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Erik Weber

»… und nicht verpflichtet sind, in besonderen
Wohnformen zu leben«
Inklusive Perspektiven für Erwachsene mit hohem
Unterstützungsbedarf in allen Lebensbereichen –
Herausforderungen, Widerstände, Perspektiven

Den folgenden Ausführungen sollen zwei Zitate vorangestellt sein, die einerseits ein-
drucksvoll dokumentieren, dass die in diesem Beitrag beleuchtete Thematik keines-
falls neu ist und andererseits fast schon resignierend feststellen lassen, dass gewisse 
Negativszenarien der letzten zehn Jahre Fachdiskurs von der Realität eingeholt wor-
den sind und sich längst durchgesetzt haben.

Das erste Zitat stammt aus dem Jahr 1986 (!) und ist einer Veröffentlichung der 
Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP), die zu dieser Zeit noch ei-
nen ›Arbeitskreis geistige Behinderung‹ unterhielt, entnommen.

»In den Anstalten sammeln sich in beängstigender Weise in immer stärkerem Umfang ein
›harter Kern‹ von Geistigbehinderten, insbesondere ältere, schwer und mehrfachbehinder-
te und verhaltensschwierige« (DGSP 1986, 21).

Das zweite Zitat ist nicht ganz so alt, zeugt aber von der rasanten Entwicklung der 
letzten zehn Jahre. Im Jahr 2003 mahnt Bradl in ähnlichem Kontext an, es dürfe 
nicht zu
1. »Billiglösungen im ambulanten Bereich im Sinne des Abbaus notwendiger Hil-

fen;
2. Reduzierung ambulant betreuter Wohnformen auf behinderte Menschen mit

niedrigem Hilfebedarf [und]
3. einer weiteren Konzentrierung schwerst- und mehrfachbehinderter Menschen

in Heimkomplexen« (Bradl 2003, 24) kommen.
Die folgenden Ausführungen gliedern sich in fünf größere Unterpunkte. Zunächst 
soll im Kontext des Themas inklusiver Perspektiven für Erwachsene mit hohem Un-
terstützungsbedarf in allen Lebensbereichen der Frage nachgegangen werden, wo wir 
in diesem Diskurs stehen und welche Veränderungsprozesse in der Behindertenpäd-
agogik und -hilfe stattgefunden haben und noch stattfinden.

In einem kurzen Zwischenschritt soll der Personenkreis der Menschen, die im 
aktuellen Fachdiskurs als ›Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf‹ bezeichnet 
werden, kurz skizziert werden. In den letzten Jahrzehnten sind vielfältige Defini-
tionsversuche unternommen worden, diesen Personenkreis begrifflich zu »fassen«, 
weshalb eine Begriffsschärfung an dieser Stelle notwendig erscheint.
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Der Beitrag widmet sich daran anschließend den Herausforderungen im Kontext 
inklusiver Perspektiven für Erwachsene mit hohem Unterstützungsbedarf in allen 
Lebensbereichen.

Nach der Benennung solcher Herausforderungen, soll die Aufmerksamkeit den 
Widerständen bei der Gestaltung inklusiver Perspektiven für Erwachsene mit ho-
hem Unterstützungsbedarf in allen Lebensbereichen gelten. Diese Widerstände sind 
(noch) mannigfaltig und sollen von zwei Seiten her analysiert werden: Einerseits 
»von innen«, also von der Warte der Fachdisziplin aus, indem den sogenannten My-
thologisierungen in der Heil- und Sonderpädagogik kritisch nachgegangen wird.
Andererseits geschieht die Auseinandersetzung mit den Widerständen »von außen«,
indem Barrieren bei der Entwicklung inklusiver Sozialräume erörtert werden.

Der Beitrag endet mit der Darlegung möglicher Perspektiven, die eine Weiterent-
wicklung in dem hier diskutierten Feld ermöglichen sollen und einem Epilog.

1 Wo stehen wir? – Veränderungsprozesse in der 
Behindertenpädagogik und -hilfe

Die Veränderungsprozesse im Kontext von Unterstützungsleistungen für Menschen 
mit Behinderungen sind in der folgenden Abbildung, die in Anlehnung an Forne-
feld (vgl. ebd. 2008, 16) modifiziert wurde und die diese Veränderungen auf einer 
Zeitschiene skizziert, dargestellt:

Abb. 1: Veränderungsprozesse im Kontext von Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderungen
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»… und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben« 71

Aus der obigen Abbildung ist abzulesen, dass sich diese Veränderungen auf der Ebe-
ne institutioneller Hilfen, des Menschenbildes und auf der Ebene von Leitprinzipien 
vollziehen. Aktuelle Leitprinzipien sind Inklusion und Teilhabe. Die hier wiederge-
gebene Abbildung kann aber nur einen Ausschnitt darstellen: Ergänzt werden muss 
die historische Phase vor der »Verwahrung«, nämlich die der Vernichtung von Men-
schen mit Behinderungen im Nationalsozialismus. Was die Abbildung auch nicht 
leisten kann, ist die Tatsache herauszustellen, dass aktuelle Unterstützungssysteme 
(noch) nicht durchweg am Paradigma der Assistenz orientiert arbeiten, der Schwer-
punkt (noch) nicht auf Offenen Hilfen liegt oder ein »integrierend-akzeptierendes 
Menschenbild« noch immer nicht vorherrscht. Ein inklusives Gemeinwesen (vgl. 
Rohrmann/Schädler 2009) ist kein bereits erreichter Zustand, sondern ist als ein in 
der Zukunft verorteter zu verstehen. Doch in der breiten und bisweilen unübersicht-
lichen Landschaft der Unterstützungssysteme ringen alle Akteurinnen und Akteure 
noch immer mit den Nachwirkungen längst überwunden geglaubter institutioneller 
Hilfen, Menschenbilder und Leitprinzipien. Mit der UN-Behindertenrechtskonven-
tion (vgl. Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen 
2009) liegt aber eine neue Orientierungsgröße vor, die die oben in der Abbildung 
genannten Begriffe und Leitlinien aufgreift und sie in einen menschenrechtlichen 
Kontext stellt (vgl. hierzu auch Lanwer 2013).

Der in diesem Beitrag im Fokus stehende Personenkreis der Erwachsenen mit ho-
hem Unterstützungsbedarf ist zwar in oben skizzierte Veränderungsprozesse immer 
einbezogen gewesen, jedoch tut sich hier ein erhebliches Spannungsfeld auf, wenn es 
um die praktische Ausgestaltung der o. g. Paradigmata bspw. in Bezug auf wohnbe-
zogene Unterstützungsleistungen für diesen Personenkreis geht.

2 Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf

Es sind in der Fachdiskussion bereits sehr viele Versuche unternommen worden, den 
Personenkreis, der im Fokus dieses Beitrages steht, zu beschreiben. Bevor dies auch 
hier skizzenhaft geschieht, sei eine damit verbundene Grundproblematik beleuchtet:

Menschliches Leben kann nur verstanden werden als Ergebnis des Einzelnen in 
seinen sozialen Bezügen und seiner Historizität, wie es beispielsweise in der kultur-
historischen Schule (vgl. bspw. Vygotskij 1992) und der materialistischen Behinder-
tenpädagogik (vgl. Jantzen 1987, 1990a) grundgelegt worden ist.

In Bezug auf menschliches Leben, das als ›beeinträchtigt‹ bezeichnet wird, kann 
das bedeuten, dass Behinderung nur erklärbar sein kann, indem das Individuum in 
seinem veränderten Verhältnis zur Welt und zu den Menschen (vgl. – in Anlehnung 
an Vygotskij – u. a. Jantzen 1999; 2001a) erkannt wird, der Einfluss der umweltbe-
dingten sozialen Größen und Bezüge entschlüsselt und es in seiner Geschichtlich-
keit gesehen wird. Dabei darf kein Unterschied gemacht werden, wie schwer diese 
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Beeinträchtigung wahrgenommen wird, sondern dies gilt für jegliches menschliches 
Leben. Dieser zentrale Gedanke war und ist in der fachlichen Auseinandersetzung 
bezüglich inklusiver Perspektiven für Erwachsene mit hohem Unterstützungsbedarf 
in allen Lebensbereichen der vergangenen Jahrzehnte nicht der leitende Gedanke 
gewesen.

Die Entschlüsselung des sog. ›harten Kerns‹ als Mythos (vgl. Jantzen 1990b; We-
ber 2010) oder die Aussage, »Es gibt keinen Rest« nebst der Analyse, warum dies so 
ist (vgl. Feuser 1995; Rödler et al. 2001), ging immer einher mit dem Versuch, den 
Menschen als bio-psycho-soziale Einheit zu denken – ein Kosmos, in dem es Patho-
logie nicht geben kann, sondern nur Variation des im Kern immer Gleichen. Dieses 
Denken, welches die »Einheit des Menschen in der Menschheit« (vgl. Séguin 1912) 
konstitutiv voraussetzt, kann sogenannte harte Kerne oder Restgruppen als Mythen 
entlarven bzw. durch ein wissenschaftstheoretisch begründetes Gebäude nachweisen, 
dass es sich verbietet, eine Grenze »nach unten« zu ziehen, um einer Gruppe von 
Menschen wesentliche Menschenrechte zu verweigern, nur weil es leichter ist, dieser 
Gruppe fundamentale menschliche Eigenschaften abzusprechen, als dass versucht 
wird nachzuweisen, dass sie diese Eigenschaften ebenso besitzen wie alle anderen. 
Ein Verstehen dieser Formen menschlichen Daseins ist also möglich (vgl. u. a. Jant-
zen 1987, 1990a, 2001b).

Dennoch werde im Folgenden zwei Beschreibungsversuche des Personenkreises 
der Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf herangezogen, um besser nachvoll-
ziehen zu können, welchen subjektiven Lebenslagen Menschen, die zu diesem Per-
sonenkreis gezählt werden, ausgesetzt sind.

Der erste Beschreibungsversuch entstammt dem sog. PMLD Network, wobei 
die Abkürzung für den sich im internationalen Kontext durchsetzenden Begriff der 
›People with profound and multiple learning disabilities‹ steht.

Das PMLD Network schreibt:
»People with profound and multiple learning disabilities:
- have more than one disability;
- have a profound learning disability;
- have great difficulty communicating;
- need high levels of support;
- may have additional sensory or physical disabilities;
- complex health needs or mental health difficulties;
- may have behaviours that challenge us«
(vgl. PMLD Network, o. J.).

Fornefeld (2008), die zudem den Begriff der Komplexen Behinderung in den Fach-
diskurs eingebracht hat, beschreibt den Personenkreis wie folgt:
 – Sie bringen ihre eigenen Vorstellungen, Wünsche und Bedürfnisse wie ihre An-

sprüche unzureichend zum Ausdruck.
 – Sie verfügen meist über keine ausreichende Verbalsprache.
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»… und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben« 73

 – Sie sind in besonderem Maße von der Zuwendung der Bezugspersonen abhän-
gig.

 – Sie sind in Einrichtungen häufig mit unqualifiziertem Personal und unprofessi-
onellem Verhalten konfrontiert.

 – Sie zeigen abweichendes, aggressives oder selbstverletzendes Verhalten, was zum
Ausschlusskriterium wird.

 – Ihnen wird die Rolle des »Störers« zugewiesen, die die eigene Identität beein-
flusst.

 – Sie machen im Laufe ihres Lebens verstärkt Erfahrungen des »Scheiterns« sowie
des Abbruchs sozialer Beziehungen.

 – Sie sind häufig wechselnden und nicht koordinierten medizinisch-therapeuti-
schen und pädagogisch-psychologischen Interventionen ausgesetzt.

 – Sie sind in besonderem Maße der Gefahr ausgesetzt, als Pflegefälle abgestempelt
und aus der Behindertenhilfe (Eingliederungshilfe) ausgeschlossen zu werden.

 – Sie sind in Einrichtungen häufig Gewalterfahrungen ausgesetzt.
 – Sie bilden eine heterogene Gruppe mit gleichen Exklusionserfahrungen (vgl.

Fornefeld 2008, 58).
Es dürfte deutlich geworden sein, dass die Lebensrealität der Menschen, die als Men-
schen mit hohem Unterstützungsbedarf beschrieben werden können, eine komplexe 
ist. Welche Herausforderungen sich daraus im Sinne der Gestaltung inklusiver Pers-
pektiven in allen Lebensbereichen ergeben, soll im Folgenden beleuchtet werden.

3 Herausforderungen für inklusive Perspektiven für 
Erwachsene mit hohem Unterstützungsbedarf in 
allen Lebensbereichen

Herausforderung I: Der Auftrag der UN-Konvention für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen

Die derzeit wohl größte Herausforderung im Kontext der Gestaltung inklusiver 
Perspektiven für Erwachsene mit hohem Unterstützungsbedarf in allen Lebensbe-
reichen ist in der UN-Behindertenrechtskonvention grundgelegt (vgl. das Gesamt-
dokument: Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen 
2009 und Degener/Diehl 2015).

In Artikel 19 der UN-BRK, mit der Überschrift ›Selbstbestimmt Leben und Ein-
beziehung in die Gemeinschaft‹ heißt es:

»Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen das gleichberechtigte Recht al-
ler behinderter Menschen mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie die anderen Menschen in
der Gemeinschaft zu leben, und treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, um behin-
derten Menschen den vollen Genuss dieses Rechts und ihre volle Teilhabe und Teilnahme
an der Gemeinschaft zu erleichtern, in dem sie insbesondere dafür sorgen, dass
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a) behinderte Menschen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Wohnsitz zu wäh-
len und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in beson-
deren Wohnformen zu leben;
b) behinderte Menschen Zugang zu einer Reihe von häuslichen, institutionellen und
anderen gemeindenahen Unterstützungsdiensten haben, einschließlich der persönlichen
Assistenz die zur Unterstützung des Lebens und in der Teilhabe an der Gemeinschaft
sowie zur Verhütung von Isolation und Absonderung von der Gemeinschaft notwendig
ist; […]« (vgl. Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Be-
hinderungen 2009, 30).

Die Umsetzung und Ausgestaltung des hier Geforderten birgt erhebliche Herausfor-
derungen in sich, insbesondere, wenn man an die Unterstützungsbedarfe des hier im 
Fokus stehenden Personenkreises denkt. In Bezug auf die Situation in Deutschland, 
kann die Ansicht vertreten werden, dass viele Leistungen der Eingliederungshilfe ihr 
ursprüngliches Ziel verfehlen (vgl. auch den folgenden Abschnitt). Die Monitoring-
Stelle des Deutschen Instituts für Menschenrechte umschreibt diesen Sachverhalt 
in ihrem Parallelbericht an den UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen anlässlich der Prüfung des ersten Staatenberichts Deutschlands 
gemäß Artikel 35 der UN-BRK wie folgt:

»Um das gesetzliche Ziel, die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit einer ›wesent-
lichen‹ Behinderung zu unterstützen, setzt der Vertragsstaat für die Eingliederungshilfe
immense Summen frei […]. Besonders auffällig ist allerdings, dass der Löwenanteil in
Einrichtungen verwendet wird. Lediglich 2,5 Milliarden Euro werden außerhalb von Ein-
richtungen eingesetzt« (Deutsches Institut für Menschenrechte 2015a, 25).

Diskutiert werden kann in diesem Zusammenhang eine mögliche Novellierung von 
§ 13 Abs. 1 Satz 3 des SGB XII. Dort wird der sogenannte »Mehrkostenvorbehalt«
formuliert:

»Der Vorrang der ambulanten Leistung gilt nicht, wenn eine Leistung für eine geeignete
stationäre Einrichtung zumutbar und eine ambulante Leistung mit unverhältnismäßigen
Mehrkosten verbunden ist« (SBG XII, § 13, Abs. 1, Satz 3).

Die Problematik, die mit dem sogenannten Mehrkostenvorbehalt einhergeht, ist 
bereits in der Vergangenheit vielfach diskutiert worden. Aktueller Handlungsbe-
darf ergibt sich nun aber durch die abschließenden Bemerkungen über den ersten 
Staatenbericht Deutschlands des UN-Ausschusses für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen. Die im Rahmen der dreizehnten Tagung des Ausschusses vom 25. 
März bis 17. April 2015 verfassten abschließenden Bemerkungen enthalten in Bezug 
auf die Umsetzung der in Artikel 19 der UN-BRK geforderten Maßnahmen für den 
Vertragsstaat Deutschland folgende Besorgnis:

»Der Ausschuss ist besorgt über den hohen Grad der Institutionalisierung und den Man-
gel an alternativen Wohnformen beziehungsweise einer geeigneten Infrastruktur, durch
den für Menschen mit Behinderungen zusätzliche finanzielle Barrieren entstehen. […]«
(Deutsches Institut für Menschenrechte 2015b, 7).
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Aus diesem Sachverhalt heraus formuliert der Ausschuss die folgenden Empfehlun-
gen:

»Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat,
(a) Schritte zur Novellierung von §  13 Abs. 1 Satz 3 des Zwölften Buchs des Sozial-
gesetzbuchs zu unternehmen, um durch erhöhte soziale Assistenzleistungen, Inklusion,
Selbstbestimmung und die Entscheidung, in der Gemeinschaft zu leben, zu ermöglichen;
(b) ausreichende Finanzmittel verfügbar zu machen, um die Deinstitutionalisierung zu
erleichtern und die unabhängige Lebensführung zu fördern, einschließlich höherer Fi-
nanzmittel für die Bereitstellung gemeindenaher ambulanter Dienste, die Menschen mit
geistigen oder psychosozialen Behinderungen auf der Grundlage der freien und informier-
ten Einwilligung der/des Betroffenen im gesamten Land die erforderliche Unterstützung
gewähren;
(c) den Zugang zu Programmen und Leistungen zu vergrößern, die das Leben in der
Gemeinschaft unterstützen und behinderungsbedingte Aufwendungen decken« (ebd., 8).

Um die Aktualität und gleichzeitig auch die Dringlichkeit der bisher gemachten 
Aussagen besser einordnen zu können, soll an dieser Stelle ein kurzer Blick auf die 
Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Ambulantisierungsprozesses in 
Hamburg (vgl. Franz/Beck 2015) erfolgen. Denn hier lässt sich gut beobachten, 
dass der immer noch vorherrschende Dualismus zwischen ambulanten und stati-
onären Strukturen in der Eingliederungshilfe zu bedenklichen und zu dem bisher 
Dargestellten gegenläufigen Entwicklungen beiträgt – insbesondere in Bezug auf 
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf.

Die Evaluation des Ambulantisierungsprogramms in Hamburg hat zunächst viele 
positive Entwicklungen dargestellt, insbesondere, dass es möglich ist, den oft statisch 
wahrgenommenen Dualismus ambulant oder stationär aufzubrechen. Für Hamburg 
konnte aufgezeigt werden, dass auch viele Unterstützungsformen in einem breiten 
Feld zwischen ambulant und stationär möglich sein können. Aufgezeigt wurde aber 
auch, dass Menschen mit hohen Unterstützungsbedarfen deutlich weniger bzw. 
kaum in solche Prozesse einbezogen wurden, was in Bezug auf diesen Personenkreis 
ein eher ernüchterndes Ergebnis darstellt. Besonders bedenklich muss die Bewer-
tung stimmen, damit habe sich der tendenziell ausgrenzende Charakter des Hilfesys-
tems noch einmal verstärkt (vgl. ebd., 20).

In diesem Zusammenhang wurde in der Evaluation auch die große Sorge der 
Rückwirkung der Ambulantisierung auf die stationären Einrichtungen insofern be-
rechtigt formuliert, dass sich deren Entwicklung zu reinen Schwerstbehinderten-
zentren nochmals verstärkt, mit erheblich negativen Auswirkungen auf die dortige 
Lebensqualität und die Qualität der Betreuung, insbesondere in Verbindung mit der 
oben bereits diskutierten ambivalenten finanziellen Ausstattung der Eingliederungs-
hilfe (ebd.). Es gibt bislang keine weiteren empirische Studien, die dies auf andere 
Regionen Deutschlands übertragen ließen. Es kann aber dennoch angenommen 
werden, dass dies ein deutschlandweit bestehendes Problem darstellt. Dies ist vor 
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allem deswegen hoch problematisch, weil es die eingangs dargestellten Überlegun-
gen zu einem veränderten Behinderungsverständnis und die aus diesem veränderten 
Verständnis abzuleitenden sozialrechtlichen Konsequenzen, konterkariert.

Herausforderung II: Kennzahlenvergleich der überörtlichen Träger der 
Sozialhilfe und Ergebnisse der Eingliederungshilfestatistik

Um die oben angedeuteten sozialrechtlichen Probleme zu vertiefen und sie in Bezug 
auf inklusive Perspektiven für Erwachsene mit hohem Unterstützungsbedarf in allen 
Lebensbereichen zu beziehen, sei an dieser Stelle ein kurzer Blick auf Rahmenda-
ten der Eingliederungshilfe gerichtet. Dazu werden zwei Dokumente herangezogen: 
Erstens der sogenannte Kennzahlenvergleich der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
aus dem Jahr 2013 (vgl. BAGüS 2015) und Ergebnisse der Eingliederungshilfestatis-
tik aus dem Jahr 2012 (vgl. Statistisches Bundesamt 2015).

In Bezug auf die Gruppe der leistungsberechtigten Menschen mit einer sog. geis-
tigen Behinderung, die stationäre Wohnunterstützung erhalten, stellt die BAGüS 
(2015) beispielsweise fest:

»64 Prozent der Menschen mit stationärer Wohnunterstützung gehören zur Gruppe der
Leistungsberechtigten mit geistiger Behinderung (2003: 64,6 Prozent). Im ambulant
betreuten Wohnen stellen Menschen mit einer seelischen Behinderung (psychische Be-
hinderung oder Suchterkrankung) mit 70,6 Prozent die größte Gruppe dar (2003: 71,1
Prozent). Die einzelnen Anteile haben sich im bundesweiten Schnitt innerhalb der letzten
zehn Jahre nicht nennenswert verändert« (vgl. BAGüS 2015, 15).

Und folgert:
»Stationär betreut leben vorwiegend Menschen mit geistiger, ambulant betreut mehrheit-
lich Menschen mit seelischer Behinderung« (ebd.).

Dies ist eine Feststellung, die eine große Herausforderung darstellt und die darüber 
hinaus, in Bezug auf die Erfordernisse der UN-BRK, einen großen Handlungsbedarf 
mit sich zieht.

Wirft man einen Blick auf die Einzelleistungen der Eingliederungshilfe im Jahr 
2012, ist festzustellen, dass es sich hier überwiegend um Leistungen zur Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft im Sinne des 7. Kapitels SGB IX (Neuntes Buch 
Sozialgesetzbuch ›Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen‹) handelt. Das 
Statistische Bundesamt (2015) hält fest:

»Hierzu zählen unter anderem die Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten
Wohnmöglichkeiten (35 %) […]« (Statistisches Bundesamt 2015, 11).

Der Begriff der ›betreuten Wahlmöglichkeiten‹ umfasst in der Sprache dieser Statis-
tik sowohl stationäres, als auch ambulant betreutes Wohnen – eine Differenzierung, 
die sich dann wie folgt abbilden lässt:

»Von den 374  000 Personen, die Leistungen zum betreuten Wohnen erhielten, lebten
210  000 Personen in einer Wohneinrichtung, 153  000 Personen ambulant betreut in
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einer eigenen Wohnung und rund 19 000 Personen in einer ambulant betreuten Wohn-
gemeinschaft« (ebd.).

Interessant sind darüber hinaus auch die Angaben der Eingliederungshilfestatistik 
in Bezug auf die Altersverteilung der Leistungsberechtigten. Hier macht sich der 
demografische Wandel inzwischen sehr bemerkbar (vgl. BAGüS 2015, 21) und die 
Bedeutung des Themas der älter werdenden Menschen mit hohem Unterstützungs-
bedarf kann hier nur angedeutet werden.

Lohnenswert ist darüber hinaus ein Blick auf die Wohnsituation der WfbM 
Mitarbeiter(innen), was erkennen lässt, dass die Familien hier nach wie vor eine 
hohe Relevanz haben und es weitreichende regionale Unterschiede gibt:

»Gut die Hälfte aller WfbM-Besucher/innen lebt ohne eine Unterstützung zum Wohnen
durch die Eingliederungshilfe. Klassischerweise handelt es sich hier um das Wohnen im
eigenen Familienverbund, z. B. bei den Eltern. Dieser Anteil variiert zwischen 43 Prozent
in Mittelfranken und 65 Prozent in Niederbayern. Im Durchschnitt leben lediglich 16
Prozent der Werkstattbeschäftigten in der eigenen Wohnung mit einer ambulanten Be-
treuung (zwischen 6 Prozent in Niederbayern und 21 Prozent in Schleswig-Holstein)«
(BAGüS 2015, 37).

Die Zahl der Empfänger(innen) von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 
lag im Jahr 2012 »[…] bei gut 821 000 Personen, was einer Steigerung um 153 % 
gegenüber 1991 entspricht« (Statistisches Bundesamt 2015, 6). Hinter diesen Zah-
len verbirgt sich eine weitere Problematik, die fiskalischer Natur ist. In Bezug auf 
die Bruttoausgaben der Eingliederungshilfe hält das Statistische Bundesamt (a.a.O.) 
überdies fest:

»Seit der deutschen Vereinigung haben sich die Bruttoausgaben für die Eingliederungs-
hilfe für behinderte Menschen von rund 4,1 Milliarden Euro im Jahr 1991 auf rund 15,1
Milliarden Euro im Jahr 2012 mit einem Zuwachs von 272  % mehr als verdreifacht«
(Statistisches Bundesamt 2015, 7).

Dieses Phänomen sei hier nur benannt und nicht analysiert. Was aber in diesem 
Kontext bemerkenswert ist, ist die Tatsache, dass die Eingliederungshilfe insgesamt 
große Probleme zu haben scheint, ihr eigentliches Ziel zu verfolgen. Dies wird deut-
lich, wenn überdies folgende Zahlen herangezogen werden:

»Von den 15,1 Milliarden Euro Bruttoausgaben der Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen entfielen mit 9,6 Milliarden Euro gut drei Fünftel (64 %) auf Leistungen zur
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Mit 7,6 Milliarden Euro und einem Anteil von
der Hälfte (50 %) der Bruttoausgaben der Eingliederungshilfe waren hierunter insbeson-
dere die Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten relevant
(Heimkosten beziehungsweise Kosten für ambulant betreutes Wohnen)« (ebd., 14).

Dieser Sachverhalt ist in Bezug auf die Erfordernisse der UN-BRK weiter oben be-
reits kritisch diskutiert worden. Dennoch muss diese Analyse des Statistische Bun-
desamtes insgesamt als eine Warnung wahrgenommen werden, wonach die »[…] 
Eingliederungshilfe […] 2012 an 54 % der Leistungsberechtigten ausschließlich in 
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Einrichtungen gewährt [wurde], 36 % der Empfänger erhielten die Hilfe ausschließ-
lich außerhalb von Einrichtungen« (Statistisches Bundesamt 2015, 7). Dass dies 
nicht ›naturgegeben‹ ist, zeigen auch die Unterschiede in den Bundesländern – es 
scheint, als habe es für Menschen, die auf Eingliederungshilfeleistungen angewiesen 
sind, eine hohe Bedeutung, in welchem Bundesland sie wohnen (vgl. ebd., 16 f.).

Nachdem vorausgehend einige zentrale Herausforderungen im Kontext der Gestal-
tung inklusiver Perspektiven für Erwachsene mit hohem Unterstützungsbedarf in 
allen Lebensbereichen dargestellt wurden, soll im Folgenden das Augenmerk auf 
Widerstände, die diesen Gestaltungsprozess zusätzlich erschweren, gelenkt werden. 
Dies geschieht auf zwei Ebenen: Einerseits werden zunächst mögliche Widerstände 
»von innen«, d. h. Widerstände, die sich im Feld der Behindertenpädagogik und
-hilfe verifizieren lassen, erörtert. Dies geschieht mit einem Blick auf auszumachen-
de Gewaltverhältnisse in der Behindertenpädagogik und -hilfe. Daran anschließend
werden zum anderen Widerstände gegen inklusive Perspektiven für Erwachsene mit
hohem Unterstützungsbedarf »von außen«, im Sinne des Aufdeckens von Barrieren
bei der Entwicklung inklusiver Sozialräume benannt.

4 Widerstände im Kontext der Gestaltung inklusiver 
Perspektiven für Erwachsene mit hohem 
Unterstützungsbedarf

Widerstände »von innen« – Gewaltverhältnisse in der 
Behindertenpädagogik und -hilfe

Was mit Gewaltverhältnissen konkret gemeint sein kann, hat beispielsweise Michel 
Kennedy, ein Autor mit einer Beeinträchtigung, im Jahre 2004 folgendermaßen be-
schrieben – er wählte dazu das Bild der sog. ›Behinderungsdecke‹ (»the disability 
blanket«), die, gut gemeint, erdrücken kann:

»I feel as though I’ve dealt with that blanket all my life. In your home, you choose when
and how often you want to use your blankets and what you want to use them for. How-
ever, if you’re a person with a disability, it’s like the service system already has the blanket
set out for you. This might not be the one you want or need, especially because you didn’t
choose it« (Kennedy 2004, 231)1.

Dies klingt in dieser Sicht- und Schreibweise noch verhältnismäßig harmlos, wohin-
gegen eine schon vor längerer Zeit getätigte, frappierende Analyse Feusers (1995), 

1 »Ich habe das Gefühl, dass ich es mit dieser Decke mein Leben lang zu tun hatte. Zu Hause wählst 
Du selbst aus wann, wie oft und wofür Du Deine Decken benutzen möchtest. Wenn Du aber eine 
Person mit einer Behinderung bist, ist es so, als ob das Hilfesystem die Decke bereits für Dich 
bereithalten würde. Das muss nicht diejenige sein, die Du willst oder brauchst, besonders aus dem 
Grund, weil Du sie nicht ausgewählt hast« (Kennedy, a.a.O.; Übersetzung durch den Autor).
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dies in pointierter und provokativ zugespitzter Art und Weise erweitern kann. Feuser 
beleuchtet die Hintergründe, warum es zu den von Kennedy beschriebenen Me-
chanismen überhaupt erst kommen kann. Er hält der Fachdisziplin gewissermaßen 
einen Spiegel vor und skizziert die ›Dogmen der Heil- und Sonderpädagogik‹, die 
seiner Ansicht nach immer noch Welt- und Menschenbilder prägen:

»1. Das Dogma der ›Endogenität‹;
2. Das Dogma der ›Chronizität‹ und der ›Therapieresistenz‹;
3. Das Dogma der ›Uneinfühlbarkeit‹ und der ›Unverstehbarkeit‹;
4. Das Dogma der ›Lern- und Bildungsunfähigkeit‹;
5. Das Dogma der ›Irreversibilität‹;
6. Das Dogma der ›Krankheits- bzw. Behinderungsspezifität‹;
7. Das Dogma der ›Normalität‹« (vgl. Feuser 1995, 47 ff.).

In einem Übersetzungs- und Erklärungsversuch der Dogmen könnten sie folgender-
maßen gelesen werden:
 – Behinderung liegt in der Person selbst begründet;
 – Behinderung ist letztlich nicht veränderbar;
 – In Behinderte kann man sich nicht einfühlen oder sie verstehen;
 – Behinderte können nichts lernen;
 – Einmal behindert, immer behindert;
 – Verhalten von Behinderten liegt in der Behinderung begründet;
 – Behinderte haben »normal« zu werden.

Die mit Hilfe dieser zugegebenermaßen starken Zuspitzung beschriebenen Prozesse
haben in der Geschichte Heil- und Sonderpädagogik dazu geführt, das Phänomen
insbesondere der sog. schweren und/oder schwersten Behinderung zu naturalisieren,
zu dogmatisieren, zu ideologisieren und den Menschen, die unter diese Bezeichnung
fielen und fallen, ein reduziertes Angebot an gesellschaftlicher Teilhabe zu überlas-
sen. Dies traf und trifft in besonderem Maße für Menschen zu, die traditionell als
geistig behindert bezeichnet werden und die in Komplexeinrichtungen leben. Und
dies trifft in noch höherem Maße für den Personenkreis, dem hoher Unterstützungs-
bedarf attestiert wird, zu. Hier liegt der »Mythos vom harten Kern« begründet, ein
Mythos, so Jantzen, »dem die Zukunft fehlt. Er ist der Gedanke der Herrschenden,
der zum herrschenden Gedanken geworden ist« (Jantzen 1993b, 53).

Was das Dasein als Ausgeschlossener, als gesellschaftlich Gebrandmarkter in erster 
Linie auszeichnet, ist die attestierte »›Nichtgemeinschaftsfähigkeit‹, eine diagnosti-
sche Kategorie, die im Übrigen heute noch für Aufnahmeentscheidungen in Schulen 
und Werkstatten für Behinderte von Bedeutung ist« (Jantzen 1993a, 47).

Daneben ist es meist »das Abbrechen weiter Bereiche des sozialen Verkehrs« (ebd., 
49), was die Lebenssituation und Lebenswirklichkeit von Menschen, denen eine 
Zugehörigkeit zum »harten Kern« attestiert wird, auszeichnet. Dass daraus resultie-
rende isolierende Bedingungen (Weiter-)Entwicklungsprozesse verhindern können, 
ist allgemein anerkannt, führt aber oft genug nicht zu den erforderlichen Schritten, 
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isolierende Bedingungen solcherart aufzulösen. Ein Beispiel aus einem selbst durch-
geführten Projekt in einer Großeinrichtung der Behindertenhilfe soll dies verdeut-
lichen:

In einer Wohneinrichtung der Behindertenhilfe wird eine neue Konzeption vorgestellt. 
Die beteiligten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen führen die Gäste durch die Wohn-
gruppe. Einige Bewohner, darunter auch einige, deren Verhalten als herausfordernd gilt, 
sind anwesend, beispielsweise ein junger Mann, der auf dem Boden sitzt und sich hin 
und her wiegt. Ein weiterer Heilpädagoge arbeitet parallel mit einer jungen Frau mit 
Down-Syndrom an einem Bastelobjekt. Die junge Frau zeigt erkennbares Interesse an 
dem Besuch. Weder dem jungen Mann auf dem Boden, noch der jungen Frau wird der 
Besuch angekündigt, vorgestellt oder in irgendeiner Weise kommunikativ begleitet. Die 
Menschen mit Behinderung sind quasi überhaupt nicht anwesend in dem Raum, sie 
werden komplett negiert. … (eigene Beobachtung in einer Wohneinrichtung).

Es gibt zudem mittlerweile einen empirischen Nachweis für die Nachwirkungen 
dieser Dogmen, die in den Elementen des »Syndroms Gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit« (vgl. u. a. Heitmeyer 2011) zu finden sind. Die seit dem Jahre 2002 
bis zum Jahr 2012 betriebene Langzeitstudie zur »Gruppenbezogenen Menschen-
feindlichkeit«, in der über einen Zeitraum von 10 Jahren hinweg jährlich 2.000 re-
präsentativ ausgewählte Personen in Deutschland interviewt wurden, fragt nach der 
humanen Qualität einer Gesellschaft. Eine Ausgangsthese der Studie war, dass die 
humane Qualität einer Gesellschaft am Umgang mit schwachen Gruppen erkannt 
werden könne. Es ging daher in der Studie zur gruppenbezogenen Menschenfeind-
lichkeit um die Frage, wie Menschen unterschiedlicher sozialer, religiöser und eth-
nischer Herkunft mit ihren verschiedenen Lebensstilen in dieser Gesellschaft leben, 
Anerkennung erfahren oder aber sich feindseligen Mentalitäten ausgesetzt sehen. 
Die Studie war ein Projekt des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewalt-
forschung (IKG) der Universität Bielefeld, unter Federführung von Wilhelm Heit-
meyer.

Heitmeyer (2011) beschreibt eine Ausgangslage, die durch eine ›Ungleichzeitig-
keit‹ charakterisiert sei und die direkte Bezüge zur Diskussion um Inklusion und 
Teilhabe in der Behindertenhilfe aufweist: Auf der einen Seite würden von der Po-
litik durchaus Anstrengungen etwa zur rechtlichen Gleichstellung bzw. Anti-Dis-
kriminierung unternommen, auf der anderen Seite seien deren Effekte offenkundig 
nicht hinreichend für eine deutliche Veränderung von Einstellungen in der Bevölke-
rung und für ein besseres Zusammenleben von Gruppen. Die Ergebnisse der Studie 
gewinnen aktuell wieder an hoher Bedeutung. Die Elemente des so benannten ›Syn-
droms Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit‹ waren folgende:
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In Bezug auf die sogenannte Abwertung von Menschen mit Behinderung, fassen die 
Autoren der Studie zusammen (Abwertung von Behinderten meint hier: feindselige 
Einstellungen, die sich gegen die »Normalitätsabweichung« und den daraus angeb-
lich abgeleiteten Unterstützungsforderungen ergeben):

»Gegenüber behinderten Menschen ist die Abwertung mit Blick auf alle Aussagen nahezu
stagnierend, mit leicht abfallender Tendenz. In 2010 betrachten knapp 9 % viele For-
derungen von Behinderten als ›überzogen‹; in 2005 (davor nicht erfasst) waren es noch
15 %. 7 % der Befragten meinen, für Behinderte würde in Deutschland zu viel Aufwand
betrieben (2005: 8 %). 6 % (2005: 7,5 %) sind der Meinung, Behinderte erhielten zu viele 
Vergünstigungen« (vgl. Universität Bielefeld o. J.; b).

Die Autoren der Studie erklären solchermaßen feindselige Einstellungen mit sog. 
sozialen Desintegrationsängsten und -erwartungen, gefühlter politischer Einflusslo-
sigkeit bzw. Orientierungslosigkeit und schlussfolgern:

»Unsere Analysen lassen erwarten, dass eine Zunahme menschenfeindlicher Einstellungen
und Verhaltensweisen davon abhängt, wie viele Menschen künftig in unsichere Arbeits- 
und Lebensverhältnisse geraten, politische Ohnmachtsgefühle empfinden und instabile
emotionale Situationen erfahren, kurz: prekären Anerkennungsverhältnissen ausgesetzt
sind« (vgl. Universität Bielefeld o. J.; c).

Diesen, im behindertenpädagogischen Kontext nur marginalisiert wahrgenomme-
nen Befund gesellschaftlicher Realitäten, gilt es zentral zu bedenken, wenn über eine 

Abb. 2: Elemente des so benannten ›Syndroms Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit‹ (vgl. Uni-
versität Bielefeld o. J.; a).
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menschenrechtsbasierte Forderung nach Inklusion und Teilhabe von Menschen mit 
Beeinträchtigungen und über inklusive Perspektiven für Erwachsene mit hohem 
Unterstützungsbedarf in allen Lebensbereichen gesprochen wird.

Widerstände »von außen« – Barrieren bei der Entwicklung inklusiver 
Sozialräume

Die Autoren Rohrmann und Schädler (2009) gehen davon aus, dass sich im Kontext 
der Forderungen nach den zu Beginn dieses Beitrages beschriebenen Veränderungs-
prozessen im Wesentlichen drei Szenarien unterscheiden ließen (ebd., 69). Das letzte 
von Rohrmann und Schädler (ebd.) benannte Szenario nennen die Autoren ›inklusi-
ves Gemeinwesen‹, welches sich durch folgende Aspekte kennzeichne:
 – Der Blick müsse über eine Leistungserbringung im Rahmen der Eingliederungs-

hilfe hinaus auf staatliche und zivilgesellschaftliche Anstrengungen hin zur Eli-
minierung von institutioneller Ausgrenzung und Förderung von Teilhabe gehen;

 – es habe eine Orientierung an Art. 19 der UN-BRK ›Unabhängiges Leben und
Teilhabe an der Gemeinschaft‹ zu erfolgen;

 – es gehe um die Gestaltung einer örtlichen und individuellen Teilhabeplanung;
 – es gehe vorrangig um die Gestaltung von Barrierefreiheit, dann (u. U. nachran-

gig) um die (Weiter-)Entwicklung der Dienste der Behindertenhilfe (ohne diese
überflüssig zu machen) (vgl. ebd., 71 f.).

Als Folgen des Szenarios ›inklusives Gemeinwesen‹ werden genannt (ebd., 72 f.):
 – Das Szenario bedinge eine starke Rechtsposition von Menschen mit Behinde-

rung und Schutz vor Diskriminierung;
 – der Hilfeplanungsprozess müsse den konkreten Unterstützungsbedarf im Mit-

telpunkt haben;
 – Leistungsansprüche seien u. U. durch das persönliche Budget zu realisieren;
 – daraus ergebe sich die Notwendigkeit von Beratung, Information und Erwach-

senenbildung für Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen;
 – an Politik und Sozialleistungsträger gehe ein Gestaltungsauftrag (der nicht an

freie Träger der Behindertenhilfe delegiert werden könne) (vgl. ebd., 73): »Der
Gestaltungsauftrag verbindet die Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebots
an personenbezogenen sozialen Dienstleistungen im Rahmen der örtlichen Da-
seinsvorsorge mit allgemeiner Gemeinwesenentwicklung, die Teilhabemöglich-
keiten systematisch erweitert« (ebd.);

 – die Hilfebedarfsermittlung müsse entsprechend der sektoralen Reform gesche-
hen, allerdings verbunden mit der Disability-Mainstreaming-Perspektive, was
bedeute, dass die Berücksichtigung von spezifischen Interessen behinderter
Menschen in allen gesellschaftlichen Bereichen institutionalisiert werden solle;

 – es gehe um die Überwindung von stationären Angeboten zugunsten von offenen
Hilfen;
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 – es gehe um die notwendige Überprüfung von SGB V, XI, XII und der Heimge-
setzgebung auf die entsprechenden Ziele;

 – das inklusive Gemeinwesen sei eine Querschnittsaufgabe, die allerdings ebenso
Spezialisten benötige;

 – das Szenario benötige die Finanzierung von Dienstleistungen und Strukturent-
wicklungsmaßnahmen (ebd.).

Das Szenario des ›inklusiven Gemeinwesens‹, so resümieren die Autoren, habe das 
größte Potenzial für Innovation und die Qualität eines Paradigmenwechsels. Die 
In stallierung eines Monitoring-Mechanismus wäre überdies wichtig (ebd.). Da-
mit wäre ein zukünftiges Szenario umschrieben, ohne bisher ausdrücklich eine 
sozialräum liche Orientierung erwähnt zu haben. Woran sich ein solches »inklusives 
Gemeinwesen« auszurichten habe, beschreiben Beck/Greving (2011) wie folgt:

»… [eine Ausrichtung] an den konkreten Lebenslagen und dem sozialen Umfeld, in dem
sich das Alltagsleben vollzieht;
eine möglichst wohnortnahe und offene Angebotsstruktur und konsequente Förderung
von Selbsthilfe, sozialer Integration und Partizipation« (ebd., 9).

Das Zukunftsszenario ›inklusives Gemeinwesen‹ zu denken, fällt in unseren Tagen 
nicht immer leicht. Das von Rohrmann und Schädler beschriebene Szenario ist eine 
Orientierungsgröße, die jedoch aktuell immer noch mit größten Widerständen kon-
frontiert ist. Einige wurden bereits beschrieben. Im Kontext der Überwindung von 
Barrieren bei der Entwicklung inklusiver Sozialräume und der Gestaltung inklusiver 
Perspektiven für Erwachsene mit hohem Unterstützungsbedarf in allen Lebensberei-
chen sind folgende Widerstände zu konstatieren (die weiter oben bereits ausführli-
cher diskutiert wurden und die hier nur stichwortartig wiedergegeben werden):
 – Der Mehrkostenvorbehalt im Sozialgesetzbuch;
 – die vorherrschende Hartnäckigkeit der Annahme, dass es für bestimmte Men-

schen einen ›stationären Hilfebedarf‹ gebe;
 – die Tatsache, dass sich Unterstützungsleistungen meist noch an der funktionalen

Organisation von Leistungen im Rahmen einer stationären Versorgung orien-
tieren;

 – die ›Nachwirkungen‹ des medizinischen Modells von Behinderung;
 – und letztlich die Tatsache, dass eine ambulante Versorgung von Menschen mit

Beeinträchtigungen bei der kommunalen Planung zu wenig im Blick ist (vgl.
Rohrmann/Weber 2015, 228).
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5 (Inklusive) Perspektiven für Erwachsene mit hohem 
Unterstützungsbedarf in allen Lebensbereichen

Was ist all dem perspektivisch entgegenzusetzen? Es sind nicht mehr, aber auch 
nicht weniger die Grundsätze der UN-BRK, das Postulat der Person(en)zentrierung 
bei der Ausgestaltung von Unterstützungsleistungen und es ist das aktive Angehen 
der Herausforderungen, die sich in diesem Kontext für Einrichtungen und Dienste 
(auch für Mitarbeitende in ihrer professionellen Ausrichtung) stellen.

Perspektive I: Grundsätze (gemäß Art. 3 der UN-BRK)

Die Grundsätze der UN-BRK sollen an dieser Stelle nochmals genannt sein, weil 
sich die auszugestaltenden Perspektiven eben an diesen Grundsätzen zu orientieren 
hätten:
 – Achtung der Menschenwürde, der Autonomie, einschließlich der Freiheit, eige-

ne Entscheidungen zu treffen und der Unabhängigkeit;
 – Nichtdiskriminierung;
 – die volle und wirksame Teilhabe (participation) an der Gesellschaft und Einbe-

ziehung (inclusion) in die Gesellschaft;
 – die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen

und Akzeptanz als Teil der menschlichen Vielfalt;
 – Chancengleichheit;
 – Zugänglichkeit;
 – Gleichberechtigung der Geschlechter;
 – Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderung

und Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität.
Diese Grundsätze sind unteilbar und gelten somit auch für Menschen, die hohe 
Unterstützungsbedarfe haben.

Perspektive II: Person(en)zentrierung

Es kann an dieser Stelle kein ausführlicher Diskurs über das Postulat der personen-
zentrierten Hilfen erfolgen. Da dies aber im Kontext der hier dargelegten inklusi-
ven Perspektiven für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf eine große Rolle 
spielt, sei das Konzept der Person(en)zentrierung hier kurz skizziert:

»Personenzentrierung geht aus von dem einzelnen leistungsberechtigten Menschen mit
Behinderung, von seinen Wünschen und Zielen zur Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft. Sie beginnt mit einer umfassenden Bedarfsermittlung in einem standardisierten
und partizipativ gestalteten, verbindlichen Bedarfsfeststellungsverfahren nach bundesein-
heitlichen Kriterien, die sich an den ICF orientieren.
Es muss alle Lebens- und Unterstützungsbereiche einbeziehen und die individuellen Kon-
textfaktoren berücksichtigen. Zu erfassen sind insbesondere der Bedarf an Leistungen zur
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und am Arbeitsleben, an Leistungen zu Lebensun-
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terhalt und Unterkunft, der hauswirtschaftliche Bedarf und der Pflegebedarf« (Kontaktge-
sprächsverbände 2010, 15 f.).

Das, was hier von den Kontaktgesprächsverbänden zusammenfassend beschrieben 
wird, ist gleichsam der ›Idealfall‹ der Personenzentrierung und es dürfte deutlich 
geworden sein, dass auch hier noch erheblicher Handlungsbedarf besteht. Wünsche 
und Ziele des hier im Fokus stehenden Personenkreises zu identifizieren, erfordert 
eine hohe Fachlichkeit seitens derer, die dies mit den Personen zusammen oder stell-
vertretend für sie durchführen. Ebenso verhält es sich mit einer angemessenen Be-
darfsfeststellung, dem Einbezug aller Lebens- und Unterstützungsbereiche sowie den 
individuellen Kontextfaktoren.

Perspektive III: Herausforderungen, für Einrichtungen und Dienste 
(auch für Mitarbeitende in ihrer professionellen Ausrichtung)

Im Kontext der sog. Berliner Kundenstudie fasst Seifert (2010) folgende Handlungs-
bedarfe in folgenden Feldern zusammen:
 – Angebotsentwicklung;
 – Erschließen der Ressourcen des Stadt/Ortsteils für Menschen mit (sog. geistiger)

Behinderung;
 – Interessenvertretung;
 – Engagement für das Gemeinwesen;
 – Kooperation und Vernetzung;
 – lokale Teilhabeplanung (vgl. Seifert 2010, 375).

Auch hier muss darauf verwiesen werden, dass diese Handlungsbedarfe im Kontext
der Gestaltung inklusiver Perspektiven für Menschen mit hohem Unterstützungsbe-
darf eine hohe Professionalität erfordern, ihre Umsetzung aber nicht unmöglich ist.
Zudem müssen solche Prozesse einhergehen mit der Schaffung weiterer Aktionsplä-
ne. Dies ist nicht nur auf einer Landes- oder kommunalen Ebene zu denken, sondern
ganz pragmatisch auch in Bezug auf die noch großen Komplexeinrichtungen, in
denen sich Menschen mit hohen Unterstützungsbedarfen hauptsächlich aufhalten:

»Für jede einzelne stationäre Einrichtung muss ein Aktionsplan entwickelt werden, wie
diese aufgelöst oder so umgestaltet werden kann, dass die Wohnmöglichkeiten dort der
Logik des privaten Wohnens folgen und damit dem Anspruch auf ein selbstbestimmtes
Leben entsprechen« (Rohrmann/Weber 2015, 233).

Auf die Tatsache, dass dies nicht nur in Bezug auf wohnbezogene Hilfen ein zentrales 
Thema ist, kann hier nur verwiesen werden. Positive Beispiele, wie im Lebensbe-
reich Arbeit innovative Konzepte für Menschen mit hohen Unterstützungsbedar-
fen auszusehen hätten, können im Kontext der Kampagne »Arbeit möglich machen 
– arbeitswelt-bezogene Angebote für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf/
schwerer mehrfacher Behinderung« aufgezeigt werden (vgl. Aktion Mensch o. J.).
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Es kommt demnach letztlich auf die Ausgestaltung der jeweiligen Inklusionsbe-
dingungen und Teilhaberegulierungen an, wenn es um die Konkretisierung von in-
klusiven Perspektiven für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf geht:

»Ob und in welcher Weise im Vollzug von Inklusion tatsächlich Teilhabe entsteht oder
Behinderung und Ausgrenzung erzeugt werden, hängt erstens von den Inklusionsbedin-
gungen und Teilhaberegulierungen der einzelnen Gesellschaftssysteme und zweitens von
den individuellen Voraussetzungen seitens einzelner Personen ab« (Wansing 2012, 384).

6 Epilog

Die hier diskutierten Sachverhalte haben eine lange Diskurstradition im Feld der 
Heil-, Sonder- oder Behindertenpädagogik. Es ist abschließend wichtig, nochmals 
festzuhalten, dass hinter den hier getätigten Ausführungen die Überzeugung steckt, 
dass die Gestaltung inklusiver Perspektiven ein Prozess ist, der unteilbar ist und 
keine Personengruppen ausschließen kann. Dass Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf kein nicht-inkludierbarer Rest (was für eine schreckliche Wortschöp-
fung!) sind, ist in den vorangegangenen Ausführungen dargelegt worden. Es verhält 
sich vielmehr so, wie es bereits 1989 (!) der italienische Psychiatriereformer Toresini 
dargelegt hat:

»Wir haben entdeckt, daß der ›harte Kern‹ der ›andersartigen‹, ausgeschlossenen, insti-
tutionalisierten Teile der Bevölkerung, der nach einer geduldigen Integrationsarbeit ›üb-
rigbleibt‹, kein homogenes Ganzes ist, mit dem man sich nicht auseinandersetzen kann.
Er besteht vielmehr aus vielen individuellen Einzelfällen, die sehr wohl im Sinn von Re-
habilitation und Integration zu behandeln sind. Die Situation läßt sich mit dem Bild des
Karfiols [der Artischocke, Anmerk. des Autors] vergleichen. Auch bei ihm erscheint nach
Entfernung der grünen Außenblätter das, was man für den ›Kern‹, für das ›Herz‹ hält und
letztlich nichts anderes ist als eine Ansammlung von noch zarteren, fragileren, kleineren
schwachen Blättchen« (Toresini 1989, o. S.).

Wenn es richtig ist, dass das »[…] was die Sozialwelt hervorgebracht hat, […] die So-
zialwelt mit einem solchen Wissen gerüstet auch wieder abschaffen [kann]« (Bour-
dieu 2005, 429), dann ist mit dem Vorhandensein der UN-BRK dieser Prozess 
wahrscheinlich bereits unaufhaltsam und unteilbar im Gange.
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