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Der Leit-Faden der Personen-Zentrierung 
bei Leben mit Behinderung Hamburg 

Erklärung in einfacher Sprache 

In einem Leit-Faden stehen die Zusammen-Fassung  
von einer Idee und der Plan, wie man die Idee verwirklicht.  

Die Geschäfts-Führung und der Vorstand  
von Leben mit Behinderung Hamburg haben den Leit-Faden  
der Personen-Zentrierung geschrieben. 
Im Leit-Faden steht, was Personen-Zentrierung  
für Leben mit Behinderung Hamburg ist. 
Und wie man die Idee von der Personen-Zentrierung  
verwirklichen kann. 

Das ist eine Erklärung zu diesem Leit-Faden.  
In der Erklärung steht nicht alles ganz genau so  
wie im Leit-Faden. 

Und wir schreiben zum Beispiel: Mitarbeiter.  
Wir meinen aber immer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.  
Es sind immer Frauen und Männer gemeint.  

Wir schreiben Klienten.  
Damit meinen wir: 

• alle Bewohner von den Wohn-Gruppen,  

• alle Beschäftigten von den Tagesstätten  

• alle Klienten von den Sozialen Diensten  

Wir meinen alle Menschen, die von Leben mit Behinderung 
Hamburg unterstützt werden. 
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An dem Leit-Faden der Personen-Zentrierung  
haben viele Menschen gearbeitet. 

• Klienten und Bewohner 

• Angehörige und Unterstützer von Klienten und Bewohnern 

• Leitungen und Mitarbeiter  

• Freiwillige  

Diese Menschen haben gemeinsam überlegt,  
was in dem Leitfaden stehen soll. 

Was ist Personen-Zentrierung? 

Personen-Zentrierung heißt:  
Der einzelne Mensch steht im Mittel-Punkt. 

Alle Menschen sind verschieden. 
Jeder Mensch hat Fähigkeiten, jeder kann etwas.  

Jeder Mensch hat Wünsche und Vorstellungen,  
wie sein Leben sein soll. 

Jeder soll die Möglichkeit haben, seine Ziele zu erreichen. 
Jeder soll genau die Unterstützung bekommen, die er braucht. 
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Warum gibt es den Leit-Faden  
der Personen-Zentrierung? 

Personen-Zentrierung ist wichtig. 

Alle Menschen sollen die gleichen Rechte haben.  
Auch Menschen mit Behinderung sollen so gut leben  
wie alle anderen Menschen. 

Zum guten Leben gehört zum Beispiel:  
• Auswählen, was man machen möchte. 

• Selbst bestimmen, wie man lebt. 

• Genau die Unterstützung bekommen, die man braucht. 

• Am Leben in der Gesellschaft teilhaben. 

Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen  
kennen sich mit ihren eigenen Sachen am besten aus.  
Sie sollen mitsprechen, man soll auf sie hören. 

Alle Menschen in Hamburg sollen gleich gut leben.  
Darum gibt es Personen-Zentrierung  
bei Leben mit Behinderung Hamburg. 

Alle Mitarbeiter und Klienten  
bei Leben mit Behinderung Hamburg setzen sich  
für Personen-Zentrierung ein.  
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Was macht Leben mit Behinderung Hamburg,  
für die Personen-Zentrierung? 

Alle bei Leben mit Behinderung Hamburg  
sind sich darüber einig, dass diese Punkte helfen,  
die Personen-Zentrierung zu verwirklichen: 

Genau Hinhören  

Wir hören den Klienten genau zu oder  
wir beobachten Menschen, die nicht sprechen können. 
So erfahren wir, was jeder für Wünsche und für Fähigkeiten hat. 
Wir setzen uns dafür ein, dass jeder seine Ziele erreicht.  

Die Klienten stark machen 

Wir geben den Klienten Informationen,  
damit sie selbst entscheiden können. 

Wir bieten unterschiedliche Angebote an. 
Und wir bieten unterschiedliche Möglichkeiten  
von Unterstützung an.  
Jeder Klient kann wählen, welches Angebot  
und welche Unterstützung für ihn passen. 

Ein Angebot kann auch außerhalb  
von Leben mit Behinderung Hamburg stattfinden.  
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Wege finden 

Wir erstellen mit den Klienten Hilfe-Pläne.  
Wir machen auch eine Persönliche Zukunfts-Planung. 
Wir planen für jeden einzelnen Klienten  
die passende Unterstützung.  

Wir überprüfen immer wieder,  
ob der Klient seine Ziele erreichen kann. 
Es gibt immer mehrere Wege.  

Mit anderen zusammen arbeiten 

Wir arbeiten mit anderen zusammen und finden  
neue Möglichkeiten. 

Wir arbeiten zum Beispiel mit: 
• Anbietern von Freizeit-Angeboten, 

• Arbeit-Gebern, 

• anderen Menschen im Stadt-Teil. 

So bekommen wir viele Informationen.  
Wir können den Klienten besser verstehen und unterstützen. 

Und wir sorgen dafür, dass es Unterstützer für die Klienten gibt.  
Wir ermutigen die Klienten.  
Sie sollen eigene Möglichkeiten in der Unterstützung finden.  
Zum Beispiel durch Freunde oder andere Menschen. 
Das sind die Unterstützer-Kreise. 

Unterstützung soll nicht nur von den Betreuern kommen. 
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Mut machen 

Wir machen den Klienten und den Angehörigen  
Mut für neue Erfahrungen.  
Wir fördern die Selbst-Bestimmung. 

Wir lassen Raum für Selbst-Erfahrung.  
Wir achten auf Schwierigkeiten und  
wir suchen gemeinsam Lösungen bei Schwierigkeiten.  

Nicht ohne uns über uns 

Das heißt: Gemeinsam entscheiden. 

Die Klienten und ihre Angehörigen entscheiden mit, 
welchen Weg Leben mit Behinderung Hamburg geht.  
Sie bekommen Informationen,  
sie werden gefragt und sie machen mit. 
Die Informationen bekommen alle.  
Die Informationen sind gut zu verstehen. 

Mitarbeiter stark machen 

Personen-Zentrierung gilt für ganz  
Leben mit Behinderung Hamburg und auch für die Mitarbeiter. 

Die Leitungen sorgen dafür, dass die Mitarbeiter   
die Aufgaben bekommen, die sie gut können.   
Die Mitarbeiter sind gut und schnell informiert. 
Die Mitarbeiter arbeiten mit guten Ideen und  
sie übernehmen Verantwortung.  
Sie sind ein Teil von den Unterstützer-Kreisen. 

Das steht genauer in den Führungs-Leitlinien. 
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Hindernisse erkennen und überwinden 

Es kann Hindernisse und Schwierigkeiten geben.  
Die Hindernisse machen es schwierig,  
dass Personen-Zentrierung verwirklicht wird.  

Hindernisse sind zum Beispiel:  

• Das Geld reicht nicht aus für manche Wünsche. 

• Regeln, die es gibt, verhindern manchmal gute Lösungen. 

Wir wollen Hindernisse und Schwierigkeiten schnell erkennen  
und Lösungen finden.  

Wir lernen aus dem, was uns die Klienten sagen. 
Wir lernen aus dem, was uns die Angehörigen sagen.  
Wir überprüfen regelmäßig, ob unsere Arbeit gut ist. 

Wenn alle auf diese Punkte achten, kann Personen-Zentrierung  
bei Leben mit Behinderung Hamburg verwirklicht werden.  
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