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LEITFADEN DER PERSONENZENTRIERUNG BEI  
LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG 

Vorbemerkung 

Leben mit Behinderung Hamburg ist geprägt vom Auftrag der Elternorganisation, der Sorge für die 

uns anvertrauten Menschen. Mit einem hoch entwickelten ausdifferenzierten Assistenzsystem haben 

wir eine kontinuierliche Verbesserung der Sicherheit und Lebensqualität für Klienten der ambulanten 

Angebote, Bewohner der verschiedenen Einrichtungen und Beschäftigte der Tagesstätten (im Folgen-

den immer mit dem Begriff Klienten gemeint) erreicht. Viele Möglichkeiten der Selbstbestimmung von 

Menschen mit Unterstützungsbedarf, gilt es noch zu entdecken und zu entwickeln. Wir als Mitarbei-

tende suchen, in Abstimmung mit dem Vorstand, fortwährend die Balance von Chancen und Risiken, 

von Sorge und Selbstbestimmung. Wir wollen den Menschen, die wir in den verschiedensten Diensten 

und Einrichtungen unterstützen, also allen unseren Klienten, Neues zutrauen und uns noch stärker 

an ihren Vorstellungen orientieren. Im Leitbild wurden -nach einem ausführlichen Diskurs mit Klien-

ten, Angehörigen und Mitarbeitenden- die Werte und Ziele von Leben mit Behinderung Hamburg be-

schrieben. Der Leitfaden basierend auf diesem Leitbild, soll beschreiben, wie wir Personenzentrie-

rung bei Leben mit Behinderung Hamburg weiter ausbauen wollen. Er ist Ergebnis einer breiten Dis-

kussion von Klienten, Angehörigen, Ehrenamtlichen und Mitarbeitenden aller Ebenen bei Leben mit 

Behinderung Hamburg, die das Projekt Wunschwege angeregt hat. Um die vielen Facetten dieses 

Diskurses gut zu beschreiben, ist dieser Text in schwerer Sprache geschrieben. Es gibt einen zweiten 

Text als Erklärung in Leichter Sprache. 

Die Vision 

Alle Menschen, die bei Leben mit Behinderung Hamburg arbeiten oder sich ehrenamtlich engagieren, 

setzen sich für ein großes gemeinsames Ziel ein:  

Wir wollen ein Hamburg, in dem Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen gleichberechtigte 

Bürger sind. Wir wollen eine Stadt, in der ihre Stimme gehört wird und Gewicht hat. Eine Stadt, in der 

Vielfalt dazu gehört. Wir wollen eine bunte Stadt. Eine Stadt, in der Menschen, die auf Assistenz ange-

wiesen sind, zwischen Alternativen wählen und ihre Unterstützung nach ihren Vorstellungen gestal-

ten. 

Bei Leben mit Behinderung Hamburg arbeiten Klienten, Angehörige, Mitarbeitende und Freiwillige 

gemeinsam daran, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. 
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Unsere Aufgaben 

Wir als Mitarbeitende sind überzeugt von den Fähigkeiten, die in jeder Person stecken. Wir unterstüt-

zen sie dabei, diese Fähigkeiten zu entdecken und weiter zu entwickeln. Unsere Assistenz soll dazu 

beitragen, dass Klienten von Leben mit Behinderung Hamburg aktiv und nach eigenen Vorstellungen 

ihr Leben gestalten und ihr soziales Umfeld bereichern. Wo immer möglich, befördern und stützen 

wir das Lebensfeld der Familien und die Energie ihres Umfeldes. 

In vielen Bereichen kommen wir dieser Aufgabe schon gut nach. Aber wir wollen uns weiterentwi-

ckeln zu einer Organisation, die die Stärken der Menschen in den Mittelpunkt stellt und sich nicht an 

ihren Defiziten orientiert. Dabei können wir miteinander und voneinander lernen.  

Unsere Positionen 

Wir hören genau hin 

Der wichtigste Schritt, den wir zu gehen haben und auf den wir uns immer wieder neu konzentrieren 

wollen: Wir hören genau hin und beobachten, um die Vorstellungen, Wünsche und Bedürfnisse der 

Klienten zu erfahren. Dazu nutzen wir alle Kommunikationskanäle und Möglichkeiten. Wir nehmen 

das, was wir erfahren ernst und halten uns mit vorschnellen Antworten und Bewertungen zurück. Wir 

sind uns unseres eigenen Blickwinkels bewusst, reflektieren mit anderen und überprüfen unsere 

Wahrnehmung auch bei langjährig stabilen Beziehungen, um neue Sichtweisen zu erfahren. 

Vom Wunsch zum Ziel 

Wir befördern aktiv die Willensbildung der Klienten. Wir greifen Interessen und Vorlieben auf und 

suchen gemeinsam nach konkreten Handlungsmöglichkeiten. Wir setzen unser Wissen ein, damit aus 

Wünschen und Vorstellungen Ziele und Wege werden.  

Wir zeigen Alternativen, Klienten haben die Wahl 

Selbst bestimmen heißt sich informieren, Alternativen kennenlernen, abwägen und dann eine Ent-

scheidung treffen. Wir nutzen bestehende interne und externe Angebote und entwickeln neue Angebo-

te, aus denen die Klienten auswählen. Wir zeigen Lernmöglichkeiten im Alltag und Bildungschancen 

auf und unterstützen die Klienten bei der Auswahl. 
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Mut machen – Risiken begegnen 

Wir bestärken Klienten und ihre Familien darin, Erfahrungen zu machen, neue Wege zu gehen. Wir 

legen viel Wert darauf, Erreichtes zu würdigen. Wir ermutigen dazu, neue Chancen zu suchen. Wir 

erarbeiten gemeinsam Alternativen, bewerten sorgfältig mögliche Risiken und wagen Neues. So zei-

gen wir, dass eigene Entscheidungen auch bei hoher Abhängigkeit von Assistenz möglich sind.  

Maßarbeit  

Unsere Hilfepläne sind Ergebnis der gemeinsamen Planung jedes einzelnen Klienten mit Mitarbei-

tern, Angehörigen und Unterstützern. Für besondere Fragestellungen bieten wir die Persönliche Zu-

kunftsplanung an. Die Hilfepläne bieten Orientierung. Sie sind Maßstab unserer Arbeit. Die Ergebnisse 

auf dem Weg zum Ziel werden regelmäßig gemeinsam überprüft. Für das Herausarbeiten persönli-

cher Entwicklungswege bedienen wir uns der Erfahrungen unterschiedlicher Professionen und Le-

benswelten. Wir nutzen technisches Wissen ebenso wie das Wissen der Gesundheits- und Sozialwis-

senschaften und lernen aus den Ergebnissen. 

„Nicht ohne uns über uns.“ 

Menschen mit Behinderung jeden Alters und ihre Angehörigen sind bei Leben mit Behinderung Ham-

burg präsent und bestimmen den Kurs der Organisation mit. Die Mitarbeitenden sollen sicherstellen, 

dass die Beteiligung auf allen Ebenen -von der Gestaltung des Alltags der Klienten bis hin zur Strate-

giearbeit des Unternehmens- hergestellt wird. Den Klienten stellen wir hierfür Hilfestellung zur Seite 

und reduzieren Barrieren.  

Wir arbeiten in Netzwerken 

Wir wissen um die Stärken anderer und suchen die Kooperation mit anderen gesellschaftlichen Akt-

euren zum Nutzen der Klienten. Ob Schule, Arbeit, Freizeit oder Wohnen: Wir wirken nach unseren 

Möglichkeiten darauf ein, Sonderwege überflüssig zu machen.  

Unterstützerkreise im Fokus der Mitarbeitenden 

Wir wollen regelhaft auch die Sicht und die Kompetenzen derer miteinbeziehen, die nicht bei Leben 

mit Behinderung Hamburg tätig, aber für den Klienten wichtig sind. Wir ermutigen die Klienten, ihre 

eigenen Möglichkeiten zu nutzen, Ziele zu erreichen. Wir bringen in Erfahrung, wer und was aus dem 

Lebensumfeld zur Zielerreichung beitragen kann und arbeiten aktiv mit diesen Ressourcen. Wir be-

fördern jede Möglichkeit, dass Klienten unabhängiger von professioneller Unterstützung werden. 
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Unsere Haltung ist personenzentriert 

Die Grundhaltung der Personenzentrierung spiegelt sich neben der direkten Arbeit mit den Klienten 

auch in der Mitarbeiterführung und der Organisationsentwicklung wider. Wie in den Führungsleitli-

nien beschrieben, sehen und fördern die Führungskräfte die Stärken jedes einzelnen Mitarbeitenden, 

bieten Raum für Entscheidungen und für Beteiligung. Mitarbeiter zeigen Initiative, übernehmen Ver-

antwortung und handeln personenzentriert.  

Eigene organisatorische Hürden überwinden 

Personenzentrierung stellt hohe Anforderungen an die Flexibilität der Organisation. Damit die Leis-

tungen ressourcenorientiert und kostendeckend angeboten werden, müssen Abläufe vereinheitlicht 

und das Wissen den Mitarbeitern schnell zugänglich gemacht werden. Wir sehen das Spannungsver-

hältnis zwischen Einheitlichkeit und Individualität, persönlichen Wünschen und organisatorischen 

Anforderungen. Wir erkennen Barrieren in unserer Organisation, senken sie ab oder räumen sie aus 

dem Weg, wo immer wir eine Chance dazu sehen.  

Das personenzentrierte Denken und Handeln in der gemeinsamen Arbeit bei Leben mit Behinderung 

Hamburg zu festigen, ist eine fortwährende Aufgabe, der sich die Mitarbeitenden aller Bereiche und 

Ebenen sowie der Vorstand von Leben mit Behinderung Hamburg stellen. 

 

Hamburg, im Mai 2015 

Leben mit Behinderung Hamburg 

Vorstand Elternverein 
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