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Vorwort
Der Sachbericht 2002 wird, jetzt schon einer kleinen Tradition folgend,
wieder in zwei Teilen bearbeitet :
Im ersten Teil befindet sich die allgemeine statistische Auswertung der
Projektarbeit, S. 5 -15,
im zweiten Teil wird das Schwerpunktthema , das sich diesmal mit den
Betreuungsstrukturen für Menschen mit einer Körperbehinderung auseinandersetzt, dargestellt. S. 16 - 36
Die Erläuterungen zu den statistischen Tabellen sind fortgeschrieben und
an den relevanten Stellen aktualisiert, somit ist es möglich, die Berichte
jeweils in sich verständlich zu lesen, ohne auf die vorangegangenen Berichte angewiesen zu sein.
Zu den statistischen Auswertungen ist besonders zu erwähnen, dass wir in
diesem Bericht erstmalig die Perspektivanmeldungen herausnehmen.
Es handelt sich um 47 Anfragen, die sich in den Vorjahren angesammelt
haben und die wir in diesem Sachbericht vernachlässigen. Bei der Gesamtsumme der Beratungs- und Vermittlungsverläufe handelt es sich somit um
eine verschlankte Zahl, die besser den aktuellen Stand wiedergibt.
Bei den Perspektivanmeldungen geht es um Bewerbungen, deren Betreuungsbedarf erst in zwei Jahren oder später relevant wird.
Sie werden zukünftig nur in dem Jahr der Anmeldung/Beratung, gesondert
unter Perspektivanmeldungen, statistisch erfasst.
Bei einer Aktualisierung werden sie in die laufende Statistik aufgenommen.
Wir tun dies, weil diese Anfragen für den aktuellen Bedarf wenig Aussagewert haben und ihre Summierung ggf. zu irreführenden Annahmen von
Versorgungsnotwendigkeiten verleiten könnte.
Zu der Statistik der telefonischen Kontakte muss gesagt werden, dass es
sich hierbei um mehr oder weniger weiche Zahlen handelt. Im Zuge der
Anfragen tritt die Wertigkeit der statistischen Erfassung schon mal hinter
die fachliche Beratung/ Information und geht punktuell als statistische
Größe verloren.
Zunächst hatten wir überlegt, diese Statistik aus benannten Gründen ganz
herauszunehmen, davon haben wir jedoch Abstand genommen, da damit
der umfassendste Teil der Beratungs- und Vermittlungstätigkeit nicht zur
Darstellung käme.
Gar nicht erfasst ist die elektronische Kommunikation über E-Mail.
Diese Art der Nutzung erweitert sich, ist aber zur Zeit noch keine relevante
Größe.
Im zweiten Teil des Berichtes widmen wir uns , nachdem wir mittlerweile
in unserer fünfjährigen Arbeit viel Erfahrungen sammeln konnten, dem
Personenkreis der Menschen mit einer Körperbehinderung.
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Es handelt sich dabei nicht ausschließlich um die Menschen mit einer
Körperbehinderung, sondern auch um diejenigen, die unter der Rubrik
Mehrfachbehinderungen subsumiert sind und deren vorhandene Körperbehinderung in dem Betreuungsbedarf maßgeblich berücksichtigt werden
muss.
Dieser Personenkreis hat uns in unserer Beratungs- und Vermittlungstätigkeit im Verlauf der Jahre immer wieder mit einer Vielfalt von Fragestellungen konfrontiert, vorrangig mit der Frage von Pflege und/oder Eingliederungshilfe, wo liegen die Ressourcen und die Bedarfe der Betroffenen.
Im Prozess der Klärung des Bedarfs wurde immer wieder deutlich, dass
die Form der Betreuung hinsichtlich der Inhalte und Rahmenbedingungen
für Menschen, die von Geburt an behindert sind, oft anders zu gestalten
sind, als für diejenigen, die im Verlauf des Lebens davon betroffen sind.
Im Prozess unserer Arbeit konnten wir feststellen, dass diese beiden Kategorien jedoch nicht ausreichen und eine weitere Differenzierung notwendig ist, um den Bedarf an Betreuung für diesen Personenkreis ausreichend
darstellen zu können. Eine Erweiterung um die beiden Kategorien – progredienter Verlauf und stabil – erwiesen sich als hilfreich.
Wir differenzieren die Beratungs- und Vermittlungsverläufe somit nach
den vier folgenden Kategorien:
Körperbehinderungen von Geburt
Körperbehinderungen im Verlauf des Lebens
Körperbehinderungen im Zusammenhang mit einer progredienten Erkrankung
Körperbehinderungen mit einem stabilen Verlauf
Hierzu befinden sich differenzierte Ausführungen auf S. 22 - 36
Nicht unbenannt, obwohl uns bislang noch kein nennenswertes statistsches
Material vorliegt, wollen wir die Gruppe der älter werdenden behinderten
Menschen lassen, die sowohl in versorgenden Einrichtungen als auch noch
in familiären Bezügen leben und die im Verlauf ihres Älterwerdens eine
auf die anstehenden Veränderungsprozesse reagierende Betreuungsstruktur
benötigen. Es geht um den Wegfall von Tagesstrukturierungen im Arbeitsprozess und den ggf. entstehenden oder wachsenden Pflegeanteil. Die Diskussion hierüber ist im Fluss, sowohl auf institutioneller als auch politischer Ebene.
Wir rechnen mit entsprechenden Anfragen in den nächsten Jahren, wenn
die institutionellen Ressourcen in den Betreuungseinrichtungen weitgehend erschöpft sind.
Auch hierüber verschiedene Überlegungen mit Hinweisen und Erkenntnissen aus der aktuellen fachlichen Diskussion.. S. 34 u. 35 ...
Im Rückblick auf das Jahr 2001 freut uns besonders , dass das in dem Bericht 2001 bearbeitete Schwerpunktthema - Fragen der Versorgung der
Menschen mit einer geistigen Behinderung

-
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und einer psychischen Erkrankung und/oder Verhaltensauffälligkeiten für eine Berlin weite intensive und fachkompetente Diskussion in den
relevanten Gremien und Institutionen geführt hat.
Bei den bezirklichen Plan- und Leitstellen wurde ein Bemühen um Informationen aus der Praxis sichtbar, die im Ergebnis punktuell zu mehr
Transparenz in den Bereichen der ambulanten psychiatrischen Versorgung
und dem Behinderten-Bereich geführt hat.
Bekannt ist, dass mindestens in einem Bezirksverbund ( Schöneberg /
Tempelhof) ein fachliches Gremium zur Bearbeitung von Versorgungsschwierigkeiten im Behinderten- und Psychiatrie-Bereich mit Mitarbeitern
aus beiden Bereichen gebildet wurde.
Das im Jahr 2002 stattgefundene Fachgespräch, unter anderem auch zu
dieser Thematik, fand reges Interesse.
Eine spezielle statistische Auswertung der Anfragen und Vermittlungen
für diesen Personenkreis findet sich auf S. 38
In der Öffentlichkeitsarbeit konnte einiges getan werden.
Neben der regulären Öffentlichkeitsarbeit - durch die tägliche fachliche
Arbeit und den damit verbundenen Aufbau eines Informationsnetzes wurde vom Lotse-Team ein informativer Zeitungsartikel über den Beratungs- und Vermittlungsansatz erarbeitet, der in verschiedenen Fachzeitschriften zur Veröffentlichung kam. Der Artikel befindet sich im Anhang.
Wir danken den Beiratsmitgliedern und Projektträgern von Lotse für die
Veröffentlichung und Hinweise auf Lotse in ihren hauseigenen Publikationen.
Die Kooperation mit den Trägern und MitarbeiterInnen in den Wohneinrichtungen gestaltet sich weiterhin als sehr konstruktiv. Die Kommunikation läuft über vielfältige telefonische Kontakte und den intensiven Austausch in Verbindung mit konkreten Bewerbungen, eben praxisgeleitet.
Es ist auch immer wieder möglich und erwünscht, dass die Lotse MitarbeiterInnen Einrichtungen besuchen, um sich vor Ort über die Betreuungsangebote zu orientieren.
Dank für die produktive Zusammenarbeit.
Im Jahr 2003 werden wir dem Personenkreis im Übergang vom Jugend- in
den Erwachsenenbereich besondere Aufmerksamkeit widmen.
In der täglichen Arbeit tauchen vermehrt Anfragen auf , bei denen es darum geht , dass Jugendliche, die gerade das 18. Lebensjahr erreicht haben,
damit konfrontiert sind, den Kostenträger und damit verbunden die
Betreuungseinrichtung zu wechseln. Der Motor für entsprechende Prozesse liegt dann oftmals in der Erreichung der Volljährigkeit, obwohl andere
Kriterien dafür sprechen, den Betroffenen in der aktuellen Betreuungsstruktur zu belassen.
Im Verlauf des Jahres werden wir ein besonderes Augenmerk auf diese
Anfragen haben und in dem Sachbericht 2003, im Rahmen des Schwerpunktthemas, die Beratungs- und Vermittlungsverläufe reflektieren und
auswerten.
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Statistische Auswertung der Projektarbeit
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Telefonische Kontakte im Beratungs- und Vermittlungsprozess
Beratung Klient
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Telefonische Kontakte im Beratungs- und Vermittlungsprozess

Klient bezogene Beratung
Bei dieser Art von Beratung handelt es sich vorrangig um Klärungsgespräche:
• Erste Strukturierung und Erfassung der Wünsche und des Betreuungsbedarfs des
Bewerbers und seiner sozialen Situation
• Darstellung der Nutzungsmöglichkeiten des Projektes
• Erste Klärung des Hilfebedarfs
• Besprechung der Möglichkeiten eines persönlichen Gesprächs
• Darstellung von möglichen Betreuungsstrukturen im Zusammenhang mit bestimmten
Betreuungsbedarfen
• Definitionen von Betreuungsalternativen und entsprechenden Informationen
• Planung der weiteren Vorgehensweise
• Weitervermittlung an zuständige Fachdienste
Die telefonische Beratung wird von folgenden Gruppen vorrangig wahrgenommen:
• Betroffenen und Angehörigen
• Sozialdiensten von Kliniken und Werkstätten
• Sozialpsychiatrischen Diensten
• Bezirklichen Behindertenberatungsstellen
• Gesetzlichen BetreuerInnen
• BetreuerInnen in Wohneinrichtungen
• Institutionen aus angrenzenden Betreuungsbereichen ( Jugend, Psychiatrie, Pflege,
Senioren )

Klient bezogene Information
Hierbei handelt es sich weitgehend um Klient bezogene Information , die keine weitergehende
Beratung beinhaltet:
• Information über Wohnbetreuungsangebote
• Benennung von Beratungsstellen und/oder zuständige Ämter
• Hinweise auf behindertengerechten Wohnraum
• Klärung von Zuständigkeiten
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Allgemeine Beratung und allgemeine Information
Inhaltlich stimmen diese beiden Punkte weitgehend mit den entsprechenden Punkten – Klient
bezogene Beratung und Klient bezogene Information – überein, es handelt sich hierbei jedoch
um allgemeine Anfragen und Auskünfte unterschiedlicher Intensität.
Trägerkontakte
• Begleitung des Vermittlungsprozesses
• Informationen und Nachfragen über Platzvakanzen
• Klärung von Modalitäten für die Kontaktaufnahme im weiteren Bewerbungsprozess
• Kontaktpflege
• Aktualisierung der Einrichtungsdaten

Zu

Persönliche Kontakte im Beratungs- und Vermittlungsprozess
Persönliche Beratung bei Lotse
Grundsätzlich kann in einer persönliche Beratung der Wohnplatzsuchende seinen
Betreuungswunsch umfassend und facettenreich formulieren.
• Die persönliche Beratung findet in den zuständigen, regionalen Beratungsstellen von
Lotse statt.
• Das persönliche Beratungsgespräch ist besonders hilfreich in noch ungeklärten
Betreuungswünschen
• Das persönliche Beratungsgespräch hilft Betroffenen und ihren Angehörigen Ängste
zu überwinden und mit Sprech- und Ausdrucksschwierigkeiten umzugehen.
Hausbesuche
• Hausbesuche werden auf Wunsch und Absprache des Klienten durchgeführt.
• Punktuell wird die Möglichkeit eines Hausbesuches unsererseits an den Klienten
herangetragen, wenn es als sinnvoll erscheint, den Bewerber in seinem derzeitigen
sozialen Bezügen kennen zu lernen.
• Formuliert wird der Wunsch nach einem Hausbesuch von Menschen, die sich im
vertrauten Umfeld sicherer fühlen und vorrangig in Situationen, wo aufgrund von
körperlichen Beeinträchtigungen die Mobilität massgeblich beeinträchtigt ist.
• Inhaltlich werden vergleichbar die Punkte des persönlichen Gesprächs behandelt.
Einrichtungsbesuche
Einrichtungsbesuche dienen vorrangig dem Kennenlernen der Betreuungsstrukturen und
der persönlichen Kontaktpflege.
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Bewerbungsvorgänge
insgesamt
403
Wohnstätte
Wohngemeinschaft
BEW
Offen

199
103
38
63

Meldung von
Platzvakanzen
insgesamt

70

Wohnstätte
31
Wohngemeinschaft 28
BEW
11

Bewerberprofil
In diesem Berichtsjahr hat sich die
Struktur im Bewerberprofil gegenüber
dem Vorjahr nur leicht verändert.
Im prozentualen Vergleich zur Gesamtsumme ergibt sich folgendes
Bild:
im Jahr 2001
GB
23%
KB
19%
MB
58%

im Jahr 2002
GB
29%
KB
17%
MB
54%

Die sich im vergangenen Jahr
abzeichnende Entwicklung,
Lotse frühzeitig mit in die
Vermittlungsverläufe zu integrieren, setzt sich fort. Die Anfragen aus dem Personenkreis
der Menschen mit einer geistigen Behinderung ist um 6%, im
Vergleich zum Vorjahr, gestiegen, d.h. , Lotse ist mehr und
mehr Teil der regulären Beratungs- und Vermittlungsprozesse für betreutes Wohnen
geworden.

Gewünschte Betreuungsstruktur
Sowohl die statistisch erfassten Zahlen als auch die inhaltlichen Aussagen sind
mit denen im Vorjahr vergleichbar.
Nach wie vor sind die Anfragen nach einem Wohnstättenplatz vorrangig . 199
Anfragen steht ein Vermittlungsergebnis von 95 gegenüber.
Der besondere Bedarf an Wohnstättenplätzen für Menschen mit einer Körperbehinderung , die einen hohen Anteil repräsentieren, wird auf den Seiten
speziell erläutert
Der im Jahr 2002 erfasste Bedarf von 103 WG Plätzen bei einer Vermittlung
von 43 spiegelt einen qualitativen Bedarf , er kann nicht linear als rechnerische
Summe interpretiert werden. Bei den vorhandenen noch offenen Bewerbungen
handelt es sich um :
- offene Entscheidungsprozesse
- noch nicht abgeschlossene Ablösungsproblematiken
- Fehlende spezielle strukturelle Voraussetzungen in den Einrichtungen ( z. B.
Frühdienst, Vorbereitung und Findung einer externen Tagesstruktur, Integration von Pflegeanteilen, )
- Fehlende spezifische Ausrichtungen z.B. Umgang mit dem Problem Sucht
Der Betreuungswunsch – BEW – beinhaltet meistens den Wunsch nach einem
Wohnen im Verbund, ggf. mit einer Stützpunktwohnung, in der gebündelt Aktivitäten stattfinden. Diese Wohnform integriert im hohen Maße das Normalisierungsprinzip und entspricht dem oft formulierten Wunsch nach Eigenständigkeit und Eingebundensein.
Die örtlich konzentrierte Betreuung im BEW senkt die Ängste, im Bedarfsfall zu
lange auf Hilfe warten zu müssen.
In den offenen Bewerbungen spiegelt sich ein hoher Informations- und Beratungsbedarf, d.h. Bewerbungsprozesse, bei denen erst nach verschiedenen Beratungsgesprächen die Entscheidung für eine bestimmte Betreuungsstruktur getroffen werden kann.
Vielfach muss die gewünschte Betreuungsstruktur umfassend reflektiert werden,
um den tatsächlichen Bedarf feststellen zu können.
- 10 -

Meldung von Platzvakanzen
Neben der formalen Meldung von
Platzvakanzen, die sich in der
Grafik widerspiegeln, gehen die
Lotse MitarbeiterInnen von sich
aus aktiv auf die Träger zu, um
mögliche Wohnangebote für
Wohnplatzsuchende und nicht
gemeldete Wohnplätze in Erfahrung
zu bringen,
Den 70 Meldung von Platzvakanzen
steht eine Vermittlungszahl
von 181 gegenüber.

Vermittlungen durch Lotse in Einrichtungen der Wohnbetreuung

Vermittlungen insgesamt 181
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Vermittlungsverläufe insgesamt
In der statistischen Übersicht über das Vermittlungsergebnis von 2002 haben wir die Zahlen
aus den beiden Jahren 2001 und 2002 gegenübergestellt Es wird deutlich, dass insgesamt die
Zahl der abgeschlossenen Vermittlungen gestiegen ist,
Insgesamt konnten im Jahr 2002 181 Bewerbungen um betreutes Wohnen mit
Unterstützung von Lotse abschließend vermittelt werden
Die Vermittlungen wurden in Kooperation mit 34 Trägern von Einrichtungen für betreutes
Wohnen durchgeführt.
Nicht immer war es möglich, eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung zu finden.
Mangel an Platzkapazitäten, terminliche Engpässe oder spezielle Betreuungsbedarfe führten
punktuell zu alternativen Unterbringungen ( wie z.B. Pflegeheimen oder 72er Einrichtungen)
die nur als situative Lösungen angesehen werden können .

Sonstige Vermittlungsprozesse
Die Kategorie -Sonstige – beinhaltet all die Vermittlungs- und Beratungsprozesse, die nach
einer intensiven Beratung und ggf. verschiedenen Vermittungsversuchen, beendet wurden.
Die Begründungen hierfür sind vielfältig :
• Offene Ablösungsprozesse
eine zentrale Frage der Beratung ist die Gestaltung der Ablösungsprozesse.
Oftmals ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt, für eine Vermittlung. Die Angehörigen
und oder die Bewerber
selbst können sich emotional noch nicht lösen. In diesen Fällen nutzten die
Beratungsgespräche und Vermittlungsversuche den Betroffenen, sich mit der Thematik
auseinander zu setzen, obwohl die konkrete Vermittlung in dieser Phase nicht realisierbar
war.
• Finanzielle Frage
Oftmals spielt die Frage einer möglichen Kostenbeteiligung eine wichtige Rolle. Die
Familie sieht durch die Unterbringung in einer Einrichtung ein Kostenanteil im
Familienbudget verloren gehen.
In verschiedenen Fällen kann eine Fremdunterbringung eines Angehörigen auch den
Verlust einer Wohnung oder einen ungeplanten Umzug bedeuten.
• Platzangebot
Ein dem Bedarf entsprechende Wohnangebot steht nicht zur Verfügung. ( zeitlichstrukturell )
• Keine Kostenübernahme durch den Kostenträger
• Die Bewerber oder ihre Angehörigen haben eine eigene Alternative gefunden
• Offene Betreuungswünsche
Hierbei handelt es sich um Menschen , die in ihrem Betreuungsanliegen sehr ambivalent
sind und im Prozess zwischen Abbruch und Wiederbewerbung pendeln.
• Akute Erkrankung, akute psychiatrische Erkrankung oder auch Tod
Es handelt sich um 55 Bewerbungsvorgänge
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Perspektivische Vermittlungsprozesse
In der Kategorie – langfristig– sind die Anfragen subsumiert, bei denen zum Zeitpunkt der
Anfrage keine sofortige Vermittlungsnotwendigkeit besteht, das Beratungsangebot jedoch in
Anspruch genommen wird.
Diese speziellen Beratungsprozesse dienen zur Klärung der Betreuungsbedarfe und zur
Information über die Möglichkeiten der Wohnbetreuung für Menschen mit Behinderungen.
Da zum aktuellen Zeitpunkt keine Vermittlungsnotwendigkeit besteht , werden die
Anfragenden auf die entsprechenden Träger verwiesen und bei Lotse und zukünftig über den
Zeitraum von einem Jahr unter der Rubrik -langfristig - geführt.
Die Beratungsprozesse vermitteln die Sicherheit, bei Bedarf, bei der Suche nach einem
geeigneten Betreuungsplatz unterstützt zu werden.
Die Anfragen an Lotse werden vorrangig von Angehörigen gestellt, die perspektivisch für ihre
geistig behinderten Kinder oder Kinder, die perspektivisch für ihre Eltern einen Platz im
Betreuten Wohnen suchen oder auch Menschen mit einer progressiven Erkrankung, die
langfristig mit Einschränkungen in der Motorik und Kognition konfrontiert werden, zum
aktuellen Zeitpunkt aber noch über ein ausreichendes Maß an Eigenständigkeit verfügen.
Es handelt sich um 31 Bewerbungsvorgänge.

Aktuelle Vermittlungsprozesse
Hierbei handelt es sich um die Bewerbungen, die sich zum Stichtag 31.12.02 aktuell in einem
laufenden Beratungs- und Vermittlungsprozess befinden.
Es handelt sich um 136 Bewerbungsvorgänge.
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Das Thema
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Thema
Betreuungsstrukturen für Menschen mit Körperbehinderung oder
Körperbehinderung und zusätzlichen Behinderungen
Eingliederungshilfe und Pflege
Das Schwerpunktthema des diesjährigen Sachberichtes ist fokussiert auf die Fragestellungen der
Versorgung von Menschen mit einer Körperbehinderung.
Grundlage der Aussagen und Interpretationen sind die Erfahrungen, die die Lotse
Mitarbeiterinnen in der laufenden Beratungs- und Vermittlungstätigkeit sammeln konnten.
Im SGB IX §2 Abs.1 ist definiert : „ Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion,
geistigen Fähigkeiten oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs
Monate von dem für dieses Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe
am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist“ .
Bei der Untersuchungsgruppe in diesem Bericht handelt es sich um die Anfragen von
Menschen , die aufgrund einer Körperbehinderung oder einer Körperbehinderung und
zusätzlichen Behinderungen ohne begleitende Unterstützung kein normales Leben führen
können. Sie benötigen eine ganzheitliche Betreuung , die sowohl eine ausreichende Pflege als
auch die Förderung von Eigenkompetenzen und eine Unterstützung im Aufbau und Halten von
sozialen Bezügen integriert, wodurch die Teilhabe am allgemeinen, kulturellen und politischen
Leben ermöglicht werden kann. Die notwendige Begleitung liegt in der Integration von Pflege
und aktivierender sozialpädagogischer und psychosozialer Begleitung.
Bei der Personengruppe handelt es sich um Menschen mit einer :
Körperbehinderung
Körperbehinderung u. geistigen Behinderung
Körperbehinderung und einer psychiatrischen Diagnose
Körperbehinderung und Verhaltensauffälligkeiten
Körperbehinderung und einer Suchtabhängigkeit oder - gefährdung
Sinnesbeeinträchtigung
Die Sichtung der vorhandenen Daten überraschte durch einer hochgradigen Vielfalt. Um eine
aussagefähige Kategorisierung zu ermöglichen, unterlegten wir die Daten mit den aus der
Behinderung erwachsenen Anforderungen an eine begleitende Wohnbetreuung.
Auf diesem Hintergrund erschien es sinnvoll ,die Daten analog des Zeitpunktes des Entstehens
der Behinderung, ( Früh- oder Spätschädigungen) und des Verlaufs ( stabiler oder progriedenter
Verlauf ) zu erfassen.
Die Praxis hat gezeigt , dass die Form der Betreuung hinsichtlich Inhalt und
Rahmenbedingungen für Menschen, die von Geburt an behindert sind , anders zu gestalten sind
als für diejenigen, die im Verlauf des Lebens davon betroffen sind.
Die weitere Unterscheidung nach dem Verlauf der Behinderung begründet sich in der
Erfahrung, dass sich der Bedarf an eine begleitende Betreuung danach differenziert, ob der
Betroffene , sich mit den Folgen der Behinderung, die durch ein Ereignis ( z.B. Unfall,
Schlaganfall, Sauerstoffmangel bei der Geburt etc ) verursacht wurden, auseinandersetzen muss
oder einer Erkrankung ausgeliefert ist, die in ihrem progriedenten Verlauf ( z. B. MS ) eine
fortschreitende Behinderung impliziert.
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In dem Schwerpunktthema dieses Berichtes konzentrieren wir uns vorrangig auf die
Personengruppe, bei der sich im Verlauf des Lebens eine Behinderung eingestellt hat, da der
Versorgungsbedarf für diesen Personenkreis in den Betreuungsangeboten weiterführender,
konzeptioneller Beachtung bedarf.
Die Gruppe der Menschen, die von Geburt an behindert sind, ist in ihrem Versorgungsbedarf
weitgehend bekannt. Wir erfassen sie in diesem Bericht daher ausschließlich statistisch, um die
derzeitige Vermittlungssituation für diesen Personenkreis transparent zu machen.
Im Folgenden eine Übersicht der Kategorien, die zur Erfassung der Daten genutzt wurde :

Zeitfaktor
stabil

von Geburt

progredient

z.B.
frühkindliche
Hirnschädigung,
Spina bifida

z.B.
Stoffwechselerkrankungen,
Muskeldystrophie

z.B.
Querschnittlähmung,
SHT,
Schlaganfall

z.B.
Multiple Sklerose

Verlauf

im Verlauf
des Lebens

Körperbehinderung von Geburt
es handelt sich um die Menschen, die durch
prä- oder postnatale
Geburtsschäden lebenslang
behindert sind.(z.B. cerebrale
Bewegungsstörungen, Gliedmaßenfehlbildungen,
Muskeldystrophien und andere
frühkindliche Schädigungsformen )
Körperbehinderung im Verlauf des Lebens
Körperbehinderungen, die zu einem späteren
Zeitpunkt des Lebens aufgetreten sind
( z. B. Unfall , Schlaganfall, Schädelhirntraumata,
Hirnleistungsstörungen, MS )
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Die beiden Zuordnungen - Körperbehinderung von Geburt und Körperbehinderung im Verlauf
des Lebens – differenzieren sich jeweils weiter in die beiden Kategorien :
Körperbehinderung mit stabilem Verlauf
Hier handelt es sich um die Betreuungsverläufe ,
bei denen es im begleitenden Prozess darum geht,
die Möglichkeiten des Umgangs mit einer
vorhandene Behinderung zu gestalten.
Die Ursache der Behinderung liegt in einer
irreversiblen Schädigung des Organismus und
kann somit, in Abgrenzung zu einer
fortschreitenden Behinderung, als stabil bezeichnet
werden.
Körperbehinderungen mit progredientem Verlauf
Hinter der körperlichen Behinderung steht als
Ursache eine Erkrankung mit einem
progredienten Verlauf, d.h. die Beeinträchtigungen
nehmen im Verlauf des Prozesses zu.
In der Praxis wird ein weiterer Bedarf sichtbar.Es handelt sich hierbei um Menschen mit einer
geistigen Behinderung, die im Prozess des Älterwerdens besondere Integrationshilfen benötigen
und wo im Verlauf der Betreuung die Fragen nach Pflege und Tagesstrukturierung, außerhalb
von Werkstätten für behinderte Menschen virulent werden. Auf diese Leistungen sind die
Einrichtungen , in denen derzeit eine begleitende Betreuung stattfindet, nicht, wenig oder noch
nicht konzeptionell und personell eingestellt.
Findet dieser Prozess im familiären Rahmen statt , so sind die ebenfalls älter werdenden
Familienmitglieder absolut überfordert und es stellt sich in der weiteren Planung die Frage der
Unterbringung in eine Einrichtung nach dem BSHG §§ 39ff oder aus Mangel an Möglichkeiten ,
die der Unterbringung in eine Pflegeeinrichtung.

Zum Einstieg in die Thematik folgen Gesamtübersichten:
zunächst eine Übersicht über die Gesamtzahl der Anfragen um Wohnbetreuung aus dem Bereich
der Menschen mit Körperbehinderungen und zusätzlichen Behinderungen, es handelt sich um
insgesamt 151 Bewerbungen.
Die Gesamtsumme bricht sich in die Untergruppen:
Körperbehinderungen im Verlauf des Lebens = 87
und Körperbehinderungen seit Geburt =64.
Diese wiederum differenzieren sich weiter, analog des vorgestellten Schemas, jeweils in
progredienten und stabilen Verlauf.( siehe spezielle Ausführungen S.
Die weiteren Gesamtübersichten über Alter und Geschlecht machen transparent , dass es sich
bei der hier beschriebenen Gruppe weitgehend unabhängig vom Geschlecht um einen , den
gängigen Vorstellungen widersprechend, relativ jungen Personenkreis handelt.
Betroffen sind hauptsächlich die Menschen zwischen 18-27 Jahren und 36 – 49 Jahren.
Dies war mit ein besonderer Grund, die Thematik der Versorgung für den Personenkreis der
Menschen mit einer Körperbehinderung speziell zu bearbeiten
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Beratungs- und Vermittlungsverläufe von Menschen mit Körperbehinderung
oder Körperbehinderung und zusätzlichen Behinderungen
Übersicht 1
Lotse Sachbericht 2002 Berichtszeitraum 01.01.2002-31.12.2002 S. 20

Vermittlungsverläufe
insgesamt aus dem Bereich
der Körperbehinderungen
und Körperbehinderungen
und zusätzlichen
Behinderungen
insgesamt
151

davon
Körperbehinderungen im
Verlauf d. Lebens
87
davon
Körperbehinderungen seit
Geburt
64

K.B. Insgesamt

151

K.B.i.V.d.L. insgesamt

87
64

K.B.v.Geburt
insgesamt
K.B.i.V.d.L.
Insgesamt
Teilsumme –
progredient

87
30

Teilsumme stabil

57

K.B.v.G.
insgesamt
Teilsumme progredient

64
5

Teilsumme - stabil
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Beratungs- und Vermittlungsverläufe von Menschen mit
Körperbehinderung oder Körperbehinderung und zusätzlichen Behinderungen
Übersicht 2

Lotse Sachbericht 2002 Berichtszeitraum 01.01.2002-31.12.2002 S. 21

Alter
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5

151

Gesamtsumme

18 – 27 Jahre
28 – 35 Jahre
36 – 49 Jahre
50 – 65 Jahre
65 –

Gesamtsumme

49
15
59
28
0
151

49

Gruppe 1
15

Gruppe 2

59

Gruppe 3
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Gruppe 4
0
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Geschlecht
Frauen
Männer
Gesamtsumme

69
82
151

151

Gesamtsumme
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Menschen mit Körperbehinderung von Geburt an (v.G.a.)
Zu dieser Gruppe zählten im Jahre 2002 insgesamt 64 Menschen, 35 Männer und 29
Frauen, die von Geburt an eine körperliche Behinderung oder eine körperliche und
geistige Behinderung haben. Auffallend ist das durchgängig junge Alter in dieser
Gruppe:
46 im Alter zwischen 18 und 27 Jahren
15 im Alter zwischen 28 und 45 Jahren
3 im Alter zwischen 46 und 65 Jahren
30 Menschen dieses Personenkreises haben eine externe Tagesstruktur. Von Art und
Schweregrad der Beeinträchtigungen ist die Gruppe sehr heterogen. Wir verzichten
auf eine nähere Beschreibung, da wir von der Thematik her an dieser Stelle vor allem
die Bedarfs- und Versorgungssituation darstellen wollen.
Dazu haben wir beide Gruppen getrennt betrachtet, zusätzlich differenziert nach der
Notwendigkeit eines rollstuhlgerechten Umfeldes (RB) .
Menschen mit Körperbehinderung v.G.a.
Vermittlungswunsch

Vermittlungsergebnis

Menschen mit Körperbehinderung v.G.a. mit RB
(gesamt: 20)

Menschen mit Körperbehinderung v.G.a. mit RB
(gesamt: 20)

7WG

8 unklar

2 perspektivisch suchend

1 WS

2 PF
1 BEW

7 sonstige

9 aktuell suchend

7 WS

Vermittlungswunsch

Vermittlungsergebnis

Menschen mit Körperbehinderung v.G.a. ohne RB
(gesamt: 10)

1 WS

Menschen mit Körperbehinderung v.G.a. ohne RB
(gesamt: 10)

2 BEW

1 WG

1 unklar

3 sonstige

6 aktuell suchend

6 WG

Knapp die Hälfte aus dieser Gruppe wünschen sich eine ambulante Wohnform, ca. 1/3
eine Wohnstätte, die restlichen sind sich noch unsicher, suchen Unterstützung bei der
Entscheidungsfindung. Einerseits besteht der Wunsch nach viel Selbstständigkeit und
autonomen Leben, andererseits die Notwendigkeit , auf Hilfestellungen, möglichst
flexibel zugreifen zu können. Das Ziel ist also nicht immer die direkte Umsetzung des
anfangs geäußerten Wunsches, sondern das Ergebnis des Beratungsprozesses.
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Nur 3 Menschen aus diesem Personenkreis konnten im Jahr 2002 im Rahmen der Behindertenhilfe mit einem Wohnangebot versorgt werden, 15 sind weiterhin aktuell
suchend. Gründe hierfür sehen wir vor allem in:
• zu wenig Plätze im Bereich von Wohnstätten
• zu wenig Wohngemeinschaftsplätze
• zu wenig Plätze im Rahmen Betreuten Einzelwohnens im Verbund
• Angebot nicht in der gewünschten Region
• Abgrenzung von Menschen mit geistiger Behinderung
• Orientierungen auf bestimmte Wohnangebote sind erfolgt, Vermittlungsprozesse konnten noch nicht abgeschlossen werden, z.B. Anmeldungen aus
November/Dezember
Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung v.G.a.
Vermittlungswunsch

Vermittlungsergebnis

Menschen mit körperlicher u. geistiger Behinderung v.G.a. mit
RB (gesamt: 14)

2 unklar

Menschen mit körperlicher u. geistiger Behinderung v.G.a. mit
RB (gesamt 14)

1 WG

2 perspektivisch suchend
1 sonstige

3 aktuell suchend
11 WS

7 WS
1 PF

Vermittlungswunsch

Vermittlungsergebnis

Menschen mit körperlicher u. geistiger Behinderung v.G.a. ohne
RB (gesamt: 18 )

Menschen mit körperlicher u. geistiger Behinderung v.G.a. ohne
RB (gesamt: 18)

1 unklar

2 perspektivisch suchend

6 WG

3 WS

3 sonstige
3 BEW

11 WS

7 aktuell suchend

In der dargestellten Gruppe ist der Grad der Behinderung überwiegend schwerer, deshalb
kommt für die meisten dieser InteressentInnen nur eine stationäre Wohnform in Betracht.
Unsere Erfahrung ist, dass das Berliner Angebot gute und entsprechende Einrichtungen
zu bieten hat ,die Angewiesenheit auf einen Rollstuhl ist kein Hindernis. Allerdings ist
das Angebot ist in seiner Kapazität nicht ausreichend
Im Bereich der ambulanten Wohnens gibt es nur wenige rollstuhlgerechte Wohngemeinschaftsplätze, Interessenten müssen sich auf lange Wartezeiten einrichten.
Es ist bekannt, dass Eltern schon frühzeitig Kontakt zu Trägern aufnehmen und sich um
einen Platz bewerben. Diese Anmeldungen finden keinen Niederschlag in unserer Statistik.
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Menschen mit einer im Verlauf des Lebens entstandenen Körperbehinderung, die als stabil bezeichnet werden kann.
In diesem Teil des Berichtes wird ein Bild von dem o.g. Personenkreis gezeichnet, wie es sich bei
den Beratungsgesprächen dargestellt hat (Punkt I) und es werden Aussagen zu den bei der Beratung
geäußerten Bedarfen getroffen (Punkt II). Im Punkt III vergleichen wir die gemachten Erkenntnisse
mit der Angebotsstruktur und schließen mit kurz skizzierten Falldarstellungen (Punkt IV) den Bericht
ab.

I. Darstellung
Die Ursache der Behinderung ist auf ein Ereignis, z. B. Unfall, Erkrankung u.ä. zurückzuführen, dessen Ergebnis eine dauerhafte Behinderung ist, wenngleich durch Rehabilitationsmaßnahmen die Folgen gemildert oder auch beseitigt werden können.
Die Behinderungsarten/Diagnosen dieses Personenkreises, die aus den gemachten Angaben in
den Erhebungsbögen von Lotse herausgefiltert wurden, stellen sich wie folgt dar:
♦ Querschnittlähmungen
♦ Amputationen
♦ Folgen von Tumoroperationen
♦ Behinderungen aufgrund von Hirnleistungsstörungen wie z.B. Schädelhirntrauma,
Hirnorganisches Psychosyndrom, Schlaganfall mit Hirnleistungsstörungen als Folge etc.
Auf die Gruppe der Personen mit Hirnleistungsstörungen gehen wir genauer ein, da sie bei
den Anmeldungen eine signifikante Untergruppe darstellt, sowohl im Hinblick auf die Anzahl
der Anmeldungen als auch auf die Besonderheiten der Behinderungen und deren Folgen.
Dieser Personenkreis wird den körperlich wesentlich behinderten Menschen zugeordnet. Wir
verweisen auf die Verordnung nach § 47 BSHG (Eingliederungshilfe-Verordnung) von Juli
2001. Wir zitieren aus Abschnitt I, Personenkreis, § 1, Körperlich wesentlich behinderte
Menschen: Durch körperliche Gebrechen wesentlich in ihrer Teilhabefähigkeit eingeschränkt im Sinne des § 39 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes sind 1. Personen, deren Bewegungsfähigkeit durch eine Beeinträchtigung des Stütz- oder Bewegungssystems in erheblichem Umfange eingeschränkt ist, 3. Personen, deren körperliches Leistungsvermögen infolge Erkrankung, Schädigung oder Fehlfunktion eines inneren Organs oder
der Haut in erheblichen Umfange eingeschränkt ist, und weiter unter 6. Personen, die
nicht sprechen können, Seelentauben und Hörstummen, Personen mit erheblichen
Stimmstörungen sowie Personen, die stark stammeln, stark stottern oder deren Sprache stark unartikuliert ist.)
Die Ursachen dieser Behinderungen sind: Unfälle, Sauerstoffmangel (Hypoxie) des Gehirns
durch Hirninfarkte, Herzstillstand, Tumor, Hirnblutungen, usw.
Die Folgen dieser Behinderungen sind: Agnosie (Störungen des Erkennens, z.B. Seelenblindheit, Seelentaubheit) Apraxien (Störungen von Handlungs- oder Bewegungs- 24 -

abläufen und der Unfähigkeit bei erhaltener Bewegungsfähigkeit, Mobilität und Wahrnehmung sinnvoll zu verwenden), Aphasien (Zentrale Sprachstörung nach (weitgehend) abgeschlossener Sprachentwicklung unterschiedlicher Ausprägung), Aufmerksamkeitsstörungen
,Gedächtnisstörungen, Antriebsarmut, Orientierungsstörungen, Hemi- und Tetraparesen,
Neglect, Frontalhirnsymptomatik mit Persönlichkeitsveränderungen, die u.U. auch mit einer
paranoiden Symptomatik einhergehen kann und vieles mehr.
Die Behinderung kann einhergehen mit psychischen Störungen wie Depressionen und Psychosen, es können Verhaltensauffälligkeiten wie Fremdaggression, Antriebsarmut, Schreien,
Weinen, Unruhe, Orientierungsstörungen, Esssucht, etc auftreten.
Insgesamt, d.h. alle o.g. Behinderungsarten/Diagnosen betreffend, haben sich 57 Personen bei Lotse
um die Vermittlung eines betreuten Wohnplatzes beworben. siehe Übersicht 1
Die weitere statistische Auswertung ergab:
- Alter:
Gruppe 1: 18-27 Jahre 5 Personen
Gruppe 2: 28-35 Jahre 8 Personen
Gruppe 3: 36-49 Jahre 32 Personen
Gruppe 4: 50-65 Jahre 12 Personen
- Rollstuhlbenutzer waren 28 Personen von insgesamt 57
- Tagesstruktur: In der überwiegenden Mehrzahl (45 von 57) haben die Betroffenen keine
Tagesstruktur. Die vormals ausgeführten Tätigkeiten, Berufe, Studien, Schulen können
nicht wieder aufgenommen werden. Das Finden einer neuen Tagesstruktur in den Werkstätten bzw. Förderstätten ist nicht unproblematisch, da sie kein Ersatz für eine oft gewünschte berufliche Integration darstellt.
- Pflegestufe: die Pflegestufe konnte statistisch nicht ausreichend ausgewertet werden, da
teilweise erst die Anträge gestellt worden waren, aber noch nicht beschieden sind.
Nach der Beurteilung der Daten kann als Anhaltspunkt folgende Aussage getroffen werden:
ca. die Hälfte hat keinen Anspruch auf Pflegegeld, bei den anderen können die Pflegestufen
der Gruppen von 0 bis III in Ausnahmen III plus zugeordnet werden.
Ein wichtiger Grund für eine Anfrage bei Lotse ist die Tatsache, dass es sich generell um Personen
handelt, die keine Möglichkeit haben, in ihre gewohnte (vor dem Eintritt der Behinderung bestehenden) Lebenssituation zurückzukehren - sei es beruflich oder familiär -, die aber aufgrund der Behinderung besondere Fördermaßnahmen benötigen.
Es können neben der ursächlichen Behinderung weitere Gründe für eine Betreuung vorliegen, z.B.
eine psychische Erkrankung, Sucht.

II. Erforderliche Bedarfe / gewünschte Betreuungsstruktur:
Die Menschen, die sich bei Lotse anmelden, haben eine wesentliche Beeinträchtigung ihrer Fähigkeit
zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.
Die sich aus den Behinderungen und deren Folgen ergebenden Bedarfe erfordern eine gezielte Förderung, um die medizinische, berufliche und soziale Rehabilitation zur Wiedererlangung der Selbstständigkeit zu unterstützen. Dazu gehört es, neben den Therapieangeboten wie Logopädie,
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Physiotherapie, Ergotherapie, die sozialen Kompetenzen in einer für die Betroffenen ganz neuen Lebenssituation zu stärken und die lebenspraktischen Fähigkeiten zu fördern. Neben der Trauerarbeit,
um das Geschehene verarbeiten zu können, brauchen sie Unterstützung bei der Erarbeitung neuer Lebensperspektiven und fachliche Begleitung, die es ihnen ermöglicht, zu lernen, mit der Behinderung zu
leben. Eine ganzheitliche Betreuung, die alle Aspekte mit einschließt, ist bei den multiplen Schädigungen erforderlich, damit die Betroffenen in die Lage versetzt werden, sich wieder eine umfassende Lebenswelt aufzubauen und zu gestalten.
Die sozialpädagogische Förderung hat die Zielrichtung, trotz schwerwiegender kognitiver und körperlicher Beeinträchtigungen und der Schwierigkeiten der verbalen Mitteilungsfähigkeit, die
emotionale Ausgeglichenheit und den Ausdruck der emotionalen Befindlichkeit, die Stärkung der
Eigenkompetenzen und die Möglichkeit soziale Kontrolle zu übernehmen, zu erweitern.
Sie schafft die Voraussetzung, gibt die Unterstützung und Begleitung zur Erfüllung des Rechts auf
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.
Die Anfragen beziehen sich auf alle drei Betreuungsformen, Wohnstätten, Wohngemeinschaften, Betreutes Einzelwohnen/Betreutes Einzelwohnen im Verbund.
Die Anfragen bei Lotse erfolgen zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Rehabilitationsprozess. Oft hat
der Zeitpunkt der Anfrage einen unmittelbaren Bezug auf die gewünschte Betreuungsintensität und
damit auf die Betreuungsform. Es können drei Gruppen unterschieden werden.
1. Erfolgt die Anfrage zum absehbaren Zeitpunkt der Entlassung aus der medizinischen Frührehabilitation, gehen die Anmeldungen oft von den Sozialdiensten der Kliniken aus. Zumeist wird eine
spezielle Einrichtung mit einer Rund-um-die-Uhr Betreuung, mit interdisziplinären Konzepten gesucht, die für die Komplexität der neurologischen, physischen und psychischen Störungen Angebote bereithält, dieses wären: Logopädie, Krankengymnastik, Ergotherapie, Spezialprogramme zur
Bearbeitung der neurologischen Störungen, aktivierende Pflege, sozialpädagogische Angebote zur
Integration der Therapien in den normalen Lebensalltag, zur Unterstützung der sozialen Kompetenzen, zur Unterstützung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.
Der Unterstützungsbedarf umfasst auch das Wiedererlernen der selbständigen Bewältigung der Befriedigung der Grundbedürfnisse, damit Betroffene nicht zu "einem Dauerpflegefall" werden.
2. Im weiteren Verlauf der Rehabilitation wird festgestellt, welche Verselbstständigung erreicht
werden konnte, welche Unterstützung zur Bewältigung ihres Lebensalltags und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft weiterhin erforderlich ist, und welche Betreuungsform zukünftig notwendig
ist. Das Ergebnis der Überlegungen erfordert oft einen Wechsel in eine andere Betreuungsform und
führt zu einer Anmeldung bei Lotse.
In der überwiegenden Mehrzahl werden dann Wohngemeinschaftsplätze oder Angebote im Rahmen des Betreuten Einzelwohnens gesucht. Die Nachfrage nach Plätzen mit einer Rund-um-die-Uhr
Betreuung und interner Tagesstruktur ist in dieser Rehabilitationsphase geringer.
3. Die Anfrage erfolgt Jahre nach Eintritt der Behinderung: Die Anfragen erreichen uns von Angehörigen, die mit der Betreuung an die Grenzen ihrer Möglichkeiten stoßen. Betroffene
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melden sich, da der Ehepartner sich trennt und der behinderte Partner sein Leben allein nicht bewältigen kann. Betroffene, Angehörige aber auch Pflegeeinrichtungen nehmen Kontakt zu Lotse
auf, wenn Behinderte in einem Pflegeheim fehlplatziert sind.
Die Fallbeschreibungen 3 und 4 machen die Folgen deutlich, die eintreten können, wenn der Rehabilitationsprozess unterbrochen wird. Fördermaßnahmen zur Rehabilitation sind gleich nach dem
Eintritt der Behinderung sinnvoll, damit es nicht zu vermeidbaren Dauerschädigungen kommt.
Die Betroffenen haben keinen sozialen, beruflichen Anschluss an ein Leben in der Gemeinschaft
gefunden. Manchmal zeigen sie gravierende Verhaltensauffälligkeiten wie Schreien, Aggressivität,
umfassende Antriebsarmut etc. Diese Anfragen beziehen sich fast ausschließlich auf Einrichtungen
mit einer Rund-um-die-Uhr Betreuung und interner Tagesstruktur.

III. Vergleich der Bedarfe mit der Angebotsstruktur
Die ersten Weichen für die weitere Förderung und/oder Versorgung dieses Personenkreises werden
durch ärztliche Gutachten der Kliniken, die zuerst die Akutversorgung vornehmen und anschließend
von den Kliniken, die die medizinische und berufliche Frührehabilitation durchführen, gestellt. Hier
wird entschieden, ob der Betroffene in die medizinische Behandlungspflege der Phase FEinrichtungen (spezielle Stationen von Pflegeeinrichtungen für Wachkomapatienten) überwiesen
wird, ob er in speziellen Rehabilitationszentren Aufnahme findet oder, ob für eine umfassend notwendig gewordene soziale Rehabilitation, Einrichtungen der Eingliederungshilfe gesucht werden.
Durch diese "Vorauswahl" lag bei den Anmeldungen bei Lotse durchgehend eine Begründung für
eine Maßnahme der Eingliederungshilfe vor.
Während die Möglichkeiten der medizinischen Versorgung immer weiter verbessert werden konnten,
hat sich die Betreuungsstruktur im Rahmen der Eingliederungshilfe aber erst langsam und vorsichtig
diesem Personenkreis geöffnet und sich mit neuen Konzepten auf diese Behinderungen eingestellt.
Es bestehen Betreuungslücken sowohl im Heimbereich als auch im ambulant betreuten Wohnen.
Ein weiterer Problempunkt ergibt sich daraus, dass zwischen der Betreuung in einer Rund-um-dieUhr-Betreuung und dem Wohnen im Rahmen des Betreuten Einzelwohnens eine zu große Lücke in
der Betreuungsintensität liegt. Diese kann durch die Angebote an Wohngemeinschaftsplätzen nicht
geschlossen werden. Erstens gibt es kaum Platzvakanzmeldungen für Wohngemeinschaftsplätze für
Menschen mit einer Körperbehinderung, die u.U. auch rollstuhlgerecht sein müssen.
Zweitens ist die überwiegende Mehrzahl der freien Wohngemeinschaftsplätze für Menschen mit einer
geistigen Behinderung konzipiert, die sich von Geburt an in anderen Lebensräumen bewegt haben.
Der Aspekt der Wohngemeinschaften, dass sich die Mitglieder gegenseitig unterstützen und verstehen und dass durch das Erleben gemeinsamer Aktivitäten einer Vereinsamung vorgebeugt wird, kann
nur ausreichend genutzt werden, wenn es sich um eine einigermaßen homogene Gruppe mit ungefähr
gleichen Interessen handelt.
Die Betroffenen, die eine Körperbehinderung im Verlauf des Lebens erworben haben, fühlen sich in
diesen Gemeinschaften oft nicht verstanden in Bezug auf die Auswirkungen ihrer Behinderungen, in
ihrer Suche nach neuen Lebenszielen, nach Verarbeitung der Trauer, mit ihren aus dem nichtbehinderten Leben mitgebrachten Erfahrungen, Sozialisationen, Lebensträumen, Lebensentwürfen.
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Die unterschiedlichen oben ausführlich beschriebenen Behinderungsarten erfordern darüber hinaus
konzeptionelle Angebote, die auf die Besonderheiten der Behinderungsformen eingehen. Hier sei als
Beispiel die Auswirkungen von Gedächtnisstörungen und Aphasien genannt, die es erforderlich machen, dass zur Überbrückung der kognitiven Leistungsdefizite Hilfsmittel eingesetzt werden, z.B.
Computerprogramme mit speziellen Gedächtnistrainingsprogrammen, Kalendarien, aber auch ein
sehr geregelter Tagesablauf mit sehr festen Strukturen ist oft sehr hilfreich.
Eine volle Integration in die bestehenden Wohngemeinschaftsgruppen ist für die überwiegende
Mehrzahl der Betroffenen daher sehr eingeschränkt und damit auch ein sinnvolles Arbeiten zur Weiterführung der Verselbstständigung im begonnenen Rehabilitationsprozess.
Für die Arbeit mit dem hier beschriebenen Klientel sind auch für die Mitarbeiter besondere Kenntnisse im Hinblick auf die Auswirkungen dieser Hirnleistungsstörungen erforderlich.
Das Betreute Einzelwohnen ist mit seinem Angebot nicht immer eine geeignete Alternative. Durch das
Fehlen einer Gruppenstruktur besteht die Gefahr der Vereinsamung. Engere Betreuungsstrukturen
sind oft erforderlich, um auf die Orientierungsstörungen, Gedächtnisstörungen, Störungen bei der
Koordination der Handlungsabläufe, auf die Antriebsarmut, Aphasien etc. eingehen zu können. Eine
zeitnahe Begleitung ist wichtig, damit Verständigungsfehler und Handlungsfehler vermieden und Brücken gebaut werden, damit es nicht zu Handlungsabbrüchen kommt.
Alternativen, die es konzeptionell im Rahmen des Betreuten Einzelwohnens im Verbund schon gibt,
sind dagegen konzeptionell bedarfsgerecht, aber es gibt kaum Platzangebote. Hier ist es möglich, den
Wunsch nach Selbstständigkeit und eigener Wohnung mit der Möglichkeit der Nutzung einer Gemeinschaft zu verbinden. Die Betreuung kann nach den Prinzipien einer den Bedarfen angemessenen
aber auch flexiblen, zeitintensiven und zeitnahen Unterstützung und Begleitung individuell gestaltet
werden.
Die Schnittstelle Eingliederungshilfe/Pflege wird in der Beratung und Vermittlung von Lotse für diesen
Personenkreis bei folgenden Situationen deutlich: Nicht immer kann sofort ein entsprechend freier
Platz angeboten werden, oder eine Kostenübernahme liegt noch nicht vor. Dann ist ein Zwischenaufenthalt in einem Pflegeheim zunächst unumgänglich, aber mit dem Ziel, zukünftig einen adäquaten
Platz im Rahmen der Eingliederungshilfe zu finden. Weiterhin gibt es Anfragen aus Pflegeheimen, die
für nicht adäquat untergebrachte Personen einen Platz suchen. Hier kann wieder unterschieden werden, zwischen denen, die gleich nach der medizinischen Rehabilitation eine Maßnahme der Eingliederungshilfe bedurft hätten, oder aber auch den Menschen, die sich durch die medizinische Behandlungspflege soweit stabilisieren konnten, dass sie nunmehr durch eine entsprechende Förderung weitere Rehabilitationsschritte machen können.
Zum Schluss möchten wir noch interessante Zahlen zur Abrundung und Unterstreichung dieser Ausführungen zusammenstellen.
Der Ausgangspunkt sind 57 Wohnplatzbewerbungen. (50 Personen mit Hirnleistungsstörungen und
7 Personen mit anderen Behinderungsarten)
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Die gewünschte Wohnform betrafen: BEW = 9 Personen, WG = 11 Personen, WS = 25 Personen
und bei 12 Personen bestand Unklarheit über die Art einer angemessenen Betreuungsform
Das Vermittlungsergebnis zeigt, von 57 Personen wurden 19 vermittelt, 9 brachen den Vermittlungsprozess ab, 1 Anmeldung ist perspektivisch für einen Wohnstättenplatz.
Die 19 vermittelten Personen fanden Aufnahme in: 5 Personen in Pflegeeinrichtungen ,1 Person im
Psychiatriebereich, 13 Personen im Rahmen §§39/40 Behindertenhilfe, davon 2 im BEW, 3 in
Wohngemeinschaften und 8 in Wohnstätten
28 aktuell Suche nde teilen sich auf in: 9 Personen suchen einen WS-Platz, 6 einen WG-Platz und
4 einen BEW-Platz. Bei 9 Personen besteht Unklarheit darüber, welche Betreuungsform gewünscht
ist. Diese Zahl spiegelt auch wider, dass die Angebote nicht zusagen und die Personen in ihrer Lebenssituation verharren.
Diese Zahlen sind einerseits das Ergebnis der Vermittlungsbemühungen, andererseits aber auch eine
Momentaufnahme. Daher ist für das Verständnis der Situation auch die Länge der Vermittlungsdauer
von Bedeutung . Hier ergibt sich folgendes Bild: Bei 10 Personen dauerte der Vermittlungsprozess
länger als 6 Monate teilweise bis zu 15 Monaten.
Von den 28 noch Suchenden sind insgesamt 15 Personen aus den Jahren 2001 und davor.

IV. Zur Erläuterung einige Kurzbeispiele:
1. Frau S., 42, Jahre, Schlaganfall mit Folgen von Apraxie, Aphasie, Antriebs- und Orientierungsstörungen, zur Zeit der Anfrage seit kurzer Zeit in einem Pflegeheim, die Anfrage erfolgte über die gesetzliche Betreuerin.
Das persönliche Gespräch ergab, Frau S. ist ansprechbar und macht einen wachen Eindruck, sie ist
Läuferin, äußert auf Nachfrage den Wunsch aktiver zu sein, z.B. wieder kochen zu können. Sie ist
trotz ihrer Aphasie sehr bemüht, sich auszudrücken. Die Pflegedienstleiterin berichtet, dass die angebotene aktivierender Pflege von Frau S. nicht umgesetzt wird. "Ihre physischen Möglichkeiten erlauben es ihr, sich allein zu waschen. Sie tut dieses ohne Widerspruch nach Aufforderung, aber sobald
die Schwester das Bad verlässt und Frau S. somit allein auf sich gestellt ist, unterbricht sie das Waschen und legt sich ins Bett." Hier ist eine gezielte Förderung über einen längeren Zeitraum notwendig. Weiterhin berichtet die Pflegedienstleiterin, dass Frau S. sehr unruhig auf den Gängen hin und her
läuft. Hier ist eine Umlenkung der Energie auf gezielte Handlungen notwendig.
Für Frau S. wurde ein Platz in der Eingliederungshilfe gefunden.
2. Herr W., 48 Jahre, Zustand nach Meningitis, Rollstuhlfahrer , Antriebsarmut, Bewegungsstörungen, Gedächtnisstörungen, lebt bei der Anfrage in einem Altersheim.
Hat aber nach Aufforderung im Pflegeheim die Angebote der Krankengymnastik angenommen, und
somit sein Gangbild deutlich verbessert. Herr M. leugnet und verdrängt andere Teile seiner Behinderung und lehnt sowohl die Hilfe einer Sozialstation als auch eine sozialpädagogische Unterstützung ab.
Er lebt zur Zeit wieder auf eigenen Wunsch in der eigenen Wohnung und lässt nur zu, wenn die
Schwester seine Bedarfe in der Haushaltsführung und Pflege abdeckt.
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Dieses gestaltet sich sehr schwierig, da er in allen Lebensbereichen Unterstützung braucht und zu
verwahrlosen droht, durch die mangelnde Förderung liegt Herr W., nach Auskunft der Schwester,
fast nur im Bett.
3. Herr M.45 Jahre, nach Herzstillstand hypoxischer Hirnschaden, war nach der Frührehabilitation
für mehr als zwei Jahre in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht, zeigte zunehmend Verhaltensauffälligkeiten wie Fremdaggression. Für ihn konnte ein Platz in der Eingliederungshilfe gefunden
werden. Seine Verhaltensauffälligkeiten "verschwanden" schnell. Er hat sich gut in die Gruppe
Gleichbetroffener integriert und hat als Heimbeirat eine neue Aufgabe gefunden.
4. Frau H. , 44 Jahre, medialer Hirninfarkt mit Folge schwerer Behinderungen, Rollstuhl, Pflegestufe
III, Ereignis liegt mehrere Jahre zurück. In dieser Zeit Unterbringungen in diversen
Pflegeeinrichtungen in anderen Bundesländern in der Nähe der Mutter. Nach Aktenlage und
persönlichen Auskünften hat sich ihre Bereitschaft der Mitarbeit an dem Rehabilitationsprozess immer mehr verschlechtert (früher saß sie im Rollstuhl, heute kann sie es keine halbe Stunde aushalten),
dafür sind die Verhaltensauffälligkeiten immer stärker geworden, was sich im ständigen lauten
Schreien und Weinen äußert. Frau H. war bei meinem Besuch im Pflegeheim aber wach und ansprechbar, und konnte über ihre Situation in kurzen Augenblicken reflektieren (schlechtes Kurzzeitgedächtnis). Eine Aufnahme in einer Einrichtung mit mehr Förderung fand statt. Die Maßnahme wurde dann aber abgebrochen, da die Verhaltensauffälligkeiten zu gravierend waren und eine sinnvolle
Förderung nicht möglich war.
V. Herr Q. 42 Jahre, Querschnittlähmung nach Suizid, infolge einer psychischen Erkrankung.
Für Herrn Q. konnte ein geeigneter Platz in einer Einrichtung für psychisch Kranke vermittelt werden. Der Platz gefällt ihm nicht, er hat aber als Rollstuhlfahrer mit einer psychischen Erkrankung,
wenig Aussichten einen anderen Platz zu finden.
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Menschen mit Körperbehinderung im Verlauf des Lebens mit
progredientem Verlauf

Wir haben hier Menschen in einer Gruppe zusammengefaßt, die zu unterschiedlichen
Zeitpunkten in Ihrem Leben feststellen mußten, von einer chronischen Krankheit betroffen zu sein. Die zugrundeliegenden Diagnosen sind sehr breitgefächert. Zu dieser Gruppe
wurden auch Menschen gezählt, die beispielsweise an Epilepsie oder Diabetes leiden, die
therapeutisch schwer beeinflußbar sind.
Allen gemeinsam ist, daß die Diagnose einen tiefen Einschnitt in ihrem bisherigen Leben
bedeutete. Das Fortschreiten der Erkrankung, die entstehenden Beeinträchtigungen, die
nicht vorhersehbare Entwicklung erfordern eine Umstellung, zumindest in Teilen des
bisherigen Lebensbereiches und stellen über die Jahre vor allem eine enorme psychische
Belastung dar.
In 2002 gehörten zu der erfaßten Gruppe 30 Menschen, je 15 Frauen und 15 Männer im
Alter von 20 – 56 Jahren, darunter auch 4 Menschen mit einer geistigen Behinderung.
19 aus der Gruppe sind auf einen Rollstuhl angewiesen, nur 5 sind, bzw. sind noch in eine
feste Tagesstruktur (Ausbildung / Beruf / WfMB) eingebunden.
Bei der gewünschten Wohnform wurde zur Hälfte eine Wohnstätte (WS) genannt, bei
einem Drittel der Anfragenden war das Ziel noch unklar, nur von einem Sechstel wurde
eine ambulante Wohnform gewünscht. Einen Grund für diese Verteilung sehen wir vor
allem in der bei vielen schon bestehenden hohen Pflegebedürftigkeit und damit verbundenem Wunsch, jederzeit Unterstützung abrufen zu können. Trotzdem kommt es zu einer
relativ hohen Anzahl ( über 1/3) von Prozeßabbrüchen. Dieses erklären wir damit, daß
das bestehende Angebot quantitativ nicht ausreichend ist, vielfach nicht den Vorstellungen der BewerberInnen entspricht, aber auch damit, daß viele in einem schwierigen von
Ängsten, Hoffnungen, Zweifeln bestimmten Prozeß stehen und letztendlich noch keine
Entscheidung treffen können und wollen, sich aus ihrem bisherigen Lebensumfeld zu
lösen.

gewünschte Wohnform (gesamt)

Vermittlungsergebnis (gesamt)
perspektivisch

?

WS

aktuell

2
7

10

15
3

BEW

11

2

WG

8

1 PF
0 BEW
sonstige

WS

1WG

Um das Ergebnis genauer bewerten zu können, halten wir in Anbetracht der Heterogenität der erfaßten Gruppe eine Unterteilung in vier Gruppen für sinnvoll.
Menschen und Lebensverläufe sind zwar immer sehr individuell und somit kann eine
allgemeine Beschreibung, bzw. Zuweisung zu einer Gruppe dem Einzelnen nicht gerecht
werden. Trotzdem sind Parallelen erkennbar, sowohl, was Wünsche und Bedarf angeht,
als auch Umgehensweisen mit der Erkrankung/Behinderung.
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Gruppe 1
Die Diagnosen bei dieser kleinen Gruppe von 3 Leuten waren Friedreichsche Ataxie,
bzw. progressive Muskeldystrophie. Gemeinsam ist ihnen, daß sie bereits im Kindes-,
bzw. Jugendalter erkrankten und von daher auch mit ihrer Behinderung erwachsen wurden. Zum Anmeldezeitpunkt waren sie im Alter von 20 – 28 Jahren, z.T. noch in der Berufsausbildung oder hatten diese bereits abgeschlossen. Trotz der schon sehr eingeschränkten Mobilität, der sich im Laufe der Zeit zu erwartenden Verschlechterung ihres
Zustandes und auch verkürzter Lebenserwartung, ist diese Gruppe von Menschen in einer
Phase, die positiv in die Zukunft gerichtet ist, bestrebt ist, sich aus dem Elternhaus zu
lösen, ihre Lebensplanung unter Inanspruchnahme von Betreuung im Gemeinschafts-oder
Einzelwohnen selbständig zu realisieren. Betreute Wohnmöglichkeiten wurden für diese
Bewerber gefunden, lediglich in einem Fall zögert es sich hinaus, da noch keine passende
RB-Wohnung zur Verfügung steht.

• Gruppe 2
Die Multiple Sklerose ist eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems,
was zum Auftreten unterschiedlichster zerebraler oder spinaler Symptome führt. Nach
Pschyrembel ist die Prognose abhängig von der jeweiligen Verlaufsform und auftretenden Komplikationen. In ca. 5 –10 % der Fälle handelt es sich um die bösartige Form mit
tödlichem Verlauf innerhalb von Monaten bis wenigen Jahren. Die mittlere Krankheitsdauer beläuft sich auf mehr als 25 Jahre. Bei ca. 30% der Patienten treten auch nach längerem Verlauf keine wesentlichen Behinderungen auf.
Menschen, die an einer Multiplen Sklerose erkrankt sind, stellen mit einer Anzahl von 12
(9 Frauen und 3 Männer) die größte Gruppe der Menschen mit einem progredientem Verlauf bei Lotse dar. Die Altersspanne reicht in diesem Jahr von 35 - 51 Jahren. (In den
Vorjahren hatten wir auch schon Anfragen von Betroffenen im Alter ab 23 Jahren) 9 sind
bereits auf einen Rollstuhl angewiesen. Wie die nachfolgende Grafik zeigt, konnte diesen Menschen kaum ein geeignetes, bzw. den persönlichen Vorstellungen entsprechendes
betreutes Wohnangebot vermittelt werden.
Gewünschte Wohnform
(Multiple Sklerose)

Vermittlungsergebnis
(Multiple Sklerose)
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Woran liegt das?
Die Wünsche, die an uns herangetragen werden, sind:
- Eigenkompetenz bewahren
- Spontanes Abrufen von pflegerischer/hauswirtschaftlicher Unterstützung zu jeder Zeit
- Begleitung/Assistenz bei Unternehmungen
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- abgeschlossene Wohnung
- Wunsch nach Kontakten/Treffpunkt vor Ort
- psychosoziale Begleitung nach Bedarf
- Verbleib bis ans Lebensende
- Erhalt der finanziellen Unabhängigkeit
Diese Vorstellungen können im derzeitigen Angebot in der Gesamtheit nicht realisiert
werden. Vorrang hat für viele die Sicherstellung der notwendigen Pflege, erst dann folgt
der Wunsch nach Unterstützung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Einrichtungen im Pflegebereich sind in der Regel auf Senioren ausgerichtet und wirken mit einem
Duchschnittsalter der BewohnerInnen von über 80 Jahren auf die dazu im Verhältnis
noch sehr jungen MS-Erkrankten abschreckend. Vereinzelt konnten wir beobachten, daß
im Pflegebereich Spezialangebote entstanden, die eher angenommen werden konnten.
Viele der Erkrankten fürchten sich vor Vereinsamung und wünschen ausdrücklich Kontakte, möchten aber keinesfalls in einer Gruppe betreut werden. Angebote wie Betreutes
Einzelwohnen im Verbund mit Stützpunkt vor Ort sind nicht in ausreichendem Maße
vorhanden und bieten auch nicht die Möglichkeit der flexibel und spontan jederzeit nach
Bedarf abrufbaren Hilfestellung, vor allem aber nicht die Gewährleistung bei Fortschreiten der Erkrankung einer Rund-um-die-Uhr-Intensivpflege.
Die Beratungsprozesse bei Lotse gestalten sich oftmals sehr langwierig. Eine Entscheidung für eine real bestehende betreute Wohnmöglichkeit zu treffen, fällt den Betroffenen
schwer und wird weitestgehend verschoben, ist abhängig von dem gesundheitlichen Zustand, vor allem aber auch von der Sicherstellung der Versorgung im bisherigen Lebensumfeld. Erst wenn hier die Grenzen der Belastbarkeit für die Betroffenen, aber auch für
die Angehörigen überschritten sind, besteht die Bereitschaft, in eine betreute Einrichtung
zu gehen.
• Gruppe 3
In dieser Gruppe haben wir 10 Menschen im Alter von 23 - 53 Jahre zusammengefaßt,
die aufgrund unterschiedlicher Erkrankungen (Athrophie des Gehirns, Stoffwechselstörungen, nicht einstellbare Epilepsien) von einem weiteren Abbau ihrer geistigen und körperlichen Fähigkeiten bedroht sind. Die vorhandenen Symptome sind Konzentrations-,
Gedächtnis- und Denkstörungen, z.T. Störungen von Handlungs- und Bewegungsabläufen, häufig depressive Verstimmungen und Persönlichkeitsveränderungen. Diese Menschen haben einen besonderen Bedarf. Neben der Sicherstellung der medizinischen Pflege, z.B. ständige Kontrolle des Blutzuckerspiegels und entsprechende Insulinverabreichung, ist es wichtig, die vorhandenen Ressourcen zu nutzen, um die alltäglichen Dinge
des Lebens möglichst selbständig zu bewältigen, Motivation und Unterstützung zu geben
zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.
Drei aus dieser Gruppe konnten in Wohnstätten vermittelt werden, in vier Fällen kam es
zum Abbruch. Für drei wird weiterhin ein geeigneter Platz gesucht.
• Gruppe 4
Hier handelt es sich um 5 Menschen im Alter von 44 - 56 Jahren, die mehrheitlich aufgrund von Verschlußerkrankungen der Extremitäten von Amputationen betroffen und von
weiteren bedroht sind. 4 von ihnen sind auf einen Rollstuhl angewiesen.
Zwei aus dieser Gruppe hatten auch einen geistige Behinderung. Sie konnten in Einrichtungen der Behindertenhilfe vermittelt werden.
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Bei den anderen stellte sich der Bedarf anders dar. Sie haben ihr Arbeitsleben bereits abgeschlossen, sind oft schon seit Jahren in einer depressiven Grundstimmung, z.T. auch
mit Alkoholmißbrauchserfahrungen. Sie sind nicht in der Lage, ohne Unterstützung, ihr
Leben wieder aktiver zu gestalten oder auch sie schädigende Verhaltensweisen aufzugeben. Keinesfalls wollen sie in einer Gruppe betreut werden. Die Anfrage nach einer
betreuten Wohnmöglichkeit erfolgte nicht von den Betroffenen selbst, sondern über Angehörige, bzw. gesetzliche Betreuer. Im Ergebnis bedeutet dies, daß zum Teil die schon
vorher seit Jahren bestehende psychosoziale/therapeutische Begleitung weiter im Vordergrund steht und es darum geht, die Lebensbedingungen in Bezug auf die körperlichen
Verschlechterungen zu verbessern (RB-Whg, Pflege).

Fazit:
Die Behinderung und die Pflegestufe allein zeigen noch keinen Bedarf für Leistungen der
Eingliederungshilfe an. Die zusätzlich wichtigen Fragen sind z.B.: Ist jemand in der Lage, aus eigener Kraft am Leben teilzunehmen, in einem Rahmen, der seiner Persönlichkeit entspricht? Ist jemand isoliert und leidet er unter dieser Einsamkeit? Hat jemand familiäre oder freundschaftliche Kontakte, die ihm ein Leben in der Gemeinschaft ermöglichen? Ist jemand willens und in der Lage professionelle Hilfe und Unterstützung anzunehmen, um seine Selbständigkeit zu erhalten und/oder zu verbessern, um somit die
Schwere seiner Behinderung oder deren Folge zu mindern oder abzuwenden? Benötigt er
diese dauerhaft oder nur zeitweise? Kann jemand selbstständig die benötigte Hilfe abrufen, seine Bedarfe dem Pflegepersonal gegenüber kommunizieren - dieses ist eine Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Assistenzpflege.
Auf der anderen Seite lässt eine Verengung des Blicks auf die Pflegebedürftigkeit den
Anspruch auf Teilhabe am normalen Leben außer Acht. Dieses wären unter anderem:
Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten; Hilfen zur Förderung der
Verständigung mit der Umwelt; Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben.
Eine hohe Aufmerksamkeit verdienen besonders die seelischen Probleme der Krankheit
und Behinderung und deren Verarbeitung .
In den Vermittlungsprozessen wird klar, daß ein hohes Maß an Beratung erforderlich ist,
dessen Ziel die Klärung des Bedarfs und Entwicklung möglicher Lösungsansätze ist.
Lücken im Versorgungsangebot stellen sich nach unseren Erfahrungen, wie folgt, dar:
• Einzelappartements im Verbund mit dem Angebot, Assistenz und Pflege flexibel und in
allen Intensitätsstufen jederzeit zu gewährleisten und mit der Möglichkeit nach Bedarf,
psychosoziale Begleitung als Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft hinzuzuziehen.
• Wohnstätten für Menschen mit einer chronischen Erkrankung, die einerseits ein hohes
Maß an Pflege benötigen, aber besonders aufgrund ihrer hirnorganisch bedingten Symptome eine besondere Unterstützung benötigen, um weitestgehend die vorhanden Ressourcen zum möglichst selbstständigen Leben nutzen zu können.
Als Wunsch wurde von allen immer eine Wohnform beschrieben, in der sie bis ans Lebensende verbleiben können.
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Alternde und alte Menschen mit einer Behinderung
Aus Erkenntnissen der Altenforschung ist bekannt, dass Alter kein unbeeinflussbares Schicksal ist, sondern, dass Verlauf und Erleben des Alterungsprozesses durch biologische, soziale
und persönlichkeitsspezifische Gegebenheiten bestimmt werden. „Altern“ ist also ein subjektiver Begriff, ein lebenslanger Prozess und kein statischer Zustand.
Die Versorgung von alternden und alten Menschen mit einer Behinderung und einem wachsenden Hilfebedarf wird in der Fachöffentlichkeit verstärkt diskutiert. Es ist absehbar, dass in
den kommenden Jahren der Personenkreis der alten Menschen mit einer Behinderung größer
wird und Versorgungslücken entstehen werden sowie über adäquate Betreuungsangebote
nachgedacht werden muss.1
Wenn auch aktuell bei Lotse die Nachfragen von alternden und alten Menschen mit einer Behinderung, die in der Regel schon aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden sind, noch keine
eigene Größe hinsichtlich der Nachfrage nach einem anderen Wohnplatz bilden, wird sich
dies unserer Einschätzung nach in den nächsten Jahren ändern. Bisher handelt es sich bei den
Wohnplatzanfragen der letzten Jahre noch um "Einzelfälle" und zu vermuten ist, dass einzelne
Bedarfe bislang auch noch durch die Träger intern versorgt werden können, so dass es erst gar
nicht zu einer Anmeldung bei Lotse kommt. Doch Fachgespräche mit gesetzlichen BetreuerInnen2 und MitarbeiterInnen von Einrichtungen der Behindertenhilfe zeigen, dass die Notwendigkeit besteht, die Betreuungsstrukturen auf den Personenkreis, der aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden ist und bei dem ein eventuell wachsender pflegerischer Bedarf sich einstellen wird, anzupassen.
Grundlegend für die Diskussion zur Entwicklung geeigneter Betreuungsangebote für ältere
Menschen mit einem ansteigenden Hilfebedarf ist, dass Menschen mit einer Behinderung im
Rahmen der Eingliederungshilfe betreut werden und dauerhaft in ihrer vertrauten Umgebung
bleiben können.
Für diesen Personenkreis ist eine höhere Differenzierung und Intensität hinsichtlich einer dem
Alter entsprechenden Betreuung unter Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden behinderungsspezifischen Methoden, Techniken und Medien angezeigt. Zu berücksichtigen sind die
besonderen Beeinträchtigungen der Verhaltens- bzw. Erlebensdisposition aufgrund der Behinderung und die häufig benachteiligten sozialen und materiellen Lebensbedingungen.
Es gilt dabei insbesondere den Bedürfnissen behinderter Menschen, die mit zunehmendem
Alter an Bedeutung gewinnen, Rechnung zu tragen. Diese sind: größtmögliche Selbstständigkeit, sinnvolle Tätigkeit ( auch unter Einbeziehung ‚sinnvoller Muße’), mitmenschliche Beziehungen und erfüllende Erlebnisse.

1

Hessisches Sozialministerium, Landeswohlfahrtsverband Hessen, Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. (Hg.): Lebensräume älterer Menschen mit Behinderung. Hessische Erfahrungen, Marburg 2001.
Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.: Alternde und alte Menschen mit
geistiger Behinderung und hohem Hilfebedarf. Positionspapier des Ausschusses "Wohnen", Marburg 2001.
Bundeselternrat der Lebenshilfe: Impulspapier für "Leben im Alter" bei Menschen mit geistiger Behinderung,
Marburg 2001.
2
Siehe Protokoll des "Fachgespräch(s) mit gesetzlichen BetreuerInnen" im Jahresbericht 2001 von Lotse

- 35 -

Einige Träger der Berliner Behindertenhilfe haben sich inzwischen diesem Personenkreis
konzeptionell sowie personell in Form von einzelnen „Senioren “- Wohngruppen – integriert
in einer altersgemischten Wohneinrichtung - zugewandt. Dieser Ansatz einer altersgemischten
Wohneinrichtung trifft auch bei den Nutzern auf großes Interesse.
Im Wohngemeinschaftsbereich sind diese Ansätze allerdings nur vereinzelt zu finden.
Hier stellt sich die Frage, ob Menschen mit Behinderungen aus physischen Gründen und nach
dem Ausscheiden aus dem Arbeitsprozess zukünftig in einer Wohnstätte betreut werden müssen oder ob auch im WG-Bereich durch strukturelle Anpassungen (veränderte Dienstzeiten,
multiprofessionelle Teams, Ergänzung durch hauswirtschaftliches Personal, Aufbau von trägerübergreifenden Begegnungsstätten) weiterhin ein Lebensraum für alternde und alte Menschen mit Behinderung sein kann. Denn viele BewohnerInnen sind im Laufe der Jahre bezirklich verwurzelt, pflegen evtl. Kontakte in räumlicher Nähe und fühlen sich in ihrer Wohngemeinschaft wohl. Natürlich wird durch den Wegfall der Tagesstruktur (WfB etc.) ein die
Betreuung betreffendes Vakuum nicht nur für einzelne BewohnerInnen entstehen.
Insgesamt lassen sich die Kriterien für ein adäquates Betreuungsangebot sowohl für den ambulanten als auch den stationären Wohnbereich, wie folgt, zusammenfassen
Ambulanter Bereich:
- Intensivere pädagogische Betreuung zur Realisierung einer Rufbereitschaft und
Vormittagsbetreuung;
- Hinzuziehung der ambulanten pflegerischen und medizinischen Dienste;
- Inanspruchnahme von niedrigschwelligen tagesstrukturierenden Angeboten;
- Fortbildungen für MitarbeiterInnen zum Erlernen des Umgangs mit medizinischen
Fragestellungen und mit pflegebedürftigen Menschen mit einer geistigen Behinderung;
- behindertengerechte Ausstattung der Wohnungen.
Stationärer Bereich:
- multidisziplinäre Teams;
- tagesstrukturierende Angebote intern und extern;
- Fortbildung zu medizinischen Fragestellungen und zur Sterbebegleitung.
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Fortschreibungen
• Spezielle Bedarfsgruppen
• Kooperation und Vernetzung
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Spezielle Bedarfsgruppen
Im Sachbericht 2001 sind wir speziell auf die Personengruppe der Menschen mit einer Lern/geistigen Behinderung und einer psychiatrischen Diagnose und/ oder
Verhaltensauffälligkeiten eingegangen. Im Verlauf des Jahres konnte eine breit gefächerte
Diskussion in Fachkreisen beobachtet werden.
Es stellt sich die Frage . welche Auswirkungen hatte dies auf die Praxis der Beratung und
Vermittlung bei Lotse ?
Zunächst ist festzuhalten, dass die Zahl der Bewerbungseingänge nicht gestiegen ist, die
Zahlen sind mit denen im Vorjahr vergleichbar, wobei die Bewerbungen von Menschen mit
einer geistigen Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten leicht rückläufig ist. ( 75
Bewerbungen im Jahr 2001/ 62 Bewerbungen im Jahr 2002 ) Dies mag daran liegen, dass die
Angebote für diesen Personenkreis sowohl spezifiziert als auch ausgeweitet worden sind.
Hierdurch konnte eine gewisse Stabilität in den Betreuungsprozessen erlangt werden.
Die Bewerbungen aus dem Bereich geistiger Behinderung und psychiatrische Diagnose sind
gleich geblieben. Verändert hat sich die Kommunikationsstruktur zwischen den Bereichen ,
die Grenzen gestalten sich durchlässiger. Zum jetzigen Zeitpunkt sind das punktuelle
Erfahrungen. Wir werden versuchen , in dem nächsten Sachbericht konkrete Erfahrungswerte
festzuhalten, um den Prozess zu dokumentieren.
Bewerbungen von Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer Suchtproblematik
werden an Lotse weniger gestellt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass dieser Personenkreis
versorgt ist. Im Gegenteil. Für die bezirklichen Sozialpsychiatrischen Diensten ist dieser
Personenkreis eine spezielle Bedarfsgruppe, deren Versorgungsmöglichkeit eher
unzureichend ist.
Sie „verschwinden“ immer wieder in Pensionen, 72er Einrichtungen , auf die Strasse oder
tauchen ab und zu vorübergehend bei “ Freunden „ unter. Somit wird ein Alltag
gehändelt,eine Rehabilitation oder Integration in gesellschaftliche Bezüge kann damit nicht
verbunden werden. Auf diese Situation antwortende, niedrig schwellige Angebote, die
verbunden sind mit einem strukturierenden pädagogischen Konzept , sind für diesen
Personenkreis der geistig behinderten Menschen mit einer Suchtproblematik wenig bis gar
nicht vorhanden. Bewerbern, die sich bei Lotse melden, kann aus diesem Grund wenig
Hoffnung auf eine zügige Vermittlung gemacht werden. Da dieser Personenkreis in der Regel
über wenig Frustrationstoleranz verfügt, sind die Bewerbungen bei Lotse gering.
In diesem Jahresbericht erfassen wir die Beratungs- und Vermittlungsverläufe von
Bewerbungen von Menschen mit einer Körperbehinderung gesondert im
Kapitel –Thema - auf den Seiten 17 - 34 , darum sind sie an dieser Stelle nicht präsentiert.
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Spezielle Bedarfsgruppen
Gesamtsumme

130

Lotse Sachbericht 2002 Berichtszeitraum 01.01.2002 - 31.12.2002

(hier nicht erfasst sind die Beratungs- und Vermittlungsvorgänge von
Bewerbungen von Menschen mit einer Körperbehinderung, sie sind im Kapitel –
spezielles Thema – besonders präsentiert )

GB u. V- auffälligkeiten
Bewerbungen insgesamt
Vermittelt
Sonstige
Suchend

62
27
10
25

25

suchend
10

sonstige

27

vermittelt

62
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GB Suchtproblematik

4

suchend

Bewerbungen insgesamt
Vermittelt
Sonstige
Suchend

7
1
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1
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7
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Vermittelt
Sonstige
Suchend

61
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6
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Kooperation und Vernetzung

Kooperation mit den Trägern der Wohnbetreuung
Die Integration des Projektes in den Behindertenbereich kann als fortschreitend bezeichnet
werden. Vorrangig durch das Medium der Mundpropaganda erfolgte eine breite Streuung der
Kenntnisse und Nutzung des Projektangebotes.
Im Verlauf der Jahre fanden fortlaufende Gespräche mit Mitarbeitern von Einrichtungen der
Wohnbetreuung und ambulanten Diensten sowohl vor Ort als auch im Rahmen der
Koordinationsrunden des Projektes statt, die sich in ihrer Fachlichkeit für alle Beteiligten
weiterhin sehr informativ und kooperativ gestalten. Mittlerweile sind diese Gespräche zu
einem festen Bestandteil. der Kooperation und Vernetzung geworden.

Gremienarbeit
Die MitarbeiterInnen von Lotse sind in den bezirklichen Gremien, wie der PSAG
Untergruppe -Geistige Behinderung - bekannt.
Aus zeitlichen Gründen ist eine regelmäßige Teilnahme nicht möglich. Bei speziellen
Fragestellungen und Einladungen stehen die MitarbeiterInnen jedoch zur Verfügung.
Eine regelmäßige Teilnahme im „Berliner Arbeitskreis für Menschen mit geistiger
Behinderung und zusätzlichen psychischen Störungen bzw. gravierenden
Verhaltensauffälligkeiten“ ist gesichert.
In dem Jahr 2002 hat sich die Zusammenarbeit mit dem Bereich Psychiatrie , speziell mit den
bezirklichen Plan- und Leitstellen intensiviert.
Durch die spezielle Thematisierung der schwierigen Vermittlungsverläufe von Menschen mit
einer geistigen Behinderung und einer psychischen Erkrankung und oder
Verhaltensauffälligkeiten im Sachbericht 2001 wurde eine fachliche Diskussion angeschoben,
die in der Praxis auf reges Interesse gestossen ist .
Zum Beispiele wurde unter anderem in einem Bezirksverbund ein spezielles Gremium von
Mitarbeitern aus dem Behinderten – und Psychiatriebereich eingerichtet, in dem
praxisrelevante Fragen aus dem „Zwischenbereich“ verhandelt werden.
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Kooperationen insgesamt
Den Behindertenbereich
tangierende Einrichtungen

Träger der Behindertenhilfe
Werkstätten

Beratungsstellen

Sonderschulen
Bezirksämter

Elternvereine

Lotse

Kliniken

Kirchengemeinden
Gesetzliche Betreuer

Mitarbeit in versch. Gremien

Bezirkliche Runde Tische des
Psychiatrie Bereichs

Pflegeeinrichtungen

Bezirkliche Plan- und Leitstellen

Fachgespräch
Im Jahr 2002 lud Lotse Mitarbeiter aus den Bezirksämtern des Behinderten- und Jugendbereichs und Vertreter der bezirklichen Plan- und Leitstellen zu einem Fachgespräch ein.
Thematisiert wurden die Fragen, die in der Beratungs- und Vermittlungstätigkeit von Lotse
im Zusammenhang mit Bewerbungen aus den Zwischenbereichen - Behinderten Bereich und
psychiatrische Versorgung / Jugend- und Erwachsenen Bereich , Eingliederungshilfe und
Pflege - im Verlauf der Arbeit aufgetaucht sind.
Mit cirka 35 Teilnehmern entwickelt sich ein reger Austausch.
Das Protokoll des Fachgespräches befindet sich im Anhang.
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Anhang
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PROTOKOLL
Fachgespräch von Lotse
mit PsychiatriekoordinatorInnen, MitarbeiterInnen der Sozialpsychiatrischen
Dienste, Beratungsstellen für Behinderte und Jugendämter
am 07.11.2002
Moderation: Frau Sohr
Beiträge: Frau Behnke, Frau Brandt und Frau Steinberg
Protokoll: Frau Schulz
Teilnehmende: siehe beiliegende TeilnehmerInnen-Liste
Ort: Verein für Rehabilitation Behinderter e.V. „DIE REHA – Wohnen und Freizeit“,
Weydemeyerstraße 2/2a, 10178 Berlin
Zeit: 10 bis 12 Uhr
Gliederung: • Vorstellung der Teilnehmenden
• Kurzinfos
• Vorstellung des Projektes Lotse
• Zielsetzung des Fachgespräches
• Vorstellung der Bedarfsgruppen und Diskussion
♦Menschen mit einer Körperbehinderung
♦Junge Erwachsene mit einer leichten geistigen Behinderung
♦Menschen mit einer geistigen Behinderung und psychischen Erkrankung
Vorstellung der Teilnehmenden
Die Teilnehmenden stellen sich mit ihrer Funktion vor. Hiermit ist beabsichtigt, das
persönliche Kennenlernen zu fördern auch im Hinblick auf Kooperationen in Zukunft.
Kurzinfos
Das Protokoll des Fachgespräches wird auf Wunsch zugesandt.
Ein Exemplar des Jahresberichts 2001 von Lotse liegt zum Einblick aus. Bei Bedarf kann der
Bericht als CD-Rom zugeschickt werden.
Vorstellung des Projektes Lotse
Lotse ist eine trägerübergreifende, überbezirkliche Beratungs- und Vermittlungsstelle für
Betreutes Wohnen für Menschen mit einer geistigen, körperlichen oder
Mehrfachbehinderung.
Aufgabe von Lotse ist die Koordination des individuellen Betreuungsbedarfs mit einem
adäquaten Versorgungsangebot und die Erfassung planungsrelevanter Daten im
Behindertenbereich.
Es gibt vier regionale Beratungsstellen: West, Süd-West, Süd-Ost/Ost und Mitte/Nord.
Das Angebot der Beratung umfasst die Klärung der aktuellen Situation, die Konkretisierung
des Betreuungsbedarfs mit Einbeziehung der Kenntnisse über Versorgungsmöglichkeiten
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sowie die Koordination der weiteren Schritte. Als Mittel dienen ein Erhebungsbogen zur
Wohnplatzbewerbung und das persönliche Beratungsgespräch. Beratungsgespräche werden
wahlweise in der Beratungsstelle oder in der häuslichen Umgebung des Ratsuchenden
angeboten.
Lotse wird vermittelnd tätig für alle Träger der Behindertenhilfe in Berlin, die über betreute
Wohnangebote für Erwachsene gemäß der Eingliederungshilfe (§§ 39/40 BSHG) verfügen.
Die Meldung der Platzvakanzen erfolgt von den Trägern auf freiwilliger Basis. Aufgrund der
Kooperationen mit den Trägern hat Lotse insgesamt eine gute Kenntnis über das
Wohnplatzangebot in Berlin.
Die Beratung und Vermittlung geschieht auf freiwilliger Basis und ist für den Nutzer
kostenneutral.
Zielsetzung des Fachgespräches
Im Verlauf der nun vierjährigen Beratungs- und Vermittlungstätigkeit von Lotse wurden
immer wieder Anfragen nach Wohnbetreuung an Lotse gerichtet, die zu langwierigen und
zeitlich aufwendigen Vermittlungsprozessen führten und die im Ergebnis nicht immer zu
einem befriedigenden Abschluss gebracht werden konnten.
In der Bündelung der Erfahrungen wurde transparent, dass es sich nicht um Einzelfälle,
sondern um Personengruppen handelt, die einen speziellen Versorgungsbedarf repräsentieren,
der mit den derzeitigen Möglichkeiten im Betreuten Wohnen im Behindertenbereich nicht
ausreichend abgedeckt werden kann.
In der statistischen Erfassung hat Lotse diese Personengruppen zu speziellen Bedarfsgruppen
zusammengefasst.
Es handelt sich um Menschen mit einer Körperbehinderung, deren Bedürfnisse nach
Integration in soziale Bezüge und Erhaltung und Förderung von Selbstständigkeiten mit
einem hohen Pflegebedarf gekoppelt ist.. Aus Mangel an Versorgungsmöglichkeiten im
Behindertenbereich kommt es zu Fehlbelegungen im Pflegebereich.
Die Personengruppe der jungen Erwachsenen mit einer leichten geistigen Behinderung und
gravierenden Verhaltensauffälligkeiten, bei denen im Übergang vom Jugend- in den
Erwachsenenbereich Versorgungsprobleme entstehen, die für den weiteren
Entwicklungsprozess wenig förderlich sind.
Im Sachbericht 2001 hat Lotse sich vertiefend mit der Versorgungsthematik der Menschen
mit einer geistigen Behinderung und einer psychischen Erkrankung auseinandergesetzt. In
den zuständigen bezirklichen Gremien im Psychiatriebereich wird zur Zeit über die
Versorgung und Zuständigkeit für Personen mit leichter geistiger Behinderung und
psychischer Erkrankung reflektiert.
Anliegen des Fachgespräches ist es, aus der Praxis heraus den vorhandenen Bedarf dieser
Personenkreise darzustellen, die Versorgungslücken zu benennen bzw. Erfahrungen zum
erforderlichen Betreuungsrahmen mitzuteilen. Zudem möchte Lotse mit dem Fachgespräch,
sich mit den Teilnehmenden über die Schnittstellen der verschiedenen Versorgungsbereiche
von Menschen mit Behinderung und Erkrankung (Soz, Ges, Jug und Pflege) austauschen
sowie den Ausbau von Kooperationsmöglichkeiten erörtern.
Vorstellung der Bedarfsgruppen und Diskussion
Im Folgenden sind die Impulsbeiträge zu den drei oben benannten Bedarfsgruppen und die
Diskussion gekürzt wiedergegeben. In den Diskussionsbeiträgen spiegeln sich Einzelbeiträge
und Zusammenfassungen von thematischen Positionen wider. Aufgrund der Komplexität der
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Thematik und der Kürze der Zeit konnten einige Fragestellungen lediglich angerissen und
nicht abschließend diskutiert werden.
Die Fragestellungen, die sich aus der Diskussion ergaben und unseres Erachtens für die
Fortführung des fachlichen Austausches leitend sind, sind den Diskussionsbeiträgen
zugeordnet.
Menschen mit einer Körperbehinderung (Frau Brandt)
Die Personengruppe ist sehr heterogen, aus diesem Grund wird eine Differenzierung in vier
Gruppen unter Berücksichtigung des Verlaufs der Behinderung , dem Zeitfaktor und dem
spezifischen Betreuungsbedarf vorgenommen :
Behinderung seit der Geburt oder mit progredientem Verlauf,
Behinderung zu einem späteren Zeitpunkt durch Unfall oder Erkrankung mit stabilem oder
progredientem Verlauf.
Auf dem Hintergrund der Praxiserfahrungen sollten in die Entscheidung bei der Zuordnung
zur Eingliederungshilfe oder Pflegeversicherung die individuellen Bedarfe und
Lebenszusammenhänge, sowie die persönlichen und sozialen Ressourcen in die Formulierung
der Betreuungsziele mit einbezogen werden.
In der aktuellen Vermittlungstätigkeit fehlt es an Betreuungsangeboten gemäß der
Eingliederungshilfe für Menschen mit einer Körper- oder Mehrfachbehinderung und einem
höheren Pflegebedarf sowie für Rollstuhlbenutzer. Dies betrifft das Betreuungsangebot im
Rahmen von Wohnstätten und Wohngemeinschaften.
Für Menschen, bei denen zu einem späteren Zeitpunkt in ihrer Biografie eine Behinderung
durch Krankheit oder Unfall eingetreten ist , gibt es nicht genügend Plätze mit einer
adäquaten Betreuungsstruktur.
Eine spezielle Bedarfsgruppe, die im Verlauf der Zeit anwächst, stellen die Menschen dar, die
in den Wohngemeinschaften älter werden und mehr Unterstützung auch im pflegerischen
Bereich benötigen und auf einen Rollstuhl angewiesen sind.
Diskussionsbeiträge
- Es gibt ein Abgrenzungsproblem zwischen dem Bereich der Eingliederungshilfe und dem
der Pflege. Ein Beispiel hierfür ist die Wohnversorgung eines älteren geistig behinderten
Menschen mit hohem Pflegebedarf. Die Frage ist: Welche „Leitbehinderung“ besteht?
- Die Zuordnung, ob Eingliederungshilfe oder Pflege, wird von den Kostenträgern und den
Trägern der Wohneinrichtungen entschieden. Die Höhe der Kosten und das Konzept des
Trägers sind ausschlaggebend, ob ein Mensch mit höherem Pflegebedarf eine
Wohnplatzversorgung im Bereich der Eingliederungshilfe ermöglicht wird. Bei diesem
Personenkreis erfolgt die Befürwortung von Eingliederungshilfe häufig nach dem
„Zufallsprinzip“. Die Frage nach verfügbaren Instrumentarien bleibt offen.
- Lösungsvorschläge zur Verbesserung der Versorgungssituation beinhalten den Wunsch nach
mehr Steuerung bei der Wohnplatzvergabe und die Forderung nach Konzeptanpassung
seitens der Träger.
- Konkret vorgeschlagen wird eine Versorgungsverpflichtung analog zum psychiatrischen
Bereich. Mit dem Ziel einer regionalen Versorgung sollten Platzangebot und konkrete
Nachfrage regional koordiniert werden. Voraussetzung wäre die Übernahme einer
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kommunalen Verantwortung seitens der Träger. Als weiteres Instrument wird die
personenzentrierte Hilfeplanung genannt.
- Träger von Wohneinrichtungen sind gefordert ihre Konzepte zu überdenken und
gegebenenfalls auch ihre Leitlinien zu überarbeiten. Ein Beispiel für die Notwendigkeit der
Konzeptüberprüfung ist die ambulante Versorgung von geistig behinderten Menschen mit
einem höheren Pflegebedarf mit dem Ziel der Vermeidung einer Heimeinweisung.
- Die Lösung kann nicht allein darin bestehen, mehr Wohnplätze und spezialisierte
Wohnprojekte zu fordern, sondern Ziel sollte die Realisierung von integrativen
Wohnkonzepten sein.
- Die Fragen nach Bedarfsdeckung und Finanzierung stehen in engem Zusammenhang.
Am Beispiel des Personenkreises mit erworbener Behinderung wird festgestellt, dass dem
großen Bedarf an Wohnplätzen im Rahmen der Eingliederungshilfe geringe Chancen einer
Finanzierung gegenüberstehen. Die Bezirke stehen unter enormem Druck, Kosten zu sparen.
- Neue Finanzierungsweisen sind im Gespräch. Nachgedacht wird über
„Mischfinanzierungen“. Als Beispiel, das in diese Richtung geht ,wird ein Berliner
Wohnheim für behinderte Menschen mit der Finanzierung nach Pflege und zusätzlichen
Leistungen nach Eingliederungshilfe genannt.
- Grundsätzlich zielt die sozialpolitische Grundlinie des Senats auf die Erhaltung der
Eingliederungshilfe auch bei Ausbau des Pflegebereiches.
Fragestellungen:
Gibt es verbindliche Kriterien der Bereiche Eingliederungshilfe und Pflege bei der
Zuordnung von Menschen mit einer Behinderung oder Erkrankung und höherem
Pflegebedarf? Wie erfolgt die Zuordnung? Wer nimmt sie vor und wie geschieht es? Welche
Instrumentarien sind hierfür verfügbar? Welche Lösungen oder Handlungsstrategien werden
vorgeschlagen? Und welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? Zudem die Frage: Gibt es
einen Bedarf an einer Erweiterung des Angebots im Bereich der Eingliederungshilfe?

Junge Erwachsene mit einer leichten geistigen Behinderung und gravierenden
Verhaltensauffälligkeiten (Frau Behnke)
Es handelt sich hierbei um junge Leute zwischen 18 und 27 Jahren, deren Lebensverläufe
durch vielfältige Beziehungs- und Maßnahmeabbrüche gekennzeichnet sind, denen es nicht
gelungen ist, soziale Bindungen aufzubauen. Der Grad der geistigen Behinderung bewegt sich
im Grenzbereich zur Lernbehinderung. Sie stehen noch mitten in ihrer Entwicklung und
zeigen auffällige Verhaltensweisen in Form von Verweigerung, Selbst- und
Fremdaggressionen, Suchtmittelmissbrauch oder auch Delinquenz, die als solche noch nicht
manifestiert sind. Das Drama dieser Menschen ist, die eigene Behinderung zu verleugnen,
Unterstützung nur in Form von sofortiger Bedürfnisbefriedigung annehmen zu können,
andere Unterstützung und Einhalten von Regeln als nicht akzeptablen Eingriff in ihre
persönliche Freiheit zu empfinden. Typisch ist auch der gravierende Unterschied der
Selbsteinschätzung (= wenig Betreuung) und der Fremdeinschätzung durch Eltern, Betreuer,
Beratungsstellen ( = feste Strukturen bei Rund-um-die-Uhr-Betreuung)
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Wie kann ein bedarfsgerechtes Angebot für die Gruppe der jungen Erwachsenen, die im
Laufe ihres Lebens bisher immer wieder aus allen Betreuungs- und Therapieangeboten
herausgefallen sind, aussehen?
Diskussionsbeiträge
- Erfahrungen zeigen, dass junge Erwachsene unzureichend auf weiterführende Wohnformen
vorbereitet sind und auch kein adäquates Angebot der Träger besteht.
- In besonderem Maße davon betroffen sind junge, eher leicht geistig oder lernbehinderte
Erwachsene mit starken Verhaltensauffälligkeiten, die mit gängigen Betreuungsangeboten
schwer oder gar nicht erreichbar sind. Die in der Diskussion für sie verwendete Bezeichnung
„Systemsprenger“ löst Widerspruch aus und wird als unzulässige Vereinfachung angesehen.
Vielmehr handelt es sich, so der Einwand, bei diesem Personenkreis um junge Menschen mit
einem komplexen Hilfebedarf, die eine Bündelung von verschiedenen Hilfearten benötigen.
- Die Zahl dieser jungen Menschen wächst. Zumindest geben die bezirklichen
„Belegungsrunden“ Hinweise darauf, bei denen zunehmend mehr junge Menschen mit
großen psychosozialen Problemen vorgestellt werden.
- Nach dem Gesetz kann eine Finanzierung nach KJHG bis zum Alter von 27 Jahren erfolgen.
In der Praxis werden häufig die Volljährigkeit oder die Beendigung der Schulzeit als
Anlässe genommen, um eine Überleitung in den Erwachsenenbereich vorzunehmen. Der
Abgabezeitpunkt ist aber auch bezirklich unterschiedlich geregelt und unterliegt, so die
Kritik, eher einer „Willkür“ und fiskalischen Interessen. Lebensprozesse von jungen
Menschen bleiben dabei häufig unberücksichtigt.
- Problematisiert wird, dass das plötzliche „Herauskippen aus der Jugendhilfe“ die fachlich
inhaltliche Einschätzung in den Hintergrund stellt. Vielmehr notwendig wäre zu prüfen, ob
eine Überleitung nach Soz auch mit der Persönlichkeitsentwicklung des jungen Menschen
übereinstimmt. Grundsätzlich sollte einer Überleitung eine fundierte Diagnostik
vorausgehen.
Fragestellungen:
Wann findet eine Überleitung vom Jugend- in den Erwachsenenbereich statt? Wie ist die
Beendigung einer Finanzierung nach KJHG begründet? Welche Probleme können mit einem
Wechsel entstehen und welche Schritte sind notwendig, um eine Überleitung
personenorientiert zu gestalten? Wächst die Zahl der jungen behinderten Erwachsenen mit
psychosozialen Problemen?
Menschen mit einer leichten geistigen Behinderung und einer psychischen Erkrankung
(Frau Steinberg)
Fokussiert werden in diesem Zusammenhang Personen, die sich im Grenzbereich zur
geistigen Behinderung befinden (IQ um 70). Ihre biographische Entwicklung wurde vielfach
durch schwierige psycho – soziale Bedingungen beeinträchtigt und bei einigen wurde schon
im Kindes-/Jugendalter eine psychiatrische Diagnose erstellt.
Hinsichtlich der Versorgung im betreuten Wohnbereich lässt sich feststellen, dass eine
Versorgung im Behindertenbereich wie auch im psychiatrischen Bereich kaum greift, da die
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Angebotsstruktur in beiden Bereichen nicht den Bedarf dieses Personenkreises ausreichend
deckt. Die Folge ist vielfach, dass die Betroffenen zwischen den Bereichen „pendeln“.
Fragestellungen sind: Welche Erfahrungen und Handlungsstrategien liegen in den einzelnen
Bezirken hinsichtlich der Versorgung dieses Personenkreises vor? Wie kann die
Schnittstellenproblematik gemildert bzw. aufgehoben werden?
Diskussionsbeiträge
- Bei Menschen mit einer leichten geistigen Behinderung oder Lernbehinderung und einer
psychischen Erkrankung besteht das Problem der Zuständigkeit. Es gibt im allgemeinen
keine eindeutigen Kriterien, ob eine Zuordnung zum Versorgungsbereich für Menschen mit
einer geistigen Behinderung oder für Menschen mit einer psychischen Erkrankung erfolgen
sollte. Die Auffassungen hinsichtlich des ausschlaggebenden Kriteriums differieren. Zum
einen wird das Vorhandensein einer geistigen Behinderung als ausreichendes Kriterium für
die Zuständigkeit der Behindertenhilfe gesehen und zum anderen wird die im Vordergrund
stehende psychische Erkrankung bei leichter geistiger Behinderung als das Kriterium für
eine Versorgung im psychiatrischen Bereich gewertet.
- Eine vorgeschlagene Verfahrensregelung zur Klärung der Zuständigkeit ist die Einberufung
einer Helferkonferenz auch mit Teilnehmern, die über psychiatrische Kompetenzen
verfügen. Erst im Anschluss sollte u.U. ein Verweis auf die bezirkliche Fallkonferenz
erfolgen.
- Als weiteres Instrument zur Klärung der Zuständigkeit wird bei Grenzfällen von leichter
geistiger Behinderung und Lernbehinderung die Messung des Intelligenzquotienten
vorgeschlagen. Bei einer festgestellten Lernbehinderung sollte eine Versorgung im
psychiatrischen Bereich gewährleistet werden.
- Als wesentliche Voraussetzung für eine adäquate Versorgung dieses Personenkreises wird
die Zusammenführung von Kompetenzen beider Bereiche gesehen. Kooperative
Wohnprojekte, wechselseitige Hospitationen wären konkrete Mittel und Wege zur
Bündelung von Kompetenzen. Exemplarisch für die Notwendigkeit der Zusammenführung
von Kompetenzen ist die Versorgung von leicht geistig behinderten Menschen mit einer
Suchtproblematik. Dieser Personenkreis ist nicht adäquat versorgt und benötigt die
Schaffung spezieller Betreuungsangebote.
- Grundlegend ist die genaue Klärung des individuellen Hilfebedarfs und der sich daraus
ergebenden geeigneten Wohnform. Ein in der Praxis häufig festgestelltes Problem ist, dass
Menschen mit einer geistigen Behinderung und psychischen Erkrankung nicht gruppenfähig
sind.
- Von den Trägern der Behindertenhilfe wird eine größere Flexibilität und eine
bedarfsgerechte Konzeptanpassung erwartet. Wesentlich dabei sind das Angebot von
Fortbildungen zur Erlangung von psychiatrischen Kompetenzen und die konzeptionelle
Weiterentwicklung als kontinuierlichen Prozess in der Einrichtung zu gestalten.
Fragestellungen:
Welche Kriterien gibt es für die Klärung der Zuständigkeit der Versorgungsbereiche? Sind
spezielle Instrumente oder Verfahrensregelungen verfügbar oder neu zu entwickeln? Welche
Voraussetzungen sollten für eine adäquate Wohnversorgung gegeben sein? Wie ist der Stand
der Diskussion bei den Trägern zur Schaffung eines adäquaten Wohnangebots?

Das Angebot
Lotse richtet sich an zwei große
Zielgruppen, die
Wohnplatzs uchenden und die
Wohnplatzanbieter.

Anlauf, Beratungs- und
Vermittlungsstelle für Menschen
mit Behinderungen, die einen
betreuten Wohnplatz suchen
Die Idee
Die Projektidee antwortet auf
verschiedene Fragestellungen aus
der Praxis:
ú
Wie finde ich zügig einen
meinen Bedürfnissen
entsprechenden betreuten
Wohnplatz?
ú
Wer berät mich
fachkompetent und
umfassend?
ú
Wo finde ich eine zentrale
Auskunft bezüglich des
gesamten Berliner
Angebots im Betreuten
Wohnen?
Die Anfänge
In Zusammenarbeit aller Berliner
Träger von Wohneinrichtungen für
Menschen mit Behinderungen und
der Unterstützung der
Senatsverwaltung entstand das
Projekt Lotse. Das ist jetzt fast 5
Jahre her, denn im Oktober 1997
starteten die aktion weitblick betreutes wohnen - gGmbH, die
Arbeiterwohlfahrt, Landesverband
Berlin e.V., die Fürst
Donnersmarck-Stiftung und die
Lebenshilfe gGmbH gemeinsam
mit der Vorlaufphase des
Projektes.
Der Name
Ein prägnanter und inhaltlich
passender Name wurde gesucht
und gefunden. Wie alle Lotsen
will auch Lotse seine Nutzerinnen
und Nutzer sicher zum Ziel
begleiten. Ein Leuchtturm als
Logo unterstreicht den
wegweisenden Charakter.

Lotse ist Ansprechpartner für alle
erwachsenen Menschen mit
geistigen, körperlichen und
Mehrfachbehinderungen, sowie
deren Angehörige, die Fragen zu
oder Bedarf an betreuten
Wohnmöglichkeiten im Rahmen
der Eingliederungshilfe (§§ 39 ff
BSHG ) haben.
Gleichzeitig ist Lotse
Ansprechpartner für die Anbieter
dieser Wohnmöglichkeiten, die
ihre freien Kapazitäten melden
können. Dabei finden alle
Wohnformen (Wohnstätte,
Wohngemeinschaften, Betreutes
Einzel- oder Paarwohnen)
Berücksichtigung. Aufgabe von
Lotse ist nun die Suchenden und
die Anbieter zusammenzubringen.
Die Arbeitsweise
Eine Mitarbeiterin von Lotse ist
wochentags zu den üblichen
Bürozeiten, donnerstags jedoch in
der Zeit von 15.00 - 18.00 Uhr
immer erreichbar.
Lotse ist an vier regionalen
Standorten in Berlin vertreten:
Region West in Wilmersdorf
Region Süd -West in Steglitz,
Region Mitte/Nord in Mitte
Region Süd -Ost/Ost in Neukölln.
Im telefonischen Erstkontakt wird
grundsätzlich die regionale
Zuständigkeit geklärt, so dass die
InteressentInnen von Anfang an
eine feste Ansprechpartnerin
haben. In der Regel wird ein
persönliches Gespräch vereinbart.
Hier werden Fragen und Wünsche
besprochen, Perspektiven
entwickelt und die
InteressentInnen auf entsprechende
Wohnpla tzanbieter orientiert.
Während des gesamten
Prozessverlaufs von der
Kontaktaufnahme bis zum Einzug
steht Lotse unterstützend als
Ansprechpartner bei Fragen,
Problemen, Umorientierungen zur
Verfügung.
Durch das Zusammentragen
umfangreicher Informationen zu
den Betreuten Wohnangeboten in
Berlin, gestützt durch persönliche
Eindrücke bei Besuchen vor Ort,
hat Lotse ein umfassendes Wissen
erworben. Viele
Wohnplatzanbieter melden ihre
freien Plätze.
Als Instrumentarium für die
Erfassung des Bedarfs der
Wohnplatzsuchenden als auch des

Angebots der Wohnplatzanbieter sind
Erhebungsbögen entwickelt worden. Die
Daten stehen allen Regionen zur Verfügung.
In regelmäßigen wöchentlichen
Koordinierungstreffen werden Informationen
ausgetauscht und gemeinsam Lösungen für
InteressentInnen erarbeitet.
Die Erfahrungen
Eine intensive Öffentlichkeitsarbeit und der
Aufbau von Kontakten zu den Anbietern von
betreuten Wohnangeboten, Fachgespräche
mit den Trägern der Einrichtungen, den
gesetzlichen BetreuerInnen, bezirklichen
Beratungsstellen, vor allen Dingen aber
Mund-zu-Mund-Propaganda haben dazu
geführt, dass Lotse eine verlässliche und
wichtige Institution in Berlin geworden ist.
Die Ergebnisse
In jährlichen Sachberichten stellt Lotse die
statistischen, aber auch inhaltlichen
Ergebnisse seiner Arbeit ausführlich dar. Ein
wichtiger Aspekt dabei ist, auch auf die
Versorgungslücken genau einzugehen und
somit eine Grundlage dafür zu bieten, die
Angebote bedarfsorientiert zu gestalten.
Die Zukunft
Auch in Zukunft will Lotse Menschen mit
Behinderungen darin unterstützen, ihren
Lebensraum in dem vielfältigen Berliner
Angebot zu finden und die gute
Zusammenarbeit mit den Trägern
fortzuführen.
Der Kontakt
überregional:
Telefon: 01803 24 17 24
internet: www.lotse-berlin.de
regional:
Lotse, Region Mitte/Nord
Wallstr. 15 / 15a
10179 Berlin
Tel. 60 08 49 50
e-mail: mitte-nord@lotse-berlin.de
Lotse, Region Süd -Ost/Ost
Kopfstr. 17
12053 Berlin
Tel. 68 82 23 23
e-mail: sued-ost@lotse-berlin.de
Lotse, Region Süd/West
Markelstr. 24a
12163 Berlin
Tel. 79 70 74 96
e-mail: sued-west@lotse-berlin.de
Lotse, Region West
Babelsberger Str. 41
10715 Berlin
Tel. 85 72 84 15
e-mail: west@lotse-berlin.de

