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Inklusion, Sozialraumorientierung, Personenzentrierung das sind die großen Themenfelder, die eng 

miteinander verbunden unsere fachliche Arbeit in den letzten Jahren bestimmen. Stefan Doose wird 

Ihnen gleich den großen Rahmen hierzu aufzeigen und uns auf den aktuellen Stand bringen. Ich 

möchte Ihnen in ein paar Ausschnitten berichten, welchen Weg der Veränderung unsere Organisation 

hin zu einer stärkeren personenzentrierten Ausrichtung gegangen ist. 

Bei allen drei Feldern haben wir Mitarbeiter, Klienten und Eltern bei Leben mit Behinderung Hamburg 

zunächst ähnliche Erfahrungen gemacht. Die großen Würfe, die neuen Perspektiven, die neuen 

Konzepte leuchteten ein; sie erleuchteten und mobilisierten. Beim näheren Hinschauen, bei der 

Übertragung in konkrete Schritte geriet dann aber vieles seltsam nebulös, war wenig greifbar; die 

neuen Begriffe schafften Distanz in der Kommunikation. Der Praxistransfer machte allen Beteiligten 

Mühe. Oft waren es vor allem die Fachleute aus Wissenschaft und aus Einrichtungen, die den Diskurs 

untereinander führten. 

Sobald es jedoch gelang, Projekte und Vorhaben zu formulieren und auf den Weg zu bringen, gerieten 

die Menschen in Bewegung und sind es noch. Hierzu 3 Beispiele: 

1.) Im Rahmen des Hamburger Ambulantisierungsprogramms haben wir in den Jahren 2005 bis 

2010 unsere Leistungen neu ausgerichtet. Während 2004 2 von 3 Personen stationäre 

Leistungen erhielten, bezogen 2011 bereits 3 von 5 Personen ambulante Hilfen in der eigenen 

Wohnung. Im Zuge umfangreicher Um- und Neubauten hatten 169 Personen die Chance ganz 

neu für sich zu entschieden, wie sie wohnen wollen, mit wem sie zusammenleben wollen, ob 

sie ambulanten oder stationäre Leistungen in Anspruch nehmen wollen. Heute gibt es 

zwischen der stationären Wohngruppe und der Einzelwohnung mit stundenweiser Assistenz 

eine große und sich ständig erweiternde Palette differenzierter Angebote. Die Abhängigkeit 

von den Einrichtungen wurde vermindert, die meisten Menschen mit Assistenzbedarf haben 

heute Alternativen und können sich entscheiden. 

2.) Seit der Änderung des Hamburger Schulgesetzes 2009 hat jedes Kind Anspruch auf die 

Aufnahme in einer allgemeinbildenden Schule. Die so schwer fassbare Vokabel der Inklusion 

hat zumindest in Hamburg einen konkreten Inhalt erhalten. Sie steht nun für das Konzept der 

inklusive Schule, die in der Lage ist, allen ihren Schülern ein adäquates Lernangebot zu 

machen. Viele Eltern auch viele Mitglieder unseres Elternvereins haben nun Mut gefasst und 



haben ihre Kinder in der Regelschule angemeldet. Die Zahl der Kinder mit 

sonderpädagogischem Bedarf in den Jahrgängen 1 und 5 der allgemeinbildenden Schulen ist 

innerhalb eines Schuljahres von 269 auf 744 gestiegen. Die Diskussion, wie die Schule für alle 

aussehen soll, ist in vollem Gange. 

3.) Und in einem dritten Bereich sind – hier freilich weniger spektakulär – deutliche 

Veränderungen auf den Weg gebracht worden. Mit der Veränderung der Wohnformen sind 

auch neue Freizeitmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen entstanden. In der ganzen 

Stadt gibt es nun außerhalb des direkten Wohnumfelds Stadtteiltreffs, Kursangebote oder 

offene Angebote im Stadtteil, oft auch trägerübergreifend organisiert. Eines dieser 

Graswurzelprojekte ist das Vorhaben Teilhabe im Stadtteil, indem einzelne Teilnehmer nach 

Wegen suchten ihre Vorstellung nach einer Aufnahme in einen Tanzkurs, ein Theaterprojekt 

oder in eine Gruppe von Freizeitfußballern zu finden. Andere haben sich 

zusammengeschlossen, um für ein barrierefreies Umfeld einzutreten und haben ganz 

konkrete Erfolge erzielt. In diesen Projekten haben viele Menschen ihr Netzwerk vergrößern 

und stabilisieren können, haben an Selbstbewusstsein gewonnen und ihre Abhängigkeit von 

professioneller Assistenz vermindert.  

Mit diesen Projekten hat sich auch unsere Organisation verändert. Aus dem ehemaligen Heimbeirat 

wurde eine Interessenvertretung von Klienten, die präsent ist, die sich einmischt und gut vernetzt ist. 

Mit dem Rückenwind der UN-Konvention engagieren sich Eltern behinderter Kinder in 

allgemeinbildenden Schulen und mischen kräftig mit beim Ringen um eine gute Schulentwicklung. 

Viele Träger der Behindertenhilfe haben ihr Inseldasein aufgegeben. Mitarbeiter sind in 

trägerübergreifende Projekte eingebunden und haben enorm an Methodenwissen, aber auch an 

Wissen über das Umfeld ihrer Einrichtungen und Dienste gewonnen. Neben den Professionellen und 

den Angehörigen haben wir ein drittes Standbein von Unterstützern: Freiwillige, die in eigenen 

Projekten vor allem im Freizeitbereich neue Angebote verwirklicht haben. 

Schritt für Schritt haben wir durch dieses breite Feld an Akteuren an Fähigkeit gewonnen, Antworten 

auf Wünsche von Klienten zu finden, die bislang im Gerüst der Einrichtungsorientierung nicht denkbar 

waren. So haben wir uns vom Träger von Wohngruppen und Tagesstätten zu einem 

Komplexdienstleister entwickelt. Wir sind zwar immer noch ausschließlich für und mit Menschen mit 

Behinderungen tätig, haben aber gelernt auch Leistungen der Sozialpsychiatrie, der ambulanten 

Pflege, der Unterstützung für Menschen mit Demenz und der Jugendhilfe anzubieten. Diese neuen 

und befruchtenden Perspektiven gehen aber leider auch mit der Anforderung einher, in jedem neuen 

Fachgebiet eigenen Regulierungen gerecht zu werden, um dem deutschen Schubladenwesen gerecht 

zu werden. Und so haben wir unsere liebe Not, diesem enormen Zuwachs an Komplexität durch 

Standardisierung und Vereinfachung zu begegnen. Und wir laufen Gefahr, die neu gewonnenen 

Spielräume in der Personenzentrierung durch Anwachsen bürokratischer Auflagen und durch 

wachsenden wirtschaftlichen Druck zu beeinträchtigen. 



So haben wir im vergangenen Jahr eine Zwischenbilanz gezogen und festgelegt, wie wir mit neuen 

Vorhaben den Prozess der personenzentrierten Ausrichtung unserer Organisation fortsetzen und 

befördern wollen. Eine erste Anforderung ist die Standardisierung von Prozessen. Damit die Räume 

für personenzentriertes Handeln entstehen, werden wir einheitliche Verfahren für die Planung und 

Dokumentation von Hilfen und für den Einsatz der Mitarbeiter über alle Bereiche einführen. So wollen 

wir den steigenden Organisationsanforderungen begegnen, uns technisch neu aufstellen und auch 

wirtschaftlich den Herausforderungen begegnen. 

Die Erfahrung unseres Projektes Teilhabe im Stadtteil hat uns gelehrt, wie wichtig es ist, Räume zu 

schaffen, in denen Menschen miteinander Ideen entwickeln, sich vertrauen und sich etwas zutrauen. 

Mitarbeiter genauso wie Klienten. Räume, in denen Ungewöhnliches gedacht und ausprobiert, in 

denen gelacht und gefeiert wird. So sollen unsere Projekte den Horizont erweitern für alle, die daran 

beteiligt sind. Sie sollen Mut machen, sollen anstecken und Potentiale wecken. 

So haben wir 2 Projekte gestartet, mit denen wir neue Anstöße zur Personenzentrierung geben 

wollen: 

1.) Wunschwege: Wir wollen die Methode der Persönlichen Zukunftsplanung als festes 

methodisches Standbein etablieren. Wir bilden Moderatoren und Moderatorinnen aus und 

führen mit den jeweiligen Unterstützerkreisen Zukunftsplanungen durch. Zugleich ergänzen 

wir das Instrument wo nötig mit der Methode des Case Management, um die Umsetzung 

besonders innovativer der komplexer Maßnahmen zu sichern.  

2.) Auf Achse: Wir wollen für die Beschäftigten unserer Tageseinrichtungen Arbeitsplätze 

außerhalb der Einrichtung entwickeln. So entstehen an alle Standorten erste Projekte: auf 

dem Universitätscampus entleeren wir die Pfandflaschencontainer, für ein Eiscafé 

übernehmen wir Einkaufsgänge, für Kirchengemeinden das Austragen des Gemeindebriefs, 

für einen Verlage die Verteilung von Werbeprospekten. So realisieren wir auch für Menschen, 

die in besonderem Maße von Hilfe abhängig sind, neue Teilhabeerfahrungen. 

Mit der Veranstaltungsreihe „Personenzentrierung: Wir erweitern Horizonte und machen Mut“ wollen 

wir diese Gedanken in die Hamburger Diskussion bringen. Mathias Westecker, Initiator und 

Ideengeber, und Celine Müller als Projektleitung von Wunschwege haben ein - wie wir meinen - 

spannendes Programm konzipiert. In ca. 10 Veranstaltungen am frühen Abend immer im selben 

kompakten Format bis Ende nächsten Jahres: Eine gute Stunde Input durch Experten und ein 

Brückenschlag in unsere Praxis, dann eine knappe Stunde Nachfragen und Diskussion und schließlich  

Ausklang am Stehtisch. 

Als nächste Referentin werden wir nach Stefan Doose Monika Seifert hören. Die Wissenschaftlerin 

stellt am 12.11. ihre Erkenntnisse aus der Kundenstudie an der Katholischen Hochschule für 

Sozialwesen vor. Wie muss sich das Gemeinwesen entwickeln, wie müssen Unterstützungsleistungen 

aussehen, die echte Teilhabe ermöglichen? Ein zweiter Termin hat ebenfalls einen Berlin-Bezug. 



Kollegen von Atempo werden ihr System der Zufriedenheitsbefragung von Klienten durch Menschen 

mit Behinderung vorstellen. Es ist in Graz entwickelt worden. In Berlin werden derzeit in einem 

großen Beschäftigungsprojekt Menschen mit Behinderung dafür qualifiziert Befragungen nach dem 

Grazer Konzept durchzuführen.  

Im kommenden Jahr wollen wir dann nach Bayern schauen. Kuno Eichner wird berichten vom 

Bamberger Modell, wie durch neue Kooperationsmodelle Arbeitsplätze für Menschen mit 

Behinderungen entstanden sind. Zudem wird Oliver König aus Wien, einer unserer Ausbilder für die 

PZP, über Anforderungen an Organisationen sprechen, die sich personenorientiert aufstellen. Andere 

Referenten werden noch hinzukommen. Der Abschluss ist Helen Sanderson aus Großbritannien 

vorbehalten, der berühmten Trainerin für personenzentrierte Entwicklung. Über ihren Beitrag über 

Organisationsentwicklung können wir besonders gespannt sein. 

So freuen wir uns auf viele neue Anstöße aus anderen Ländern, aus anderen Fachdisziplinen und 

Praxisbereichen und freuen uns darauf mit Ihnen die Diskussion zu beginnen. 

Stephan Peiffer 


