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1. Menschen, die im Bereich ihrer alltäglichen Lebensführung auf Unterstützung angewiesen sind 

(z.B. Pflege, Anleitung und Förderung oder alltägliche Aufgaben), sind spezifischen Risiken der 

Ausgrenzung ausgesetzt. Ihr Alltag ist durch eine starke Abhängigkeit von sozialstaatlichen Hilfen 

geprägt. Die erforderlichen personenbezogenen sozialen Dienstleistungen stellen nicht nur Anreize 

zur Orientierung an einem Lebenslaufmuster dar, sondern konstituieren durch ihre Verfügbarkeit, 

durch die Finanzierung und die Überprüfung der Anspruchsberechtigung Lebenslagen.  

2. Versteht man Behinderungen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention als ungünstige 

Wechselwirkungen zwischen Menschen mit Behinderung und einstellungs- und umweltbedingten 

Barrieren, die die gleichberechtigte Teilhabe erschweren, so sind auch die Unterstützungssysteme 

darauf hin zu überprüfen, ob bzw. wie sie als Barriere der Teilhabe wirken und wie sie zur Ermögli-

chung der Teilhabe beitragen können. 

3. Die UN-Behindertenrechtskonvention beschäftigt sich in einem eigenen Artikel mit den Leistun-

gen der Habilitation und Rehabilitation (Artikel 26). Die Leistungen sollen „Menschen mit Behin-

derungen in die Lage versetzen, ein Höchstmaß an Unabhängigkeit, umfassende körperliche, geis-

tige, soziale und berufliche Fähigkeiten sowie die volle Einbeziehung in alle Aspekte des Lebens 

und die volle Teilhabe an allen Aspekten des Lebens zu erreichen und zu bewahren“. Eine zentrale 

Bedeutung wird dabei der Einbeziehung von anderen Menschen mit Behinderungen (peer support) 

zugemessen. 

4. In den Feldern der Pflege und der Eingliederungshilfe orientieren sich professionelle Akteure im-

mer noch überwiegend an der unhinterfragten Annahme eines ‚stationären Hilfebedarfes‘. Demnach 

ist ab einem nicht näher definierten Ausmaß des Unterstützungsbedarfes die Aufnahme in eine stati-

onäre Einrichtung bzw. Sondereinrichtungen notwendig. Flankiert wird diese Annahme durch öko-

nomische Anreize für Anbieterorganisationen. Die in den 1990er Jahren initiierte Ökonomisie-

rungsdynamik im Leistungsgeschehen hat aus sich heraus keine fachlichen Modernisierungsimpulse 

hervorgebracht. 

5. Das Beharren der Orientierung an einem stationären Hilfebedarf wird sich auch dadurch selber 

zum Problem, dass sie im Widerspruch zu den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention 

steht. So stellt Artikel 19 (Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft – 

Living independently and being included in the community) das Recht von Menschen mit Beein-

trächtigungen heraus, dass sie „gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu 

wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen 

Wohnformen zu leben“. Artikel 19 macht weiter deutlich, dass dazu ein sehr flexibles inklusionsori-

entiertes Unterstützungsangebot und eine auf der Basis der Gleichberechtigung nutzbare Infrastruk-

tur notwendig ist. Der Bezug auf die Menschenrechte ist für Legitimation professionellen Handelns 

im Feld der sozialen Hilfen grundlegend. 

6. Mit dem Begriff des Paradigmenwechsels lässt sich im Bereich der sozialen Hilfen ein Zusam-

menspiel der Veränderungen von normativen Annahmen, fachlichem Wissen, rechtlichen Grundla-
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gen und der organisationalen Ausgestaltung von Hilfen verstehen. der sich abzeichnende Paradig-

menwechsle von einem auf Versorgung zielenden zu einem auf die Entwicklung einer inklusiven 

Infrastruktur zielenden Paradigma lässt sich - mit Schwe4rpunkt auf wohnbezogenen Unterstüt-

zungsleistungen - durch folgende Übergänge kennzeichnen: 

 Von geschützten Sonderwelt zur gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben; 

 Von der Logik der institutionellen Versorgung zur Orientierung am selbstbestimmten und 

selbständigen Leben in der eigenen Häuslichkeit; 

 Von der Trägerorientierung zur Sozialraumorientierung; 

 Von der (gruppenbezogenen) Betreuung zur (individuellen) Assistenz, in der die Gestaltung 

einer hilfreichen Beziehung im Vordergrund steht; 

 Von standardisierten Leistungen (pauschale Finanzierung durch einen Leistungsträger) hin 

zum individuelle hilfreichen Arrangement (Leitbild: Trägerübergreifendes Persönliches 

Budget); 

 Von der ‚Einrichtung‘ zum ‚Dienst‘ 

7. Fachkräfte in Diensten und Einrichtung benötigen eine ‚Raumsensibilität‘. Mit diesem Begriff 

lässt sich ein reflexives Verständnis bezeichnen, mit dem sich professionelle Hilfen nicht in erster 

Linie an individuellen Defiziten, sondern an sozialräumlichen Bedingungen orientieren, die gesell-

schaftliche Teilhabe behindern. Nicht nur fehlende Unterstützung, sondern auch eine vorwiegend 

auf das Leistungsgeschehen konzentrierte Behindertenpolitik und ein an individueller Förderung 

und Versorgung orientiertes Unterstützungssystem werfen gegenwärtig menschenrechtsrelevante 

Fragen auf. 

8. Leistungen der Eingliederungshilfe und der Pflege, die auf einem individuellen Rechtsanspruch 

beruhen, können zur Teilhabe beitragen. Sie sind aber aus sich heraus nicht in der Lage, eine inklu-

sive Infrastruktur zu entwickeln. Hierzu müssen sie im Zusammenhang mit Vorgaben zur Gleich-

stellung und mit anderen Ansätzen zur Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens betrachtet wer-

den. Kommunale Senioren- und Behindertenpolitik im Kontext der Daseinsvorsorge bietet einen 

Rahmen, um diese unterschiedlichen Aufgaben im Vor- und Umfeld des Leistungsgeschehens über-

greifend zu bearbeiten. 

9. Der Ansatz der individuellen Hilfe- oder Teilhabeplanung bietet eine wichtige Grundlage für die 

Entwicklung flexibler und inklusionsorientierter Hilfen. Hier kann im Einzelfall erarbeitet werden, 

wie individuell hilfreiche Arrangements, welche die Ressourcen der Person und des individuellen 

Umfeldes sowie des Sozialraums im Sinne eines Hilfemix einbeziehen, auch für Menschen mit ei-

nem komplexen Unterstützungsbedarf tragfähig werden. Dies fordert zugleich eine sozial-raumori-

entierte Planung in der Kommune und die Organisation der Leistungserbringung durch verschie-

dene Träger heraus. 

10. Es erscheint sinnvoll auf der Grundlage kommunaler Planung und Steuerung sozialraumorien-

tierte Anlaufstellen (Teilhabezentren) zu schaffen, die die Angebote im Vor- und Umfeld des Leis-

tungsgeschehens (Beratung, Case Management, Selbstorganisation und bürgerschaftliches Engage-

ment,…) für unterschiedliche Felder sozialer Hilfen zusammenführen und dabei die funktionale Lo-

gik der Leistungssysteme der lebensweltlichen Logik des Sozialraums unterordnen. Menschen mit 

Beeinträchtigungen sind auf dieser Ebene oft wirksam in der Selbsthilfe organisiert und werden 

durch kommunale Beiräte und Beauftragte in den kommunalen Strukturen vertreten. Dies bietet 

gute Voraussetzungen, um die skizzierten Planungs- und Entwicklungsprozesse partizipativ und 

lernorientiert zu gestalten.  


