden die Zutaten aus dem Keller geholt oder gruppenübergreifen-

de Gemeinschaftseinkäufe erledigt, bei denen bevorzugt selbstständigere Bewohner/innen mit-

fahren. Nach dem gemeinsamen Essen sollte jede/r Bewohner/in je nach Fertigkeiten eigenstän-

dig sein/ihr Geschirr in die Küche bringen bzw. in den Geschirrspüler räumen. Wenn die Auf-

räumarbeiten erledigt sind, beginnt zumeist schon die Abendhygiene, bei der der Großteil der

Bewohner/innen Hilfestellung benötigt. Der Dienst der Betreuer/innen endet um 22 Uhr – bis

dahin sollen alle Bewohner/innen fertig für das Bett sein.

Einbindung in Alltagstätigkeiten

Die Bewohner/innen werden stark in Alltagstätigkeiten, wie Einkäufe erledigen, Wäsche waschen

und Kochen eingebunden. Jede/r Bewohner/in ist einmal wöchentlich für den Küchendienst

eingeteilt. An diesem Tag ist er/sie für den Einkauf und die Zubereitung des Abendessens, das

Tischdecken und das anschließende Aufräumen und Säubern der Küche zuständig. Je nach indi-

viduellen Fertigkeiten können die Bewohner/innen selbstständig oder mit Handführung Zutaten

schneiden, im Topf umrühren, das Essen auf die Teller verteilen und den Tisch decken.

Auch ist jede/r Bewohner/in selbst für das Waschen der eigenen Wäsche zuständig. Dafür ist ein

fixer Tag in der Woche reserviert, welcher nach Auskunft der Betreuer/innen auch flexibel ge-

handhabt werden kann, wenn ein/e Bewohner/in sich an einem Tag dagegen wehrt, die Wäsche

zu machen. In welcher Form die Bewohner/innen einbezogen werden, soll folgende Beobach-

tung skizzieren:

Frau Weber hat heute Waschtag. Die Wäsche hat sie gemeinsam mit der Betreuerin in die
Waschmaschine gesteckt und mit einem Messbecher das Waschpulver eingefüllt. Die Betreuerin
hat Frau Weber gezeigt, mit welchem Knopf sie die Waschmaschine einschaltet. Mittlerweile ist
die Waschmaschine fertig. Frau Weber geht mit der Betreuerin in den Keller zum Wäscheauf-
hängen. Die Betreuerin erklärt mir, dass gemäß dem Normalisierungsprinzip alle Bewoh-
ner/innen für die eigene Wäsche selbst zuständig sind. „Die Klient/innen werden auf jeden Fall
mitgenommen, auch wenn sie selbst nichts beitragen können, damit sie teilhaben und sehen, was
zum Prozess Wäschewaschen dazu gehört.“ Frau Weber hängt ihre Unterwäsche und ihre So-
cken selbst auf. Die Betreuerin bereitet die T-Shirts zum Aufhängen vor, Frau Weber hängt sie
über die Leine, die Betreuerin richtet die aufgehängte Wäsche gerade. Die Betreuerin wird auf ein
T-Shirt aufmerksam und fragt Frau Weber, ob das neu ist. Frau Weber nickt, woraufhin die Be-
treuerin sagt, dass sie so schöne Kleidung hat. Frau Weber nickt und geht zur Waschmaschine,
sucht ihr Foto heraus und legt es auf ihren Wäscheständer. Die Betreuerin holt einen Pulli aus
dem Wäschekorb und sieht, dass der Reißverschluss kaputt ist. Sie zeigt und sagt es Frau Weber,
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diese lacht, woraufhin auch die Betreuerin lacht. Sie zeigt und sagt Frau Weber nochmals, dass
der Pulli kaputt ist und erklärt: „Den müssen wir nähen“. Frau Weber lacht. (B1.1:65)

Mit der Wäsche, dass sie z.B. wenn sie sich auszieht, die Wäsche einfach nimmt und dann nicht
alles irgendwo rüber pfeffert und dann nackt mit ihrem Pyjama [in der Hand] rum rennt, sondern
sich ganz bewusst im Zimmer auszieht, dort ihren Pyjama anzieht, ihre Schmutzwäsche zur
Tonne bringt, ihre Wäsche auch selber in die Waschmaschine steckt, die auch von der Waschma-
schine in den Trockner gibt. Ja so sinnvolle Hausarbeiten halt, so normale. Und wenn man das
mit ihr macht und Wäsche zusammen legen und Wäsche wegräumen, also zusammenlegen, da
gibt sie dir halt einfach nur die Wäsche aus dem Korb, du legst sie zusammen auf einen Stapel
und dann gibst ihr halt im Zimmer den Stapel, machst das Kastl auf und dann legt sie das auch
richtig wieder hin, wenn man halt nicht besondere Ansprüche hegt, dass man einen total zusam-
men geräumten Kasten hat. Und das halt eher sie so im Alltag bewusst, sie was tun zu lassen,
damit sie an irgendwas anderes denkt wie Kaffee und baba. (I26:27)

Beliebte Aktivitäten entdecken

Da viele Bewohner/innen nicht klar sagen, was sie gerne machen möchten, ist große Offenheit

und Flexibilität vonseiten der Betreuer/innen gefragt, um beliebte Aktivitäten zu entdecken. So

kann das ständige Verlassen der Wohnung als provokative Handlung bzw. Protest verstanden

werden, aber auch als Aufforderung zu einem Spaziergang oder zum Fangen spielen:

Was bei ihr aber nicht oder ganz selten vorgekommen ist, dass sie von sich aus den Drang hat,
weit weg zu laufen. Manchmal hat es auch ein bisschen den Eindruck, dass sie eher ein bisschen
das aus einer provokativen Interaktion mit den Betreuern macht. Also so ein bisschen ihren Spaß
dran hat, wenn ihr wer hinterherläuft. Also abfangen spielen tut sie sowieso gern. Also das ist
auch ein Element von dem, warum sie da raus läuft. (I24:24)

Ungewöhnliche Spielobjekte werden auch nur dann gefunden, wenn die Bewohner/innen Zu-

gang zu unterschiedlichen Materialien haben und die Möglichkeit offen steht, sich mit diesen

Materialien auseinander zu setzen. Dies zeigt sich am Beispiel von Frau Fellerer, die gerne mit

Küchenutensilien rhythmische Klänge erzeugt.

Die Einbeziehung in Haushalts- und Alltagstätigkeiten bietet viele verschiedene Möglichkeiten,

sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen und Sinneseindrücke zu erfahren.

Sie schaut eigentlich auch immer wieder gerne zur Waschmaschine. Witzigerweise nicht unbe-
dingt so, weil sie hat am Dienstag Waschtag, nicht so wenn sie waschen, also wenn sie‘s rüber
tragen soll, sondern eher so am Wochenende, dann kann sie, das ist so, Waschmaschine schauen
ist wie Fernsehen wahrscheinlich. Da kann sie wirklich lange sitzen und schauen. (I32:52)

Und es sind auch gewisse Dinge, die er immer macht und gewisse Dinge nicht. Einkaufen fahren
z.B., Müll entleeren tut er gern, gewisse, eben das Joghurt, das er heute rein geleert hat, aber dass
er direkt dabei ist zum Schneiden, also gewisse Dinge mag er weniger gern und gewisse Dinge
mag er lieber eigentlich. Und dann schaut man, wie sinnvoll ist es, ihn auf Biegen und Brechen
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auf bestimmte Dinge hinzutrimmen, wenn die aus dem allgemeinen Kontext, also er kann sich
was streichen oder kann sich das und das machen, ob das nicht eigentlich reicht für seine Ver-
hältnisse, für seinen Stand eigentlich. Weil Trainingswohnung wird er nie erreichen und es ist
nicht so, er muss jetzt die Uhrzeit lernen oder den Busfahrplan mit ihm studieren. Sondern ein-
fach die basaleren Dinge, das alltägliche Leben und das miteinander Auskommen, Umgang mit
Aggression, Umgang mit sich selbst eigentlich auch, ja, Beschäftigung. (I25:50)

Ästhetische Angebote

In einem Wohnhaus wird berichtet, dass durch das Engagement einzelner Mitarbeiter/innen re-

gelmäßig eine Musikgruppe veranstaltet wurde, in der gemeinsam mit einer kleinen Gruppe von

Bewohner/innen musiziert und gesungen wurde, sowie Workshops zum kreativen Gestalten be-

sucht wurden. Ausschlaggebend für das Funktionieren der Musikgruppe war neben dem Enga-

gement auch die Verfügbarkeit einer Räumlichkeit außerhalb der Wohngruppe, da manche Be-

wohner/innen ansonsten zu sehr vom Alltag abgelenkt wurden und sich nicht auf das Musizieren

einlassen konnten.

In den anderen Wohnhäusern wurden Freizeitangebote eines anderen Trägers genutzt, wo man-

che Bewohner/innen beispielsweise Tanzveranstaltungen besuchten. Da Freizeitassistenz für

Bewohner/innen im vollzeitbetreuten Wohnen jedoch nicht genehmigt wird, mussten die Be-

wohner/innen für die Kosten selbst aufkommen.

In einem der Wohnhäuser bestand die Möglichkeit, den dort eingerichteten Snoezelen-Raum zu

nutzen. Zusätzlich fanden sich im Zimmer mancher Bewohner/innen Orff-Instrumente und

Malutensilien, die allein oder gemeinsam mit Betreuer/innen genutzt wurden.
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7.5 Emotionales Wohlbefinden

Zum emotionalen Wohlbefinden wird beigetragen, indem die Bewohner/innen individuell wert-

volle Beiträge leisten können, zwanghafte Verhaltensweisen entsprechend der Situation zugelas-

sen oder eingedämmt werden, klare Strukturen vorhanden sind und die Bewohner/innen auf den

Tag vorbereitet werden, die Bewohner/innen in ihren Selbstverteidigungsstrategien gefördert

werden und ihre Frustrationstoleranz schrittweise erweitert wird.

7.5.1 Förderliche Faktoren für das emotionale Wohlbefinden

Wertvolle Beiträge leisten

Jeder Mensch möchte wertvoll sein und das Gefühl haben, von anderen gebraucht zu werden.

Aufgaben können von Bewohner/innen oft besser angenommen werden, wenn sie das Gefühl

haben, einen wertvollen Beitrag damit zu leisten. Gleichzeitig wird das Selbstwertgefühl und

Selbstvertrauen der Person gestärkt, indem ihr Aufgaben zugetraut werden.

Der Herr Baumgartner ist happy, wenn er umsetzen kann, was man ihm aufträgt. Wenn er Auf-
gabenstellungen kriegt, der taugt sich, der hat da glaub ich auch sowas wie eine Wertschätzung
oder empfindet das so, dass, wenn ich ihm einen Auftrag gebe, dass ich ihm das jetzt zutraue und
freut sich drüber, dass er das jetzt machen darf. (I1:98)

Mittelmaß zwischen Zulassen und Eindämmen von zwanghaftem Verhalten

Für sechs Personen wurde zwanghaftes Verhalten als herausfordernde Verhaltensweise angege-

ben. Dazu gehören beispielsweise das Halten oder Berühren von Gegenständen, Ordnungs-

zwang, Ziehen oder Reißen an Fäden, Kabeln, Vorhängen und dergleichen, Öffnen oder Schlie-

ßen von Kästen, Fenstern, Türen usw., Haare ausreißen um sie in den Mund zu nehmen, über

bestimmte Themen sprechen und selbstverletzende Praktiken. Manche dieser Zwänge sind stö-

rend im Alltag – das Verräumen von Kochutensilien, die noch benötigt werden – oder können

auch die Unversehrtheit der Person oder anderer gefährden, wie etwa das Ziehen an herunter-

hängenden Kabeln und damit das Herunterziehen der daran hängenden Stereoanlage oder das

Öffnen der Kordel, die den Zugang zur Küche verhindern soll, damit die Mitbewohnerin mit

hoher Schmerzschwelle nicht auf die noch heiße Herdplatte greift. In derartigen Fällen ist es

wichtig, diese Situationen zu entschärfen – Kabel können versteckt oder befestigt werden, für

Herdplatten gibt es Abdeckungen – denn zwanghaftes Verhalten kann kaum unterbunden wer-

den. Werden Personen daran gehindert, ihre Zwänge auszuüben, werden sie innerlich ange-

spannt, schlecht gelaunt und finden andere Ventile, um innere Spannungen abzubauen.
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Auf der anderen Seite wird in den Wohnhäusern versucht, Fixierungen und Zwänge in einem

gewissen Rahmen zu halten, damit sie nicht ausufern. Dazu werden mit den Bewohner/innen

Regeln vereinbart, an die sich alle halten müssen. Ein/e Betreuer/in meint auf die Frage, warum

ein Bewohner beim Essen den Stein weglegen muss, den er ständig in der Hand hält:

Würden wir dem Herrn Brunner nicht sagen, er soll den Gegenstand beim Essen weglegen, dann
würden die Gegenstände immer größer und mehr werden und ihn beim Essen behindern. Ir-
gendwann könnte er gar nicht mehr essen, weil er so beschäftigt ist, Sachen zu halten.

Gegenwart genießen

Menschen im Allgemeinen fällt es oft schwer, im Hier und Jetzt zu leben – ständig kreisen Ge-

danken bereits in die Zukunft, sei es aus Vorfreude auf eine zukünftige Situation oder aus Sorge

darum. Manchen Personen mit intellektuellen Beeinträchtigungen fehlt die zeitliche Orientierung.

Sie können nicht einschätzen, wie lange es noch dauert, bis ein positiv oder negativ besetztes

Ereignis stattfindet und sind in ständiger Unruhe oder Aufregung, wenn sie darauf warten. Dies

trifft auch auf Frau Stark zu:

Bei ihr ist es so, dass wir sie nicht drauf vorbereiten. Also sie weiß bis zu dem Tag, wo es ist,
nicht, wann es ist. Da ihr jeder Zeitbegriff fehlt und sie nur weiß, was morgen ist, kann ich ihr
das nicht eine Woche vorher sagen, weil sie dann total unzufrieden und unruhig wird und jeden
Tag fragt, ob heute Jahresplanung ist. Weil sie einfach nicht versteht, wenn es heißt, nächste Wo-
che oder in 14 Tagen. Deshalb sagen wir ihr das nicht und es ist dann an dem Tag und nicht
einmal da hab ich es ihr in der Früh gesagt. Also ich hab‘s den Betreuern unten in der Werkstatt
gesagt und - weil sie dann einfach auch nichts genießen kann. (I1:22)

Um dem entgegenzuwirken bieten sich zwei Möglichkeiten an: die Person nicht auf die Situation

vorbereiten sondern sie zu überraschen, wie es im Fall des obigen Zitats gemacht wird; oder die

zeitliche Orientierung durch Hilfsmittel unterstützen, z.B. mit einer Zeitleiste. Welche Methode

geeigneter ist, wird von Person zu Person unterschiedlich sein und muss daher erprobt werden.

Abwehrverhalten einüben

Viele Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen verteidigen sich nicht, wenn sie von ande-

ren Personen angegriffen werden. In den Wohnhäusern trifft dies auf etwa zwei Drittel der Per-

sonen zu. Es liegt in der Verantwortung der Betreuer/innen, ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Jedoch ist es in den Wohnhäusern nicht immer möglich, alle Bewohner/innen gleichermaßen im

Auge zu behalten. Aus diesen Gründen wird versucht, Personen ein Abwehrverhalten beizubrin-

gen. Dies kann darin bestehen, weg zu gehen oder nach Hilfe zu rufen. Da dies bei den Bewoh-

ner/innen mit starken intellektuellen Beeinträchtigungen nicht funktioniert hat, sind Distanzwah-
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rung und freiheitsbeschränkende Maßnahmen gängige Präventionsstrategien in den Wohnhäu-

sern:

 Potentielle „Täter“ und „Opfer“ wohnen nicht in derselben Gruppe und werden mög-

lichst voneinander fern gehalten.

 An der Zimmertür einer Bewohnerin, die bereits mehrmals stark übergriffig gegenüber

Mitbewohner/innen war, wurde ein Bewegungsmelder angebracht, sodass die Betreu-

er/innen hören, wenn sie ihr Zimmer verlässt. Dies zählt zu freiheitsbeschränkenden

Maßnahmen und muss in Österreich nach dem Heimaufenthaltsgesetz (HeimAufG,

2004) der Bewohner/innenvertretung gemeldet werden (VertretungsNetz, 2012).

Klare Strukturen und Sicherheit

Für viele Bewohner/innen sind klare Strukturen und ein klarer Tagesablauf wichtig, sie erhalten

dadurch Sicherheit. Zu einer klaren Struktur gehören Klarheit darüber, was an diesem Tag ge-

macht wird sowie klar definierte Grenzen.

Also ich bespreche das mit ihr, wenn sie heimkommt. Was ist heute, Freitag, Wäsche waschen,
Wäsche aufhängen, Bett beziehen. Das muss ich ihr vorgeben, ganz ganz oft und dann später ins
Kaffeehaus. Ob das jetzt mit mir ist oder ohne mich ist eh schon ein Fragezeichen, aber das steht
einmal, den Kaffee greif ich nicht an. Und das sind die Strukturen, die sie braucht und hat sie die
nicht, ist es unklar und das löst mit Sicherheit Aggressionen aus. Das ist ein so ein ganz ein wich-
tiges, ein wichtiger Punkt in ihrer Jahresplanung. Nicht an der Struktur rütteln. Der Frühstücks-
kaffee wird in keinem Fall gestrichen. An dem wird nicht gerüttelt, das ist ihr wichtig. (I1:142)

Dies geht auch aus einer Beobachtung hervor, in der Frau Stark darauf vorbereitet wird, welche

Aktivitäten heute auf sie warten. Zuerst stehen die Pflichten am Programm, als letzter Punkt wird

der Kaffeehausbesuch genannt, der die Belohnung ist, nachdem alle Pflichten erledigt sind.

Frau Stark kommt aus ihrem Zimmer in die Küche. Die Betreuerin wiederholt mit ihr- wie schon
beim Heimkommen von der Werkstätte - den heutigen Tagesablauf. Dabei zählt sie die ersten
vier Aktivitäten auf: „Turnen, Wäsche waschen, Küche putzen, Kaffeehaus“ und fordert dann
Frau Stark auf, es zu wiederholen. Frau Stark zählt auf: „Turnen, Kaffeehaus“. Die Betreuerin
wiederholt noch einmal alle vier. Bei der 2. Wiederholung denkt Frau Stark an drei Aktivitäten,
bei der 3. und 4. Wiederholung vergisst sie mehreres. Die Betreuerin wiederholt noch einmal alle
vier und sagt Frau Stark, dass sie sich schon mal die Schuhe anziehen kann. (B1.2:483)

Für viele Menschen mit Beeinträchtigung, vor allem mit Autismus Spektrum Störungen, ist es ein

Problem, wenn an fixen Strukturen und Tagesabläufen etwas verändert wird. Lässt sich eine Ver-

änderung nicht vermeiden, kann es hilfreich sein, die Person im Vorhinein und wiederholt darauf

vorzubereiten.



Ergebnisse zur Lebensqualität

138

Frustrationstoleranz erweitern

Jeder Mensch hat Erwartungen, die nicht immer erfüllt werden, Frustrationen sind ein Bestand-

teil jedermanns/-frauen Leben. Eine hohe Frustrationstoleranz zu haben bedeutet, mit Enttäu-

schungen umgehen zu können und nicht daran zu verzweifeln oder verärgert zu werden. Mit

einer Bewohnerin wurde gezielt daran gearbeitet, ihre Frustrationstoleranz zu erhöhen, indem sie

durch frustrierende Situationen begleitet wurde und diese gezielt herbeigeführt wurden, um den

Schrecken davor zu nehmen.

Und da ist auch insofern ein Fortschritt als dass sie nicht motzt, wenn sie zurückgehen muss und
die Musik ausschalten muss, sondern dass sie es macht. Vor vielen Jahren hätte sie vielleicht, hät-
te sie autoaggressiv auf das reagiert, auf das, dass ich sage, geh bitte rauf, schalte deine Musik aus
und dann kommst du Schuhe anziehen. Jetzt, vor ein paar Jahren hat sie noch gesagt dann, wenn
man sowas gesagt hat, „mag nicht Zimmer“. Und jetzt ist es so, dass „mag nicht Zimmer“ ganz
selten kommt und dass sie geht. Also ist das schon ein Fortschritt, dass sie diese Aufforderung
nehmen kann und nicht aggressiv wird dabei oder resignativ oder wie auch immer. (I1:44)

7.5.2 Beeinträchtigung des emotionalen Wohlbefindens

Sorgen

Die Bewohner/innen werden von den Betreuer/innen als wenig besorgt eingeschätzt. Vereinzelt

wird über Sorgen wie Verlust- oder Trennungsängste und die Sorge, etwas nicht machen zu kön-

nen, berichtet. Eine Bewohnerin klagt regelmäßig über Albträume. Diese werden beispielsweise

durch Malen aufgearbeitet.

Sie wacht nachts auf, schreit und haut den Kopf gegen die, gegen das Bettgestell und da sagt sie
dann immer, ja, die Mama fällt in den Brunnen oder ein Wildschwein jagt sie. Und jetzt schauen
wir halt, dass man das, wenn sie sagt, sie hat Angst vorm Wildschwein, dass sie das malt und
dann malen wir halt den Jäger dazu oder so, der das Wildschwein erschießt und dann kann ihr
das Wildschwein nichts mehr tun. (I3:28)

Angst

Vereinzelt wird gesagt, dass Bewohner/innen Angst vor Übergriffen durch Mitbewohner/innen

haben. Einige Betreuer/innen verwenden lieber den positiv besetzteren Begriff Respekt. Bei zwei

Bewohner/innen wird vermutet, dass aggressive Verhaltensweisen durch Angst vor anderen aus-

gelöst werden.
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7.6 Selbstbestimmung

Faktoren, die für die Selbstbestimmung wichtig sind, wurden aus den Interviews mit den Betreu-

er/innen, den teilnehmenden Beobachtungen sowie aus den Interviews mit Expert/innen aus

Schweden und Österreich ermittelt. Dazu zählen das Erfahren von Selbstwirksamkeit und Selbst-

initiative, sich verstanden fühlen, die Möglichkeit, Tätigkeiten mit Betreuer/innen auszuhandeln,

räumliche Anpassung an individuelle Wünsche und die Bereitstellung von Hilfsmitteln.

7.6.1 Förderliche Faktoren für die Selbstbestimmung

Selbstwirksamkeit und Selbstinitiative

Die Erfahrung, dass das eigene Handeln etwas bewirkt, wirkt als Verstärkung für dieses Handeln.

Selbstwirksamkeitserfahrungen sind demnach eine Voraussetzung dafür, dass Handlungen gesetzt

werden und Selbstbestimmung stattfinden kann. Um diese Selbstwirksamkeitserfahrung machen

zu können, ist jedoch wesentlich, dass die gesetzten Handlungen von den Betreuer/innen regis-

triert und Wünsche, Bedürfnisse und Launen auch akzeptiert werden, indem die Betreuer/innen

darauf angemessen reagieren. Dies zeigt sich auch im Kommunikationsverhalten von Frau Grab-

ner (erster Interviewausschnitt) oder Frau Kastner (zweiter Interviewausschnitt):

Und da hat sie dann selber immer mehr zum Plappern angefangen. Dann hat sie auch gelernt,
dass wenn sie kommt und was sagt, weil verstanden hat sie ja alles und dass sie reden kann war
auch klar, aber sie wollte halt nicht, und dass sie halt einfach, natürlich haben wir ihr auch immer
gesagt, wenn es dir schlecht geht, dann tu nicht gleich zuschlagen, sondern sag was und hin und
her, tu mit dem Fuß stampfen. Und mittlerweile ist halt das „[Betreuerin] Mann“ oder „Gudrun
[=Frau Grabner] speiben“, früher hättest halt was am Schädel gehabt, einen Tisch oder einen
Sessel. Natürlich haben wir immer gesagt, tu reden, tu sagen, und sie hat auch selber gelernt,
wenn sie was will, dann muss sie was sagen. Und früher hat sie halt auch nie was gewollt. Außer
halt beim Essen mal, da haben sie eh, das war früher ja eine ganz andere Esskultur, da war sie ja
dünn, da hat sie ja essen können, was sie wollte. Und ich glaube, einfach durch das, dass sie ge-
lernt hat, wenn sie sagt, ich will das, kriegt sie es. (I21:44)

Sie sagt das schon, oder wenn sie einfach mit dir auf die Couch setzen möchte, dann nimmt sie
dich bei der Hand oder gestern beim Mensch-ärgere-dich-nicht spielen, dann rückt sie ganz her
mit dem Sessel und dann will sie halt kuscheln. Das zeigt sie schon. (I35:66)

Die Möglichkeit, etwas selbst zu machen und auch selbst auszuwählen, was gemacht wird, fördert

nicht nur die Selbstständigkeit und Selbstbestimmung, sondern auch das Selbstwertgefühl und

emotionale Wohlbefinden.

Das ist ihr, das Essen machen, doch, ist ihr wichtig. Also sie, es geht ihr glaub ich gar nicht so
um das selber machen, obwohl es um das selber machen auch geht, aber es geht einfach um das,
dass sie selber bestimmen kann und dass sie wirklich Sachen gemacht hat, wo sie weiß, das mag
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sie gern. Also da ist sie mit Topfen und Joghurt und Zimt und ein bisschen einen Honig, also ich
bin halt schon auf das eingegangen, was sie mag, da hab ich nicht nur gesunde Sachen, aber das
Essen machen selber ist ihr schon wichtig mittlerweile. Ich glaube, das sieht sie ein bisschen als
Privileg an, weil sie die einzige in der Gruppe ist, die das machen darf und die das so macht. Also
das ist schon glaub ich eine Privilegsgeschichte, dass sie da nicht mitessen muss, was alle essen,
obwohl der Herr Stock ja auch, aber sie will halt ihre Geschichte und ich denk mir, bitte sie soll
machen. Und hat auch ganz viele Probleme gelöst. (I21:18)

Aushandlungsprozesse

Zum Tragen kommt hier das Aushandeln zwischen Betreuer/in und Bewohner/in. Denn der

Zwiespalt „Erledigung von Pflichten“ und „Selbstbestimmung“ kann nicht zu Ungunsten des

jeweils anderen führen, sondern sollte in Balance gehalten werden. Dabei sind Flexibilität und

Einfühlungsvermögen von beiden Seiten, vor allem jedoch vonseiten der Betreuer/innen, gefragt.

Dies zeigt sich beispielsweise, wenn Herr Fröhlich signalisiert, dass er den Küchendienst nicht

erledigen möchte:

Sicher gibt es Momente, wo es ihn nervt, oder wo er einfach keine Motivation dazu hat. Also
beispielsweise ein Küchendienst, wo er jetzt nicht motiviert ist, sich hinzusetzen und zu schnei-
den. Oder keine Lust zeigt, in den Keller zu gehen um Dinge zu holen. Gibt es natürlich, ja. […]
Also prinzipiell wird schon geschaut, dass er es trotzdem macht. Einfach um auch seinen Ablauf
beizubehalten, um seine, um eine Konstanz zu halten. Wobei an einem guten Tag schaut ein Kü-
chendienst halt ganz anders aus als an einem Tag, wo er nicht so mag. Also das heißt, dann ist
z.B., okay, du hast trotzdem Küchendienst und ich verlange jetzt nicht, dass du die ganze Zeit in
der Zubereitung da bei mir stehen bleibst in der Küche, aber du sollst zumindest 2 Paprika
schneiden oder so. Einfach so, um zu vermitteln, es ist aber trotzdem deine Aufgabe jetzt. Aber
natürlich wird dann nicht der ganze Küchendienst mit ihm jetzt nach irgendeiner Leitlinie durch-
gedrückt, das nicht. Also es darf schon auch einmal sein, ich mag nicht so gern. (I31:40;42)

Wenn unterschiedliche Menschen miteinander zu tun haben, treffen unweigerlich unterschiedli-

che Meinungen und Geschmäcker aufeinander. Dies führt manchmal dazu, dass Personen ihre

Meinung durchsetzen möchten, auch wenn es nicht ihr eigenes Leben betrifft – was sich auf das

Wohlbefinden der betroffenen Person jedoch ungünstig auswirken kann:

Herr Brunner erkundigt sich bei der Betreuerin, was es zum Abendessen gibt. Die Mitbewohne-
rin von Herrn Brunner ist heute für den Küchendienst zuständig und hat sich einen Tomaten-
Mozzarella-Salat ausgesucht. Herr Brunner fragt, ob der Salat mit Kernöl ist: „Kernöl“. Die Be-
treuerin erwidert, „Nein, mit Olivenöl“. Herr Brunner wiederholt „Kernöl“. Die Betreuerin ver-
neint. Später beim Abendessen fragt Herr Brunner wieder nach dem Kernöl. Die Betreuerin
antwortet, dass das zu diesem Essen nicht dazupasst. Herr Brunner bleibt hartnäckig und wie-
derholt „Kernöl“. Schließlich leert die Betreuerin ihm Kernöl über seinen Salat. Herr Brunner
wirkt sichtlich zufrieden und summt beim Essen vor sich hin. (B1.1:207;211)
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Selbstständigkeit durch räumliche Anpassung und Hilfsmittel

Die Einrichtung und Gestaltung der Räume sowie die Verwendung von Hilfsmitteln ist bestim-

mend dafür, ob Tätigkeiten weitgehend selbst verrichtet werden können oder ob Hilfe dafür be-

nötigt wird. Dies trifft beispielsweise auf die Esssituation zu: Werden rutschfeste Unterlagen

verwendet, damit der Teller nicht wegrutscht oder muss die Betreuungsperson den Teller festhal-

ten? Wird ein Teller mit hohem, nach innen gewölbtem Rand verwendet oder muss die Betreu-

ungsperson das Essen auf den Löffel geben, weil es sonst auf den Tisch gelöffelt wird? Folgendes

Zitat berichtet über die Möglichkeit, selbstständig die Kleidung auszusuchen:

Es [Das Zimmer] ist quasi an ihre Bedürfnisse angepasst worden. Das heißt, es war glaub ich so
ein Schreibtisch drinnen statt der Kommode zum Beispiel, aber sie hat nie allein gezeichnet oder
geschrieben. Das heißt, das hat sie eh immer draußen mit uns gemacht. Einfach weil man ihr da
eh die Aufmerksamkeit schenken muss. Und das hat sie allein im Zimmer nie getan. Das heißt,
das war ein Riesending und das haben wir dann hinaus getan, dann haben wir die Kommode hin-
eingetan, dass sie viel leichter zum Gewand hinkommt, sich das selbst richten kann. (I6:12)

Freiheit innerhalb eines abgesteckten Rahmens

Damit Selbstbestimmung nicht in Maßlosigkeit und Egoismus ausartet oder die Sicherheit der

Bewohner/innen gefährdet, stecken die Betreuer/innen einen Rahmen ab, innerhalb dessen die

Bewohner/innen sich bewegen können.

Zum Beispiel war das letztes Jahr mit dem Kaffee das Thema, dadurch dass die Frau Stark zu
Maßlosigkeit tendiert, drauf zu schauen: eine Frau Stark, ein Kaffeebriefchen. Nicht zwei, nicht
drei, immer das gleiche Häferl, kein Riesenhäferl, immer das gleiche Häferl. Das Häferl würde von
selbst, wennst es nicht beschränkst am Schluss zum Krug werden. Kein Zucker. Am Anfang kei-
ne Milch. Dann ist von der Frau Stark der Input gekommen, sie hätte gern eine Milch im Kaffee.
Okay, ist kein Thema. Dann war es so, dass das Häferl immer so voll war, dass keine Milch Platz
gehabt hat. Dann ging es darum, eben die Maße, eben das Einschenken ihr vorzugeben, immer
wieder korrigieren, ihr zu sagen, du da muss oben was frei sein im Häferl, sonst geht keine Milch
hinein und, ja, sie das einfach auch dann machen zu lassen. (I1:36)

Das muss man auch wissen weil, er ist ein Borderliner, und ein Borderliner hüpft auch sehr in ei-
ner Bandbreite. Da musst du einfach sagen, du, da ist der Bereich, da endet die linke, also ich
vergleiche es immer mit einer Straße. Ich sage okay, da ist die linke Grenze von der Straße, da ist
die rechte Grenze, und in dieser Bandbreite können wir uns bewegen. (I12:7)

In einem der Wohnhäuser hat jede/r Bewohner/in eine wöchentliche Einzelstunde, in der er/sie

mit einem/r Betreuer/in allein etwas unternehmen kann.

Frau Grabner hat heute die wöchentliche Einzelstunde. Sie will ein Duftöl kaufen gehen. Die Be-
treuerin schickt vorher Frau Grabner zum Umziehen und Mund waschen, weil ihr Gewand nass
ist und sie ordentlich aussehen soll. Auf der wenig befahrenen Straße geht Frau Grabner voraus,
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sie kennt den Weg. Bevor sie den Drogeriemarkt betreten fragt die Betreuerin Frau Grabner, was
sie sich kauft und betont anschließend, dass sie sich sonst nichts kauft. Frau Grabner geht stracks
zu dem Ständer mit den Duftölen und fragt die Betreuerin, wo Vanille ist: „Vanille“. Die Betreu-
erin hilft bei der Suche und hält ihr das offene Fläschchen vor die Nase. Frau Grabner riecht da-
ran, die Betreuerin fragt: „Passt es?“. Frau Grabner antwortet mit Ja und geht zur Kassa. Die Be-
treuerin gibt Frau Grabner das Geld in die Hand, merkt aber, dass es ein bisschen zu wenig ist
und fragt die Kassierin, ob sie später den Rest zahlen kann, weil es sonst einen „Aufstand“ gibt,
wenn Frau Grabner das Duftöl nicht mitnehmen kann. Die Kassierin willigt ein, da Frau Grab-
ner regelmäßig einkaufen kommt. Zuhause kann Frau Grabner sich ein bisschen von dem Öl
nehmen, den Rest versperrt die Betreuerin im Kasten. Frau Grabner verschwindet kurz im
Zimmer und kommt dann mit ihren Plastikteilen wieder. Sie setzt sich damit auf die Couch, lacht
und singt und riecht immer wieder am Plastik, das sie mit dem Duftöl eingerieben hat. Nach ei-
ner Weile geht Frau Grabner zur Betreuerin und sagt: „Noch Duftöl“. Die Betreuerin erinnert
sie an die Abmachung, dass es Öl erst wieder am nächsten Tag gibt. Frau Grabner erwidert:
„Heute.“ Betreuerin: „Erst morgen, heute kannst du Creme haben.“ Frau Grabner: „Keine Cre-
me, Duftöl“. Betreuerin: „Der Einkauf wird nächste Woche gestrichen, wenn du dich nicht an
Vereinbarungen hältst.“ Frau Grabner erklärt sich einverstanden, dass sie erst wieder morgen
von dem Duftöl erhält und vergewissert sich, dass der Einkauf nicht gestrichen ist. (B2.2:357-
358;372)

Die Betreuerin erklärt mir, dass Frau Grabner ansonsten nie genug bekommt, immer mehr ver-

langt und ein Nein nicht mehr akzeptieren kann, wenn sie einmal eine Ausnahme machen. Aus

diesem Grund wurden mit ihr Regeln vereinbart, die teilweise auch in den Jahreszielen enthalten

sind (Mengenangabe bei Kochrezepten) und streng eingehalten werden sollen.

Zugestehen von Eigenverantwortung

Ein Experte macht darauf aufmerksam, dass Klient/innen auch das Recht auf Fehlentscheidun-

gen zugesprochen werden muss, um aus Fehlern zu lernen.

Diese Empowerment-Prozesse, die immer in aller Munde sind, die sind ja sehr oft durchstandene
Krisen. Und, ja, Menschen in Betreuungssituationen, die lassen wir oft gar nicht in die Krise
kommen, die dürfen keine Krise haben. Daher lernen sie auch nichts, was wirklich substantiell
wäre für ihr Leben. (EASPD:38)

Dabei ist allerdings grundlegend, dass sie die Konsequenzen ihrer Entscheidungen oder Hand-

lungen selbst tragen. Denn solange eine andere Person die Verantwortung übernehmen muss,

wird diese mit hoher Wahrscheinlichkeit jegliche Risiken vermeiden. Diese stellvertretende Ver-

antwortung, die Betreuer/innen auferlegt ist, um die Gesundheit der Bewohner/innen zu ge-

währleisten, wird daher als Dilemma wahrgenommen, welches viele Einschränkungen mit sich

bringt.

Ja, also in Österreich ist es ganz klar, es ist immer wer für sie rechtlich verantwortlich derzeit.
Und wenn das nicht ist, dann wird es schnell so geregelt über Sachwalterschaftsentscheidung und
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Sachwalterschaftsverfahren. Die entsprechen sicher nicht der UN-Konvention und jetzt muss
man sich andere Modelle anschauen. Aber derzeit ist es halt so, dass immer jemand die Verant-
wortung trägt. […] Aber natürlich wenn jemand anderer entscheiden muss oder auch die Ver-
antwortung trägt, dann fühlt der sich auch verantwortlich und hat Angst und wird eher den Weg
gehen, Risiken zu vermeiden. Das zu tun führt halt dazu, dass die Leute weniger kompetent sel-
ber agieren können. Das ist so eine Wechselwirkung. (EASPD:46;48)

Einerseits steht Gesundheit ganz oben am Programm, andererseits will man den Bewoh-

ner/innen auch gelegentlich gönnen, über die Stränge zu schlagen. Jedoch sind sich die Betreu-

er/innen einig, dass Ausnahmen bei vielen Bewohner/innen negative Folgen hätten, da inkonse-

quentes Verhalten der Betreuer/innen schließlich mit herausforderndem Verhalten bestraft wird

bzw. die Bewohner/innen mit Ausnahmen und Abweichungen vom Gewohnten überfordert

sind.

Nahrungsmittel, also dass nicht, so wie für uns, immer alles verfügbar ist, wir haben auch das
Recht, dass wir sehr ungesund leben, und das ist in der Situation halt schwierig, weil wir natürlich
als Betreuer auch die Verantwortung für die Gesundheit haben und das ist eben ein Konflikt.
(I23:118)

Entschlüsselung der Kommunikation

Als eine wesentliche Voraussetzung für selbstbestimmtes Handeln sehen die Expert/innen von

JAG das Verstehen der spezifischen Kommunikationsformen der Person an. Zur Entschlüsse-

lung der Kommunikation sind laut Expert/innen folgende Aspekte hilfreich: (1) Zeit mit der

Person verbringen, (2) Erfahrungsaustausch mit Unterstützer/innen, (3) Geduld und Offenheit

sowie die (4) Verwendung technischer Hilfsmittel.

(1) Zeit mit der Person verbringen

Zur Entschlüsselung der Kommunikation erachten sie als wichtig, Zeit mit der Person zu ver-

bringen, um sie gut kennen zu lernen. Schon bei Menschen ohne Behinderung und ohne Sprach-

beeinträchtigung ist manchmal schwer zu verstehen, was sie ausdrücken möchten. Bei Menschen

mit Sprachbeeinträchtigungen, die sich verbal ausdrücken, aber undeutlich artikulieren können,

wurde in den Wohnhäusern deutlich, dass durch häufiges Sprechen mit der Person ihr Ausdruck

auch verstanden werden kann. Bei dem Interview mit Vertreter/innen von JAG zeigte sich, dass

auch kleinste Nuancen nonverbalen Ausdrucks von geübten Personen verstanden werden, die für

ungeübte Personen wie die Interviewerin kaum wahrnehmbar waren. Aber auch bei sichtbarer

Körpersprache benötigt es Zeit, diese richtig zu deuten.

The ones that had communication were these ones that continued to live at home with the par-
ents. 50, 60, 70 years old. Because you have to give this time, long long long time working. You
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can't just expect, that you, Hillevi, shall communicate with everyone. You love to be social but
you don't know how to be so. And with personal assistance you CAN be social. Because you can
ask Hillevi questions and you can get answers. Because she has someone to translate what she
says. Someone who knows her very well, that is the key. (JAG:165)

It takes time to learn. This is very important with personal assistance that here she has people
that give the time to learn. When you start as a new assistant it is not easy to know. If you start to
work with Hillevi today, you would be a little bit thinking, what do you mean, Hillevi? But when
they got the education, work near other assistants and they work together every day then they get
to know, yes, they understand. […] But it takes time. (JAG:202-203)

(2) Erfahrungsaustausch im Unterstützer/innenkreis

Eine zentrale Ressource ist der Erfahrungsaustausch mit anderen Personen, die diese Person

ebenfalls kennen. Daraus ergeben sich neue Perspektiven und Ideen:

Because as her brother translated for Hillevi, her hands don't work how she likes them to work.
And maybe she does a sign like this, takes her thumb to her mouth. And that can mean one thing
with sign language. But for Hillevi it can have different meanings. And last week we sat together,
I had a lot to bring, but everyone had something to bring. And we sat together, “what can this
mean”? Can it mean this and this and this? And it is always so interesting because when we sit,
oh, one can say, who has worked for 3 or 4 years, oh I have never understood, THIS is what you
say, Hillevi! And then we ask, “Hillevi, do you mean this, when you do this, did you mean this
and this and this?” And then she confirms yes or no. She, when I asked her, “can I talk for you”
– “no, I have my brother here”. She is clear in this. And now with the eye-computer too, she can
develop more language. But we plan a lot and think and discuss. (JAG:206)

(3) Geduld und Offenheit

In einer Tagesstruktur erzählte die Leiterin von Herrn Ivarsson, der im Rollstuhl sitzt und nach

zwei Jahren Training mit Unterstützter Kommunikation mittlerweile ein Verständnis für die ver-

wendeten Kärtchen entwickelt hat. Wenn ihm die Betreuerin das Bild eines Computers zeigt,

dann fährt er selbstständig zum Computer im Gruppenraum. Wenn Herr Ivarsson aus zwei oder

mehreren Kärtchen eine Aktivität auswählen kann und man ihn nicht kennt, würde man unter

Umständen meinen, das führt zu nichts, er versteht die Symbole nicht oder ist gar nicht daran

interessiert. Denn er sitzt minutenlang vor den Kärtchen ohne erkennbare Regung, sieht mal hin,

mal weg. Neben ihm liegt eine Zeitschaltuhr, die mittels Lichtbalken die verbleibende Zeit an-

zeigt. Immer wieder fragt die Betreuerin ihn, was er machen möchte, zeigt auf die einzelnen

Kärtchen und benennt die Aktivität. Nach etwa zehn Minuten hebt er langsam seinen Arm und

nimmt ein Kärtchen. Es zeigt ein DVD-Cover. Sogleich fährt Herr Ivarsson an den Platz, wo er

immer sitzt, um einen Film zu sehen. Dieses Beispiel zeigt, dass Fragen nicht immer unmittelbar

beantwortet werden und man der Person daher ausreichend Zeit geben muss, eine Entscheidung

zu treffen bzw. eine Antwort zu geben.
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Der nächste Interviewausschnitt spielt darauf an, dass jede Person unterschiedliche Kommunika-

tionsmittel benötigt. Hilfsmittel der Unterstützten Kommunikation sind sehr vielfältig und auch

hier benötigt man Zeit, Geduld und Offenheit, um das geeignete Mittel zu (er)finden.

And we have to be prepared to LOOK for the tool. I think this is in general, we are all a little bit
lazy, because we want everything to happen here and now. And when you meet a person that
needs time and I need to think a little bit more and find the key, I have to be, I have to enjoy it
and I need to be open minded, have an open mind to find this key. And I think many times we
don't give a chance to people that have a different way to communicate. But here in JAG we are
so clear about everyone who want to communicate and everyone to plan to communicate. But
we have to help this person to find the key out. […] And to listen and see. (JAG:157-158)

(4) Technische Hilfsmittel

Mittlerweile gibt es eine Reihe an technischen Hilfsmitteln, die Kommunikation ermöglichen

oder erleichtern. Im folgenden Beispiel geht es um einen Computer, der nicht mittels Knopf-

druck oder Touchscreen, sondern durch die Augen kontrolliert wird. Dies ermöglicht der Person,

von sich aus Gespräche zu initiieren und Gesprächsthemen vorzuschlagen.

You [Hillevi] have worked with it [Eye-control-Computer] because you want to decide by your-
self when you want to take contact with someone else. You have problems with motorics, like
having control of your hands outside the body. It is okay to have it close here but you have it lit-
tle hard […] control and touch there and there and you have a deaf sign language, that is, you
have seen, we talk most and you confirm some with questions and that. But it is not, you cannot
control when you want to say more. […] So this eye-control-computer can help you to, because
now you don't have to use your hands, and your eyes are perfect. So you can look at the comput-
er and yes, you want to talk by yourself. (JAG:147-151)

Kontinuierliches Training

Um die für die Selbstbestimmung notwendige Selbstständigkeit zu erlangen, kann langes und

regelmäßiges Training zielführend sein. Frau Starks Wunsch, ins Kaffeehaus zu gehen und dort

einen Kaffee zu trinken, war immer abhängig davon, ob ein/e Betreuer/in die Zeit dafür aufbrin-

gen konnte. Seitdem Frau Stark aber gelernt hat, allein ins Kaffeehaus zu gehen, lässt sie sich

zwar immer noch gerne begleiten wenn jemand Zeit hat, ist aber nicht mehr davon abhängig.

Oder vor einigen Jahren das Thema: alleine in den Ort gehen lernen. Ein Jahr lang Ampeltraining
und dann auch das erste Mal zu sehen, dass sie das das erste Mal macht und du mit Bauchweh
ihr nachschleichst und denkst, so, trainiert hat sie es, kommt sie allein über die Ampel, geht sie
allein ins Kaffeehaus? Super. (I1:58)
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Dass regelmäßiges Training nicht immer zum erwünschten Output führen muss, aber dennoch

eine Entwicklung in Richtung Selbstständigkeit stattfindet, zeigt sich am Beispiel von Herrn Löff-

ler:

Da haben wir jetzt drei Jahre probiert, dass er gewisse Sachen lernt. Es war für ihn schon auch
eine gewisse Sicherheit, dass er es gemacht hat und er kann jetzt auch, früher hat man ihn wirk-
lich schrittweise dazu anleiten müssen, dass er z.B. seine Wäsche holt oder seine Jause richtet,
mittlerweile reicht es mit ganz einfachen Aufforderungen, dass er es macht, dass er es nimmt.
Das ist schon eine Verbesserung. (I20:42)

7.6.2 Beeinträchtigung der Selbstbestimmung

Herausforderndes Verhalten

Manchen Bewohner/innen würden die Betreuer/innen mehr Handlungsfreiräume zutrauen als es

aktuell der Fall ist, jedoch wirken ihre herausfordernden Verhaltensweisen hinderlich: beispiels-

weise werden Ausflüge oder Einkäufe mit manchen Bewohner/innen begrenzt unternommen, da

die Angst vor Ausschreitungen oder Übergriffen in der Öffentlichkeit zu groß ist.

Ja, sie kannst allein gar nirgends hinschicken, weil du weißt dann nie, ob sie wieder jemanden an
den Haaren reißt oder, sie tut das gern, kleinen Kindern was weg nehmen, sie ist da nicht so,
drum, das kannst nicht machen, weil dann haut sie wen, reißt an den Haaren und lässt nicht aus,
nimmt kleinen Kindern aus dem Kinderwagen einfach was weg oder Kindern tut sie weh, also
sie ist da, geht gar nicht. Da muss man schon. Und Verkehrssicherheit hat sie sowieso nicht, sie
verlässt sich da sehr auf uns noch. (I19:9)

Überforderung

Vereinzelt wird angegeben, dass die Bewohner/innen in ihrer Selbstbestimmung und Wahlfrei-

heit eingeschränkt werden, weil sie ansonsten damit überfordert wären. Zu verlockend wäre eine

unbegrenzte Verfügbarkeit an Genussmitteln, um sich selbst einen Rahmen zu stecken oder sich

selbstdiszipliniert an vereinbarte Regeln zu halten.

Ich glaube, sie hätte gern noch mehr Konsumtion, ist aber momentan nicht möglich, weil sie es
einfach nicht bewältigen könnte. Das heißt, sie wird in gewisser Hinsicht schon ein bisschen be-
schränkt, aber einfach weil sie sonst nicht damit umgehen könnte, sie wäre überfordert. (I1:162)
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7.7 Förderliche Faktoren für soziale Inklusion und Partizipation

Faktoren, die zur sozialen Inklusion und Partizipation beitragen, ergaben sich aus den Interviews

mit den Betreuer/innen und Expert/innen sowie aus Beobachtungen. Zu den Faktoren zählen,

öffentliche Angebote in der Gemeinde zu nutzen sowie Inklusion in Politik und Gemeinde zu

praktizieren.

Präsenz in der Gemeinde durch die Nutzung öffentlicher Angebote

In einem der Wohnhäuser fährt jede/r Bewohner/in einmal in der Woche mit zum Einkauf. Wie

sehr die Bewohner/innen beim Einkauf einbezogen werden und mit Verkäufer/innen interagie-

ren können, variiert stark in Abhängigkeit von den begleitenden Betreuer/innen. Während im

ersten Beispiel der Einkauf vorwiegend durch den Betreuer erledigt wird, keine Kommunikation

und auch keine Interaktionen mit Verkäufer/innen stattfinden, wird die Bewohnerin im zweiten

Beispiel maßgeblich am Einkauf beteiligt.

Der Betreuer geht zu Herrn Brunner ins Zimmer und fragt, ob sie Einkaufen fahren und ob
Herr Brunner mitfährt. Herr Brunner gibt zu verstehen, dass er mitfahren möchte, indem er in
die Garderobe geht und sich anzieht. Vor dem Supermarkt bleibt Herr Brunner stehen und war-
tet, dass der Betreuer ihm den Einkaufswagen gibt. Herr Brunner schiebt den Einkaufswagen,
während des gesamten Einkaufs hat er seinen großen Legostein zwischen den Lippen. Der Be-
treuer legt die Nahrungsmittel in den Einkaufswagen. Bei den Joghurts fordert der Betreuer
Herrn Brunner auf, sich sein Joghurt zu nehmen. Herr Brunner nimmt sich ein Joghurt aus dem
Kühlregal und legt es in den Einkaufswagen. Ansonsten gibt es keine Interaktion oder Kommu-
nikation zwischen Herrn Brunner und dem Betreuer. An der Kassa legt der Betreuer den Einkauf
auf das Fließband, Herr Brunner wird nicht daran beteiligt. Schließlich sagt Herr Brunner
„Mars“. Der Betreuer überlegt kurz und sagt, „Ja, kannst dir eins nehmen“. Herr Brunner greift
hin, aber der Betreuer ist schneller und gibt ihm ein Mars in die Hand. Der Betreuer bezahlt und
gibt den Einkauf in zwei Sackerl. Draußen gibt er Herrn Brunner ein Sackerl zum Tragen.
(B1.1:143)

Frau Weber ist heute für den Einkauf zuständig. Sie hat bereits mehrmals gesagt, dass sie heute
einen Tomaten-Mozzarella-Salat möchte. Auf dem Weg zum Zielpunkt fragt die Betreuerin ob
sie wirklich einen Tomaten-Mozzarella-Salat will oder lieber Frankfurter. Frau Weber bleibt beim
Salat. Im Supermarkt schiebt Frau Weber den Einkaufswagen. Die Betreuerin sagt ihr, was sie al-
les brauchen, gemeinsam suchen sie Weckerl für die Jause am nächsten Tag aus. Frau Weber legt
alle Waren in den Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment bestellt sie bei der Feinkost
ein Weckerl, indem sie darauf deutet. Die Betreuerin geht dazwischen und sagt zu Frau Weber,
dass sie 10 dag Schinken bestellen kann. Die Verkäuferin hört mit und fragt, welchen Schinken –
dabei schaut sie abwechselnd Frau Weber und die Betreuerin an. Die Betreuerin antwortet, dass
es egal ist. Schließlich nimmt Frau Weber den Schinken entgegen. An der Kasse legt sie die Wa-
ren auf das Fließband und räumt sie anschließend in eine Schachtel. (B1.1:206)
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Der nächste Interviewausschnitt berichtet von Herrn Makler, der im Rollstuhl sitzt und über ein

eingeschränktes Kurzzeitgedächtnis verfügt. Dies drückt sich beispielsweise dadurch aus, dass er

sich außerplanmäßige Ereignisse nicht merkt, immer wieder von Neuem darüber überrascht ist

und Fragen dazu stellt, obwohl diese kurze Zeit vorher bereits besprochen wurden. In einem

Jahresziel wurde mit ihm der Weg zum Supermarkt trainiert, sodass er ihn mittlerweile selbst-

ständig zurücklegt und sich etwas kauft. Auf dem Weg zum Supermarkt begegnet er immer wie-

der Leuten aus der umliegenden Nachbarschaft. Mit manchen führt er kurzen Smalltalk.

Und dann haben wir eben angefangen, nachdem wir gewusst haben, dass das Projekt irgendwann
einmal aus sein wird, den Weg zum Spar mit ihm zu üben. Und haben uns auch zum Ziel ge-
macht, nachdem wir der Meinung waren, dass er das einfach gut allein schaffen kann, dass er ein-
fach allein zum Spar fährt [mit dem Rollstuhl] um für sich einzukaufen. Das ist natürlich für ihn
eine Aktivität, was zusätzlich klasse ist, eben am Freitagnachmittag darf er halt immer fahren.
[…] Und die kennen, mittlerweile wissen die schon, dass er immer am Freitag kommt, wissen
auch, wenn irgendwas ist, wohin und so, und, war er schon an der Kassa, hat er gezahlt, die Ver-
käuferin weiß auch schon, dass er immer die Rechnung mitbraucht und die gibt sie ihm dann
gleich und dann kauft er halt seine Zeitung, eine Zeitung darf er sich kaufen und ein Getränk
darf er sich kaufen. (I16:13;17)

Die Nutzung von öffentlichen Dienstleistungen wie ein Besuch beim Friseur ermöglicht ebenfalls

die Begegnung und den Austausch mit Personen aus der Gemeinde. Wichtig ist, dass diese Be-

gegnungen für alle Beteiligten als positiv erlebt werden und die Rolle der Person mit Behinderung

möglichst aufgewertet wird. Im folgenden Beispiel wird Frau Weber, die sich beim Friseur die

Haare schneiden lässt, eher wie ein Kind behandelt – nicht sie, sondern die Betreuerin wird ge-

fragt, wie die Frisur aussehen soll, auf ihre eigenen Wünsche wird nicht eingegangen.

Beim Friseur wird Frau Weber durch die Friseurin begrüßt. Frau Weber war schon einige Male
bei dieser Friseurin. Die Friseurin fragt die Betreuerin, wie geschnitten werden soll, diese sagt es
ihr. Frau Weber zeigt mit einer Geste, dass sie die Stirnfransen weg haben möchte. Die Betreue-
rin sagt, „nein, die bleiben schon“. Die Friseurin sagt zu Frau Weber: „Wenn du brav bist sind
wir bald fertig“ und später: „Weil du so brav warst, sind wir’s gleich“. Schließlich fragt die Friseu-
rin die Betreuerin, ob es so passt und diese sagt, dass sie hinten noch ein bisschen kürzer schnei-
den soll. Als die Frisur fertig ist, gehen die Friseurin und die Betreuerin zur Kassa, Frau Weber
begutachtet ihre Frisur im Spiegel. Der Schnitt gefällt ihr, sie zeigt mir begeistert ihre Frisur. Die
Friseurin hilft Frau Weber in die Jacke und verabschiedet sich bei ihr. (B1.1:205)

Im Rahmen der Arbeit in Werkstätten oder tagesstrukturierenden Einrichtungen werden die Kli-

ent/innen bei Einkäufen für das Mittagessen oder bei Gasthausbesuchen in der Gemeinde sicht-

bar.

Mit der Werkstatt haben sie ja ein voll klasses System, die arbeiten ja an voll viel verschiedenen
Stellen, da muss sie nicht nur in der Werkstatt sein, sondern sie kommt auf den Bauernhof, sie
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kann schwimmen, essen fahren sie in ein Gasthaus. Also da ist sie grundsätzlich, da ist immer
viel los unten, da fährt sie auch voll gern hin. (I26:175)

Eine Mutter berichtet, dass ihr Sohn wieder mehr in die Öffentlichkeit kommt seitdem er in dem

Wohnhaus lebt. Sie selbst unternahm aufgrund des herausfordernden Verhaltens ihres Sohnes

und auch wegen der Blicke von fremden Menschen nur noch selten etwas mit ihm.

Sie fahren sogar Therme, das hätte ich mich nie mehr getraut muss ich sagen. Ja weil er ist
furchtbar, damals auch, auf nackte Füße, war eine Katastrophe. […] Und drum, in ein
Schwimmbad oder was hab ich mich dann überhaupt nicht mehr getraut. Weil du ihn einfach
nicht weg hältst. Und da fahren sie, da fahren sie in die Therme. Ja schauen muss man schon, hat
er gesagt, der Betreuer. Ja den bringt sowieso nichts aus der Ruhe [lacht]. Na, ich sage, die trauen
sich mehr, sie tun sich nicht so viel an. Ich hab halt doch immer Angst gehabt auch, dass er halt
das tut und das tut. Und da wird einfach getan, das wird schon gehen. Und er rutscht gern, hat er
gesagt, also nein, ich glaube, sie bemühen sich sehr. Oder mit dem Straßenbahn fahren da mit
der Freizeitassistenz, was sie da haben, der was da gekommen ist, der ist Straßenbahn mit ihm
gefahren, quer durch Graz, weil ihm das einfach taugt. Ich meine, das fällt dir normal auch nicht
ein, aber das tun sie. (IE49:43)

Gelebte Inklusion und Partizipation

Die Expert/innen sind sich darin einig, dass Inklusion und Partizipation nur funktionieren, wenn

sie praktiziert werden. Sie kritisieren, dass in der Politik Konzepte erarbeitet werden, die letztend-

lich nur halbherzig umgesetzt werden.

Es ist auch in Italien, dass Menschen mit geistiger Behinderung gut in den Gemeinden auftau-
chen, das ist meistens dann, das hat auch einen Sensibilisierungseffekt, also wenn das einmal ge-
lingt und das relativ positive Geschichten sind, dann nimmt die Gesellschaft das anders wahr, die
Gemeinden nehmen das anders wahr und dort werden so, ja, die gehören zu uns. Also das ist es.
Man kann nicht zuerst sagen, man muss das zuerst konzeptiv vorbereiten und dann läuft es, son-
dern Inklusion kann man nur durch Inklusion lernen. Und, ja, das ist auch unsere Erfahrung, in
der Chance B, wir betreuen in der Oststeiermark 2.200 Leute in den Gemeinden und seit die re-
gelmäßig dort auftauchen und schon seit Kindheit an mit ihrem Unterstützungsbedarf, im Kin-
dergarten, in der Schule da waren und dann [...] in der beruflichen Ausbildung [...] ist das in der
Gesellschaft dann auch ein Thema. Das braucht Entwicklung, aber nur durch das Tun wird es.
(EASPD:34)

Ein Experte, der selbst im Rollstuhl sitzt, macht ebenfalls darauf aufmerksam, dass Inklusion von

Kindheit an gelebt werden muss. Er erzählt von seinen Reisen in verschiedene Länder und meint,

es zeichnet sich bereits bei der Ankunft am Flughafen ab, ob Menschen mit Behinderung in der

Gesellschaft präsent sind. Von Österreich erzählt er folgendes:

Ich komm an, die Leute schauen mich an, […] keiner hört mir zu, was ich brauche und was ich
jetzt grad vorschlage, ich merk sofort, […] wo man nicht gewöhnt ist, Leute mit einem elektri-
schen Rollstuhl als Reisende zu sehen. Ich hol jetzt deswegen soweit aus, weil ich damit sagen
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möchte, das fängt schon früh an, gell, ist unsereiner im Kindergarten, in der Volksschule, Gym-
nasium, sieht man uns auf der Straße, usw. usw., sind wir dabei, werden wir miteinbezogen? Das
macht einen Unterschied. (STIL:59)

Einen Unterschied zu machen, dazu fordert auch der nächste Interviewausschnitt auf, in dem

Sinne, dass es Mut und positiver Rollenmodelle bedarf, um gewünschte Veränderungen hin zu

mehr Inklusion, Partizipation und Selbstbestimmung zu erreichen.

In this association we think that if you are visible in the society, if you take place, you can make a
difference. So it is lots about being out in the society, to meet with ordinary people and with
politicians and […] then other people with disabilities see, ok, so she is going by airplane to
Spain, so that is possible. So you CAN go by airplane, even if you need a wheelchair. And then
they see it and then they also can follow the example. So we need role models. (JAG:325;329)

7.8 Rechte

Inwiefern die Rechte von Menschen mit Behinderungen gewährleistet werden, wird erstens an-

hand der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen betrachtet. Dabei

wird darauf geachtet, inwieweit Standards und Rahmenbedingungen in den Wohnhäusern ausge-

wählten Artikeln der CRPD (UN, 2006) entsprechen. Zweitens wird anhand der geführten Ex-

pert/innen-Interviews dargestellt, welche Aspekte als Wegbereiter für die Umsetzung von Rech-

ten förderlich sind.

7.8.1 Im Lichte der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Artikel 9 widmet sich der barrierefreien Zugänglichkeit von Gebäuden, Transportmitteln und

Dienstleistungen sowie von Informationen. In den Gemeinden, in denen die Wohnhäuser einge-

bettet sind, ist eine gute Infrastruktur vorhanden, das heißt es gibt Geschäfte und Kaffeehäuser,

die barrierefrei zugänglich sind. Der Weg zu zwei Wohnhäusern weist ein starkes Gefälle auf,

sodass es für Personen mit Gehbeeinträchtigungen oder mit einem Rollstuhl mitunter schwierig

sein kann, den Weg selbstständig zu bewältigen. In den Wohnhäusern selbst sind sieben von

neun Wohngruppen fast barrierefrei zugänglich – fast, weil sämtliche Eingangstüren (= Brand-

schutztüren) nicht mit einem automatischen Türöffner ausgestattet sind und daher von manchen

Bewohner/innen nicht eigenständig geöffnet werden können.

Die gleiche Anerkennung vor dem Recht (Art. 12) ist bereits durch das aktuelle Sachwalterrecht

beeinträchtigt, denn dieses entmündigt Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen und

erschwert – wenn nicht gar verhindert -Möglichkeiten der Selbstbestimmung und damit einher-

gehende positive Veränderungen, wie die Einführung eines Persönlichen Budgets für Menschen

mit intellektuellen Beeinträchtigungen.
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Und das ist natürlich, das erleben wir auch immer wieder, es gibt natürlich Sachwalter, die sehr
viel dazu tun, dass jemand so selbstbestimmt wie nur irgendwie möglich trotzdem leben kann.
Das sind vor allem die, die das professionell machen vom Verein für VertretungsNetz, Verein
für Sachwalterschaft, dass es aber auch viele Sachwalter gibt, die sich gar nichts scheren, das sind
so die Rechtsanwaltskanzleien, die - ich glaub in der Steiermark ist es nicht ganz so krass - aber in
Wien gibt es welche, die haben Tausende Sachwalterschaften. Das heißt, da findet nichts statt.
Und dann gibt es wieder Sachwalter, die sehr restriktiv ihre Macht gegenüber den Klienten ausü-
ben und wirklich das tun, wozu sie befugt sind, nämlich einfach zu bestimmen, obwohl sie dazu
angehalten sind, immer zuerst zu schauen, was will der Klient wirklich. Nur wenn ich einmal im
Jahr vor Gericht einen Bericht legen muss und eine Abrechnung, dann ist die Kontrolle nicht
wirklich vorhanden. Und das schafft natürlich eine sehr sehr starke Abhängigkeit und wenn der
Sachwalter so gestrickt ist, dass er restriktiv vorgeht, dann ist das ganz ganz ganz ganz schwierig.
Und da ist es mit Selbstbestimmung dann gleich einmal zu Ende. (Anwaltschaft:70)

Freiheit der Person (Art. 14) ist bedingt vorhanden, da die meisten Bewohner/innen für Unter-

nehmungen außerhalb des Wohnhauses auf die zeitliche Verfügbarkeit von Betreuer/innen an-

gewiesen sind und der Betreuungsschlüssel zu gering ist, um allen Bedürfnissen gleichermaßen

gerecht werden zu können. Freiheitsbeschränkende Maßnahmen werden für manche Bewoh-

ner/innen gesetzt, um ihre eigene Sicherheit oder die der Mitbewohner/innen zu gewährleisten.

Dabei liegt das Augenmerk zumeist nicht darauf, die Person daran zu hindern, den Raum zu ver-

lassen, sondern Distanz zu anderen Bewohner/innen zu wahren und Übergriffe zu verhindern.

Dementsprechend sind Präventionsmaßnahmen vorhanden, um Freiheit vor Ausbeutung, Gewalt

und Missbrauch zu gewährleisten (Art. 16). Wie die Betreuer/innen jedoch selbst bemängeln,

kommt es trotzdem immer wieder zu Übergriffen zwischen Bewohner/innen.

Die Forderung, „persons with disabilities have the opportunity to choose their place of residence

and where and with whom they live on an equal basis with others and are not obliged to live in a

particular living arrangement“ (UN, 2006, Art. 19a), kann nicht als erfüllt angesehen werden, da

die Bewohner/innen ihren Wohnort und ihre Wohnform nicht frei wählen konnten, es sich um

eine spezielle Wohnform für Menschen mit Behinderungen handelt und sie auch bei der Auswahl

der Mitbewohner/innen kaum bis kein Mitspracherecht haben. Zudem sind die Wartelisten für

betreute Wohnplätze in Österreich sehr lange und man wartet mitunter Jahre, bis man an der

Reihe ist.

Die Achtung der Privatsphäre (Art. 22) wird weitestgehend umgesetzt, indem die Betreuer/innen

anklopfen, bevor sie das Zimmer betreten und manche Bewohner/innen einen Zimmerschlüssel

haben. Auch wird darauf geachtet, dass die Bewohner/innen angekleidet in den Gemeinschafts-

räumen sind und auch beim Übergang vom Badezimmer ins eigene Zimmer z.B. einen Bademan-

tel tragen. Die Achtung der Privatsphäre kam während der Beobachtungsphase stark zum Aus-
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druck, da besonders darauf Wert gelegt wurde, dass die Beobachtung in Pflegesituationen nur bei

Einverständnis der betreffenden Person stattfindet – wobei letztendlich darauf verzichtet wurde,

in Pflegesituationen zu beobachten. Störungen der Privatsphäre kommen jedoch immer wieder

durch vereinzelte Bewohner/innen vor, die ohne anzuklopfen und auch in der Nacht in die

Zimmer ihrer Mitbewohner/innen eindringen.

Die Möglichkeit, lebenspraktische Fertigkeiten und soziale Kompetenzen zu erwerben (Art. 24,

Z. 3) ist in den Wohnhäusern durch die konsequente Einbeziehung in Alltagstätigkeiten vorhan-

den. Bei vielen Bewohner/innen wird die Förderung der Alltagsfertigkeiten verstärkt durch da-

rauf ausgerichtete Ziele und die tägliche Dokumentation dazu.

Arbeit und Beschäftigung (Art. 27) ist allen Bewohner/innen durch die Arbeit in Werkstätten

oder den Besuch einer Tagesstruktur möglich. Manche Bewohner/innen sind in der betrieblichen

Eingliederung tätig, werden also in öffentlichen Betrieben durch Arbeitsassistent/innen begleitet.

Es handelt sich dabei jedoch um Arbeitsplätze am zweiten oder dritten Arbeitsmarkt.

Bezüglich des Lebensstandards (Art. 28) ist anzumerken, dass die Bewohner/innen in Wohnge-

meinschaften leben mit Personen, die sie nicht selbst ausgewählt haben und dies ein Lebensstan-

dard ist, der kaum auf Menschen ohne Behinderungen zutrifft. Davon abgesehen kann von der

Ausstattung der Wohnhäuser und der Zimmergestaltung sowie vom Essen, das gemeinsam ge-

kocht und frisch zubereitet wird, auf einen guten Lebensstandard geschlossen werden.

Manche Bewohner/innen haben am politischen und öffentlichen Leben teil (Art. 29), indem sie

an Demonstrationen gegen die Einsparungsmaßnahmen im Sozial- und Behindertenbereich teil-

nehmen. Dazu gab es in den letzten Jahren viele Gelegenheiten, da auch die vollzeitbetreuten

Wohnhäuser durch Dienstpostenkürzungen und Verringerung der Betreuungszuschläge von den

Sparmaßnahmen betroffen waren.

Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport (Art. 30) stellt in den

Wohnhäusern einen wesentlichen Aufgabenbereich dar, denn der Lebensbereich Freizeit muss im

vollzeitbetreuten Wohnen vom Wohnangebot abgedeckt werden. Es wird darauf geachtet, dass

die Bewohner/innen in Urlaub fahren. Dabei wird eine große Spannbreite an unterschiedlichen

Urlaubsmöglichkeiten angeboten. Weiters werden in der Freizeit Ausflüge ins Schwimmbad, zu

Festen, ins Kaffeehaus oder zum Wandern unternommen, sofern die personellen Ressourcen dies

zulassen.
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Im Großen und Ganzen kommen die Wohnhäuser den Forderungen gut nach. Jedoch scheitert

es immer wieder an gesetzlichen oder politischen Rahmenbedingungen. Aus diesem Grund wird

im nächsten Unterkapitel beleuchtet, welche Aspekte zur Veränderung der Rahmenbedingungen

beitragen können.

7.8.2 Wegbereiter für Veränderungen

Aus den Expert/innen-Interviews wurden einige Aspekte herausgefiltert, welche als Wegbereiter

für positive Veränderungen identifiziert wurden und die Umsetzung der geforderten Rechte der

CRPD begünstigen.

Selbstvertretungs- und Interessensgruppen

Einer dieser Wegbereiter ist die Lobbyarbeit von Selbstvertretungs- bzw. Interessensgruppen. So konnte der

Einsatz dieser beiden Gruppen kürzlich dazu führen, dass keine neuerliche Investition in

Schwanberg, eine große Behinderteneinrichtung in der Steiermark, stattfand und stattdessen die

Deinstitutionalisierung dieser Einrichtung bis 2015 abgeschlossen sein soll.

Da waren 8 Million Investition in den Bau schon mehr oder weniger beschlossen. Nur die
Selbstvertretung und wir haben uns gut dagegen wehren können. Und jetzt läuft das Enthospita-
lisierungsprogramm, bis 2015 ist das Haus leer. (Anwaltschaft: 96)

In England ist es doch so, dass Menschen mit geistiger Behinderung, auch mit sehr schweren
Behinderungen, ohne Sprache und so, auch relativ gut organisiert sein können. Das ist das, was
es bei uns nicht gibt. Und das macht auch was aus. Also dass sie Rahmenbedingungen haben, wo
sie sich organisieren können und für ihre Anliegen eintreten und das allein macht schon ein an-
deres Bild in der Öffentlichkeit. (EASPD: 34)

Disability Mainstreaming

Einen weiteren Wegbereiter stellt das Disability Mainstreaming dar, das in Österreich nur bruch-

stückhaft erfolgt. Während der Nationale Aktionsplan zur Umsetzung der CRPD sich auf den

Sozialbereich beschränkt, umfasst der Steiermärkische Landesaktionsplan alle Ressorts „und das

ist schon mal ein wesentlich größerer Betroffenenkreis auch vonseiten der Politik her.“ (Anwalt-

schaft:98).

Es muss eine Regierungsentscheidung sein, das [die CRPD] umzusetzen. Da gibt es einen Parla-
mentsbeschluss, dass das ratifiziert wurde, die Regierung hat den Vertrag unterzeichnet und dann
müsste eigentlich der Bundeskanzler dahinter stehen und der Bundespräsident. Die müssten sa-
gen, ok, das ist etwas, und das betrifft ja alle Politikbereiche, aber bei uns ist es wieder an den So-
zialbereich delegiert worden. Und Soziales ist halt irgendwie etwas, das die anderen tun. Was in-
teressiert das den Verkehrsminister oder was interessiert das den Innenminister. (EASPD:24)
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Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft

Im Weiteren würde eine Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung der Bevölkerung für die An-

liegen von Menschen mit Behinderungen und den Umgang mit Menschen mit Behinderungen

einen Fortschritt bedeuten. Derzeit wird der Sozialbereich sowohl von Politik als auch von Ge-

sellschaft als Kostenfaktor wahrgenommen. Einer der Experten spricht im Besonderen die Poli-

tik an:

Was ich schon sehe ist auch, dass man den, unseren Bereich jetzt, diesen Bereich der sozialen
Dienstleistungen, derzeit noch sehr stark nur als Kostenfaktor sieht. Und wir sind das aber nicht.
Wir sind eigentlich ein Wirtschaftsbereich, der sehr Wesentliches beiträgt zum Funktionieren von
Wirtschaft. Und wir tragen zwischen 8 und 16 Prozent zum Bruttonationalprodukt bei in Europa
und sind ein großer Arbeitgeber und dieser Sektor wird derzeit immer nur als Kostenbereich ge-
sehen. Daher kann man ihn immer auch sofort abdrehen. Deswegen müssen wir diese Verände-
rung schaffen, herausarbeiten, dass wir zum Funktionieren der Wirtschaft notwendig sind, dass
wir ein großer Wirtschaftsbereich sind, dass wir auch bei politischen Änderungen, so wie die an-
deren großen Wirtschaftsbereiche, in die Änderungen eingebunden werden müssen. Also die In-
dustrie wird eingebunden in Entscheidungen, die sind Teil der Sozialpartnerschaft, wir sind das
nicht. Obwohl wir doppelt so viel zum Bruttonationalprodukt beitragen, wie die Landwirtschaft.
(EASPD:56)

Aber auch in der Allgemeinbevölkerung werden Menschen mit Behinderungen nach Erfahrung

eines anderen Experten als kostenverursachender Faktor wahrgenommen:

Dass wir zunehmend von Klienten und deren Familien hören, dass ihnen vorgerechnet wird,
nämlich auch vom Nachbarn, du kriegst eh das Pflegegeld, du kriegst erhöhte Familienbeihilfe,
das Budget willst jetzt auch noch, wie viel Geld wollt ihr denn noch? Also sozusagen das Be-
wusstsein dafür, dass alles, was an Leistungen für Menschen mit Behinderungen nur dazu da ist,
um eine bestehende Benachteiligung auszugleichen, dass sich das eines der reichsten Länder der
Erde durchaus leisten wird können, das fehlt, nicht in der Politik, sondern in weiten Teilen der
Bevölkerung insgesamt. (Anwaltschaft:56)

Bewusstseinsarbeit könnte den Stellenwert von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft

erhöhen und zu einer positiven Einstellung ihnen gegenüber beitragen.

Attitudes I think, attitudes from the common people. It is a lot about that. Because you can try
to fight, but you can't fight yourself, you need to have the society with you in some way. And it is
important that people, that persons, children with disabilities could go in ordinary schools and
that the society gets more accessible, that you can go by an ordinary bus. So it is important to
stop make change (difference) between we and them. We have to change this attitude together.
(JAG:323)

Also ich hätte mir gewünscht, dass den Bundesaktionsplan der [Bundeskanzler] groß präsentiert
und sagt, so jetzt haben wir ihn, ich meine, der ist inhaltlich so, da darf man eh nicht stolz sein
drauf, aber zumindest wäre es gewesen, wäre es ein klares Signal gewesen. Und dass in der Stei-
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ermark der Landeshauptmann vorne steht und sagt, das präsentieren wir jetzt mal. Ich meine, es
hat schon der Landeshauptmannstellvertreter das gemacht, aber man hat irgendwie nach wie vor
auch vonseiten der Bevölkerung den Eindruck - zurecht dann letztlich auch - das hat alles nur
mit Sozialem zu tun und das geht mich nur dann was an, wenn ich in eine Schwierigkeit gerate.
Dass das ein gesellschaftspolitisches Thema ist, ist bei Gott noch nicht durchgedrungen und um-
so mehr wäre es notwendig, dass man eben eine Bewusstseinsbildung durchführt. (Anwalt-
schaft:58)

Alternativen zum Sachwalterrecht

Alternative Modelle zum österreichischen Sachwalterrecht gibt es beispielsweise in Kanada, wo

Unterstützer/innen-Kreise bei der Entscheidungsfindung behilflich sind.

Und nur dann, wenn die Person sich gar nicht mehr äußern kann und wenn es wirklich nicht
mehr möglich ist, einen Willen auch irgendwie zu erforschen, dann ein stellvertretendes Handeln,
also bei sehr sehr stark beeinträchtigten Personen, wo selbst die engsten vertrauten Angehörigen
beim besten Willen nicht sagen können, was wünscht er, was wünscht sie, dass man überhaupt
nicht den Willen „erforschen“ kann unter Anführungszeichen, dann ist auch das stellvertretende
Handeln okay. (Anwaltschaft:70)

7.9 Einschätzung der Lebenszufriedenheit

Ein Großteil der Bewohner/innen wird von den Betreuungspersonen als zufrieden mit der Le-

benssituation eingeschätzt. Ein/e Bewohner/in wird als weniger zufrieden eingeschätzt, weil

er/sie häufig getrieben und unruhig wirkt, eine weitere Person wird aufgrund der Trennung vom

Elternhaus und die noch nicht erfolgreiche Ablösung als sehr unzufrieden eingeschätzt.

Für die positive Einschätzung der Zufriedenheit werden neben dem Rückgang aggressiven Ver-

haltens und häufiger guter Laune der Bewohner/innen, die Zunahme aktiver Teilnahme am

Gruppengeschehen und große Fortschritte in der Entwicklung genannt. Ein weiterer Hinweis auf

die Zufriedenheit ist, dass die Bewohner/innen nach einem Wochenende bei den Eltern gerne

wieder ins Wohnhaus zurückkommen und manche dies nach einer gewissen Zeit bei den Eltern

aktiv einfordern, indem sie auffälliges Verhalten zeigen.

Die objektive Lebensqualität der Bewohner/innen wird von Eltern und Betreuer/innen als hoch

angesehen – einerseits wegen der kleinen Wohngruppen und eigenen Zimmer, andererseits we-

gen der anhaltenden Strukturen und Bezugspersonen, die den Bewohner/innen Sicherheit ver-

mitteln. Ein Zitat einer Mutter soll die Bedeutung der vollzeitbetreuten Wohnhäuser und den

Stellenwert der Arbeit, die die Betreuer/innen leisten, verdeutlichen:

[...] deswegen bin ich sehr froh, dass er da ist und dass es das überhaupt gibt, und vor allem, dass
er sich wohl fühlt, weil das merke ich einfach als Mutter. Und vor allem alle Betreuer und alle
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Leute, die da sind, die sind ja wirklich eins A, muss ich echt sagen, ich bin sehr froh. Es ist sehr
familiär, ich bin wirklich froh und ich glaube, für ihn ist es auch super. (IE50:6)

[...] das ist ja bewundernswert, also diese Urlaubsaktion ist für mich eine Sensation. Wir sind
schon glücklich, dass sie mitfahren darf, also wir haben da keine Wünsche. [...] Ganz toll, also
großes Kompliment an die Leute, die da arbeiten, also das ist sensationell, wirklich, da müssen
wir sehr dankbar sein. (IE51:91)

Die Frage, was die Lebenszufriedenheit der Bewohner/innen erhöhen würde, wurde von den

Betreuer/innen am häufigsten mit mehr Selbstbestimmung beim Essen und Naschen beantwor-

tet (13 Nennungen). Ebenfalls häufig wurde der Wunsch nach mehr Urlaubsunternehmungen

genannt (11). Zehn Betreuer/innen meinten, dass eine andere Wohnform mit weniger oder ande-

ren Mitbewohnerinnen/Mitbewohnern, die weniger Lärm erzeugen, die Lebensqualität stark er-

höhen würde. Für acht Bewohner/innen wurde geäußert, dass mehr Zeit für individuelle Betreu-

ung, in der spezifisch auf die Bedürfnisse der Person Rücksicht genommen werden kann, die

Lebensqualität erheblich verbessern würde. Ebenfalls acht Personen würden nach Einschätzung

der Hauptbezugsbetreuungsperson vorziehen, bei den Eltern zu wohnen oder zumindest mehr

Zeit mit der Familie zu verbringen. Mehr kulturelle Unternehmungen, wie Feste feiern oder

Konzerte besuchen wurden für sieben Bewohner/innen genannt. Fünf Betreuer/innen meinten,

dass der Erwerb neuer Kompetenzen – z.B. Verbesserung der Mitteilungsfähigkeit – bei dem/der

Bewohner/in die Lebenszufriedenheit steigern würde. Ein/e Partner/in bzw. Sexualpartner/in

wurden nur für drei Bewohner/innen als wichtig angesehen. Für jeweils zwei Bewohner/innen

wurde genannt, sie würden sich wünschen, dass die Beziehungsebene zwischen Betreuungsper-

sonen und den Bewohner/innen gestärkt würde, dass Freundschaften in der Wohngruppe geför-

dert würden oder sie mehr Geld zur Verfügung hätten. Ebenfalls für zwei Bewohner/innen wur-

de angegeben, dass gesundheitliche Stabilität oder eine heile Familie ihre Lebenszufriedenheit

erhöhen würde. Für jeweils eine Person wurde genannt: Interessen finden für Selbstbeschäfti-

gung; erwachsenengerechter Umgang und ernst genommen werden; Umzug in ein anderes

Wohnhaus, damit Abstand zur Mutter erleichtert wird; Schulbesuch und lesen lernen; Freund-

schaften zu Menschen ohne Behinderung aufbauen. Diesen Wünschen stehen Hindernisse wie

mangelnde individuelle Kompetenzen und finanzielle Ressourcen der Bewohner/innen sowie zu

wenig zeitliche, personelle und Platz-Ressourcen im Wohnhaus gegenüber.
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7.10 Zusammenfassung und Diskussion zur Lebensqualität

In den letzten Kapiteln wurden Faktoren dargestellt, die zur Lebensqualität in den einzelnen Di-

mensionen beitragen. Diese Faktoren wurden bei der qualitativen Inhaltsanalyse aus den Inter-

views und Beobachtungen herausgearbeitet. Zusammenfassend werden die Ergebnisse nun einer

kritischen Reflexion unterzogen.

Hinsichtlich des materiellen Wohlbefindens kann festgehalten werden, dass die Wohnhäuser sich

in Gemeinden mit guter Infrastruktur befinden, die Wohnungen modern ausgestattet und die

Zimmer individuell eingerichtet sind. Größe der Wohnhäuser und Zimmer, Bewoh-

ner/innenzahl, Infrastruktur und Räumlichkeiten entsprechen den Vorgaben der LEVO zur

Struktur-Qualität (LEVO-StBHG, 2004b, S. 5). Daher wird diesbezüglich von einem guten Le-

bensstandard ausgegangen. Kritisch angemerkt wurden zum einen die finanziellen Ressourcen

der Bewohner/innen, die nicht ausreichen, um die notwendige Unterstützung während der Frei-

zeit ausreichend zu decken. Zum anderen wurde auch der Umstand, dass Menschen mit intellek-

tuellen Beeinträchtigungen zusammen in speziellen Einrichtungen leben, als hinderlich für ihre

Entwicklung beschrieben. Die Entfaltung eines eigenen Lebensstils ist insofern eingeschränkt, als

dass zum einen die Lage und Gestaltung des Wohnangebots nicht selbst gewählt werden können,

denn freie Wohnplätze sind knapp, weshalb die Chance auf einen Platz schnell ergriffen wird.

Zum anderen sind die Bewohner/innen in ihrer Lebensgestaltung abhängig von der Zeit der Be-

treuer/innen. Diese müssen ihre Zeit aber unter den Bewohner/innen aufteilen, weshalb Wün-

sche nicht immer erfüllt und Interessen nicht immer nachgegangen werden kann. Positiv ist, dass

die Wünsche und Interessen der Bewohner/innen zumeist ernst genommen werden und die Be-

treuer/innen versuchen, im Alltag sowie in der Freizeit- und Urlaubsgestaltung den Lebensstil der

Bewohner/innen zu berücksichtigen. Allerdings ist im Rahmen dieser Untersuchung nicht ein-

deutig feststellbar, ob es tatsächlich ein Lebensstil ist, wie ihn sich die einzelnen Bewohner/innen

vorstellen, oder ob es einer ist, wie ihn sich die Bezugsbetreuer/innen vorstellen. Um dies festzu-

stellen bietet sich eine personenzentrierte Zielplanung oder persönliche Lebensstilplanung

(Theunissen, 2012) an.

Das körperliche Wohlbefinden wird bei manchen Bewohner/innen durch gesundheitliche Fakto-

ren, Schmerzen und Medikamente beeinträchtigt. Aufgrund der Interviews und Beobachtungen

ist davon auszugehen, dass bei allen Bewohner/innen das körperliche Wohlbefinden durch über-

griffige Mitbewohner/innen mehr oder weniger eingeschränkt ist. Positiv ist hervorzuheben, dass

die Intimsphäre und Würde der Bewohner/innen sowie ihre Sexualität geachtet werden, dass sie
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körperliche Zuwendung erfahren und auch Pflegesituationen möglichst angenehm gestaltet wer-

den. Die Bedeutung der Pflege hebt auch Theunissen (2000b, S. 140) hervor.

Als Faktoren, die das soziale Wohlbefinden erhöhen, wurden das Verstehen der individuellen

Kommunikationsformen, Zeit für Beziehungsaufbau, eine wohl überlegte und passende Grup-

penkonstellation und die Förderung von positiven Interaktionen zwischen Bewohner/innen he-

rausgearbeitet. In den Wohnhäusern herrscht seitens der Betreuer/innen zwar eine gute Kenntnis

über die Kommunikationsformen von langjährigen Bewohner/innen, die mündlich an Kol-

leg/innen weiter gegeben wird. Um sie einheitlich und auch für neue Mitarbeiter/innen zugäng-

lich zu machen, wäre jedoch eine schriftliche Dokumentation sinnvoll – beispielsweise in der von

Sanderson und Goodwin (2010)vorgeschlagenen Form eines Kommunikationsprofils (siehe Ka-

pitel 4.3).

Die Behauptung der Betreuer/innen, dass Formen der Unterstützten Kommunikation für viele

der Bewohner/innen zu abstrakt sind, ließe sich nur in einem langfristig angelegten kontinuierli-

chen Trainingsprozess überprüfen (Biermann, 2003, S. 218f.). Bei Menschen mit starken intellek-

tuellen Beeinträchtigungen kann die Reaktion auf eine Frage sehr viel Zeit in Anspruch nehmen,

sodass die Betreuer/innen die (nonverbale) Antwort mitunter gar nicht mit der ursprünglich ge-

stellten Frage in Beziehung bringen. So lange auf Antworten zu warten, wenn noch nicht einmal

sicher gestellt ist, ob die Frage verstanden wurde und eine Antwort zu erwarten ist, ist in den

Wohnhäusern oft aus zeitlichen Gründen nicht möglich. Wachsmuth (2008) hält fest, dass Unter-

stützte Kommunikation „sich an die individuellen Stärken und Schwächen eines jeden behinder-

ten Menschen anpassen [lässt]“ (S. 341). Darin sind verschiedenste Ausdrucksformen über Kör-

persprache, Gestik und Mimik inbegriffen. Doch gerade die subtilen Ausdrucksformen, die sich

vielleicht durch ein kurzes Lächeln, ein Augenbrauenrunzeln oder Hinsehen zeigen, setzen eine

genaue Verhaltensbeobachtung voraus. Das Wissen über das individuelle Kommunikationsver-

halten von Bewohner/innen kann in Unterstützer/innenkreisen gesammelt und schriftlich fest-

gehalten werden. Dies ermöglicht, dass Betreuer/innen gleichermaßen über die Ausdrucksformen

informiert sind, wodurch sich die Kommunikation mit den Bewohner/innen, die Beziehungsqua-

lität sowie das Wohlbefinden der Person verbessern.

Die Beziehungsqualität zwischen Bewohner/innen und Betreuer/innen wird einerseits bestimmt

durch subjektive Sympathien auf beiden Seiten und andererseits durch die personalbedingte Mög-

lichkeit und sympathiebedingte Bereitschaft der Betreuer/innen, sich Zeit für den Beziehungs-

aufbau zu nehmen. Eingeschränkt werden die Beziehungsqualität und das Wohlbefinden durch

eine restriktive Pädagogik, die sich in einem Macht-Ohnmacht-Verhältnis äußert, bei dem Be-
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treuer/innen ihren Willen durchsetzen und/oder Selbstbestimmungsprozesse der Bewoh-

ner/innen einschränken. Auch die Art und Weise, wie manche Betreuer/innen über Interaktio-

nen mit Bewohner/innen erzählen, deutet auf ein Macht-Ohnmacht-Verhältnis hin: die Betreu-

er/innen legen die Grenzen fest, geben die Erlaubnis für etwas oder verbieten etwas. Zwar ist

Selbstbestimmung immer vor dem Hintergrund des gemeinsamen Zusammenlebens zu sehen

und beinhaltet somit auch „Selbstbeherrschung, das Erlernen von Rücksicht gegenüber Anderen und

das Einhalten gemeinsam vereinbarter Regeln“ (Speck, 2001, S.31). In dem Sinn können Regeln

gemeinsam mit den Bewohner/innen vereinbart und auch die Konsequenzen bei einem Regel-

verstoß im Vorhinein abgeklärt werden. Jedoch ist selbstkritische Reflexion angebracht, um zu

hinterfragen, ob diese Regeln tatsächlich für das Wohlbefinden der Bewohner/innen, das Zu-

sammenleben und das Einhalten von Pflichten bedeutsam sind. Im Weiteren fällt eine defizitori-

entierte Sprache bei manchen Betreuer/innen auf, bei der Bewohner/innen stark negativ darge-

stellt werden. Auch werden mangelnde Kompetenzen der Bewohner/innen wiederholt themati-

siert, vor allem wenn es um herausfordernde Verhaltensweisen geht.

Interaktionen zwischen Bewohner/innen werden vorwiegend als konfliktreich beschrieben, je-

doch finden sich auch Gemeinsamkeiten und Ergänzungen, die positive Interaktionen fördern.

Als ein zentrales Element, um Kontakt zu jemandem aufzunehmen, wird provokatives Verhalten

wahrgenommen. Kontakt zu Angehörigen findet bei weniger als der Hälfte der Bewohner/innen

regelmäßig statt. Dieser wird als positiv wahrgenommen, jedoch fällt den Betreuer/innen auf,

dass viele Eltern die neu erworbenen Fähigkeiten ihrer Söhne/Töchter nicht einschätzen können

und festgefahrene Beziehungsmuster erhalten bleiben.

Das Aktivitätsniveau ist in den Wohnhäusern positiv hervorzuheben: alle Bewohner/innen wer-

den in Alltagstätigkeiten einbezogen, was zu Abwechslung in ihrem Alltag beiträgt, die soziale

Ansprache erhöht, für Bewegung und Aktivierung sorgt, die Sinne bereichert und auch ein Ver-

ständnis für alltägliche Abläufe vermittelt. Clement und Bigby (2010, S. 58) betonen, dass die

Einbeziehung in Alltagstätigkeiten besonders bei Menschen mit starken Beeinträchtigungen und

wenig Selbstaktivität wichtig ist, da diese ansonsten in Inaktivität und Langeweile verharren. Da-

her ist kritisch zu sehen, dass in zwei Wohnhäusern bevorzugt selbstständigere Bewohner/innen

bei Einkäufen beteiligt sind.

Faktoren, die das emotionale Wohlbefinden positiv beeinflussen, sind Vertrauen in Fähigkeiten

und Zutrauen von Verantwortung sowie die Möglichkeit, einen subjektiv wertvollen Beitrag zu

leisten, wie beispielsweise jemandem etwas vom Einkauf mitzubringen. Sich sicher zu fühlen wird

auch als wichtiges Kriterium für emotionales Wohlbefinden angesehen. Sicherheit wird einerseits
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durch klare Strukturen hergestellt, die den Bewohner/innen Orientierung im Tagesverlauf bieten.

Aber auch körperliche Sicherheit ist wichtig für das emotionale Wohlbefinden. Bei manchen Be-

wohner/innen macht sich die Angst vor körperlichen Übergriffen durch Mitbewohner/innen

bemerkbar, indem sie deren Nähe meiden und nicht am selben Tisch mit ihnen sitzen wollen

bzw. den Sessel wegrücken oder sie verstärkt im Auge behalten. Dieser Angst wird versucht ent-

gegenzuwirken, indem das Abwehrverhalten der Bewohner/innen gestärkt wird oder präventive

Mittel (Distanz, freiheitsbeschränkende Maßnahmen) eingesetzt werden.

Hinsichtlich der Rechte von Menschen mit Behinderungen sind die Betreuer/innen bemüht, die

Forderungen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen umzuset-

zen. Die Artikel 12, 14, 16, 19 und 22 sind durch Ressourcen und Rahmenbedingungen nur ein-

geschränkt umgesetzt. Hier könnten technische Hilfsmittel, gut abgestimmte Tagespläne und die

Aktivierung von Unterstützer/innenkreisen hilfreich wirken.

Bezüglich der Selbstbestimmung sind die meisten Bewohner/innen in der Alltagsbewältigung auf

die Unterstützung der Betreuer/innen und damit auf deren zeitliche Verfügbarkeit angewiesen.

Ein Kaffeehausbesuch ist nur bei ausreichend personellen Ressourcen und zumeist mit vorheri-

ger Planung möglich. Auch was und wie viel es zum Abendessen gibt oder wann man duschen

geht, wird großteils von Betreuungspersonen entschieden. Jedoch hat jede/r Bewohner/in einmal

pro Woche Küchendienst, bei dem sie die Zutaten besorgen, das Abendessen zubereiten, den

Tisch decken und nach dem Essen die Küche sauber machen. Wer die eigenen Wünsche kom-

munizieren kann, hat demnach einmal in der Woche die Möglichkeit zu entscheiden, was es zum

Abendessen gibt. Wer das nicht kann, muss hoffen, dass der/die Betreuer/in die persönlichen

Vorlieben kennt und darauf Rücksicht nimmt. Selbstbestimmung hat immer einen Rahmen, der

von gesellschaftlichen Normen und Moralvorstellungen vorgegeben wird, sich an den Wünschen

und Bedürfnissen subjektiv wichtiger Personen orientiert oder dem körperlichen Schutz dient

(Speck, 2001; Theunissen, 2002). Menschen mit starken intellektuellen Beeinträchtigungen haben

derartige Vorstellungen nicht internalisiert und sind darauf angewiesen, dass andere Personen

einen geeigneten Rahmen für sie abstecken. Zusätzlich wurden die Entschlüsselung der Kommu-

nikationsformen, die Möglichkeit, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen und das Zugestehen

von Eigenverantwortlichkeit als wichtige Faktoren zur Erhöhung der Selbstbestimmung heraus-

gearbeitet. Da das Sachwalterrecht der Eigenverantwortlichkeit entgegenwirkt, wird es von den

Expert/innen als Widerspruch zu aktuellen Leitprinzipien und Forderungen der CRPD gesehen.

Bezugnehmend auf die Einschätzung der Lebenszufriedenheit ist zu erwähnen, dass die Antwor-

ten der Betreuer/innen ihre subjektive Wahrnehmung von dem/der jeweiligen Bewohner/in
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widerspiegeln und nicht zwangsläufig die tatsächlichen Sehnsüchte der Bewohner/innen be-

schreiben. Jedoch lassen die vermuteten Bedürfnisse auch auf Einschränkungen in der Lebens-

führung schließen. So ist auffällig, dass für ein Drittel der Personen Essen und Naschen als gro-

ßes Bedürfnis angeführt werden, jedoch ein erwachsenengerechter Umgang nur für eine Person

als wesentlich erachtet wird. Dies mag mit Maslows (1981) Theorie einhergehen, dass physiologi-

sche Bedürfnisse befriedigt sein müssen, damit höhere Bedürfnisse, wie jene nach Achtung und

Selbstverwirklichung an Bedeutung gewinnen können (Maslow, 1981, S. 63f.).

Die befragten Expert/innen sind sich darin einig, dass Teilhabe und Präsenz in der Gesellschaft

bzw. Gemeinde dadurch möglich werden, dass Menschen mit Behinderungen als Menschen mit

Fähigkeiten und Fertigkeiten sichtbar werden. In den Wohnhäusern wird dies versucht, indem die

Bewohner/innen beispielsweise in Einkäufe einbezogen werden. Auch durch Ausflüge und die

Inanspruchnahme öffentlicher Dienstleistungen werden sie in der Gemeinde präsent. Jedoch

kann von Inklusion keine Rede sein. Dem stimmt Seifert (2002a, S. 177) zu, die die fehlenden

Kontakte zur Außenwelt und die Statusungleichheit von Menschen mit und ohne Behinderung

kritisiert.
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8 Ergebnisse zur Zielplanungsarbeit

Die Zielplanungsarbeit in den Wohnhäusern orientiert sich an der Dialogischen Entwicklungs-

planung nach Bensch und Klicpera (2000). Sie ist in fünf Schritte unterteilt: zunächst werden die

Ziele erhoben und anschließend im Rahmen eines Planungsgesprächs besprochen und fixiert;

danach erfolgen die methodische Planung der Maßnahmen, die Umsetzung der Maßnahmen und

schließlich die Reflexion und Evaluation der Ziele. Im Folgenden wird dargestellt, wie die Ziel-

planungsarbeit in der Praxis der Wohnhäuser umgesetzt wird. Die Darstellung orientiert sich an

den Elementen und dem Ablauf der personenzentrierten Zielplanung.

8.1 Zieldefinition

8.1.1 Erhebung der aktuellen Lebenssituation

Die aktuelle Lebenssituation wird von den beiden Bezugsbetreuer/innen vor dem Planungsge-

spräch erhoben. Manche Eltern, Werkstätten-Bezugsbetreuer/innen oder Sachwalter/innen wer-

den insofern einbezogen, als dass bei informellen Treffen ein Austausch stattfindet – z.B. wenn

die Eltern den/die Bewohner/in am Wochenende vom Wohnhaus abholen.

Bei der Beschreibung der Lebenssituation orientieren sich die Bezugsbetreuer/innen an den Le-

bensbereichen nach LEWO (Schwarte & Oberste-Ufer, 1997): Wohnen, Alltagsgestaltung, sozia-

le Beziehungen, Freizeit und Bildung sowie Gesundheit. Es wird dabei auch auf die Ziele des

Vorjahres Bezug genommen und thematisiert, ob diese gut oder schlecht umgesetzt werden

konnten und ob sie im neuen Jahr weiterhin aktuell sind oder ob andere Themen und Ziele in

den Vordergrund gerückt sind.

Die Berichte enthalten kaum Informationen über die Stärken und Fertigkeiten der Bewoh-

ner/innen, sondern stellen Defizite und herausforderndes Verhalten in den Vordergrund. Eine

Ursache dafür kann sein, dass diese Berichte als Dokumentation dem Land zur Kontrolle zugäng-

lich sind und die Betreuer/innen befürchten, dass Gelder gekürzt werden, wenn nur positive Ei-

genschaften beschrieben werden.

8.1.2 Bedürfnis- und Zielerhebung

Welche Ziele und Wünsche für die Bewohner/innen passend sein könnten, wird durch Gesprä-

che mit Bewohner/innen, durch den Austausch im Team und mit den Eltern, durch Erfahrungen

aus der direkten Arbeit mit den Bewohner/innen und aus vorangegangenen Zielplanungen sowie

durch Raten und Probieren erschlossen. Im Allgemeinen überlegen sich die Bezugsbetreu-
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er/innen die Ziele und sprechen sie im Rahmen des Planungsgesprächs mit den Bewohner/innen

und/oder Eltern ab. In welchem Ausmaß die einzelnen Personengruppen in die Zielfindung ein-

bezogen werden, wird im Folgenden erläutert.

Gespräche mit Bewohner/innen

Bei Bewohner/innen, die ihre Wünsche und Ziele selbst ausdrücken können, stellen Gespräche

einen wichtigen Anhaltspunkt dar. Die Betreuungspersonen stellen fokussierte Fragen, um die

Wünsche zu erfahren. Dies gestaltet sich oft schwierig, da die Bewohner/innen selbst teilweise

nicht genau wissen, was sie wollen. Dies kann damit zusammenhängen, dass viele im Laufe ihrer

Sozialisation nicht gelernt haben, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und auszudrücken. Das

erfordert genaues Hinhorchen der Betreuungspersonen, ob sich vielleicht in nebensächlichen

Äußerungen unbewusste Wünsche verstecken.

Ich meine es ist einfach schwierig, wenn man ganz konkret zeigt und gib jetzt eine Antwort, das
ist dann immer schwierig eigentlich, das ist dann einfach so, wenn man zwischen rein hört. Wenn
man so ein Setting her nimmt, setz dich 10 Minuten hin und jetzt gib eine Antwort, das kann
sein, dass einmal nichts kommt. Und dann einfach immer wieder nachfragt und dann, man weiß
auch schon ungefähr, was für ihn wichtig ist. (I25:14)

Von Bewohner/innen geäußerte Wünsche und Ziele werden in die Jahresplanung einbezogen,

jedoch werden manche Wünsche als unrealistisch eingeschätzt und können aufgrund personeller,

finanzieller oder kognitiver Ressourcen nicht erfüllt werden. Als Beispiele wurden genannt: Füh-

rerschein machen, Moped kaufen, Musik-Festivals besuchen. Derartige Wünsche werden vorwie-

gend von „fitteren“ Bewohner/innen geäußert. Erscheinen Wünsche den Betreuungspersonen

nicht realisierbar, versuchen sie, den jeweiligen Personen verständlich zu machen, warum sie

nicht umgesetzt werden können. In anderen Fällen werden Ziele geäußert, die zu hoch gesteckt

sind und zumindest im Moment noch unrealistisch sind.

Als Beispiel, er will gern allein leben, dann brauchst halt sehr viele Zwischenstufen, bis du soweit
bist. Muss man es runter reduzieren, okay Leo, du willst allein leben, aber dafür würdest du das
und das brauchen und da könnte ich dir helfen, das zu lernen. (I12:19)

Unterstützte Kommunikation

Vereinzelt ist es möglich, die Bewohner/innen durch Materialien der unterstützten Kommunika-

tion in die Zielfindung einzubeziehen. Dabei werden den Bewohner/innen Symbolkärtchen ge-

zeigt, die auch in der Wochenplanung zum Einsatz kommen. Anhand dieser Kärtchen können

die Bewohner/innen anzeigen, welche Aktivitäten sie gerne machen möchten. Die Betreu-

er/innen versuchen dann, diese Aktivitäten vermehrt in den Alltag einzubauen.
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Erfahrungen im Alltag und aus der letzten Zielplanung

Bei Bewohner/innen, die sich nicht ausdrücken können, bieten die Erfahrungen aus dem Alltag

eine wichtige Grundlage für die Zielfindung. Die Betreuungspersonen achten darauf, wie der/die

Bewohner/in auf Angebote reagiert und welche Wünsche nonverbal mitgeteilt werden.

Der Rückgriff auf bisherige Entwicklungsplanungen und Verlaufsdokumentationen gibt ebenfalls

Orientierung. Hier ist aus zweierlei Gründen Vorsicht geboten. Einerseits besteht das Risiko,

dass immer auf bewährte Angebote zurückgegriffen wird und die Person keine neuen Erfahrun-

gen machen kann, sich auch nicht weiter entwickeln kann. Andererseits kann es passieren, dass

der/die Bezugsbetreuer/in die eigenen Vorlieben auf den/die Bewohner/in projiziert und nur

Angebote setzt, die die Betreuungsperson selbst für attraktiv hält.

Austausch im Team

Ein fixer Bestandteil der Zielfindung ist der Austausch mit Mitarbeiter/innen. Zumeist findet

dieser Austausch zuerst zwischen den beiden Bezugsbetreuungspersonen statt, aber auch infor-

melle Gespräche zwischendurch kommen häufig vor und werden von den Betreuer/innen als

hilfreich erachtet. Vor dem Planungsgespräch wird üblicherweise im Team geklärt, ob sich alle

mit den Zielen identifizieren können oder andere Vorschläge haben. Die Ziele sollen auch im

Team besprochen werden, damit alle erfahren, worum es genau geht und wie die Ziele umgesetzt

werden sollen. Dafür sollen laut Betreuer/innen pro Bewohner/in etwa 10 bis 20 Minuten wäh-

rend der Teamsitzung zur Verfügung stehen. Allerdings findet diese Besprechung nicht für alle

Jahresplanungen statt, weil sich von einer Teamsitzung zur nächsten viele andere Inhalte ansam-

meln, die Vorrang haben. Hier wäre der Wunsch von vereinzelten Betreuerinnen und Betreuern,

regelmäßige Zielbesprechungen im Team zu haben und auch Ideen für Ziele im Team zu sam-

meln.

Austausch mit den Eltern

Das Ausmaß des Austauschs mit den Eltern variiert entsprechend der Intensität der Beziehung

zwischen den Bewohner/innen und deren Eltern. Bei jenen Bewohner/innen, die regelmäßig

(etwa alle zwei Wochen) ein Wochenende bei den Eltern verbringen, erfolgt häufig ein informel-

ler Austausch beim Abholen vom Wohnhaus oder beim Zurückbringen. Austausch findet auch

über Telefongespräche statt. Die befragten Eltern sind mit dem Ausmaß des Austausches sehr

zufrieden, sie werden über Ereignisse und Entwicklungen regelmäßig informiert und schätzen

sehr, dass auch ihre Anliegen beachtet werden.
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Von den Betreuungspersonen wird der Austausch mit den Eltern aber nur bei sieben Bewoh-

ner/innen als gewinnbringend erachtet. In diesen Fällen gibt es eine gute Beziehung zwischen

den Beteiligten und die Eltern bringen ein, was ihrer Erfahrung nach ihrem Sohn oder ihrer

Tochter gefällt, oder sie können auch bei Verständigungsschwierigkeiten unterstützend wirken.

Gelegentlich wurde von den Betreuungspersonen berichtet, dass manche Eltern den/die Bewoh-

ner/in nicht wirklich kennen, sich nie intensiv mit ihm/ihr auseinander gesetzt haben und gar

nicht wissen, welche Fähigkeiten und Wünsche er/sie hat (siehe Kapitel 7.3.3).

8.1.3 Ziele der Bewohner/innen und Betreuer/innen

Ziele der Bewohner/innen

Die Ziele der Bewohner/innen richten sich vorwiegend auf Urlaubsziele, Freizeitgestaltung, Ein-

beziehung in Alltagstätigkeiten und Selbstbestimmung, Elternbesuche sowie Freundschaft, Part-

nerschaft und Sexualität. Manchen Bewohner/innen ist es auch wichtig, selbstständiger zu wer-

den und beispielsweise kochen zu lernen oder den Umgang mit Geld zu erlernen.

Also das war der zweite Punkt, warum sie immer so aggressiv worden ist, war das Essen, weil sie
sehr viel essen will, nur ihre Sachen essen will, wenn wer was macht, früher haben wir immer ge-
sagt, ja es wird gemacht und wir haben nicht Zeit, dass wir da extra was tun, und dann hab ich
mit ihr mal geredet, ob sie, sie ist ja komplett geschickt, sie macht ja gern selber, ich hab sie
schon immer ein bisschen selber machen lassen, bei mir hat sie immer schon sich aussuchen dür-
fen, was sie isst, so wie der Herr Stock sich auch aussuchen darf, was er isst, weil ich gesagt habe,
die Zeit hab ich dann auch noch und sie soll selber machen. Und dann hat sie angefangen, dass
sie sich die Bratäpfel selber gemacht hat. Hat sie immer nur zwei Äpfel ins Rohr hineingescho-
ben und eine Stunde drin gelassen und dann gegessen, so hat das angefangen. Und dann hat sie
immer mehr Ideen gebracht, was sie noch alles essen mag und was sie alles probieren will. (I21:4)

Bei den Interviews mit den Bewohner/innen wurde von drei Bewohner/innen genannt, dass sie

gerne in eine eigene Wohnung oder Trainingswohnung umziehen würden. Zwei Bewoh-

ner/innen gaben an, sich eine Arbeitsstelle am ersten Arbeitsmarkt mit besserer Bezahlung zu

wünschen.

Die meisten befragten Bewohner/innen konnten ihre eigenen Ziele gut benennen, wobei an ers-

ter Stelle zumeist Freizeit- und Urlaubsziele standen. Ziele, die von den Betreuungspersonen ein-

gebracht wurden, waren zwei (der zehn befragten) Bewohner/innen in Erinnerung. Ein/e Be-

wohner/in erinnerte sich an keinerlei Ziele und ein/e weitere/r Bewohner/in konnte die Jahres-

zielplanung nur mit der Werkstatt in Verbindung bringen und sich nicht an eine Jahresplanung im

Wohnhaus erinnern.
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Die Bewohner/innen äußerten in den Gesprächen, dass eigene Vorschläge bei den Betreuungs-

personen willkommen wären und guten Anklang fänden. Auch waren sie zumeist mit den Zielen

der Betreuungspersonen einverstanden, hielten sie für eine gute Idee oder meinten, dass die Ziele

wichtig für sie wären.

Ziele der Betreuer/innen

Für die Betreuer/innen stehen die Einbeziehung der Bewohner/innen in Aktivitäten, Förderung

von lebenspraktischen Fertigkeiten und Sozialverhalten, aber auch Wohn- und Lebensqualität der

Bewohner/innen im Vordergrund. Die Förderung lebenspraktischer Fertigkeiten wird als eines

der wichtigsten Ziele angesehen, da diese Fertigkeiten zu mehr Selbstständigkeit beitragen und

täglich ausgeübt werden. Gleichzeitig sollen Wohn- und Lebensqualität sowie Entspannung nicht

zu kurz kommen.

Also es geht uns einfach darum, dass er weitgehend selbstständig handeln kann. Natürlich in sei-
nen Möglichkeiten, mit Unterstützung oder halt auch ohne Unterstützung. Und wir schauen halt
grad beim Herrn Fröhlich auch ganz genau auf Wohlbefinden, weil das eben bei ihm schon auch
mit herausfordernden Verhaltensweisen und Gesundheit stark zusammenhängt. (I31:4)

Mit Entspannung und Wohlbefinden eng verbunden sind Ziele, die der Person Orientierung und

Struktur im Alltag bieten sollen: Vorankündigung der bevorstehenden Tagesaktivitäten, Vorberei-

tung auf Abweichungen vom gewohnten Tagesgeschehen, Rituale. Beispielsweise gibt es in einer

Gruppe nach dem Eintreffen aus der Werkstätte bzw. Tagesstruktur den sogenannten Kaffee-

tisch, der den Wunsch eines Bewohners nach Kaffee mit einem sozialen Event verbindet. Weite-

re Ziele sind der Beziehungsaufbau und die Förderung des Sozialverhaltens, wie der positive

Kontakt zu den Mitbewohner/innen und gemeinsame Gruppenaktivitäten:

Mittlerweile ist es beim Herrn Löffler so, dass wir der Meinung sind oder ich der Meinung bin,
dass es bei ihm sehr schwierig ist, er ist sehr impulsgesteuert und kann auch kaum die Befriedi-
gung dieser Impulse oder dieser Bedürfnisse kaum irgendwie erwarten. Das muss wenn dann so-
fort und schnell gehen. Und bei ihm ist es primär darum gegangen in der letzten Zielsetzung,
dass wir schauen, dass seine Tagesstruktur so ist, dass man ihm diese Impulse vielleicht ein biss-
chen vorweg nimmt. (I20:4)

Da Kommunikation ein großes Thema in den Wohnhäusern ist, steht bei einigen Bewoh-

ner/innen auch die Erweiterung des Kommunikationsradius‘ am Programm. Im Fall von Frau

Vogel wurde dies mit einer Fotomappe versucht:

Also das war so das Ziel an alle Betreuer/innen, dass man die Mappe halt hernimmt und mit ihr
anschauen kann, als zusätzliches Kommunikationsmittel mit ihr, damit sich nicht alles um A und
U (Arbeit und Urlaub) dreht, damit man das ein bisschen ausweiten kann, damit man, aha schau,
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da warst du auf Urlaub, damit man ein bisschen andere Sachen reden kann mit ihr und nicht
immer das gleiche. (I13:79)

Hygiene stellt ebenfalls ein Ziel dar, das der Umsetzung der Interessen der Bewohner/innen

dient. Im Fall von Frau Stark wurde darauf Wert gelegt, dass sie sich regelmäßig die Nase putzt,

damit sie sich weiterhin beim Kochen aktiv beteiligen kann:

Das war letztes Jahr schon ein Thema. Nase putzen, Taschentücher benutzen, das hat sich ei-
gentlich die letzten zwei Jahre hingezogen. Das war ein Thema, das offensichtlich bei ihr hängen
geblieben ist, weil wir da wirklich sehr intensiv mit ihr gearbeitet haben, dass sie immer Taschen-
tücher eingesteckt hat, dass sie immer genug im Zimmer hat, das war auch ein Teil von ihrem
Einkaufstag, wo sie selber drauf schauen musste, ob sie genug Taschentücher hat, dass sie jetzt
auskommt eine Woche. Sie hat zwar nicht gewusst, wie viele sie braucht in einer Woche, aber
wenn ich geschaut habe, okay, man ist gemeinsam schauen gegangen, hast du genug und es war
so ein Packen dort, okay, dann hat sie gewusst, das reicht. Also auch schauen und sich zu küm-
mern, ob das Zeug da ist, was sie braucht. Und das war einfach ein Thema, wo wir wirklich viel
gearbeitet haben. Das war auch so, dass sie die Nase einfach rinnen lässt auch während des Kü-
chendienstes zum Beispiel, wo sie schon auch oft zurecht gewiesen worden ist und wir gesagt
haben, wenn das nicht geht hygienisch, dann kann sie das nicht machen. Und sie kocht ja gerne.
Und wir gesagt haben, wir haben keine Lust, irgendwas zu essen, wo ihr Rotz drin schwimmt.
(I1:28)

Bei manchen Bewohner/innen wurde genannt, dass sie lernen müssen, sich mit sich selbst zu

beschäftigen, den Fokus auf sich zu richten und nicht ständig die Aufmerksamkeit der Betreu-

er/innen einzufordern. Bei manchen Bewohner/innen steht dies klar im Widerspruch zu dem,

was die Bewohner/innen sich wünschen. Auf die Frage, ob die Ziele den Bewohner/innen wich-

tig sind, antworteten die Betreuungspersonen zumeist, dass die Ziele indirekt für ihre Selbstbe-

stimmungs- und Teilhabemöglichkeiten wichtig wären. Hier ist im Sinne der Nutzer/innen- und

Mitarbeiter/innenzufriedenheit darauf zu achten, dass die Bedürfnisse beider Gruppen ausrei-

chend Raum erhalten.

Gründe für Ziele

Ein häufiger Grund für die Auswahl von Zielen war, Defizite zu vermindern bzw. Schwachstel-

len auszugleichen: „Das ist aufgrund dessen entstanden, dass wir einfach gesagt haben, was ist

das größte Defizit, wo steht sich die Frau Stark selber im Weg?“ (I1:14) Weitere Beweggründe für

Ziele waren das Verhindern gesundheitlicher Probleme, besseres Zusammenleben in der Gruppe

(Lautstärke, Ruhe), Erhalt und Förderung grundlegender lebenspraktischer Fertigkeiten, Zunah-

me an Selbstständigkeit und Selbstbestimmung, Sparmaßnahmen und die damit einhergehende

Aussicht auf geringere personelle Ressourcen.
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8.1.4 Schwierigkeiten bei der Zielfindung

Abstrakte Formulierungen und Ziele

Für viele Bewohner/innen ist die Durchführung der Zielplanung zu theoretisch und abstrakt.

Manche Bewohner/innen können aus konkreten Erfahrungen schließen und sagen, ob sie diese

Erfahrung wiederholen möchten oder nicht. Für sie wäre es notwendig, während des Jahres im-

mer wieder Neues kennenzulernen, den Erfahrungshorizont zu erweitern, um schließlich Wün-

sche äußern zu können.

Im Jänner setz ich mich mal zusammen mit ihr, ich meine sofern es geht, weil sie es halt nicht in-
teressiert. Jahresplanung, Jahr, versteht sie nicht, Planung versteht sie nicht, Ziele versteht sie
nicht. Ich setz mich hin und frag sie halt, was sie dieses Jahr machen will, ob sie spezielle Sachen
machen will. Und da kommt eh jetzt seit 5 Jahren, das einzig wichtige für sie ist Türkei fahren.
Und das andere ist ihr komplett egal. (I21:2)

Für die Bewohner/innen ist es auch schwierig, vom Gesprochenen auf ihr eigenes Leben zu

schließen und sich Ziele konkret vorzustellen. Erst bei der direkten Umsetzung erfahren sie, ob

das Ziel für sie passt.

Aber sonst sagen wir schon, ja „Stefan, passt das für dich auch so?“ Dann sagt er eh ja oder nein,
ich mein, nein, er weiß es eh nicht genau und er merkt es dann in der Ausführung, wie es läuft.
Aber wenn man das jetzt einmal mit ihm theoretisch durchspricht, dann checkt er das nicht ganz.
Das gehört halt in der Praxis gemacht, damit er es versteht, worum es geht genau. (I2:56)

Finden subjektiv bedeutsamer Ziele

Eine große Schwierigkeit für Betreuer/innen ist, dass die Bewohner/innen von sich aus wenig

zur Zielfindung beitragen und sich auch bei einer begrenzten Auswahlmöglichkeit nicht entschei-

den können.

Es ist halt beim Herrn Baumgartner schwer, irgendwelche Sachen ihn zu fragen, weil, weil er nie
so genau sagen kann. Er kann nicht sagen, willst du blau oder rot, das war bei der Zimmergestal-
tung zum Beispiel so, da hab ich ihn versucht einzubeziehen, wie er was haben will, ja. Und zum
Beispiel beim Bildkauf, was wir dann gemacht haben, er hat ja Bilder im Zimmer hängen, war es
sehr schwer herauszufinden eigentlich, was er dann im Endeffekt will. Weil dann zeigt man auf
das eine, sagt er, ja, gefällt ihm. Zeigt man auf das andere, gefällt ihm auch. Und die Entschei-
dung zwischen zwei Sachen, ist praktisch unmöglich beim Herrn Baumgartner. Deshalb ist das
Einbeziehen in pädagogische Arbeit beim Herrn Baumgartner nicht sinnvoll, finde ich. (I2:30)

Einerseits erscheint es sinnvoll, die Entscheidungsfähigkeit zu trainieren, indem die Person mög-

lichst oft zwischen zumindest zwei Möglichkeiten auswählen kann. Andererseits stellt sich hier

die Frage, inwiefern subjektiv bedeutsame Themen in den Zielen angesprochen werden. Viel-
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leicht ist es Herrn Baumgartner gar nicht so wichtig, welches dieser beiden Bilder in seinem

Zimmer hängt. Für Herrn Baumgartner wäre tatsächlich interessanter, sich am Wochenende in

einer Werkstatt handwerklich kreativ betätigen zu können – ein Ziel, das er sich selbst wünscht,

auf das aber aufgrund der fehlenden Werkstatt und des Verletzungsrisikos von der Betreuungs-

person nicht näher eingegangen wird.

Die Betreuer/innen stehen oft vor dem Problem, keine Ideen für passende Ziele zu haben. Ihr

Sichtfeld scheint auf die vorhandenen und offensichtlichen Möglichkeiten beschränkt zu sein.

Ideen, die außerhalb des vorgegebenen Rahmens liegen, werden nicht in Betracht gezogen. In

diesen Fällen könnte ein Unterstützer/innenkreis hilfreich sein, dessen Mitglieder über die Rah-

menbedingungen hinausdenken und sich selbst einbringen, um Lösungen für Wünsche zu finden.

Auftrag von Zielplanung unklar

Viele Betreuer/innen haben das Bedürfnis, die Lebens- und Wohnqualität der Bewohner/innen

in den Mittelpunkt zu stellen. Ihnen geht es weniger darum, dass die Bewohner/innen Neues

lernen, sondern sie sollen sich wohlfühlen und ein gutes Leben haben.

Die leben da, das ist ihr Daheim, da ist mein vorrangiges Ziel, schon dass sie lernen, aber vorran-
gig ist immer das Wohlbefinden. Wo ich keine Ahnung hab, wo man das als Jahresziel, wie man
das optimieren könnte, dass das eher im Vordergrund steht. Weil es ist sicher nicht einfach mit
drei anderen zu leben, die andere Auffälligkeiten haben, bzw. die ganz andere Wünsche haben,
das alles zu optimieren. Und sich da irgendwie Gedanken drüber zu machen, wie kann man das
Zusammenleben einfach optimaler gestalten, dass jeder sein Leben leben kann, wie er es sich
vorstellt. Das wäre irgendwie cool. (I26:103)

Gleichzeitig ist die Ansicht verbreitet, dass Ziele produktiv, auf Entwicklung ausgerichtet sein

oder zumindest zur Erhaltung der vorhandenen Fertigkeiten beitragen sollen.

Nur, wie gesagt, es ist eben so eine Mischung aus dem, dass man sagt, warum muss er jetzt, es
stresst ihn oft mehr, warum soll ich ihm jetzt eigentlich was lernen? Ich meine, er ist dreißig Jah-
re alt, warum muss ein Dreißigjähriger, wenn er so pädagogisiert wird, er hat keine Freude damit.
Also von dem her, beim Herrn Löffler sind wir ein bisschen in die Richtung gegangen, dass wir
gesagt haben eben, er muss nicht was lernen. Er kann selber nicht sagen, was er lernen will und
warum müssen wir ihm mit 30 was aufdrücken, wo man bald einmal sieht, dass es ihn nicht inte-
ressiert. (I20:76)

Dementsprechend ratlos sind manche Betreuer/innen bei der Zielfindung, wenn sie meinen, dass

das Entwicklungspotential der betreffenden Bewohner/innen bereits ausgeschöpft ist.
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Grundsätzlich ist bei der Frau Wirk das schwierige, Ideen zu haben, was könnte man überhaupt
angehen. Weil ihre Entwicklung einfach, also viel geht einfach nicht mehr letztendlich, hab ich so
das Gefühl. (I29:96)

Hier scheint unklar zu sein, dass die Zielplanung nicht nur Entwicklungsziele beinhalten muss,

sondern durchwegs die Lebensqualität betreffen kann.

8.2 Planungsgespräch

Die Jahres(ziel)planung ist für die meisten befragten Bewohner/innen ein bekannter Begriff, den

sie mit einem Gespräch mit den Bezugsbetreuer/innen verbinden. Zumeist erinnern sich die Be-

wohner/innen auch gut an das Setting, in dem das Planungsgespräch stattfand, vor allem, wenn

es sich dabei um einen besonderen Rahmen, wie einen Gasthaus- oder Seebesuch handelte.

In den Wohnhäusern wird nicht mit einem Unterstützer/innenkreis gearbeitet. Die Bezugsbe-

treuer/innen übernehmen einen Großteil der Zielplanungsarbeit selbst. Der Austausch mit El-

tern, Sachwalter/innen oder Werkstätten-Betreuer/innen im Rahmen des Planungsgesprächs

ähnelt eher einem Informationsgespräch über die vorab überlegten Ziele. Dabei haben alle Betei-

ligten aber die Möglichkeit, noch eigene Ziele einzubringen.

8.2.1 Setting

Das Planungsgespräch ist eine etwas formellere Möglichkeit, sich mit den Bewohner/innen, den

Eltern und/oder weiteren Bezugspersonen über die Ziele der betreffenden Person auszutau-

schen. Die hauptverantwortlichen und gesprächsführenden Personen sind die Bezugsbetreu-

er/innen. Planungsgespräche finden in den Wohngruppen bei Kaffee und Kuchen, in Gasthäu-

sern, bei den Eltern oder Sachwalter/innen oder auch bei einem Picknick oder Seespaziergang

statt. Nach Möglichkeit kann der/die Bewohner/in entscheiden, in welchem Setting das Ge-

spräch stattfinden soll. Bei dieser Entscheidung wird aber auch die Konzentrationsfähigkeit der

betreffenden Person beachtet - so scheint es nicht empfehlenswert, das Planungsgespräch in ei-

nem gut besuchten Café zu machen, wenn der/die jeweilige Bewohner/in leicht ablenkbar ist

oder eine kurze Aufmerksamkeitsspanne hat und häufig das Gespräch verlässt.

8.2.2 Einbeziehung und Mitsprachemöglichkeiten der Bewohner/innen

Die Vorbereitung des Planungsgesprächs erfolgt zumeist ohne Einbeziehung der Bewoh-

ner/innen. Als Gründe werden genannt, dass durch fehlendes Zeitgefühl das Warten und die

Vorfreude auf das Planungsgespräch zu Unzufriedenheit und Unruhe führen können oder dass

der/die Bewohner/in nicht verstehen würde, worum es geht. Bei fünf Bewohner/innen wurde



Ergebnisse zur Zielplanungsarbeit

171

berichtet, dass sie einbezogen werden, indem sie beispielsweise Einladungen für die Eltern oder

Sachwalter/innen gestalten, die Eltern telefonisch einladen oder gefragt werden, wer anwesend

sein soll. Vereinzelt sind Bewohner/innen beim Planungsgespräch auch dafür zuständig, den

Tisch zu decken und zu dekorieren.

Während des Planungsgespräches wird bei anwesenden Bewohner/innen versucht, diese mög-

lichst mit einzubeziehen. Wichtig dafür sind ein ruhiges Umfeld für eine bessere Konzentrations-

fähigkeit, eine positive Gestaltung durch entsprechende Wortwahl und Inhalte sowie einfache

Sätze und langsames Sprechen. Die Art und Weise, wie die Person beim Planungsgespräch einbe-

zogen wird, ist ausschlaggebend, ob sie daran weiterhin teilhaben möchte. Mit der Person zu

sprechen, anstatt über sie sowie eine positive, wertschätzende Atmosphäre und Sprache tragen

dazu bei, dass das Gespräch als angenehm empfunden wird.

Was der Herr Volk überhaupt nicht aushaltet, das ist unser Eindruck aufgrund seiner Reaktio-
nen, wenn man über ihn redet, über ihn redet, und zwar problembehaftet. Dann merkst, wie der
Spannungszustand steigt bei ihm. […] Wir versuchen, alle angenehmen Dinge zu besprechen.
Also ein bisschen eine Struktur fürs Jahr, was ist, und inhaltlich das so zu besprechen, dass es
positiv ist absolut, nicht zu schwierige Situationen. Sondern, „Wir glauben, es ist gut, wenn der
Herr Volk sich entspannen kann, was meinst du dazu, Stefan?“ Und schauen, kommt eine Reak-
tion oder kommt nichts? Oder wenn er eine Reaktion einwirft, dass man das aufgreift und sagt,
„ja, Urlaub fahren“. (I10:19;23)

Die Betreuungspersonen berichteten, dass die Einbeziehung bei manchen Bewohner/innen

schwierig ist, da die Aufmerksamkeitsspanne oder das kognitive Verständnis nicht ausreichen.

Aus diesem Grund fanden laut Jahreszielplanungen der Jahre 2010 bzw. 2011 elf Planungsge-

spräche ohne den/die Bewohner/in statt, weil die Betreuer/innen der Ansicht waren, dass die

Bewohner/innen nicht davon profitieren würden, nervös oder aggressiv werden würden oder

auch den Austausch mit den Eltern stören würden.

Der Herr Fröhlich selbst ist nicht dabei. Wir haben es auch schon versucht, wobei wir drauf ge-
kommen sind, das Gespräch mit der Familie ist einfach einfacher, wenn der Herr Fröhlich nicht
dabei ist. Weil zum einen die Familie sehr abgelenkt ist dann, wir auch immer wieder gefragt
sind, so um Handlungen zu setzen. Weil das Gespräch dann einfach nicht flüssig laufen kann
und wir auch der Meinung sind, der Herr Fröhlich zieht nicht wirklich irgendwie was Positives in
dem Setting jetzt für sich heraus. Deshalb ist er nicht dabei. (I31:16)

Vereinzelt wurde angegeben, dass der/die Bewohner/in mit den Eltern die Heimfahrt verbindet

und unruhig oder aggressiv wird, wenn diese Erwartung nicht erfüllt wird:

Ja also sobald er sie sieht, möchte er gleich mit heim fahren. Und er freut sich immer, er ist kog-
nitiv nicht weiß Gott wie weit, so, ja, aber das checkt er immer sofort, wenn Freitag ist und wenn
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er abgeholt wird. Das weiß er immer und da sagt er immer schon, Mama Mama und Chri und
Oma, Opa, weil er weiß, dass er zu Oma und Opa immer fährt. Da ist er schon immer ganz auf-
geregt und freut sich voll. Aber es hätte keinen großen Sinn, also ich hätte mir schon gedacht,
dass wir ihn miteinbinden, aber er würde halt dann dort sitzen und immer was, eine Mehlspeise
oder was haben wollen oder was zum Trinken und sobald das weg ist, dann will er halt weiter
oder will halt heimfahren. Also, und so wirklich fragen kann ich ihn nicht, was er gern mag.
(I18:13)

Mitsprachemöglichkeiten der Bewohner/innen richten sich nach ihren Kommunikationsfähigkei-

ten. Dementsprechend werden nonverbal kommunizierende Bewohner/innen kaum in die Ziel-

bestimmung einbezogen. Da sich die Betreuer/innen vorab aber immer selbst mögliche Ziele

überlegen, scheint es so, als ob die Bewohner/innen generell eher über die Ziele informiert als an

der Zielbestimmung beteiligt würden.

Außer Frage steht, dass die Interessen der Bewohner/innen berücksichtigt werden und sowohl

Ziele gesucht werden, die den Interessen entsprechen – wie es der anschließende Interviewaus-

schnitt über Herrn Fröhlichs Interesse am Gitarre spielen zeigt –, aber auch Ziele gestrichen

werden, wenn sie von den Bewohner/innen abgelehnt werden.

Sein zweiter Bezugsbetreuer hat öfter mal gespielt für ihn und gesungen mit ihm und wir haben
dann so eine alte Gitarre herum stehen gehabt und die hat er sich immer wieder mal gefischt und
dran gezupft. Und die war aber ziemlich hin und er hat sie aber immer wieder mal, also er ist von
selbst immer wieder mal hingegangen und, ja, hat sie sich gecheckt und dann war da unser Ding,
okay, wir kaufen jetzt eine. Also das ist definitiv auch was gewesen, was von ihm so ganz klar ge-
kommen ist. Schon so die Freude, wenn jemand spielt für ihn, aber dann auch wirklich dieses
selbst aktiv sein, also das ist von ihm selbst gekommen. (I31:48)

Naja, seine windelfreie Stunde in dem Sinn hat er auch selbst angeleitet, da hat man einfach ge-
sehen, es ist ihm ein Bedürfnis. Ja prinzipiell zeigt er sehr viele Dinge selber an. (I31:50)

Frau Stilzs Abneigung gegen ein Ziel, nämlich das Zimmer zu verschönern, zeigte sich erst bei

der Umsetzung. Das Ziel wurde schließlich nicht umgesetzt und in der nächsten Planung gestri-

chen.

Das Ziel Zimmer zusammen räumen war ein falsches Ziel für sie, obwohl, was ich weiß vom
[Betreuer], sie damals zugestimmt hat und gesagt hat, ja sie möchte ihr Zimmer verschönern.
Aber eben, da weiß man dann wieder, sie sagt oft ja, aber will es gar nicht. Weil wennst sie so
fragst, sagt sie halt dann einfach ja. Ob sie das so schon gecheckt hat, dass es wurscht ist, wenn
sie einfach einmal sagen würde nein. Das war, das hat ihr nicht getaugt, das hat nichts gebracht,
sie hat sich eh gewehrt dagegen und das ist jetzt weg. (I19:152)

Da hab ich mit ihr und mit dem zweiten Bezugsbetreuer ein Gespräch geführt und sie einmal,
wir haben zuerst die alten Ziele mit ihr besprochen, ob ihr die getaugt haben, und ob sie die wei-
ter führen will. Da war die Zimmergestaltung dabei. Das war für sie gar nichts, da hat sie auch
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eindeutig gesagt, sie mag es nicht, weil sie mag keine Veränderungen. Es war fast ein Kampf mit
ihr, die Matratze weg, weil die war einfach; Der vorige Bezugsbetreuer hat versucht, ihr so Pi-
ckerl wie die Frau Lorenz, mit so Blumen an die Mauer, das haben sie gemeinsam hinauf getan
und nach einer Stunde hat sie es wieder selber entfernt. Sie will das so, wie es ist und sie ist zu-
frieden. Ich hab versucht, mit ihr Fotos zu machen an der Mur, wenn ich mit ihr in Graz bin, das
ist ihr wichtig und das taugt ihr, hab ich mir gedacht, gut dann mach ich Fotos, vergrößere sie
und häng die hinein. Die hab ich ihr dann gegeben und sie hat so mit einem Blick hingeschaut,
hat sie mir wieder gegeben und hat gleich von was Anderem geredet. Und die Vorhänge, die jetzt
im Gruppenraum hängen, die wären für sie gewesen. Sie will das so. Das haben wir dann weg.
(I19:7)

Es ist ein schmaler Grat zwischen Unterstützung zur Wahlfreiheit und Manipulation. Die Ent-

scheidungen der Bewohner/innen werden gelegentlich in Frage gestellt, wenn sie nicht den Vor-

stellungen der Betreuer/innen entsprechen. So verdeutlicht der nächste Interviewausschnitt, dass

eine Wahlmöglichkeit zwar suggeriert wird, die Entscheidung letztendlich aber grundlegend von

dem/der Betreuer/in beeinflusst wird.

Wir haben uns zusammengesetzt, also ich hab mir zuerst einmal einen Plan überlegt, wie was wir
machen könnten. Dann hab ich mit der Frau Buchberger geredet und gefragt, wie es ausschaut,
ob wir das Zimmer ausmalen sollen. Und dann hat sie gesagt, ja, und dann hab ich gesagt, was
für eine Farbe, dann wollte sie ein dunkles Olivgrün ((lacht)) und dann hab ich gemeint, naja, ob
nicht vielleicht eine hellere Farbe vielleicht besser wäre zum Entspannen und so weiter. Dann hat
sie gemeint, naja, hast eh recht ((lacht)) und, ja, da hat sie sich dann für Gelb entschieden. (I3:16)

8.2.3 Teilnehmer/innen (Unterstützer/innenkreis)

Für das Planungsgespräch selbst überlegen sich die Bezugsbetreuungspersonen im Vorhinein

zwei bis fünf Ziele – diese Anzahl ist im Planungsformular vorgegeben. Die Eltern können ihre

Anliegen einbringen - diese Möglichkeit nutzen laut Betreuungspersonen jedoch nur wenige. Bei

jenen Eltern, die sich einbringen, stehen das Wohlergehen und die Lebensqualität ihres Soh-

nes/ihrer Tochter im Vordergrund. Auch die Förderung der Selbstständigkeit und ein ordentli-

ches Auftreten in der Öffentlichkeit sind den Eltern wichtig. Die pädagogische Arbeit überlassen

sie den Betreuungspersonen, welche sie als Expert/innen dafür wahrnehmen und mit deren Ar-

beit sie sehr zufrieden sind.

Achtzehn Planungsgespräche fanden ohne Eltern statt, weil es Schwierigkeiten bei der Termin-

koordination gab oder weil sie den informellen Austausch bevorzugten.

Ich habe früher, hab ich das, mit der Frau Stoff noch mehr als mit der Frau Grabner, weil die
Mutter, halt ich mich so gut vertrage, und da haben wir es immer mit Kaffee und Kuchen und
mit Plakaten und alles gemacht. Und die Frau Stoff war so arg zur Mama, die hat sie bei den Haa-
ren gerissen, gebissen, sie war so aggressiv, weil sie einfach fahren wollte. Und da hat sie dann
wirklich zu mir gesagt, die Mutter, sie will das nicht mehr. Ich meine ist eh klar, du kommst her
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und dein Kind tritt dich, beißt dich, reißt dich bei den Haaren und sie hat dann gesagt, sie mag es
nicht mehr machen und ob es für mich ein Problem wäre, wenn wir das nicht mehr so machen.
(I17:21)

Die Werkstatt wird in die Zielplanung nur selten einbezogen, obwohl dort ebenfalls eigene Ziel-

planungen stattfinden. Zwei Planungsgespräche fanden gemeinsam mit der Betreuungsperson aus

der Werkstätte bzw. Tagesstruktur statt. Kooperationstreffen finden vorwiegend in Krisenzeiten

statt, wenn das Verhalten einer Bewohnerin/eines Bewohners eskaliert. Manche Betreuungsper-

sonen äußerten den Wunsch nach mehr Kooperation, merkten aber selbstkritisch an, dass es

häufig an der eigenen Nachlässigkeit scheitert.

Da wäre es natürlich interessant schon, auch mit Werkstätte, aber das ist sowieso ein großes
Manko, dass man sich da mit den Werkstättenleuten, weil die haben sie ja auch recht viel, dass
man sich da, müsste man sich sowieso grundsätzlich viel öfter treffen und austauschen. Das ist
viel zu wenig. Aber ja, das ist halt sowas, wo man selber dann auch nachlässig wird mit der Zeit,
wennst auch merkst, es ruft von drüben auch keiner an. (I13:25)

Bei nur einem Planungsgespräch wurden sämtliche Bezugspersonen (Bezugsbetreuungspersonen

sowohl vom Wohnhaus als auch von der Werkstatt, Angehörige oder Sachwalter/in und die be-

troffene Person selbst einbezogen.

8.3 Methodische Planung

Bei der methodischen Planung geht es um die Formulierung von Maßnahmen zur Umsetzung

der Ziele, um das Festlegen der dafür verantwortlichen Personen und eines Zeitrahmens. Da

diese Elemente in den „smarten Zielen“ (Unger, Block & Wright, 2008) enthalten sind, wird im

Folgenden auf diese Bezug genommen. Smart ist ein Akronym für spezifisch, messbar, akzeptiert,

realistisch und terminiert.

Spezifisch

Aus den Jahresplanungen wird ersichtlich, dass die Formulierung der Ziele und Maßnahmen häu-

fig allgemein und unkonkret ist. Vermehrt kommen Formulierungen wie „wenn Zeit ist“ oder

„einmal die Woche“ vor. In den Interviews kommt zum Ausdruck, dass manchen Betreuungs-

personen bewusst ist, dass eine konkretere Formulierung zu einer einheitlicheren Umsetzung der

Maßnahmen führen würde:

Wobei „angemessene Mengen“ halt auch immer so, beim Naschen z.B. das ganz unterschiedlich
ausgelegt wird im Team. Das bin ich erst irgendwann dann drauf gekommen, dass das natürlich
Kollegen, die gern naschen, andere Portionen sehen als ich, wo ich nicht auf Süßes stehe. [...]
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Nur damit fällt es ihr einfach schwer, zu wissen, wie viel sie nehmen darf, wenn sie selbst nimmt.
(I29:54)

Im Weiteren wird nicht darauf eingegangen, wie das Ziel erreicht werden soll – welche Maßnah-

men wann und wie gesetzt werden sollen oder welche Vorkehrungen zu treffen sind.

Messbar

Es werden kaum Kriterien festgelegt, anhand derer man messen könnte, ob ein Ziel erreicht

wurde oder nicht. Häufig wird geantwortet, dass aus dem Alltag, der Dokumentation und Evalua-

tion hervor geht, ob ein Ziel erreicht wurde – „wenn es funktioniert, funktioniert es“. Es fällt den

Betreuungspersonen besonders schwer, eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie solche Krite-

rien aussehen könnten.

Ja, also so strenge Kriterien hab ich nicht. Ich schaue natürlich, wenn ich mir diese Wochenrefle-
xionen durchlese oder diese Tagesreflexionen durchlese, ist das jetzt eher in einer Regelmäßigkeit
passiert oder ist es so gut wie nie passiert und es ist in Einzelfällen an dem Ziel was passiert.
(I31:64)

Zumeist ist auch nicht klar, wie man Ziele messbar machen kann und welchen Sinn das haben

könnte.

Ja also beim Evaluieren, ich meine, es ist ja so, dass man jetzt sagt ziemlich konkret und mög-
lichst eher Zahlenwert und ganz exakt, was da raus kommt, da merke ich, muss ich glaube noch
bei meiner Jahreszielplanung noch ein bisschen überarbeiten oder zurecht fassen eigentlich, weil
so richtig, ganz konkret hab ich es auch noch nicht. Ich hab‘s zwar so global  und hab die Rich-
tung wo ich hin will, aber dass ich jetzt irgendwie sage, das und das passiert jetzt einmal die Wo-
che, dreimal die Woche, ist jetzt so und so oft passiert, weiß ich nicht, ob das so sinnig ist, alles
so zack, in ein Raster zu machen. Wenn man Leute im Arbeitskontext, der hat 100 Jollystifte in
der Woche  eingepackt und nächste Woche schafft er nur 20, was ist der Grund dahinter, das ist
einfacher, aber wenn er sich da am Küchendienst nur halb beteiligt und beim nächsten Mal dann
wieder mehr, das ist dann einfach schwerer messbar und da sieht man den Gesamtkontext, der
Wille war vorhanden, hat nach seinen Möglichkeiten oder seinem Können sich beteiligt, seine
Grundstimmung war so und so, das ist für mich dann, ist es zwar global, aber nicht so ganz in
Zahlen und Fakten. Deswegen, ich tu mir ein bisschen schwer, von dem her, das in Zahlen zu
bringen, ich weiß nicht, ob das viel, und manche Dinge, wenn wir so reinschreiben in die Jahres-
zielplanung, fährt mit einkaufen und beteiligt sich an den Sachen und ich merke, heute ist es bei
z.B. nicht gegangen, dass ich mit ihm gefahren wäre und mit dem Zivildiener hab ich ihn nicht
mitschicken können. Dann ist z.B. schon wieder was nicht erfüllt worden. Das ist ganz ein typi-
sches Beispiel, aber es ist dann schwierig, es anders zu machen. (I25:70)

Aber es ist mit unseren Leuten zum Teil schon schwierig, so messbare, erreichbare Ziele zu le-
gen. So mit der Frau Power das Geschirr wegzuräumen oder ihren Küchendienst zu erledigen, ja,
aber ich kann es nicht einschätzen. Ich kann nicht sagen, ha, sie schneidet jeden Küchendienst
fünf Paprika und sieben Gurken und kann jetzt Salat abmachen. Also es ist so schwierig, Dinge
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zu messen, weil sie psychisch einfach nie gleich drauf sind. Da ist es auch schwer, was zu definie-
ren. (I26:103)

Akzeptiert

Die Interessen der Bewohner/innen werden berücksichtigt und es ist das Bewusstsein bei den

Betreuungspersonen vorhanden, Ziele zu streichen, wenn sie von den Bewohner/innen abge-

lehnt werden. Daher kann das Kriterium der Akzeptanz als erfüllt betrachtet werden.

[...] weil sie hat dann immer schon geredet vom selber Kochen und dann ist sie schon immer ge-
kommen, sie will selber machen oder sie will Obst essen. Und durch das bin ich dann auf die
Idee gekommen, gut, du willst selber kochen, dann kochst du selber. (I21:8)

Realistisch

Die Realitätsnähe der Zielformulierungen leidet darunter, dass große Oberziele formuliert wer-

den, die von den Betreuungspersonen teilweise als nicht erreichbar betrachtet werden. Diese

Oberziele werden häufig in viele kleine Teilziele zerlegt, sodass schließlich aus vier Oberzielen 20

gleichzeitige Teilziele entstehen und der Überblick verloren geht.

Terminiert

Großteils handelt es sich um langfristige Ziele, die über mehrere Jahre bedeutsam sind. Es ist für

die Betreuungspersonen schwierig, abzuschätzen, ob und wie die Maßnahmen bei den Bewoh-

ner/innen ankommen, schließlich ist der Erfolg eines Zieles nicht direkt steuerbar und absehbar.

Ob eine Maßnahme erfolgreich ist oder nicht, hängt auch immer vom Gesundheits- und Ge-

mütszustand der Bewohner/innen ab. Erfolge und Misserfolge wechseln einander ab - phasen-

weise funktionieren Maßnahmen gut, phasenweise funktionieren sie nicht. Daher wird es von den

Betreuungspersonen als wenig sinnvoll erachtet, einen zeitlichen Rahmen zu formulieren:

Ich hab jetzt kein Ende oder keinen Endzeitpunkt, kein Enddatum, weil ich denke, dass das ein-
fach beim Herrn Schaffer nicht zielführend ist. Sondern wenn es soweit ist, dann passt es, aber es
braucht halt einfach seine Zeit, bis gewisse Veränderungen eintreten beim Herrn Schaffer.
(I18:17)

8.4 Umsetzung des Aktionsplans

Entwicklung von Maßnahmen

Aus den Interviews mit den Betreuer/innen geht hervor, dass Strategien zumeist aus Erfahrun-

gen heraus, aber auch in Auseinandersetzung mit Literatur, im Austausch mit Expert/innen oder

bei Fortbildungen entwickelt werden. Bei Teambesprechungen oder auch in informellen Gesprä-



Ergebnisse zur Zielplanungsarbeit

177

chen werden Strategien ausgetauscht – was hat bei den verschiedenen Betreuungspersonen gut

funktioniert oder nicht funktioniert?

Strategien und neue Ideen müssen zuerst ausprobiert werden, um zu erfahren, wie der/die betref-

fende Bewohner/in darauf reagiert. Deshalb werden bei manchen Bewohner/innen neue Maß-

nahmen anfangs durch die Bezugsbetreuungsperson erprobt und erst bei Erfolg an das Team

weitergegeben. Das Team und die unterschiedlichen Zugänge innerhalb eines Teams werden als

Ressource betrachtet, die einen großen Erfahrungsschatz langjähriger Mitarbeiter/innen und Ex-

perimentierfreude sowie unvoreingenommene Sichtweisen neuerer Mitarbeiter/innen vereint.

Einbauen in den Alltag

Als besonders wirksame Methode hat sich den Betreuer/innen zufolge das Einbauen der Maß-

nahmen in den Alltag erwiesen. Dabei wird versucht, das Ziel mit einer subjektiv sinnvollen Tä-

tigkeit zu verbinden. Beispielsweise wurde mit Herrn Makler, der im Rollstuhl sitzt und über ein

eingeschränktes Kurzzeitgedächtnis verfügt, regelmäßig der Weg vom Wohnhaus zum Super-

markt trainiert. Ziel war, dass er den Weg kennenlernt und ihn irgendwann selbstständig zurück-

legen kann und so nicht von der zeitlichen Verfügbarkeit von Betreuungspersonen abhängig ist

und auch öfter aus dem Wohnhaus kommt. Herr Makler kaufte sich bei diesen Ausflügen eine

Zeitschrift oder ein Getränk und übte so auch den Umgang mit Geld und kam mit den Kas-

sier/innen in Kontakt. Auf dem Hin- und Rückweg begegnete er häufig Personen aus der umlie-

genden Nachbarschaft. Das Ziel konnte erfolgreich umgesetzt werden und brachte viele Vorteile

mit sich: Herrn Maklers Selbstbewusstsein wurde gestärkt, er war stolz über seine Leistung und

freute sich über seinen Einkauf, er war präsent in der Nachbarschaft und seine soziale Rolle wur-

de aufgewertet.

Frau Stark sollte verstärkt Lautsprache als Kommunikationsmittel verwenden, anstatt mit dem

Finger zu deuten, da durch Lautsprache weniger Kommunikationsbarrieren bestehen, sie leichter

und schneller verstanden wird und dadurch der Stresspegel abnimmt.

Sie tendiert zum Deuten, sie zeigt viel und wir das einfach vehement abgelehnt haben und gesagt
haben, das war auch Jahresthema vor vielen Jahren schon, reden statt deuten. [...] Und das ist
einfach durch viel Training nebenbei gegangen. Das war nicht so, dass wir uns hingesetzt haben
und gesagt haben, so jetzt tun wir Karterl auflegen und da sagst mir jetzt, was das ist, sondern es
ist in den Alltag eingebaut worden. Beim Küchendienst, was weiß ich, wie heißt das? Oder Frau
Stark, bitte gib mir aus dem Kühlschrank einen Käse. Und sie hat überlegen müssen, was ist der
Käse. Oder eben, dann frag ich sie, dann gibt sie es mir jetzt und dann frag ich sie, was ist das
jetzt und sie sagt dann Käse. (I1:18)
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Einheitliche Linie

Unter den Sammelbegriff „einheitliche Linie“ fallen ein auf den/die Bewohner/in abgestimmtes,

einheitliches Vorgehen aller Betreuungspersonen bei der Durchführung von Maßnahmen, eine

einheitliche Wortwahl und auch die Durchführung von Ritualen. So gibt es für eine Bewohnerin

ein Heimkomm-Ritual nach der Arbeit (bequeme Kleidung anziehen, Musik im Zimmer aufdre-

hen, Lieblingsgegenstände zur Verfügung stellen). Das Heimkomm-Ritual eines anderen Bewoh-

ners beinhaltet, dass auf der Arbeitsplatte in der Küche Mannerschnitten und Saft für ihn bereit

stehen, damit er sich jederzeit damit zum Tisch setzen und sich stärken kann. In einer Wohn-

gruppe gibt es täglich nach der Arbeit einen gemeinsamen Kaffeetisch. Das Problem bei diesen

Ritualen ist, dass Abweichungen und Verzögerungen von manchen Bewohner/innen nur schwer

ausgehalten werden und den Stresspegel erhöhen.

Natürlich auch manchmal, wenn einfach, wenn was nicht so schnell geht, wenn er heimkommt
und er kommt nicht schnell zu seinem Kaffee, seinem Ankunftskaffee, weil, keine Ahnung, ir-
gendwas passiert ist oder weil z.B. weil man z.B. zusammenwartet, bis alle da sind und dann ma-
chen wir Kaffee und es dauert aber länger, dass der Herr Schaffer heim kommt, weil, keine Ah-
nung, Begräbnis ist in […] und die dort im Stau stehen. Und dann dauert das halt länger und das
macht ihn (sehr unrund). (I20:162)

Es gibt auch sogenannte Morgenrituale und Duschrituale, die jedoch eher mit Routinen gleichge-

setzt werden können, da es vor allem um das Einstudieren von Bewegungs- und Handlungsab-

läufen geht.

Wiederholt kritisieren Betreuer/innen, dass die Durchführung einer einheitlichen Linie aus unter-

schiedlichen Gründen nicht gelingt. Zum einen reagieren Bewohner/innen aufgrund der Bezie-

hungsqualität oder Sympathieeffekte nicht bei allen Betreuungspersonen gleich – was bei einer

Betreuerin/einem Betreuer gut funktioniert, kann bei anderen scheitern. Zum anderen erschwert

der Zeitdruck, der vor allem während des Frühdienstes stark spürbar ist, die Einhaltung verein-

barter Strategien – beispielsweise wenn es darum geht, die Selbstständigkeit oder Entscheidungs-

fähigkeit zu fördern.

Allgemeine Dienstleistungen

Für die Umsetzung von Zielen werden Dienstleistungen genutzt, die sich speziell an Menschen

mit Behinderungen richten. Dazu zählen die Freizeitassistenz, Sexualbegleitung bei Libida und

die Single-AG. Im Rahmen der Freizeitassistenz werden auch Angebote von anderen Anbietern

besucht. Zusätzlich werden vereinzelt allgemeine Dienstleistungen in Anspruch genommen, wie

der örtliche Fußballverein sowie der Besuch von Geschäften bzw. Cafés.
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Sichtbarmachung von Zielen und Fortschritten

Die Sichtbarmachung von Zielen und Fortschritten und die Verwendung von unterstützter

Kommunikation finden kaum statt. Laut Betreuungspersonen sei die bildliche Darstellung für

viele Bewohner/innen zu abstrakt, Visuelles biete ihnen keine Orientierung sondern würde sie

vielmehr überfordern. Anstelle dessen werden Ziele und Fortschritte durch die Reflexion der

Ziele mit den Bewohner/innen sowie durch Lob und Verstärkung sichtbar gemacht.

Verwendete Materialien der unterstützten Kommunikation sind:

 Bildkärtchen und Fotos von Tätigkeiten, Bewohner/innen und Betreuungspersonen

bei der Wochenbesprechung

 Bilder zur Visualisierung von Abläufen (z. B. bei der Morgenhygiene)

 Flipcharts mit Symbolen und Stichworten zur Darstellung von Zielen

 Tischsets mit aufgezeichnetem Geschirr und Besteck

 Rezeptmappe mit Bildern der Zutaten und Mengen

 Düfte, die für eine bestimmte Tagesaktivität stehen

 Kommunikationsmappe mit Fotos von Betreuer/innen, Familienmitgliedern, Ausflü-

gen, Urlauben etc.

8.5 Reflexion und Evaluation

Evaluation der Ziele

Die Evaluierung der Ziele erfolgt mit Hilfe der Verlaufsdokumentation und Wochen- bzw. Mo-

natsreflexionen sowie unter Einbeziehung eigener Eindrücke und subjektiver Bewertungen aus

dem Dienst und dem Austausch mit Mitarbeiter/innen. Als Kriterien werden die Verfassung,

Stimmung und das Verhalten der Bewohner/innen herangezogen. Die Quartalsevaluationen er-

folgen aus Zeitmangel nicht immer zum Quartalsende, weshalb die Ziele während des Jahres sel-

ten überprüft und überarbeitet werden. Der Erfolg der Ziele ist schwierig zu messen, da keine

Messkriterien vorhanden sind. Daher fällt die Evaluierung deskriptiv aus, indem der Jahresverlauf

und der Ist-Stand beschrieben werden.

Dokumentation

Die Verlaufsdokumentation wird von den Betreuer/innen als hilfreich für die Evaluierung der

Ziele angesehen. Manche kritisieren, dass gelegentlich zu allgemein dokumentiert und zu wenig

auf die Ziele eingegangen wird. Damit die Verlaufsdokumentation gelungen und hilfreich ist,
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müssen nach Auskunft der Betreuer/innen die Hauptbezugsbetreuer/innen (1) die Jahresplanung

und die einzelnen Ziele und Maßnahmen im Team präsentieren und (2) genaue Vorgaben ma-

chen, was dokumentiert werden soll. In der Verlaufsdokumentation soll schließlich (3) klar auf

die Ziele, Maßnahmen und Reaktionen eingegangen und (4) nur Wesentliches notiert werden.

Ich hab zuerst gesagt, die Leute sollen einfach nur dokumentieren, ob es eine Veränderung im
Verhalten gibt. Sehr schwammig. Und es ist dann immer nur dokumentiert worden die ersten
Wochen, keine Verhaltensveränderung, keine Verhaltensauffälligkeiten. Denk ich mir, ist mir zu
wenig. Was brauche ich eigentlich genau an Information? Jetzt haben wir das so erweitert, dass
der Frühdienst dokumentiert, steht sie von selbst auf, ist sie wach bevor ich sie wecke, wie ist sie
dann? Ist sie motorisch unruhig, vertrödelt sie, ist dieser Hang Over da, dass sie geschwollen ist
im Gesicht und irgendwie einfach extremst verlangsamt. Diese Dinge hab ich in der Doku jetzt
vorgegeben, dass man da drauf schaut und auch dass der Nachtdienst drauf schaut, ob sie so wie
immer gegen 9, halb zehn schlafen geht, ob sie im Zimmer bleibt oder ob sie mehrmals kommt
und noch was braucht, ob sie unruhig ist. (I1:50)

Erfolgreiche Ziele

Viele Ziele gelten als erreicht, wenn sie für den/die Bewohner/in zur Routine geworden sind,

also für sie oder ihn selbstverständlich zum Tagesablauf gehören, die Aufforderung zu Aufgaben

und Pflichten keine Aggression oder Frustration hervorruft und die Pflichten erledigt werden.

Andere Ziele gelten als erfolgreich, wenn das Ausmaß an Verhaltensauffälligkeiten zurückgegan-

gen ist und wenn eine psychische Stabilität hergestellt ist. Ein Ziel wird aber auch dann als erfolg-

reich und weiter verfolgbar betrachtet, wenn kleine Fortschritte erkennbar sind. Die befragten

Eltern bemerkten vor allem Fortschritte in der Selbstständigkeit, aber auch die Umsetzung von

Urlaubszielen und die Freizeitgestaltung lobten sie.

Er ist für mich selbstständiger geworden, weil ich einfach entdeckt hab, der kann Sachen, was ich
eigentlich nicht geglaubt hätte. (IE49:29)

Ob Ziele erfolgreich sind, ist von vier Einflussfaktoren abhängig: den Bewohner/innen, dem

Team, der Zielformulierung und externen Einflüssen. Von Seiten der Bewohner/innen sind Inte-

resse an dem Ziel, Alltagsbezug, Freude und Stolz, etwas selbst durchführen zu können und Mo-

tivation wichtig, um ein Ziel zu erreichen. Von Seiten des Teams werden eine einheitliche Linie,

die regelmäßige und konsequente Durchführung der vereinbarten Maßnahmen, die Identifikation

mit dem Ziel, eine gute Beziehung zu dem/der Bewohner/in und eine regelmäßige Überprüfung

und Anpassung der Ziele und Maßnahmen als wesentlich erachtet. Realistische, konkrete und

eingegrenzte Formulierungen sowie genaue Abstimmung der Verantwortlichkeiten und Abspra-

chen mit der Arbeitsstelle erhöhen die Erfolgschancen.
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Oder genauso einkaufen beim Küchendienst, ist es auch nur so möglich, dass es drei vier Leute
mit ihm fahren können und beim Rest, traut sich wahrscheinlich nicht so und bei einem Teil
weiß man, dass er sich aufführen wird. Und das ist, das sind einfach schon Dinge, wo es dann
einfach am einzelnen hängen bleibt auch, wo es dann an der Regelmäßigkeit happert. Es kommt
dann drauf an, wer dann Dienst hat. Oder manchmal ist es auch, wie es heute z.B. der Fall war,
dass dann der Zivildiener grad fährt und mit dem Zivildiener gebe ich ihn nicht mit, weil da weiß
ich genau, das könnte in einem Fiasko enden. Und bei einigen Personen weiß ich, dass es super
läuft, die er schon lange kennt eigentlich, schon jahrelang kennt. Und bei neuen weiß er genau, er
differenziert nämlich schon ein bisschen, wo darf ich und wo darf ich nicht so. (I25:64)

Bei den externen Einflüssen sind beispielsweise der Gesundheitszustand bzw. Krankheitsbilder

(Epilepsie), die aktuelle Lebenslage (Alter: Haltung verschlechtert sich, Pubertät: herausfordern-

des, trotziges Verhalten), Umweltfaktoren (Winter), die Veränderungen in der Familien- oder

Arbeitssituation sowie zeitliche und personelle Ressourcen zu berücksichtigen. Die Auswirkun-

gen unzureichender Personalressourcen auf die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbei-

ter/innen beschreibt folgender Interviewausschnitt:

Oder dass man dann selber auch durch soviel Teamgeschichten nicht so den Blick von jedem
speziell hat und wenn man einfach ständig unterbesetzt ist und nur mehr im Haus ist, dann sind
das auch so Sachen, wo man sagt, okay, dann funktionierst du noch, aber du hast nicht die Moti-
vation, dich jetzt wirklich genau hinter das zu klemmen und das spielt halt sicher auch mit.
(I34:56)

Zeigen sich Fortschritte hinsichtlich eines Ziels, so wird es weiter verfolgt, erweitert oder ausge-

baut. Erreichte Ziele werden aus der Jahresplanung und der Verlaufsdokumentation genommen

und laufen nebenher oftmals weiter, damit die erlernten Fertigkeiten nicht wieder verlernt wer-

den. Dies ist vor allem für neue Mitarbeiter/innen schwierig, da sie die alten Ziele mühsam erfra-

gen müssen.

Vorgehen bei Nichterreichung

Zeigen sich bei einem Ziel keine Fortschritte, wird nach möglichen Ursachen gesucht. Der/Die

Hauptbezugsbetreuer/in spricht das Team darauf an und erinnert es an die regelmäßige Durch-

führung. Es wird hinterfragt, ob das Ziel wichtig für die jeweiligen Bewohner/innen ist – bei feh-

lendem Interesse vonseiten der Bewohner/innen sagten viele Betreuungspersonen, dass das Ziel

in solchen Fällen gestrichen wird. In anderen Fällen wird das Ziel überarbeitet, umformuliert,

andere Methoden und Maßnahmen gesetzt.

[...] wir sind vielleicht zu ungeduldig oder erwarten uns zu viel, grad am Anfang. Aber das sieht
man eh bei der Evaluation, dass sie eben noch mehr Zeit braucht, oder dass sie vielleicht irgend-
welche UKs [Materialien zur Unterstützten Kommunikation] braucht, zum Beispiel beim Klo
gehen. Da werden dann so UKs gemacht. Und da muss man dann schauen, okay, ist es jetzt, dass
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es wirklich zu hoch gesteckt ist, das heißt, müssen wir es jetzt quasi verändern, weglassen, was
auch immer, oder gibt es eine andere Möglichkeit, wie man es ihr erleichtern kann, das zu lernen.
Und meistens gibt es irgendwas. Es gibt immer irgendwas, was man noch versuchen kann. Man
hat nie alles versucht. (I6:104)

8.6 Zusammenfassung und Diskussion zur Zielplanungsarbeit

Der erste Schritt in der Zielplanung – das Erarbeiten der Ziele –wird sehr unterschiedlich ge-

handhabt, abhängig von den Ausdrucksfähigkeiten der betreffenden Person. Dieses individuali-

sierte Vorgehen entspricht dem Ansatz personenzentrierter Planungen. Im Fall der Wohnhäuser

gibt es allerdings noch Möglichkeiten zur Optimierung: zu betonen ist, dass manche Kernelemen-

te einer personenzentrierten Zielplanung zu kurz kommen: ein Kommunikationsprofil, der Un-

terstützer/innenkreis, die Konzentration auf die Stärken und Interessen sowie die Berücksichti-

gung des Lebensstils der Bewohner/innen. Eine Möglichkeit, die Stärken in den Vordergrund zu

stellen wäre, die einzelnen zu verrichtenden Tätigkeiten genau zu beschreiben: was kann die Per-

son selbstständig bzw. unter Anleitung, was kann sie mit welchen Unterstützungsmaßnahmen

oder Hilfsmitteln? Für eine stärkere Betonung der Interessen der Bewohner/innen sind neben

einer Förderung der Selbstwirksamkeit und Entscheidungsfähigkeit ein breites Angebotsspekt-

rum, Beobachtung der Reaktionen und Offenheit gegenüber den Wünschen von Bewoh-

ner/innen notwendig.

Nicht immer stehen die Interessen und Bedürfnisse der Bewohner/innen im Vordergrund, häufig

sind Ziele darauf ausgerichtet, den Wohnalltag und das Zusammenleben zu erleichtern. Hier stellt

sich die Frage, inwiefern Betreuer/innen das Recht haben, im Rahmen einer personenzentrierten

Zielplanung die Ziele von Bewohner/innen zu bestimmen. In der Literatur wird auf eine maxi-

male Einbeziehung der Fokusperson verwiesen und nur Ziele, die die Person selbst erreichen

möchte, sollen in die Planung aufgenommen werden. In Bezug auf Menschen mit starken intel-

lektuellen Beeinträchtigungen liegt es jedoch in der Verantwortung der Bezugspersonen, Ziele zu

finden, die im Sinne der betreffenden Person sind. In sozialen Beziehungen – und diese bestehen

in den Wohnhäusern ständig zwischen den Bewohner/innen untereinander und zwischen Be-

wohner/innen und Betreuer/innen – spielen aber auch das soziale Miteinander und das Wohlbe-

finden aller Beteiligten eine wesentliche Rolle. Insofern scheinen Ziele, die die Betreuer/innen

einbringen von Bedeutung, beispielsweise wenn es um die Lebensqualität der Mitbewoh-

ner/innen oder um Pflichterfüllung geht, wie das eigene Geschirr nach dem Essen wegzuräumen

oder beim Musikhören die Zimmertür zu schließen, um die Lärmbelastung für andere gering zu

halten. Auch ist es für die Arbeitszufriedenheit der Betreuer/innen wichtig, dass auch ihre eige-

nen Bedürfnisse Beachtung finden (Seifert et al., 2001). Hier bietet sich beispielsweise eine klare
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Unterscheidung zwischen Zielen der Bewohner/innen (der Person wichtig) und Zielen der Be-

treuer/innen (für die Person wichtig) an, wobei die Ziele der Bewohner/innen überwiegen soll-

ten. Dennoch ist eine selbstreflektierte Haltung der Betreuer/innen von großer Bedeutung

(Theunissen, 2012).

Für das Kennenlernen der Bedürfnisse wird auf Erfahrungen aus der täglichen Arbeit und auch

auf bekannte Vorlieben zurückgegriffen. Hier ist Vorsicht geboten, dass dies nicht in einem

Kreislauf mündet, in dem die Person ein sehr eingeschränktes Angebot aus bewährten Aktivitä-

ten erhält und sie dadurch keine neuen Erfahrungen mehr machen kann. Ein breites Ange-

botsspektrum und eine genaue Beobachtung der Reaktionen sind hier unerlässlich, um die Inte-

ressen der Bewohner/innen kennenzulernen und zu erweitern.

Die angesprochene Problematik, dass manche Personen nicht die Geduld haben, bei dem Pla-

nungsgespräch dabei zu sein oder sich unwohl dabei fühlen, kann bei manchen möglicherweise

durch ein verändertes Setting gelöst werden: mit der Person sprechen und nicht über sie, positive

Formulierungen verwenden und die positiven Seiten der Person, ihre Stärken und Interessen

betonen und nicht die Defizite und Verhaltensauffälligkeiten hervorheben. Da sich auch die El-

tern in die Zielplanungsarbeit nur wenig einbringen ist zu überlegen, wie ihr Interesse daran ge-

weckt und sie stärker einbezogen werden können. In der personenzentrierten Zielplanung wird

deshalb die Bedeutung einer wertschätzenden Atmosphäre betont. Nicht nur Ziele sollen bespro-

chen werden, sondern auch die positiven Eigenschaften und Errungenschaften der Fokusperson

sollen im Mittelpunkt stehen und alle sollen die Möglichkeit haben, sich aktiv einzubringen und

mitzugestalten. Nach Mansell und Beadle-Brown (2012, S. 92f.) ist das Wesentliche an der Ziel-

planungsarbeit nicht die schriftliche Zielplanung am Ende, sondern das gemeinsame Nachdenken

und Diskutieren, das damit verbunden ist. Auch das kommt in den Wohnhäusern zu kurz, da

aufgrund von Zeitmangel Ziele häufig nicht eingehend besprochen, evaluiert und gegebenenfalls

adaptiert werden.

Das Ressourcenproblem wird immer wieder angesprochen: zu wenig Personal und zu wenig Zeit.

Strukturelle und institutionelle Bedingungen, wie der Betreuungsschlüssel und damit verbundene

Einschränkungen, werden immer wieder als schwer überwindbare Hindernisse wahrgenommen.

Die Zweitbezugsbetreuer/innen werden als wichtige Ressource für den Austausch und die Ideen-

findung wahrgenommen. Als weitere wichtige Ressource gelten das Team und auch sogenannte

Kompetenzteams, in denen etwa vier Betreuungspersonen gemeinsam die Jahresplanungen für

ihre Bezugsklient/innen machen. Diese Zusammenarbeit in Kleingruppen wird sehr geschätzt

und auch von anderen Betreuungspersonen gewünscht, da unterschiedliche Sichtweisen zu einer
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größeren Bandbreite an Ideen führen – beispielsweise im Rahmen der Jahresklausur. Ressourcen,

die noch wenig genutzt werden aber großes Potential in sich bergen, sind die Eltern und das

Werkstättenpersonal, Freizeitassistent/innen, Expert/innen aus Fortbildungen, die Einzelfall-

supervision und motivierte Personen aus der Nachbarschaft. Sie können in Unterstützer/innen-

kreisen Ideen einbringen und auch zur Umsetzung aktiv beitragen.

Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Ziele entstehen aus geringen zeitlichen, personellen und

finanziellen Ressourcen, Inkonsequenz bei der Durchführung der Maßnahmen oder Verschlech-

terungen des Gesundheitszustandes von Bewohner/innen. Dass das gesamte Team eine einheitli-

che Linie konsequent durchzieht, scheitert nicht nur an den Bewohner/innen und Rahmenbedin-

gungen, sondern auch an der Teamgröße und an unterschiedlichen Einstellungen innerhalb des

Teams. Die Kooperationsbereitschaft und Compliance der Bewohner/innen hängt ab von der

momentanen Stimmung und auch von der Beziehungsqualität zur Betreuungsperson.

Die Formulierung klarer und messbarer Ziele sowie kleiner Schritte fällt vielen Betreuungsperso-

nen schwer. Ungenaue Formulierungen in der Zielsetzung und bei den Maßnahmen erschweren

eine einheitliche Umsetzung sowie die Überprüfung der Maßnahmen. Bei der methodischen Pla-

nung werden kaum Kriterien formuliert, mit Hilfe derer beurteilt werden kann, ob ein Ziel er-

reicht wurde. Dadurch fällt es schwer, Erfolge zu messen. Nach Doose, Emrich und Göbel

(2007) macht das Feiern von Erfolgen jedoch einen wichtigen Teil der Zielplanung aus, der Be-

treuer/innen und Bewohner/innen den Lohn für ihre Bemühungen vor Augen führt und die

Motivation wieder anhebt. Messbar machen wird in vielen Fällen mit Mathematik und Zahlen in

Verbindung gebracht. Dabei würde es vielmehr darum gehen, anhand eines Kriteriums (z.B. hat

jeden Mittwoch am Küchendienst teilgenommen oder ist fünfmal die Woche spazieren gegangen)

überprüfen zu können, ob die Maßnahme stattgefunden hat. Wenn sie nicht in dem gewünschten

Ausmaß stattgefunden hat, ist es wichtig festzustellen, warum es nicht geklappt hat. Dafür ist eine

genaue Dokumentation erforderlich. Schließlich geht es darum herauszufinden, aus welchen

Gründen etwas nicht funktioniert hat und Hindernisse zu beseitigen bzw. die Maßnahmen so zu

adaptieren, dass sie durchführbar sind. Diese Informationen gehen aus der Verlaufsdokumentati-

on und Berichterstattung der Betreuer/innen nicht hervor.

Ungenaue Zielformulierungen wie „angemessene Mengen“, „wenn Zeit ist“ oder „einmal die

Woche“, erschweren die Umsetzung und Messbarkeit. Genaue Angaben, eine genaue zeitliche

Festlegung – bis wann welche Maßnahmen durchgeführt werden sollen - und die Bestimmung

fixer verantwortlicher Personen machen Ziele spezifischer, leichter durchführbar und leichter

messbar. Es geht hier auch um die Frage, wie lange ein Ziel verfolgt werden kann, damit es für
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die Betreuungspersonen noch interessant ist. Wenn es absolut unmöglich erscheint, für ein Ziel

einen Zeitpunkt festzulegen, stellt sich die Frage, ob es sich um ein gutes Ziel handelt oder ob es

durch Umformulieren oder Spezifizieren einfacher wird, einen Zeitpunkt festzulegen. Es geht

auch darum, Deadlines für Maßnahmen festzulegen – bis wann soll was besorgt, organisiert oder

unternommen worden sein, wann erfolgt eine Überprüfung und Nachjustierung der Maßnah-

men?

Dienste von anderen Trägern oder öffentliche Dienstleistungen werden gelegentlich einbezogen,

was der Leitidee des Case Management entspricht. Jedoch sind diese Dienstleistungen häufig

welche, die sich speziell an Menschen mit Beeinträchtigungen richten. Wünschenswert wäre im

Sinne der Inklusion und Normalisierung, vermehrt allgemein zugängliche Dienstleistungen in

Anspruch zu nehmen.

Wünsche der Betreuer/innen bezüglich der Jahresplanung richten sich an eine Öffnung des zeit-

lichen Rahmens und ein bezahltes Stundenkontingent für die Vorbereitung, Verschriftlichung

und Evaluation der Zielplanung. Weiters wurde vermehrt der Wunsch geäußert, die Lebensquali-

tät der Bewohner/innen stärker in den Vordergrund der Zielplanungen zu rücken. Dies ent-

spricht dem Verständnis einer personenzentrierten Zielplanung. Diese orientiert sich an den

Stärken und Interessen der betreffenden Person und zielt auf die Erhöhung der Lebensqualität

ab. Durch die Orientierung an ihren Interessen wird es der Person auch leichter fallen, einen Be-

zug dazu herzustellen.
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9 Ergebnisse zum herausfordernden Verhalten

9.1 Arten und Häufigkeiten herausfordernder Verhaltensweisen

Neben den positiven Interaktionen und den berichteten Fortschritten in der Lebensführung der

Bewohner/innen kommen auch herausfordernde Verhaltensweisen täglich vor. Am häufigsten

berichten Betreuungspersonen über körperliche Übergriffe von Bewohner/innen gegenüber Be-

treuungspersonen, aber auch gegenüber Mitbewohner/innen. Dabei kommt es am ehesten zu

Übergriffen wie Zwicken oder Haare reißen, jedoch auch massivere Übergriffe mit Schlagen,

Treten, Kratzen und Beißen sind keine Seltenheit.
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Abbildung 13: Arten herausfordernden Verhaltens nach Anzahl der Bewohner/innen.

Destruktives Verhalten, wie das Werfen von Geschirr, Zerstören von Fernseh- und Radiogeräten

und das Werfen mit Stühlen wurde bei zwölf Bewohner/innen genannt. Unter verbale Aggressi-

onen, welche ebenfalls für zwölf Personen angegeben wurden, fallen Beschimpfungen, Schreien

und das Androhen von destruktivem oder übergriffigem Verhalten. Verweigerungen, provokati-

ves Verhalten und das Ignorieren von Aufforderungen sind bei elf Personen ein sehr häufiges

Thema, das mitunter täglich auftritt. Selbstverletzendes Verhalten wurde bei zehn Personen be-

richtet. Das Spektrum reicht von sich auf die Hand beißen und Haare ausreißen, über Schläge im

Gesicht und Kopfbereich bis hin zu Kopfschlagen gegen Fliesen, Heizkörper und Geschirr oder

das Aufkratzen und Abbinden von Körperstellen. Autoaggressionen treten bei manchen Perso-

nen täglich auf und erreichen dabei eine hohe Intensität, sodass die Betreuer/innen physisch ein-

schreiten und die Person festhalten, um Verletzungen möglichst zu vermeiden.
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Die Frau Fellerer war sehr autoaggressiv, ohne oft nachvollziehbaren Grund für uns Betreuer.
Oft natürlich auch fiel(/viel) irgendeine Unmutsbekundung, dass sie irgendwas nicht gekriegt
hat, das sie gern gehabt hätte. Und da ist sie ganz massiv autoaggressiv gewesen. Sie hat auch ei-
ne zeitlang einen Helm getragen, weil sie sich einfach immer wieder den Kopf sehr blutig ge-
schlagen hat, oder hätte, hat und hätte. Da ist sie dann auch körperlich fixiert worden zu diesen
Zeiten noch. Weil da hat sie auch ziemliche Kräfte entwickelt und hat sich dann am Boden ein-
fach permanent, ist sie gelegen am Boden und hat einfach den Kopf auf den Boden eingehaut.
(I24:62)

Zwanghaftes Verhalten wurde bei sechs Personen als herausfordernd bezeichnet. Darunter fallen

beispielsweise Ordnungszwänge oder stereotypes Fragen. Unter der Kategorie Sonstiges sind

verschiedene Verhaltensweisen zusammengefasst, die bei einer bis vier Personen genannt wur-

den: sexuelle Übergriffe bzw. sexuelle Belästigung gegenüber Mitbewohner/innen oder fremden

Personen, Maßlosigkeit von Forderungen, Stehlen und Lügen, lautes bzw. permanentes Sprechen,

Schlafprobleme mit verbundener Lärmbelastung in der Nacht, Einkoten und Einnässen.

Die meisten Personen weisen nicht nur eine herausfordernde Verhaltensweise auf, sondern im

Durchschnitt fast drei (Abbildung 14). Bei einer Person wurde kein herausforderndes Verhalten

berichtet, während bei zwei Personen sieben verschiedene Verhaltensweisen genannt wurden.

Abbildung 14: Anzahl herausfordernder Verhaltensweisen pro Person.

Herausfordernde Verhaltensweisen sind in den Wohnhäusern ein tägliches Phänomen. Dabei

scheint jedoch die Beziehungsebene zur anwesenden Betreuungsperson genauso eine Rolle zu

spielen, wie die aktuelle Tagesverfassung und der Gesundheitszustand.

Einen Herrn Volk ohne Aggressionen hab ich noch nie erlebt. Das war immer wieder im Laufe
seines Lebens da Thema, einmal verstärkt, und dann wieder weniger. (I10:55)
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Also das sind meistens Dinge, die in so Krisenzeiten passieren. Im letzten Jahr hat der Herr
Fröhlich gesundheitlich z.B. immer wieder sehr zu kämpfen gehabt, da waren dann Phasen, wo
es vermehrt vorgekommen ist. Grad in dieser Zeit, wo es ihm gesundheitlich nicht gut gegangen
ist, wo er angespannt war, da kommt es halt dann in dieser Zeit mal öfter vor. Aber so massiv
meistens nur in Krisenzeiten. (I31:78)

9.2 Bedeutung für Mitbewohner/innen

Die befragten Bewohner/innen äußerten sich zum herausfordernden Verhalten in ihrer Gruppe

sehr unterschiedlich. Vier Bewohner/innen gaben an, dass in ihrer Wohngruppe kein übergriffi-

ges oder aggressives Verhalten vorkomme, obwohl aus den Erzählungen der Betreuungspersonen

und aus den Verlaufsdokumentationen andere Informationen hervorgingen. Gründe für diese

widersprüchliche Einschätzung können einerseits daran liegen, dass die betreffenden Bewoh-

ner/innen loyal gegenüber der Wohngruppe sind und nichts ausplaudern wollen oder auch das

Vertrauen gegenüber der Interviewerin zu gering war, um über belastende Erlebnisse zu spre-

chen. Dass die Situationen, in denen herausforderndes Verhalten in den Gruppen auftrat, von

den besagten vier Bewohner/innen nicht wahrgenommen wurden, wird im Fall dieser Personen

ausgeschlossen.

Vier Bewohner/innen drückten eine hohe Unzufriedenheit mit den herausfordernden Verhal-

tensweisen ihrer Mitbewohner/innen aus, wobei sie sich durch die hohe Lärmbelastung, Provo-

kationen und Übergriffe gestört fühlten. Zwei weitere Bewohner/innen meinten, dass sie sich

mittlerweile gut zur Wehr setzen könnten und sich dadurch nicht sehr gestört fühlten, jedoch

äußerte eine/r dieser Bewohner/innen, Angst vor einem/einer Mitbewohner/in zu haben. Einige

Bewohner/innen gehen Personen aus dem Weg, die zu häufigen körperlichen Übergriffen nei-

gen, und wahren eine respektvolle Distanz. Dies hat Auswirkungen auf die sozialen Interaktionen

in der Gruppe. Beispielsweise weigert sich eine Bewohnerin aus dem Zimmer zu kommen, wenn

sich ein bestimmter Mitbewohner im Wohnzimmer oder in der Küche aufhält. Ein anderer Be-

wohner setzt sich beim Essen nicht mehr mit der Gruppe zum Tisch, sondern isst auf der Couch,

weil ein Mitbewohner manchmal das Geschirr mit Essen über den Tisch wirft.

Gefährdung der Mitbewohner/innen

Das Risiko für die Bewohner/innen, Opfer eines Übergriffs durch andere Bewohner/innen zu

werden, wird in den Wohnhäusern unterschiedlich eingeschätzt. In Wohnhaus 1 schätzten die

Betreuungspersonen die Gefahr für die Bewohner/innen als relativ gering ein. Als schlimmste

Übergriffe wurden Zwicken und Haare reißen genannt. Dies liegt daran, dass massivere Aggres-

sionen eher gegen Betreuungspersonen als gegen Mitbewohner/innen gerichtet sind. In Wohn-
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haus 2 wurde die Gefährdung der Bewohner/innen hingegen als sehr hoch eingeschätzt, da ge-

wisse Bewohner/innen gezielt „Opfertypen“ auswählen, die sich kaum wehren. Hier wurde von

Knochenbrüchen, Bisswunden, Haare ausreißen und sexuellen Übergriffen berichtet.

Wenn sie aus Frust übergriffig wird einfach aufgrund ihres Lebensalters, dann kann sein, dass das
die nächststehende Person, die sie als schwächste einstuft betrifft, wenn sonst niemand da ist,
dann ist es halt die Person, die sonst noch anwesend ist. Wenn sie psychisch eher labil ist, dann
hat sie schon bestimmte Personen, die man aber an Merkmalen festmachen kann, meiner Mei-
nung nach. Z.B. die Frau Stoff, die sehr laut ist usw. und auf die, da hat sie dann Hauptopfer.
(I23:82)

Aber sie hat sie da gewürgt, da hab ich eh Fotos gemacht, da war sie blau, als wäre sie von einem
Auto überfahren worden. Da haben wir Fotos machen müssen, damit wir, also ich hätte sowieso,
wenn ich ihre Mama wäre, hätte ich eine Anzeige gemacht, jedes Mal. Weil auch wie sie ihr das
da rausgebissen hat, da hat sie heute noch ein richtiges Loch drinnen. Ich meine einmal hat sie
sie bewusstlos gewürgt, wenn wir da nicht zufällig reinkommen, wäre sie sowieso tot. Die war
blau, also das kannst du dir nicht, also ich hab das wenn, nur gesehen von irgendwem, der einen
schweren Reitunfall gehabt hat oder wirklich von einem Auto niedergefahren worden ist. Die
war überall blau. (I17:53)

Im Vergleich liegt das Wohnhaus 3 zwischen den beiden anderen Wohnhäusern, da es auch zu

gröberen körperlichen Übergriffen zwischen den Bewohner/innen kommen kann, diese Bewoh-

ner/innen sich aber im Gegensatz zu Wohnhaus 2 eher verteidigen bzw. Hilfe rufen. Ausschlag-

gebend für die Gefährdung ist vorwiegend, wie die Mitbewohner/innen auf Übergriffe reagieren.

Dies wird im folgenden Unterkapitel dargestellt.

Reaktionsweisen der Mitbewohner/innen

Es haben sich vier Gruppen von Reaktionen herauskristallisiert: aktiver Selbstschutz, passiver

Selbstschutz, Vermeidung und Passivität.

(1) Aktiver Selbstschutz

Unter aktiven Selbstschutz wurden körperliches Wehren und Weglaufen eingeordnet. Manche Be-

wohner/innen setzen sich bei Übergriffen körperlich zur Wehr. Dabei versuchen die Betreu-

er/innen zu vermitteln, dass es in Ordnung ist, den/die Angreifer/in von sich wegzustoßen. Als

problematisch wird es gesehen, wenn die Selbstverteidigung ein Ausmaß annimmt, das ebenfalls

zu Verletzungen führt.

Ja, er ist von der Frau Lange glaub ich schon mal verletzt worden. Da war es nämlich schwer ab-
zuschätzen, inwieweit er sie geärgert hat und sie darauf reagiert hat. Das war auch nicht so, dass
wir Betreuer das mitgekriegt haben. Sie hat ihm halt einfach mal eine rein gehaut. (I20:124)
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Als weitere wirksame Selbstschutzmaßnahme wird die Flucht vor dem/der Angreifer/in angese-

hen. Jedoch schaffen das vorwiegend Bewohner/innen mit mittlerem Hilfebedarf und geringen

intellektuellen Beeinträchtigungen.

Ja weglaufen, das weiß sie schon. Aber man kann ihr nicht, ich hab probiert mal ihr zu sagen,
aber das funktioniert überhaupt nicht, also da ist sie, da wird sie eben dieses, wenn sie angegrif-
fen wird macht sie nur so, also sie wehrt sich überhaupt nicht, sie wird richtig zum Opfer dann.
Ist auch schwierig. Aber mit der Frau Lorenz, bei ihr könnte sie schon, wenn sie einmal nur so,
ich hab einmal probiert mit ihr so, dass sie selber so ein bisschen wegschupft, wenn sie hin-
kommt, aber das funktioniert einfach nicht. Da kannst du nur immer präsent sein und dich dazwi-
schen hauen, das ist alles. Und sie weiß, was sie zu tun hat, sie weicht den beiden halt eher aus.
(I13:147)

(2) Passiver Selbstschutz

Während Personen, die zu aktiven Selbstschutzmaßnahmen greifen, nicht auf äußere Hilfe war-

ten, sondern sich dem Angriff entweder stellen oder die Flucht ergreifen, sind Personen mit pas-

siven Selbstschutzmaßnahmen zumeist auf Hilfe von außen angewiesen, die sie jedoch aktiv ein-

fordern. Zu passiven Selbstschutzmaßnahmen werden verbale Zurechtweisung und Schreien

bzw. nach Hilfe rufen gezählt. Die verbale Zurechtweisung wurde vorwiegend für Bewohner/innen

berichtet, deren soziale Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeiten gut ausgebildet waren.

Diese Bewohner/innen griffen kaum zu körperlichen Verteidigungsstrategien, sondern versuch-

ten durch Ausweichen und forsches Ansprechen der Person einen Übergriff abzubremsen. In

kritischeren Fällen holten sie die Betreuer/innen zu Hilfe.

Da kann es schon sein, dass du mal eine drüber kriegst, aber das kommt mir vor, der Herr Stock,
die haben sowieso ein ganz anderes Schmerzempfinden. Was der oft schon von ihr drüber kriegt
hat. Also mit Töpfen hat sie ja früher regelmäßig, da hat es einen Topf gegeben, da ist eine Beule
drin gewesen, da hat sie, auch neben mir, da haben wir gebastelt fürn Fasching und hat sie den
riesen Topf, den schweren, hat sie eine Delle reingeschlagen mit seinem Schädel. Also jeder an-
dere ist tot wahrscheinlich, und er nur, „hör auf, Gudrun“. (I21:126)

Für die Mehrzahl der Bewohner/innen wurde angegeben, dass sie schreien, wenn sie angegriffen

werden oder auch explizit nach Betreuer/innen rufen. Dabei kann allein das Schreien bereits den

Angriff stoppen.

Und die Frau Vogel reagiert eigentlich auch eher gelähmt, aber sie macht sich zumindest be-
merkbar indem sie schreit. (I23:102)

Also die Frau Stark ist zu langsam. Sie bleibt auch stehen und schreit. Sie schreit aber auch schon
wenn die Frau Buchberger so hin geht ((mit ausgestrecktem Daumen und Zeigefinger in
Zwickstellung)). (I3:254)
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(3) Präventives Vermeidungsverhalten

Bei präventivem Vermeidungsverhalten (Rückzug und Selbstisolation bzw. Distanz wahren und

Isolation der übergriffigen Person) haben die körperlichen Übergriffe von Bewohner/innen di-

rekte und dauerhafte Auswirkungen auf die Interaktionen in der Gruppe und auf das soziale und

emotionale Wohlbefinden der Mitbewohner/innen.

Für eine Bewohnerin wurde berichtet, dass sie sich vom Gruppengeschehen isoliert hat und ver-

mehrt Zeit in ihrem Zimmer verbrachte, nachdem sie mehrmals angegriffen worden war. Zudem

zeigten sich Auswirkungen auf die Gesundheit der Bewohnerin.

Naja, da bei uns hat sie sich zurückgezogen. Da war sie viel im Zimmer, ganz viel kränklich, da
hat sie immer ihre Bauchwehgeschichten, das Bauchweh und das Speiben halt, und da war sie
fast nur im Zimmer, oft nicht einmal zum Abendessen gekommen, da hat sie voll abgenommen,
sicher 15 Kilo, weil sie einfach oft nicht zum Essen gekommen ist. (I17:19)

Im Gegensatz zur Selbstisolation kann auch eine Abwendung nur von der übergriffigen Person

stattfinden. Manche Bewohner/innen wahren bewusst Abstand zu Personen, die regelmäßig

übergriffig werden und wechseln beispielsweise den Platz, wenn sich die Person neben sie setzt

oder machen einen Bogen um die Person.

Auch weil die Frau Stoff und alle einfach Angst vor der Frau Lorenz haben. Alle, ich meine jetzt
geht es mittlerweile wieder, aber früher, wenn sie [Frau Lorenz] am Tisch gesessen ist, sind alle
so irgendwie gesessen ((kauert sich zu einer Tischkante)) und die Frau Lorenz wie der Chef da.
Mittlerweile sitzt halt links und rechts ein Betreuer. (I17:13)

Kann schon sein, wenn sich ein Herr Sing oder Herr Kant neben sie hinsetzt, also da steht sie ei-
gentlich auf und stellt sich woanders hin. (I29:116)

(4) Passivität – Schutz durch Betreuer/innen

Bei drei Bewohner/innen wird berichtet, dass sie überhaupt keine sich wehrende Position ein-

nehmen und auch nicht flüchten oder schreien würden. Aus diesem Grund wird es von den Be-

treuungspersonen auch als wichtige Aufgabe gesehen, die Bewohner/innen gegen Übergriffe zu

schützen. Es wird aber auch kritisiert, dass dies nicht immer gelingt, da es bei einem Personal-

schlüssel von 1 zu 4 nicht möglich ist, alle Bewohner/innen jederzeit im Auge zu behalten.

Manche können sich schützen, manche nicht. Da sind wir gefordert, da ist unsere Aufmerksam-
keit gefordert. Aber ich muss sagen, ich schaffe es auch nicht immer, dass ich rechtzeitig dane-
ben bin und was verhindern kann, ist nicht möglich. (I10:77)

Die Frau Fellerer ist halt sehr auf Haare fixiert gewesen und hat dem Herrn Schaffer immer wie-
der Haare ausgerissen, weil er sich einfach nicht gewehrt hat. Also auch wenn sie so neben ge-
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standen ist und schon gerissen hat, hat er nichts getan. Dann hat er halt zwischendurch teilweise
schon kahle Stellen gehabt und, ich meine, wenn man sehr darauf aufpasst, das ist halt nicht im-
mer gegangen, dass man sie erwischt hat. (I18:61)

Passiv. Sie wehrt sich überhaupt nicht. Ist für uns eine wichtige Aufgabe, dass wir nicht nur Kri-
senintervention machen, sie trennen, sondern dass wir beide entsprechend nachher betreuen, al-
so Täter und Opfer. (I23:94)

Vereinzelt thematisierten Betreuer/innen das verminderte Schmerzempfinden mancher Bewoh-

ner/innen, welches sie als einen Grund für das passive Hinnehmen von Übergriffen deuteten.

Förderung von Schutzmaßnahmen

Die Förderung von Selbstschutzmechanismen wird bei jenen Personen mit starker intellektueller

Beeinträchtigung als wenig Erfolg versprechend wahrgenommen und daher auch kaum durchge-

führt. Bei anderen Bewohner/innen hingegen erfolgen Gespräche nach Übergriffen und Hinwei-

se während leichterer Übergriffe, dass es in solchen Fällen erlaubt ist, die angreifende Person von

sich wegzuschieben oder ihre Hand zu nehmen und sie zurechtzuweisen.

Ja einfach in Gesprächen immer wieder drauf aufmerksam gemacht, dass er das, das was ja für
ihn sonst immer verboten war, dass er andere schlägt und so, dass er sich, wenn ihm das so pas-
siert, dass er sich da einfach zumindest wehren muss oder dass er seine Wege geht, dass er sich
einfach nicht in ihrer Nähe aufhält. (I27:102)

Aber auf der anderen Seite ist die Frau Kastner auch wieder so, dass sie auf den Herrn Sing ein-
fach los geht. Und da ist am Anfang, hat er sich überhaupt nicht wehren können. Er ist einfach
versteinert und hat sich einfach schlagen lassen. Da hat man ihn schon auch ein bisschen raus
holen müssen, dass er sie zumindest abwehrt. Das hat schon auch eine Zeit gedauert, dass er sich
gegen solche Angriffe zur Wehr setzt. (I27:98)

Wir haben ihnen beigebracht, dass sie sie dann auch weg schupfen dürfen, einfach um sich selbst
zu schützen. Was heißt beigebracht, einfach auch gesagt, sie müssen sich nicht von der Frau
Kastner misshandeln lassen, weil das geht nicht und sie muss das ja auch lernen, dass das nicht
okay ist. Und auch was wichtig ist, eben dass sie weiß, auch diese Personen wehren sich. (I35:74)

Eine zusätzliche Schutzmaßnahme ist, gefährdeten Bewohner/innen den Umgang mit einem

Zimmerschlüssel beizubringen. Zur Vereinfachung wurden dazu an manchen Zimmertüren Ba-

dezimmerschlösser angebracht, wenn bei dem/der Bewohner/in der Umgang mit einem Schlüs-

sel als riskant eingeschätzt wurde, weil sich die Person im Zimmer ungewollt einschließen könnte.



Ergebnisse zum herausfordernden Verhalten

193

9.3 Bedeutung für Betreuer/innen

Gefährdung der Betreuer/innen

In allen drei Wohnhäusern kann von einer starken Belastung der Betreuungspersonen durch her-

ausfordernde Verhaltensweisen ausgegangen werden. Ein/e Betreuer/in meinte, dass sich neue

Betreuer/innen darauf einstellen müssten, mindestens einmal in eine Schlägerei zu geraten. Be-

richtet wird über Nasen- und Rippenbrüche, Verstauchungen, Kratzer und Hämatome durch

Schläge, Tritte und Würgeversuche. Dies bringt ein Zitat aus einem Interview mit einem/r Be-

treuer/in zum Ausdruck:

[...] das ist das einzige, wo man sagt, das ist das Fremdaggressive bei ihr, sie haut mit dem Kopf,
und das tut sie dann schon, als ob es ihr wurscht wär. Also wenn irgendwie was ist, dann geht sie
so mit dem Kopf von der Seite und dann muss man schauen, dass man nicht dort steht grad. Al-
so da hat sie schon einige Nasen und Rippen gebrochen. (I24:82)

Herausfordernde Situationen

Als herausfordernd wird oft weniger das aggressive Verhalten wahrgenommen, sondern die pä-

dagogische Auseinandersetzung mit Verweigerungen und Forderungen sowie das Gefühl der

Ohnmacht. Bei Verweigerungen und Forderungen sind die unbeantworteten Fragen präsent, wie

weit Selbstbestimmung geht und wo stellvertretende Verantwortung beginnt, wo das richtige

Mittelmaß liegt? Ohnmacht wird empfunden, wenn Auslöser für das Verhalten nicht klar sind

bzw. man nicht weiß, was die Person braucht, um das Verhalten nicht zeigen zu müssen.

Bei ihm ist besonders herausfordernd eben, wenn er unzufrieden ist und autoaggressiv wird, dass
man a) einmal herausfindet warum, b) dann irgendwie versucht schauen, dass man ihn besänftigt
oder dass man irgendwie einen Weg findet, dass er sich beruhigt. Das finde ich, ist bei ihm eine
große Herausforderung. Und die andere ist das, dass man eben mit seinen Forderungen, mit de-
nen er kommt, dass man die auch ein bisschen lenken kann oder versucht zu lenken. Das ist
auch eine Herausforderung. (I20:134)

Eine weitere Herausforderung stellt die Verantwortung dar, die Betreuer/innen für die Bewoh-

ner/innen übernehmen.

Wie kann man sowas wirklich aushalten? Was das auch für ein Stress ist, die Permanentbelastung,
die wir da herinnen haben, die Permanentverantwortung. Wennst es nicht machst. Ich war lange
als Praktikantin da und das war aber alles, für mich war das so, ich hab die Leute gut gekannt, das
schwierigste im ersten Jahr war die Verantwortung haben. Die Verantwortung über die Leute,
das ist ein Hammer. Das musst halt aushalten lernen. Viel drüber nachdenken darfst nicht, was
passieren könnte. Da härtest du weiter ab, muss ich echt sagen, leider. Also da denk ich mir oft,
oft wenn ich nur in eine andere Gruppe rein gehe, wenn ich dann in der blauen bin und ich hab
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dann meine Idylle am Wochenende und geh dann durch die grüne Gruppe, komplettes Chaos,
wie halten die das alles aus. (I21:146)

Emotionen

Es zeigte sich, dass sowohl die Art des herausfordernden Verhaltens als auch die Einstellung der

Betreuungsperson dem Verhalten gegenüber eine wesentliche Rolle spielen, wie sich das Verhal-

ten auf die Betreuungspersonen auswirkt.

Erschöpfung, ausgelaugt sein

Permanentes Sprechen, Schreien, Unruhe und ein hoher Lärmpegel wirken zumeist erschöpfend,

viele Betreuer/innen fühlen sich dann ausgelaugt und benötigen Zeit zum Abschalten.

Das ist dann echt, da braucht man einmal einen Tag, bis man sich erholt hat. Weil man ihn im-
mer wieder drauf aufmerksam machen muss, dass er vielleicht doch ein bisschen leiser redet, weil
es sonst halt nicht auszuhalten ist den ganzen Tag. Aber das ist ja kaum möglich, außer wenn
man als Betreuer vielleicht einmal einen Tag hat, wo man nicht so viel Nerven hat, nicht so viel
Nerven zeigt und den Herrn Sing auch irgendwie spüren lässt, dass er sich wieder vielleicht, dass
er wieder beleidigt ist und man sich dadurch wieder ein bisschen eine Pause verschaffen kann,
das passiert dann halt auch, weil man es einfach selber nicht mehr dablast. (I27:120)

Aufregung, Angst, Überforderung

Fremd- oder selbstaggressives Verhalten führt zu Beginn bei neuen Betreuer/innen zu Angst,

selbst verletzt zu werden oder der Situation nicht gewachsen zu sein. Nachdem derartige Situati-

onen jedoch ein paar Mal erlebt und selbstständig bewältigt wurden, wächst das Zutrauen. Die

Situation wird dann als belastend und innerlich aufregend, aber bewältigbar erlebt.

Du kannst da nicht irgendwie, es ist eine total ungute Situation, man selber hat einen Adrenalin-
spiegel von ich weiß nicht was, man ist auch selber in Alarmbereitschaft, weil man weiß ja nicht,
was passiert. Man geht in Abwehrhaltung, wenn ein Barhocker auf einen zugeflogen kommt,
aber ich weiß, ich muss jetzt da irgendwann einmal die Möglichkeit kriegen, den irgendwie zu
halten. (I1:158)

Aggression

Aggression tritt eher dann auf, wenn das Verhalten als mut- oder böswillige Grenzverletzung

wahrgenommen wird oder die Betreuer/innen sich ohnmächtig fühlen, die Situation durch eigene

Intervention zu verbessern.

Ja wir haben da schon, also ich hab da mit ihr, sie ist ja früher auch viel auf mich losgegangen, al-
so ich hab früher auch Zuff gekriegt ohne Ende, und ich hab mit ihr einmal, weil da hat es mir
wirklich fast die Sicherung gehaut, da hab ich mit ihr so gecatcht, also sehen hätte mich keiner
dürfen, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt arbeitslos, ich meine, ich hab ihr nichts getan, aber wir



Ergebnisse zum herausfordernden Verhalten

195

sind am Boden, weil da hat sie mir ein ganzes Büschel Haare ausgerissen, und dann bin ich auf
sie drauf gesprungen, echt wie ein Zeck, und hab sie umgeschmissen und hab mit ihr so geschrien
und hab sie dann auch einmal bei den Haaren so richtig, so bittschön, spür einmal, wie das ist
und hör auf damit! Da hab ich mit ihr so gebrüllt und seitdem hat sie mir nie mehr was getan.
(I21:128)

Am Anfang war es für mich herausfordernder, da war ich dann stärker persönlich betroffen, als
ich jetzt bin. Teilweise auch Aggressionen, die ich dann versucht habe, im Zaum zu halten, aber
wo ich dann eher lauter mit ihr geschrien hab während ich sie fest gehalten habe. (I23:146)

Verarbeitungsstrategien

Selbstreflexion

Die Betreuer/innen berichten, dass der Umgang mit körperlichen Übergriffen zum Arbeitsalltag

gehört. Als wesentlich wurde hervorgehoben, auf die eigene Befindlichkeit zu achten, eigene Ag-

gressionen zu vermeiden und sich vor allem auch danach damit auseinander zu setzen, was das

Verhalten bei einem selbst auslöst.

Da ist es wichtig, sich auch selber gut zu reflektieren, ob man grad Aggressionen aufbaut, und
wenn man soweit ist, dann eher, wenn es möglich ist, nicht in die Situation zu gehen. Weil man
dann diesen positiven Halt schwer geben kann. (I23:110)

Empathie, Verständnis und Wissen

Einhergehend mit der Selbstreflexion wird der Umgang mit dem Verhalten durch das Kennen

der Person und ihrer Verhaltensmuster sowie durch das Wissen, wieso das Verhalten auftritt, was

die Person damit ausdrücken oder erreichen möchte und durch konkrete Maßnahmen, wie man

reagieren kann, erleichert. Als zentral wird auch erachtet, sich mit den Ursachen des Verhaltens

auseinander zu setzen, um ein besseres Verständnis für die Person und das Verhalten zu erlan-

gen.

Also durch die Erfahrung und die Inputs und die Vernetzung mit Experten und auch durch die-
ses Seminar bin ich dann auf sehr viel drauf gekommen. Und die Weiterbildung und auch die
Leute besser zu verstehen, die Ursachen usw. waren für mich eine große Erleichterung. Das bes-
sere Verständnis des Verhaltens hat mir ermöglicht, da noch professioneller damit umzugehen.
Und jetzt gibt es bei mir überhaupt keine Aggressionen ihr gegenüber, auch bei einem massiven
Raptus, weil ich einfach weiß, welche Ursachen, dass das einen Grund hat, dass das natürlich
nicht persönlich gemeint ist und weil ich auch weiß, wie ich ihr jetzt besser helfen kann, was sie
braucht. (I23:146)
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Gespräche

Es wurde deutlich, dass Gesprächsangebote aus dem Team als hilfreich angesehen werden. Je-

doch ist das nicht immer selbstverständlich, da Vorfälle ab einer gewissen Häufigkeit oder Re-

gelmäßigkeit von manchen Betreuungspersonen verharmlost werden. Team- und Fallsupervisio-

nen bieten die Möglichkeit, die Bedeutung für die einzelnen Mitarbeiter/innen zu erfahren und

sich über Maßnahmen und Verarbeitungsstrategien auszutauschen.

[...] weil doch so häufig was vorkommt, dass die, die schon lange da sind, ziemlich abgebrüht
sind oder manche unter den Kollegen das als normal sehen, „aha, hast wieder eine drüber kriegt
von … oder wieder die Haare ausgerissen.“ Dass wir da zu wenig achten, in der Supervision ha-
ben wir da schon einmal, dass wir da wieder mal, wenn da was ist mit Kollegen, dass man da sich
selber wieder anschaut, gehst halt hin, fragst, brauchst was, willst mit mir drüber reden. (I19:83)

Verharmlosung und Abstumpfung

Betont wurde, dass vor allem bei langjährigen Mitarbeiter/innen die Wahrnehmung abstumpft

und Übergriffe sowohl gegenüber ihnen selbst als auch gegenüber Kolleginnen und Kollegen als

nichts Besonderes eingestuft werden.

Aber du härtest dann so ab, es ist alles schon so normal, also wenn ich da oft mit meinen Freun-
den rede, die da nicht arbeiten, die sagen immer, wie hältst du das aus, das permanente, und oft
denk ich mir, wie halte ich das wirklich aus, die permanente Aggression, aber da stumpft man
wirklich ab, es ist traurig aber wahr, es ist so. Das nehme ich alles nicht mehr so wahr. (I21:144)

9.4 Hintergründige und auslösende Bedingungen herausfordernden Verhaltens

Wie in Kapitel 4.4.1 bereits eingeführt, wird zwischen den hintergründigen Bedingungen (setting

events, Kontextfaktoren), die herausforderndes Verhalten begünstigen, und direkten Auslösern

unterschieden. Die bei den Interviews geäußerten Vermutungen der Betreuer/innen wurden un-

terteilt je nachdem, ob die hintergründige oder auslösende Bedingung den Betreuer/innen, den

Mitbewohner/innen, der Person selbst oder den strukturellen Rahmenbedingungen zugeordnet

werden konnten.

Bei 14 Interviews wurde angegeben, dass die Gründe für herausforderndes Verhalten häufig un-

bekannt oder für die Betreuungspersonen nicht ersichtlich sind.

Frau Blau steht allein in der Küche. Sie schreit mehrmals und beißt sich auf die Hand; schließlich
geht sie zum Tisch, trinkt Saft und schreit zwischendurch immer wieder. Der Betreuer geht zu
ihr und fragt, warum sie schreit, Frau Blau antwortet nicht. Der Betreuer bietet ihr etwas Süßes
an. Frau Blau lehnt ab, hört aber auf zu schreien. (B3.2:539)
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Dass keine hintergründigen oder auslösenden Bedingungen sichtbar sind, kann einerseits daran

liegen, dass beispielsweise Kopfschmerzen oder neuronale Verstärkung von außen nicht wahr-

nehmbar sind. Andererseits könnte erfolgreiches Vermeidungsverhalten dazu führen, dass der

Auslöser gar nicht erst auftritt, da die Betreuungspersonen beispielsweise nicht wagen, Anforde-

rungen an die Person zu stellen, wenn diese bereits auffälliges Verhalten zeigt (Emerson & Ein-

feld, 2011). In dem Fall hätte die Person ihr Verhalten zweckmäßig erfolgreich eingesetzt.

Abbildung 15: Auslöser herausfordernden Verhaltens nach Anzahl der Nennungen durch Be-

treuer/innen.

9.4.1 Betreuer/innenbezogene Auslöser und Kontextfaktoren

Handlungen von Betreuungspersonen wurden von 26 Betreuer/innen als auslösende Faktoren

für herausforderndes Verhalten angesehen. Zumeist sind dies Handlungen, die die Selbstbestim-

mung oder Wahlfreiheit der Person einschränken. Darunter fallen frustrierende Maßnahmen, wie

das Unterbinden von Zwängen, Grenzen setzen und Einschränkungen (z. B. beim Essen). Auch

Aufforderungen zu Tätigkeiten und Pflichten lösen häufig herausforderndes Verhalten aus, wie

folgende Beobachtung demonstriert:

Frau Stoff sitzt auf der Couch. Der Betreuer fragt Frau Stoff, ob sie mit in den Keller geht, um
die Jause für morgen zu holen. Frau Stoff steht auf und geht zur Tür. Als sie zur Tür hinausge-
hen wollen, tritt Frau Stoff gegen die Tür und dann gegen den Betreuer. Schließlich schlägt sie
den danebenstehenden Zivildiener mit der Faust. Schließlich nimmt der Betreuer seine Aufforde-
rung zurück und schickt den Zivildiener in den Keller, um die Jause zu holen. Frau Stoff setzt
sich wieder auf die Couch. (B2.1:248)
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Herr Brunner sitzt beim Tisch und isst Salzbrezeln. Er hält einen Legobaustein und einen Stein
in der Hand. Die Betreuerin sagt zu ihm, er soll beim Essen die Spielsachen weggeben. Als Herr
Brunner nicht reagiert, wiederholt sie ihre Aufforderung. Herr Brunner legt die Steine weg und
schlägt sich mehrmals mit der Hand gegen die Nase, die an dieser Stelle gerade von einer frühe-
ren Verletzung verheilt. Die Betreuerin legt gerade Musik ein auf Wunsch von Herrn Brunner
und sagt, dass er sich nicht schlagen soll. Herr Brunner schlägt weiter. Erst als die Betreuerin
sagt: „Jetzt ist aber Schluss“, hört er auf. (B1.1:83)

Sobald man sie einschränkt. Also wenn man sie einschränkt bei was, was sie haben möchte, aber
nicht haben kann. Oder zwar haben könnte aber nicht haben sollte und das nicht ganz versteht,
da ärgert sie sich, wird dann auch übergriffig manchmal. (I23:150)

Es gibt aber auch ein bisschen so diese Unmutsbekundung durch diese Handlungsweisen. Also
wenn sie nach 2 Joghurts noch 2 Joghurts haben will und sie [die Betreuer] sagen aber, sie soll
jetzt warten, weil es gibt dann eh Abendessen und sie ist entsprechend in einer Stimmung, dann
kann es sein, dass sie einfach über Einnässen zeigt, das passt jetzt nicht. (I24:44)

Fehlende Struktur, unklare Grenzen und Inkonsequenz von Seiten der Betreuer/innen wurde

von sieben Betreuungspersonen als Kontextfaktoren oder auch als Auslöser angesehen. Aber

auch Antipathie gegenüber gewissen Betreuungspersonen kann die Bereitschaft zur Compliance

und die Frustrationsschwelle herabsetzen.

Und wenn irgendwer ihn zurechtweist, der keine guten Karten bei ihm hat, weiß ich nicht, wie
das ausgeht. Also glaub ich nicht, zumindest wäre es blöd, wenn man allein ist. (I28:94)

Diese Ausführungen verdeutlichen, dass herausfordernde Verhaltensweisen dann auftreten, wenn

die Bewohner/innen Eingriffe in ihre Selbstbestimmung und ihren Lebensstil wahrnehmen oder

wenn ihr soziales oder emotionales Wohlbefinden eingeschränkt ist.

9.4.2 Mitbewohner/innenbezogene Auslöser und Kontextfaktoren

Die mitbewohner/innenbezogenen Auslöser und Kontextfaktoren deuten darauf hin, dass es

nicht immer leicht ist, dauerhaft mit anderen Personen zusammenzuleben. In nahezu jeder

Wohngemeinschaft gibt es Reibereien und Konflikte. Dies kann umso mehr für Wohngemein-

schaften gelten, die so bunt zusammengewürfelt wurden, wie die hier betrachteten und deren

Bewohner/innen ein hohes Maß an Individualismus an den Tag legen.

Provokation durch Mitbewohner/innen

Unter mitbewohner/innenbezogene Auslöser fallen Sticheleien und Provokationen, die – so die

Unterstellung mancher Betreuer/innen – manchmal bewusst gesetzt werden, um Aggression bei

Mitbewohner/innen hervorzurufen und negative Konsequenzen für diese Mitbewohner/innen

zu erwirken. Eine andere Vermutung ist, dass diese Provokationen lediglich der Kontaktaufnah-
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me dienen und keine böse Absicht dahinter steckt. Folgender Interviewausschnitt deutet auch

darauf hin, dass sie aus Langeweile resultieren, denn durch die Provokation kommt es zu unter-

schiedlichen Interaktionen in der Wohngruppe.

Oft kommt, sehr oft ist leider wirklich die Frau Buchberger der Auslöser. Die Frau Buchberger
nimmt einem was weg, das macht sie recht provokativ. Die Frau Buchberger nimmt da, greift
dann hin und nimmt der Frau Stark das Brot weg oder den Saft weg oder, so wo sie recht provo-
kativ in die Richtung geht. Und bei Essen wegnehmen sind leider alle laut, also da reagieren sie
alle mit Schreien. Das mögen sie nicht so gern. Und die Frau Buchberger macht das jetzt aber
nicht, weil sie es haben will, sondern schon, ah, absichtlich eingesetzt, um die anderen zu ärgern.
Um einfach eine Reaktion zu kriegen, Aufmerksamkeit oder was auch immer. Ich würde jetzt gar
nicht sagen, dass sie jetzt die Gedanken hat, dass sie jetzt absichtlich die Frau Stark ärgern will,
sondern da geht es vielleicht darum, dass einfach was passiert. Ich zwick einmal und schauen wir
mal, was passiert. So, ich weiß gar nicht, ob es so weit reicht, dass sie sich wirklich denkt, ich
sekkier jetzt die Frau Stark. Sondern ich drücke einfach auf den Knopf, weil dann schreits dort,
so. (I1:108-110)

Unruhe in der Wohngruppe

Lärmbelastung durch Schreien oder lautes Singen sowie Unruhe, die sich auf Mitbewohner/innen

überträgt, können als hintergründiges Ereignis Stress und Anspannung auslösen und begünstigen

daher bei manchen Bewohner/innen das Auftreten von herausfordernden Verhaltensweisen. Ein

häufiges Szenario sind Aggressionen von Mitbewohner/innen oder Streitigkeiten zwischen Mit-

bewohner/innen und Betreuer/innen, denen gegenüber andere Bewohner/innen sich nicht ab-

grenzen können.

Herr Fröhlich sitzt auf der Couch und zupft auf der Gitarre. Der Mitbewohner Herr Kant und
eine Betreuerin sind in der Küche, Herr Kant schimpft und droht der Betreuerin damit, ein Glas
zu schmeißen; es wird laut im Raum. Die Betreuerin schickt Herrn Kant ins Zimmer, dieser geht
unter lautem Protest. Währenddessen beginnt Herr Fröhlich zu murren, schließlich schmeißt er
die Gitarre auf den Boden und anschließend auch den Fernseher vom Fernsehtisch. Als Herr
Kant im Zimmer ist, setzt sich die Betreuerin zu Herrn Fröhlich auf die Couch, er beruhigt sich
wieder. (B3.1:299)

Es kann, es ist dann auch so, wenn die Frau Weber oben flippt und überall dagegen haut, dann
fängt die Frau Buchberger auch zum Schreien an. Sie schreckt sich dann, vermute ich, und flüch-
tet sich dann in die Autoaggression. (I3:202)

Fehlendes Gespür füreinander/Rücksichtnahme

In Kapitel 7.3.2 wurde am Beispiel von Herrn Löffler und Frau Lange gezeigt, dass manche Be-

wohner/innen gegenüber Mitbewohner/innen eine höhere Frustrationstoleranz aufweisen, als

gegenüber Betreuer/innen. Dieses Feingefühl und gegenseitige Verständnis bringen aber nicht

alle Bewohner/innen auf. Der Umstand, dass viele Bewohner/innen die individuellen Eigenhei-
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ten der Mitbewohner/innen nicht beachten und deren Stimmungen nicht wahrnehmen oder un-

günstig darauf reagieren, führt ebenfalls zu Konfrontationen zwischen Bewohner/innen.

Den Mitbewohnern gegenüber hat er ja auch so, die Mitbewohner haben das Gefühl für ihn
nicht so, was er jetzt braucht, nehmen weniger Rücksicht auf seine Befindlichkeit und lösen viel-
leicht manchmal die eine oder andere Aggression damit aus. Da braucht nur einer im Weg stehen
oder vielleicht eine Bewegung machen, die ihn momentan stört, man weiß es nicht. Und er ist
dann übergriffig, er zwickt, haut, kratzt. (I10:53)

9.4.3 Personeninterne Auslöser und Kontextfaktoren

Zu personeninternen Auslösern und Kontextfaktoren zählen körperliche Schmerzen oder eine

schlechte körperliche Verfassung, psychische Labilität, Langeweile, Reizüberflutung und Erre-

gungszustände wie Stress oder Freude. Diese wurden für 23 Personen genannt.

Unwohlsein und Schmerzen

Schmerzen wirken sich negativ auf die Stimmung aus, man ist sensibler und leichter reizbar. Un-

abhängig davon, ob Personen sprechen oder nicht, können manche nur durch herausfordernde

Verhaltensweisen ausdrücken, wenn es ihnen nicht gut geht oder sie Schmerzen haben.

Ich hab so die Erfahrung gemacht, dass es meistens mit Wohlbefinden oder Gesundheit zusam-
menhängt. Letztes Jahr hatten wir so ein Zahnproblem mit dem Herrn Fröhlich, da hat es davor
eine Phase gegeben, wo er sehr massiv übergriffig geworden ist immer wieder und es halt auch
schwierig ist für uns schnell mal zu eruieren, tut was weh, er kann sich nicht verbal äußern, wir
können tippen, schauen. (I31:118)

Manchmal weißt du den Grund nicht, geht es ihr selber nicht gut oder, sie sagt auch nicht, wenn
ihr was weh tut. Das mit ihrem Sackerl, ihre Nieren sind ja, eine komplett hin und eine funktio-
niert ganz ganz wenig. Wenn ihr was weh tut, wenn es ihr nicht gut geht, körperlich, dann zuckt
sie einfach und spinnt voll. Das weißt aber oft vorher nicht genau, und dann kannst nachher
wieder, „ahja, vielleicht hat ihr irgendwas wehgetan“ oder schön langsam lernst das dann.
(I19:51)

Erregungszustände

Wir sitzen alle beim Tisch, die Wochenplanung wird besprochen. Frau Vogel wirkt nervös, sie
steht immer wieder auf und geht im Wohnzimmer auf und ab. Der Betreuer erzählt mir, dass sie
heute ihre Einzelstunde hat und sich bereits darauf freut, einkaufen zu gehen. Schließlich zieht
sie mich an den Haaren. Ich befreie meine Haare aus ihrem Griff, der Betreuer kommt mir zu
Hilfe. Er nimmt Frau Vogel an der Hand und setzt sie für etwa ½ Minute auf die Couch.
(B2.1:40)

Frau Vogels große Freude auf die Einzelstunde äußert sich bereits in Unruhe und Nervosität. Sie

drückt dadurch klar aus, dass ihr die Wochenplanung zu lange dauert und sie bereits gehen möch-



Ergebnisse zum herausfordernden Verhalten

201

te, bringt aber für einige Zeit viel Geduld auf. Schließlich reißt ihr Geduldsfaden durch die lange

Wartezeit. Sie ärgert sich womöglich, dass der Betreuer mir so viele Sachen erklärt und die Be-

sprechung dadurch noch mehr in die Länge gezogen wird.

Bei einigen Bewohner/innen drückt sich aber auch Freude durch übergriffiges Verhalten aus.

Einerseits wird beschrieben, dass verschiedene Erregungszustände, wie Ärger und Freude, kaum

voneinander unterschieden werden können und auf gleiche Weise entladen werden.

Es ist schwierig, weil ab und zu wenn die Mama kommt und sie freut sich voll, reißt sie sie auch
bei den Haaren und auch wenn sie jetzt voll grantig ist, reißt sie sie bei den Haaren. Also ich
glaube, sie hat da ihre Emotionen voll nicht im Griff. Bei mir auch voll oft, auch wenn ich mit
ihr in der Therme bin und sie ist voll gut drauf, kommt sie her und zwickt mich in den Busen,
dass ich 2 Wochen blau bin, aber einfach weil sie so überdreht lustig ist. Einfach dass sie die Ag-
gression und den Ärger und die Überfreude, dass sie das überhaupt nicht differenzieren kann,
mit ihrem Gespür. (I17:67)

Andererseits wird beschrieben, dass positive Erregungszustände durch die ausdrucksstarke und

überschwängliche Gestik oder auch durch Unterschätzen der eigenen Kraft grober ausfallen, als

beabsichtigt und dadurch als Übergriff erscheinen.

Wobei der Herr Fröhlich ja auch, wenn er sich freut z.B. jemanden zu sehen, kann es auch pas-
sieren, dass er dich bei den Haaren nimmt oder zwickt oder so, weil er halt einfach so, ja, weil es
halt einfach auch ein Ausdruck von Freude ist bei ihm, fest hin greifen, fest umarmen. (I31:78)

Unzufriedenheit und Enttäuschung

Ein Auslöser für herausforderndes Verhalten ist, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden oder

Situationen als unbefriedigend erlebt werden.

Weil wenn ihn wirklich was aufregt, dann wird er autoaggressiv recht schnell. Also wenn ihn
wirklich was stört, wird er autoaggressiv. Wenn er Kopf schlagen anfängt, dann stört ihn irgend-
was. (I20:116)

Da ist die Mutter zu Besuch gekommen und sie hat nicht das mitgebracht, was er wollte, sie hat
ihm vorher Erdbeeren gegeben, bevor er sein Topfentascherl bekommen hat und dann ist es zu
massiven Übergriffen gekommen. (I25:52)
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Reizüberflutung und Überforderung

Ähnlich wie Schmerzen durch herausforderndes Verhalten kommuniziert werden, können auch

Überforderung oder Reizüberflutung dadurch ausgedrückt werden.

Das ist bei ihr, von einem Moment auf den anderen fällt ihr was ein oder es passt was nicht oder,
kann immer sein, besonders dann, wenn sie schon alles gehabt hat, ihren Kaffee, ein Mittagessen,
Buch gekauft, und dann kann sie eben nicht sagen, es reicht mir, fahren wir einfach nur heim.
Dann muss sie ein Trara machen, dass der [Zweitbezugsbetreuer], weil da kannst dann nicht
mehr mit ihr in ein öffentliches Verkehrsmittel einsteigen, uns heimfährt. Sie regt sich aber
trotzdem auf und sagt, sie will noch da bleiben, bis es sieben ist, aber das ist ganz, aber das ist ei-
gentlich das, dass sie in dem Moment sagt, es reicht mir, ich hab alles gehabt, fahren wir heim.
Aber das kann sie so nicht ausdrücken. (I19:49)

Behinderungsspezifisch

Herr Nussbaumer hat immer wieder seine Bettwäsche zerrissen, niemand wusste warum. Vermu-

tungen waren, dass er seinen Ärger an der Bettwäsche auslässt, er auf eine neue und schönere

Bettwäsche hofft oder er wild träumt. Der Bezugsbetreuer wurde schließlich darauf aufmerksam

gemacht, dass es zwanghaft bedingt sein könnte:

Gewisse Dinge, was wir heute auch gesagt haben bei der Besprechung, mit Bettwäsche und Sa-
chen kaputt machen, das hängt nicht mit Aggression oder bewusst Sachen zusammen, sondern
das ist mit so einer Form von Autismus, also dieses Herumkletzeln, herumtun, ich meine, das
war für mich heute auch eine wertvolle Erfahrung, hab mir gedacht, das gibt es nicht, die Bett-
wäsche ist immer kaputt. Und dann bin ich drauf gekommen, dass das einfach eine autistische
Form ist, wenn da was weg steht, dass er, da zupft man so lang, bis es einfach, bis der Faden weg
ist und natürlich löst sich dann die Wäsche auf. Das ist einfach eine Art seines Krankheitsbildes.
Das hat dann auch für mich eine andere Bedeutung: wo kann man was machen und wo kann
man eher weniger was machen dagegen. Und da muss man halt dann raffiniert werden, die De-
cke hab ich z.B. zusammen genäht, das heißt, du findest z.B. keinen Anhaltspunkt oder kein
Loch, wo er anreißen kann und die hält schon seit einem Jahr. Und das muss man einfach, mit
anderen Mitteln dann irgendwie arbeiten. (I25:40)

9.4.4 Strukturelle Auslöser und Kontextfaktoren

Personalschlüssel und Fluktuation

Strukturelle Auslöser und Kontextfaktoren beziehen sich auf jene Faktoren, die aus der Wohn-

hausstruktur oder aus sozialpolitischen Rahmenbedingungen hervorgehen. Ein zu geringer Per-

sonalschlüssel schränkt die Möglichkeiten des Eingehens auf individuelle Bedürfnisse ein. Dies ist

vor allem während des Frühdienstes stark spürbar, bei dem zwei Betreuer/innen für alle zwölf

Bewohner/innen zuständig sind und in relativ kurzer Zeit Assistenz bei der Morgenhygiene, beim

Anziehen und beim Frühstück zubereiten leisten. Auch neue Betreuer/innen und häufige Wech-
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sel im Betreuungsteam tragen zu einer Verunsicherung der Bewohner/innen bei. Unsicherheit

kann herausforderndes Verhalten begünstigen und auslösen.

Und zwar die Struktur in der Früh. Es ist so, dass einfach in der Früh, jeder will zur gleichen Zeit
sein Frühstück haben, braucht mehr Aufmerksamkeit und Hygiene, und dann hat man nicht so
viel Aufmerksamkeit für den Herrn Volk, dann fühlt er sich viel schneller irritiert durch irgend-
was. Ich glaube, wenn man die Möglichkeit hätte, oder die Ressource, dass man, nachdem er auf-
gestanden ist, begrüßt worden ist, Frühstück gehabt hat, seine Morgentoilette fertig ist, angezo-
gen ist und dann spazieren gehen könnte, dass er mal so ein bisschen auspowern könnte, das wä-
re super passend für ihn. Ist aber nicht möglich. Und drum muss man da auch vielleicht ein biss-
chen Frustrationstoleranz vom Herrn Volk einfordern. (I10:61)

Den Auslöser hat, eben vielleicht mit dem Busfahren zum Sehen, zum Teil auch liegt es natürlich
auch am Personalwechsel, weil wenn Personalwechsel ist, das verunsichert ihn. Wenn einzelne
vertraute Personen da sind, das ist für ihn Sicherheit, Vertrauen, und wenn er merkt, da sind
zwei, drei Leute da, die in seiner Gruppe arbeiten, die er nicht besonders gut kennt, also da führt
er sich schon relativ auf mit Radio runter schmeißen, Gewand zerreißen und, also da kann er
schon ziemlich Gas geben, mit Essen nachschmeißen und so. (I25:90)

Wohnsituation/Gruppenkonstellation

Die Zusammensetzung der Mitbewohner/innen ist ein Faktor, dem die Betreuer/innen eine we-

sentliche Rolle beimessen. Negative Interaktionen und Antipathie gegenüber gewissen Mitbe-

wohner/innen können negatives Verhalten begünstigen. Aber auch das Lernen am Modell, wie

die Übernahme bestimmter Verhaltensweisen von Mitbewohner/innen, wird von Betreuungsper-

sonen gelegentlich beobachtet. Umso mehr ist die genaue Überlegung und Auswahl der passen-

den Gruppenkonstellationen von Bedeutung.

Ein großes strukturelles Problem ist die Wohnsituation, die da eh relativ gut ist, sie haben alle ein
eigenes Zimmer, wohnen zu viert, optimal wäre für jeden eine Einzelwohnung und das ist aber
halt nicht leistbar. Da würden diese ganzen Interaktionen, wo Leute, die eh schon psychische
Probleme haben, mit anderen Leuten, die psychische Probleme haben, zusammen wohnen, da
gibt es halt viel Konfliktpunkte und dann übernehmen sie oft auch die schlechten Verhaltenswei-
sen. Diese strukturellen Probleme haben wir dadurch versucht zu lösen, dass wir die Gruppen-
aufteilungen immer wieder geändert haben und das ist jetzt so, wie es jetzt ausschaut ist es quasi
der bestmögliche Kompromiss. (I23:118)

Abweichungen vom Tagesablauf

Abweichungen von der gewohnten Tagesstruktur und dem geregelten Tagesablauf werden eben-

falls als auslösende Faktoren gesehen. Zu derartigen Unregelmäßigkeiten kommt es beispielsweise

durch Dienstausfälle, mangelnde Personalressourcen, aber auch durch externe Einflüsse wie Fei-

ertage oder Verkehrsstaus. Hierbei ist vor allem wichtig, die Bewohner/innen auf Abweichungen

vorzubereiten, soweit dies möglich ist.
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Und halt, wenn sie z.B. sich irrt. Wenn sie glaubt es ist Wochenende und die Mama oder es ist
Wochenende und die Freizeitassistentin kommt, so wie gestern hat sie mich hundert mal gefragt,
baba, weil sie geglaubt hat, dass sie diese Woche schon auf Turnus fährt mit der Werkstatt. Eine
Woche arbeiten noch und dann fahren wir auf Turnus. Und das passiert halt manchmal auch,
dass sie sich an den Tagen irren, so wie heute Feiertag ist, das passt dann wieder nicht. Da ist was
aus dem Rhythmus, oft sind es Dinge, die sie einfach nicht erwartet haben. Und bei der Frau
Power ist es so, vor allem wenn sie sich einbildet, sie kann raus und dann kann sie aber nicht
raus, weil ihr vielleicht keiner gesagt hat, dass der nächste Tag ein Feiertag ist und dass sie mor-
gen daheim ist. Dann ist sie irritiert und ist grantig, weil sie es nicht versteht warum. (I26:57)

Übergänge

Übergänge von einem Ort zum anderen, beispielsweise zwischen Wohnhaus und Werkstatt, stel-

len für manche Bewohner/innen immer wieder ein Problem dar, auch wenn der Weg nur ein

kurzer ist. Hier wäre auszuprobieren, ob es etwas gibt, das für die betreffende Person den Über-

gang erleichtert, wie zum Beispiel eine bestimmte Musik, den Weg zu Fuß oder mit dem Auto

zurück zu legen, die Aussicht auf eine Belohnung oder Entspannung.

Übergänge sind immer schwierig für den Herrn Volk, Übergang von Werkstatt ins Wohnhaus,
vom Wohnhaus in die Werkstatt, sind unter Anführungszeichen kritische Zeiten, dass man die
vielleicht immer gleichmäßig gestaltet, dass man da einfach einen Rhythmus findet. (I10:17)

Es gibt schon so gewisse Dinge, jetzt hat sie z.B. eine Schnupperwoche gehabt vom Arbeiten aus
und ich glaube, dass sie das schon gestresst hat, dass da gewisse Dinge mehr auftreten, bzw. auf
den Herrn Glut, der da vorher in Herrn Rauchs Zimmer gewohnt hat, auf den hat sie massiv re-
agiert, mit durchaus auch körperlichen Beschwerden, weil er auch sehr aggressiv war der Herr
Glut. Und auch auf den Einzug von Herrn Behr und Herrn Rauch hat sie reagiert. Weil so grad
am Abend, das war immer so ihre Zeit, wenn alle schlafen gehen und da ist sie gern dabei geses-
sen, da war halt nur mehr sie, und jetzt sind halt Herr Behr und Herr Rauch da, die sehr viel
Aufmerksamkeit brauchen, wo sie nicht zu ihrem, da merkt man halt dann, dass gewisse Dinge
wieder häufiger auftreten, zwanghafter wird wieder. (I29:146)

9.5 Strategien für den Umgang mit herausforderndem Verhalten

Erfahrungsaustausch im Team

Klare Vorgaben, wie in gefährlichen Situationen zu reagieren ist, sind meist nicht bekannt. An

vorderster Stelle stehen jedoch die eigene Sicherheit und der Schutz der Mitbewohner/innen und

der betreffenden Person. Bei akuten Krisen oder sehr schweren Vorfällen werden Lösungsansät-

ze im Team in Form von Erfahrungsaustausch und Diskussion gesucht. Verhaltensweisen, die

keine große Herausforderung oder Störung des Alltags darstellen, werden jedoch kaum im Team

besprochen.



Ergebnisse zum herausfordernden Verhalten

205

Diese Präventionsstrategien sind glaub ich echt momentan alles Individualstrategien, die jeder
Betreuer selber für sich oder im Kleinteam dann ausgesteckt wird. Obwohl natürlich so grobe
Geschichten schon auch im Großteam festgelegt werden, aber […] diese Kleingeschichten, die
löst jeder für sich selber. Manchen gelingt es besser, manchen nicht. Das hängt viel damit zu-
sammen, wie jeder mit ihm umgeht. (I20:170)

Versuch und Irrtum

Vereinzelt werden Strategien im Team vereinbart, jedoch kritisieren manche Betreuer/innen, dass

diese Vereinbarungen nicht immer eingehalten werden. Oft handelt es sich um Individualstrate-

gien, jede/r muss seinen/ihren eigenen Weg finden. Dies geschieht durch Versuch und Irrtum.

Dann probierst das, und dann probierst das und probierst das, das alte wieder und dann muss
man halt schauen und irgendwas spricht dann normal an und man hofft, dass es das jetzt war,
was man gemacht hat. Kann man leider nie ganz klar sagen. Weil man halt nicht weiß, ob das
jetzt eine Sache ist, von der Handhabe die man macht, oder ob das jetzt einfach eine Entwick-
lung ist. (I24:48)

Erfolgreiche Strategien werden schließlich in Teamsitzungen an die Mitarbeiter/innen weiterge-

geben.

Unterstützung durch Mitarbeiter/innen aus anderen Gruppen

Die Mitarbeiter/innen kommen meist schnell zu Hilfe, wenn sie in einer anderen Wohngruppe

lautes Rücken von Möbeln oder laute Stimmen wahrnehmen. Dies kann zwar auch in anderen

Gruppen zu Chaos und Verunsicherung führen, jedoch hat eine mögliche Akutsituation Vorrang.

Denn bei übergriffigem, selbstverletzendem oder destruktivem Verhalten ist die jeweilige Betreu-

ungsperson damit beschäftigt, die Sicherheit der Bewohner/innen sicherzustellen, weshalb es

schwierig ist, telefonisch Unterstützung anzufordern, falls diese erforderlich ist.

Freiheitsbeschränkende Maßnahmen

Freiheitsbeschränkende Maßnahmen erfordern seit 2004 (HeimAufG, 2004) eine Meldung der

Maßnahmen bei der Bewohner/innenvertretung. In einem Fall wurde genehmigt, ein akustisches

Signal bei der Zimmertür einer Bewohnerin anzubringen, damit man hört, wenn sie ihr Zimmer

verlässt. Anlass für diese Maßnahme waren wiederholte schwerwiegende körperliche Übergriffe

auf eine Mitbewohnerin. Bei einer weiteren Bewohnerin wurde genehmigt, sie im Bedarfsfall im

Zimmer einzuschließen.
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Externe Hilfe

In letzter Instanz wird externe Hilfe durch Polizei oder Rettung angefordert und die betreffende

Person in die Landesnervenklinik eingeliefert. Für einen Bewohner mit mittlerem Hilfebedarf

wurde berichtet, dass diese Aktionen bleibende Eindrücke bei der betreffenden Person hinterlas-

sen haben, sodass oft schon der Hinweis bzw. die Androhung, die Polizei zu rufen, das Verhalten

abschwächt und die Person sich beruhigt.

9.6 Reaktionen und Interventionen

In den Wohnhäusern wird nicht nach einem Konzept oder Programm gearbeitet, um mit heraus-

forderndem Verhalten umzugehen. Vielmehr wird auf das Verhalten so reagiert, wie es der jewei-

ligen Betreuungsperson in der Situation als möglich und angemessen erscheint. Bei wiederholt

auftretendem Verhalten wird die weitere Vorgehensweise in der Teambesprechung diskutiert und

versucht, Interventionsstrategien zu entwickeln. Obwohl in den Wohnhäusern nicht nach der

Positiven Verhaltensunterstützung gearbeitet und auch kein funktionales Assessment durchge-

führt wird, werden die Angaben der Betreuer/innen zum Umgang mit herausforderndem Verhal-

ten in Kategorien nach den Bausteinen der Positiven Verhaltensunterstützung eingeteilt, um sie

systematisch darzustellen. In den folgenden Unterkapiteln wird dargestellt, welche Reaktions-

und Interventionsformen praktiziert werden und wie diese der Positiven Verhaltensunterstützung

zugeordnet werden können.

Änderung der Kontextfaktoren

Reaktionen und Interventionen der Betreuer/innen in dieser Kategorie sind beispielsweise,

Wahlmöglichkeiten bezüglich des Essens anzubieten, eine zeitliche Flexibilität bei der Erledigung

von Aufgaben und Pflichten zuzugestehen oder das Zimmer umzugestalten und mögliche Stör-

faktoren dadurch zu beseitigen. Auch öfter genannt wurde, eine kritische Situation kurz zu unter-

brechen, indem der/die Betreuer/in eine Pause oder einen Ortswechsel an die frische Luft anbie-

tet. Auch die Wortwahl kann entscheidend dazu beitragen, ob eine Situation herausfordernd wird

oder nicht – wie folgendes Beispiel demonstriert:

[...] er wollte halt einfach nicht aufs Klo gehen, er hat sich einfach geweigert. Und da haben wir
versucht, eine gute Lösung zu finden, die ihm auch nicht peinlich ist. Weil früher wenn er dann
halt nicht gegangen ist, dann ist er nass gewesen und dann er gewusst, okay, wenn er nass ist,
dann darf er irgendwas nicht und so war immer das Radl und das hat er eigentlich immer mit
Frust verbunden. Und dann haben wir eben eine gute Lösung gefunden, mit diesen Binden und
wir nennen das halt jetzt auch nicht Klo gehen, sondern Binden wechseln und das ist voll wich-
tig, es ist nicht so ein Alarmwort. (I16:9)
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Dieses Beispiel verdeutlicht außerdem, dass aversive Strategien, wie Bestrafung, auf die Person

frustrierend wirken, negative Gefühle und Erregungszustände auslösen und wiederum zu heraus-

forderndem Verhalten führen.

Damit die Kontextfaktoren erfolgreich verändert werden können, ist es zum einen notwendig,

mögliche Anzeichen für eine kritische Situation rechtzeitig zu erkennen und zu wissen, welche

Handlungen entschärfend wirken. Dies setzt voraus, dass man die Person gut kennt und sich

auch mit ihren Interessen auseinander gesetzt hat. Zum anderen ist es von Vorteil, sich der auslö-

senden Faktoren bewusst zu sein oder zumindest eine Vermutung dazu zu haben, um zu wissen,

welche Faktoren verändert werden sollten.

Aufbau alternativer Verhaltensweisen

Gelegentlich gelingt es, dass Bewohner/innen alte Verhaltensweisen ablegen und durch neue

ersetzen. Dieser Lernprozess benötigt gerade bei Bewohner/innen mit niedrigem kognitivem

Verständnis viel Zeit und Geduld, sowohl vonseiten der Betreuer/innen als auch der Bewoh-

ner/innen.

Indem man ihm einfach sagt, „wennst deine Sachen nicht magst, entweder sagst es gleich, ich
mag das nicht oder wenn du nicht mehr weiter essen willst, da ist der Biomüll, kannst es da rein
geben“. Und das sind schon Dinge, die er gelernt hat, was er früher nicht können hat. Er hat ge-
dacht, „aha, das ist da und ich hab keinen Hunger mehr, was mach ich, ich sag jetzt nichts, ich
warte so lange, ich schau nur jetzt einmal in den Raum hinein und wirf es dann“. Und jetzt ist es
auch ganz legitim, „ich kann nicht mehr und ich tu es weg“. Das war ein Lernprozess. (I25:52)

Die Betreuer/innen versuchen teilweise, den Bewohner/innen Handlungsalternativen verbal auf-

zuzeigen, Gespräche anzubieten und Coping-Strategien zu vermitteln. Unter mehr oder minder

erfolgreiche Coping-Strategien fallen lautes Musik hören, mit der Katze beschäftigen, am Park-

platz Pet-Flaschen werfen und Schachteln zerreißen. Das laute Musik hören wirkt zwar gut, um

Aggressionen abzubauen, kann aber mitunter einen Störfaktor für die Mitbewohner/innen dar-

stellen. Das Flaschen werfen und Schachteln zerreißen war als Präventionsmaßnahme wenig er-

folgreich, da es im Ruhezustand für die Bewohner/innen uninteressant war und als Interventi-

onsmaßnahme direkt im Erregungszustand die Aggression nicht auf diese Objekte gelenkt wer-

den konnte.

Bei Personen mit Sprache und ausreichend kognitivem Verständnis wirkten Gespräche über die

Befindlichkeit und wöchentliche Reflexionsgespräche als eine Möglichkeit, um Aggressionen zu

mindern und abzubauen.
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Veränderung der Konsequenzen

Die dritte Kategorie richtet sich auf die Veränderung der Konsequenzen. Konsequenzen können

dazu beitragen, ein bestimmtes Verhalten aufrecht zu erhalten, indem sie dieses verstärken. Eine

Veränderung der Konsequenzen kann dahin gehen, dass ein Verhalten ignoriert wird, weil es auf

Aufmerksamkeit abzielt, dass es zugelassen und nicht mehr tabuisiert wird oder dass positives

Verhalten bewusst verstärkt wird.

Im Fall von Frau Grabner wurde selbstverletzendes Verhalten zugelassen und begleitet:

Sie hat so einen Bauchgurt immer, meistens, also wenn es ihr schlechter geht, und den schnürt
sie sich so fest zusammen, dass sie blutig ist. Also sie ist komplett vernarbt beim Bauch. Und das
haben wir ihr natürlich auch nicht zugelassen weil natürlich, wenn sie da blutig ist und offen ist.
Und wie wir ihr das weggenommen haben, ist sie immer extrem aggressiv gewesen. Also da hat
sie Betreuer, vor denen sie nicht so Respekt hat, die hat sie wirklich so gedroschen, dass alle dann
schon gesagt haben, das kann es nicht sein. Und die Frau Dr. Alvin hat dann gesagt, verletzendes
Verhalten hin, verletzendes Verhalten her, wenn sie das so dringend braucht, warum lassen wir
es ihr dann nicht? Es ist jetzt nicht so ein schwerwiegendes Verletzen, dass es gesundheitlich ge-
fährlich ist. Und dann hab halt ich mir gedacht, eigentlich hat sie Recht, ist sie halt offen und blu-
tig. Wenn sie meint, dass sie es braucht. Weil sie hat, es ist ja nämlich immer, dann haben wir es
ihr weggenommen und dann hat sie immer noch ärgere Sachen genommen. Einmal hat sie sich
Tixo, das schneidet ja noch mehr ein. Dann haben wir probiert, dass wir ihr was Weicheres ge-
ben, oft so einen Schal oder was, das hat ihr alles nicht gereicht, es hat immer was Festes sein
müssen, Gartenschlauch hat sie sich, aber das ist so fest gewesen, dass wenn sie gesessen ist, hast
es nicht gesehen, den Gartenschlauch, weil das Fett so drüber, also das war verschwunden in ih-
rem Fett drinnen. Und dann ist es auch gegangen wegen ihrem Plastik, das sie immer mit hat.
Früher haben wir das, wenn sie einen Blödsinn gemacht hat, immer weggenommen, als Konse-
quenz, wenn sie jemanden geschlagen hat, haben wir gesagt, „gut, dann ist das Plastik weg weil
geschlagen wird keiner“. Und dann hat sie auch so ein gutes Beispiel gebracht und dann hab ich
auch gesagt, gut da brauchen wir gar nicht mehr weiter reden, das ist für mich ganz klar, also sie
ist Autist, ich soll mir vorstellen, ich bin in einem Raum allein eingesperrt, wo alles mir Angst
macht und dann ist auf einmal eine riesen Schlange vor mir und das einzige, das mir hilft, ist das
Plastik in der Hand und dann kommt der liebe nette Betreuer und sagt, gib her und nimmt weg
und lässt sie allein im Zimmer. Und dann hab ich gesagt, nein, das will ich auch nicht mehr, ich
will ihr die Sachen nicht wegnehmen, die ihr wichtig sind. Und dann haben wir im Team eh lang
darüber geredet, haben wir glaub ich zwei Teamsitzungen über das geredet. Und dann hab ich
gesagt, ich würde es gern mal nur ein paar Wochen probieren. Wenn es nicht geht, dann tun wir
es wieder wie gehabt. Und in den paar Wochen ist das Aggressionspotential glaub ich um das
dreiviertelte geschrumpft und sie war viel besser drauf. Und dann hab ich als Jahresziel immer
genommen, das selbstverletzende Verhalten begleiten und zulassen, weil es einfach ihr damit viel
besser geht. (I21:4)

Dadurch, dass das selbstverletzende Verhalten kein Tabu mehr war, war es auch für die Bewoh-

nerin kaum mehr ein Thema und das selbstverletzende Verhalten nahm ab.
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Lebensstilunterstützende Maßnahmen

Der vierte Baustein richtet sich nicht direkt an den Umgang mit herausforderndem Verhalten,

sondern trägt dazu bei, die Lebensqualität der Person zu erhöhen und so das Verhalten indirekt

zu reduzieren. Er beinhaltet Maßnahmen, die den Lebensstil der betreffenden Person unterstüt-

zen. In den Wohnhäusern wird dies gemacht durch neue Beschäftigungsangebote (Sportgruppe,

Musikgruppe, Bastelgruppe), Integration in den ortsansässigen Fußballverein, die Inanspruch-

nahme von Freizeitassistenz, die Kooperation mit der Arbeitsstelle bezüglich Arbeitspraktika

oder den Umzug in eine weniger betreute Wohnform.

Situative Management-Strategien

Die bisherigen Bausteine zielen auf eine langfristige Reduktion des herausfordernden Verhaltens

ab. Bei den situativen Management-Strategien ist dies nicht der Fall. Diese dienen dazu, das Ver-

halten in der Situation möglichst schnell und sicher unter Kontrolle zu bringen. Dies passiert in

den Wohnhäusern auf drei Arten:

 Nonverbal durch ernste Mimik; mit dem Fuß aufstampfen oder sich in den Weg stel-

len;

 Verbal durch Zurechtweisung; einen strengen Tonfall, um ernst genommen zu wer-

den; häufig auch durch lautes Schreien, um die Aufmerksamkeit des Bewohners/der

Bewohnerin zu erhalten; aber auch durch ruhige und monotone Stimmlage, um

den/die Bewohner/in zu beruhigen;

 Physisches Eingreifen: Festhalten der Person, damit sie sich selbst oder andere nicht

verletzt; Ziehen der Person, damit sie eine störende Aktivität unterlässt; körperliches

zur Wehr setzen, um der Person zu zeigen, dass man sich wehren kann;

Es wird versucht, nonverbal und verbal die Situationen unter Kontrolle zu bringen. Jedoch ist

auch die Einstellung vorhanden, dass das körperliche Eingreifen bei manchen Bewohner/innen

erforderlich ist, um ernst genommen zu werden.

Beim Herrn Kant gibt es schon so gewisse Betreuer, auf die er quasi auch hört oder vor denen er
einfach Respekt hat, wenn er mal was erlebt hat, wenn er mal was mitgemacht hat, dass der auch
körperlich präsent ist. Das brauchen sie irgendwie, das muss glaub ich mal gezeigt werden, dass
das da ist, damit man sich einfach einen Respekt verschafft, um solche Streite im Vorhinein
schon abzustoppen. (I27:114)
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In manchen Situationen dient das physische Eingreifen dem Schutz des Bewohners/der Bewoh-

nerin und der Mitbewohner/innen. Die eigene Haltung zu der Person und der Situation werden

jedoch als ausschlaggebend für eine positive Bewältigung eingeschätzt.

Bei einem ganz starken Raptus muss man sie, damit sie sich und andere nicht verletzt, eine Zeit
lang festhalten. Das Ganze auf wertschätzende Weise. Also man kann Leute unterschiedlich
festhalten. Und das eher so, dass sie eine Art von Nähe und Geborgenheit, also dass sie Halt
kriegt. Da ist es wichtig, sich auch selber gut zu reflektieren, ob man grad Aggressionen aufbaut,
und wenn man soweit ist, dann eher, wenn es möglich ist, nicht in die Situation zu gehen. Weil
man dann diesen positiven Halt schwer geben kann. (I23:110)

Der Einsatz von sedierenden Mitteln fällt unter freiheitsbeschränkende Maßnahmen und muss

ärztlich angeordnet werden. Für den direkten Umgang mit herausforderndem Verhalten kommt

Medikation nur in Notfallsituationen zum Einsatz und muss von einem/einer Gesundheits- und

Krankenpfleger/in oder einem Arzt/einer Ärztin verabreicht werden. Inwieweit Sedativa bereits

in der täglichen Medikation enthalten sind, wurde nicht erhoben.

Sanktionen

Eine weitere Maßnahme in den Wohnhäusern stellen Sanktionen dar. Dazu zählen beispielsweise,

die Person ins Zimmer zu schicken, die Aktivität abzubrechen oder auch eine bevorstehende

Aktivität vom Wochenplan zu streichen. Manche Betreuer/innen bemerken jedoch selbstkritisch,

dass diese Maßnahmen in Ausnahmefällen gewählt werden, wenn sie sich nicht mehr anders zu

helfen wissen bzw. als Androhung, um den/die Bewohner/in zur Nachgiebigkeit zu zwingen.

Derartige Vorgehensweisen führen jedoch nur kurzfristig zum gewünschten Erfolg für die Be-

treuer/innen, hinterlassen bei den Bewohner/innen allerdings Frustration und können somit

wiederum als hintergründige Bedingungen für das Auftreten von herausfordernden Verhaltens-

weisen angesehen werden.

In den Wohnhäusern werden vor allem Maßnahmen angewandt, die in die Kategorien „Ände-

rung der Kontextfaktoren“, „Situatives Management“ und „Sanktionen“ fallen. Das heißt, viel

Energie wird darin investiert, das Verhalten unter Kontrolle zu bringen und die Arbeit ist wenig

darauf ausgerichtet, das Verhalten langfristig zu reduzieren und zu ersetzen. Allerdings stellt sich

die Frage, inwieweit der Aufbau alternativer Verhaltensweisen und das Setzen von Konsequenzen

bei Menschen mit starker intellektueller Beeinträchtigung überhaupt möglich und sinnvoll sind.

Das drückt folgender Interviewausschnitt aus:

Aber es gibt einfach kein riesengroßes Repertoire an Konsequenzen bei Leuten, die halt schwer
darüber reflektieren können. Das heißt, was ich dann zum Beispiel vermeide ist, eine ganze Wo-
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che Aktivitäten zu streichen, aufgrund eines sehr starken Vorfalls. Weil ihr da das Abstraktions-
vermögen, die Einsicht fehlt, damit wäre die Konsequenz dann auch sinnlos und auch kontra-
produktiv weil sie ja dadurch aus einer negativen Grundstimmung schwieriger wieder raus
kommt. (I23:114)

9.7 Rückgang herausfordernden Verhaltens

Gründe für den Rückgang

Obwohl die Arbeit wenig darauf ausgerichtet ist, das Verhalten langfristig zu reduzieren, wird

dennoch in jedem Wohnhaus bei jeweils fünf Bewohner/innen berichtet, dass die Häufigkeit

und/oder Intensität des herausfordernden Verhaltens im Laufe der Jahre stark zurückgegangen

sind.

Allein die Situationen, wenn ich ans Duschen zurück denke oder Anziehen, da haben wir Kämp-
fe gehabt, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie ein wildes Tier. Da sind wir zu zweit, zu
dritt Einlagen wechseln gegangen mit ihr, die ist mit Sesseln auf uns los, also wirklich ganz, und
wenn man sie jetzt sieht, sicher sind immer wieder schwierige Phasen, aber es ist ein Wahnsinn,
was sich da getan hat. (I35:52)

Folgende Gründe wurden von den Betreuer/innen für den Rückgang genannt:

 Stabiles Umfeld: Die Bewohner/innen wohnen seit vielen Jahren in dem Wohnhaus und

haben dort viele gleich bleibende Bezugspersonen. Sie fühlen sich sicher.

 Kleingruppen: Der Umbau der Wohnhäuser in Vierer-Wohngemeinschaften hat merklich

zu einem Rückgang beigetragen – damit einhergehend ein familiäres Umfeld, mehr Ruhe

und mehr individuelle Betreuung.

 Rückzugsmöglichkeiten: Die Bewohner/innen können sich in ihr Zimmer zurückziehen,

wenn ihnen im Gruppenraum zu viel los ist oder sie allein sein wollen.

 Beziehungsaufbau: Es wurde viel Beziehungsarbeit geleistet, Zeit mit Bewohner/innen

verbracht, um sie und ihre Interessen kennen zu lernen und Sympathie und Nähe aufzu-

bauen. Dadurch gelingt es auch besser, die Person in kritischen Situationen zu beruhigen

oder schon im Vorhinein Anzeichen zu erkennen und diesen entgegen zu wirken.

 Die Personalressourcen sind eng mit dem Beziehungsaufbau verbunden, denn ohne aus-

reichende personelle Ressourcen geht die gesamte Arbeitszeit in pflegerischen und orga-

nisatorischen Tätigkeiten auf und es bleibt kaum Zeit für die direkte Beschäftigung mit

den Bewohner/innen. Durch mehrere Betreuer/innen in einer Gruppe ergeben sich zu-

dem weniger Möglichkeiten für Übergriffe und Sticheleien unter den Bewohner/innen.
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 Konsequenter und einheitlicher Umgang mit dem herausfordernden Verhalten wurde

ebenfalls als Grund für den Rückgang genannt, ebenso wie das Erlernen von Handlungs-

alternativen.

Präventionsmöglichkeiten

Aus dem bisher Berichteten lassen sich einige Maßnahmen für die Prävention herausfordernden

Verhaltens ableiten.

Abbildung 16: Präventionsmaßnahmen.

„Ruhe macht Ruhe im Menschen“ (I1:158). Die Basis für diese Ruhe schaffen die strukturellen

Rahmenbedingungen: die Kleingruppen, das ruhige und stabile Umfeld, Rückzugsmöglichkeiten,

ein eigenes Zimmer sowie ausreichende Personal- und Zeitressourcen.

Die Betreuer/innen tragen durch eine Vielzahl an Maßnahmen zur Ruhe im Menschen bei:

 Stabilität und Sicherheit vermitteln: Tagesablauf besprechen und Abweichungen vom

gewohnten Rhythmus vorankündigen; stabile Bezugsbetreuer/innen;

 Vertrauen und Nähe aufbauen: Zeit miteinander verbringen; Interessen kennen lernen;

gemeinsame Aktivitäten teilen;
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 Selbstwert stärken: Lob, Komplimente, etwas zutrauen;

 Stress und Überforderung vermeiden: keinen Druck aufbauen bei der Erledigung von

Pflichten; zeitliche Flexibilität; miteinander aushandeln; Ankunftssituation angenehm

gestalten;

 Entspannungs-, Beschäftigungs- und Bewegungsangebote setzen: Musik, Massage,

Entspannungsbäder, Puzzles, Gesellschaftsspiele, Spazieren gehen, Ausflüge machen,

Einbeziehung in Alltagstätigkeiten;

 Ein offenes Ohr haben und bei Gesprächen genau Hinhorchen: wöchentliche Reflexi-

onsgespräche oder Tagebucheinträge mit Bewohner/innen, wie es ihnen in der letzten

Woche gegangen ist, was ihnen gut gefallen hat und was sie gestört hat; Dabei wird

zum einen über die Befindlichkeit der Person gesprochen und zum anderen werden

die Ziele aus der Jahresplanung gemeinsam mit der Person reflektiert.

 Verpflichtungen und Aufforderungen positiv formulieren;

 Selbstbestimmung und Wahlmöglichkeiten beim Essen;

 Bereitstellung von Ersatzmaterial: z.B. Kunsthaar bei Haarzwang;

 Genaue Vereinbarungen mit Bewohner/innen und klare, konsequente Grenzen;

 Gewisse Bewohner/innen-Konstellationen vermeiden;

Eine wichtige Rolle für die Prävention spielt die Beobachtung der Bewohner/innen und ihrer

Reaktionen auf bestimmte Situationen. Betreuer/innen, die Verhalten und Mimik der Bewoh-

ner/innen gut kennen, können schon bevor eine Situation kritisch wird, Vorboten erkennen und

einer Zuspitzung der Situation entgegenwirken.

9.8 Wünsche zum Umgang mit herausforderndem Verhalten vonseiten der Be-
treuer/innen

Zielgruppenorientierte Fortbildungsangebote

Nach Auskunft der Betreuer/innen gibt es zwar ausreichend Fortbildungsangebote zum Umgang

mit herausforderndem Verhalten, jedoch sind diese Fortbildungen zumeist wenig auf den Um-

gang mit Menschen mit starker intellektueller Beeinträchtigung ausgerichtet und bieten daher

wenig Unterstützung für die Betreuer/innen. Sie wünschen sich zielgruppenorientierte Fortbil-
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dungen und Vortragende, die sich auf Menschen mit starker intellektueller Beeinträchtigung oder

Doppeldiagnose spezialisiert haben. Nützliche Inhalte aus Fortbildungen waren:

 Energien von anderen positiv nutzen (körperliche Aggression umleiten)

 Selbsterfahrung, Selbstreflexion: Erkennen eigener Grenzen

 Autogenes Training: Abschalten, Kraft tanken

 Hintergründe verstehen, Empathie entwickeln

 Effektives Handeln

 Anregungen, wie man Situationen gestalten kann, sodass Bewohner/innen sie nicht

herausfordernd machen

Teamfortbildungen

Zum Thema Fortbildungen wurde kritisiert, dass das Wissen zwar an das Team weiter vermittelt

wird, großteils jedoch wieder verloren geht, wenn es nicht vom ganzen Team gleichermaßen ge-

tragen wird. Ein Wunsch war daher, Fortbildungen nicht als Einzelperson zu besuchen und die

Inhalte später an das Team weiter zu geben, sondern Fortbildungen als Team zu besuchen und so

das Wissen innerhalb des Teams anzugleichen. Denn unterschiedliche Voraussetzungen und

Kompetenzen im Team erschweren einen einheitlichen Umgang mit herausforderndem Verhal-

ten.

Weil da hat jeder einzelne so ein Wissen, aber du kannst es ja nicht, wenn du auf einer Schulung
warst, du kannst es ja mit den anderen nie mehr so teilen, als ob sie es auch gemacht hätten. Und
dann hast zwar einen neuen Blickwinkel, aber wenn nicht alle daran arbeiten, verlierst ihn einfach
wieder. (I26:99)

Unterstützung durch Expert/innen

Ein weiterer Wunsch war eine vermehrte Unterstützung durch Expert/innen, beispielsweise im

Rahmen einer prozesshaften Beobachtung und Begleitung bei besonders herausfordernden Be-

wohner/innen:

[...] dass da einfach jemand kommt und das so prozesshaft beobachtet. Wie agieren wir, wenn sie
so tut, wie kann man da vielleicht intervenieren, was könnte bei ihr einfach los sein in so Situati-
onen [...] dass jemand wirklich auch herkommt und das ein paar Stunden mal beobachtet.
(I36:190)
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Systematische Verbreitung von Informationen

Bezüglich der Strategien für den Umgang mit herausforderndem Verhalten wurde kritisiert, dass

Präventions- oder Interventionsstrategien nicht ausreichend an neue Mitarbeiter/innen weiter

gegeben werden bzw. bei der Einführung neuer Mitarbeiter/innen wichtige Informationen über

Bewohner/innen vergessen werden. Um dem entgegen zu wirken und eine systematische Weiter-

gabe wichtiger Informationen zum Umgang mit herausforderndem Verhalten zu gewährleisten,

wurde empfohlen, eine Mappe mit Vorboten und erfolgreichen Strategien anzulegen.

9.9 Zusammenfassung und Diskussion zum herausfordernden Verhalten

Die Angaben der Betreuer/innen zum Umgang mit herausforderndem Verhalten wurden in Ka-

tegorien nach der Positiven Verhaltensunterstützung (Theunissen, 2008a) eingeteilt. Dabei ging

hervor, dass die Betreuer/innen auf herausforderndes Verhalten hauptsächlich reagieren und we-

nig Maßnahmen setzen, die das Auftreten des Verhaltens verringern und die Lebensqualität der

Person erhöhen würden. Dies liegt vermutlich daran, dass wenig Zeit in die Entwicklung von

Strategien investiert wird. Zudem werden teilweise Sanktionen gesetzt, wie time out im Zimmer,

Aktivitäten abbrechen oder Aktivitäten streichen. In Fachkreisen werden diese sogenannten

„default technologies“ abgelehnt, da sie für die betroffenen Personen häufig frustrierend, ethisch

bedenklich und darüber hinaus nur kurzfristig wirksam sind (Theunissen, 2008a).

Obwohl den Betreuer/innen bewusst ist, dass den Bewohner/innen eine Strukturierung des Ta-

ges und eine Orientierung im Tagesverlauf wichtig sind, werden Elemente des TEACCH-

Ansatzes nur vereinzelt eingesetzt mit der Begründung, dass visuelle Hinweise zu abstrakt für die

Bewohner/innen wären. Konkrete funktionale oder stellvertretende Objekte als Hinweise und

Visualisierung kommen nicht zum Einsatz.

Elemente des Low-Arousal-Ansatzes kommen in den Wohnhäusern vor: in der Situation ruhig zu

bleiben wird im Umgang mit allen Bewohner/innen als wesentlich erachtet und auch versucht

umzusetzen. Eine ruhige Stimme zu bewahren wird nicht für alle Bewohner/innen als zielfüh-

rend angesehen, sondern es besteht Konsens bei den Betreuer/innen, dass manche Bewoh-

ner/innen die Betreuer/innen nur dann ernst nehmen, wenn diese laut werden oder Druck in die

Stimme legen. Auch die Vermeidung von Blick- und Körperkontakt in Krisensituationen wird als

wenig hilfreich angesehen. Gegenteilig vertreten einige Betreuer/innen die Meinung, dass die

Bewohner/innen erfahren müssen, dass sie den Betreuer/innen unterlegen sind. Diese Haltung

ist nicht nur ethisch und pädagogisch nicht vertretbar, sondern birgt auch das Risiko in sich, Ge-

walt gegenüber Menschen mit Behinderungen zu legitimieren. Darüber hinaus scheinen manche
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Betreuer/innen herausfordernde Verhaltensweisen persönlich zu nehmen und eine Böswilligkeit

darin zu sehen. Diesbezüglich wären eingehende Fortbildungsmaßnahmen zu empfehlen. Studien

belegen, dass Schulungen, die sich mit Hintergrundwissen zur Entstehung von herausforderndem

Verhalten, mit Einstellungen dem Verhalten gegenüber und mit Training zu funktionalem Asses-

sment und Positiver Verhaltensunterstützung befassen, zu einer Reduktion des herausfordernden

Verhaltens bei den Bewohner/innen und zu einer positiveren Bewältigung beim Personal beitra-

gen (Lowe et al., 2007; McClean& Grey, 2012; McGill, Bradshaw & Hughes, 2007; Smidt, Balan-

din, Reed & Sigafoos, 2007).

Bei der Suche nach Kontextfaktoren und Auslösern wäre es wichtig, nicht die einzelnen Situatio-

nen für sich und auch nicht nur die Situation vor dem Auftreten des Verhaltens zu betrachten,

sondern für jede Person in der Gesamtheit aller Situationen ein Muster zu suchen, wann es auf-

tritt und wodurch es wieder aufhört. Ein funktionales Assessment ist hilfreich, um Funktionen,

Kontextfaktoren und Auslöser zu identifizieren und um eine systematische Vorgehensweise im

Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen zu ermöglichen. Dies wird in den Wohnhäusern

jedoch nicht durchgeführt. Untersuchungen belegen aber, dass Unterstützungsprogramme mit

vorangehendem funktionalem Assessment am erfolgreichsten sind (Campbell, 2003). Nach

Bensch und Klicpera (2000) empfiehlt sich für den Umgang mit herausforderndem Verhalten als

ersten Schritt eine Ursachen- und Funktionsanalyse, um sich den Gründen für die herausfor-

dernden Verhaltensweisen zu widmen und herauszufinden, ob und was die Person damit errei-

chen möchte und sich anschließend Strategien zu überlegen, wie das Verhalten reduziert werden

kann. Dies wird in den Wohnhäusern wenig systematisch durchgeführt. Dazu würde sich ein

Brainstorming im Team oder eine Einzelfallsupervision anbieten, um anschließend Strategien für

einen einheitlichen Umgang zu entwickeln. Eine einheitliche Linie im Team wird zumeist ange-

strebt und als wesentliche Erfolgsstrategie erachtet. Es erscheint jedoch aufgrund der Vielfalt

unterschiedlicher Situationen und Mitarbeiter/innenpersönlichkeiten schwierig, diese auch umzu-

setzen.

Für herausforderndes Verhalten wurden betreuer/innen- und mitbewohner/innenbezogene Aus-

löser und Kontextfaktoren sowie personeninterne und strukturelle Auslöser und Kontextfaktoren

identifiziert. Maßnahmen durch Betreuer/innen werden für 26 Personen als hintergründige und

auslösende Bedingungen genannt. Es ist davon auszugehen, dass Betreuer/innen auf diese Be-

dingungen am ehesten einwirken und sie vermeiden können. Wenig Einfluss haben Betreu-

er/innen auf strukturelle Bedingungen. Sie werden bei 21 Bewohner/innen als Auslöser für her-

ausforderndes Verhalten angesehen. Während die Kleingruppen, das eigene Zimmer und das
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Doppeldiagnoseprojekt mit zwei Betreuer/innen in den Gruppen als strukturelle Ressourcen

betrachtet werden, stellen ein geringer Personalschlüssel, eine ungünstige Mitbewohner/innen-

Konstellation, Unregelmäßigkeiten im Tagesablauf und Übergänge strukturelle Bedingungsfakto-

ren herausfordernden Verhaltens dar. Jedoch können auch hier Methoden der Strukturierung und

Visualisierung Erleichterung schaffen, sodass auf Abweichungen und Übergänge vorbereitet wer-

den kann und eine Abwechslung zwischen aktiven und entspannenden Phasen wenig Zeit für

Langeweile und Sticheleien lässt. Bei personeninternen Auslösern ist es hilfreich, die Person gut

zu kennen, um Vorboten frühzeitig zu erkennen. Mitbewohner/innenbezogene Auslöser ließen

sich durch kleinere Gruppen bzw. individuelles Wohnen lösen. Da dies aufgrund struktureller

Gegebenheiten nicht möglich ist, muss ein besonderes Augenmerk auf eine passende Gruppen-

zusammensetzung und gut abgestimmte Dienstpläne und Tagesabläufe gelegt werden.

Zu den Präventionsstrategien zählen ruhige Rahmenbedingungen, Bewegungs-, Entspannungs-

und Beschäftigungsangebote, Beziehungsaufbau, Wahlmöglichkeiten, Vorankündigungen bei

neuen Situationen, klare und konsequente Grenzen sowie die Vermeidung von Stress, Überforde-

rung und bestimmter Bewohner/innen-Konstellationen. Positiv hervorzuheben ist, dass bei ins-

gesamt 15 Bewohner/innen ein Rückgang des herausfordernden Verhaltens berichtet wurde.

Dieser wurde von den Betreuer/innen hauptsächlich auf Umstrukturierungen der Wohnbedin-

gungen und auf die Beziehungsqualität zwischen Bewohner/innen und Betreuungspersonen zu-

rückgeführt.

Fortbildungsangebote zum Umgang mit herausforderndem Verhalten gibt es nach Auskunft der

Betreuer/innen ausreichend, jedoch sind sie kaum auf den Schwerbehindertenbereich spezialisiert

und liefern den Betreuer/innen daher wenig hilfreichen Input. Eine Fortbildungsmaßnahme

könnte auch die Job-Rotation darstellen, bei der Betreuer/innen in die anderen Wohnhäuser

„schnuppern“ gehen, um wieder andere Sichtweisen, Einstellungen und Umsetzungsstrategien

kennen zu lernen. Das könnte auch für langjährige Mitarbeiter/innen spannend sein, die im eige-

nen Wohnhaus die „alten Hasen“ sind und von denen erwartet wird, über alles Bescheid zu wis-

sen. Beim Schnuppern in einem anderen Wohnhaus könnten auch sie wieder einmal Fragen stel-

len und sich neu auf eine andere Situation einlassen.
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10 Ergebnisse zur Qualitätsentwicklung

Für die Qualitätsentwicklung fanden erstens für die Wohnhäuser eine Ergebnispräsentation und

ein Umsetzungsworkshop statt. Zweitens wurde die Wohnsituation in Schweden erkundet, um

anhand von Best Practice-Beispielen alternative Wege aufzuzeigen. In den folgenden Kapiteln

wird über den Umsetzungsworkshop und die Ergebnisse aus Schweden berichtet.

10.1 Rückmeldung zur Untersuchung in Österreich

Zwei Wochen nach der Ergebnispräsentation wurde ein Umsetzungsworkshop angeboten und

durchgeführt. Dieser diente der vertieften Reflexion der Ergebnisse und weiteren Diskussion

noch offener oder kritischer Punkte. Es nahmen elf Personen (acht Betreuer/innen, zwei Wohn-

hausleiter/innen und die Leiterin des gesamten Wohnbereichs) teil. Im Zentrum des Workshops

stand die personenzentrierte Planung.

Zu Beginn erhielten die Teilnehmer/innen Gelegenheit, zur Ergebnispräsentation anhand fol-

gender Fragen Stellung zu nehmen:

 Wie habe ich die Ergebnispräsentation empfunden?

 Hat etwas in mir Ablehnung hervorgerufen?

 Finde ich mich selbst bzw. Personen aus meinem Wohnhaus in den Ergebnissen wie-

der?

Dazu meinten manche Betreuer/innen, dass die Ergebnisse die Vorgehensweise in ihrem Wohn-

haus gut repräsentierten, während andere Betreuer/innen äußerten, dass sie ihre Zielplanungsar-

beit in den Ergebnissen nicht abgebildet sahen. Insbesondere wurde kritisch angemerkt, dass die

Zielplanungsarbeit systematischer und strategiegeleiteter verlaufe als in den Ergebnissen darge-

stellt. Des Weiteren gaben die Betreuer/innen an, dass für die Jahresplanung ein fixes Stunden-

kontingent zur Verfügung stehe und es daher nicht an Zeit für die Durchführung der Planungs-

arbeit mangeln sollte. Da es hier unterschiedliche Wahrnehmungen in den Wohnhäusern gibt, ist

zu überlegen, ob Informationen diesbezüglich aufgefrischt werden sollten.

Zu den Ergebnissen zum Umgang mit herausforderndem Verhalten gab es hingegen ausschließ-

lich positive Rückmeldungen. Vor allem die Reaktions- und Interventionsmöglichkeiten, die für

eine langfristige Reduktion herausfordernden Verhaltens an ihre Grenzen stoßen und eher auf
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Bewältigung und situatives Management ausgerichtet sind, wurden als zutreffend dargestellt ange-

sehen.

Anschließend wurde seitens der Workshopleitung ein theoretischer Input zur personenzentrier-

ten Planung gegeben. Während der Präsentation ergab sich eine intensive Diskussion zum Nor-

malisierungsprinzip. Die Betonung, es gehe dabei um die Normalisierung der Lebensbedingungen

und nicht um die Normalisierung der Person, löste Zweifel an der Praxistauglichkeit der Theorie

aus. So wurde argumentiert, dass normabweichendes Verhalten zum einen – wie bereits für her-

ausforderndes Verhalten erwähnt – zu Ausgrenzung und einer negativen Sichtweise von Men-

schen mit Behinderung in der Gesellschaft führe. Zum anderen nehme das normabweichende

Verhalten zu, wenn es nicht angepasst würde und behindere die Personen bei ihrer Alltagsbewäl-

tigung.

Schließlich wurde der PATH-Prozess als Planungsmethode vorgestellt und Materialien von Em-

rich, Gromann und Niehoff (2009) ausgegeben, anhand derer wohnhausintern zu jeweils einem/r

Bewohner/in ein Planungsprozess durchgeführt werden sollte. Einigen Betreuer/innen fiel dies

leicht und sie konnten die Materialien gut für eine Planung umsetzen. In anderen Betreu-

er/innengruppen entstanden angeregte Diskussionen, die ebenfalls zu konstruktiven Ergebnissen

führten.

Auffällig war, wie schwer es manchen Betreuer/innen fiel, positive Seiten an dem/der jeweiligen

Bewohner/in zu entdecken und Dinge zu finden, die die Person gut kann. Auch Hindernisse wie

strukturelle Bedingungen (Zusammenleben in der Wohngruppe, Gruppenzusammensetzung,

Lärmbelastung, Personalschlüssel) schränkten bei der Ideenfindung ein und ließen wenig Raum

für kreative Einfälle. Hier wurde eingeworfen, dass eine Möglichkeit darin bestünde, Ziele im

Rahmen der institutionellen Möglichkeiten abzustecken und dass eine zeitliche Umstrukturierung

innerhalb der Wohngruppen hilfreich sein könnte. Als Beispiel wurde genannt, dass sich eine

Bewohnerin Ruhe wünsche, dies aber durch die Mitbewohner/innen nicht gewährleistet werden

könne. Ein Vorschlag hierzu war, Ruhephasen für bestimmte Zeiten einzuräumen, während derer

die Mitbewohner/innen Einzelstunden, Freizeitassistenz oder sonstige Unternehmungen außer-

halb der Wohngruppe machten. Hierbei spielt die Flexibilität der Betreuer/innen in anderen

Wohngruppen eine große Rolle.

Den Betreuungspersonen fiel auf, dass bei der Festlegung von Zielen immer wieder grundlegende

Aspekte auftauchen, die das Ziel erweitern und in viele kleine Unterziele gliedern. Ein Beispiel

dafür wäre die Gesundheit der Person als Voraussetzung, um ein Ziel umsetzen zu können. Hier
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muss wiederum zwischen den beiden Polen „Das ist der Person selbst wichtig“ und „Das ist für

die Person wichtig“ unterschieden werden. Dazu wurde diskutiert, wie dies in Zukunft in den

Planungen vermerkt werden könne bzw. ob es überhaupt einen Platz in der Planung finden solle.

Generell traten viele Fragen und Unsicherheiten bezüglich der Form und Inhalte der zukünftigen

Entwicklungsplanungen auf. Die Bereichsleitung kündigte dazu für das Jahr 2012 weitere Treffen

mit den Wohnhausleiter/innen an, bei denen derartige Fragen bearbeitet werden sollen.

Es wurde angemerkt, dass die Materialien für manche Bewohner/innen hilfreich sein können, für

den Großteil jedoch nicht geeignet erschienen. Die Materialien wurden von drei Personen als

etwas praxistauglich und von acht Personen als wenig oder kaum praxistauglich eingeschätzt.

Neun von elf Personen gaben an, dass sie das Material trotzdem anwenden möchten.

10.2 Exkurs: Best Practice in Schweden

In den folgenden Unterkapiteln wird die Lebenssituation von Menschen mit intellektuellen Be-

einträchtigungen in Schweden skizziert und jener in Österreich gegenüber gestellt. Zudem wer-

den die Ergebnisse aus den Expert/innen-Interviews aus Österreich und Schweden dargestellt.

10.2.1 Leben in einer Gruppenwohnung

60 bis 80 Prozent aller Personen mit intellektueller Beeinträchtigung in Schweden leben in Grup-

penwohnungen. Die restlichen 20 bis 40 Prozent leben in eigenen Wohnungen oder bei ihren

Eltern (Hayward, 2007; Ratzka, 2003). In den Gruppenwohnungen steht den Personen ein eige-

nes Apartment mit eigenem Badezimmer und zumeist eigener Küche sowie Zugang zu einer

Gemeinschaftsküche und zu Gemeinschaftsräumen zur Verfügung. Die Apartmentgröβe beträgt

im Durchschnitt etwa 40 m2. Manche Interviewpartner/innen kritisieren diese einheitlichen Best-

immungen, dass alle Apartments eine eigene Küche haben müssen, obwohl viele der Nut-

zer/innen diese nicht nutzen aber trotzdem höhere Mietkosten in Kauf nehmen müssen. Dem ist

entgegenzuhalten, dass eine eigene Küche einen Zugewinn an Selbstbestimmung und Privatsphä-

re bedeutet, denn auch wenn die Person sie nicht alleine nutzen kann, so sind doch die Assis-

tent/innen angehalten, mit ihr gemeinsam zu kochen. In den besuchten Gruppenwohnungen

erzählten die Assistent/innen allerdings, dass sie kaum mit den Bewohner/innen in deren Kü-

chen kochten, sondern hauptsächlich in der Gemeinschaftsküche für alle zusammen gekocht

wird.

Schwedische Gruppenwohnungen sind auf eine Größe von maximal sechs Apartments be-

schränkt – ursprünglich lag die Begrenzung bei fünf Apartments (Socialstyrelsen, 2011). Dies
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entspricht den Qualitätsstandards für den Wohnbereich (siehe Kapitel 1.4.2). In der Steiermark

wird empfohlen, Wohnhäuser für zwölf Bewohner/innen auszustatten (LEVO-StBHG, 2004b).

Jedoch werden die Richtlinien in beiden Ländern nicht immer eingehalten. In Schweden wurde

über Gruppenwohnungen für zwölf Personen berichtet (Socialstyrelsen, 2011; Tøssebro, Bonfils,

Teittinen, Tideman, Traustadóttir & Vesala, 2012). In Österreich beherbergt die größte Einrich-

tung 600 Personen (Flieger, 2009), die nach Stockwerken zusammengefasst werden.

Die schwedischen Kommunen sind gesetzlich verpflichtet, Menschen mit Behinderungen inner-

halb von drei Monaten einen betreuten Wohnplatz anzubieten, wenn diese darum ansuchen, an-

sonsten muss die Kommune Strafgelder an den Staat bezahlen. Aus diesem Grund wird regelmä-

ßig die potentielle Nachfrage erhoben, um rechtzeitig mit dem Bau neuer Wohnangebote zu be-

ginnen. Nach Auskunft der sozialen Dienste gibt es dazu eine Liste mit Personen, die voraus-

sichtlich in den nächsten Jahren einen Wohnplatz suchen, weil sie beispielsweise volljährig wer-

den oder die Schule abschließen. Auf diese Weise kann die Kommune abschätzen, ob das Wohn-

angebot ausreichend ist.

Obwohl Schweden sich rühmt, alle Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen geschlossen

zu haben, sprechen Vertreter/innen der Independent-Living Bewegung auch bei Gruppenwoh-

nungen von kleinen Institutionen (Westberg, 2010). Denn auch dort sind Bewohner/innen von

der Verfügbarkeit der Betreuer/innen und dem Personalschlüssel abhängig und ein wenig flexib-

ler Tagesplan entspricht nicht immer ihren aktuellen Bedürfnissen.

10.2.2 Selbstbestimmtes Leben durch persönliche Assistenz

In Schweden richtet sich die persönliche Assistenz speziell an Menschen mit hohem Unterstüt-

zungsbedarf und umfasst auch Personen mit intellektueller Beeinträchtigung. Eine Voraussetzung

ist, Unterstützung bei der Befriedigung von Basisbedürfnissen zu benötigen – beim Essen und

Trinken, beim An- oder Auskleiden, bei der Körperpflege oder bei der Kommunikation. Persön-

liche Assistenz, die ein Stundenkontingent von 20 Stunden pro Woche nicht überschreitet, ist im

Schwedischen Behindertengesetz LSS (SFS 1993:387) verankert. Ein höheres Stundenausmaß

fällt in das Sozialversicherungsgesetz (SFS 2010:110) (früher LASS). Die Kosten werden von den

Gemeinden und vom Staat getragen: die ersten 20 Stunden pro Woche bezahlen die Gemeinden

(LSS), darüberhinausgehende Stunden übernimmt die staatliche Sozialversicherungsanstalt (Sozi-

alversicherungsgesetz) (Westberg, 2010). Etwa 3.800 Personen erhalten persönliche Assistenz

gemäβ dem LSS (Socialstyrelsen, 2012) und etwa 15.900 Personen erhalten persönliche Assistenz
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nach dem Sozialversicherungsgesetz (Independent Living Institute [ILI], 2012). Etwa 40 Prozent

davon sind Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung (JAG, 2011).

In Österreich – wie auch in vielen anderen europäischen Ländern – sind Menschen mit intellek-

tueller Beeinträchtigung von der persönlichen Assistenz ausgeschlossen. Dabei beruft man sich

auf das Argument, dass bestimmte Kompetenzen, wie Personal-, Organisations-, Anleitungs- und

Finanzkompetenz (LEVO-StBHG, 2004b, S. 112f.) notwendig seien, um persönliche Assis-

tent/innen zu managen.

Demgegenüber gibt es in Schweden drei unterschiedliche Modelle der Nutzung, welche sich als

erfolgreich erwiesen haben und auch miteinander kombiniert werden können:

 Selbst-Management: Nutzer/innen können einer Kooperative beitreten und selbst als

Arbeitgeber/innen für ihre Assistenzleister/innen fungieren. Es besteht auch die Mög-

lichkeit, dass anstelle der Nutzer/innen die gesetzlichen Vertreter/innen oder die Ko-

operative als Arbeitgeber auftreten.

 Management durch die Kommune: Die Kommune stellt die Assistent/innen an und

vermittelt sie an Nutzer/innen.

 Management durch private for-profit Organisationen: Die private Organisation ist der

Arbeitgeber der Assistent/innen und verwaltet die Finanzen.

Untersuchungen zeigen, dass Selbstbestimmung und Kontrolle über die Assistenz beim Selbst-

Management am höchsten und beim Management durch die Gemeinde am geringsten ausgeprägt

sind (Westberg, 2010).

Die Kooperative JAG, welche persönliche Assistenz speziell für Menschen mit intellektueller

Beeinträchtigung anbietet, entwickelte das sogenannte JAG-Modell (JAG, 2011). Hierbei unter-

stützt ein von der Person oder für die Person ausgewählter Service-Garant die Person darin, die

Assistent/innen zu managen und anzuleiten sowie die finanziellen Aspekte zu regeln, während

JAG auch Unterstützung und Beratung sowie Weiterbildung anbietet.

So I am one of two service-guarantors that have this administrative and organising responsibility
and then there are three others [assistants] that are responsible, when someone is sick for exam-
ple, you call for the telephone and there are three people that, three assistants that share this tel-
ephone, one of three have the telephone all the time. […] And if I am sick today and I call to the
telephone, Joakim here is the one who has to get another one to work or he has to go and work.
So Hillevi can never be without her assistants. It is for safety. […] But the agreement is made
here. Hillevi doesn't do the written agreement – JAG is the employer of the assistants. […] So
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they do all the paper work and you, Hillevi, do the fun things. That is good; it is how it should
be. It is your life, not your job.” (JAG:49;51;104;106)

Ein Punkt, der in Bezug auf Assistenz bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung disku-

tiert wird ist das Risiko, dass Nutzer/innen von den Leistungsanbietern oder gesetzlichen Vertre-

ter/innen ausgenutzt oder schlecht behandelt werden. Auch die wechselseitigen Abhängigkeiten

zwischen Nutzer/innen und Familienmitgliedern, die als ihre persönlichen Assistent/innen arbei-

ten, werden als Nachteil angesehen. Ein Experte weist darauf hin, dass Misshandlung und Ab-

hängigkeiten bei allen Leistungen entstehen können und auch vorkommen – das entscheidende

sei, die bessere Alternative zu wählen. „Man muss sich fragen, was sind die Alternativen? Was

sind die Alternativen, die besser wären? Also perfekt ist das Leben nie.“ (ILI:37)

Eine Follow-up-Studie von JAG, die die Lebenssituation bei 66 JAG-Nutzer/innen zu Beginn

der persönlichen Assistenz und zehn Jahre später erhob, zeigt, dass zunehmend mehr Eltern ihre

Arbeitszeit als Assistent/innen reduzierten oder ganz damit aufhörten, als persönliche Assis-

tent/innen zu arbeiten. Stattdessen stiegen Sie wieder in Ihren ursprünglichen Beruf ein. Auβer-

dem war die Zahl der Nutzer/innen, welche eine eigene Wohnung bezogen hatten, im Laufe der

Jahre angestiegen (JAG, 2006a). Dies spricht gegen entstehende familiäre Abhängigkeiten durch

persönliche Assistenz. Die Expert/innen betonen die Wichtigkeit von Kontrollen der Leistungen

und Assistenz. Laut JAG wird dies durch den Service-Garant ermöglicht, der die Person gut

kennt, regelmäβigen Kontakt mit ihr pflegt und so Unstimmigkeiten erkennen soll. Dies setzt

allerdings voraus, dass der Service-Garant tatsächlich im Sinne der Person agiert und eigene Inte-

ressen hintanstellt.

In Schweden hängt das bereitgestellte Stundenkontingent von dem persönlichen Bedarf ab, um

ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Es gibt keine festgelegte Höchstgrenze. Manche

Nutzer/innen erhalten 24 Stunden am Tag persönliche Assistenz, manche sogar mehr, wenn zwei

Assistent/innen zur selben Zeit erforderlich sind (z.B. bei gewissen Pflegetätigkeiten oder beim

Sport). Das durchschnittliche bezahlte Stundenausmaβ liegt bei 116 Wochenstunden (ILI, 2012).

In Österreich beträgt die Höchstgrenze 250 Stunden im Monat – ignorierend, dass ein Tag aus

mehr als acht Stunden besteht. In manchen Bundesländern liegt die Höchstgrenze sogar unter

diesen 250 Stunden im Monat (Stockner, 2011), z.B. in der Steiermark mit 1.600 Stunden im Jahr

(LEVO StBHG, 2004b).

Ein weiterer Unterschied ist, dass in Schweden auch Kinder mit Behinderung persönliche Assis-

tenz erhalten können. Persönliche Assistenzleister/innen können frei gewählt werden, was be-

deutet, dass Eltern oder andere Familienmitglieder als persönliche Assistent/innen arbeiten kön-
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nen. Eltern können so Betreuungsaufwand, der über die normale Betreuung für ein nicht behin-

dertes Kind hinausgeht, als Assistenzstunden verrechnen, sofern diese bewilligt wurden. In Ös-

terreich liegt das Mindestalter zumeist bei 18 Jahren – nur das Bundesland Oberösterreich bietet

persönliche Assistenz auch für Kinder über sechs Jahren an (Stockner, 2011). Familienmitglieder,

die im selben Haushalt leben, dürfen in Österreich zwar – selbstverständlich – Assistenzarbeiten

verrichten, jedoch unentgeltlich, denn sie können nicht als persönliche Assistent/innen eingesetzt

werden. Persönliche Assistenz bereits im Kindesalter zu erhalten, erhöht die Lebensqualität der

gesamten Familie und ermöglicht es, zu einem sogenannten normalen Leben zurück zu kehren.

Dies verdeutlicht folgendes Zitat einer Mutter:

It is a big change in that way, you can slowly start to be in the life, independent. [...] But you,
Hillevi, didn't have 24 hours from the beginning. You were 13 years old, when you got night
time too. And you are a person that is awake every night, seven days a week. So for 13 years I
had been a not sleeping mother. And it made a big difference when you were 13. [Translates to
Swedish for the daughter]. When she got assistance night time too that was a big change and I
could start to sleep. […] You can't compare it to other things. It is total different when a person
has a right as everyone in Sweden have right to decide for their life. It is not a luxury life, it is not
an extra ordinary, it is a life. (JAG:59;62;292)

10.2.3 Einkommen

In Schweden erhalten Menschen mit Behinderungen eine Rente von der Sozialversicherungs-

agentur und bezahlen davon Miete, Verpflegung und sonstige Ausgaben. Sie gelten dadurch als

vollwertige Bürger/innen und sind als Besitzer/innen einer Wohnung nicht mehr Bewoh-

ner/innen einer Einrichtung. Allerdings wird kritisiert, dass die Mieten für die Wohnungen hoch

sind und dadurch wenig Geld für anderes übrig bleibt. Die Gemeinden kommen für die Perso-

nalkosten auf. Für die Arbeit in Werkstätten und Tagesstrukturen erhalten die Nutzer/innen Ta-

schengeld.

In Österreich haben „Personen, die aufgrund einer Behinderung ständigen Pflegebedarf von mo-

natlich mehr als 60 Stunden haben“ (BMASK, 2012a, S. 50) den Anspruch auf Pflegegeld. Seit

2012 liegt dieses im Zuständigkeitsbereich des Staates und nicht mehr bei den Ländern. Es wird

ebenfalls von der Sozialversicherungsanstalt ausbezahlt. Zusätzlich gibt es unterschiedliche finan-

zielle Vergünstigungen (z.B. Befreiung von verschiedenen Steuern und Gebühren, z.B. Rund-

funkgebühr; Fahrtkostenersatz) (BMASK, 2012a). Abhängig von der zuerkannten Leistung im

Arbeitsbereich (Tagesstruktur, Werkstätte, betriebliche Eingliederung) erhält die Person entweder

Taschengeld oder ein Gehalt.
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10.2.4 Erhebung des Hilfebedarfs

Während in Schweden der individuelle Hilfebedarf lediglich über das Ausmaβ der finanziellen

Unterstützung und das zugesprochene Stundenkontingent an Unterstützung entscheidet, ist der

individuelle Hilfebedarf in Österreich zudem ausschlaggebend dafür, ob jemand überhaupt eine

bestimmte Leistung erhält oder davon ausgeschlossen wird. Beispielsweise werden in Österreich

Menschen aufgrund ihrer intellektuellen Beeinträchtigung und des hohen Unterstützungsbedarfs

von persönlicher Assistenz ausgeschlossen. In Schweden ist eben dieser hohe Unterstützungsbe-

darf eine Voraussetzung dafür, persönliche Assistenz zu erhalten. Während die Unterstützungs-

leistungen in Schweden also mit dem Hilfebedarf zunehmen, geht ein höherer Hilfebedarf in

Österreich mit zunehmenden Einschränkungen und zunehmender Fremdbestimmung einher.

In beiden Ländern kritisieren Angehörige und Expert/innen die Defizitorientierung bei der Er-

hebung des Hilfebedarfs, denn wenn man betont, was die Person alles kann, werden weniger

Leistungen bewilligt, als wenn man hervorhebt, was sie nicht kann.

And sometimes it is also difficult to explain the needs. And many parents in JAG say that they
are so tired of only telling what their kids can't do. They would like to tell, my kid can do this and
they like to do that and this is possible. But all the time when they meet the municipality they al-
ways have to say, my child is so sick and (...) So perhaps you would like to have some proudness.
(JAG:67)

10.2.5 Individuelle Zielplanung

In Österreich wie auch in Schweden gibt es firmeninterne Planungsinstrumente, welche auf die

individuelle Entwicklung abzielen. Die Planungsinstrumente können sich innerhalb der unter-

schiedlichen Leistungsanbieter unterscheiden und auch die Qualität der Planungen innerhalb ei-

nes Leistungsanbieters hängt vom Engagement und den Kompetenzen der einzelnen Mitarbei-

ter/innen ab.

In Schweden besteht nach dem LSS ein Rechtsanspruch auf eine individuelle Planung (SFS,

1993:387), wobei es darum geht, die Person über erhältliche Leistungen zu informieren, die am

besten auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und die Koordination zwischen verschiedenen

Leistungen und Anbietern zu erleichtern (Länsstyrelserna, 2009).

And it has been very good to have this planning, sometimes. Because when people from differ-
ent authorities especially come together and meet each other, they don't say no. It is much easier
to get Hillevi to work if they come to the meeting. Because if they say no no no before, when
they come and meet the other people, they say yes, it is possible.” (JAG:123)
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Personen mit Leistungsanspruch können um die individuelle Planung ansuchen, die weitere Initi-

ative liegt bei der Gemeinde. Eine Expertin kritisiert jedoch, dass die Gemeinde diese Verpflich-

tung nicht immer wahrnimmt und die individuelle Planung dadurch nicht erfolgreich zustande

kommt. Als Gründe werden vermutet, dass die parallel bestehenden internen Planungen, die

ebenfalls getan werden müssen, im Vordergrund stehen, und dass die individuelle Planung nicht

im Interesse der Leistungsanbieter oder der Gemeinden liegt. Zusätzlich wird die Planung er-

schwert, wenn die Kontaktperson auf der Gemeinde bei jedem Treffen wechselt. Eigeninitiative

und –engagement der Person oder ihrer Vertreter/innen sind somit entscheidend für eine erfolg-

reiche Planung (FUB:56-76). Im Weiteren ist die Nachfrage gering – wenige Leute stellen einen

Antrag auf individuelle Planung. Im Jahr 2009 führten etwa 6,6 Prozent aller anspruchsberechtig-

ten Personen eine individuelle Planung durch (Länsstyrelserna, 2009). Die Expertin hebt daher

die Bedeutung der Interessens- und Selbstvertretungsgruppen hervor, für ihre Rechte einzutreten

und diese stärker einzufordern:

…what is needed for a reform to be implemented is an ambition to implement a reform. If that
will or ambition doesn't exist then the reform can only be implemented as much as the users
push. […] Because there are no pushes or, everything rests upon the demands of the citizens. It
is a rights law, it is a rights legislation, and that means that you have to ask for your rights.”
(FUB:74-76)

10.2.6 Umgang mit herausforderndem Verhalten

Eines fällt in den schwedischen Gruppenwohnungen auf: es ist ruhiger als in den in Österreich

besuchten Wohnhäusern. Herausfordernde Verhaltensweisen sind zwar auch dort ein Thema,

aber in den besuchten Gruppenwohnungen berichten die Assistent/innen über wenige Übergrif-

fe, verbale Aggressionen oder selbstverletzendes Verhalten. Dies kann möglicherweise darauf

zurückgeführt werden, dass die Deinstitutionalisierung in Schweden schon länger abgeschlossen

ist und Hospitalisierungseffekte und herausforderndes Verhalten dadurch auch bei früheren

Heimbewohner/innen nachgelassen haben. Weitere Gründe könnten der höhere Betreuungs-

schlüssel sein, durch den Bewohner/innen mehr individuelle Zuwendung ermöglicht wird oder

der gezielte Einsatz von Präventions- und Interventionsstrategien wie TEACCH oder der Low-

Arousal-Ansatz.

In einer Gruppenwohnung erzählt die Leiterin, dass ein kürzlich eingezogener Bewohner häufig

aggressives und destruktives Verhalten zeigt. In dieser Gruppenwohnung wird nach dem Low-

Arousal-Ansatz gearbeitet (Kapitel 4.4.3): wenn die Person aggressiv wird, halten die Betreu-

er/innen möglichst Abstand, bewahren eine ruhige Stimme, vermeiden Blickkontakt. Der Leiter

berichtet, dass sie damit gute Erfahrungen gemacht haben. Jedoch könnten sie nicht davon aus-
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gehen, dass aggressives Verhalten dadurch seltener auftritt, aber es würde weniger Stress bei den

Mitarbeiter/innen auslösen und wirke deeskalierend auf das Verhalten der Bewohner/innen.

Zudem berichten die Assistent/innen in den Gruppenwohnungen, dass viele Mitarbeiter/innen

Fortbildungen zum TEACCH-Programm besucht haben und das Konzept in der Arbeit anwen-

den. Im folgenden Kapitel wird der Einsatz von TEACCH am Beispiel eines Tages in einer Ta-

gesstruktur beschrieben.

10.2.7 Ein Tag in einer schwedischen Tagesstruktur

Einer der Studienbesuche führt mich zu einer Tagesstruktur für Menschen mit starken intellektu-

ellen Beeinträchtigungen. Die Tagesstruktur ist in mehrere Kleingruppen unterteilt und hat 15

unterschiedlich eingerichtete Snoezelenräume, u.a. einen Dschungel-Raum mit bunten Farben

und Affengebrüll, einen Schiffsraum mit einem an Seilen hängenden Bett und Meeresrauschen

oder einen Wald-Raum mit Birkenstämmen und Vogelgezwitscher. Ich verbringe den Tag in ei-

ner Gruppe mit drei Personen, die nonverbal kommunizieren, und zwei Assistentinnen.

Beschreibung der Personen

Herr Persson hat Trisomie 21 und ist 23 Jahre alt. In seinem Bereich des Gruppenraums hat er

einen Tagesplan mit vielen Bildern, oftmals kommt ein Wahl-Bild vor, das heißt, er kann aus ver-

schiedenen Optionen auswählen, was er machen möchte.

Herr Ivarsson sitzt im Rollstuhl. Er hat auch einen bebilderten Tagesplan, der weit weniger Bilder

beinhaltet als jener von Herrn Persson, weil Herr Ivarsson nach Auskunft der Assistentin ansons-

ten den Überblick verlieren würde und er auch nicht so wahlfreudig ist wie Herr Persson. Die

Assistentinnen haben lange Zeit ausprobiert, ob er Bilder versteht, obwohl die Expertin für Un-

terstützte Kommunikation (UK) meinte, er versteht sie nicht. Schließlich hat eine Assistentin ihm

einmal ein Bild vom Computer gezeigt und gesagt, er soll dort hinfahren, was auf dem Bild zu

sehen ist, woraufhin er zum Computer gefahren ist.

Das dritte Gruppenmitglied ist Frau Lindberg, sie sitzt ebenfalls im Rollstuhl, ist etwa 45 Jahre alt

und hat einen Tumor im Kopf, der sie schläfrig macht, wenn er auf ein bestimmtes Hirnzentrum

drückt. Die Assistentinnen haben zwei Jahre lang versucht, ob sie Bilder versteht. Sie sind zu dem

Entschluss gekommen, dass es für Frau Lindberg keinen Unterschied macht, ob man Bilder bzw.

Symbole verwendet oder ob man es ihr einfach nur sagt. Also hat Frau Lindberg keinen bebilder-

ten Tagesplan.
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Kommunikations- und Wahlmappe

Herr Persson kommt als erster in der Tagesstruktur an. Er ist der einzige, der täglich dort früh-

stückt. Hier bekomme ich zum ersten Mal Gelegenheit, seinen Kommunikationsstil kennenzuler-

nen. Herr Persson sitzt bei Tisch, das Frühstück steht vor ihm. Daneben liegt seine Wahl-Mappe,

in der für jede Aktivität eine eigene Seite vorhanden ist, welche verschiedene Bilder auf einem

Klettband beinhaltet. Die Frühstücksseite ist aufgeschlagen. Es finden sich u.a. folgende Bilder:

Glas Milch, Packung Saft, Packung Kräm (sehr dickflüssiger Saft), Brot mit Leberwurstaufstrich,

Brot mit Butter, ein Bild für „Ich bin fertig“. Wenn immer Herr Persson etwas möchte, klebt er

das jeweilige Bild auf den unteren Rand der Mappe und die Assistentin gibt es ihm. Herr Persson

macht sehr häufig Gebrauch von den verschiedenen Bildern und fordert mehrere Male ein neues

Glas Milch oder Saft. Die Frage ist, ob er es nicht schafft, direkt auf den Gegenstand zu zeigen

bzw. sich selbst einzuschenken.

Es liegt außerdem ein rotes Kärtchen mit der Aufschrift „Nein“ auf dem Tisch. Wenn immer

Herr Persson die Zunge zeigt und spuckt, zeigt die Assistentin ihm das Kärtchen und sagt

„Nein“. Herr Persson hört dann auf, wiederholt es aber immer wieder nach einer Weile. Als Herr

Persson eine Weile da sitzt ohne zu essen oder etwas zu fordern, fragt ihn die Assistentin mehr-

mals, ob er fertig ist. Schließlich nimmt er das Ich-bin-fertig-Kärtchen. Die Assistentin gibt ihm

daraufhin ein Übergangskärtchen, das für den Tagesplan steht. Herr Persson geht zum Tages-

plan, legt das Übergangskärtchen in die kleine Box, in die alle Kärtchen, die bereits vom Tages-

plan genommen wurden, gelegt werden. Seine nächste Aktivität ist ein Wahlkärtchen, das er

gleich abnimmt und in die Box legt. Die Assistentin öffnet die Wahlmappe für die Aktivitäten

und Herr Persson nimmt ein Kärtchen und klebt es an den unteren Rand. Dann setzt er sich in

seine Ecke auf einen bequemen Stuhl. Die Assistentin legt ihm das Gerät auf den Tisch vor ihm

(es ist ein Druck-Geräusche-Spiel, das je nach Knopf verschiedene Geräuschsequenzen von sich

gibt). Herr Persson sitzt nun in seinem Sessel, spielt mit einer Perlenkette, macht rhythmische

Vor-und Rückwärtsbewegungen und drückt die Knöpfe des Gerätes. Er beschäftigt sich nun eine

Weile selbstständig.

Herr Persson und Herr Ivarsson haben eine Kommunikationsmappe, mit verschiedenen Bildern,

auf die sie zeigen können, um ein Thema anzuschneiden und sich mit der Assistentin darüber zu

unterhalten (Fotos von Familienmitgliedern, Personal aus der Gruppenwohnung, Werkstätten-

personal, Haustiere, Gegenstände, Aktivitäten, Fotos von der Gruppenwohnung/vom Eltern-

haus, Lieblingsgegenstände, Speisen …). Manchmal steht diese Mappe auf dem Tagesplan, um



Ergebnisse zur Qualitätsentwicklung

229

gezielt Zeit für ein Gespräch zu schaffen. Ansonsten wird die Mappe auch hergenommen, wenn

die Person unruhig ist, um eventuell hinter das Problem zu kommen.

Zuwendung und Wertschätzung

Sobald alle angekommen sind, findet ein Morgenritual statt. Da es kurz vor zehn Uhr ist und für

Frau Lindberg bald der Snoezelenraum „Schiff“ reserviert ist, beginnen sie ohne Herrn Ivarsson,

der eigentlich schon da sein sollte. Herr Persson sitzt noch bei seiner Aktivität. Die Assistentin

geht zu ihm und hält ihm das Übergangskärtchen entgegen. Herr Persson wirkt wenig erfreut und

bleibt sitzen. Die Assistentin bleibt stehen und hält ihm weiterhin das Kärtchen hin ohne etwas

zu sagen oder ihn mit den Augen zu fixieren. Sie sagt zu mir, dass er meistens das Geräusch noch

zu Ende hören will. Als das Geräusch zu Ende ist, nimmt Herr Persson das Kärtchen, steht auf

und geht zu seinem Tagesplan, wo ein Kärtchen für das Morgenritual hängt.

Bei dem Morgenritual wird gezeigt, welcher Tag heute ist. Dafür gibt es ein A4-foliertes Blatt

Papier, das den heutigen Tag (Freitag) mit einem Symbol und einer speziellen Farbe darstellt.

Jeder Wochentag hat eine eigene Farbe. Diese Farben werden auch auf den Tagesplänen verwen-

det. Der Tag wird auch angezeigt, indem Herr Persson und Frau Lindberg nacheinander eine

Hand auf den Tisch legen bzw. die Assistentin deren Hand auf den Tisch legt und die Assistentin

dann beim Daumen beginnend jeden einzelnen Finger abwärtsstreift und dazu die Wochentage

nennt bis zum aktuellen Tag. Weiters gibt es einen Kalender, an dem Herr Persson den gestrigen

Tag abreißt. Anschließend wird gesungen. In einem Lied geht es darum, den Teilnehmer/innen

zu sagen, dass man sie mag und froh ist, dass sie hier sind. Bei Herrn Persson hält die Assistentin

ihm die Hand entgegen und er legt seinen Arm über ihre Hand, sodass sie ihn ein bisschen mit

den Fingerkuppen kitzelt, dann dreht er sich zu ihr und streckt die Arme zu einer Umarmung

aus. Als Frau Lindberg an der Reihe ist wird sie häufig umarmt und ihre Hände werden gehalten.

Frau Lindberg strahlt dabei. Beim nächsten Lied hält die Assistentin Frau Lindberg einen Spiegel

vor das Gesicht und Frau Lindberg lacht in den Spiegel, holt ihn ganz nah zu sich und küsst ihr

Spiegelbild. Herr Persson will nicht in den Spiegel sehen, er drückt ihn von sich weg.

Selbstwirksamkeitserfahrungen und Zeitgefühl

Nach dem Morgenritual hat Herr Persson als Aktivität ein Videospiel und kann wählen, welches

er spielen möchte. Es handelt sich dabei um Spiele, die Ursache-Wirkung demonstrieren. Wenn

ein Knopf gedrückt wird, passiert etwas Bestimmtes. Damit ist er wieder allein beschäftigt. Die

Assistentin bringt eine Zeitschaltuhr neben ihm an, die mit einem roten Lichtbalken die verblei-

bende Zeit anzeigt und am Ende piept, sodass Herr Persson ein Gefühl dafür entwickeln kann,
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wie lange die Aktivität dauert und wann sie zu Ende ist. Einstweilen bringt die Assistentin Frau

Lindberg zum Snoezelenraum, wo sie sie im Bett liegend allein lässt, damit Frau Lindberg für eine

kurze Zeit des Tages für sich allein sein kann.

Das Essen wird nicht in der Tagesstruktur zubereitet, sondern es wird fertig geliefert. Dies ist

schade, da sich Haushaltstätigkeiten, wie die Auswahl des Mittagessens, den Einkauf dafür erledi-

gen und die Speisen zubereiten, in einer Tagesstruktur gut umsetzen lassen und viele Alltagsfer-

tigkeiten, die Motorik sowie die Sinne dabei angesprochen werden. Gelegentlich wird in der Ta-

gesstruktur gemeinsam gekocht. Dafür gibt es zwei Küchen, die mit höhenverstellbaren und un-

terfahrbaren Arbeitsflächen und Herdplatten ausgestattet sind. Zudem werden Buttons (Durch-

messer 10 bis 20 cm) verwendet, die an elektronischen Geräten angesteckt werden können und

mit deren Hilfe einfach mittels Knopfdruck Küchengeräte, wie der Standmixer oder die Kü-

chenmaschine, bedient werden können. Diese Buttons werden auch bei bunten Lichtsäulen ver-

wendet, um die Farbe des Lichts zu verändern. Diese Funktionen dienen dazu, Selbstwirksamkeit

zu erfahren.

Zeit und Struktur geben

Inzwischen ist auch Herr Ivarsson angekommen und seine für ihn zuständige Assistentin macht

mit ihm das Begrüßungsritual. Der Tagesplan von Herrn Ivarsson hat größere und weniger Bilder

als jener von Herrn Perssons. Sein Übergangssymbol ist kein Kärtchen sondern ein kleines Holz-

schwein. Auch Herr Ivarsson erhält Wahlmöglichkeiten, aber seltener und eine geringere Aus-

wahl. Er braucht lange, bis er sich entscheidet und oft entscheidet er nicht. Die Assistentin stellt

die Zeitschaltuhr auf einige Minuten und zeigt zwischendurch immer wieder auf die Kärtchen,

benennt sie und fragt Herrn Ivarsson, was er machen möchte. Wenn er bei Zeitablauf keine Ent-

scheidung getroffen hat, sucht sie etwas aus und fragt Herrn Ivarsson, ob er einverstanden ist. Er

kann durch seine Mimik bejahen und verneinen.

Für Herrn Ivarsson steht heute Einkaufen am Programm, sie besorgen Sachen für zwei anste-

hende Geburtstage. Er nimmt eine Folie mit, auf der die aktuelle und die nächsten zwei Aktivitä-

ten angebracht sind, sodass er sich auch unterwegs immer wieder Orientierung und Struktur ver-

schaffen kann. Die drei Bilder stehen für Einkaufen, zur Tagesstruktur gehen und auf die Toilette

gehen.

Der Tag in der Tagesstruktur demonstriert, wie Methoden zur Strukturierung der Zeit und des

Tages sowie technische Hilfsmittel und Materialien zur Kommunikation eingesetzt werden kön-
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nen, um Orientierung zu schaffen, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen und Entschei-

dungsfähigkeit zu fördern.

10.2.8 Gründe für unterschiedliche Lebensstandards

Als Grund für die besseren objektiven Lebensbedingungen in Schweden wird von zwei Experten

die wirtschaftliche Stabilität des Landes angeführt. Diese verdanke Schweden einer geringeren Ar-

beitslosigkeitsrate als in anderen Ländern (Politik:45), relativ hohen Steuern sowie der früheren

Vermögenssteuer (Gruppenwohnung:81; Politik:47;49), und der historischen Tatsache, dass

Schweden in die Weltkriege nicht unmittelbar involviert war (Gruppenwohnung:81; Politik:45).

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Prioritätensetzung und die Frage, wofür das vorhandene

Geld genutzt wird. „And I think we have priority in this question.” (Politik:39) So können durch

Umverteilung der staatlichen Gelder mehr Förderungen in den Sozialbereich fließen, anstatt in

Events (Anwaltschaft:54) oder Militär (Gruppenwohnung:103). Schwedische Expert/innen beto-

nen, dass Menschen mit Behinderungen einen Rechtsanspruch auf Leistungen des LSS haben und

die ökonomische Lage des Landes daher keine Auswirkungen auf den Erhalt der Leistungen ha-

ben darf. Jedoch lässt das Gesetz Interpretationsfreiraum, was unter „guten Lebensbedingungen“

verstanden wird. “[The LSS] leaves room for a stricter or a more generous interpretation by the

municipalities of what is meant by ‘good living conditions’” (Lewin, Lewin, Bäck & Westin, 2008,

p. 300), so “politicians may choose a more passive strategy, acting as little as possible in order to

formally obey the law” (Lewin, Westin & Lewin, 2008, p. 245).

According to the LSS and the legislator’s will, they cannot look at the money. But of course they
do. I mean, one thing is the political intention and one is the political practice. And the reason for
having this stronger ambition with the legislation was that it should not matter where you live.
That was a very important thing. And finally it does matter.” (FUB:86)

10.3 Zusammenfassung und Diskussion zur Qualitätsentwicklung

Die Qualitätsentwicklung in den Wohnhäusern fand im Rahmen einer Ergebnispräsentation und

eines anschließenden Umsetzungsworkshops statt. Bei dem Workshop wurde die Gelegenheit

genutzt, die Sichtweisen der Betreuer/innen zu den Ergebnissen kennen zu lernen. Die Rück-

meldungen reichten von überwiegender Zustimmung hinsichtlich des Umgangs mit herausfor-

derndem Verhalten bis hin zu Ablehnung vor allem bezüglich des formalen Ablaufs der Zielpla-

nungsarbeit.

Der Workshop mit den Betreuer/innen zur Zielplanungsarbeit verdeutlichte, dass eine personen-

zentrierte Umsetzung der Planung nicht nur an den Materialien scheitert, sondern der Ideenviel-
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falt und Umsetzungsbereitschaft der Betreuer/innen vor allem durch strukturelle und institutio-

nelle Rahmenbedingungen Grenzen gesetzt sind. Auch die Einstellung gegenüber den Bewoh-

ner/innen ist teilweise stark durch negative Interaktionen geprägt, sodass die Konzentration auf

positive Eigenschaften und Stärken der Bewohner/innen erst wieder erlernt werden muss.

Der Bemerkung, dass die vorgestellten Materialien bei Personen mit starker intellektueller Beein-

trächtigung nicht anwendbar sind, ist entgegen zu halten, dass die Materialien auch als Unterstüt-

zung für die Betreuer/innen zu sehen sind, um sich von belasteten und negativen Sichtweisen der

Person zu entfernen (Arbeitsblatt „9 gute Dinge über mich“), sich mit der gegenwärtigen versus

wünschenswerten Lebenssituation der Person auseinanderzusetzen (AB „Was tut mir gut/Was

läuft nicht so gut“) und neue Ideen für Ziele zu erhalten (AB „Meine Fähigkeiten“). Ein Experte

zur personenzentrierten Planung merkt bei einem informellen Gespräch bezüglich der Methode

PATH an, dass in den Settings der Zielplanungen der Wohnhäuser ein anderes Planungsverfah-

ren, wie beispielsweise die Lagebesprechung, geeigneter wäre. Diese ließe sich auch in Form der

Planungsgespräche mit den Eltern und eventuellen anderen relevanten Personen oder Bezugs-

gruppen gut umsetzen, während PATH einen höheren Vorbereitungs-, Durchführungs- und

Umsetzungsaufwand erfordert. Demgegenüber findet sich bei Theunissen (2012, S. 268f.) eine

adaptierte Form des PATH-Prozesses, die von Dienstleistungsorganisationen für die Planung mit

Menschen mit starken intellektuellen Beeinträchtigungen eingesetzt wird. Ein spezieller Fokus

liegt dabei auf Fragen, die sich Wünschen und Vorlieben der Person widmen.

Die Forschung in Schweden hat aufgezeigt, dass institutionelle Settings – auch in Form von

Gruppenwohnungen – die Wahlfreiheit und Selbstbestimmung einschränken: auch in Schweden

sind Personen, die in Gruppenwohnungen leben, von der Zeit der Betreuer/innen abhängig und

werden mit einem weniger flexiblen Tagesablauf konfrontiert, der nicht immer mit ihren tatsäch-

lichen Bedürfnissen übereinstimmt. Dieses Dilemma lässt sich nur durch Investitionen in Perso-

nal, mobile Dienste und persönliche Assistenz lösen. Bezüglich des Umgangs mit herausfordern-

dem Verhalten lassen die Berichte der Mitarbeiter/innen in den Gruppenwohnungen darauf

schließen, dass Konzepte zum situativen Management (Low-Arousal-Ansatz) und zur zeitlichen

und visuellen Strukturierung (TEACCH) verwendet werden. Ein funktionales Assessment wird

aber auch in den schwedischen Gruppenwohnungen nicht durchgeführt.

Die Besuche in den schwedischen Gruppenwohnungen und der Tagesstruktur lassen darauf

schließen, dass grundsätzlich mehr unterstützende Materialien zur Kommunikation und Alltags-

strukturierung verwendet werden als in den besuchten Wohnhäusern in Österreich. Jedoch be-

ruht dieser Eindruck im Fall der Gruppenwohnungen auf den Erzählungen der Betreuer/innen
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und wurde nicht durch Beobachtungen ergänzt. Im Fall der Tagesstruktur wurde ein umfassender

Einsatz von Visualisierungs- und Kommunikationshilfen beobachtet. Kritisch ist zu vermerken,

dass kaum alltagspraktische Tätigkeiten in der Tagesstruktur verrichtet wurden (z.B. Kochen und

Zutaten einkaufen, Wäsche aus der Küche und dem Bad waschen, Müll rausbringen).

Neuere politische Konzepte in Österreich setzen verstärkt auf partizipations-orientierte Dienst-

leistungen und es sind Ansätze vorhanden, die bestehenden Leistungen zu erweitern (BMASK,

2012b; Das Land Steiermark, 2012). Die Beispiele aus Schweden zeigen, dass (1) höhere Lebens-

standards für Menschen mit Behinderungen möglich sind, (2) persönliche Assistenz für Men-

schen mit intellektueller Beeinträchtigung funktioniert, (3) Menschen mit intellektueller Beein-

trächtigung nicht von Leistungen ausgeschlossen werden müssen, (4) persönliche Assistenz die

soziale Teilhabe und eine unabhängige Lebensführung ermöglicht sowie (5) die Lebensqualität

der Person mit Beeinträchtigung sowie ihrer Familienangehörigen erhöht und (6) dadurch Ar-

beitsplätze geschaffen sowie Arbeitskräfte gewonnen werden.

Eine zukünftige Herausforderung für Schweden wird sein, den gegenwärtigen Lebensstandard

trotz demographischen Wandels aufrecht zu erhalten. Dies spricht aber nicht gegen die aktuelle

Praxis, denn Untersuchungen konnten zeigen, dass persönliche Assistenz für Menschen mit ho-

hem Unterstützungsbedarf mindestens gleich kosteneffektiv ist wie das Wohnen in Gruppen-

wohnungen. Das bedeutet, für das gleiche Geld kann gleich viel oder sogar mehr Betreuung bei

höherer Qualität geleistet werden (JAG, 2006b). Dennoch erzählen die Expert/innen, dass es

über die letzten Jahre schwieriger wurde, persönliche Assistenz zu erhalten oder dass das Stun-

denausmaß gekürzt wurde, da die Berechnungen anders erfolgten. So werden Zwischenzeiten

abgezogen, in denen die Person selbstständig agieren kann, in denen es sich aber nicht lohnt, dass

Assistent/innen in die Pause gehen:

Wenn jemand z.B. bei der Morgenhygiene Unterstützung braucht: er braucht Hilfe beim Auszie-
hen und Hilfe um in die Dusche zu kommen. In der Dusche braucht er keine Hilfe, da sitzt er
auf seinem Stuhl und kann sich selbst waschen. Nach der Dusche braucht er wieder Hilfe beim
Rausklettern, beim Abtrocknen und Anziehen. Früher wurde die komplette Duschzeit gerechnet,
jetzt wird nur mehr die Zeit gerechnet, bei der die Person wirklich Hilfe braucht – die Zeit in der
Dusche wird also abgezogen. (Informelles Gespräch: Soziale Dienste Halmstad)

Zu Beginn des Forschungsaufenthalts in Schweden, war eine Frage zentral: warum kann Schwe-

den sich leisten, bessere Lebensstandards zu gewährleisten als Österreich, obwohl die beiden

Länder annähernd das gleiche Bruttoinlandsprodukt haben? Dies scheint aber weniger eine Frage

der Leistbarkeit zu sein, als eine Frage der Prioritätensetzung und der grundlegend unterschiedli-

chen Auffassungen über wohlfahrtsstaatliche Zielsetzungen (Esping-Andersen, 1990; Wald-
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schmidt, 2009). Dies verdeutlicht auch das abschließende Zitat aus einem Experteninterview:„Es

gibt sicher Einzelfälle, wo die Assistenz teurer ist. Aber das ist ja auch kein Argument. Das Ar-

gument ist, was braucht der Einzelne, um, wie es so schön heißt in der Konvention, ’living inde-

pendently and being included in the community with choices equal to others’. Das ist das, was

zählt. Und dass das was kostet, ist klar.” (ILI:83)
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11 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Lebensqualität von Menschen mit starker intellek-

tueller Beeinträchtigung im Wohnbereich. Die Darstellungen in Teil A verdeutlichen, (1) dass für

Menschen mit starker intellektueller Beeinträchtigung in der Steiermark zwei Wohnmöglichkeiten

bestehen: zum einen bei der Familie mit Möglichkeiten der Unterstützung durch mobile Dienste,

zum anderen in vollzeitbetreuten Wohnhäusern, (2) dass dieses eingeschränkte Leistungsangebot

und die Rahmenbedingungen in manchen Wohnangeboten nicht dem Normalisierungsprinzip

und den Forderungen der CRPD entsprechen und (3) dass im gewählten Vorbildland Schweden

ein breiteres Angebotsspektrum möglich ist.

Teil B zeigt, (4) dass es Ansätze und erfolgreiche Versuche gibt, die personenzentrierte Zielpla-

nungsarbeit in Organisationen zu implementieren und (5)dass personenzentrierte Zielplanungen

das Potential einer positiven Lebensgestaltung in sich bergen. Im Weiteren zeigt sich, dass (6)

Menschen mit starker intellektueller Beeinträchtigung vermehrt herausforderndes Verhalten auf-

weisen, (7) dass dieses jedoch durch geeignete Interventionsprogramme verringert werden kann

und (8) dass personenzentrierte Zielplanungen, wie die dialogische Entwicklungsplanung oder die

persönliche Zukunftsplanung sowie Konzepte, wie die Persönliche Verhaltensunterstützung, der

TEACCH-Ansatz und der Low-Arousal-Ansatz zur Erhöhung der Lebensqualität beitragen kön-

nen.

In Teil C wird die übergeordnete Frage gestellt, wie der Umgang mit herausforderndem Verhal-

ten und die Zielplanungsarbeit die Lebensqualität erhöhen können. Die Ergebnisse aus der teil-

nehmenden Beobachtung, der Dokumentenanalyse der Jahreszielplanungen und den leitfadenge-

stützten Interviews mit 10 Bewohner/innen in drei vollzeitbetreuten Wohnhäusern, 28 Betreu-

er/innen und 12 Eltern bzw. Sachwalter/innen sowie 8 Expert/innen aus Schweden und Öster-

reich veranschaulichen, (9) dass die Lebensqualität der Bewohner/innen durch zahlreiche Fakto-

ren günstig beeinflusst wird, (10) dass aber auch beeinträchtigende Faktoren vorhanden sind.

Dazu gehören eingeschränkte finanzielle Ressourcen der Bewohner/innen, die sich vor allem auf

die Urlaubs- und Freizeitgestaltung auswirken; das Wohnen in speziellen Wohnhäusern mit ande-

ren Menschen mit herausfordernden Verhaltensweisen; körperliche Übergriffe durch Mitbewoh-

ner/innen; ein ungleiches Machtverhältnis zwischen Bewohner/innen und Betreuer/innen, wobei

die Betreuer/innen mehr Möglichkeiten der Machtausübung haben. Hier können sowohl die per-

sonenzentrierte Zielplanung als auch der Umgang mit herausforderndem Verhalten einen Beitrag

zu einer Verbesserung der Lebensqualität leisten.
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In den Ergebnissen zur Zielplanungsarbeit zeigt sich, (11) dass die Betreuer/innen sich eine stär-

kere Lebensstil- und Stärkenorientierung in der Zielplanung wünschen, (12) dass aber Unsicher-

heiten bezüglich der Umsetzung vorhanden sind und (13) die Formulierung klarer Ziele und

messbarer Maßnahmen schwer fällt. Dies verdeutlicht, dass Fortbildungen zur Zielplanungsarbeit

notwendig sind. Die personenzentrierte Zielplanung kommt dem Wunsch nach Lebensstilorien-

tierung entgegen und erleichtert durch die Materialien die Konzentration auf Stärken und Interes-

sen. Zusätzlich zeigt sich, (14) dass Ressourcen außerhalb des Wohnhauses – wie Eltern, Tages-

strukturbetreuer/innen, Nachbarschaft – wenig einbezogen werden. Die Aktivierung eines Un-

terstützer/innenkreises könnte das Finden von stärkenorientierten Zielen sowie die Umsetzung

jedoch erleichtern.

Die Ergebnisse zum herausfordernden Verhalten veranschaulichen, (15) dass die Betreuer/innen

täglich herausfordernde Verhaltensweisen erleben und auch die Mitbewohner/innen dadurch

negativ beeinflusst werden, (16) dass als auslösende und hintergründige Bedingungen sowohl

betreuer/innen- und mitbewohner/innenbezogene Faktoren, als auch strukturelle und personen-

interne Faktoren vermutet werden, (17) dass aber durch ein fehlendes funktionales Assessment

keine Einigkeit und Gewissheit über Ursachen und Funktionen des herausfordernden Verhaltens

besteht und wenig systematisch damit umgegangen wird. Dennoch nehmen die Betreuer/innen

einen Rückgang herausfordernden Verhaltens bei den Bewohner/innen wahr, was auf folgende

Präventionsmöglichkeiten zurückgeführt wird: kleine Wohngruppen, ein ruhiges und stabiles

Umfeld, ein eigenes Zimmer, Rückzugsmöglichkeiten, Stabilität und Sicherheit, Vertrauen und

Nähe, die Stärkung des Selbstwertes, Ruhe und Ausgeglichenheit, Entspannungs- und Beschäfti-

gungsangebote, Selbstbestimmung und Wahlmöglichkeiten sowie klare und konsequente Regeln.

Die Ergebnisse zur Qualitätsentwicklung verdeutlichen, (18) dass es den Betreuer/innen schwer

fällt, neben den herausfordernden Verhaltensweisen die Stärken der Bewohner/innen zu erken-

nen, (19) dass für die Betreuer/innen die Umsetzung personenzentrierter Ziele durch institutio-

nelle und strukturelle Rahmenbedingungen erschwert wird, (20) dass auch im Vorbildland

Schweden für Menschen mit Behinderungen nicht die gleichen Lebensbedingungen herrschen,

wie für Menschen ohne Behinderungen, aber bessere strukturelle Rahmenbedingungen vorherr-

schen als in Österreich.

Zur oben gestellten Frage, wie die Zielplanungsarbeit und der Umgang mit herausforderndem

Verhalten die Lebensqualität erhöhen können, werden abschließend beispielhaft - und nicht er-

schöpfend – Zusammenhänge zwischen den im Ergebnisteil dargestellten Kategorien herausge-

arbeitet.
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11.1 Zusammenhänge zwischen Lebensqualität und Zielplanung

Zusammenhänge zwischen der Lebensqualität und der Zielplanungsarbeit werden einerseits deut-

lich, als dass Ziele zur Verbesserung bestimmter Lebensqualitätsdimensionen beitragen können.

Andererseits fällt auf, dass Einschränkungen der Lebensqualität die Arbeit an Zielen erschweren.

Somit zeigt sich eine wechselseitige Beeinflussung zwischen Lebensqualität und Zielplanungsar-

beit.

Ziel ermöglicht Partizipation und Selbstbestimmung

Maßnahmen wie das regelmäßige Ampeltraining mit Frau Stark, damit sie bei knappem Personal-

schlüssel auch allein ins Kaffeehaus gehen kann, die bebilderte Rezeptmappe von Frau Grabner,

damit sie sich ihr Abendessen täglich selbst aussuchen und zubereiten kann oder das Orientie-

rungstraining mit Herrn Makler, damit er selbstständig zum Supermarkt fahren und sich etwas

kaufen kann, ermöglichen den Bewohner/innen, lebensstilorientierten Interessen nachzugehen,

selbstständiger zu werden, Entscheidungen zu treffen, in der Gemeinde präsent zu sein und an

Selbstbestimmung zu gewinnen. Dies sind Elemente, die nicht nur in der CRPD gefordert wer-

den, sondern maßgeblich einen Beitrag zur Erhöhung der Lebensqualität leisten.

Einschränkungen des sozialen Wohlbefindens als Grund für verminderte Teilhabe am
Planungsgespräch

Die Betreuer/innen gaben an, dass manche Bewohner/innen nicht gern am Planungsgespräch

teilnehmen und dabei auch selbst- oder fremdaggressives Verhalten zeigten. Dies kann daran

liegen, dass die Person sich in der spezifischen und auch neuen Situation unwohl fühlt und nicht

weiß, was auf sie zukommt. Ein Betreuer betonte, dass eine positive Atmosphäre bei der Bespre-

chung wesentlich ist, damit sie vom Bewohner als angenehm empfunden werden kann.

Einschränkungen im Wohlbefinden als Hindernis für Zielerreichung

Die Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele sollen so gestaltet sein, dass das physische Wohlbefin-

den erhalten bleibt. Beispielsweise ist es wichtig, dass die Körperpflege als angenehm empfunden

wird, damit der/die Bewohner/in sich nicht widersetzt und das Grobziel Beteiligt sich an der Körper-

pflege erreicht werden kann.

Die Gesundheit wird als wichtiges Kriterium für die Entwicklung wahrgenommen. Ist die Ge-

sundheit beeinträchtigt macht sich dies häufig in der Laune und in der Bereitschaft, an Zielen zu

arbeiten, bemerkbar.
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Stimmt die Beziehungsebene zwischen Bewohner/innen und Betreuungsperson nicht, neigen

manche Bewohner/innen dazu, Aufforderungen dieser Betreuungsperson zu ignorieren. Das

Arbeiten an Zielen wird dadurch erschwert, denn Maßnahmen werden unregelmäßig durchge-

führt, weil sich der/die Bewohner/in bei manchen Betreuer/innen weigert bzw. diese Betreu-

er/innen einer Auseinandersetzung lieber aus dem Weg gehen. Darunter leidet die erfolgreiche

Umsetzung von Zielen.

11.2 Zusammenhänge zwischen Lebensqualität und herausforderndem Verhalten

Selbstbestimmung reduziert herausfordernde Verhaltensweisen

Das Beispiel von Frau Grabner, die sich mit einem Bauchgurt Verletzungen zufügte, verdeutlicht,

dass veränderte Reaktionen der Betreuer/innen Einfluss auf das Auftreten des Verhaltens haben.

Frau Grabner fügte sich seltener Verletzungen zu – was einem höheren physischen Wohlbefin-

den zugeordnet wird. Was in diesem Fall die bedeutsamere Auswirkung sein mag ist, dass es sel-

tener einen Grund für Auseinandersetzungen mit Betreuer/innen gab. Dies wirkte sich sowohl

auf das emotionale Wohlbefinden aller Beteiligten positiv aus, da Stress- und Erregungszustände

seltener vorkamen, als auch auf das soziale Wohlbefinden, da die Auseinandersetzungen mit den

Betreuer/innen und die körperlichen Übergriffe abnahmen und so die Beziehungsqualität ent-

spannter wurde.

Auch die Möglichkeit von Frau Grabner, selbst zu entscheiden, was sie zu Abend isst und die

Kompetenzerweiterung, sich das Abendessen selbst zuzubereiten, verringerten die Auseinander-

setzungen zwischen Frau Grabner und den Betreuer/innen. Das Konfliktpotential in der Gruppe

nahm dadurch stark ab, was sich auf den Stresslevel der Bewohner/innen und der Betreu-

er/innen positiv auswirkte.

Lernen alternativer Verhaltensweisen führt zu mehr Selbstbestimmung

Dadurch, dass die Betreuer/innen auf Frau Grabners Wünsche reagierten, lernte sie, dass sie

durch das Äußern ihrer Wünsche zum Ziel kommen kann und zwar einfacher als durch aggressi-

ves Verhalten. Wiederum führte dies zu einer positiveren Beziehung zu den Betreuer/innen, we-

niger Stressempfinden und einem höheren Ausmaß an Selbstbestimmung.

Herr Nussbaumer lernte, dass er nicht alles aufessen muss, sondern seine Essensreste in den Bi-

omülleimer und den Teller in den Geschirrspüler räumen kann, als Zeichen, dass er fertig ist. Das

erhöhte nicht nur Herrn Nussbaumers Wohlbefinden und Selbstbestimmung, sondern wirkte
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sich auch auf die Mitbewohner/innen positiv aus, da sie seltener mit fliegenden Tellern konfron-

tiert waren.

Einschränkungen des physischen Wohlbefindens als Bedingung für herausforderndes
Verhalten

Bewegungsmangel aufgrund struktureller Rahmenbedingungen und fehlender Ressourcen

schränkt das physische Wohlbefinden ein und führt bei manchen Bewohner/innen zu einem

Energiestau, der durch selbst- und fremdaggressives Verhalten abgebaut wird. Dies zeigt sich am

Beispiel von Herrn Volk, der nach dem Aufstehen immer energiegeladen ist und in der Wohnung

seine schnellen Runden zieht. Wenn dann ein/e Bewohner/in im Weg steht, kommt es häufig zu

körperlichen Übergriffen.

Wechselwirkung zwischen sozialem Wohlbefinden und herausforderndem Verhalten

Für 19 Bewohner/innen wurde angegeben, dass negative Beziehungen und Interaktionen zwi-

schen den Bewohner/innen zu herausforderndem Verhalten führen. Es wird angenommen, dass

in diesen Momenten das soziale Wohlbefinden eingeschränkt ist und dies durch herausfordernde

Verhaltensweisen ausgedrückt wird. Für die Mitbewohner/innen wiederum kann das herausfor-

dernde Verhalten ein vermindertes soziales und emotionales Wohlbefinden bewirken.

Die Beziehung zwischen Bewohner/innen und Betreuer/innen spielt außerdem eine Rolle bei der

Compliance und Frustrationstoleranz der Bewohner/innen. Passt die Beziehungsebene nicht,

kommt es häufiger zu Auseinandersetzungen zwischen Bewohner/innen und Betreuer/innen,

welche in einem verminderten sozialen Wohlbefinden und häufig auch in körperlichen Übergrif-

fen resultieren.

Wechselwirkung zwischen Selbstbestimmung/Partizipation und herausforderndem Ver-
halten

Selbstwirksamkeitserfahrungen werden als Basis für die Entwicklung von Selbstbestimmung an-

gesehen (Weingärtner, 2013). Dies zeigt sich auch im Fall von Frau Grabner, die die Erfahrung

machte, dass sie durch Reden angenehmer zum Ziel kommt als durch herausforderndes Verhal-

ten. Dadurch fing sie an, mehr zu reden, konnte selbst darüber bestimmen, was sie zu Abend isst

und musste seltener auf aggressive Verhaltensweisen zurückgreifen.

Umgekehrt führt herausforderndes Verhalten zu einer stärkeren Einschränkung der Selbstbe-

stimmungs- und Partizipationsmöglichkeiten. Beispielsweise werden manche Bewohner/innen

selten zu Einkäufen oder Ausflügen mitgenommen oder die Freizeitassistenz gestrichen, weil sie
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herausfordernde Verhaltensweisen zeigen und dadurch nicht nur die Unternehmung erschweren,

sondern auch ein negatives Bild von Menschen mit Behinderungen in der Öffentlichkeit verstärkt

würde.

Es zeigt sich eine wechselseitige Beeinflussung zwischen Lebensqualität und Zielplanungsarbeit

bzw. Umgang mit herausforderndem Verhalten: eine hohe Lebensqualität trägt einerseits zu einer

Reduktion herausfordernden Verhaltens bei und erleichtert die Umsetzung von Zielen. Anderer-

seits kann die Lebensqualität erhöht werden durch lebensstilorientierte Maßnahmen im Umgang

mit herausforderndem Verhalten sowie durch Ziele, die sich an den Interessen, Stärken und in-

klusionspädagogischen Leitideen orientieren. Durch weniger herausfordernde Verhaltensweisen

steigt auch die Partizipation an der Zielplanung an, was wiederum die Qualität der Zielplanungs-

arbeit verbessert. Daraus wird auf einen zirkulären Kreislauf und Querverstrebungen geschlossen

(Abbildung 17): Lebensqualität bildet einerseits die Voraussetzung dafür, dass herausfordernde

Verhaltensweisen seltener auftreten und Ziele erfolgreich umgesetzt werden können. Anderer-

seits wird die Lebensqualität aber auch durch die Zielplanung und den angemessenen Umgang

mit herausforderndem Verhalten positiv beeinflusst.

Abbildung 17: Zusammenhang zwischen Lebensqualität (LQ), Zielplanung (ZP) und herausfor-
derndem Verhalten (HV).
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Anhang I: Zusammenfassung in Leichter-Lesen-Version

In dieser Arbeit geht es um Lebens-Qualität

von Menschen mit starker intellektueller Beeinträchtigung im Wohn-Bereich.

Wohnen
In Österreich gibt es zwei Möglichkeiten zum Wohnen

für Menschen mit starker intellektueller Beeinträchtigung.

Bei ihrer Familie oder in vollzeit-betreuten Wohnhäusern und Heimen.

In Schweden wohnen Menschen mit starker intellektueller

Beeinträchtigung auch in einer eigenen Wohnung.

Sie bekommen persönliche Assistenz.

Lebens-Qualität
Die Lebens-Qualität von Menschen kann hoch sein.

Ihre Lebens-Qualität ist hoch:

 Wenn Ihnen Ihr Leben gefällt.

 Wenn Ihnen Ihr Zuhause gefällt.

 Wenn es Ihnen gut geht.

 Wenn Sie Dinge haben, die Ihnen wichtig sind.

 Wenn Sie Menschen haben, die Ihnen wichtig sind.

 Wenn Sie mit diesen Menschen Zeit verbringen.

 Wenn diese Menschen Sie gut verstehen.

Die Lebens-Qualität kann auch niedrig sein.

Dann geht es Ihnen schlecht.

Dann ärgern Sie sich oft.

Dann fehlen Ihnen Dinge, die Ihnen wichtig sind.

Dann fehlen Ihnen Menschen, die Ihnen wichtig sind.

Oder Sie sehen diese Menschen zu selten.
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Man kann die Lebens-Qualität erhöhen.

Zum Beispiel durch eine Ziel-Planung.

Oder durch den Umgang mit herausforderndem Verhalten.

Um diese Dinge geht es jetzt.

Ziel-Planung
Bei einer Ziel-Planung überlegt man, was man gerne macht oder lernen will.

Oder was man im Leben verändern will.

In vollzeit-betreuten Wohnhäusern macht man jedes Jahr eine Ziel-Planung.

Es ist gut, wenn Menschen selbst über ihre Ziele bestimmen.

Im Mittelpunkt ist, was sie gut können und was sie gerne machen.

Das nennt man eine personen-zentrierte Ziel-Planung.

Das kann die Lebens-Qualität erhöhen.

Es ist gut, wenn Menschen mit starker intellektueller Beeinträchtigung

beim Planen dabei sind.

Dafür gibt es Hilfen und Arbeits-Blätter.

Es ist gut, wenn viele Menschen mit überlegen und mit helfen.

Das ist ein Unterstützerkreis.

Es ist gut, wenn man versteht, was die Person sagt.

Es ist gut, wenn man versteht, was die Person mag.

Es ist gut, wenn man versteht, was die Person nicht mag.

Das kann die Lebens-Qualität erhöhen.

Herausforderndes Verhalten
Herausforderndes Verhalten ist auffälliges Verhalten.

Zum Beispiel:

 Sich selbst weh tun

 Anderen Menschen weh tun

 Sachen kaputt machen

 Viel Schimpfen
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 Viel Schreien

Es kann heißen, dass es der Person schlecht geht.

Es kann heißen, dass die Person eine niedrige Lebens-Qualität hat.

Es kann heißen, dass die Person etwas will oder nicht will.

Zum Beispiel beim Kochen helfen.

Herausforderndes Verhalten kann weniger werden.

Dafür gibt es Hilfen.

Es hilft, wenn man den Grund weiß.

Das kann die Lebens-Qualität erhöhen.

Untersuchung
In dieser Arbeit geht es um die Lebens-Qualität

von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung

in 3 vollzeit-betreuten Wohnhäusern.

Es geht auch um die Ziel-Planung

und um den Umgang mit herausforderndem Verhalten.

Ich war 9 Wochen in 3 vollzeit-betreuten Wohnhäusern.

Dort wohnen insgesamt 36 Personen.

Ich habe mir angesehen:

 Wie die Menschen dort leben.

 Wie ihr Alltag ist.

 Wie sie sich mit den Mitbewohnern verstehen.

 Wie sie sich mit den Betreuern verstehen.

 Wie die Ziel-Planung gemacht wird.

 Was die Betreuer bei herausforderndem Verhalten machen.

Das habe ich die Betreuer auch gefragt.

Und manche Bewohner. Und manche Eltern.
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Ich war außerdem 7 Monate in Schweden.

Ich habe mir angesehen, wie Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung

in Schweden leben.

Dazu habe ich 5 Personen in Schweden befragt.

Ergebnisse
Das sind die Ergebnisse:

 Vieles in den Wohnhäusern ist gut für die Lebens-Qualität.

Zum Beispiel:

oAlle haben ein eigenes Zimmer.

oDie Bewohner suchen sich aus, wie das Zimmer aussieht.

oAlle haben Dinge, die ihnen wichtig sind.

oDie Bewohner unternehmen viel: Einkaufen,

Wäsche waschen, Kochen, Ausflüge

oDie Betreuer nehmen sich Zeit zum Reden.

 Es gibt auch Sachen, die schlecht sind für die Lebens-Qualität.

Zum Beispiel:

oWenn man in der Freizeit wenig machen kann.

oWenn die Betreuer die Bewohner zu etwas zwingen.

oWenn Mitbewohner herausforderndes Verhalten zeigen.

oWenn es oft laut ist in der Wohnung.

 Die Betreuer machen die Ziel-Planung manchmal ohne die Bewohner:

oWenn die Bewohner nicht sprechen können.

oWenn die Betreuer sie nicht verstehen können.

oWenn die Bewohner herausforderndes Verhalten zeigen.

 Viele Ziele sind gut für die Lebens-Qualität von den Bewohnern.

 Manche Ziele sind wichtig für das Zusammenleben.
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 Manche Ziele sind schlecht beschrieben.

Dann wissen die Betreuer nicht, wie sie das genau machen sollen.

Dann macht jeder was anderes. Oder sie vergessen darauf.

Das ist schlecht für das Ziel.

Es ist wichtig, dass genau steht, wer was wann machen soll.

 Herausforderndes Verhalten kommt in den Wohnhäusern oft vor.

Die Betreuer wissen selten den Grund dafür.

Die Betreuer überlegen selten gemeinsam,

was sie bei herausforderndem Verhalten machen.

Dann macht jeder was anderes.

 Manche Bewohner haben weniger herausforderndes Verhalten

als früher.

Das sind vielleicht Gründe dafür:

o Jetzt sind die Wohn-Gruppen kleiner.

Es wohnen 4 Personen in jeder Wohn-Gruppe.

oManche Betreuer arbeiten dort schon lange.

Sie wissen, was die Bewohner mögen und was sie stört.

oDie Bewohner können mehr Sachen selbst bestimmen.

oDie Bewohner haben neue Sachen gelernt.

 Durch eine hohe Lebens-Qualität

kann das herausfordernde Verhalten weniger werden.

 Ein guter Umgang mit herausforderndem Verhalten

kann auch die Lebens-Qualität erhöhen.

 Durch eine hohe Lebens-Qualität

kann die Ziel-Planung leichter sein.

 Die Ziel-Planung kann auch die Lebens-Qualität erhöhen.
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Anhang II: Interviewleitfaden Bewohner/innen
 Begrüßung
 Hinweis auf Vertraulichkeit, Anonymität, gibt keine falschen Antworten
 Hinweis, dass das Gespräch aufgenommen wird Name des/der Bewohners/in:
1. Wie gefällt es Ihnen hier im Wohnhaus?  Wohnen Sie gerne hier?

 Was gefällt Ihnen gut?
 Was gefällt Ihnen nicht so gut?

2. Wie verstehen Sie sich mit Ihren Mitbewohnern? Einzelne Mitbewohner/innen durchfragen
Was mögen Sie an …?
Worum geht es, wenn Sie sich streiten?

3. Wie verstehen Sie sich mit den Betreuern? Was mögen Sie an den Betreuern?
Gibt es etwas, das die Betreuer anders machen sollen?

4. Wie verstehen Sie sich mit Ihren Eltern/dem Sachwalter? Sehen Sie sich oft genug?
5. Kommt Sie manchmal jemand anderer im Wohnhaus besuchen? Wer? Woher kennen Sie sich?
6. Sie sind ja manchmal auch für den Küchendienst eingeteilt. Wie gefällt

Ihnen das?
Kommt es auch vor, dass Sie mal eine Lust dazu haben? Was ma-

chen Sie dann? Was machen dann die Betreuer?
7. Gibt es jemanden in Ihrer Wohngruppe, der anderen oder sich selbst

weh tut?
Was macht er/sie?
Wie geht es Ihnen dabei?
Sind Sie auch schon mal verletzt worden? Was ist dann passiert?

8. Passiert Ihnen das auch manchmal, dass Sie andere oder sich verlet-
zen?

Woran liegt das dann?
Was passiert dann?

9. Sagt Ihnen die Jahresplanung etwas? Sind Sie bei der Jahresplanung dabei?
Wer ist sonst noch dabei?
Können Sie mir ein paar Ziele von Ihnen sagen?

10. Wie gefällt Ihnen die Jahresplanung? Was gefällt Ihnen gut?
Was gefällt Ihnen nicht gut?

11. Können Sie auch sagen, welche Ziele Sie möchten? Werden Ihre Ziele in die Planung aufgenommen?
Welche Ziele sind Ihnen wichtig?

12. Haben Sie eine Zeichnung oder ein Bild, auf dem Ihre Ziele sind? Darf ich das mal sehen?
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Möchten Sie noch etwas sagen?
Vielen Dank fürs Mitmachen!

Anhang III: Interviewleitfaden Angehörige/Sachwalterschaft
 Begrüßung, Schwerpunkt der Untersuchung, Klient steht im Fokus, geht um dessen Leben und Befindlichkeit
 Hinweis auf Vertraulichkeit, Anonymität, gibt keine falschen und richtigen Antworten
 Hinweis, dass das Gespräch aufgenommen wird
Name des/der Bewohners/in:
Art der Beziehung (Elternteil/Geschwister/SachwalterIn):
Einstieg: Kurz erzählen, wie ich den/die Bewohner/in kennen gelernt / wahrgenommen habe.
1. Wie würden Sie die allgemeine Zufriedenheit von … beschreiben? Wohnt er/sie gerne hier?

Fühlt er/sie sich wohl in seiner/ihrer Wohnung/im Zimmer?
Was denken Sie, woran liegt das, dass er/sie sich (nicht) wohl fühlt?

2. Hat … sein/ihr Zimmer selbst eingerichtet? Wie sah da der Ablauf genau aus? (Ideensammlung, Einkauf, Einrich-
tung, Gegenstände platzieren)

I.) Zwischenmenschliche Beziehungen
3. Wie versteht … sich mit den MitbewohnerInnen?  Freunde

 „Feinde“,
jemand, mit dem es hauptsächlich negativen Kontakt gibt.
 Woran liegt das dann?
 Wird etwas dagegen unternommen?

4. Hat er/sie FreundInnen im Haus?  Interesse an Freundschaften?
 Worin kommt (kein) Interesse zum Ausdruck?
 Worin bestehen diese Freundschaften?
 Werden die BewohnerInnen darin unterstützt, Freundschaften zu

schließen?
5. Wie versteht … sich mit den BetreuerInnen?
6. Gibt es BetreuerInnen, über die er/sie sich ärgert?

(Nicht welche, sondern nur ob)
 Was ärgert ihn/sie dann?
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 Was wünscht er/sie sich von den BetreuerInnen, das sie anders ma-
chen sollen?

7. Haben Sie regelmäßig Kontakt mit …?  Wie oft sehen Sie sich?
 Können Sie ihn/sie hier in der Wohnung besuchen?
 Haben Sie das Gefühl, dass die Häufigkeit so passt oder wäre mehr

oder weniger Kontakt besser? Für wen?
8. Wie lange wohnt … hier?

Wie war das damals als er/sie einzog? Wie wurde da entschieden, in
welches Wohnhaus und in welche Wohnung er/sie zieht?

 Konnten die anderen BewohnerInnen mitbestimmen, wer einziehen
soll? (Kennenlernen der BewerberInnen, Abstimmung)

9. Wenn … Sorgen hat, gibt es jemanden, mit dem er/sie diese bespre-
chen kann?

10. Hat Ihr/e BezugsklientIn vor jemandem im Haus Angst? Gründe; Wie wird damit umgegangen?
II.) Herausforderndes Verhalten
11. Welche Rolle spielt herausforderndes Verhalten im Wohnalltag?  Wie häufig?

 Ist … schon einmal von jemandem in der Wohnung verletzt wor-
den?
 Was geschah danach?

12. Weist … herausfordernde Verhaltensweisen auf?  Welche?
 Hat es da Veränderungen gegeben seit … im Wohnhaus lebt? Wel-

che?
 Wie wird im Wohnhaus auf das Verhalten reagiert /

wie wird damit umgegangen?
(BetreuerInnen, BewohnerInnen)
 Wie reagiert er/sie auf diese Konsequenzen?

13. Wenn das Verhalten auftritt, gibt es dann einen erkennbaren Anlass?  Handelt es sich dabei um Faktoren, die am Betroffenen selbst liegen,
an seiner Umgebung oder an einer Kombination aus beidem?
(Zu den umgebungsrelevanten Faktoren gehören:
soziale und räumliche Faktoren, aktivitätenbezogene, kontakt- und
beziehungsbedingte Faktoren, persönliche Aspekte.)

14. Was denken Sie, welche Funktionen hat das Verhalten für …?  Will er/sie damit etwas erreichen?
15. Werden alternative Handlungen, Äußerungen oder Fertigkeiten entwi-
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ckelt, um die Funktion, die das Problemverhalten hat, zu ersetzen?
16. Inwieweit sind strukturelle Bedingungen als Ursache herausfordernden

Verhaltens auszumachen?
 Gibt es Möglichkeiten, diesen entgegenzuwirken?

17. Werden Sie über das Verhalten und die Entwicklung von … am Lau-
fenden gehalten?

 Wie?
 Wer informiert Sie und
 zu welchen Gelegenheiten?

18. Gibt es einen Austausch zwischen Ihnen und dem Wohnhaus
über den Umgang mit dem herausfordernden Verhalten von …?

 Wie sieht dieser Austausch aus?

III.) Jahresplanung
19. Wie erleben Sie die Jahresplanung? Was können Sie mir über den Ab-

lauf erzählen?
 Was passiert vor dem Planungsgespräch?
 Wer ist beim Planungsgespräch anwesend?
 Ist es für Sie wichtig, beim Planungsgespräch dabei zu sein?

Warum (nicht)?
20. Ist … bei der Besprechung dabei?  Wie wird er/sie eingebunden?

 Sagt er/sie selbst etwas zu den Zielen?
21. Wie werden die Ziele aufgestellt?  Wird … daran beteilitgt?

 Wird er/sie nach den eigenen Zielen gefragt? Wenn nein, wäre das
sinnvoll und möglich?

22. Haben Sie das Gefühl, dass die Jahresziele den Zielen von … entspre-
chen?

 Glauben Sie, sind diese Ziele für … wichtig und sinnvoll?
 Warum?

23. Hat … etwas, wo diese Ziele für ihn/sie verständlich formuliert oder
abgebildet sind?

 Wäre so etwas für … hilfreich?

24. Erhalten Sie im Planungsgespräch auch Aufgaben, wie Sie die Ziele
einbinden können, wenn Sie mit … mit zusammen sind?

 Erfahren Sie, wie diese Ziele erreicht werden sollen?
(Schritte, Methoden)

25. Anhand welcher Kriterien wird gemessen, ob ein Ziel erreicht wurde?
26. Wie erfolgreich ist die Umsetzung der Ziele über die Zeit?  Konnten die Ziele des letzten Jahres umgesetzt werden?

 Aus welchen Gründen werden Ziele nicht erreicht?
 Wie wird mit Hindernissen umgegangen?

27. Was bedeutet es für Sie, wenn Ziele nicht erreicht werden?  Erfahren Sie davon?
28. Was denken Sie, wie man die Jahresplanung verbessern könnte?
Abschluss
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29. Was denken Sie, würde er/sie sich fürs Leben wünschen, was könnte
die Zufriedenheit erhöhen?

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Anhang IV: Interviewleitfaden Mitarbeiter/innen
 Begrüßung, Schwerpunkt der Untersuchung, Klient steht im Fokus, geht um dessen Leben und Befindlichkeit
 Hinweis auf Vertraulichkeit, Anonymität, gibt keine falschen und richtigen Antworten
 Hinweis, dass das Gespräch aufgenommen wird
Name BetreuerIn:
Anzahl BezugsklientInnen:
Name BezugsklientIn:
Einstieg: Wir steigen gleich mit dem Thema Jahreszielplanung ein. Ihr geht ja nach diesem Schema vor (Vorlage für Jahreszielplanung). Da würde mich
interessieren:
I.) Jahresplanung
1. Wie erfolgt das Kennenlernen der Bedürfnisse der/des jeweiligen Bewoh-

ners/Bewohnerin? Wie werden die Bedürfnisse der BewohnerInnen erho-
ben?

 Wie viel Zeit wird für diese Erhebung aufgebracht?

2. Inwieweit sind BewohnerInnen bei der Definition der Ziele beteiligt?
Wird Rücksicht genommen auf die Bedürfnisse und Ziele der BewohnerIn-
nen?
Inwieweit haben die BewohnerInnen (Mit-)Spracherecht?

 Welche Ziele werden gemeinsam mit BewohnerInnen defi-
niert?
 Welche Ziele werden schließlich in der Besprechung verein-

bart?
3. In welcher Weise werden die BewohnerInnen in die Vorbereitung, Gestal-

tung und den Ablauf der Zielplanung und –besprechung einbezogen?
 Nimmt Ihr/e BezugsklientIn an Gesprächen zur Entwick-

lungsplanung mit den BetreuerInnen teil?
 Macht er/sie auch eigene Vorschläge? Wie werden diese ent-

wickelt?
 Gehen die BetreuerInnen auf diese Vorschläge ein?

4. Welche Personen sind bei der Besprechung anwesend?  Wer bestimmt über wessen Anwesenheit?
 Welche Personen übernehmen einzelne Rollen und Aufgaben

zur Zielrealisierung?
5. Wird ein Zeitpunkt für die Realisierung festgelegt?



Anhang

266

6. Wird ein Zeitpunkt für eine neue Erhebung vereinbart?  In welchen Abständen erfolgen Erhebungen?
7. Hat Ihr/e BezugsklientIn etwas, wo diese Ziele für ihn/sie verständlich for-

muliert oder abgebildet sind?
8. Wie erfolgt die Durchführung und Sichtbarmachung der Ziele?  Werden alternative Methoden und Hilfsmittel angewendet?

 Welche Strategien werden eingesetzt?
 Werden Materialien verwendet, um Ziele und Fortschritte für

die BewohnerInnen sichtbar zu machen?
9. Werden für die Durchführung der Ziele auch andere Organisationen und

öffentliche Dienste in Anspruch genommen?
 Welche?

10. Anhand welcher Kriterien wird gemessen, ob ein Ziel erreicht wurde?
11. Wie erfolgreich ist die Umsetzung der Ziele über die Zeit?  Konnten die Ziele des letzten Jahres umgesetzt werden?

 Aus welchen Gründen werden Ziele nicht erreicht?
 Wie wird mit Hindernissen umgegangen?

12. Was passiert, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert?
(Ungeplante Ziele/Vorfälle, Abweichungen von Vereinbarungen, Verände-
rung von Zielen)

 Kommunikation im Team
 Dokumentation

13. Was passiert, wenn Ziele nicht erreicht werden?
Welche Konsequenzen hat es für die weitere Planung,
die weitere Arbeit?

14. Was denkst du, wie die Jahresplanung verbessert werden könnte?
II.) Zwischenmenschliche Beziehungen
15. Wie versteht Ihr/e BezugsklientIn sich mit den MitbewohnerInnen?  Freunde

 „Feinde“,
jemand, mit dem es hauptsächlich negativen Kontakt gibt.
 Woran liegt das dann?
 Wird etwas dagegen unternommen?

16. Hat er/sie FreundInnen im Haus?  Interesse an Freundschaften?
 Worin kommt (kein) Interesse zum Ausdruck?
 Worin bestehen diese Freundschaften?
 Werden die BewohnerInnen darin unterstützt, Freundschaften

zu schließen?
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17. Wie versteht Ihr/e BezugsklientIn sich mit den BetreuerInnen?
18. Gibt es BetreuerInnen, über die er/sie sich ärgert?

(Nicht welche, sondern nur ob)
 Was ärgert ihn/sie dann?
 Was wünscht er/sie sich von den BetreuerInnen, das sie an-

ders machen sollen?
19. Hat Ihr/e BezugsklientIn Kontakt zu seinen/ihren El-

tern/Geschwistern/anderen Verwandten?
 Wie oft sieht er/sie diese?
 Kommen sie ihn/sie hier in der Wohnung besuchen?
 Hat er/sie sie gern, sind sie ihm wichtig? Hätte er/sie gern

mehr Kontakt?
20. Hat er/sie Kontakt zu Nachbarn?  Hätte er/sie gerne mehr Kontakt?

 Wie wünscht er/sie sich den Kontakt? (Ich würde mich über
eine Einladung freuen. Die Nachbarn sollen uns besuchen
kommen. Ich würde gern Freundschaften schließen.)

21. Wenn ein Zimmer in der Wohngruppe frei ist und ein/e neue/r Mitbewoh-
nerIn einziehen soll, wie wird bestimmt, wer einzieht?

 Kann Ihr/e BezugsklientIn mitbestimmen, wer einziehen soll?
(Kennenlernen der BewerberInnen, Abstimmung)

22. Wenn Ihr/e BezugsklientIn Sorgen hat, gibt es jemanden, mit dem er/sie
diese besprechen kann?

23. Hat Ihr/e BezugsklientIn vor jemandem im Haus Angst? Gründe; Wie wird damit umgegangen?
III.) Herausforderndes Verhalten
24. Welche Rolle spielt herausforderndes Verhalten im Wohnalltag?  Wie häufig?

 Ist Ihr/e BezugsklientIn schon einmal von jemandem in der
Wohnung verletzt worden?
 Was geschah danach?

25. Weist Ihr/e BezugsklientIn herausfordernde Verhaltensweisen auf? Können
Sie mir von einer Situation erzählen, in der Ihr/e BezugsklientIn (ein/e Be-
wohnerIn) schwieriges Verhalten gezeigt hat?

 Welche?
 Wie wird auf das Verhalten reagiert?

(BetreuerInnen, BewohnerInnen)
 Wie reagiert er/sie auf diese Konsequenzen?

26. Wenn das Problemverhalten auftritt, gibt es dann einen deutlich erkennba-
ren Anlass?

 Handelt es sich dabei um Faktoren, die am Betroffenen selbst
liegen, an seiner Umgebung oder an einer Kombination aus
beidem? (Zu den umgebungsrelevanten Faktoren gehören: so-
ziale und räumliche Faktoren, aktivitätenbezogene, kontakt-
und beziehungsbedingte Faktoren, persönliche Aspekte.)
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27. Was denken Sie, welche Funktionen hat das Verhalten für Ihre/n Bezugskli-
entIn?

 Will er/sie damit etwas erreichen?

28. Werden alternative Handlungen, Äußerungen oder Fertigkeiten entwickelt,
um die Funktion, die das Problemverhalten hat, zu ersetzen?

29. Inwieweit sind strukturelle Bedingungen als Ursache herausfordernden Ver-
haltens auszumachen?

 Gibt es Möglichkeiten, diesen entgegenzuwirken?

30. Wird den BewohnerInnen beigebracht, sich selbst zu schützen?  Was macht der/die BezugsklientIn, wenn ein/e Mitbewohne-
rIn einen Wutanfall bekommt?

31. Gibt es Vorgaben, wie Sie in einer gefährlichen Situation reagieren sol-
len/können?

32. Welche Bedeutung hat das Problemverhalten für Sie?  Können Sie selbst ruhig bleiben, oder beherrscht es Sie völlig?
33. Wie wird im Team mit dem Verhalten umgegangen? (Teambesprechung,

Entwicklung von Reaktionsstrategien…)
34. Wie werden solche Ereignisse aufgearbeitet

(Supervision, Teambesprechungen, Besprechung mit Vorgesetzten)?
35. Welche Präventionsstrategien werden eingesetzt,

um dem Verhalten vorzubeugen?
 Wie erfolgreich sind diese?
 Wie werden sie entwickelt, reflektiert und weiterentwickelt?

36. Welche Weiterbildungsangebote gibt es für den Umgang mit Verhaltens-
schwierigkeiten? (Schutzmaßnahmen)

 Nehmen Sie diese in Anspruch?
 Als wie wirkungsvoll würden Sie diese Maßnahmen beurtei-

len?
37. Welche Unterstützung oder Weiterbildungsangebote würden Sie sich wün-

schen?
Abschluss
38. Wie würden Sie die allgemeine Zufriedenheit Ihres/r BezugsklientIn be-

schreiben?
 Wohnt Ihr/e BezugsklientIn gerne hier?
 Fühlt er/sie sich wohl in seiner/ihrer Woh-

nung/im Zimmer?
Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Abschließend: Fragebogen Arbeitszufriedenheit und Krisen
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Daten

1. Alter (in Jahren):
□ 18-25 □ 26-35 □ 36-45 □ > 45

2. Ausbildung:

3. Wie lange arbeitest du bereits in diesem Wohnhaus?
□ < 1 Jahr      □ 1-2 Jahre □ 3-5 Jahre □ > 5 Jahre

4. Seit wann arbeitest du insgesamt mit Menschen mit Behinderung?
□ < 1 Jahr      □ 1-2 Jahre □ 3-5 Jahre □ > 5 Jahre

Möglichkeiten zur Umsetzung der Jahresziele auf Seite der
MitarbeiterInnen trifft zu trifft

eher zu
trifft eher
nicht zu

trifft
nicht zu

5. Die Arbeit im vollzeitbetreuten Wohnen ist so konzeptuali-
siert, dass Inhalte und Ziele gemeinsam vereinbart und
schriftlich festgehalten werden (z.B. in Form von individuel-
len Förderplänen, Wochen- und Jahresplänen).

□ □ □ □

6. Den MitarbeiterInnen stehen für die Durchführung ihrer Auf-
gaben genügend fachliche Anleitungen und Supervisions-
angebote zur Verfügung.

□ □ □ □

7. Es findet ein regelmäßiger Austausch zwischen den Mitar-
beiterInnen statt. □ □ □ □

8. Die MitarbeiterInnen erhalten eine kontinuierliche Rückmel-
dung über ihre Tätigkeit, d.h., dass entwicklungsbezogene
Fortschritte (von einzelnen KlientInnen, Gruppenentwick-
lung) kontinuierlich dokumentiert werden und intern ange-
messen dargestellt werden. Dies geschieht z.B. durch Do-
kumentationssysteme.

□ □ □ □

9. Zwischen Vorgesetzten und MitarbeiterInnen finden in re-
gelmäßigen Abständen Personalentwicklungsgespräche
statt (Auswertung der Arbeit, Erörterung der Arbeitszufrie-
denheit, Prüfung des Arbeitsauftrags und seiner Weiterent-
wicklung).

□ □ □ □

10. Nach außen werden Fortschritte durch eine Öffentlichkeits-
arbeit dargestellt, die die Tätigkeiten und Leistungen der
MitarbeiterInnen angemessen würdigt (Interne Zeitungen,
Fachtagungen …).

□ □ □ □

11. Die MitarbeiterInnen im Wohnhaus werden, soweit ihre Tä-
tigkeit davon betroffen ist, an Verfahren der Qualitätskontrol-
le und –entwicklung beteiligt.

□ □ □ □
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Umgang mit Krisen trifft zu trifft
eher zu

trifft eher
nicht zu

trifft
nicht zu

12. Die institutionellen Bedingungen des Wohnens sind für
die/den Klientin/en belastend und führen häufig zu Krisensi-
tuationen.

□ □ □ □

13. Für den Umgang mit Krisen existiert ein einheitliches Kon-
zept. □ □ □ □

14. Maßnahmen, die Zwang und Gewalt einschließen, sind auf
notwehrähnliche Situationen beschränkt. □ □ □ □

15. Für die Bedingungen, unter denen bestimmte Zwangsmaß-
nahmen (Festhalten, Fixierung, Bedarfsmedikation zur „Ru-
higstellung“, Isolierung) zum Einsatz kommen, bestehen
schriftliche Vereinbarungen.

□ □ □ □

16. Im Umgang mit Krisen kommen keine mehr oder weniger
subtilen „Sonderbehandlungen“ vor (mangelnde Beachtung;
Vernachlässigung; Ausschluss von gemeinsamen Aktivitä-
ten; spezielle, auf das Krisenverhalten bezogene Anrede-
formen, Anspielungen usw.).

□ □ □ □

17. Krisenverläufe werden schriftlich festgehalten. □ □ □ □
18. Die Ursachen krisenhafter Situationen und die getroffenen

Maßnahmen werden in Nachbesprechungen aufgearbeitet. □ □ □ □

19. Für den Umgang mit Krisen werden Handlungsalternativen
für MitarbeiterInnen gezielt entwickelt und eingeübt. □ □ □ □

20. Institutionelle Rahmenbedingungen, die für die KlientInnen
besonders belastend sind, werden so weit wie möglich ver-
ändert.

□ □ □ □

21. Für die Bearbeitung krisenhafter Situationen werden gele-
gentlich externe, unabhängige BeraterInnen hinzugezogen. □ □ □ □

22. Im Wohnhaus werden alle erforderlichen Bemühungen zur
Prävention und produktiven Bewältigung von Krisen unter-
nommen.

□ □ □ □

Vielen Dank für Deine Unterstützung!

.
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Anhang V: Interviewleitfäden Expert/innen
Interviewleitfaden STIL

Beschreibung der Person und des Unternehmens
Sie engagieren sich seit vielen Jahren fuer ein selbstbestimmtes Leben von
Menschen mit Behinderungen und sind der Gruender des Independent Living
Institutes Schwedens und von STIL.
Wuerden Sie bitte kurz die Ziele und Konzepte dieser Organisationen und ih-
ren Verantwortungsbereich beschreiben?

 Seit wann sind Sie im Behindertenbereich tätig?
 Ausbildung?

Persönliche Assistenz
Sie haben die persönliche Assistenz in Schweden eingefuehrt.
Was wuerden Sie sagen, war ausschlaggebend fuer den Erfolg des Konzepts
und die Aufnahme in die schwedische Behindertenpolitik?

 Betroffene in Organisationen vertreten?
 Starke Interessensgruppen?
 Nutzerbeteiligung?

Es wird kritisiert, dass die Kosten fuer persönliche Assistenz explodieren und
höher sind als urspruenglich angenommen.
Wie sehen Sie das?
In juengster Vergangenheit gab es Diskussionen ueber private Organisationen,
die mit persönlicher Assistenz viel Profit machen bzw. ueber Personen, die das
System hinters Licht fuehren und Geld fuer Persönliche Assistenz kassieren,
obwohl sie keine benötigen.
Wie denken Sie darueber? Wie wirkt sich das auf die persönliche Assistenz bzw.
auf die Assistenznehmer aus?

 Schwieriger P.A. zu erhalten?
 Mehr Kontrollen?
 Was wird getan, um das zu vermeiden?

In Schweden ist es auch fuer Menschen mit schwerer geistiger Behinderung
möglich, persönliche Assistenz in Anspruch zu nehmen. Das ist in vielen ande-
ren Ländern ja nicht der Fall.
Welche Erfahrungen hat man hier in Schweden damit gemacht?
Schwedische Behindertenpolitik
Schweden ist fuer die Deinstitutionalisierung und Abschaffung grosser Ein-
richtungen bekannt. Aber auch in Bezug auf Inklusions- und Normalisierungs-
bemuehungen wird in der Literatur immer wieder auf Schweden verwiesen.
Wie sieht das in der Realität aus? Ist Schweden das Land der Selbstbestim-
mung und Wahlmöglichkeiten?

 In Österreich sind keine Bestrebungen erkennbar, Institutionen zu
schliessen, es wird nach wie vor Geld in Renovierungen investiert.
Welche Aspekte waren entscheidend fuer die erfolgreiche Deinsti-
tutionalisierung?
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Schweden ist kein uebermässig reiches Land, das BIP entspricht in etwa dem
von Österreich.
Woran kann es liegen, dass Schweden bessere objektive Lebensbedingun-
gen zur Verfuegung stellen kann als andere europäische Länder?

 Wissen Sie, wieviel Schweden fuer den Behindertensektor ausgibt
bzw. wie hoch der Anteil am BIP ist?

Gesetzliche Vorschriften und praktische Ausfuehrung sind ja vergleichbar
mit Theorie und Praxis. Die schwedische Gesetzgebung lässt den Kommunen
einen gewissen Interpretationsspielraum was die Implementation der Services
betrifft.
Wie wuerden Sie das beurteilen – entspricht die Praxis den gesetzlichen Rege-
lungen oder gibt es da gewisse Abweichungen?

 Können Sie dazu Beispiele nennen?
 Welche Bedeutung messen Sie der LSS bei?
 Wie sehen Sie das, dass es eine spezielle Gesetzgebung fuer Men-

schen mit Behinderungen gibt?

Die schwedische Regierung hat 2008 die UN-Konventionueber die Rechte von
Menschen mit Behinderungen ratifiziert.
Welchen Einfluss hat das auf politischer und praktischer Ebene?

 In welchen Bereichen stimmt die Praxis gut mit den Vorgaben in
der UN-Konvention ueberein?

 Wo gibt es Handlungsbedarf?
 Werden dementsprechend auch Handlungen gesetzt?

In Schweden gibt es keine Bestimmungen, welche Ausbildung man haben
muss, um mit Menschen mit Behinderungen zu arbeiten.
Welche Vor- und Nachteile sehen Sie darin?
Ausblick
In Österreich und speziell in meinem Bundesland, der Steiermark gab es im
letzten Jahr grosse Einsparungen im Behindertensektor.
Sind Sparmassnahmen auch in Schweden spuerbar?

 Wie schätzen Sie diese Entwicklungen ein?
 Wenn Sie an die Zukunft denken, was denken Sie, welche Heraus-

forderungen und Entwicklungen auf Menschen mit Behinderungen
in Schweden zukommen? (Schritte Richtung Institutionalisierung?)

 Wie sehen Sie das Risiko fuer neue Institutionen?
Abschluss
Wir sind am Ende angelangt. Gibt es noch etwas, das nicht angesprochen wur-
de und das Sie gerne noch hervorheben möchten? Oder haben Sie Fragen?

Vielen Dank!
Hinweis auf Formular bzgl. Anonymität.
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Interview guide: Policy, centerparti

Personal description and responsibilities
You work at Rikdag as a representative of the centerparti. Please describe
briefly your responsibilities there.

 For how long are you in that position?
 What is your educational background?

Current living conditions and past developments
What are the most important achievements in the lives of people with disa-
bilities in Sweden according to you?

 And especially for people with severe intellectual disabilities?
 Which developments were crucial for the current living condi-

tions and the current law?
 How were these developments settled? / Who was responsible for

these developments?
Sweden is known for the de-institutionalization and the closure of institu-
tions. It is also mentioned in terms of inclusion and normalization.
Does this meet the practice? Is Sweden the land of self-determination and
freedom of choice?

 What distinguishes the Swedish disability policy compared to other
countries?

Policy and practice
Sweden is not exceedingly rich. The gross domestic product (bruttonation-
alprodukten) is about the same as in Austria.
What reasons could there be that Sweden is able to offer better objective
living conditions than other European countries?

 How much does Sweden spend on the disability sector?percent-
age of GDP?

Legal regulations and practical execution are comparable with theory and
practice. The framework-law allows local authorities some room for interpre-
tation regarding the implementation of the Services.
How do you see that –does the practice meet the law or are there certain dis-
crepancies?

 Do you have some examples?
 What importance do you attach to LSS and that there is a special

legislation for people with disabilities?

The Swedish government ratified the UN-Convention on the Rights of Per-
sons with Disabilities in 2008.
What impact does this have at political level?

 What role/importance does it play in political debates?
 What actions are set according to the Convention?

To what extent are people with disabilities involved in political decisions
and in processes of planning and implementation of services?

 How is this done?
 Also people with intellectual disabilities?

In Sweden the staff is not required to have a certain education level for  Are there any discussions in political debates about that?
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working with people with disabilities.
What are the arguments for that?
Future developments
In Austria and especially in the federal state Styria there have been economy
measures in the disability sector in order to save money.
Do you also perceive austerity measures in Sweden?

 To what extent? Examples?

When you think about the future, what challenges and difficulties do you
think the Swedish disability policy will have to face?

 What kind of developments can be expected in the Swedish disabil-
ity policy and practice within the next years?

 Is there a risk for new institutions?
Conclusion
We are almost finished. Is there anything that has not been mentioned yet and
would be important for you?

 Do you have any questions?
 Then we are finished. Thank you very much!

Interview guide: JAG: Anbieter Persönlicher Assistenz fuer Menschen mit geistiger Behinderung

Personal description and responsibilities
You work at JAG.
Can you describe briefly the aims and concepts of the organization and your
responsibilities?

 For how long are you in that position?
 What educational background do you have?

Personal assistance
You are an expert in personal assistance.
In Sweden it is possible for people with severe intellectual disabilities to get
personal assistance. In many other countries this is not possible.
What kind of experiences has Sweden gained out of this?

 Which proportion of people with severe intellectual disabilities uses
personal assistance?

Who takes over the management if the individual cannot do it?  What kind of models are there?
 How well does this work?
 Are there any negative experiences or concerns?

How does self-determination work with people with severe intellectual disa-
bilities?

 How do the assistants find out about wishes of individuals who
communicate nonverbally or very basically?

In order to get personal assistance the individual has to need support for satis-
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fying the basic needs.
What does this exactly mean? How is it defined in practice?
People with severe intellectual disabilities often live in group homes.
Do you think personal assistance is possible for all kind of people?

 What are the crucial aspects whether a person receives personal
assistance or lives in a group home? (Engaged parents/support
groups?)

It is often argued that the costs for personal assistance are higher than origi-
nally supposed.
How do you see that?
Personal assistants are not required to have a certain level of education.
What are the arguments for that?

 Advantages, disadvantages?
 Are there any discussions about that?

Individual planning
I am interested in person-centred or individual planning. Are you familiar with
that concept?
Have some of the JAG-members done an individual or person-centred
planning?

 How is it done?
 Who comes up with the idea?
 To which extent is the person involved in the process?
 Who else is involved?

Challenging Behaviour
Challenging behaviour like physical or verbal aggression, self-injuries or non-
compliance occur quite often in persons with severe intellectual disabilities.
Do you have any experiences with challenging behaviours of assistance
users?

 How do the assistants deal with it?
 Are there any educational programs for the assistants?
 Did challenging behaviours decrease over the time?

Future developments
In Austria and especially in the federal state Styria there have been economy
measures in the disability sector in order to save money.
Do you also perceive austerity measures in Sweden?

 To what extent?
 Can you give some examples?

When you think about the future, what challenges and difficulties do you
think people with disabilities and organizations will have to face?

 What kind of developments in the living conditions of people with
disabilities can be expected within the next years?

 Is there a risk for new institutions?
Conclusion
We are almost finished. Is there anything that has not been mentioned yet and
would be important for you? Or do you have any questions?
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Interview guide: JAG-USER: mit AssistentIn

Personal description
You are a user of personal assistance.
How would you describe yourself?

 What are your hobbies?
 What do you work?
 How old are you?
 What kind of disability do you have?

You are a member of JAG.
How does JAG support you?

 Manage assistants and money?

Living conditions & personal assistance
How do you usually spend your day? 
In which ways do your personal assistants assist you?  How many hours personal assistance do you get per week?
When did you start to receive personal assistance?  Did your life change due to personal assistance? In what ways?

 Have there been any changes within the personal assistance during
the years? (decrease of hours)

When you look for a personal assistant, what is important for you? How does
this person have to be like?

 Sympathy?
 Hobbies?
 Experiences?
 Qualifications?

Individual planning
I am interested in individual planning. Do you know that?
Have you done an individual or person-centred planning?

 Who came up with that idea?
 How did you do it?
 Who was involved?
 What was the topic or the goal?
 How did it work out?

Can you always tell your personal assistants what you need or would like to
have?

 Do they always understand you?
 Do you always get what you want?

Future developments
When you think about the future, do you think there will be any changes in
your life?

 What are your wishes for your future?
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Conclusion
We are almost finished. Is there anything that has not been mentioned yet and
would be important for you?

Do you have any questions?

Interview guide: FUB: Elternorganisation, stark engagiert auf politischer Ebene

Personal descriptionandresponsibilities
You are a member of FUB.
Can you describe briefly the aims and concepts of this organization?

 Why did you join FUB?
 What are your responsibilities?
 For how long are you in that position?

Can you tell me a little bit about your daughter/son?  How old?
 What kind of disability?
 Where does he/she need support? What can he/she do alone?

Current living conditions
How would you describe his/her current living conditions?  Where does he/she live?

 What kind of services (LSS) does he/she get?
 How satisfied does he/she seem with that?

How does your daughter/son earn his/her living?  How much is the pension about compared to the pension of people
without disabilities?

 Are there any other payments he/she receives? (salary, care allow-
ance [vårdbidrag])

 Is this the same for all disabled people in Sweden or are there dif-
ferent models?

Individual planning
I am interested in person-centred planning. Are you familiar with that con-
cept?
Has your daughter/son done an individual or person-centred planning?

 How was it done?
 Who came up with the idea?
 To which extent he/she involved in the process?
 Who else was involved?
 What were the main goals?
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 How successful was the planning and realization?
Policy
What importance do you attach to LSS and that there is a special legislation
for people with disabilities?



To what extent are people with disabilities involved in political decisions
and in processes of planning and implementation of services?

 How is this done?
 Also people with intellectual disabilities?
 How could FUB contribute to political decisions?

Future developments
In Austria and especially in the federal state Styria there have been economy
measures in the disability sector in order to save money.
Do you also perceive austerity measures in Sweden?

 To what extent?
 Can you give some examples?

When you think about your daughter’s/son’s future, what challenges and
difficulties do you think he/she will have to face?

 What kind of developments in the living conditions of people with
disabilities can be expected within the next years?

 Is there a risk for new institutions?
Conclusion
We are almost finished. Is there anything that has not been mentioned yet and
would be important for you?

Do you have any questions?

Interviewleitfaden Group Home

Beschreibung der Person und des Unternehmens
You and your wife are the founder and managers of ….
How and when did you come to this?

 For how long have you been working in the disability sector?
 What kind of education do you have?
 When has … been founded?

What are the most important aspects of your company?
What makes it different or special to other companies in the disability sector?

 How would you describe the group of boende?
 Why did you decide to specialize in autistic people?
 What are the aims of the institution? What for?
 What level of education do the staff members have?
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Konzept
You are working according to the low arousal approach (low affective ap-
proach).
What effects of this approach to the lives and behaviours of the boende (users)
can you see?

 What effects does the approach have concerning challenging behav-
iour?

 What effects does it have on the quality of life?
 Do you know any other organizations that work with that ap-

proach?
The normalization principle demands that living and working takes place in
different settings and with different people.
In … the staff accompanies the boende the whole day.
What were your reasons and arguments for doing it that way?

 What are the advantages of a constant staff? Can you give an exam-
ple?

 Where do you see the disadvantages of changing staff?

You have a staff-ratio of 1 to 1. How is this financeable?  How does it affect other areas of the company?
 How does it affect the salary of the staff compared to other compa-

nies?
 How does it affect the rents the users pay for their flat?
 How is the payment by the commune regulated? Is there a fix

amount of money they pay for each user? How much is that?
… has given me a good insight in the omsorgsplanering and habilitering-
splanering.
How important would you say is individual planning in the lives of the clients
in …?

 What experiences do you have with individual planning? chances
and difficulties

 How are wishes and interests of the clients included in the omsorg-
splanering or habiliteringsplanering?

 How do the staff find out about their wishes? AAC?
Schwedische Behindertenpolitik
What are the most important achievements in the lives of people with disabili-
ties in Sweden according to you?
Sweden is not exceedingly rich. The gross domestic product (bruttonational-
produkten) is about the same as in Austria.
What reasons could there be that Sweden is able to offer better objective liv-
ing conditions than other European countries?
In Austria and especially in the federal state Styria there have been economy
measures in the disability sector in order to save money.
Do you also perceive austerity measures in Sweden?

 To what extent? In which areas?
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When you think about the future, what challenges do you think companies in
the disability sector will have to face?

 What kind of changes do you expect?
 How do you see the risk for new institutions?

Abschluss
We are almost finished. Is there anything that has not been mentioned yet and
would be important for you?

Or do you have some questions for me?

Interviewleitfaden Persönliche Assistenz Österreich

Beschreibung der Person und des Unternehmens
Sie beschäftigen sich seit fast 10 Jahren mit Persönlicher Assistenz in Öster-
reich und schreiben jetzt auch Ihre Dissertation darüber. Können Sie kurz
beschreiben, worum es in der Dissertation geht?

 Was hat Sie dazu bewogen, dazu zu forschen?

Persönliche Assistenz
Was hat sich in diesen 10 Jahren in Österreich hinsichtlich Persönlicher Assis-
tenz getan? Was sind die wichtigsten Meilensteine?

 Gesetzliche Verankerung? Wann?
 In welchen Bundesländern zuerst? Warum?
 Wer ist hinten nach? Warum?

Wie sieht es im Speziellen in der Steiermark aus? Sie haben 2006 die Steirische
Assistenzgenossenschaft gegründet. Was hat sich seither hier getan?

 Sind diese Veränderungen als Verbesserung zu sehen?

Was müsste sich noch verändern, damit die Dienstleistung die Prinzipien der
Selbstbestimmt-Leben-Bewegung erfüllt?

 Aus welchen Gründen haben diese Veränderungen noch nicht
stattgefunden? Woran scheitert es?

 Welche Schwierigkeiten und Hindernisse gibt es bei der Umsetzung
der Prinzipien?

Das Stundenkontingent ist ja auf 1.600 Stunden/Jahr beschränkt. Reicht das
aus für ein Selbstbestimmtes Leben?

 Gibt es noch zusätzliche Leistungen? Welche sind das?
 Von wem werden diese Leistungen finanziert? Land oder Bund?

In Schweden ist es auch fuer Menschen mit starker intellektueller Beein-  Was spricht dafür, was dagegen… Im Hinblick auf Selbstbestim-
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trächtigung möglich, persönliche Assistenz in Anspruch zu nehmen.
Wie sind die Meinungen und Möglichkeiten dazu in Österreich?

mung bei Menschen, die sich kaum verständlich machen können?
 Wird eine Ausweitung auf Menschen mit geistiger Behinderung

diskutiert?
In Schweden hat der Assistenzanbieter JAG die Kosten der PA untersucht und
darauf hingewiesen, dass stationäre Wohnformen nicht kostengünstiger sind.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit diesem Thema?

Behindertenpolitik
Die österreichische Regierung hat 2008 die UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen ratifiziert.
Welchen Einfluss hat das auf politischer und praktischer Ebene?

 In welchen Bereichen stimmt die Praxis gut mit den Vorgaben in
der UN-Konvention überein?

 Wo gibt es Handlungsbedarf?
 Werden dementsprechend auch Handlungen gesetzt?

Für die PA gibt es keine Vorschriften, welche Qualifikationen ein/e Assis-
tentIn haben muss.
Welche Vor- und Nachteile sehen Sie darin?
Ausblick
In den letzten Jahren gab es speziell in der Steiermark große Einsparungen im
Behindertensektor.
Waren Sparmaßnahmen auch bei der Persönlichen Assistenz spürbar?

 Wie schätzen Sie diese Entwicklungen ein?
 Wenn Sie an die Zukunft denken, was denken Sie, welche Her-

ausforderungen und Entwicklungen auf Menschen mit Behinde-
rungen in Österreich zukommen? (Schritte Richtung Institutio-
nalisierung?)

 Wie sehen Sie das Risiko für neue Institutionen?
Abschluss
Wir sind am Ende angelangt. Gibt es noch etwas, das nicht angesprochen wur-
de und das Sie gerne noch hervorheben möchten?

Vielen Dank!
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Interviewleitfaden Anwaltschaft für Menschen mit Behinderungen

Beschreibung Person, Aufgabenfelder
Können Sie bitte kurz beschreiben, was man als Anwalt für Menschen mit
Behinderungen macht, wo Ihre Aufgabenfelder liegen?

 Seit wann?
 Ausbildung?
 Wer ist Arbeitgeber? Land Stmk?

Prozedere
Wenn ich Mutter eines erwachsenen Mannes mit schwerer geistiger Behinde-
rung wäre und meinen Sohn nun nicht mehr bei mir zuhause betreuen kann.
Welche Unterbringungsmöglichkeiten gibt es für meinen Sohn?

 Größe der Einrichtung
 Möglichkeit der Einzelbetreuung in eigener Wohnung?
 Einzelzimmer? Gibt es auch 2-Bett oder Mehrbettzimmer?


Bleiben wir bei dem vorigen Beispiel. Welche Schritte würden Sie mir emp-
fehlen, um eine Unterbringung für meinen Sohn zu bekommen? Wie müsste
ich vorgehen?

 Muss ich mir im Vorhinein überlegen, für welche Leistung ich
ansuche?

 Findet immer ein Assessment statt?
 Gibt es in jedem Bezirk ein IHB-Team?
 Macht das IHB-Team einen Vorschlag, welche Leistungen für

meinen Sohn in Frage kommen oder muss ich für spezifische
Leistungen ansuchen?

Angenommen mein Sohn erhält einen Bescheid für Vollzeitbetreutes Woh-
nen. Wer sucht das Wohnhaus aus? Muss/Darf ich das selber machen oder
erhalte ich Vorschläge/eine Liste?

 Wie lange ist die Wartezeit?
 Kann das Wohnhaus meinen Sohn ablehnen?
 Was passiert, wenn kein Wohnhaus meinen Sohn nimmt?

Das Land Steiermark hat 86 Trägereinrichtungen als Vertragspartner. Bietet
das Land Steiermark selbst auch Einrichtungen an?

 Wissen Sie, wie das in den anderen Bundesländern aussieht?
 Sind die Trägereinrichtungen non-profit-Unternehmen oder gibt

es auch profit-Unternehmen?
Behindertenpolitik
Die österreichische Regierung hat 2008 die UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen ratifiziert. Dazu gibt es jetzt den Nationa-
len Aktionsplan.

 Umsetzbarkeit
 Umsetzungswille
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Wie schätzen Sie diesen in Bezug auf das Wohnen ein?  De-institutionalisierung
 PA auf alle Behinderungsarten ausweiten

Welche Erfahrungen haben Sie zum Selbstbestimmten Leben von Menschen
mit schwerer geistiger Behinderung?

 Möglichkeiten der Umsetzung
 Grenzen

Ich war letztes Jahr in Schweden. Die objektiven Lebensbedingungen erschei-
nen mir dort weit besser. Dabei ist Schweden kein übermäßig reiches Land,
das BIP entspricht in etwa dem von Österreich. Woran kann es liegen, dass
Schweden bessere objektive Lebensbedingungen für Menschen mit Be-
hinderungen zur Verfügung stellen kann als andere europäische Länder?
Ausblick
In den letzten Jahren gab es speziell in der Steiermark große Einsparungen
im Behindertensektor.
Wie schätzen Sie diese Entwicklungen ein?

 Wie lassen sich Einsparungen mit dem Aktionsplan vereinbaren?
 Was denken Sie, welchen Herausforderungen sich Behindertenor-

ganisationen demnächst stellen müssen?
Abschluss
Wir sind am Ende angelangt. Gibt es noch etwas, das nicht angesprochen
wurde und das Sie gerne noch hervorheben möchten?

Vielen Dank!

Interviewleitfaden EASPD

Beschreibung Person, Aufgabenfelder
Sie sind wiederholt zum Präsidenten des EASPD gewählt worden und waren
auch langjähriger Vorsitzender des Dachverbands der Stmk. Behindertenhilfe.
Darf ich Sie bitten, kurz die Meilensteine zu beschreiben, was der Dachver-
band in den letzten 10 Jahren erreicht hat?

 Niederschläge
 Gründe

Behindertenpolitik
Die österreichische Regierung hat 2008 die UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen ratifiziert. Dazu gibt es jetzt den Nationa-
len Aktionsplan.
Wie schätzen Sie diesen in Bezug auf das Wohnen ein?

 Umsetzbarkeit
 Umsetzungswille
 De-institutionalisierung
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 PA für alle Behinderungsarten
Ich war letztes Jahr in Schweden. Die objektiven Lebensbedingungen erschei-
nen mir dort weit besser. Dabei ist Schweden kein übermäßig reiches Land,
das BIP entspricht in etwa dem von Österreich. Woran kann es liegen, dass
Schweden bessere objektive Lebensbedingungen für Menschen mit Be-
hinderungen zur Verfügung stellen kann als andere europäische Länder?
Selbstbestimmtes Leben
Welche Erfahrungen haben Sie zum Selbstbestimmten Leben von Menschen
mit schwerer geistiger Behinderung?

 Möglichkeiten der Umsetzung
 Grenzen
 Dienstleistungen in anderen Ländern

Ausblick
In den letzten Jahren gab es speziell in der Steiermark Einsparungen im
Behindertensektor.
Wie sehen Sie die weiteren Entwicklungen?

 Wie lassen sich Einsparungen mit dem Aktionsplan vereinbaren?
 Was denken Sie, welchen Herausforderungen sich Behindertenor-

ganisationen demnächst stellen müssen?
Abschluss
Wir sind am Ende angelangt. Gibt es noch etwas, das nicht angesprochen
wurde und das Sie gerne noch hervorheben möchten?

Vielen Dank!


