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EDITORIAL

Liebe Leserin,
lieber Leser
Inklusion ist in aller Munde und mancher Praktiker fragt sich schon, ob er
denn bisher alles falsch gemacht hat.
Das Sprachgetöse um dieses Wort lässt
allerdings darauf schließen, dass der
Begriff der Inklusion nicht von allen
in gleicher Weise verwendet wird. In
der öffentlichen Debatte steht meist der
Schulbereich im Mittelpunkt, und in
der Sozialpsychiatrie fragt sich mancher, was denn an der Inklusionsorientierung neu sei. Es gibt Befürchtungen:
endlich ein gutes Argument, die teuren
Sonderformen der Integrationslandschaften unter Hinweis auf fehlende
Inklusionswirkung zurückzufahren
– also ein Vorwand fürs Kürzen von
öffentlichen Leistungen? Es gibt auch
Hoffnungen: endlich Begegnung „auf
Augenhöhe“ gesichert? Endlich ein
unschlagbares Werkzeug in der Hand,
wenn es beispielsweise darum geht,
auch seelisch behinderten Menschen
wieder mehr Zugänge zum windschnittigen allgemeinen Arbeitsmarkt zu öffnen? Als Recht, nicht als Fürsorge, mit
dem Gesetzbuch in der Hand, nicht mit
der Bibel …
Jedenfalls steht der Inklusionsbegriff
für eine komplexe Programmatik,
und wir wollen mit diesem Heft dazu
beitragen, die Relevanz dieser Programmatik für die Sozialpsychiatrie zu
erkunden. Zunächst werden in einführenden Artikeln Grundsatzfragen der
Inklusionsprogrammatik vergegenwärtigt: Jörg Michael Kastl befasst sich
mit der Begrifflichkeit und der vielerorts zitierten Abhebung der Inklusion
von dem Konzept der Integration.
Sigrid Graumann erläutert den Zusammenhang der Inklusionsdebatte mit der
UN-Behindertenrechtskonvention, Michael Wunder macht Anmerkungen aus
der Perspektive der Ethik und Martin
Kronauer behandelt die Spannung zwischen der Inklusionsprogrammatik und
den tatsächlichen gesellschaftlichen
Prekarisierungstendenzen aus sozialwissenschaftlicher Perspektive.

Der zweite Teil des Heftes wirft Schlaglichter auf psychiatrisches Handeln.
Zunächst fordert Svenja Bunt aus der
Perspektive der Psychiatrie-Erfahrenen
vor allem Respekt vor individuellen
Lebensentwürfen und Unterstützung
bei deren Verwirklichung. Fritz Bremer befasst sich, aus seiner doppelten
Perspektive als Angehöriger und Trägervertreter, mit der Bedeutung besonderer Milieus vor dem Hintergrund
der Forderung nach Abschaffung von
„Sonderwelten“. Wolfgang Clotz und
Hans-Jürgen Wittek berichten über
anregende Erfahrungen beim trialogischen Durchbuchstabieren der Inklusionsprogrammatik für die Praxis
sozialpsychiatrischer Träger innerhalb
der Diakonie Hessen. Anton Senner
greift ein spezielles Tätigkeitsfeld auf
und erläutert die Herausforderungen
der UN-BRK speziell für den Werkstattbereich im Spannungsfeld zwischen
allgemeinem Arbeitsmarkt und speziellem Schutzraum. Matthias Albers
lotet die Handlungsmöglichkeiten
kommunaler Psychiatriekoordination
im Umsetzungsprozess aus und macht
auf blinde Flecke in der Wahrnehmung
sozialer Wirklichkeit aufmerksam. Thomas Schmitt-Schäfer schaut, Motive
des Beitrags von Svenja Bunt aufnehmend, auf das sozialhilferechtliche
Dreiecksverhältnis und fragt, welche
Gewichtsverschiebungen da notwendig
sind – ein Thema, das angesichts der
bevorstehenden Eingliederungshilfe-Reform von großer Bedeutung ist. Wolfgang Bayer schließlich berichtet und
diskutiert aktuelle Entwicklungen in
Hamburg, wo im Zeichen von Inklusion
und Sozialraumorientierung gerade die
Strukturen ambulanter Sozialpsychiatrie umgebaut werden – da bekommt
eine mögliche Entwicklungsrichtung
von Eingliederungshilfe-Reform bereits
Konturen.
Lassen Sie sich anregen durch unterschiedliche Blickwinkel und pointierte
Positionierungen!
Georg Schulte-Kemna
Karsten Groth
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„Inklusion“
zwischen Strukturkategorie und
neuer Gemeinschaftsideologie
Soziologische Überlegungen zur Brauchbarkeit einer Vokabel in
der Sozialpsychiatrie Von Jörg Michael Kastl

D
4

ie öffentliche Diskussion
wird dabei auf die Bereiche Bildung,
über „Inklusion“ wird derWohnen in der Gemeinde, Arbeit und
zeit überwiegend im Feld der
Gesundheit. Das ist nicht neu. Auch der
Bildungspolitik geführt, und wie das
Bezug zu Menschen und Bürgerrechten
bei bildungspolitischen Diskussionen
ist nichts Neues. Bereits Felix Weltis
immer der Fall ist: sie ist auf beiden
verdienstvolles Werk „Behinderung
Seiten ideologisch überhitzt. Da wird
und Rehabilitation im sozialen Rechtsdie „Zerstörung des humanistischen
staat“ (2005), Jahre vor Inkrafttreten
Menschenbildes“ ausgemalt oder („radi- der UN-BRK entstanden, stellt diesen
kale“) Inklusion als „Kommunismus für
Zusammenhang heraus, ohne auch nur
die Schule“ bezeichnet (Brodkorb/Koch
ein einziges Mal das Wort „Inklusion“
2012). Da wird das gegliederte (Sonzu verwenden.
der-) Schulsystem pauschal als Sozialdarwinismus, „Alltagsrassismus“ und
Mit Valentin Aichele ist in diesem
kollektive Verletzung von MenschenZusammenhang festzuhalten: Die UNrechten gebrandmarkt und Inklusion in
Behindertenrechtskonvention ist das
bunten Farben als utopische Sozialform einzige menschenrechtliche Übereinder Anerkennung von menschlicher
kommen, in dem das Wort „inclusion“
Vielfalt ausgemalt (Hinz 2011). Das
verwendet wird, ein Menschenrecht naalles steht in seltsamer
mens „Inklusion“ exisDiskrepanz zur eher
Der früheste Entstetiert nicht (vgl. Aichele
lapidaren Verwendung der hungskontext einer
2012: 30, 34). Auch im
Wörter „inclusive“ und
wissenschaftlichen
deutschen Verfassungs„inclusion“ im englischen
Kategorie „Inklusion“ ist
und Sozialrecht sucht
Originaltext der UNdie Soziologie.
man vergebens nach
Behindertenrechtskondiesem Begriff. Als früvention, auf die sich alle Seiten immer
hester Entstehungskontext einer wiswieder gerne berufen. Eher sparsam ist
senschaftlichen Kategorie „Inklusion“
da die Rede von „inclusion in society“,
ist eindeutig die Soziologie anzusehen.
„inclusive education system“, „incluTalcott Parsons entwickelte diese 1965
sion … in the community“ (Gemeinde)
in einem Aufsatz über die Bürgerrechte
sowie „inclusive … labor market and
der Afroamerikaner und bereitete dawork environment“. Im Deutschen
mit ein Verständnis von Inklusion als
suggeriert das von Journalisten immer
einem Schlüsselprozess der Ausbildung
wieder gerne als „sperrig“ bezeichnete
der modernen Gesellschaft und ihrer
Fremdwort „Inklusion“, es müsse hier
ausdifferenzierten Funktionssysteme
irgendwie um ein wissenschaftliches
(z. B. Wirtschaft, Politik, ÖffentlichKonzept gehen. Im Englischen hakeit, Sport, Familie u.a.) vor (Stichweh
ben die Vokabeln „inclusion“ und „to
2009:29). Die andere wissenschaftliche
include“ die schlichte umgangssprachDisziplin, die etwa seit Mitte/Ende der
liche Bedeutung „Einbeziehung“ und
1990erJahre ein Konzept von „Inklu„einbeziehen“. Der Konventionstext
sion“ entwickelt hatte, war die Sonder-,
enthält keinen Anhaltspunkt dafür, dass Heil- bzw. neuerdings inklusive Pädmehr gemeint ist als eben ein Postulat
agogik. Hier liegt eine Vermischung
größtmöglicher Einbeziehung behinvon Diskursen recht unterschiedlicher
derter Menschen. Besonders abgehoben
Herkunft vor:

Jörg Michael Kastl
Prof. Dr., Professur für
Soziologie der Behinderung und sozialer
Benachteiligung an
der Fakultät für Sonderpädagogik der
Pädagogischen Hochschule LudwigsburgReutlingen.
E-Mail: kastl@phludwigsburg.de

• des Deinstitutionalisierungs- und
Normalisierungsdiskurses mit seinem
Postulat des Abbaus von separierenden
Sondereinrichtungen („Sonderschule
als Form der Stigmatisierung und Ausgrenzung“);
• des sozialen Modells der Behinderung mit der Vorstellung, dass „Behinderung“ vor allem aus physischen,
gesellschaftlichen und symbolischen
Barrieren resultiert („Die Strukturen
den Bedürfnissen der Menschen anpassen, nicht umgekehrt“);
• des Diskurses über Heterogenität
und Diversität, der im Rahmen der
sogenannten „Pädagogik der Vielfalt“
(Prengel) mit einer Theorie sozialer
Anerkennung verknüpft wird („Vielfalt
wertschätzen“);
• eines Menschenrechtsdiskurses („Inklusion ist Menschenrecht“).
Dieser konzeptuelle „Gemischtwarenladen“ dürfte die vielfach thematisierte
systematische Vagheit der Kategorie
erklären, aber eben auch ihre Suggestionskraft. Jedenfalls gelang es
der „inklusiven Pädagogik“ damit die
Deutungshoheit über den Wortlaut der
UN-BRK zu gewinnen und den nach
wie vor anhaltenden öffentlichen Hype
der Inklusionsdebatte mit in Gang zu
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setzen. Dieser ist im deutschsprachigen
Raum im zeitlichen Umfeld des Inkrafttretens der UN-BRK 2009 und des sich
daran anschließenden Streits über die
Übersetzung von „inclusive“ mit „integrativ“ so richtig in Fahrt gekommen.
Auch die Karriere des Inklusionskonzepts im Bereich der Behindertenhilfe
ist nicht sehr viel älter. Sie überformte
im Grunde nur die mit dem sog. Paradigmenwechsel im Gefolge des SGB IX
verbundene Rhetorik von „Selbstbestimmung und Teilhabe“.

„Netzwerk Inklusion“ (2014), in dessen
tationen „inklusiver Projekte“. Wer
Refrain es heißt: „Inklusion: nimmt uns sich dem für einige Zeit aussetzt, kann
in unseren Stärken wahr/ nur Inklusion schnell verstehen, wieso das mit der
kommt mit den Unterschieden klar/
Erfahrung psychischer Erkrankung nur
Inklusion: sie nimmt uns mit, lässt
schwer zur Deckung zu bringen ist.
keinen stehn / Inklusion: lass neuen
Hier wird durchweg ein extrem harWind durch alle Länder
monistisches Bild der
wehn!“. „Inklusion“ rückt
Harmonistisches Bild der
Möglichkeiten menschhier in eine SubjektpoMöglichkeiten menschli- licher Beziehungen
sition und wird sogar zu
cher Beziehungen
gezeichnet. Menschliche
einer Instanz, an die man
Beziehungen werden in
Bitten und Appelle richten kann. Das
der Erfahrung psychischer Erkrankung
erinnert entfernt an eine Gebetsformel.
dagegen oft eher als ambivalent und
Auch ein mittlerweile in Medien häufig irritierend erlebt.
Interessanterweise kam, wie ja auch
zitierter Definitionsversuch ist schon
diese Ausgabe der „Kerbe“ zeigt, das
der sprachlichen Form nach nicht weit
Die Anderen, eben weil sie AnerkenInklusionsparadigma in der Sozialweg von einem Glaubensbekenntnis.
nung, Zugehörigkeit, Teilhabe gewährbzw. Gemeindepsychiatrie mit einiger
Er stammt aus den Förderrichtlileisten können, können mich eben
Verspätung an. Ich möchte im Folgennien der Aktion Mensch und lautet:
auch nicht anerkennen, in meinem
den aus einer soziologischen Perspek„Unter Inklusion versteht die Aktion
Sein infrage stellen, enteignen und betive einige Überlegungen dazu sowie
Mensch, dass jeder Mensch vollständig
drängen. Andere können Objekt meiner
zur Kritik des Inklusionsverständnisses
und gleichberechtigt an allen gesellIdentifikationen sein, aber eben auch
der inklusiven Pädagogik
schaftlichen Prozessen
Verfolger und Rivalen. Soziale Ordnung
skizzieren. Insgesamt
„Inklusive“ Kultur mit
teilhaben kann – und
kann Sicherheit schaffen, aber auch
möchte ich die These
eigenen Symbolen, Slozwar von Anfang an
als unsinniger Zwang, leeres Ritual
vertreten, dass das sogans, Inszenierungen
und unabhängig von
und Zeremoniell erfahrbar sein. Komziologische Konzept den
seinen individuellen
munikation kann Verstehen bewirken,
Anforderungen und Erfahrungen im
Fähigkeiten“ (Aktion Mensch 2013).
sie konfrontiert mich aber auch mit
sozialpsychiatrischen Feld eher ent„Inklusion“ erhält hier etwas NumiScham, mit der Möglichkeit Authentizispricht, als das durch die inklusive
noses. Die postulierte Totalität, Allgetät zu riskieren, das Gesicht zu verliePädagogik geprägte Inklusionsvergenwart und Voraussetzungslosigkeit
ren. Beziehungen zu anderen Menschen
ständnis, das derzeit (noch) die billiegt sehr nahe an Geltungsansprüchen
können erfüllen, aber auch bis zum
dungs- und sozialpolitischen Diskurse
religiöser Symbole. Dazu passt auch
Zusammenbruch belasten, langweilen,
dominiert.
der Umstand, dass mit diesem umeinen aussaugen, buchstäblich zu eifassenden Anspruch die Möglichkeit
nem Nichts werden lassen, in die manizur Abgrenzung einer Orthodoxie der
sche Übertreibung eines „ich muss alles
„Inklusive“ Kultur
„Inklusion“ von unvollkommenen, frükönnen“ treiben oder auch leer und
Als Ausgangspunkt mag es hilfreich
heren, überholten „Glaubensformen“
trivial sein. Dass „Inklusion“, Teilhabe
sein sich zu vergegenwärtigen, dass
einhergeht. Fester Bestandteil des Inund Teilnahme, „Gemeinschaft“ und
sich in den letzten Jahren eine Art
klusionsdiskurses ist bekanntlich die
Verstehen ihre harten, strukturellen
„inklusive“ (Sub)Kultur mit eigenen
Abgrenzung von einer als unorthodox
Grenzen haben das war schon immer
Symbolen und medialen Inszenieentlarvten Idee der „Integration“. Sie
Gegenstand jedweder reflektierten und
rungs-, Veranstaltungs- und Projektdrückt sich in der bekannten Formel
realistischen Anthropologie. Helmuth
formen und einem Bestand an Slogans
aus, Inklusion sei „mehr als bloße InPlessner diagnostizierte in den 1920er
und Definitionen heraus gebildet hat.
tegration“. Während Inklusion eben die
Jahren genau hier die „Grenzen der
Wir alle kennen mittlerweile Präsen„selbstverständliche“, „ganz normale“,
Gemeinschaft“, die er gegen jede totationen und Piktogramme, mediale
„umfassende“ Einbeziehung von „vorne talitäre Gleichsetzung von Individuum
Inszenierungen und Live-Performances
herein“ meine, bezeichne „Integration“
und Gesellschaft verteidigte. Dafür haim Rahmen „inklusiver Projekte“, in
eine nur defizitäre Einbeziehung „im
ben gerade viele Psychiatrieerfahrene
der Rollstuhlfahrer, GebärdendolmetNachhinein“.
– freiwillig oder unfreiwillig – einen
scher, Menschen mit Downsyndrom,
scharfen Blick. Psychische Erkrankunaber auch Menschen mit anderer Haut- Grenzen der Gemeinschaft
gen wirken nicht selten wie ein Vergröfarbe, verschiedener Altersstufen und
ßerungsglas für solche Einsichten. Eine
mit sonstigen „Diversitätsmerkmalen“
Auf den Internetseiten der Aktion
allzu arglose inklusive Anthropologie
eine Gemeinschaft inszenieren, die ein
Mensch findet man viele Beispiele für
passt so gesehen nicht recht zum ErMaximum an sozialer Bindung, Anersolche Projektionen utopischer, konfahrungsfeld von Psychiatrie und Sozikennung und wechselseitigem Respekt
fliktfreier inklusiver Gemeinschaften,
alpsychiatrie.
verspricht. Ein schönes Beispiel für die
die offensichtlich außerhalb aller allInszenierung einer solchen „inklusiven
täglicher Differenzierungslinien und
Aber auch das Postulat vorbehaltCommunitas“ (Kastl 2014) bietet ein
Ungleichheitsverhältnisse der realen
loser „Wertschätzung“ von Vielfalt
im Internet kursierendes Video eines
Gesellschaft stehen, in Gestalt einer
und Anderssein stellt sich als eher
„Inklusionssongs“ des Frankfurter
reichhaltigen Auswahl von Dokumenzwiespältig heraus. Depressionen,
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Phobien, Zwangs- und Angststörunprekäre Beschäftigungsverhältnisse und
nicht Teilhabe und Integration, schon
gen, viele psychotische Symptome
Langzeitarbeitslosigkeit oder – ebenso
gar nicht, wenn sie nicht mit Ressourwerden ja auch von Betroffenen oft
schlimm – im Dauerstatus einer „Eincen verknüpft sind.
als etwas Nicht-Wünschbares, eben als
gliederung lebenslänglich“ (Castel 2008:
Erkrankung wahrgenommen. Selbst377). Gerade Menschen mit psychischen Aus soziologischer Sicht ist Inklusion
verständlich soll man deswegen nicht
Beeinträchtigungen sind hier besonders
keine gesellschaftliche Utopie, sondern
stigmatisiert werden und man sollte
betroffen – ihr Anteil ist beispielsweise
eine Strukturkategorie zur BeschreiMenschen mit ihrer psychischen Erin den baden-württembergischen Werk- bung des Verhältnisses von Individuen
krankung allen Respekt entgegen
stätten für behinderte Menschen zwiund multiplen sozialen Kontexten.
bringen. Aber wird eine Depression
schen 2005 und 2012 von 20 auf 25  %
Inklusion bezieht sich auf die struktudeshalb zu einer wünschbaren Form
gestiegen (KVJS 2014).
relle Zugänglichkeit sozialer Systeme/
von Vielfalt, die wir „willkommen heiKontexte bzw. die strukturelle Zugeßen“? Für viele psychisch erkrankte
Das Argument lässt sich noch zuspithörigkeit von Menschen zu ihnen. Mit
Menschen ist gerade die Vorstellung,
zen. Alle sozialen Kontexte und Teil„strukturell“ meine ich, dass eine Pergeheilt zu werden, wieder „normal“ zu
systeme der modernen Gesellschaft,
son das Recht, aber auch die faktische
werden, wichtig. Das nett
ob es sich nun um
Möglichkeit des Zugangs zu sozialen
gemeinte TeilhabeangeEs gibt eine Differenz
einen Musikverein, eine
Zusammenhängen hat. Über Qualität
bot ihrer Umgebung, die
der Differenzen, die der
Schulklasse, eine Ehe,
und Ausmaß der sozialen Teilhabe
Einladung zum StadtteilInklusionsdiskurs allzu
eine Clique von Juist damit noch gar nichts gesagt (vgl.
fest mit Einweihung des
leichtfüßig einkassiert.
gendlichen, das DiakoWansing 2012: 384).
neuen Kinderspielplatzes,
nische Werk oder einen
kann hilfreich sein. Aber es löst nicht
Handwerksbetrieb handelt, beziehen
„Integration“ ist ebenso wenig wie
das Problem von jemandem, der unter
(„inkludieren“) immer nur Teilaspekte
„Inklusion“ ein (sozial-)pädagogisches
Panikattacken auf öffentlichen Plätvon Personen (ein) und sie stellen
Konzept und demzufolge auch nicht
zen oder suizidalen Tendenzen leidet.
diese Einbeziehung („Inklusion“) und
durch dieses ersetzbar. Vielmehr beSehr oft sind dann gerade Rückzüge,
die damit verbundenen Teilhabemögzieht sich Integration soziologisch
zeitlich befristete Segregationen und
lichkeiten ausnahmslos unter Bedingesehen auf eine ganz andere Ebene,
therapeutische Infragestellungen wichgungen. Darunter können Menschen
nämlich die Qualität der in sozialen
tig. Es geht hier um eine grundlegend
leiden, aber es würde soziale Teilhabe
Systemen wirksamen Bindungen und
andere Form von Anerkennung, wie
auf der anderen Seite entwerten, wenn
Einbindungen, deren „Zusammenhalt“
wir sie Menschen mit einem anderen
dem nicht so wäre. „Vollständige“ und
(Esser 2000).
kulturellen Hintergrund oder mit einer
„voraussetzungslose“ Teilhabe wäre das
nicht therapiebedürftigen bzw. fähigen
Ende jeder Individualität.
Bei alledem handelt es sich nicht um
Behinderung entgegen bringen. Es gibt
scholastische, rein theoretische Untereine Differenz der Differenzen, die der
scheidungen. Vielmehr sind Zugang
Inklusion und Integration
Inklusionsdiskurs allzu leichtfüßig ein(Zugehörigkeit) und (Ein-)Bindung
kassiert.
Inklusion in „die“ Gesellschaft als Gan- (Zusammenhalt) in der Realität einfach
zes gibt es ebenso wenig wie die „vollunterschiedliche Dinge. Man kann inHinzu kommt, dass die Lebensrealität
ständige“ Einbeziehung einer Person in kludiert sein, aber schlecht integriert.
von Menschen mit psychischen Erdie Gesellschaft. Vielmehr zeichnet sich Das mag für Schüler in einer Schulkrankungen und Behinderungen sich
die moderne Gesellschaft durch mulklasse bedauerlich sein, für psychisch
nur schwerlich mit der Vorstellung
tiple, wechselnde und
kranke Menschen z.B. (aber
„vollständiger“ und voraussetzungsloser vielfältige KombinatiUtopie einer vorurteilsnicht nur für sie) kann
Teilhabe „unabhängig von individuellen onen von Inklusionen
freien Gesellschaft
das ein positiver Wert und
Fähigkeiten“ in Einklang bringen lässt.
auf sehr verschiedenen
eine Garantie für FreiParallel zur allgegenwärtigen InklusiEbenen (z.B. gesellschaftliche Subsysheitsspielräume sein. Man könnte sogar
onsrhetorik treibt unsere Gesellschaft
teme, Organisationen, Gruppen, Intersagen: Inklusion ist diejenige Form von
einen historisch beispiellosen Kult
aktionen, Milieus) aus. Inklusionen im
Zugehörigkeit und Zugang, die auch
der Kompetenzen, der Kompetenzoeinen Bereich können zu Exklusionen
dem Nicht-Integrierten, dem Außenseirientierung und -standardisierung im
in anderen Bereichen führen. In der
ter, gilt. Diese wichtige Differenzierung
Bildungs- und Beschäftigungssystem
Politik wirken andere Inklusionsmecha- geht verloren, wenn man Integration
voran. Es ist eine Binsenweisheit darauf nismen (z.B. Wahlrecht) wie im Sport
über Bord wirft und Inklusion mit
hinzuweisen, dass die Anforderungen
oder im Bildungs und Beschäftigungsumfassender Teilhabe und Einbindung
in der Arbeitswelt an Qualifikation,
system. In manchen Kontexten gibt
gleichsetzt, wie es die inklusionistische
Flexibilität, Leistungsbereitschaft, Moes Zwangsinklusionen (Schulpflicht,
Gemeinschaftsideologie nahe legt.
tivation, Selbstorganisationsfähigkeit
gesetzliche Krankenversicherung, Hartz
usw. immer höhergeschraubt werden
IV), in anderen Bereichen unterliegt
Inklusion behinderter und psychisch
(vgl. Wansing 2012). Zugleich bewegen
Inklusion der freien Entscheidung.
kranker Menschen in die Gemeinde ist
sich immer mehr Menschen in den von
Rechtsnormen (Menschen und Bürgerso gesehen keine Gutmenschenutopie.
dem französischen Soziologen Robert
rechte) sind zwar wichtige InklusionsSie hat etwas mit der strukturellen
Castel so bezeichneten Zonen der Vermechanismen moderner Gesellschaften, Verankerung von Rechten und Ressourwundbarkeit und Ausgrenzung durch
sie garantieren jedoch als solche noch
cen, mit Bürger und Patientenrechten,
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sozialstaatlichen Gewährleistungsanhieße für mich nicht mit den Wölfen
sprüchen und deren kluger rechtlicher
der inklusiven Pädagogik zu heulen,
Verankerung und praktischer Umsetsondern konkret zu benennen, welche
zung zu tun. Teilhabe und soziale Einstrukturellen Defizite konkret für Zubindung (Integration) ist kein Wert an
gänge psychischer kranker Menschen
sich, sondern muss in einer modernen
in gesellschaftliche Kontexte bestehen,
differenzierten und indiwelche Rechtsnormen
vidualisierten Gesellschaft Wo sind strukturelle
verändert werden müsimmer in Zusammenhang
Defizite für Zugänge
sen, welche Ressourcen
mit Persönlichkeits- und
psychischer kranker
nötig sind. Aber es geht
Freiheitsrechten gesehen
Menschen in gesellauch darum klar zu sawerden. Sonst wird sie
schaftliche Kontexte?
gen, wo man nach wie
totalitär. Man hat auch
vor auch Strukturen
das Recht, sich (Ein-)Bindungen und
„inkludierender Exklusion“, wie der
Teilhabe ggf. zu entziehen oder in beSoziologe Rudolf Stichweh (2009) das
stimmten Hinsichten schlecht integriert genannt hat, benötigt.
zu sein. Hierbei handelt es sich um
rechtsstaatliche Errungenschaften, die
Die einschlägigen Baustellen kennen
nicht verwässert werden dürfen.
wir sehr genau. Seit Jahrzehnten sind
die fachlichen und sozialpolitischen
Nach meiner Wahrnehmung hat die
Projekte zwar auch vorangetrieben
Gemeinde- und Sozialpsychiatrie diese
worden, aber sehr oft auch auf halber
wichtige Differenz von Inklusion und
Strecke stehen geblieben oder noch gar
Integration/Teilhabe der Sache nach
nicht in Angriff genommen worden.
schon immer gesehen. Unter dem Titel
Hier gibt es jede Menge Berliner Flugder „Gemeindeintegration“ hat sie sich
häfen, die man endlich fertig zu bauen
einerseits mit der Frage der lebensoder deren Baustelle man allererst zu
weltlichen Einbindung, der Sozialinteeröffnen hätte: das Persönliche Budget,
gration und faktischen Teilhabe ihrer
die sachgerechte Ausgestaltung der
Klienten auseinandergesetzt. Auf der
Integrationsfachdienste, flexible Finananderen Seite hat sich Sozial- und Gezierungsinstrumente, integrierte und
meindepsychiatrie von Anfang an für
personenzentrierte Hilfeplanung und
die bürgerlichen, politischen und sozia- Leistungserbringung, ein wirklich bürlen Rechte psychisch kranker Menschen gerrechtlicher Umbau sozialer Teilhabeeingesetzt. Hier geht es
leistungen (d. h. Herauslözum Beispiel um Selbst- Inklusion - Form von
sung aus dem Sozialhilfebestimmungsrechte
Zugehörigkeit, die auch
recht), Ausbau ambulanter
von Patienten, um die
dem Außenseiter gilt.
und einrichtungsunabhänkomplexen Fragen
giger Strukturen und Anvon Zwangseinweisung, Schutz vor
gebote in den Bereichen Wohnen und
Zwangsbehandlung, um BetreuungsArbeiten usw. Man hat manchmal den
recht, Maßregelvollzug, FreiheitsentEindruck, die grassierende Theologiziehung. Hier geht es um den Zugang
sierung des Inklusionsdiskurses kommt
zu sozialen Leistungen, die Öffnung
vielen Politikern gerade recht, weil das
der Psychiatrie zur Gesellschaft, die
von den konkreten politischen BaustelAbschaffung kustodialer Versorgungslen ablenkt. „Opium fürs Volk“ hat Karl
strukturen, Enthospitalisierung, DeinMarx das mal genannt.
stitutionalisierung, Dezentralisierung
und das Eintreten für den Aufbau
„Inklusion“ ist nicht gleichbedeutend
ambulanter, gemeindezentrierter, integ- mit einer utopischen sozialen Gemeinrierter Versorgungsstrukturen. Das alles schaft ohne Vorurteile und soziale Dissind Fragen, die der Sache nach mit
kriminierungen. Sondern Inklusion beInklusion zu tun haben.
deutet, dass behinderte und psychisch
kranke Menschen auch ablehnenden
So gesehen spricht auch nichts geEinstellungen in ihrer sozialen Umwelt
gen die Anknüpfung an ein kritisch
wirksam begegnen, ihnen auf überzeurevidiertes und reprofessionalisiertes
gende Weise entgegen halten können:
Verständnis von Inklusion, allerdings
Aber wir haben ein Recht hier zu sein,
alles für eine Absage an die derzeit
und wir haben auch die praktischen
grassierende Ideologisierung und SaMöglichkeiten und Ressourcen dazu.
kralisierung von Inklusion. Sich den
Das ist nicht alles, aber auch nicht
Inklusionsdiskurs zunutze zu machen,
nichts.
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Assistierte Freiheit
Konzept einer menschenrechtsbasierten Behindertenpolitik
Von Sigrid Graumann

I

nklusion ist der Schlüsselbegriff in
der aktuellen Behindertenpolitik.
Daran ändert auch die Tatsache
nichts, dass Inklusion in der amtlichen
Übersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention der deutschsprachigen
Länder Schweiz, Liechtenstein, Österreich und Deutschland mit Integration
übersetzt wurde. Die Motivation hinter
dieser offensichtlich falschen Übersetzung war die Hoffnung mancher
Politiker, den allzu hart empfundenen
Herausforderungen einer inklusiven
Bildungs und Sozialpolitik zu entgehen.
Mittlerweile ist aber klar geworden,
dass eine solche Begriffskosmetik dem
fortschrittlichen Gehalt der UN-BRK
nichts anhaben konnte.
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der Grundlage von Freiheit und Menschenrechten zu tun haben.

Einen Meilenstein in dieser Entwicklung stellt die neue UNKonvention für
die Rechte behinderter Menschen (UNBRK) dar, die im Dezember 2006 von
der Generalversammlung der Vereinten
Nationen verabschiedet wurde, im Mai
2008 international in Kraft trat und im
Dezember 2008 schließlich auch von
der Bundesrepublik ratifiziert wurde.
Die Konvention verpflichtet die Unterzeichnerstaaten zu grundsätzlichen
Veränderungen im Umgang mit behinderten Menschen. Dazu gehören unter
anderem die Schaffung umfassender
Barrierefreiheit nicht nur in Bezug auf
Gebäude und Umwelt, sondern auch in
Nachdem behinderte Menschen jahrBezug auf Kommunikation sowie sämtzehntelang in Sonderorten leben,
liche Dienstleistungen, ein umfassender
lernen und arbeiten mussten, hat sich
Schutz vor unmittelbarer und mittelmittlerweile die Sichtweise durchgebarer Diskriminierung einschließlich
setzt, dass ihnen dort
des Zurückdrängens abzwar Schutz und FürParadigmenwechsel von
wertender Einstellungen
sorge geboten werden
einer Behindertenpogegenüber behinderten
kann, gleichzeitig aber
litik der Wohltätigkeit
Menschen in der Gesellihre gesellschaftliche
zu einer Politik auf der
schaft, ein inklusives
Unsichtbarkeit, MachtloGrundlage von Freiheit
Bildungssystem, das
sigkeit und Ausgrenzung
und Menschenrechten.
diesen Namen auch
bedingt wird. Dem geverdient, ein garantiergenüber wird behinderten Menschen
tes Wahlrecht in Bezug auf die Wohn
heute zunehmend ein Anspruch zugeund Lebensform, ein gleichberechtigt
standen, selbstbestimmt und unabhänzugänglicher Arbeitsmarkt, ein barriegig in der Mitte der Gesellschaft zu lerefrei zugängliches Gesundheitssystem
ben. Dies ist nur möglich, wenn sozial- sowie eine familienunabhängige soziale
rechtliche Leistungen und die Angebote Absicherung, die ein selbstbestimmtes
sozialer Dienste künftig so gestaltet
und unabhängiges Leben bei voller und
werden, dass für alle behinderten Men- gleichberechtigter gesellschaftlicher
schen Inklusion Wirklichkeit werden
Teilhabe für alle behinderten Menschen
kann. Die Debatte darüber ist in Sozial- erst ermöglicht. Für all‘ das zusammen
politik und Sozialverbänden in vollem
steht der Begriff Inklusion. Die geGange. Trotz aller Zweifel daran, ob
nannten menschenrechtlich begründeunter dem Label Inklusion wirklich im- ten Ansprüche sind allerdings ohne die
mer Verbesserung vorgenommen oder
Garantie von umfangreichen sozialen
nicht oft vor allem Sparmaßnahmen
Leistungsrechten und entsprechenden
durchgesetzt werden sollen – oft sind
Solidaritätspflichten nicht zu haben.
beide Tendenzen parallel zu erkennen
Angesichts anhaltender Sparvorgaben
–, kann festgestellt werden, dass wir
der öffentlichen Haushalte wird der
es mit einem Paradigmenwechsel von
Umsetzungsprozess der Konvention, der
einer Behindertenpolitik der Wohltätig- gerade erst begonnen hat, daher sicher
keit und Fürsorge zu einer Politik auf
ein langer und mühsamer Prozess sein.

Sigrid Graumann
Prof. Dr. Dr., Evangelische Fachhochschule
Rheinland-WestfalenLippe, ImmanuelKant-Str. 1820, 44803
Bochum.
E-Mail: graumann@
efh-bochum.de

Das gilt aufgrund der Folgen der Finanz und Wirtschaftskrise gerade auch
im verhältnismäßig reichen Europa.

Das Konzept assistierter Freiheit
Die Initiative, eine eigene Menschenrechtskonvention für behinderte
Menschen zu schaffen, war anfangs
keineswegs unumstritten. Insbesondere
mit Blick auf behinderte Menschen
mit starken kognitiven und komplexen Beeinträchtigungen wurde und
wird befürchtet, dass verbriefte Menschenrechtsansprüche vor allem den
behinderten Menschen helfen, die ihre
Rechte selbst vertreten und verteidigen
können, nicht aber denjenigen, die auf
Hilfe und Unterstützung angewiesen
sind. Auch in der politisch-philosophischen Diskussion waren in den vergangenen Jahren prominente Stimmen
– etwa von Alasdair MacIntyre und
Martha Nussbaum – zu hören, die modernen, liberalen Gesellschaftsmodellen
vorwerfen, die Lebenssituation behinderter Menschen nicht angemessen zu
berücksichtigen. Nicht die Freiheit des
Menschen, sondern seine unhintergehbare Verletzlichkeit, Bedürftigkeit und
Abhängigkeit müsse der Ausgangspunkt für die Frage sein, wie eine gerechte Gesellschaft aussehen soll.
Nach Alasdair MacIntyre leben wir in
„Schuldnergemeinschaften“. In solche
Gemeinschaften wären wir als völlig
abhängige Säuglinge hineingeboren
worden und hätten uns nur deshalb
zu selbstständigen und unabhängigen
Personen entwickeln können, weil viele
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Andere, ohne dass wir sie danach frag- dass der Anspruch als Person mit
gleichermaßen geachtet, geschützt und
ten, Sorge für uns leisteten. Deshalb
gleicher Würde und gleichen Rechten
verwirklicht werden sollen. In der Präseien wir dazu verpflichtet, unseren
geachtet zu werden, wirkungslos bleiambel heißt es: „Recognizing the need
Teil dazu beizutragen, dass Andere, die
ben muss, wenn primär Nichtintervento promote and protect the rights of
heute auf umfassende Sorge angewietionsrechte (negative Rechte) im Blick
all persons with disabilities, including
sen sind, diese auch bekommen. Das
sind und die individuellen, inneren und those who require more intensive supProblem einer solchen kommunitarisäußeren Bedingungen, die Menschen
port.”
tischen Begründung von Solidaritätsbrauchen, um ihre Rechte auch wirkpflichten ist allerdings ihre Tendenz,
lich wahrnehmen zu können (positive
Dieser Anspruch der Inklusivität und
die zentralen Werte Freiheit und Selbst- Rechte), nicht berücksichtigt werden.
Universalität des Menschenrechtsschutbestimmung ungenügend zu beachten.
zes wird in der Konvention konsequent
Die Konsequenz davon ist, dass das
Mit derartigen Problemen ist eine freiumgesetzt. Dabei wurden mit der KonRecht auf Selbstbestimmung sowohl
heitliche kantische Menschenrechtsbevention keine Sonderrechte für behinSorgender (was meist Frauen sein dürf- gründung, sofern diese die unhinterderte Menschen geschaffen, sondern
ten) als auch von Sorge Abhängiger
gehbare Verletzlichkeit, Bedürftigkeit
lediglich die Rechte der Allgemeinen
(was viele Menschen mit Behinderung
und Abhängigkeit des Menschen
Erklärung der Menschenrechte, des Ziwären) missachtet werden könnte.
angemessen berücksichtigt (was Kanvil und des Sozialpakts für die besonEine kommunitaristische Gesellschaft
tianer allerdings oft nicht tun), nicht
deren Gefährdungen, denen behinderte
könnte folglich genau die konservative
konfrontiert. Aus Kantischer Sicht
Menschen ausgesetzt sind, präzisiert
Behindertenpolitik der
sind gleiche Würde
und konkretisiert. In der allgemeinen
Fürsorge und WohltätigAlle Menschen sind
und gleiche Rechte
Erklärung der Menschenrechte hat sich
keit begünstigen, die mit
leibliche und verletzlides Menschen in der
die Völkergemeinschaft 1948 auf die
der UN-BRK überwunche Wesen.
Autonomie begründet.
grundlegenden Menschenrechtsnormen
den werden soll. Dessen
Dabei müssen allerdings
geeinigt. Diese grundlegenden Rechte
ungeachtet ist die kommunitaristische
empirische Autonomie als aktuelle,
wurde mit den beiden MenschenrechtsKritik am liberalen Denken dahingeindividuell verwirklichte Fähigkeit und
rechtspakten 1966 völkerrechtsverhend richtig, dass dieses von autonormative Autonomie, in der die Freibindlich ausformuliert – der Zivilpakt
nomen, selbstgenügsamen Subjekten
heitsrechte einschließlich des Rechts
enthält die bürgerlichen Freiheitsrechte
ausgeht und ausblendet, dass wir als
auf Selbstbestimmung begründet sind,
und die politischen Rechte, die lange
Menschen leibliche, verletzliche Wesen
unterschieden werden. Empirische
primär als Abwehrrechte (negative
und damit in vielen Phasen unseres
Autonomie muss sich erst entwickeln,
Rechte) verstanden wurden, der SozialLebens existenziell von Anderen abwenn ein Kind heranwächst, und kann
pakt die wirtschaftlichen, sozialen und
hängig sind.
jederzeit durch Krankheit oder andere
kulturellen Menschenrechte, die primär
Umstände beeinträchtigt
als Anspruchsrechte
Martha Nussbaum zufolge ist es in
sein. Außerdem ist die
Ist Betreuungsrecht
(positive Rechte) aufgeder Natur des Menschen begründet,
Fähigkeit zu Autonomenschenrechtskonfasst wurden.
dass bestimmte Grundfähigkeiten für
mie immer nur partiell
form?
ein wirklich menschenwürdiges Leben
verwirklicht. Dem geDiese Zuordnung wird
notwendig seien. Zu diesen Grundgenüber stehen die in der normativen
durch die UN-BRK relativiert: Das
fähigkeiten zählt sie u.a. ein Leben
Autonomie begründeten Rechte auf
Recht auf gleiche Anerkennung als
normaler Länge leben zu können, über
Freiheit und Selbstbestimmung. Diese
rechtsfähige Person, das üblicherweise
psychische und physische Integrität zu
erschöpfen sich nicht in dem Anspruch zu den bürgerlichen Freiheitsrechten
verfügen, sinnliche Wahrnehmungen,
auf Schutz vor Bevormundung und
gerechnet wird, umfasst nicht nur den
Vorstellungen und Gefühle zu haben,
Selbstbestimmung, sondern umfassen
Schutz vor Willkür und Ungleichberational denken und moralisch urteilen
auch Rechte auf Entwicklung, Fördehandlung vor dem Gesetz (negative
zu können, in sozialen Beziehungen zu
rung, Bewahrung und gegebenenfalls
Rechte), sondern auch die Institutioleben sowie Kontrolle über die eigene
Wiedergewinnung des individuell jenalisierung der notwendigen UnterUmwelt zu haben. Weil sie grundleweils möglichen Umfangs von Freiheit
stützung und Assistenz, die behinderte
gend für ein menschenwürdiges Leben
und Selbstbestimmung. Das ist mit dem Menschen brauchen, um ihre Rechte
seien, hätten alle, behinderte wie nicht
Konzept assistierte Freiheit gemeint,
auch wirklich ausüben zu können (pobehinderte Menschen einen Anspruch
mit dem wirklich alle behinderten
sitive Rechte). Einbezogen sind dabei
gegenüber Staat und Gesellschaft auf
Menschen, auch diejenigen mit einem
auch alle, die nach deutschem Recht
die individuell maximal mögliche Enthohen Unterstützungsbedarf, in den
bisher als nicht geschäftsfähig gelwicklung dieser Grundfähigkeiten. Das
Schutzbereich der Menschenrechte ein- ten. In diesem Zusammenhang ist zu
Hauptproblem in diesem Ansatz ist,
geschlossen werden.
überprüfen, ob unser Betreuungsrecht
dass Menschen, die einzelne Fähigkeiund insbesondere die Betreuungspraxis
ten trotz aller Hilfe und Unterstützung
Inklusion als menschenrechtliche menschenrechtskonform sind. Auch
nicht oder nur eingeschränkt entwiwenn das heutige deutsche BetreuungsVerpflichtung
ckeln können, ein gleich würdiges Lerecht vorsieht, dass die Einrichtung eiben abgesprochen werden könnte. Rich- Die UN-Konvention selbst lässt keinen
ner Betreuung auf bestimmte Bereiche
tig ist aber, dass uns der sogenannte
Zweifel daran zu, dass die Rechte von
wie Vermögens- oder GesundheitsanCapabilities Approach daran erinnert,
wirklich allen behinderten Menschen
gelegenheiten beschränkt werden kann
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und die oder der Betreute ihren bzw.
seinen Möglichkeiten entsprechend in
alle Entscheidungen einbezogen werden soll, werden die damit verbundenen Selbstbestimmungsspielräume in
der Betreuungspraxis zum Teil nicht
oder zu wenig ausgeschöpft, Die UNBRK sieht jedenfalls keine stellvertretenden, sondern assistierte Entscheidungen vor. Das heißt in jedem Fall,
dass die angesprochenen Selbstbestimmungsspielräume auf der Seite der oder
des Betreuten genutzt werden müssen.
Ob den Vorgaben der UN-BRK damit
Genüge getan werden kann, muss weiter diskutiert werden.

10

hindern. Die konkreten Forderungen
Menschen in der Konvention aufgein Bezug auf die Rechte auf Wohnung,
nommen.
Arbeit, Gesundheitsversorgung, soziale
Sicherheit und einen angemessenen Le- Das zeigt sich etwa daran, dass sich der
bensstandard gehen nicht nur deutlich
Begriff Diskriminierung nicht auf das
über das soziokulturelle Minimum im
Vorenthalten formal gleicher Rechte
deutschen Sozialrecht hinaus, sondern
beschränkt, sondern Diskriminierung
sind zudem mit dem Verbot paternalisdurch Vorurteile, Barrieren und fehtischer Bevormundung,
lende Unterstützung exStigmatisierung und Dis- Der Begriff „Behindeplizit einbezieht. Außerkriminierung verbunden.
rung“ entwickelt sich
dem floss die Einsicht
Das heißt, Nichtinterven- ständig weiter.
in die Formulierung der
tionsansprüche (negative
Konvention ein, dass
Rechte) und soziale LeistungsansprüDefinitionen von Behinderung meist
che (positive Rechte) werden sowohl
stigmatisierend sind. Die Konvention
in den bürgerlichen Freiheitsrechten
verzichtet daher auf eine abschließende
und den politischen Rechten als auch
Definition und betont, dass sich der
Eine besondere Herausforderung sind
in den wirtschaftlichen, sozialen und
Begriff Behinderung ständig weiterhier Entscheidungen über Gesundheits- kulturellen Menschenrechten eng mitentwickelt. Ihr liegt damit das soziale
angelegenheiten – etwa über psycheinander verknüpft. Damit geht das
Modell zugrunde, welches Behinderung
iatrische Zwangsbehandlungen. Hier
Konzept assistierte Freiheit nicht von
auf die Wechselwirkung einer individuhandelt es sich häufig um Entscheifaktisch freien, empirisch autonomen
ellen Beeinträchtigung und der sozialen
dungen nicht nur ohne selbstbestimmte Personen aus, sondern stellt die BedinBedingungen zurückführt. Es ersetzt
Einwilligung, sondern gegen den akgungen und Voraussetzungen in den
das medizinische Modell, das sich, wie
tuell geäußerten Willen der oder des
Mittelpunkt des Menschenrechtsschutdie deutsche sozialrechtliche DefiniBetroffenen. In der Vergangenheit wur- zes, damit die individuell erreichbaren
tion von Behinderung, auf individuelle
den solche Zwangsbehandlungen beim
Spielräume für Selbstbestimmung und
Funktionsbeeinträchtigungen stützt.
Vorliegen von Selbst- oder FremdFreiheit maximal entwickelt und ausAls behinderte Menschen im Sinne der
gefährdung oft generell für zulässig
gelebt werden können – mögen diese
Konvention gelten daher alle, die aufgehalten. Mehrere höchstrichterliche
im Einzelfall auch noch so gering sein.
grund von Wechselwirkungen zwischen
Entscheidungen haben die Zulässigkeit
individuellen Beeinträchtigungen und
psychiatrischer Zwangsbehandlungen
verschiedenen Barrieren an der vollen
Behinderungen – nicht Defizite,
in jüngster Zeit deutlich eingeschränkt. sondern Diversität
gesellschaftlichen Teilhabe gehindert
Darüber, ob die einschränkenden Bewerden. Der Defizit-Ansatz im Verdingungen, die damit nun vorgeschrieDer auf Rechten basierte Ansatz in
ständnis von Behinderung wird damit
ben sind, ausreichen, um die Vorgaben
der Behindertenpolitik ist aber noch
konsequent durch einen Diversitätsder UN-BRK zu erfüllen, wird unter
aus einem weiteren Grund umstritten.
Ansatz ersetzt: Während die indiviBeteiligung von Psychiatrieerfahrenen,
Befürchtet wird auch, dass der Fokus
duelle Besonderheit jedes Menschen
Psychiatern und Juristen derzeit kontauf gleiche Rechte für behinderte Men- Wertschätzung verdient, werden die sorovers diskutiert. Sicher ist jedenfalls,
schen den Blick auf ihre mangelnde
zialen Bedingungen als das eigentliche
dass eine psychiatrische Zwangsbegesellschaftliche Wertschätzung, auf
Problem angesehen.
handlung, wenn überhaupt, dann nur
die Geringschätzung von Diversität,
als ultima ratio nach Ausschöpfen aller verstellt. Wie es Charles Taylor in seiBemerkenswert ist außerdem der gealternativen Handlungsmöglichkeiten
nem berühmten Aufsatz zum Multikulsellschaftliche Bewusstseinswandel
menschenrechtskonform
turalismus ausgedrückt
(awareness raising), den die Konvensein kann. Dabei steht
Strukturelle und matehat, kann die Verweigetion fordert: Die Unterzeichnerstaaten
die psychiatrische Versor- rielle Voraussetzungen
rung gesellschaftlicher
werden zur Förderung des Bewusstseins
gung nicht zuletzt auch
fehlen, um die ForAnerkennung durch
für die Rechte und die Würde behinvor dem Problem, dass
derungen der UN-BRK
negative Stereotypen
derter Menschen und für ihre soziale
die strukturellen und ma- einlösen zu können.
und Bewertungsmuster
Wertschätzung im Sinne der Konventeriellen Voraussetzungen
es den betroffenen Intion verpflichtet. Außerdem sehen
fehlen, um die Forderungen der UNdividuen unmöglich machen, SelbstEinzelregelungen Schulungen zur SenBRK einlösen zu können.
achtung und ein positives Selbstbild zu sibilisierung von Personen vor, die im
entwickeln. Ohne Selbstachtung und
Bildungs-, Justiz- oder GesundheitsweDas Recht auf Mobilität umfasst nicht
ein positives Selbstbild aber seien forsen tätig sind.
nur den Anspruch, Eingriffe in die
mal gleiche Rechte praktisch wertlos.
Bewegungsfreiheit zu unterlassen,
Ungeachtet der politisch-philosophiAuf dem Weg zu einem erweisondern auch die Verpflichtung zur Be- schen Kontroverse darüber, ob es so et- terten Menschenrechtsdenken
seitigung von allen Barrieren, die den
was wie ein Recht auf gesellschaftliche
gleichberechtigten Zugang zur physiWertschätzung überhaupt geben kann,
Die UN-BRK markiert damit nicht nur
schen Umgebung, zu Transportmitteln,
wird die Forderung nach Anerkennung
einen Paradigmenwechsel in der BehinInformation und Kommunikation bevon Differenz in Bezug auf behinderte
dertenpolitik. Sie steht auch für eine
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bemerkenswerte Weiterentwicklung des
Schutzkonzepts der Menschenrechte
überhaupt. Einige Fragen, die auch in
anderen politischen Debatten seit langem höchst kontrovers diskutiert werden, werden in der Behindertenrechtskonvention konzeptionell beantwortet.
Das sind beispielsweise Fragen nach
dem Status der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, die unter
kapitalistischen Rahmenbedingungen
bislang ein Schattendasein neben den
bürgerlichen Freiheitsrechten und den
politischen Rechten führten. Oder Fragen nach dem Verhältnis von Nichtinterventionsansprüchen und sozialen
Leistungsansprüchen, die im Namen
der Menschenrechte geltend gemacht
werden, oder die Frage, ob die Vorstellung universeller Menschenrechte
nicht zwangsläufig mit der Geringschätzung von Diversität einhergehe.
Ob sich diese Antworten auch praktisch
durchsetzen können, wird die Zukunft
zeigen. Das menschenrechtsethische
Konzept assistierte Freiheit und der
Schlüsselbegriff Inklusion in der UNBRK könnten dabei eine Bedeutung erhalten, die über die Gruppe der behinderten Menschen weit hinausreicht. In
diesem Sinne bleibt zu hoffen, dass die
Veränderung des Menschenrechtsdenkens in der UN-BRK kein Papiertiger
bleibt, sondern ihr Potenzial für eine
nachhaltige Veränderung der Sozialsysteme entfaltet, gerade auch in Zeiten
gesellschaftlicher Krisen. Profitieren
davon würden nicht nur behinderte
Menschen, sondern alle gesellschaftlich
benachteiligten Gruppen.
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Care Ethik
Zur ethischen Fundierung von Inklusion
und Assistenz Von Michael Wunder
Inklusion hat das Ziel, die gesellschaftliche Teilhabe von
Menschen mit Behinderung und aller von Ausgrenzung bedrohten Menschen zu sichern. Das Konzept wirft eine Reihe
kritischer Fragen auf, nicht nur zum Verhältnis von Individualanspruch und Strukturförderung und von allgemeiner
und spezialisierter Versorgung, sondern auch zum Begriff der
Assistenz. Hier drohen die Vereinseitigung des Selbstbestimmungskonzepts und die Vernachlässigung der Verantwortung
des Assistenzerbringers sowie die Exklusion derer, die nur
über eine schwer erkennbare oder eingeschränkte Selbstbestimmungsfähigkeit verfügen. Diesen Gefahren werden
Überlegungen der Care-Ethik entgegengesetzt.

Z

wischen Hineingenommenwerden und Dazugehören ist ein
Unterschied. Das erschließt sich
intuitiv. Inklusion ist kein neues Wort,
es ist ein bestimmtes Konzept und –
vergleicht man es mit dem bisherigen
Konzept der Integration – ein anderes
Konzept.
Dem Konzept der Inklusion liegt der
Gedanke der vorbehaltlosen und nicht
weiter an Bedingungen geknüpften
Einbezogenheit und Zugehörigkeit
Aller in der Gesellschaft zu Grunde.
Das Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen, unbeachtet ihres
Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer
Leistung, ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihrer Behinderung. Der
Inklusionsbegriff geht gedanklich von
der Gemeinschaft aller in einer Region
oder einer Lokalität aus, die allerdings
innerlich differenziert und vielgliedrig
ist. In der Folge wird immer von Heterogenität, von Vielfalt („diversity“) der
Zusammensetzung in Wohnquartieren
oder in Schulklassen oder in Arbeitsstätten ausgegangen, nicht von zwei
oder mehreren verschiedenen Gruppen,
wie beispielsweise den Behinderten und
den Nichtbehinderten, den Migranten
und Nichtmigranten usw. Die Annahme
der Heterogenität und Vielfalt erlaubt

Michael Wunder
Dr. phil., Dipl.Psychologe und psychologischer Psychotherapeut,
Leiter des Beratungszentrums Alsterdorf
Hamburg, Mitglied des
Deutschen Ethikrates.
E-Mail: m.wunder@
alsterdorf.de

auch einen Blick auf andere differente
Merkmale und ihre Verteilung (außer
der Behinderung), wie beispielsweise
die Religionszugehörigkeit, die ethnische Zugehörigkeit, das soziale Milieu,
die Geschlechtsrolle, die politische
Überzeugung oder die sexuelle Orientierung.
Der Inklusionsansatz kann historisch
an Adornos „Miteinander des Verschiedenen“ anknüpfen und an seine
Warnung, dass in der Betonung der
Gleichheit der Menschen (außer der
vor dem Gesetz) ein unterschwelliger
Totalitätsgedanken mitschwingt. Der
ethische Appell, dass sich Auschwitz
nicht wiederholen darf, bedeutete für
Adorno, die Verschiedenheit der Menschen zu akzeptieren und zu lernen,
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mit Verschiedenheit produktiv umAssistenz. Auch im Bereich der Bevom „Arbeitgebermodell“: der Mensch
zugehen. „Wir brauchen den jeweils
hindertenhilfe hat sich zunehmend
mit Behinderung als Arbeitgeber seines
Anderen“, könnte man formulieren,
der Begriff der Assistenz durchgesetzt,
Assistenten, als selbstbestimmter Aufoder: „Die Gemeinschaft wäre ohne die
insbesondere der Begriff der persönlitraggeber von Serviceleistungen des
jeweils Anderen arm“.
chen Assistenz. Stand
Assistenten. Die Verantwortlichkeit des
Inklusion bedeutet, die
bei dem Begriff BetreuAssistenten bleibt in diesem AssistenzNeben dieser philosoHilfen zu erhalten, die
ung, mehr noch bei dem modell weitgehend unthematisiert. Sie
phischen Verortung des
man zu einem teilhaBegriff der Versorgung,
besteht bestenfalls in einer VerantworInklusionsansatzes ist
benden Leben in der
das vorgegebene Kontung für eine sachgerechte Erbringung
auch ein Blick auf seine
Gesellschaft braucht.
zept der Hilfe erbrinder geforderten Serviceleistung. Eine
bürgerrechtliche Ausrichgenden Institution im
Eigenverantwortung des Assistenten
tung interessant: Inklusion bedeutet,
Mittelpunkt, so signalisiert der Begriff
für die Art der Hilfe, ihr Ausmaß oder
dass jede und jeder einen Anspruch
Assistenz eine Hilfestellung im Sinne
eine dialogische Erarbeitung ihrer Gehat, die Hilfen, die er zu einem teilund im Auftrag des Betroffenen, der
staltung haben hier keinen Platz.
habenden Leben in der Gesellschaft
die Assistenz erhält. Zwar kannte auch
braucht, auch zu erhalten. In der Konschon das Konzept der Betreuung eine
Widersprüche
sequenz bedeutet das Inklusionsmodell, klientenzentrierte Orientierung, der
dass materielle und organisatorische
Begriff Assistenz wird aber verwendet
Assistenzaufträge in Richtung VerRessourcen immer in der Menge bereit- im Sinne von „jemandem nach dessorgung aus Bequemlichkeit oder
gestellt werden müssen – oder müssten, sen Anweisungen zur Hand gehen“
Verweigerung von Eigenaktivität wibedenkt man die gesellschaftliche Reund verdeutlicht damit diesen Aspekt
dersprechen der impliziten Norm, dass
alität – mit der die Inklusion aller von
der Klientenzentriertheit im Sinne der
das Assistenzangebot ermutigenden,
Marginalisierung bedrohten BevölkeVerwirklichung der Selbstbestimmung.
selbstaktivierenden und Selbstbestimrungsgruppen gewährleistet ist. Damit
Hier aber verweist das Konzept auch
mung fördernden Charakter haben soll.
ist der Inklusionsansatz untrennbar mit auf seine impliziten Grenzen.
Es soll beraten, unterstützen, ergänzen
der Sozialstaatsidee verbunden. Die
und nur, wenn es anders nicht geht,
bürgerrechtliche Absicherung der jeSo produktiv sich der Assistenzansatz
die Selbsthandlung der betroffenen
weils zur Teilhabe notwendigen Hilfen
zur kritischen Reflektion paternalistisch Person ersetzen und an ihrer Stelle
ist nicht über Charity oder freiwillige
eingefärbter Hilfekonzepte erwiesen
handeln. Die Entscheidungen sollen
Leistungen einzelner, sondern nur über
hat, so kritisch müssen seine normaaber, soweit es irgendwie geht, grundsozialstaatliche Garantien möglich.
tiven Implikationen und offensichtlisätzlich bei der betroffenen Person,
chen Widersprüchlichkeiten diskutiert
ersatzweise bei ihrer gesetzlichen VerInklusionsfördernde Maßnahmen richwerden, die in der Praxis durchaus
tretung liegen, nicht bei den Erbrinten ihr Augenmerk auf das Bilden von
Verwirrung stiften und den Grundlagen gern der Assistenzleistung. Entscheidet
Gemeinschaften, Strukturen oder Sysdes Inklusionskonzeptes zuwiderlaufen
sich diese Person aber für eine ihre
temen, die Vielfalt anerkennen und alle können.
Entwicklung einschränkende VollverLeistungen – auch die für Menschen
sorgung, also aus Sicht der Umwelt
mit Behinderung – aus einer Hand erEine dieser impliziten normativen Vofür ihre eigene Entmündigung, steht
bringen. Sie werfen damit eine Reihe
raussetzungen ist der Grundsatz, dass
die Assistenzerbringung vor einem Dikritischer Fragen nach den Ansprüchen das Assistenzangebot selber keinen
lemma. Folgt sie dem Wunsch, nimmt
des Einzelnen auf, die durch Umwidexkludierenden oder entmündigenden
sie ihn also wörtlich, achtet sie zwar
mung bisheriger Mittel der EinzelfallCharakter haben darf, sondern vielmehr die unmittelbare Selbstbestimmung des
hilfe in Mittel zur Systemunterstützung der „Befähigung zur Selbstaktivität“,
Klienten, verletzt aber den emanzipatounterminiert werden könnten oder der
dem „Empowerment“ und der Emanrischen Gehalt ihres eigenen Konzepts.
möglichen Unterversorgung insbesonzipation der Betroffenen von AbhänFolgt sie dem Wunsch nicht, bleibt
dere von Schwerstbehinderten, wenn
gigkeit und Fremdbesie zwar dem emanzidie Regelsysteme mit den speziellen
stimmung dienen soll.
Das selbstbestimmpatorischen Kern ihres
Belangen der Betroffenen überfordert
Im Widerspruch hierzu
te Subjekt kann die
Konzepts treu, verletzt
sind. Aber nicht diesen Fragen gehe
steht aber die absolute
Grundlagen seiner
aber augenscheinlich
ich im Folgenden nach, sondern den
Vorrangigkeit der SelbstSelbstbestimmung
das unmittelbare Selbstkritischen Fragen zum Assistenzmodell, bestimmung des Betroffe- zerstören.
bestimmungsrecht des
dessen sich das Inklusionskonzept benen im Assistenzbegriff.
Betroffenen. Hier hat die
dient.
„Jemandem nach dessen Anweisungen
in meinen Augen von Verwirrung gezur Hand gehen“ heißt das Leitprinzip
kennzeichnete Diskussion eines „Rechts
des Assistenzkonzepts. Und die USauf Verwahrlosung“ ihren Ort. Eine
Inklusion und der Begriff
amerikanische
independent-livingeinseitige Beachtung des Selbstbestimder Assistenz
Bewegung, die sich in Deutschland
mungsrechts muss zu diesem Dilemma
Die Hilfeerbringung zur Sicherung
wenig später als „Selbstbestimmtführen, weil das selbstbestimmte
eines teilhabenden Lebens bedient
Leben“-Bewegung konstituierte und
Subjekt durchaus auch fähig ist, die
sich weithin nicht mehr Begriffen wie
den Assistenzgedanken in die BehinGrundlagen seiner Selbstbestimmung
Versorgung, Pflege, Betreuung oder
dertenhilfe eingebracht hatte, sprach
selbstbestimmt zu zerstören. Um den
Förderung, sondern des Begriffs der
in diesem Zusammenhang stets auch
dem Assistenzmodell zu Grunde liegen-
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den einseitigen Selbstbestimmungsbegriff im Sinne eines positiven und auf
die ganze Person gerichteten Inklusionsverständnisses zu verwenden bedarf
es offensichtlich eines umgreifenderen
Konzepts der Hilfeerbringung.

Der Beitrag der Care-Ethik
Die Care-Ethik kann als wichtige Untermauerung, teilweise auch als Korrektiv für die Konzepte der Inklusion
und der Assistenz angesehen werden.
Eine Verbindung des Inklusionskonzepts und des Assistenzkonzeptes mit
dem der Care-Ethik könnte eine Ausgestaltung des Inklusionsgedankens und
eine Bearbeitung der Schwachstellen
des Assistenzkonzeptes erleichtern.

liche Bezogenheit aufeinander“ und
„Angewiesenheit des Menschen auf
den Anderen und auf dessen achtsame
Zuwendung“ verstanden. Die auf diesem Konzept aufbauende Care-Ethik
stellt die Beziehungen der Menschen
untereinander, die Fürsorge, die Verantwortung und die Aufmerksamkeit
für den jeweils Anderen ins Zentrum
der Überlegungen. Ihr zentraler Begriff ist der der Achtsamkeit. Der Begriff der Achtsamkeit wird definiert
als Grundhaltung, die Verbundenheit
aller Menschen miteinander zu erkennen, einen an ihren Bedürfnissen
orientierten Kontakt aufzunehmen und
eine sorgende Aktivität gerade bei Ungleichheit der Kommunikationspartner
zu gewährleisten. Die Asymmetrie der
Sorge-Beziehung gebiete, die jeweilige
Besonderheit des Anderen im Blick zu
behalten. Darüber hinaus setzt Achtsamkeit auch die Einsicht voraus, dass
Menschen füreinander von unermesslicher Bedeutung sind.

„Jemandem nach dessen Anweisungen
zur Hand gehen“ basiert auf einem
Menschenbild, das möglicherweise
etwas voraussetzt oder zu schnell in
eine Person hineininterpretiert, was erst
am Ende eines Prozesses als beste der
Möglichkeiten herauskommen soll. AsDie Care-Ethik ist eine integrative Ethik
sistenz richtet den Blick in der Praxis
der sozialen Arbeit, die die zentralen
zu sehr auf das Starke, das SelbststänAspekte einer dem Assistenzempfändige, das Weiter und Entwickeln, nicht
ger zugewandten Care-Perspektive, im
auf das Schwache, die Angewiesenheit,
Sinne von Sorge und von Achtsamkeit,
das Bedürftige. Menschen im fortgein den Gesamtrahmen von Menschenschrittenen Alter, Menschen unter den
würde und Selbstbestimmung einbindet
Bedingungen von Demenz, von chroni- (Conradi 2008). Sie ist aus der feminisschen Erkrankungen überhaupt, Mentisch beeinflussten Kritik entstanden,
schen mit schweren geisdie Bereiche der Sorge,
tigen Behinderungen und Care bedeutet:
der Fürsorge und der
Menschen in psychischen sorgen, sich sorgen um,
Einsicht in die gegenKrisen entsprechen nicht
sorgen für.
seitige Verwiesenheit
diesem Bild. Was soll
und Angewiesenheit des Das Konzept der Achtsamkeit in der
der Assistent in solchen Situationen
Menschen in den Bereich des Privaten,
Beziehungsgestaltung zum Anderen ist
bzw. bei solchen Assistenzempfängern
des Gefühls, des Religiösen und rollendamit eine Antwort auf alle einseitig
machen? Erbringt er die Assistenz, die
mäßig meist der Frau zuzuweisen. Die
auf Selbstbestimmung orientierenden
die Betroffenen fordern, entspricht er
Care-Ethik vertritt ein Menschenbild,
Ansätze der sozialen Arbeit, wenn auch
zwar dem Selbstbestimmungs- und
das auf der Menschenwürde aufbaut,
keinesfalls eine Gegenthese dazu. Und
dem damit verbundenen Auftragsmodie neben den Freiheitsrechten auch
es weist dem „Care-Geber“ gleichzeitig
dell, handelt aber möglicherweise an
die Schutzrechte einschließt und damit
eine Verantwortung für sein Handeln
den Erfordernissen und an den hinter
die allgemeine Verpflichtung zu Sorgeund Eingreifen zu.
der unmittelbaren Äußerung der Bebeziehungen.
troffenen befindlichen Bedürfnissen
Greift man diese Grundgedanken zur
vorbei. Interpretiert er die Situation
Der englische Begriff Care lässt sich im Weiterentwicklung des Assistenzmound gestaltet eigenverantwortlich beDeutschen nicht mit einem Wort überdells auf, ergeben sich interessante
stimmte Assistenzleistungen, könnte
setzen. Er umfasst Begriffe wie „sorPerspektiven. Positiv betrachtet enthält
sein Verhalten leicht als „Assistenz
gen“, „sich sorgen um“,
das Assistenzmodell
ohne Auftrag“, als übergriffig und
aber auch „sorgen für“, so
Die Sorge-Beziehung
mit seiner Anforderung
überfürsorglich kritisiert werden. Das
dass der Begriff meistens
gebietet, die Besonder genauen Erhebung
Assistenzmodell weist für Menschen,
mit einer Aneinanderreiderheit des Anderen im
und Beachtung der
die schwach sind, unselbstständig oder
hung der Verben sorgen,
Blick zu behalten.
Wünsche, Interessen
einfach nur beschämt sind, dass sie
pflegen, sich kümmern
und Bedürfnisse der
Hilfe brauchen und dies nicht äußern
und achtsam sein übersetzt wird. Der
Betroffenen im Kern hohe Anfordekönnen oder wollen, zu wenig Antdeutsche Begriff der Sorge bzw. der
rungen an die Professionalität und die
worten auf. Es läuft Gefahr, Menschen,
Fürsorge transportiert durchaus amVerantwortung der Assistenten. Richtet
die Selbstbestimmung möglicherweise
bivalente Bedeutungen. Diese reichen
man den Blick auf die genaue und
erst mit Hilfestellung erlernen müssen
von Überwachung, Bevormundung und angemessene Gestaltung der Situation,
oder die tatsächlich erst die Vorformen
Kontrolle bis zu Schutz, Förderung,
in der die Wünsche, Interessen und
der Mitwirkung und der Mitgestaltung
Achtsamkeit und Unterstützung. Vor
Bedürfnisse der Betroffenen erhoben
durchlaufen müssen, um ein größeres
diesem Hintergrund neigen viele dazu,
werden, so geht es auch hier um eine
Maß an Selbstbestimmung zu erwerin der deutschen Debatte den engliQualität der Kontaktgestaltung, zu der
ben, zu übergehen oder an ihren Beschen Begriff Care zu verwenden (ein
ein hohes Einfühlungsvermögen (Emdürfnissen vorbei zu handeln. Es bedarf Beispiel ist die Palliative Care), obwohl
pathie) gehört und eine Haltung der
offensichtlich einer genauen Fassung
es sich lohnen würde, den deutschen
Sorge um den Anderen, ohne Grenzen
der persönlich-menschlichen wie auch
Begriff Sorge wieder einzuführen.
zu verletzen, ein Sich-Kümmern um
der professionellen Verantwortung des
den Anderen, um ihn nicht allein zu
Assistenzerbringers in der KontaktgeIn der US-amerikanischen Ethikdebatte
lassen. Achtsamkeit und und eine in
staltung mit dem Assistenzempfänger.
wird der Begriff Care als „menschdiesem Sinne verantwortliche Bezie-

13

Kerbe 4 | 2014 T hem enschwerp unkt

hungsgestaltung könnten so als Teile
einer guten Assistenz verstanden und
konzeptioniert werden.
Die amerikanische Politikwissenschaftlerin Joan Tronto, eine der Begründerinnen der Care-Ethik, benennt vier
Kriterien für die innere Haltung des
Care-Gebers, die mühelos als Kriterien
einer guten Assistenz verstanden werden können:
• attentiveness (Aufmerksamkeit)
– meint auch Offenheit und Zugewandtheit, abzugrenzen gegen Überidentifikation auf der einen Seite und
Ignoranz auf der anderen Seite
• responsibility (Verantwortlichkeit) –
Bereitschaft, die Sorge für andere zu
übernehmen
• competence (Kompetenz) – Bereitschaft zu lernen, eigene Grenzen
erkennen, abgeben können, professionelle Hilfe da einsetzen, wo sie notwendig sind
• responsiveness (Empfänglichkeit) –
Bereitschaft, „sich berühren zu lassen“,
ohne zu verschmelzen, abzugrenzen
gegen Paternalismus und Missbrauch
(Tronto 127f)

14

Eine Integration dieser präzisen Bestimmung der notwendigen inneren
Haltung in das Assistenzmodell wäre
wünschenswert, um den manchmal
beobachtbaren Trend zu einer kontaktentleerten Service-Einstellung
oder zu Haltungen, auf keinen Fall zu
den jeweiligen Asssitenzempfängern
persönliche Beziehungen aufzubauen
(„Jeder ist austauschbar“) sinnvoll zu
überwinden.

„Don’t turn away from
someone in need“
Dies wird von der Psychologin Carol
Gilligan als Kernaussage des CareKonzepts bezeichnet. Gemeint ist Zuwenden statt Wegsehen. Es geht um ein
Sich-Einlassen auf den Anderen, darum, in Beziehung zu gehen, Beziehung
zu knüpfen, zu pflegen, zu festigen.
Der Mensch wird als stark, autonom
und selbstbestimmt, aber gleichzeitig
auch als verletzlich, schwach und angewiesen auf Sorge, Hilfe und Unterstützung gesehen. Die Verletzlichkeit
wird als spezifische Eigenschaft des
Menschen anerkannt und der Mensch
mit Behinderung wird als ein Mensch
gesehen, der sich selbst und allen Anderen diese Verletzlichkeit deutlich vor

Augen führt. Achtsame Zuwendung
Das Assistenzmodell distanziert sich
hat ihre ethische Begründung in diemit Recht von alten Auffassungen des
ser Angewiesenheit des Menschen.
über dem Hilfeempfänger stehenden
Sie hat nicht zur Voraussetzung, dass
Helfenden und von inneren Haltungen
jemand schon selbstbestimmt lebt oder
der Aufopferung und Entsagung. Der
selbstbestimmt den Weg dazu festlebloße Ersatz der alten kustodialen Halgen kann. Umgekehrt: Selbstbestimmte
tungen durch eine Servicementalität
Handlungen werden oft
muss jedoch als grobes
erst als Ergebnis der
Selbstbestimmte HandMissverständnis der
achtsamen Zuwendung
lungen sind oft erst das
sozialen Arbeit zurückverstanden. Hier schließt
Ergebnis der achtsamen
gewiesen werden. Ein
sich der Kreis zur InZuwendung.
umfassendes Verständnis
klusion. Inklusion kann
einer guten Assistenz
nur gelingen, wenn diese andere Seite
könnte mit careethischen Betrachtundes Menschen anerkannt wird und
gen zur Ungleichheit von Care-Geber
die Überwindung von Isolation und
und Care-Empfänger und der lernenEinsamkeit, von Unaufmerksamkeit,
den Beziehung zwischen beiden einen
Gleichgültigkeit und Wegsehen durch
neuen Impuls erhalten.
achtsame Zuwendung gelingt.
Inklusion – im Sinne von ZugehöDie Care-Ethik geht davon aus, dass
rigkeit zu einer vielgestaltigen Gedie Erfüllung von Sorgeverpflichsellschaft – ist, soll sie nicht in einer
tungen prinzipiell voraussetzungsfrei
reinen Deklaration von Rechten und
und ungebunden an Gegenleistungen
Ansprüchen erstarren, auf Care im
ist. Als eine andere Begründerin der
Sinne einer achtsamen Zuwendung
Care-Ethik kann die feministische USzum anderen angewiesen. Auf dem
amerikanische Philosophin und Mutter Wege zu einer inklusiven Gesellschaft
einer schwer behinderten Tochter Eva
ist die Care-Ethik eine wichtige, wenn
Kittay angesehen werden, die sich
nicht unerlässliche Begleiterin.
speziell mit der Rolle des Care-Gebers,
man könnte sagen: des Assistenten,
befasst hat: mit seinem Umgang mit
der Ungleichheit zwischen dem CareAnmerkung
Empfänger und dem Care-Geber und
mit den Motiven, warum der Care-Ge- 1 Bei dem Text handelt es sich um eine bearbeitete Fassung des Beitrages aus:
ber überhaupt aktiv werden sollte. Sie
Wittig-Koppe, H., Bremer, F., Hansen, H.
macht die Verletzlichkeit und die fun(2013): Teilhabe in Zeiten verschärfter Ausdamentale Abhängigkeit des Menschen grenzung. Paranus-Verlag.
zum Ausgangspunkt ihrer Philosophie.
Als Feministin wendet sich Kittay
Literatur
gegen die Festlegung der Sorgearbeit
Adorno, T. (1969), Minima Moralia. Reflexioauf die Frau und auf das Private in
nen aus dem beschädigten Leben, Frankfurt.
den jeweiligen Familien. Hinsichtlich
Conradi, E. (2008), Kosmopolitische Zivilgeder ungleichen Machtverhältnisse
sellschaft. Wandel zur Weltgesellschaft durch
gelingendes Handeln, Göttingen.
zwischen dem Care-Empfänger und
Gilligan, C., et al., (Hg.) (1988), Mapping the
dem Care-Geber spricht sie von einer
Moral Domain, Cambridge/Massachusetts.
inversen Abhängigkeit. Der Gebende
Kittay, E.F. (2006), Die Suche nach einer
ist abhängig vom Nehmenden. Die
bescheideneren Philosophie: Mentalen BeUngleichheit sollte nicht weggeredet,
einträchtigungen begegnen - herausfinden,
sondern im Gegenteil zum Ausgangswas wichtig ist.
punkt der eigenen Reflexion werden.
Tronto, J. (1993), Moral Boundaries. A Political
Ihre eigenen, sie selbst, wie sie sagt,
Argument for an Ethics of Care, New York –
fundamental verändernden ErfahLondon.
rungen als Mutter einer behinderten
Tochter legt sie zu Grunde und spricht
deshalb authentisch von der Bedeutung der Erfahrung und des Lernens
in der Care-Beziehung. Care erfordert
nach ihrer Erfahrung keine Selbstaufopferung, sondern ist neben einer alle
betreffenden Verpflichtung auch eine
Möglichkeit der Selbsterkenntnis.
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Inklusion in der Prekarisierungsgesellschaft – eine Illusion?
Von Martin Kronauer

E

s ist das große Verdienst der UNlichkeit der Konvention unterstrichen.
Behindertenrechtskonvention, das
Gerade der Bezug auf Inklusion als eine
Thema Inklusion in die politische
unmittelbare Konsequenz aus den MenDebatte eingebracht, ja geradezu der Po- schenrechten wirft aber eine nahelielitik aufgezwungen zu haben. Bekanntgende Frage auf: ist Inklusion nur noch
lich war die Bundesregierung keineswegs für Menschen mit Behinderung probleglücklich über die Verwendung des
matisch? Leben wir ansonsten in einer
Begriffs „Inklusion“ in der Konvention.
„inklusiven“ Gesellschaft? Glaubt man
In der offiziellen deutschen Übersetzung
den Medien, könnte ein solcher Eindruck
findet sich an seiner statt das altbekann- entstehen. Denn das Wort „Inklusion“
te Wort „Integration“. Aber Integration
wird heute meist, wenn nicht austrifft gerade nicht, was das Neue und
schließlich, in Verbindung mit Menschen
Bahnbrechende an der Konvention ist.
mit Behinderung gebraucht. Ein Erfolg
Es geht ihr nicht mehr in erster Linie
der UN-Behindertenrechtskonvention,
darum, Menschen mit Behinderung so zu gewiss. Vielleicht aber auch ein Pyrbetreuen und zu beeinflussen, dass sie
rhussieg? Ist Inklusion bereits gesichert,
in die Gesellschaft passen, sie in diesem
ist Exklusion bereits gebannt, wenn
Sinn also zu „integrieren“, sondern
Menschen mit Behinderung die gleichen
umgekehrt darum, die Gesellschaft so zu Schulen besuchen und auf den gleichen
öffnen, dass sie Menschen mit BehinArbeitsmärkten konkurrieren wie Menderung selbstverständlich einbezieht.
schen, die in der Gesellschaft nicht als
Nicht mehr institutionalisierte Sonderbe- behindert gelten?
handlung, sondern anerkannte Differenz
innerhalb gemeinsamer
Es erstaunt, wie wenig
Institutionen und Organisati- Europäische Debatte:
die politische, aber
onen ist das Ziel.
Kampf gegen soziale
auch die wissenschaftExklusion
liche Debatte über
Bereits in der Definition
die Inklusion von
von Behinderung wird der PerspekMenschen mit Behinderung eine schon
tivenwechsel signalisiert, wird die
länger andauernde und offensichtlich
gesellschaftliche Verantwortung angeverwandte andere gesellschaftspolitische
sprochen: „Zu den Menschen mit BeDebatte zur Kenntnis nimmt. Diese setzt
hinderung zählen Menschen, die lang- am Gegenbegriff zur Inklusion an, dem
fristige körperliche, seelische, geistige
Begriff soziale Exklusion. Auch diese
oder Sinnesbeeinträchtigungen haben,
Debatte hat eine internationale Tragwelche sie in Wechselwirkung mit
weite, sie begann in den 1980er Jahren
verschiedenen Barrieren an der vollen, in Frankreich und wird seither auf euwirksamen und gleichberechtigten
ropäischer Ebene fortgesetzt. Die EuroTeilhabe an der Gesellschaft hindern
päische Union erklärte 2010 zum Jahr
können“ (Art. 1 UN-Behindertenrechts- des Kampfs gegen Armut und soziale
konvention). Nicht die körperlichen,
Exklusion.
geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen allein, sondern diese erst in
Die Verwandtschaft der Debatten ist
der Wechselwirkung mit den gesellauf den ersten Blick offensichtlich: In
schaftlich aufgerichteten Barrieren
beiden Fällen geht es um die „volle,
verhindern gleichberechtigte Teilhabe.
wirksame und gleichberechtigte TeilDass es die UN-Behindertenrechtshabe an der Gesellschaft“, um es in den
konvention damit ernst meint, die
Worten der Konvention auszudrücken,
gesellschaftlichen Barrieren einreißen
bzw. um die Verweigerung dieser Teilzu wollen, wird durch den Bezug auf
habe. Allerdings setzt die gesellschaftsdie Menschenrechte und in ihrer Konpolitische Debatte um Exklusion noch
sequenz die völkerrechtliche Verbindandere Akzente als die Konvention. Sie
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geht davon aus, dass in den letzten drei
Jahrzehnten in Europa neue soziale Risiken am Arbeitsmarkt, in den sozialen
Sicherungssystemen und in den Haushalts- und Lebensformen aufgebrochen
sind, die dazu führen, dass immer mehr
Menschen in ihren gesellschaftlichen
Teilhabemöglichkeiten beschnitten werden. Der Kreis der davon Betroffenen
schließt Menschen mit Behinderung ein,
geht aber weit darüber hinaus.
Können die Debatten um die Inklusion
von Menschen mit Behinderung und um
soziale Exklusion voneinander lernen?
Ich bin davon überzeugt, dass sie sogar
voneinander lernen müssen, um das
gemeinsame Ziel der vollen, wirksamen
und gleichberechtigten Teilhabe an der
Gesellschaft überhaupt im Blick behalten
zu können. Solange Schulen, Arbeitsmärkte, Beschäftigungsverhältnisse und
soziale Sicherungssysteme so ausgestaltet sind, dass sie Menschen unabhängig
davon, ob sie als behindert gelten oder
nicht, immer wieder systematisch in ihren gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten beeinträchtigen, greift die Forderung nach Inklusion, die allein die Öffnung dieser Institutionen für Menschen
mit Behinderung verlangt, zu kurz. Um
es zugespitzt zu formulieren: Die Inklusion in exkludierende Institutionen und
Verhältnisse kann das Ziel nicht sein.
Inklusion muss als gesellschaftspolitische Aufgabe begriffen werden, die die
Gesellschaft als Ganze betrifft, nicht als
Sonderproblem von Menschen mit Behinderung. Allerdings zeigt sich gerade
am Umgang mit Menschen mit Behinderung, wie weit die Gesellschaft bei der
Inklusion vorangekommen ist.
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Ich möchte das im Folgenden kurz
begründen und dabei mit der gesellschaftspolitischen Debatte um soziale
Exklusion beginnen. Denn sie gibt uns
erste Hinweise darauf, worauf es bei
Inklusion im Sinn von wirksamer und
gleichberechtigter Teilhabe an der Gesellschaft heute ankommt und wie das
Gelingen von Inklusion durch Prekarisierungs- und Exklusionsprozesse immer
wieder durchkreuzt wird.

Dimensionen von Inklusion
und Exklusion
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Die wichtigsten Dimensionen, in denen
heute, in Gesellschaften mit kapitalistischer Marktwirtschaft und sozialstaatlichen Institutionen, über gesellschaftliche
Zugehörigkeit und Teilhabe entschieden
wird, sind Arbeit, insbesondere Erwerbsarbeit, sowie persönliche, politische und
soziale Bürger- und Bürgerinnenrechte.
Hinzu kommt eine dritte wesentliche Dimension: die Einbindung in verlässliche
soziale Nahbeziehungen. Inwiefern sind
dies entscheidende Dimensionen der Inklusion? Erwerbsarbeit vermittelt nicht
nur Einkommen, sondern bindet darüber
hinaus die Erwerbstätigen in objektivierte, institutionell geregelte Verhältnisse wechselseitiger Abhängigkeit ein,
in die gesellschaftliche Arbeitsteilung.
Damit ist die Erfahrung eng verbunden,
gesellschaftlich „gebraucht zu werden“,
nützlich und anerkannt zu sein. Französische Soziologen sprechen hier von
Inklusion durch Interdependenz. Was
es bedeutet, aus dieser Form der gesellschaftlichen Wechselseitigkeit und
Anerkennung ausgeschlossen zu sein,
bringen Langzeitarbeitslose immer wieder zur Sprache: nicht nur Unselbstständigkeit und materieller Mangel, sondern
auch das Gefühl der Nutzlosigkeit.
Wechselseitigkeit spielt ebenfalls eine
entscheidende Rolle bei der Einbindung
in die sozialen Nahbeziehungen. Hier
ist es allerdings weniger die vertraglich
geregelte als vielmehr die informelle
Gegenseitigkeit von Unterstützung und
Loyalität, die zählt. Diese Dimension der
Zugehörigkeit möchte ich deshalb als
Dimension der Reziprozität bezeichnen.

Inklusion durch persönliche,
politische und soziale Rechte
Sie begründen die gesellschaftliche
Teilhabe durch den Bürgerstatus. Dabei sind die historisch jüngsten, die

sozialen Rechte, für Teilhabe besonders bedeutsam. Denn sie sollen die
materielle Grundlage des Bürgerstatus
gewährleisten. Bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein galt als Bürger nur
derjenige, der über Eigentum verfügte,
somit über materielle Sicherheiten und
der damit entscheidungsfähig war. Die
lohnabhängigen Massen, vom Eigentum ausgeschlossen, zählten nicht, oder
bestenfalls, wie in Preußen, als Bürger
dritter Klasse. Erst mit der Einführung
der Sozialversicherung wurde ein „Sozialeigentum“ geschaffen, das auch den
Lohnabhängigen einen gewissen Schutz
vor den Wechselfällen des Markts und
den Folgen der Konkurrenz bot, somit
materielle Sicherheiten, die es erlaubten,
das Leben über den Tag hinaus zu planen. Und erst damit wurde eine Verallgemeinerung des Bürgerstatus und somit Demokratie möglich. Soziale Rechte
sind Schutz und Teilhaberechte, deshalb
spreche ich hier von der Dimension
der Partizipation. Soziale Rechte sollen
allen Angehörigen eines Gemeinwesens
gleichberechtigten Zugang zu den Institutionen und Leistungen ermöglichen,
die über Lebenschancen entscheiden:
Bildung, Gesundheit, Wohnung. Sie sollen vor Risiken schützen, die die Menschen nicht selbst verantworten können:
vor den Folgen von Arbeitslosigkeit,
Krankheit und altersbedingter Erwerbslosigkeit. Und sie sollen allen Angehörigen des Gemeinwesens einen kulturell
angemessenen Mindeststandard der
Lebensführung über den Lebensverlauf
hinweg gewährleisten, der gesellschaftliche Teilhabe zulässt.
Entscheidend ist nun, dass sowohl die
gesellschaftliche Arbeitsteilung als auch
die sozialen Nahbeziehungen als auch
die Bürgerrechte, also Interdependenz,
Reziprozität und Partizipation, auf ihre
Weise einen Beitrag zur Inklusion leisten. Sie ergänzen einander, lassen sich
in ihrer inkludierenden Wirkung aber
nicht durch einander ersetzen. Denn
Erwerbsarbeit allein gewährleistet nicht
immer einen kulturell angemessenen
Lebensstandard. Soziale Bürgerrechte
wiederum können keine Erwerbsarbeit
garantieren, denn in kapitalistischen
Marktwirtschaften entscheiden Unternehmen nach ihren eigenen Kriterien
darüber, wen sie einstellen. Soziale
Nahbeziehungen schließlich sind in
ihrer Reichweite und Wirksamkeit auf
materielle Mittel angewiesen, die sie
nicht selbst generieren können, sondern

von Markt und Staat beziehen. Anders
gesagt: Für Inklusion genügt es nicht,
dass alle erwerbsfähigen Menschen Erwerbsarbeit haben können. Sie müssen
vielmehr als Bürgerinnen und Bürger
zugleich durch soziale Rechte in ihrer
individuellen Wohlfahrt vor problematischen Folgen von Marktabhängigkeit
geschützt sein und ihr Leben außerhalb
der Erwerbsarbeit in ihren sozialen Beziehungen selbst gestalten können.

Neoliberale Marktorientierung:
Prekarisierung und Exklusion
Die Debatte über Exklusion brach in
den 1980er Jahren in Frankreich auf
und verbreitete sich rasch über andere
Länder Europas, als sich die ersten
deutlichen Anzeichen eines historischen
Einschnitts zeigten. Die Nachkriegsphase
der abnehmenden Einkommensungleichheit, der Vollbeschäftigung der erwerbsfähigen Männer und der Ausweitung
sozialstaatlicher Leistungen ging zu
Ende. Armut und Einkommensungleichheit nahmen wieder zu, Arbeitslosigkeit
kehrte zurück und verfestigte sich auf
einem nicht mehr für möglich gehaltenen hohen Niveau. Die Sozialstaaten
zeigten sich vielerorts schlecht gerüstet,
die neuen sozialen Risiken abzusichern.
Als besonders verwundbar erwiesen
sich gering qualifizierte Arbeitskräfte,
Jugendliche beim Übergang in den
Arbeitsmarkt, alleinerziehende Mütter,
Migrantinnen und Migranten nach dem
Anwerbestopp der frühen 1970er Jahre.
Heute wissen wir, dass es sich nicht um
vorübergehende Phänomene handelte,
sondern um Anzeichen tief greifender
Problemlagen unserer Gegenwartsgesellschaften. Der Exklusionsbegriff
thematisiert sie als eine Krise der Institutionen, die auf unterschiedliche Weise
für gesellschaftliche Teilhabe zuständig
sind: Arbeitsmarkt und Beschäftigungsverhältnisse, Sozialstaat und Haushaltsund Lebensformen. Diese verlieren zunehmend und für eine wachsende Zahl
von Menschen an „inklusiver“ Kapazität
(ausführlich hierzu Kronauer 2010).
Es ist hier nicht möglich, im Einzelnen
die Gründe zu erörtern, die zu dieser
Krise geführt haben – angefangen von
der politisch ins Werk gesetzten Entfesselung der Finanzmärkte seit den 1970er
Jahren, über den Einsatz neuer logistischer und Informationstechnologien bei
der so genannten „Flexibilisierung“ und
Transnationalisierung von Arbeits- und
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Produktionsprozessen bis hin zur Dominanz von Kapitalinteressen bei der
Durchführung der europäischen Einigung und bei der Steuerpolitik und den
Arbeitsmarktreformen in Deutschland.
Aber es ist notwendig, auf einen sehr
problematischen politischen Umgang mit
der Krise der Institutionen sowie dessen
soziale Folgen hinzuweisen.
Wir sehen allenthalben in Europa, und
so auch in Deutschland, die Tendenz,
dass die politisch Verantwortlichen der
Erwerbsarbeit die entscheidende Rolle
für die Inklusion zuweisen. Die Sozialstaaten ziehen sich, in unterschiedlichem
Maße, aus der Verantwortung zurück,
die Menschen vor Marktabhängigkeiten
zu schützen. Stattdessen werden sie als
„aktivierende“ Sozialstaaten begriffen,
die den Menschen Hilfestellungen bieten
sollen, um sich am Markt zu behaupten.
Am Markt behaupten aber müssen sie
sich, und so wird der Markt wieder zur
letzten, entscheidenden Instanz über
Lebensschicksale. Sozialstaatliche Leistungen rechtfertigen sich immer weniger
durch den Verweis auf Teilhabechancen
und Lebensqualität, sondern vielmehr
als „soziale Investitionen“, die sich rechnen müssen.
Gleichzeitig werden Arbeitsmärkte und
Beschäftigungsverhältnisse „flexibilisiert“, wie es euphemistisch heißt, um
die Erwerbsbeteiligung bei nach wie
vor geringen Wirtschaftswachstumsraten zu steigern. Das Ergebnis ist, auch
in Deutschland, eine Zunahme von im
Hinblick auf Entlohnung, Arbeitsplatzsicherheit und sozialstaatliche Absicherung prekären Beschäftigungsverhältnissen und eine vertiefte Spaltung zwischen Stamm- und Randbelegschaften
in den Betrieben. Zunehmend prekär
werden damit auch die Lebensverhältnisse einer wachsenden Zahl von
Menschen. Ein Bericht der Europäischen
Kommission über Beschäftigung und
soziale Entwicklungen in Europa 2012
stellt fest, dass überall in der Eurozone
Armut und soziale Ausgrenzungen zugenommen haben.
Dass die politische Tendenz, bei Inklusion vornehmlich auf Erwerbsarbeit zu
setzen, äußerst problematisch ist, dürfte
nach dem zuvor Gesagten einleuchten.
Ich hatte argumentiert, dass Erwerbsarbeit, soziale Bürgerrechte und soziale
Nahbeziehungen ihre jeweils eigenen
Beiträge zur Inklusion in den kapitalis-

tisch organisierten Marktwirtschaften
der Gegenwart leisten, dass sie einander
ergänzen, einander aber nicht ersetzen
können. Diese Anerkennung der jeweiligen Eigenständigkeit geht mit der
Unterwerfung der sozialen Rechte und
zunehmend auch der sozialen Nahbeziehungen unter das Gebot der Erwerbsarbeit um fast jeden Preis verloren. Ohne
korrigierende gesellschaftliche Schutzmechanismen sind die Menschen den
Auswirkungen und Folgen einer Marktlogik ausgeliefert, die sie individuell
nicht kontrollieren können.

Folgen für die Inklusion von
Menschen mit Behinderung
Wenn Inklusion nichts anderes bedeuten soll als die „gleichberechtigte
Teilnahme“ an Institutionen, die in der
von mir eben skizzierten Weise funktionieren, dann besteht die Gefahr, dass
gerade Menschen mit Behinderung
auf neue Weise in diesen Institutionen
selbst ausgegrenzt werden. Ich will dies
an einem Beispiel verdeutlichen. Es
findet sich in einem Beitrag des kürzlich erschienenen Bands „Zugänge zu
Inklusion“, in der Vertreterinnen und
Vertreter der Erwachsenenbildung, der
Behindertenpädagogik und der Soziologie in einen Dialog treten.
Das Beispiel verweist auf den erstaunlichen Erfolg von Werkstätten für Menschen mit Behinderung, die es mit der
Hilfe staatlicher Förderung geschafft
haben, auf Märkten im gehobenen Qualitäts- und Preissegment wettbewerbsfähig zu werden. In gewisser Hinsicht
könnte man hier von einer gelungenen
Inklusion trotz fortbestehender Sondereinrichtung (geschützte Werkstatt) sprechen: Durch die Wettbewerbsfähigkeit
wächst den Produzentinnen und Produzenten Anerkennung in einer zentralen
Dimension von Teilhabe in kapitalistischen Gesellschaften zu. Vielleicht ist es
einzelnen Beschäftigten sogar möglich,
auf den ersten Arbeitsmarkt zu wechseln. Die Kehrseite des Erfolgs allerdings
zeigt sich in einer neuerlichen, und
zwar internen, Spaltung zwischen den
Menschen mit Behinderung. Nicht alle
können unter den Arbeitsbedingungen
des Wettbewerbs bestehen, selbst wenn
sich dieser in der „geschützten Werkstatt“ nur mittelbar bemerkbar macht.
Der Konkurrenzdruck des Markts wird
an die Menschen mit Behinderung weitergegeben und führt unter diesen zu

neuen, womöglich schärferen Formen
der Exklusion. „Die leistungsschwächeren Menschen mit Behinderung haben
es dabei schwer, mitzuhalten. Sie werden in Fördergruppen innerhalb der
WfbM ‚abgeschoben‘“ (Burtscher 2013,
S. 112). Die „Inklusion“ in die Marktgesellschaft verschärfter Konkurrenz setzt
die Menschen mit Behinderung nun den
gleichen Exklusionsrisiken aus, die auch
Menschen ohne Behinderung in immer
stärkerem Maße erfahren. Die Lektion
dieses Beispiels ließe sich auch unschwer
auf ein „inklusives Beschäftigungssystem“ oder ein „inklusives Bildungssystem“ übertragen.
Was also können die Debatte um die Inklusion von Menschen mit Behinderung
und die gesellschaftspolitische Debatte
um Exklusion voneinander lernen? Die
Forderung nach Inklusion von Menschen mit Behinderung im Sinne der
UN-Behindertenrechtskonvention wird
nicht umhinkommen, die Institutionen
selbst auf den Prüfstand zu stellen, in
die hinein inkludiert werden soll – wie
weit tragen das Bildungssystem, der
Arbeitsmarkt, die Beschäftigungsverhältnisse, der Sozialstaat ihrerseits zur
Inklusion oder zur Exklusion bei, und
zwar über den Kreis der Menschen mit
Behinderung hinaus? Und die Debatte
um Exklusion wiederum kann und muss
aus der UN-Behindertenrechtskonvention lernen, dass erst eine Gesellschaft,
die in ihren gemeinsamen Institutionen
und Organisationen auch den besonderen Bedarfen und Bedürfnissen von
Menschen mit Behinderung entspricht,
eine wirklich demokratische genannt
werden könnte.
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Inklusion und die Lebensentwürfe
von Psychiatrie-Erfahrenen
Von Svenja Bunt

A

ls ich mit einer Psychose
ersterkrankte, hatte ich mein
Philosophiestudium beinahe mit
dem Master abgeschlossen. Nun aber
war ich als Psychosepatientin in einem
Krankenhaus gelandet. Der Oberarzt
hielt nichts von Philosophie. Er riet mir,
das Studium abzubrechen und stattdessen als Buchverkäuferin zu arbeiten.
Die Alternative wäre Sozialhilfe, mit
dem Studium würde ich sowieso nichts
erreichen. Heute frage ich mich manchmal, was gewesen wäre, wenn der
Oberarzt stattdessen gesagt hätte: „Ah,
Sie wollen akademisch in der Philosophie arbeiten. Wie können wir Ihnen
dabei helfen? Wobei haben Sie Probleme? Wie können wir Sie unterstützen?“
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Für mich zeigt sich darin, worum es
bei Inklusion geht. Es geht nicht um
irgendeine sinnfreie Integration in den
Arbeitsmarkt als Buchverkäuferin. Es
geht darum, die Menschen in ihrem
Lebensentwurf zu unterstützen, so dass
sie ihre selbstgewählten Ziele erreichen
und glücklich leben können. Nicht der
psychosekranke Mensch muss seinen
Lebensentwurf über den Haufen werfen, um integriert zu werden. Sondern
es wird Unterstützung angeboten, so
dass der Betroffene auf die Weise leben
kann, die ihm wichtig ist und die ihn
glücklich macht. Dazu muss die Gesellschaft sich öffnen und Ressourcen bereitstellen für den Betroffenen. Der Betroffene ist so o.k., wie er ist. Nicht er
muss sich an die Gesellschaft anpassen,
sondern diese unterstützt ihn in dem,
was er sich für sein Leben wünscht.

Gegensätzliche Strömungen in
der Gesellschaft
Wenn ich mir ansehe, wie sich unsere
Gesellschaft entwickelt, so bemerke ich
gegensätzliche Strömungen. Es wird
jetzt viel über Inklusion gesprochen,
auch in den ernsthaften Medien. Nur
sind damit oft lediglich die körperlich
oder geistig behinderten Menschen gemeint. Nach wie vor scheint es in der

Gesellschaft eine Trennung zu geben
zwischen den körperlich oder geistig
behinderten einerseits und den seelisch
behinderten Menschen andererseits.
Wahrscheinlich würde ein unbedarfter
Bürger, wenn er „behinderter Mensch“
hört, an Rollstuhl oder Down-Syndrom
denken. Wer aber würde an Schizophrenie oder schwere Depression
denken? Wer würde in dem Mitbürger,
der vielleicht auch mal auffällig ist im
Straßenbild oder der sich nur noch in
den eigenen vier Wänden aufhält, einen behinderten Menschen erkennen?
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Die promovierte Philosophin arbeitet als
Erfahrungsexpertin für einen psychosozialen
Träger in Berlin.
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Und wenn das Minderheiten trifft, so
ist Ausgrenzung vorprogrammiert. Wir
haben bei aller Individualität nach wie
vor Konformität in vielerlei Hinsicht.
Wer da nicht hineinpasst, hat schlechte
Karten.

So scheint es mir einige gesellschaftliche Entwicklungen zu geben, die
Inklusion erschweren. Besonders problematisch scheint mir, dass die GeAuch ganz praktische Entwicklungen
sellschaft mittlerweile für alles einen
in unserer Gesellschaft wirken sich
Preis bestimmt. Und bei einem hohen
negativ auf Inklusionschancen aus.
Preis, muss auch eine hoch bewertete
Finanzschwache Wohnungssuchende
Leistung erbracht werden. So werden
finden in den großen Städten kaum
teilweise Erfahrungsexperten, die auf
noch Wohnungen. Langzeitarbeitslose
der Grundlage von EX-IN in der Psyfinden kaum noch Arbeit, von der sie
chiatrie arbeiten, schlechter entlohnt
leben können. Die Wege raus aus Notals ihre professionellen Kollegen, auch
lagen scheinen langwieriger zu werden
wenn sie vergleichbare
und voller Fallstricke
Arbeit machen. Die BeGesellschaft bestimmt
zu sein.
gründung ist dann, dass
für alles einen Preis.
sie weniger produktiv
Bei psychisch erkrankund effektiv seien. Der Preis muss eben ten Menschen, die sich auf dem Arstimmen. Aber ob so Inklusion erreicht
beitsmarkt bewegen, gibt es zudem
werden kann?
Bedarf nach enger, aber auch flexibler
Begleitung durch selbstgewählte VerMir scheint auch, dass es eine geselltrauenspersonen. Für diese ambulante
schaftliche Tendenz gibt, soziale ProBegleitung, die eine Art Supervision
bleme auf individuelles Fehlverhalten
und Beratung ermöglicht, gibt es zurzurückzuführen. Der hätte eben keine
zeit kein Modell. Wer soll das auch beDrogen nehmen sollen. Warum hängt
zahlen und ermöglichen? Und manchder immer mit diesen Säufern herum?
mal scheitert daran die Berufstätigkeit
Warum räumt die die Wohnung nicht
der Betroffenen.
auf? Warum geht die nicht arbeiten?
Wir sehen nicht die komplexen BeNun gibt es aber auch gesellschaftliche
dingungen, die zu dem individuellen
Entwicklungen, die Inklusion fördern.
Verhalten führen. Jeder ist eben selbst
Wichtig ist etwa, dass es heute viele
schuld – so scheint es dann manchmal. verschiedene berufliche und private
Nischen und Lebensstile gibt. Man
Ebenso problematisch für Inklusion
hat viele Optionen und so steigt die
ist, dass viele Menschen sich nach wie
Chance, dass etwas Passendes darunvor durch Anderssein bedroht fühlen.
ter ist. Die Lebensläufe sind heute oft
Wer anders ist, scheint dann schlechter. nicht mehr so gradlinig. Das ist beru-
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higend für diejenigen unter uns, die
krankheitsbedingte Lücken im Lebenslauf haben.
Ebenfalls gut scheint mir, dass sich die
Sozialpsychiatrie langsam für die Partizipation der Betroffenen öffnet. Vielerorts gibt es Interesse an Erfahrungsexperten, sei es als Referenten oder
als Mitarbeiter. In Psychoseseminaren
kann man miteinander auf Augenhöhe
diskutieren. Durch EX-IN können sich
Betroffene empowern und beflügeln
lassen.

EX-IN als Zugpferd für Inklusion
EX-IN ist ein bundesweit angebotenes
Ausbildungsprogramm für PsychiatrieErfahrene. Ziel ist die Berufstätigkeit,
etwa bei einem psychosozialen Träger
oder in einer Klinik. Oft wird dieses
Ziel nicht erreicht. Und doch sagt
kaum jemand, der EX-IN abgeschlossen hat, dass das sinnlos war. EX-IN
erreicht Empowerment, Stärkung des
Selbstwertempfindens und inspiriert
zu kleinen Veränderungen im Alltag.
Schon so manche Wohnung wurde renoviert, so mancher Internetanschluss
bestellt im Zusammenhang mit EX-IN.
Psychisch erkrankte Menschen haben
gewöhnlich nicht nur ein Problem. Sie
haben nicht nur eine Krankheit, sondern sind oft auch noch von Armut,
Einsamkeit, schlechten Wohnbedingungen, geringem sozialen Status, geringem Selbstwertgefühl und Langzeitarbeitslosigkeit betroffen. Keine Arbeit,
kein Geld für gute Freizeitgestaltung,
keine Freunde – das ist nur zu oft das
Schicksal psychisch erkrankter Menschen. Staatliche Hilfen wie Betreuung
oder eine Umschulung erreichen oft
mit großem finanziellen Aufwand wenig für die Betroffenen. Die Probleme
bleiben.
Anders habe ich da EX-IN erlebt. Die
einjährige Ausbildung in Teilzeit erreicht mit geringem Aufwand eine
Stärkung und Ermutigung der Betroffenen. Nicht immer erfüllen sich die beruflichen Hoffnungen. Aber man kann
sich ausprobieren und einen gewissen
Nutzen hat das schon für fast jeden.
Und manchmal gelingt es dann doch:
Ich arbeite heute bei einem psychosozialen Träger in Berlin als Erfahrungsexpertin und konnte den vielfältigen
Lebensproblemen ein wenig entfliehen.

Wenn eine Institution in der Psychiatrie einen EX-INler einstellt, dann kann
sie an ihm oder ihr lernen, wie denn
Inklusion aussehen könnte. Welche Bedingungen die Betroffenen brauchen,
wie sie sich einbringen können – zum
Nutzen aller. Wer die Betroffenenperspektive in sein Team integriert, hat
bessere Karten, was Inklusion angeht.

Inklusion als Respekt vor den
Lebensentwürfen der Betroffenen
Inklusion bedeutet für mich die Abkehr
von der alten Vorstellung, dass die
Lebensentwürfe der Betroffenen korrigiert oder an gesellschaftliche Normen
angepasst werden müssen. Wenn man
mit Betroffenen spricht, wird klar, dass
viele ein Gleichgewicht, eine Lebensfreude in einer bestimmten Weise zu
leben gefunden haben. Ob das kreatives Arbeiten, geringfügig entlohnte
oder ehrenamtliche Arbeit, ein Engagement oder ein privates Sorgen für einen Menschen ist – nicht immer ist es
Berufstätigkeit, nicht immer Erwerbsarbeit, die im Lebensmittelpunkt steht.
Und auch wenn Erwerbsarbeit für den
Lebensentwurf des Betroffenen unverzichtbar scheint, so gelingt es doch nur
einigen, andere verbrauchen sich in
vergeblichen Mühen.

damit sie sich nicht an Strohhalme
klammern. Vorsichtig Bedürfnisse zu
wecken, die durch lange Zeiten von
Armut und Einsamkeit verschüttet
gegangen sind. Ideen zu sammeln,
wie das Leben voll und glücklich sein
kann.
Meine Erfahrung ist, dass Inklusion
von psychisch erkrankten Menschen
auch Gesundheitsförderung bedeutet.
In dem Maße, in dem die psychosoziale
Situation den Wünschen der Betroffenen entspricht, verbessert sich auch die
gesundheitliche Situation.
Respekt vor dem Lebensentwurf kann
auch bedeuten, diesen erst vorsichtig
freizulegen. Nach Träumen zu fragen,
anstatt vermeintlichen Realismus zu
fordern. In der traditionellen Psychiatrie hatten Träume der Betroffenen von
einem guten Leben keinen Raum. Vielleicht bietet Inklusion diesen Raum?

Inklusion fördern

Und wie kann nun jemand Inklusion
fördern? Wichtig wäre es, sich von veralteten Vorstellungen zu trennen. Dazu
zählen: „Menschen mit einer Schizophrenie sind nicht leistungsfähig.“
„Menschen mit einer Psychose muss
man führen.“ All dies sind AbwertunDie Lebensentwürfe der Betroffenen
gen der Lebensentwürfe der Menschen.
sind verschieden – und das ist auch
Anstatt solche Vorstellungen in den
gut so. Aber was genau ist ein LebensKöpfen zu verankern, empfehle ich
entwurf? In einem Lebensentwurf krisdiese Haltung: „Was kann ich tun, um
tallisieren sich Vorstelden Betroffenen in seilungen davon, wie das
Eine Gesellschaft, die
nem Lebensentwurf zu
Leben gut und glücklich
psychisch erkrankten
fördern? Wie kann ich
sein könnte. Bestimmte
Menschen Sonnenplätze
ihn da unterstützen?“
Fragen muss man für
bietet, hat selbst etwas
sich beantworten: Wie
davon.
Ich glaube, dass sich
hältst Du es mit Arbeit,
dann vieles andere finFreundschaft und Beziehung? Wie
det. Wenn die Betroffenen sich gut
wichtig ist Dir Geld? Wie ist der Stelunterstützt wissen, werden sie weniger
lenwert von Selbstverwirklichung und
Ängste haben, sich nicht so einsam
Sinnfindung? Die wenigsten Menschen
fühlen, Entscheidungen mit Anderen
stellen sich diese Fragen bewusst. Aber
besprechen. Ich glaube auch, dass eine
fast alle finden Antworten darauf. Im
Gesellschaft, die psychisch erkrankLebensentwurf zeigen sich die Antwor- ten Menschen Sonnenplätze im Leben
ten auf diese Fragen, die uns glücklich
bietet, selbst profitiert. Dass auch die
machen würden.
Lebensentwürfe anderer Menschen
in einer solchen Gesellschaft bessere
Inklusion bedeutet erst einmal Respekt
Chancen haben.
vor dem Lebensentwurf des Betroffenen. Dann bedeutet es auch das ErarWer Inklusion fördert, schafft auch für
beiten von Lebensmöglichkeiten, die
sich eine lebenswerte Gesellschaft. Wadiesem Lebensentwurf entsprechen.
rum also nicht?
Dazu zählt, die Menschen zu ermutigen
und ihnen Existenzängste zu nehmen,
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Inklusion ohne Fürsorge geht nicht!
Von Fritz Bremer

Aufbauend auf langjährigen Erfahrungen in der Arbeit mit
psychisch erkrankten Menschen sowie die Erfahrungen im
Leben mit seiner geistig und körperlich behinderten Tochter
entwirft der Autor einen Rahmen, in dem Inklusion erfolgreich werden kann. Denn es geht nicht nur um einen neuen
Schritt zu mehr Teilhabe und Emanzipation von Menschen
mit Behinderung. Es geht um nicht weniger als die Emanzipation aller Bürgerinnen und Bürger.

C
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hronisch und schwer psychisch
erkrankte Menschen und Menschen mit mehrfacher und schwerer Behinderung sind auf beschützte
Räume und Fürsorge angewiesen. Ohne
solche Räume und fürsorgliche Hilfen
können sie weder gesellschaftliche Teilhabe noch Zugehörigkeit erlernen und
erfahren. Das deutlich zu sagen, ist in
der gegenwärtigen Diskussion, die von
der Verklärung des ‚Ambulanten‘ und
vom ideologischen Missbrauch des ehemals fortschrittlichen Ziels ‚Ambulant
vor Stationär‘ dominiert wird, schwierig
geworden. Wer es so beschreibt, wird
entweder für antiemanzipativ und antiinklusiv gehalten oder – insbesondere
von Leistungsträgern – misstrauisch
als plumper Fürsprecher der Interessen
der Einrichtungsträger und der MitarbeiterInnen ins Abseits gestellt. Die
einen denken in ‚ambulanten Komplexleistungen‘ und ‚Leistungspaketen‘, in
denen beschützte Räume und fürsorgliches Handeln nicht mehr vorkommen.
Die Fachsprache, die sich dazu entwickelt hat, klingt jedenfalls nicht mehr
danach. Andere vertreten alte, paternalistische Fürsorgehaltungen, die gerade
zur Diskreditierung eben dieser geführt
haben. Was sind das nur für Debatten?!

sion im Sinne von: ‚ambulant‘ gleich
‚inklusiv‘. Sie tappt ratlos im Dunkeln.

Mein Eindruck: Die Fachdiskussion
hat sich irgendwo zwischen nach wie
vor emanzipativen, richtigen sowie
notwendigen Zielen und dem ideologischen Missbrauch derselben verirrt.
Weiterhin zwischen den Folgen der
Ökonomisierung der sozialen Arbeit,
den Anforderungen der UN-Konvention
(BRK) und der Vorstellung von Inklu-

Dies sind meine Bezugspunkte:
1. Die Erfahrungen besonderer, behinderter und hilfebedürftiger Menschen;
2. meine dreißigjährigen Erfahrungen
in der gemeindenahen psychiatrischen
Arbeit;
3. die Auseinandersetzungen um die
Regionalisierung der Eingliederungshilfe
in Schleswig-Holstein seit ca. 2006;

Darüber hinaus ist mein Eindruck,
dass das Gespräch zwischen Politik,
Leistungsträgern, Verbänden und Leistungserbringern keine Fachdiskussion
mehr ist, sondern ein ideologisch verkantetes und wenig transparentes Ringen. Beispiel: Während die einen von
der Annahme ausgehen, ‚Ambulant vor
Stationär‘ sei weiterhin der von allen
gewünschte Weg zu mehr Selbstbestimmung und Inklusion, wollen die Anderen durch ‚Ambulant vor Stationär‘ vor
allem die Reduzierung der Kosten erreichen. Und etwas abseits dieses Ringens
ist die eigentlich gemeinsame Verantwortung für Fürsorge und Verhinderung von Vernachlässigung in Vergessenheit geraten. Das ist, scheint mir,
eine gefährliche Situation – gefährlich
vor allem für chronisch psychisch erkrankte Menschen und Menschen mit
schweren Behinderungen. Von diesen
Verkantungen, von der Notwendigkeit
behüteter Räume und angemessener
Fürsorge und davon, wessen Aufgabe
die Arbeit an Inklusion, mehr Zugehörigkeit und Teilhabe ist – davon handelt der folgende Beitrag.

Fritz Bremer
Förderschullehrer,
Diplom Pädagoge, Autor, Päd. Leitung der
‚Brücke Neumünster‘,
Mitbegründer der Zeitschrift ‚Brückenschlag‘
und des PARANUSVerlages, Mitbegründer
der ‚Soltauer Initiative‘

4. die ermutigenden Erfahrungen1 mit
verschiedenen vom Land Schleswig
Holstein geförderten Inklusionsprojekten – mit psychisch erkrankten Menschen, Angehörigen, Vereinen, Schulen
und interessierten BürgerInnen;
5. die vielfältigen Erfahrungen im
Leben mit meiner inzwischen 19-jährigen, in Folge einer neurologischen Erkrankung schwer behinderten und sehr
besonderen Tochter Sofia.
Die verirrten Diskussionen benötigen
erhellende und erleichternde klare Botschaften aus dem Alltag der Menschen,
um die es geht. Denn die wichtigste
Voraussetzung für angemessene Fürsorge und mehr Zugehörigkeit ist das
Zuhören.

Was erleben die Menschen, um
die es geht?
Was ist mit Fürsorge gemeint?
Im März 2014 führten die TeilnehmerInnen der Vollversammlung der Begegnungsstätte der ‚Brücke Neumünster‘ ein Gespräch zu der Frage: „Wofür
brauche ich die Begegnungsstätte?“
Diese Aussagen wurden aufgeschrieben:
„Für mich ist die Begegnungsstätte ein
zweites Zuhause. Hier kann ich sein
wie ich bin.“
„Ich schätze die Gespräche mit den
MitarbeiterInnen. Es gibt hier ein familiäres Beieinandersein. Ich habe viele
Freundschaften gefunden. Bei Problemen finde ich hier immer ein offenes
Ohr.“
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„Ich finde hier die Möglichkeiten des
Tätigseins. Jeden Tag hat die Begegnungsstätte geöffnet. Es gibt günstige
Angebote, wie z.B. Frühstück und Mittagessen.“
„Ich fühle mich wohl. Wir gehen vertrauensvoll miteinander um. Bei Kummer oder Problemen gibt es hier Hilfe.“
„Jeder wird hier für voll genommen.
Das ist nicht überall der Fall.“
„Unsere Begegnungsstätte liegt zentral
und ist gut zu erreichen.“
„Ich möchte auch gern mal etwas anderes, außerhalb der Begegnungsstätte
ausprobieren. Ich habe aber Ängste.
Wie wäre dort die Akzeptanz der Anderen? Ich denke, hier ist eine höhere
Akzeptanz.“
„Nationalität ist hier nachrangig: egal,
wer man ist, wie man aussieht, hier
darf man sein.“
„Es gibt Feste und Feiern. Jeder wird
dazu eingeladen. Man muss einfach
mitmachen. Das ist gerade für mich
gut. Ich wäre sonst zögerlich. Ich kann
da gut Kontakte knüpfen.“
Begegnungsstätten bzw. ‚Offene Hilfen‘
schaffen behütete Räume und zugleich
Öffnung nach außen: für neue Eindrücke, Aufgaben und Anregungen
zugleich. An diesen Orten ist besonders
gut zu erkennen, dass solche Räume
und eine fürsorgliche Begleitung notwendig sind, um psychiatrieerfahrene
Menschen zu mehr Selbstbestimmung
und Teilhabe zu ermutigen.
Während einer Tagung „Zur Situation
von Menschen mit einer psychischen
Erkrankung oder Behinderung in Kiel“
am 5. März 2014 im Kieler Rathaus
hielt Christian Sach ein beeindruckendes Referat mit dem Titel: „Bericht
eines Menschen mit psychischer Beeinträchtigung.“ Er beschreibt die Bedeutung, die die Angebote des ‚Kieler
Fensters‘ in Bezug auf Arbeit und Beschäftigung, soziale Kontakte, Therapie
und Betreuung für ihn haben:
„Dies ist der Bereich, in dem ich als
Psycho existiere. Es ist der einzige
Bereich, in dem ich überhaupt noch
existieren kann! Wenn ihr mir diese
Säulen wegnehmt, gehe ich unter! Ich
habe mal eine Gegenüberstellung ge-

macht. Auf der einen Seite die Welt der
Psychos, meine Welt, in der ich rumturne, auf der anderen Seite die Welt
des Normalo. In dieser Welt enthalten
ist das Karussell der Normalität mit
den vier Säulen erster Arbeitsmarkt,
Familie, materieller Wohlstand und
gesellschaftliche Teilhabe. Von diesem
Karussell der Normalität bin ich runtergeflogen. Ich wurde von der Welt der
Normalos in die Welt der Psychos geschleudert. Nach fünf Jahren muss ich
nun feststellen: Es gibt für mich keinen
Weg mehr zurück auf dieses Karussell.
Und so möchte ich mein Statement mit
der Feststellung beenden: Ja, ich lebe
– aber ich lebe in einer Parallelgesellschaft.“
Seine Aussagen und die Art seines
Vortrags haben mich sehr beeindruckt.
Bemerkenswert finde ich vor allem die
Klarheit, mit der er die Notwendigkeit
der unterschiedlichen Säulen des geschützten Bereichs beschreibt und das
Selbstbewusstsein, das in seinen Worten
spürbar ist. Ich vermute, die Hilfen, die
er erhält, sind für ihn akzeptabel. Sie
stärken, trotz aller Einschränkung, trotz
der Einsicht, in einer Parallelwelt zu leben, seine Autonomie, lassen ihn Selbstbestimmung und Zugehörigkeit erleben.
Ähnlich selbstbewusst und klar klingen die Worte von Felix. Er arbeitet,
wird angeleitet und betreut im Beschäftigungsprojekt Tischlerei (SGB
XII, EGH) der ‚Brücke Neumünster‘. Er
ist gewählter Sprecher der betreuten
MitarbeiterInnen der Tischlerei und
schreibt: „Geschützte Arbeitsverhältnisse bieten die Möglichkeit zu einem individuellen Lebensentwurf mit
Krankheit, aber ohne Isolation und
Arbeitslosigkeit. Dafür mit Teilnahme
am gesellschaftlichen Leben. Das Bewältigen von Kundenaufträgen, das
Veranstalten von Basaren etc. führen
zur Begegnung mit der Gesellschaft und
steigern das gesellschaftliche Ansehen
von pflegebedürftigen Menschen. Integration in den Arbeitsalltag und die
Gemeinschaft stabilisieren das Wohlbefinden und führen zu mehr Selbstwertgefühl der Krankheitserfahrenen. Durch
Berücksichtigung der Willens- und
Entscheidungsfreiheit sowie durch die
Wahrung von Mitbestimmungsmöglichkeiten bietet der ‚geschützte Raum‘
Hilfe zur Selbsthilfe (mehr Autonomie,
mehr Selbstbestimmung) und bewahrt
Menschenrechte. Das Training von

Leistungsfähigkeit und der Aufbau eines Netzwerkes nach außen (z.B. Hilfe
bei Arbeits- oder Praktikasuche) fördert
Chancengleichheit.“
Das sind maßgebliche Ziele der Eingliederungshilfe (SGB XII). Felix erfährt
offenbar gerade im ‚geschützten Raum‘
Stärkung von Autonomie, Mitwirkung, Hilfe zur Selbsthilfe, Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben. In einer
Atmosphäre, die ich ausdrücklich als
fürsorglich beschreiben möchte, fühlt
er sich in seiner Selbstbestimmung gestärkt.
Der alte Begriff der Fürsorge diskreditierte sich selbst durch brutale Unterbringungsformen und Unterdrückungspraktiken, die das Gegenteil von dem
waren, was mitmenschlich schützend
und fördernd verstandene Fürsorge
meinen könnte. Der schon diskreditierte
Begriff wird gegenwärtig polemisch
weiter entwertet, um eine Ideologie zu
stützen, die klammheimlich den Abbau
tatsächlich notwendiger Hilfen propagiert. Die Entwertung des Begriffs ‚Fürsorge‘ bzw. ‚fürsorgliche Haltung‘ ist
Bestandteil der betriebswirtschaftlich
orientierten Umdeutung von ‚Hilfen
für hilfebedürftige Menschen‘ hin zu
‚Dienstleistungen am Kunden‘ geworden – zeitlich getaktet, messbar, kontrollierbar, steuerbar. Wenn die Hilfen
für Menschen zu Dienstleistungen am
Kunden werden, wird die Luft dünn für
die Wertschätzung einer mitmenschlich
fürsorglichen Grundhaltung. Denn die
ist nicht abrechenbar.
Es ist erneut notwendig, ein mitmenschliches Verständnis von Fürsorge
einzufordern: Eine fürsorgliche Haltung
nimmt den anderen Menschen ernst,
begegnet ihm mit Respekt, erkennt
seine Begabungen, seine Fertigkeiten
und seine Beeinträchtigungen. Eine
respektvolle fürsorgliche Haltung weiß
nicht immer schon, was für den Anderen gut ist. Sie entdeckt in der Begegnung, welche Hilfen für den Anderen
notwendig und angemessen sind. Sie
achtet auf den notwendigen Schutz
und fördert die mögliche Autonomie
des hilfebedürftigen Menschen. Sie hört
immer zu.
Selbstbestimmung, Teilhabe, Zugehörigkeit von Menschen mit Behinderungen, inklusives Miteinander von
Menschen mit und ohne Behinderung
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– das alles geht nicht ohne Fürsorge.
Die Haltung, die ich meine, wird noch
klarer durch einen Blick auf das krasse
Gegenteil der Erfahrungen von Felix.

22

Der chronisch psychoseerkrankte Herr
K. arbeitet ebenfalls angeleitet und
betreut in einem Beschäftigungsprojekt (SGB XII, EGH). Der zuständige
Hilfeplaner der Verwaltung fordert ihn
auf, einen Reha-Antrag zu stellen und
Praktika in den in Frage kommenden
Werkstätten (WfpbM) zu machen. Über
die dann folgende Entwicklung schreibt
seine Betreuerin: „Er machte deutlich,
dass er eine Veränderung nicht wolle
und seinen Platz im Beschäftigungsprojekt behalten möchte. In aller Deutlichkeit wurde nun auf seine Mitwirkungspflicht hingewiesen und es wurde ihm
die Weisung erteilt, die Praktika zu
absolvieren. Ärztliche Stellungsnahmen
und die Unterstützung einer Anwältin
konnten das Vorgehen nicht aufhalten.
Herr K. war sehr verängstigt, dekompensierte, wurde akut psychotisch
und seine Medikation wurde erhöht.
Weitere Gespräche mit dem Hilfeplaner führten zu keinem neuen Ergebnis.
Herr K. war nur mit Begleitung durch
einen anderen Klienten in der Lage die
Praktika durchzustehen. Das ganze
Geschehen zog sich über 18 Monate
hin. Er konnte am Ende im Beschäftigungsprojekt bleiben, musste aber noch
lange mit den Auswirkungen leben,
die der Druck auf ihn ausgelöst hatte.
Nach wie vor reagiert er mit großer
Angst, wenn es um einen Antrag zur
Weiterbewilligung und das anschließende Hilfeplangespräch geht, obwohl
die folgenden Weiterbewilligungen ohne
Probleme verliefen.“
Aus der Sicht des Leistungsträgers
wurde hier der rechtlich und formal
mögliche Versuch gemacht, durch die
Hilfeplanung die Vorrangigkeit der
Leistung in der Werkstatt für Menschen
mit psychischen Behinderungen bzw.
den Nachrang der Eingliederungshilfe
(SGB XII) durchzusetzen – aber wie:
ohne hinzuschauen, ohne den betroffenen Menschen zu befragen und in
fürsorglicher Weise einzubeziehen.
Dieses erschreckende Vorgehen zeigt,
was geschieht, wenn die Planung von
Hilfe ohne Fürsorge geschieht. Sie wird
für den hilfebedürftigen Menschen zur
Bedrohung. Herr K. erfuhr nicht angemessene Unterstützung auf dem Weg
zu mehr Autonomie, sondern verängs-

tigende Fremdbestimmung. Die Situation, in die er gebracht wurde, machte
ihn hilfebedürftiger, als er es zuvor
war. Schon die Art der Planung und
Bewilligung von Hilfen hat fürsorglich
zu sein. Nur dann kann sie für Menschen wie Herrn K. ein Schritt zu mehr
Selbstbestimmung werden.

Erfahrungen mit geschützten
Räumen für geistig und körperlich behinderte Menschen
Ich möchte von einigen Erfahrungen
aus unserem Leben mit unserer geistig
und körperlich behinderten Tochter
berichten. Sie heißt Sofia und ist 19
Jahre alt. Die progressive neurologische Erkrankung (Rett-Syndrom), die
zur mehrfachen Behinderung führte,
begann in ihrem 16. Lebensmonat. Ihre
Handfertigkeiten bildeten sich zurück.
Sie konnte ihre Hände nicht mehr zielgerichtet bewegen. Sie begann mit stereotypen, wringenden Handbewegungen. Sie verlor die ersten Ansätze von
Sprachentwicklung und begann zu lautieren – beeindruckend und ausdrucksstark. Aber unsere Sprache spricht sie
nicht. Und wir sprechen nicht ihre.
Wir haben oft den Eindruck, dass sie
mehr versteht, als sie zum Ausdruck
bringen kann. Sie übt, wir üben ‚unterstützte Kommunikation‘. Nach unserem Eindruck hat diese Methode bei
Sofia aber deutliche Grenzen. Mit dem
Voranschreiten der neurologischen
Erkrankung wurde Sofias Mobilität,
ihre Gehfähigkeit mehr und mehr eingeschränkt. Sofia benötigt Begleitung,
Betreuung und Pflege rund um die Uhr.
Ihre besonderen Begabungen sind ihre
Freundlichkeit, ihr mildes Lächeln, ihre
Fröhlichkeit, ihre Geduld. Sie hat eine
wohltuende Wirkung auf andere Menschen, auf die Gruppe, auf ihre soziale
Umgebung.
Im Sommer 2013 endete die Zeit der
Betreuung in der Schule. Mit viel Glück
fanden wir für sie bald einen Platz in
einer ‚Tagesstätte‘ und einige Monate
später – ebenfalls mit viel Glück – in
einer ‚vollstationären Wohngruppe‘.
Dort wohnt sie nun seit Oktober 2013.
An den meisten Wochenenden ist sie
bei uns in der Familie. Inzwischen ist
sie gerne im Zuhause ‚Wohngruppe‘
und im Zuhause ‚Familie‘. Am Rande
erfahre ich ein wenig über das Ringen der Einrichtungsleitung mit dem
Leistungsträger um die Refinanzierung

des Personals. Wir Angehörige haben
Angst vor einer Reduzierung der Stundenzahlen. Wir halten die gegenwärtige
personelle Besetzung für zwingend
notwendig. Eine Reduzierung wäre
fahrlässig.
Sofia kann ohne eine ausreichende Begleitung, Betreuung, Pflege nicht leben.
Es ist so drastisch, wie ich es schreibe:
Ihre Hände werden von stereotypen
Bewegungsabläufen beherrscht. Da sie
also ihre Hände nicht zielgerichtet einsetzen kann, ist es für sie z.B. unmöglich ohne Hilfe zu essen. Ein geschützter Raum und Hilfe bei allem ist für sie
überlebenswichtig. Und nur wenn sie
diese Hilfen erhält, kann sie dazugehören. Zugehörigkeit, gar Inklusion ohne
Fürsorge geht nicht.
Einige Situationen in Sofias Leben
und unserem Leben mit ihr werden
genauer zeigen, was gemeint ist. Als
wir mit Erschrecken bemerkten, dass
mit Sofia irgendetwas Seltsames geschieht, machten wir uns auf die Suche nach einer Erklärung. Auf dieser
Suche nach der Diagnose erlebten wir
in verschiedenen Praxen und Kliniken
Diskriminierung und Ausgrenzung. Ich
erinnere mich an dieses Niemandslandgefühl – mit Sofia auf und ab auf
den langen Fluren einer Klinik. Diejenigen, die uns hilfreiche Hinweise gaben und sich Zeit nahmen für Untersuchung und Gespräch, empfinde ich
noch heute als Wohltäter. Sie halfen
uns weiter dazuzugehören.
Die Frühförderung mussten wir unter
Androhung von Rechtsmitteln erstreiten. Wir mussten um Hilfen für Sofia
und uns kämpfen. Jede Zurückweisung
verschärfte das Empfinden von Ausgrenzung. Sofia und wir brauchten die
heilpädagogische fachkundige Begleitung in der ‚Integrativen KiTa‘, damit
Sofia auch außerhalb des geschützten Raumes ‚Familie‘ dazugehören
konnte – und wir mit ihr. Sofia und
wir brauchten die gut organisierten
Wochenendgruppenfahrten der ‚Offenen Hilfen‘ für behinderte Kinder. Sofia
konnte erfahren, dass sie auch ohne
Familie und ohne Schutzraum ‚Schule‘
Neues erleben und in einem anderen
Lebenskreis dazugehören kann. Sie
kam nach jeder Fahrt freudig zurück.
Wir konnten lernen, dass sie auch ohne
uns bestehen konnte, dass wir loslassen
können.
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Der Konfirmandenunterricht und die
Konfirmation wurden für Sofia und uns
möglich, weil die Pastorin und ihre vier
Helferinnen Sofia während der ganzen
Zeit fürsorglich begleiteten. Eine der
Helferinnen war immer an Sofias Seite.
So konnte sie dazugehören und am Tag
der Konfirmation zusammen mit allen
Anderen in die Kirche einziehen. Ja,
sie ging am Arm der Pastorin an der
Spitze des Zuges. Als wir sie hereinkommen sahen, bemerkten wir in ihrem Gesicht einen Ausdruck von Stolz.

der verirrten Fachdiskussion wieder
Boden unter den Füßen verschaffen.
Die Menschen, um die es geht, müssen
befragt werden. Ihre Aussagen müssen Grundlage der politischen und der
Fachdiskussion über die Entwicklung
der Hilfen sein.

Das geht alle an

Geschützte Räume – von den ‚Offenen
Hilfen‘ bis zur ‚Wohngruppe‘ – sind
einem immensen Finanzierungs-, Kontroll- und Steuerungsdruck ausgesetzt.
So könnten noch viele weitere Berichte Das entsprechende Handeln der Leisfolgen, die immer wieder klar machen:
tungsträger wird begleitet von einer –
Inklusion, Zugehörigkeit, Teilhaben
jedenfalls hier im Norden – polemisch
erfordern fürsorgliche
geführten Debatte über
Begleitung. Die dafür
Inklusion, Zugehörigkeit, die Kosten der Einglienotwendigen geschützTeilhaben erfordern fürderungshilfe. Anlässlich
ten Räume dürfen all
sorgliche Begleitung und
eines Betrugsverdachts
den ‚Sofias‘ und ihren
geschützte Räume.
gegen zwei EinrichtunFamilien nicht streitig
gen erschienen am 19.
gemacht werden.
April 2014 in verschiedenen Zeitungen
im Lande (z.B. Courier, Seite 1 und 3)
Abschließend dazu die schriftliche
Artikel unter den Überschriften: „MilliStellungnahme einer körperlich behinonen für Behinderte: Träger verweigern
derten Frau, die in Sofias Tagesstätte
Prüfung“ und „Ausgaben für Eingliearbeitet und betreut wird. Frau K.
derungshilfe explodieren – Betrugsverschreibt: „Ich arbeite hier in der Tages- dacht gegen Einrichtung“. Im Kommenstätte, weil ich behindert bin. Ich brau- tar findet sich der alarmierende Satz:
che in meinem Alltag Unterstützung
„Die Ausgaben für Eingliederungshilfe
beim Essen und Trinken, bei der Toiexplodieren, betragen mit fast 600
lette, beim Busfahren. Sprechen kann
Millionen Euro mehr als das Land für
ich mit meinem Talker, das dauert aber Hochschulen ausgibt.“
etwas länger. Ich arbeite nur mit meiner rechten Hand. Ein Bus holt mich
Das geht in die falsche Richtung. Ja,
zur Arbeit ab und bringt mich wieder
das ist Propaganda gegen notwendige
nach Hause. Für mich ist ein barrieHilfen. Viele hilfebedürftige Menschen,
refreier Arbeitsplatz wichtig. Welcher
Angehörige, MitarbeiterInnen und geArbeitgeber bietet mir unter meinen
meinnützige Träger schauen mit Sorge
Bedingungen einen Arbeitsplatz an?
und Befürchtungen in die Zukunft.
Welche Arbeit passt zu mir? Ich arDie Politik ist gefordert. Sie muss für
beite seit 1970 in der Tagesstätte. Mit
Klarheit sorgen und sich eindeutig zum
19 Jahren habe ich hier angefangen.
Bestand und zur Umsetzung der soziaDie Schule habe ich nur kurz besucht.
len Rechte hilfebedürftiger Bürgerinnen
Vorrangig filze ich in der Textilgruppe
und Bürger äußern.
Handschuhe. Das macht mir großen
Spaß. Ich habe hier viele verschiedene
Abschließend: In einer solchen Lage
Aufgaben, die zu meiner Arbeit gehöwird die hochgestimmte Inklusionsren. Meine Arbeit führe ich so schnell
debatte zur Farce. Polemische, diskreund so gut es mir möglich ist aus. Ich
ditierende Aussagen über notwendige
arbeite nicht unter Zeitdruck und beHilfen und die Eingliederungshilfekomme die Hilfe und die Hilfsmittel,
Realitäten selbst machen eines ganz
die ich brauche. Ich kann mir keinen
deutlich: Die Arbeit an der Umsetzung
besseren Arbeitsplatz vorstellen.“
der UN-BRK und die Arbeit an der Entwicklung von Inklusion und Teilhabe
Psychisch erkrankte Menschen, Menden Menschen mit Behinderungen,
schen mit Behinderung müssen gefragt
den Angehörigen, den Einrichtungen
werden. Ihre Beschreibung der Hilfen
und den dort tätigen MitarbeiterInnen
und der Zugehörigkeit, die sie benözuzuschieben, das ist ein gravierender
tigen und wünschen, muss und kann
Fehler.

Hier sind alle Bürgerinnen und Bürger gefragt – vor allem die, die ganz
neu lernen können auf Menschen mit
Behinderung zuzugehen. Das wird viel
Arbeit, besonders wenn wir an sogenannte „sozial toxische Umwelten“
denken2. Die Bürgerinnen und Bürger
müssen – ich denke auch fürsorglich
– an diese neue Aufgabe herangeführt
werden. Und die Politik muss für die
Arbeit an der Umsetzung der UN-BRK
einen ernstzunehmenden Rahmen
schaffen – in einer Weise, die nicht zu
Selektion und Vernachlässigung führt.
Nun hören wir aber inzwischen beim
Thema ‚Inklusive Schule‘ und auch in
der Eingliederungshilfe die Frage nach
der ‚Inkludierbarkeit‘ von Menschen
mit Behinderung. Schiefer kann man
kaum gewickelt sein. Wer nach der
‚Inkludierbarkeit‘ eines Menschen fragt,
hat die wirklich neue Herausforderung
nicht verstanden und macht die Forderung nach Inklusion zum Kriterium
einer neuen Form von Selektion und
Exklusion. Die ganze Gesellschaft, alle
Bürgerinnen und Bürger sind gefragt.
Es geht nicht nur um einen neuen
Schritt zu mehr Teilhabe und Emanzipation von Menschen mit Behinderung.
Es geht um die Emanzipation aller
BürgerInnnen – weg von Diskriminierung, von Angst vorm Anderssein, von
Fremdenfeindlichkeit und hin zu mehr
Zugehörigkeit und Anerkennung.
Anmerkungen
1 Inklusion ist kein schneller Trost… oder: Nur
Widerstreit führt zur Zugehörigkeit, Fritz Bremer, in: Soziale Psychiatrie, 03/2008, S. 26 ff.
Inklusion ist kein schneller Trost…(Teil II),
Fritz Bremer, in: Soziale Psychiatrie, 04/2009,
S. 10 ff.
Inklusion praktisch – was da alles drin ist!
Fritz Bremer, in: Teilhabe in Zeiten verschärfter Ausgrenzung, Wittig-Koppe, Bremer,
Hansen (HG), 2010, S. 107 ff.
2 Welche Zukunft hat die Gemeinde?, Heiner
Legewie, in: Sozialpsychiatrische Informationen, 01/2010, S. 31 ff.
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Inklusionsorientierung als Aufgabe
sozialpsychiatrischer Einrichtungen
Erfahrungen aus einem trialogischen Projekt des Diakonischen
Werks in Hessen und Nassau Von Hans-Jürgen Wittek, Wolfgang Clotz
Inklusion ist ein Thema, das viele Menschen bewegt.
Aber was bewirkt und wen bewegt diese fachliche Debatte
eigentlich in der Praxis im Bereich der Sozialpsychiatrie?

D
24

er Besuch verschiedener Tagungen hilft zur Beantwortung
dieser Frage nur bedingt weiter.
Zum Teil sind die Themen solcher Veranstaltungen sehr speziell oder es werden Best-Practice-Beispiele präsentiert,
die bisweilen den Verdacht nahelegen,
dass in Konzepten lediglich „Integration“ durch „Inklusion“ ersetzt wurde,
ohne dass sich inhaltlich viel geändert
hätte. Es drängt sich der Eindruck auf,
dass in vielen Einrichtungen nach wie
vor institutionsbezogene, konzeptionell festgelegt Abläufe vorherrschen,
an deren Gestaltung die betroffenen
Nutzerinnen und Nutzer in der Regel
nicht beteiligt werden. Bei der Frage,
welche Auswirkungen die Herausforderung Inklusion auf unsere sozialpsychiatrischen Einrichtungen haben
sollte, bleibt es merkwürdig ruhig.
Merkwürdig insofern, als beispielsweise
Artikel 19 der UN-BRK („Unabhängige
Lebensführung und Einbeziehung in die
Gemeinschaft“), der von nicht wenigen
als Aufforderung zur Deinstitutionalisierung verstanden wird, doch reichlich
Anlass bietet, sich mit der Legitimation
oder der zukünftigen Aufstellung der
eigenen Einrichtung auseinanderzusetzen. Auch in anderen Artikeln der UNBRK gibt es immer wieder Hinweise auf
die Verpflichtung auch von „privaten
Rechtsträgern, sowie Einrichtungen und
Diensten, die der Öffentlichkeit offenstehen“ (z. B. Art. 9, Art 21) zu ihrer
inklusiven Ausrichtung. Daraus lässt
sich u. E. eine unmittelbare Verpflichtung auch der Einrichtungen der Diakonie zur Sicherstellung der Ansprüche
aus der UN-BRK ableiten. Aber wie

geschieht dies in einem Bereich, in dem
es nicht mit der Beseitigung baulicher
Barrieren allein getan ist?
Nach unserer Wahrnehmung wird die
Auseinandersetzung über die Frage der
Umsetzung von Inklusion in die Praxis
derzeit am ehesten im Zusammenhang
mit schulischer Bildung öffentlich
wahrgenommen (Artikel 24). Für die
fachliche Debatte im Bereich der Sozialpsychiatrie könnte es daher von
Interesse sein, zumindest einmal kurz
einen Blick darauf zu werfen, von welcher Qualität die Auseinandersetzung
hier ist.
Auffällig ist zunächst einmal die emotionale Heftigkeit, mit der die Diskussion von Teilen der Elternschaft, aber
auch von den Lehrenden selbst geführt
wird. Nach außen hin werden zwei
extreme Positionen deutlich: Auf der
einen Seite der Anspruch der totalen
Inklusion für alle Kinder, unabhängig
von Art und Ausmaß der Behinderung,
als nicht verhandelbares Menschenrecht, auf der anderen Seite die Befürchtung, die UN-Konvention in ihrem
„besinnungslosen Machbarkeitswahn“
und der daraus abgeleitete Totalitätsanspruch von Inklusion könne letztlich
„zur Zerstörung des humanistischen
Menschenbildes“1 führen. Angesichts
der Bandbreite der eben beschriebenen Haltungen und bedingt durch
das Problem, dass es keine justiziable
Definition von Inklusion, sondern nur
so etwas wie eine Inklusionsorientierung gibt, erscheint Abwarten, gepaart
mit einem wie auch immer gemeinten

Hans-Jürgen Wittek

Wolfgang Clotz

Maschinenbauingenieur, Psychiatrie-Erfahrener, erweiterter
Vorstand der DGSP.
E-Mail: hans-juergen.
wittek@gmx.de

Sozialarbeiter, Referent für Sozialpsychiatrie der Diakonie
Hessen.
E-Mail: wolfgang.
clotz@diakoniehessen.de

Bekenntnis zu Inklusion, ein ausreichendes Vorgehen zu sein. Zeit zu
handeln ist dann immer noch, wenn es
irgendwann entsprechende gesetzliche
Rahmenbedingungen geben sollte.

Einstieg in einen offenen Prozess
Damit wollten sich die Autoren, die
im Herbst 2011 beim Mittagessen einer
der zahlreichen Tagungen zum Thema
Inklusion ins Gespräch kamen, nicht
abfinden und verabredeten, gemeinsam
etwas zu erarbeiten, um das Thema
Inklusion in den Einrichtungen der
Diakonie in Hessen und Nassau praktisch zu befördern. Zu einem ersten
Treffen luden wir den Teilnehmerkreis
ein, aus dem sich dann eine konstant
arbeitende Kerngruppe bildete, die diesen Prozess bis heute begleitet: Psychi-
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atrie-Erfahrene (Landesverband Hessen,
EX-IN), Angehörige (Landesverband
Hessen) sowie Mitarbeitende und Leitungen aus Einrichtungen des Diakonischen Werks in Hessen und Nassau.
Im Sinne eines trialogischen und offenen Prozesses verständigten wir uns
bei einem der ersten Treffen zunächst
auf die folgende Formulierung als Arbeitsgrundlage für unsere Gruppe:
1. Jeder Mensch ist anders. Jeder
Mensch ist auf Gemeinschaft angelegt.
Vielen Menschen mit einer psychischen
Erkrankung gelingt es nicht, am „Leben
in der Gemeinschaft“ teilzunehmen –
sie sind oder werden „exkludiert“.
2. Deshalb braucht es die Veränderung von bestehenden Strukturen und
Haltungen, damit die Gesellschaft so
gestaltet werden kann, dass Leben in
Vielfalt ermöglicht und Individualität
anerkannt und gelebt werden kann.
3. Weil „die Gesellschaft“ erst einmal
zu groß für uns ist, wollen wir bei uns
selbst, bei unseren eigenen Diensten
und Einrichtungen anfangen. Das bedeutet, wir fragen: „Wie inklusiv sind
die psychosozialen Angebote der regionalen Diakonischen Werke in Hessen
und Nassau?“

Projekt Arbeitshilfe
Jeder sollte die Chance haben, sich
an diesem Prozess zu beteiligen. Das
erforderte die Anerkennung der je
unterschiedlichen Kenntnisse und Erfahrungen als Bereicherung und das
Bewusstsein für die Situation des Anderen. Das bedeutete z. B. auch, dass
Arbeitsmethoden so zu wählen waren,
dass sie möglichst von allen, ohne
„Übersetzungshilfe“ durch Sozialprofessionelle, zu verstehen und anzuwenden waren. Und zum Arbeiten auf
Augenhöhe gehörte selbstverständlich
auch, dass die Kosten derjenigen, die
als Nicht-Professionelle in der Arbeitsgruppe mitarbeiteten, erstattet wurden.
In einem ersten Schritt recherchierten
alle Mitglieder der AG, welche Materialien es zum Thema Umsetzung von
Inklusion in sozialpsychiatrischen Einrichtungen zum damaligen Zeitpunkt
gab. Erste Sichtungen brachten keine
überzeugenden Ergebnisse. Immerhin
wurden wir auf den „Kommunalen
Index für Inklusion“ der MontagStiftung2 sowie den Index für Tageseinrichtungen für Kinder3 aufmerksam.

Diese Indizes sind Fragensammlungen,
die in verschiedenen Kapiteln unterschiedliche Aspekte einer Organisation
mit dem Ziel einer Bestandsaufnahme
beleuchten und durch die Art der Fragestellung schon einen Hinweis darauf
geben, wie eine inklusiv arbeitende
Einrichtung aussehen könnte.
Nach der Überzeugung unserer Arbeitsgruppe bietet diese Art von Selbstevaluation mehrere Vorteile:
• Während von außen „aufgedrückte“
Veränderungsprozesse oft Abwehrverhalten bei den Beteiligten provozieren,
ist der Index als Angebot oder Einladung zu verstehen, einen offenen Prozess selbst zu gestalten.
• Die Arbeit mit dem Fragenkatalog
kann dabei helfen, jeweils eigene, auf
die Situation der eigenen Einrichtung
bezogene Konzepte und Lösungen zu
entwickeln.
• Die Fragebogen sind nicht abgeschlossen – eigene Fragestellungen
können ergänzend eingebracht werden.
• Das Instrument ist nicht nur etwas
für Fachleute, ein gemeinsames Arbeiten von Menschen mit unterschiedlichsten Voraussetzungen auf gleicher
Augenhöhe ist möglich.
• Mit dem gemeinsamen Arbeiten von
NutzerInnen, Angehörigen, Leitungen
und Mitarbeitenden kann eine neue
Einrichtungskultur entstehen.
Zur Erhöhung der Verbindlichkeit unserer Arbeitsgruppe formulierten wir
dann eine Projektbeschreibung mit der
Verabredung von konkreten Zielen,
Meilensteinen und Maßnahmen. In der
Zusammenfassung lautete das dann so:
„Mit diesem Projekt soll in einem gemeinsamen Arbeitsprozess von Nutzerinnen und Nutzern, Angehörigen
sowie Mitarbeitenden und Leitungen
aus sozialen Einrichtungen ein Handbuch (Index) als Arbeitshilfe erarbeitet
werden, um
• ein gemeinsames Verständnisses zu
erarbeiten, was Inklusion ist,
• Maßstäbe für die Beurteilung und
Gestaltung von Einrichtungen in diesem Sinne zu definieren,
• den aktuellen Stand der Einrichtung
im Hinblick auf die Anforderungen aus
der UN-BRK einzuschätzen,
• Verbesserungspotenzial zu identifizieren,
• die Weisheit und den Erfahrungsschatz aller Beteiligten zu nutzen“.

Für unseren Index (für den uns bisher
keine bessere Bezeichnung als „Arbeitshilfe“ eingefallen ist) legten wir uns
zunächst auf fünf Lebensbereiche fest:
•
•
•
•
•
•

Arbeit, Beschäftigung
Freizeit, Kultur und Sport
Allgemeines zur Kultur der
Einrichtung
Kontakte und Beziehungen
Wohnen und Wohnumfeld

In einer ersten Runde sammelten wir
aus unserer AG heraus die Fragen, die
uns dazu einfielen. Beim Sortieren
und Zuordnen der Fragen wurde sehr
schnell deutlich, dass eine weitere Differenzierung nach Themenkomplexen
unumgänglich war. Dazu kamen also
noch die weiteren Themenbereiche:
• Geld
• Kommunikation
• Medizinische Behandlung und
• Medikamente
• Partnerschaft, Familie und Sexualität
• Politik und Teilhabe
• Recht haben, Recht bekommen
• Selbstorganisation und Interessen-•
• vertretung
Insbesondere der letzte Punkt scheint
für den Fortgang einer inklusiven Entwicklung von großer Bedeutung. Erfahrungsgemäß ist der Organisationsgrad
der Psychiatrie-Erfahrenen (gerade im
ländlichen Bereich) nicht besonders
ausgeprägt. Aber als ein übergreifender
Roter Faden hat sich herauskristallisiert, dass die Konkretisierung einer Inklusionsorientierung in allen Bereichen
immer wieder dazu führt, die Förderungsmöglichkeiten für Selbstbestimmung und Selbstvertretungsfähigkeit
durchzubuchstabieren.
Als nächsten Schritt planten wir einen
Fachtag mit dem Ziel, insbesondere
die Nutzerinnen und Nutzer und die
Mitarbeitenden der sozialpsychiatrischen Angebote der 10 regionalen
Diakonischen Werke in Hessen und
Nassau in den Prozess mit einzubinden und Bewusstseinsbildung anzustoßen. Zur Vorstellung des Projektes
und als Werbemaßnahme gingen im
Vorfeld dieses Fachtages jeweils ein
Psychiatrie-Erfahrener und der Referent
für Sozialpsychiatrie (intern etwas despektierlich „Missionsteam“ genannt) in
die Einrichtungen. Auffällig schon hier
die große Unterschiedlichkeit: Saßen
wir in einer Einrichtung lediglich zwei
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Mitarbeitenden gegenüber („och, unsere Leute sind an dem Thema nicht so
interessiert…“), diskutierten wir in einer
anderen noch weit über die eingeplante
Zeit hinaus mit nahezu 40 Betroffenen
und Mitarbeitenden. Zum Einstieg hatten wir eine Powerpoint-Präsentation
erarbeitet, um die UN-BRK und das
Thema Inklusion vorzustellen. Außerdem brachten wir den ersten Entwurf
unseres Indexes mit, um ihn auf Praxistauglichkeit zu überprüfen. Wenn
möglich, sollte er ausgefüllt und um
weitere Fragen ergänzt zum Fachtag
mitgebracht werden. Den Abschluss
bildete jedes Mal der Werbeblock für
unsere geplante Veranstaltung.

Der erste Fachtag November 2012
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In der Vorbereitung zu unserem Fachtag wurden wir ständig begleitet von
zwei Unsicherheiten. Zum einen: würde
es uns gelingen, aus jedem regionalen
Diakonischen Werk wenigstens jeweils
ein bis zwei Betroffene, Mitarbeitende
und Angehörige zu mobilisieren – das
wären dann ca. 40 – 50 Teilnehmende?
Und zum anderen: würden wir die
Form finden, die die unterschiedlichen
Besuchergruppen gleichermaßen anspricht und niemanden überfordert?
Der Fachtag war dann für viele sicher
ein besonderes Ereignis. Unsere Sorge,
ob wir die Mindest-Teilnehmerzahl von
30 erreichen würden, wurde von 125
Anmeldungen hinweggefegt. Methodisch hatten wir versucht, durch wechselnde, maximal ½-stündige Einheiten
und mehrere Pausen die Arbeits- und
Aufnahmefähigkeit des Publikums zu
erhalten.
Den Einstieg übernahm der Kabarettist René van Roll, der, selbst auf den
Rollstuhl angewiesen, mit seinem fulminanten Auftritt den Teilnehmenden
reichlich Stoff zum Lachen, aber auch
zum Nachdenken gab. Der Unterschied
zwischen psychischer Beeinträchtigung
und einer körperlichen Einschränkung
scheint manchmal gar nicht so groß,
wenn Barrieren durch die Gedankenlosigkeit oder Vorurteile der Umwelt,
aber auch die Schere im eigenen Kopf
zur Behinderung werden.
Zu einem weiteren Highlight der anderen Art wurde die Vorstellung eines
besonderen Projekts, das unter dem
Namen „Münchener Rollentausch“ be-

kannt wurde4. Jeweils zwei PsychiatrieErfahrene und Mitarbeitende einer
Münchener Tagesstätte schilderten die
langwierige Vorbereitung und die Erfahrungen während einer Woche Rollentausch: Nutzende einer Tagesstätte
übernahmen die Leitung und Mitarbeitende und Leitung begaben sich in die
Rolle der Besucher. Die einfühlsame
Schilderung und die selbstkritische
Reflexion waren die Initialzündung für
eine angeregte Diskussion und Fragerunde, bei der sehr schnell die Trennlinien zwischen Profis und Betroffenen
deutlich wurden. Während bei den
Professionellen eher Fragen haftungsund verantwortungsrechtlicher Art im
Vordergrund standen, überwog bei den
Psychiatrie-Erfahrenen die Frage nach
der Übertragbarkeit und die Lust auf
weitere Aktivitäten in den eigenen Einrichtungen.
Ein weiterer Block diente der Sammlung weiterer Fragen für unsere Arbeitshilfe. Insgesamt über 400 Fragen
wurden von allen Teilnehmenden
notiert. Eine erste Gewichtung machte
deutlich, welche Themen die Menschen
bewegen: Arbeit, Geld, Beziehungen
– also all das, was Otto Normalverbraucher vermutlich auch interessiert.
Erfreulich hoch war auch die Anzahl
der Fragen, die kritisch die Kultur der
Einrichtung hinterfragten.
In einer letzten Arbeitseinheit sollten
sich Nutzende und Mitarbeitende aus
den Einrichtungen zusammensetzen
und ein kleines konkretes Inklusionsprojekt beschreiben, das bis zum
nächsten geplanten Fachtag umgesetzt
und vorgestellt werden sollte. Benannt
wurden u. a.:
• Rollentausch
• Gestaltung „autonomer“ Tage
• Musik- Kunst-, und Theaterprojekte
• Wahl von Tagesstättensprecherinnen
• und -sprechern
Die während des Fachtags gesammelten
Fragen wurden aufgenommen, redaktionell bearbeitet und in die Arbeitshilfe
integriert. Da bei den Einrichtungsbesuchen durch die „Missionsteams“
deutlich wurde, dass es über die Fragen
hinaus einen hohen Informationsbedarf
auch zur Entwicklung der Sozialpsychiatrie, zu Fachbegriffen und manchem
mehr gab, entschlossen wir uns, die
Arbeitshilfe zu nutzen und zu einem
kleinen Handbuch für Nutzerinnen und

Nutzer sowie Mitarbeitende zu erweitern. So enthält unsere Arbeitshilfe
jetzt auf über 120 Seiten Einführungen zu jedem Themenbereich, einen
kurzen Abriss über die Geschichte der
Sozialpsychiatrie seit der Enquête, Informationen über wichtige Verbände
und Organisationen, Erklärung von
Fremdworten und Begriffen sowie Hinweise auf weiterführende Literatur und
Quellen.
Nach Fertigstellung der Arbeitshilfe
wurde sie im Rahmen eines weiteren
Fachtags im Februar 2014 den Nutzerinnen und Nutzern, den Angehörigen
sowie den hauptamtlich Mitarbeitenden vorgestellt. Jeder der 160 Teilnehmer erhielt ein eigenes Exemplar.
In die Arbeitshilfe wurde auch eine
CD eingelegt, von der die Fragebögen
aufgerufen und ausgedruckt werden
können.

Erfahrungen mit der Arbeitshilfe
Inklusion
Die Rückmeldungen zur Anwendbarkeit
der Arbeitshilfe sind überaus positiv.
Insbesondere für jüngere Mitarbeitende
sei gerade auch der Info-Teil sehr
hilfreich. Einige Einrichtungen nutzen
die Fragebögen systematisch und bearbeiten nacheinander die einzelnen
Themenbereiche. Hier wäre es natürlich interessant zu evaluieren, welche
konkreten Veränderungen die Beschäftigung mit den Bögen bewirkt hat.
Auch die Frage, welches nun eigentlich
konkret die Barrieren sind, mit denen
sich Menschen mit einer psychischen
Beeinträchtigung konfrontiert sehen, ist
wieder verstärkt in den Fokus gerückt.
Eine systematische Analyse könnte
dazu wertvolle Hinweise geben, die
dann auch die Ausrichtung der Arbeit
in unseren Einrichtungen beeinflussen
könnte. Hierzu wollen wir den Kontakt
mit Hochschulen suchen, um sie für
konkrete Projekte zu gewinnen.
Insgesamt zeigt sich, dass die gemeinsame Arbeit mit den Bögen ohne große
Vorkenntnisse möglich und hilfreich
ist. Die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe
und die Fachtage mit Nutzerinnen
und Nutzern, Angehörigen und Profis
haben in der Folge bewirkt, dass in
einigen Einrichtungen die systematische Einbindung Psychiatrie-Erfahrener
nicht nur diskutiert, sondern auch
umgesetzt wird. So wurden in vielen
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Tagesstätten mittlerweile Sprecherinnen und Sprecher gewählt, die sich
verbandsintern zu ersten Treffen zusammengesetzt haben, um darüber
nachzudenken, wie Tagesstättenarbeit
weiter entwickelt werden könnte. Auch
bei der Vorbereitung und Durchführung
eines landesweiten Tagesstätten-Fachtags arbeiteten sie mit und konnten
Vertreterinnen der Leistungsträger sehr
direkt über Erwartungen, aber auch
Einschränkungen informieren, was
diese sichtlich beeindruckte.
Durch die konkreten Fragestellungen
zu Einzelthemen mit Bezug zu den alltäglichen Lebensbereichen ist Inklusion
von einem eher abstrakt-theoretischen
Begriff zu einem Thema mit ganz praktischem Alltagsbezug geworden.
Was uns allerdings im Laufe der letzten
beiden Jahre noch nicht abschließend
gelungen ist, ist die durchgängige Festlegung auf bestimmte Begrifflichkeiten.
Auch in diesem Text finden sich daher
unterschiedliche Bezeichnungen für ein
und denselben Personenkreis: Psychiatrie-Erfahrene, Betroffene, Nutzerinnen
und Nutzer oder Experten in eigener
Sache!
Literatur
Interessenten können einzelne Exemplare der
hier vorgestellten Arbeitshilfe kostenlos beim
Referat Sozialpsychiatrie der Diakonie Hessen
bekommen: Ederstraße 12, 60486 Frankfurt
am Main, Telefon 069–79476299.
Anmerkungen
1 Flaig, E. Prof. Dr. in: Brodkorb, M., Koch,
Katja (Hrsg.): „Das Menschenbild der Inklusion“, Tagungsdokumentation des ersten
Inklusionskongresses M-V. Ministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur in Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin 2012 S.46
2 Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft:
Das Projekt im Internet, Handbuch Kommunaler Index für Inklusion; www.kommunenund-inklusion.de
3 Booth, T., Ainscow, M. und Kingston, D.:
„Index für Inklusion (Tageseinrichtungen für
Kinder)“, GEW (Hrsg.) Frankfurt 2006;
im Internet: http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index %20EY %20German2.pdf
4 mehr dazu im Internet:
http://www.psychiatrie.de/fileadmin/redakteure/dgsp/Texte__Anmeldecoupons_als_PDF/
Artikel_Rollentausch.pdf
http://www.psychiatrie.de/fileadmin/redakteure/dgsp/Texte__Anmeldecoupons_als_PDF/
Evaluation_des_Projektes_Rollentausch_fuer_
DGSP.pdf

Einmal Werkstatt –
immer Werkstatt?
Die Inklusionsprogrammatik für den
Bereich der Arbeit Von Anton Senner

D

ie Werkstatt stellt das umfänglichste Arbeitsangebot für Menschen mit Behinderung bereit.
Es ist ihr historischer Verdienst, den
Rechtsanspruch auf Arbeit seit Jahrzehnten zu verwirklichen. Die besondere Leistung besteht darin, Arbeitsplätze
durch unternehmerische Tätigkeit selbst
zu generieren und an jede Ausprägung
des individuellen Leistungsvermögens
anzupassen. Dies hat sie in der Vergangenheit in eigenen Strukturen realisiert
und sich damit als Sondereinrichtung
ausgebildet.
Dem Verweis der UN-Behindertenrechtskonvention auf einen offenen
barrierefreien Arbeitsmarkt entsprechen
später entwickelte Formen der Unterstützung zur Teilhabe am Arbeitsleben besser: Integrationsunternehmen,
Unterstützte Beschäftigung und – in
Ansätzen – der Zuverdienst sind im
Allgemeinen Arbeitsmarkt verortet. Die
Werkstätten und ihre Träger folgen,
zum Teil noch sehr zögerlich, der Inklusionsprogrammatik und entwickeln
zunehmend entsprechende Angebote:
Dienstleistungsgruppen, Außenarbeitsgruppen, Einzelarbeitsplätze, Arbeitsplätze im Budget für Arbeit – alles
außerhalb der Werkstattmauern. Die arbeitsrechtliche Form kann dabei sowohl
den Status der Werkstattbeschäftigung
als auch den des regulären Arbeitsverhältnisses annehmen.
Die Zukunftsfähigkeit der Werkstatt
wird davon abhängen, inwieweit es ihr
gelingt, noch mehr als bisher ihre eigenen Grenzen in Richtung einer inklusiven Arbeitsweltgestaltung zu überwinden, ohne die Menschen mit den
höchsten Förderbedarfen zu verlieren.

Die Bedeutung von Arbeit
Die Bedeutung von Arbeit für die Herausbildung von persönlicher Identität

Anton Senner
Diplom-Soziologe,
Geschäftsführer der
Elbe-Werkstätten
GmbH in Hamburg.
E-Mail:
Anton.Senner@elbewerkstaetten.de

und Integrität ist vielfach beschrieben
worden. Arbeit ist eine wesentliche
Ausdrucksform des Menschen, sie dient
der persönlichen Entfaltung, der Existenzsicherung und der Bestimmung des
eigene Seins in der Gesellschaft. „Ich
bin Mechatroniker“ lautet die gängige
Bezeichnung und nicht „Ich arbeite
tagsüber als Mechatroniker“.
Wohl dem, der so seinen Platz und
sein Auskommen in der Gemeinschaft
gefunden hat. Im günstigen Fall bieten
diese auch noch persönliche Kontakte
und bereichernde zwischenmenschliche Beziehungen. Der Wert von Arbeit
für die gesundheitliche Verfasstheit
des Menschen wurde unter anderem
in den frühen arbeitstherapeutischen
Angeboten der psychiatrischen Anstalten und später in der PsychiatrieReform erfasst und konzeptionell in
entsprechende Angebotsentwicklungen
verarbeitet.

Konstituierung der Werkstatt
In den siebziger Jahren des letzten
Jahrhunderts waren hier insbesondere
Initiativen im Bereich der Menschen
mit geistiger Behinderung erfolgreich,
indem sie das Werkstättenkonzept heutiger Prägung implementierten und die
damit verbundene Unterstützungsleistung – einzigartig – mit einem persönlichen Rechtsanspruch versahen. Der
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anspruchsberechtigte Personenkreis war
zunächst sehr begrenzt, weitete sich
aber vor allem mit der Einbeziehung
von Menschen mit psychischen Erkrankungen deutlich aus. Ursprünglich einmal als Angebot für ca. 1 Promille der
erwerbsfähigen Bevölkerung gedacht,
ist dieser Wert heute mit 300 000 Beschäftigungsplätzen in Werkstätten um
das Fünffache übertroffen worden. Die
als Sonderform der Arbeitswelt entwickelten Einrichtungen haben sich für
viele Menschen mit einer besonderen
Schwere der Behinderung zum Regelangebot der Teilhabe am Arbeitsleben
entwickelt.
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Dies ist zum einen sicherlich der – im
Vergleich zu anderen Förderinstrumenten der Arbeitsmarktpolitik – guten
materiellen und sozialrechtlichen Ausstattung der Werkstätten geschuldet.
Verwiesen sei hier nur auf den Rechtsanspruch, die definierte Qualität der
Förderleistungen, den Fahrdienst und
die rentenrechtliche Sonderstellung.
Ganz wesentlich befeuert hat das
Wachstum der Sondereinrichtungen
aber auch ein Arbeitsmarkt, der sich
gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen wenig aufnahmefreudig zeigte und zeigt.

Entwicklung der Arbeitswelt

großer Teil der im Niedriglohnsegment
Beschäftigten über eine qualifizierte
Berufsausbildung verfügen (in Hamburg beispielsweise über 50 %), dann
wird deutlich, dass arbeitsuchende
Menschen mit Behinderung oder chronischer psychischer Erkrankung auf
eine Arbeitswelt stoßen, die zunehmend nach beruflichen Qualifikationen
selektiert und Beschäftigungsformen
bereitstellt, die ein hohes Maß an
Flexibilität, Wechselbereitschaft und
Durchsetzungsvermögen verlangen.
Dagegen ist die Werkstatt ein Ort der
Ruhe und der Planbarkeit, der nicht
nur auf arbeitsuchende Menschen mit
Behinderung eine Magnetwirkung
ausübt, sondern auch auf Eltern, gesetzliche und pädagogische Betreuer.
Der Preis dieser Sicherheit ist die Absonderung.

Verortung der Werkstatt
Doch man tut den Werkstätten unrecht,
wenn man sie auf die Rolle des Bewahrens und Beschützens reduzieren
wollte. Sie haben einen Rehabilitationsauftrag, dem sie de facto nachkommen, indem sie Menschen mit einer
besonderen Schwere der Behinderung
erstmals oder wieder zu Arbeit befähigen, sie beruflich qualifizieren und
auch in Arbeitsstellen außerhalb der
Werkstatt vermitteln. Letzteres gelingt
häufiger unter Beibehaltung des Werkstattstatus, in geringerem Umfang in
Form der Überleitung in ein reguläres
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für
Arbeit untersuchte die Entwicklung
des Arbeitsmarktes in Westdeutschland
von 2000 bis 2011 und zieht folgende
Schlussfolgerungen: Die Zahl der Beschäftigten ohne Berufsausbildung ging
in diesem Zeitraum um fast ein Viertel
Die große Leistung der Werkstatt und
zurück. Dagegen nahm die Zahl der
der wesentliche Unterschied zu andeErwerbstätigen mit Hochschulabschluss ren Angeboten der beruflichen Rehaum fast 40 % zu. Das bedeutet, dass
bilitation bestehen darin, dass sie im
sich der lang anhalwirtschaftlichen Sinne
tende Prozess der ReDie Werkstatt ist ein Ort
unternehmerisch tätig ist
duktion von Einfacharder Sicherheit – um den
und Arbeitsplätze selbst
beit beständig fortsetzt
Preis der Absonderung.
generiert. Sie erbringt inund den Arbeitsmarkt
dustrielle, handwerkliche
strukturell verändert.
und verwaltende Dienstleistungen, fertigt und vertreibt Eigenprodukte, ist im
Der festzustellende BeschäftigungsHandel tätig, betreibt Landwirtschaft,
zuwachs im Betrachtungsrahmen ist
nimmt Aufgaben der kommunalen Verweitestgehend auf sogenannte prekäre
sorgung war. Sie ist handelndes SubBeschäftigungsformen (Befristung,
jekt im Wirtschaftskreislauf, was sie
Leiharbeit, Minijob) aufgebaut. Wähmit anderen Wirtschaftsunternehmen
rend die Normalarbeitsverhältnisse um
gleichsetzt. Damit ist ihr vieles Artifizi3 % wuchsen, stiegen die atypischen
elle wesensfremd, das sonst in anderen
Beschäftigungsverhältnisse um über
Formen der Beschäftigungsförderung
12 % an. Nimmt man hinzu, dass ein
so häufig anzutreffen ist.

Die Zulassung zum Wettbewerb trotz
der steuerlichen Privilegierung der Gemeinnützigkeit ist konstituierend für
diesen Status und sonst nur noch bei
den Integrationsunternehmen anzutreffen, die allerdings keinen Rehabilitationsauftrag zu erfüllen haben. Die
wirtschaftliche Nachfrage nach Leistungen und Produkten der Werkstatt
zu den üblichen Marktbedingungen
hinsichtlich Preis, Qualität, Termintreue
und Flexibilität wirkt direkt in die
Fertigung hinein und wirkt der Sondersituation, die sich aus der besonderen
Mitarbeiterstruktur ergibt, entgegen.
Verortet im Spannungsverhältnis von
beruflicher Rehabilitation, langfristiger
Beschäftigungssicherung und unternehmerischer Tätigkeit wirken nun seit
einigen Jahren die Paradigmen der UNBehindertenrechtskonvention auf das
System Werkstatt ein. Wesentlich ist
der Artikel 27:
Die Vertragsstaaten anerkennen das
gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit; dies beinhaltet
das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen
und für Menschen mit Behinderungen
zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird.
Der erstgenannte Aspekt - das Recht
auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen – beginnt gerade erst in die Diskussion
aufgenommen zu werden. In Verbindung mit der Mindestlohngesetzgebung
werden erste Forderungen von Verbänden der Menschen mit Behinderung
erhoben, die eine völlige Umkehr der
Finanzierungsystematik vorsehen.
Anstelle der Sachleistung Werkstatt
wird ein persönliches Budget gefordert,
dass als Lohnkostenzuschuss zu einem
Tarif- oder Mindestlohn eingesetzt
werden kann, um damit die besonderen
Aufwendungen des Arbeitgebers oder
der Werkstatt auszugleichen. In dieser
Konstruktion spielt es dann auch keine
Rolle mehr, wo das Arbeitsverhältnis
angesiedelt ist. In Frankreich erfolgt
die Werkstättenförderung nach diesem
Prinzip. Eine Fülle von wesentlichen
Fragestellungen ist an dieser Stelle
noch zu erörtern wie z.B. die nach der
Beschäftigungsgarantie, einer BudgetAssistenz, der renten- und steuerrecht-
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lichen Privilegierung, der Erbringung
von Pflege- und Fahrdienstleistungen.

Arbeit im Allgemeinen
Arbeitsmarkt

weitgehend genügen. Erste Evaluationen zeigen, dass dies für die Budgetnehmer mit einem hohen Maß an
Zufriedenheit, mit einem Gewinn an
Kontakten und Kompetenzen sowie mit
einer positiven Bewertung des Betreuungsangebots verbunden ist.

Im Gegensatz zur Werkstatt erfüllen die Integrationsunternehmen die
Anforderungen der UN-BehindertenWesentliche Elemente für ein Gelingen
rechtskonvention bereits weitgehend:
und den Ausbau dieses inklusiven Andie Entlohnung ist Existenz sichernd,
satzes sind auf Seiten der Menschen mit
zwischen behinderten und nichtbehinBehinderung eine verlässliche Begleitung
derten Beschäftigten bestehen keine
und das Rückkehrrecht in die Werkstatt,
arbeits- oder sozialrechtlichen Statusauf Seiten der Arbeitgeber ein dauerhafunterschiede, die Betriebe sind Teil des
ter Nachteilsausgleich und ebenfalls eine
Allgemeinen Arbeitsverlässliche Begleitung.
marktes. Von besonderer
IntegrationsunternehAuf Seiten der Werkstatt
Ausprägung ist immer
men als eine echte
ist es wichtig, selbst Aknoch der relativ hohe
Alternative zur Werkstatt
teur in diesem Feld zu
Anteil von Menschen mit
sein, um EntwicklungsBehinderung – in der Regel 25 % bis
prozesse bei den Beschäftigten optimal
50 % der Belegschaft.
befördern und eigene Personalressourcen
umsteuern zu können. Dies schließt
Viele Werkstätten oder Werkstattträger
ausdrücklich eine gute Kooperation mit
betreiben selbst auch IntegrationsunPartnern, vor allem den Integrationsternehmen und bieten damit ihren Befachdiensten, mit ein.
schäftigten Wege des Übergangs in den
Allgemeinen Arbeitsmarkt. Sie stellen
Bei uneingeschränkt positiver Bewerallerdings auch fest, dass dieses nur
tung muss aber auch die Begrenzung
für einen eingegrenzten Personenkreis
der Reichweite des Budgets für Arbeit
gelingt. Die Leistungsanforderungen
reflektiert werden. In Rheinland-Pfalz
erlauben diese Option für den größten
hat nach 10 Jahren Programmdauer
Teil der WfbM-Beschäftigten nicht. Die
die Zahl der Budget-Plätze ca. 1  % der
Förderung der Beschäftigung in einem
Werkstattplätze erreicht, in Hamburg
Integrationsbetrieb durch das Integrasind es nach zwei Jahren 75 Plätze,
tionsamt umfasst in der Regel einen
was einer Quote von ca. 2  % entspricht
Lohnkostenzuschuss von 30 % bis 40 %
- bei vergleichsweise sehr guter Leisdes Bruttolohns und eine Betreuungstungserbringer- und Wirtschaftsstrukpauschale von 200 Euro. Die Förderung tur. Der Verfasser sieht hier deutliche
in den Budgets für Arbeit (auf die noch Entwicklungspotenziale, ein weitgenachfolgend eingegangen wird) zur
hender oder vollständiger Umbau des
Überleitung von WfbM-Beschäftigten
bestehenden Systems in mittelfristiger
in reguläre Arbeitsverhältnisse liegt
Perspektive dürfte allerdings illusionär
etwa doppelt so hoch. In Verbindung
sein. Hemmende Faktoren sind hier
mit weiteren Leistungen wendet der
zuallererst die mangelnde Bereitschaft
Sozialhilfeträger im Budget für Arbeit
oder Fähigkeit der Wirtschaft, passende
etwa den gleichen Betrag pro Einzelfall Arbeitsplätze anzubieten, an zweiter
auf, den auch eine WerkstattbeschäftiStelle die auf Sicherheit ausgerichteten
gung erfordern würde.
Menschen mit Behinderung und vor
allem deren Angehörige und BetreuDie Erfahrungen in Rheinland-Pfalz
ungspersonen und an dritter Stelle die
und in Hamburg mit dem „Budget
auf eigene Arbeitsplatzsicherheit fokusfür Arbeit“ zeigen, dass diese Fördersierten Mitarbeitenden in der Werkstatt
struktur mit den Bestandteilen von
selbst. Hier wird es in Analogie zur
finanziellen Hilfen und begleitender
Psychiatriereform darauf ankommen
Unterstützung eine echte Alternative
zu verdeutlichen, dass die Verkleinezur Werkstatt darstellt. Es können für
rung einer Institution nicht den Abbau
werkstattberechtigte Personen Arbeitsdes gesamten Hilfesystems bedeutet,
plätze im Allgemeinen Arbeitsmarkt
sondern komplementär in der künftig
erschlossen und langfristig gesichert
ambulanten Unterstützungsstruktur
werden, die den Anforderungen einer
neue attraktive Arbeitsmöglichkeiten
inklusiven Teilhabe am Arbeitsleben
entstehen.

Eine weitere Form der beruflichen Teilhabe, in der sich unter anderen auch
Werkstattträger engagieren, ist der sogenannte Zuverdienst. Hier werden im
zeitlichen Umfang reduzierte Arbeitsmöglichkeiten angeboten, die sich häufig entlang von Krankheitsverläufen
flexibel dem Leistungsvermögen der
Beschäftigten anpassen. Die Struktur
der Beschäftigungsverhältnisse reicht
von arbeitstherapeutischen Angeboten
über Maßnahmen der beruflichen Förderung und Rehabilitation bis hin zu
Minijobs oder Teilzeitarbeitsverhältnissen. Die Vergütung erfolgt in der Regel
in Relation zu der erbrachten Leistung.
In einigen bayerischen Bezirken ist
dieses Teilhabeangebot am Arbeitsleben
die Standardform der Eingliederungshilfe-Leistung für Menschen mit chronischer psychischer Erkrankung.
Hier können wir festhalten, dass zahlreiche Werkstätten selbst oder ihre
Träger Angebote und Leistungen zur
Förderung einer inklusiven Teilhabe
am Arbeitsleben entwickelt haben, die
keine Werkstattleistungen im sozialrechtlichen Sinne sind, sondern systemische oder personenbezogene Unterstützungsleistungen darstellen. Zu nennen sind Integrationsfirmen, das Budget für Arbeit und (mit Einschränkung)
der Zuverdienst. Darüber hinaus existiert das fachlich und umfänglich breit
entwickelte Angebot der Unterstützten
Beschäftigung (häufig in Trägerschaft
von Integrationsfachdiensten), das
wesentlich auf die Vermittlung und
Begleitung in Firmen des Allgemeinen
Arbeitsmarktes ausgerichtet ist.

Inklusionsansätze im Rahmen
der Werkstatt
Im Hinblick auf die Ausgestaltung des
Arbeitsangebots in der Werkstatt selbst
ist eine Innovationskraft festzustellen,
die sich zeitlich schon vor Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention entwickelte, durch diese aber eine
wesentliche Energiezufuhr verbuchen
kann.
Der wesentliche Strang ist die Entwicklung von Außenarbeitsgruppen und
Einzelarbeitsplätzen, die in Unternehmen des Allgemeinen Arbeitsmarktes
angesiedelt sind. Menschen mit Behinderung arbeiten hier eng verzahnt mit
den nichtbehinderten Kolleginnen und
Kollegen in den Betrieben gemeinsam
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Die Deutsche Gesellschaft
für Soziale Psychiatrie e.V.
bietet ab Januar 2015 in
Frankfurt a. M. einen
weiteren Kurs der
zweijährigen Fortbildung
Psychotherapeutische
Grundhaltung in
sozialpsychiatrischen
Arbeitsfeldern an.
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Die Fortbildung wendet sich
an MitarbeiterInnen aller
Berufsgruppen in der
Sozialpsychiatrie, die ihre
psychotherapeutischen
Kompetenzen entwickeln
bzw. verbessern wollen.
Dieses Angbot umfasst
6 Blockveranstaltungen
à 16 Unterrichtseinheiten.
In Psychotherapie qualifizierte
und erfahrene KurleiterInnen
und DozentInnen begleiten die
TeilnehmerInnen im Lernprozess.

an der Erbringung einer Dienstleistung
oder der Erstellung eines Produkts. So
weit wie möglich sind sie in das betriebskulturelle Leben eingebunden,
etwa im Hinblick auf Arbeitskleidung,
Kantinenbesuch und Firmenveranstaltungen. Für viele Menschen mit einem
besonderen Unterstützungsbedarf stellt
dies die höchstmögliche Form der inklusiven Teilhabe am Arbeitsleben dar.
Unterschiede bestehen noch in der
Struktur und Entlohnung des Arbeitsverhältnisses. Der Entwicklungsstand
in den Werkstätten ist in diesem Segment sehr uneinheitlich. Sie reicht von
kritikwürdigen 0 Prozent bis hin zu 25
Prozent der Werkstattplätze, etwa in der
Werkstatt des Autors, was immerhin für
650 Personen eine Tätigkeit an Orten
des Allgemeinen Arbeitsmarktes bedeutet. Die Mehrzahl ist in industriellen
Fertigungsbetrieben tätig. Aber auch
externe Dienstleistungsgruppen, die zum
Beispiel in Kulturzentren, Hotels oder
Betriebskantinen kundennahe, zum Teil
auch kommunale Versorgungsangebote
bereitstellen, gehören zum Portfolio.
Eine andere Strategie ist es, mit fremden Unternehmen in gemeinsamen
Räumen innerhalb der Werkstatt zu
kooperieren und so die Werkstatt nach
außen zu öffnen. Über diesen Weg
entstehen neue Arbeits- und Produktionszusammenhänge, die den Charakter
der Werkstatt als geschlossenes System
jedenfalls partiell auflösen und einen
nach innen wirkenden Barriereabbau
bedeuten.

Herausforderungen der Zukunft

Umfassende Informationen unter:

Deutsche Gesellschaft für
Soziale Psychiatrie e.V.
Zeltinger Straße 9, 50969 Köln
Tel.: (02 21) 51 10 02
Fax: (02 21) 52 99 03
E-Mail: dgsp@netcologne.de
Internet: www.psychiatrie.de/
dgsp/fortbildung

Fassen wir zusammen: Die Werkstätten haben sich auf den Weg gemacht,
ihre Angebotsvielfalt zu erweitern
und die Durchlässigkeit zu erhöhen.
Die einen mehr, die anderen weniger.
Am weitesten entwickelt sind diejenigen, die „Werkstatt“ nicht als Haus
oder Einrichtung, sondern als Konzept
verstehen: als Konzept, das die Unterstützungsleistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben soweit wie möglich
arbeitsmarktnah ausgestaltet. Ein Konzept, dass den Arbeitsort zunehmend
in den Allgemeinen Arbeitsmarkt verlagert und dort wiederum für jeden
einzelnen Menschen mit Behinderung
das höchstmögliche Maß an arbeitsweltlicher Normalität realisiert. Das
betrifft die Struktur des Arbeitsprozesses („Gemeinsam mit Anderen“) wie

auch die Struktur der Arbeitsverhältnisses („budgetgeförderter regulärer
Arbeitsvertrag“). Es kann sein, dass die
Werkstatt dieses Ziel selbst zu erreichen vermag, es kann aber auch sein,
dass dieses anderen Leistungsanbietern
besser gelingt. Dann hat die Werkstatt
mit diesen bestmöglich zu kooperieren.
Denn nicht der Institutionen-Erhalt,
sondern die Erfüllung der Arbeitswünsche ihrer Beschäftigten ist der Maßstab des Erfolgs.
Die Werkstätten werden sich im Zuge
der Eingliederungshilfereform auf
neuen oder auch erstmaligen Wettbewerb einzustellen haben. Die Arbeit
und Beschäftigung suchenden Menschen mit Behinderung werden eine
neue Nachfragemacht entwickeln, denn
sie werden künftig unter den verschiedenen Leistungsanbietern diejenige
aussuchen können, die ihnen attraktive
Wahlmöglichkeiten und entwickelte
Formen der inklusiven Teilhabe am Arbeitsleben anbieten. Und Durchlässigkeit wird ein Prüfmerkmal werden: Wo
kann ich hinkommen? Wie kann ich
zurückkommen? Vielleicht auch: Kann
ich der Institution entkommen?
Die Werkstatt, halten wir mal an ihrem
Namen fest, wird aber auch zukünftig
eine sozialstaatliche Verantwortung
zu tragen haben: Sie hat zu gewährleisten, und wenn notwendig auch
politisch darum zu kämpfen, dass der
individuelle Rechtsanspruch auf einen
Arbeitsplatz für Menschen mit einer
besonderen Schwere der Behinderung
erhalten bleibt. Dies gilt sowohl für
den Anspruch selbst als auch für seine
tatsächliche Realisierung. Die Werkstatt wird für diejenigen, die nicht in
inklusive Arbeitsformen gelangen können, auch weiterhin einen Arbeitsplatz
bereitzustellen haben, und das ohne
Wenn und Aber. Das heißt – wie bisher
schon – auch ohne die Möglichkeit
einer Kündigung. Diese Form der Arbeitsplatzgarantie wird sie von anderen
Anbietern unterscheiden. Die Erfüllung
dieser Aufgabe und Verpflichtung mag
ihr rechtlich möglicherweise auch zukünftig einen Sonderstatus einräumen.
Doch dieser Kernbereich wird künftig
deutlich kleiner sein, als er heute ist.
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(Wie) kann man Inklusion steuern?
Konzepte und Erfahrungen am Beispiel von Psychiatrieplanung
Von Matthias Albers

K

ann man Inklusion steuern? Das
Fachdienste in jedem Stadtteil vor
ist eine interessante und herausOrt sein? Soll es nur noch integrierte
fordernde Frage. Inklusion kann
Beratungsstellen und keine eigenstänman operational als Oberbegriff für
digen Fachdienste mehr geben? In § 25
alles das definieren, was zu tun oder
verpflichtet die UN-BRK die Unteranzustreben ist, um die UN-Konvention zeichnerstaaten nicht nur, Menschen
über die Rechte von Menschen mit
mit Behinderung alle Angebote der
Behinderung umzusetzen, die ihrerseits
allgemeinen Gesundheitsversorgung
eine Konkretisierung der allgemeinen
zugänglich zu machen, sondern es
Menschenrechte ist. Primär scheint es
müssen auch behinderungsspezifische
also ein juristisches Problem, das durch Gesundheitsleistungen angeboten werden Erlass von Vorschriften und Gesetden, so gemeindenah wie möglich,
zen anzugehen ist. Tatsächlich - und
auch in ländlichen Gebieten - Disabiwie ich finde: zu Recht - konzentriert
lity Mainstreaming bedeutet also nicht
sich jedoch die Fachdiskussion auf die
das Verbot von Fachkompetenz oder
Frage, wie inklusive Gemeinwesen bzw. Fachdiensten.
Sozialräume entwickelt werden können.
Wie kann man dieses Ziel erreichen?
Ganz entscheidend sollte es aber auch
Zunächst einmal muss die höchste
darum gehen, die Menschen im Stadtjeweilige Entscheidungsebene es sich zu teil zu befähigen, Diversitätstoleranz
eigen machen. Idealerweise würde also
zu entwickeln. Dazu muss man den
der Oberbürgermeister oder Landrat
Kontakt zu Menschen mit unvertrauten
bzw. der Stadtrat oder Kreistag einen
Lebenskonzepten im jeweiligen Lebensentsprechenden Beschluss fassen und
umfeld ermöglichen und fördern, auch
dann die Verwaltung einen Aktionswenn manche Verhaltensweisen zuminplan entwickeln lassen, in dem für alle
dest zunächst nicht als Bereicherung,
Bereiche der kommunalen Zuständigsondern als Belästigung erlebt werden.
keit die Ausrichtung an der UN-BRK
Die Entwicklung von Initiativen im
und der Einbezug von
Gemeinwesen, in denen
BetroffenenvertretunGute Bedingungen für
Menschen mit und ohne
gen geregelt wird und
gemeinsame Initiativen
Behinderung sich für
sämtliche laufenden
von Menschen mit und
gemeinsame Ziele einsetVorhaben entsprechend
ohne Behinderung
zen (z.B. Freizeit, Sport,
überprüft werden.
Kultur, Politik) lässt sich
aber nicht verordnen, es können nur
Im Bereich Bildung, Soziales und Gedafür förderliche Rahmenbedingungen
sundheit ist hier nicht nur an die Bargeschaffen werden, z.B. indem geeigrierefreiheit der Gebäude und Dienstnete Personen für Gemeinwesenarbeit
leistungen zu denken. Hier sei nur kurz eingesetzt werden und Räume (im phydaran erinnert, dass zum Thema Barrisischen wie im sozialen Sinne) für Inierefreiheit für Menschen mit Sinnes-,
tiativen zur Verfügung gestellt werden.
körperlichen oder geistigen Behinderungen schon sehr elaborierte Konzepte Das sind noch keine psychiatriespezifiund teilweise auch Vorschriften existie- schen Themen, sondern es geht grundren, aber die Frage, was Barrieren für
sätzlich darum, dafür zu sorgen, dass
seelisch behinderte Menschen sind, nur das inklusive Gemeinwesen nicht nur
gerade erst in Ansätzen beantwortet ist diejenigen Behinderten inkludiert, bei
und von eindeutigen Maßnahmen, die
denen man leicht erkennen kann, dass
hier Barrierefreiheit ermöglichen könn- sie „so wie wir“ sind. Es geht auch um
ten, noch keine Rede sein kann. Es
die, in denen wir das Andere, das „ungeht beispielsweise auch um die Frage
ter uns“ keinen Platz haben soll, wahrder Spezialisierung von Fachdiensten.
nehmen. „Can there be identity without
Sollen alle behinderungsspezifischen
otherness?“ war das Motto einer Per-
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Stadt Köln.
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formance, die im Sommer 2014 durch
NRW tourte (mehr dazu siehe www.
verfluechtigung.eu ). Klar ist jedenfalls,
dass traditionell Gruppenkohärenz
durch Abgrenzung von „den Anderen“
geschaffen wird.

Inklusionsorientierung in der
Psychiatriekoordination?
Doch nun zur kommunalen Psychiatriekoordination. Welche Rolle kommt
ihr bei der Entwicklung inklusiver
Gemeinwesen zu? Kommunale Psychiatrieplanung bzw. kommunale Psychiatriekoordination (aus Gründen, die im
Weiteren dargestellt werden, bevorzuge
ich den Begriff der Koordination) entstammt der Psychiatriereform, die sich
als Teil der Bürgerrechtsbewegung seit
Ende der 1960er Jahre der Situation
der damals noch gemeinsam in Großkrankenhäusern ausgegrenzten Menschen mit psychischen Erkrankungen
und geistigen Behinderungen annahm.
Auftrag der Psychiatriereform war (und
ist) es den Betroffenen ein Leben in
ihrem angestammten Lebensumfeld zu
ermöglichen, indem nicht nur „gemeindenahe“ Krankenhäuser errichtet werden, sondern ein Unterstützungssystem
in der Gemeinde entwickelt wird. So
gesehen erscheint es undenkbar, dass
es zu einer auch nur partiellen Divergenz zwischen Inklusionsorientierung
und Gemeindepsychiatrie kommen
könnte.
Allerdings stehen einige Forderungen
im Kontext der Inklusionsdebatte ei-
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nerseits und Positionen in der Psychiatrie andererseits in einem gewissen
Spannungsverhältnis, das nicht zuletzt
daher rührt, dass in der Psychiatrie –
wie auch in allen anderen Bereichen
der Gesellschaft – ausgrenzende und
die Bürgerrechte einschränkende mit
inklusiven und die Bürgerrechte fördernden Tendenzen ringen. Zu dem,
was wir heute als „die Psychiatrie“
bezeichnen, gehört sowohl die Tradition der Errichtung ausgrenzender gemeindeferner Großkliniken (die, als sie
errichtet wurden, den unter den schädlichen Einflüssen von Stadt, Industrialisierung und Armut psychisch krank
gewordenen Menschen die Heilung
in einer geordneten und idyllischen
Umgebung ermöglichen sollten) wie
die der Psychiatriereform, die die Ausgegrenzten wieder in die Gesellschaft
zurückholen wollte, sie aber dann oft
nur von gemeindefernen in gemeindenähere Einrichtungen transferierte.
Wie sich schon an diesen Beispielen
erkennen lässt, sind Intentionen und
Ergebnisse durchaus nicht notwendigerweise kongruent.
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Die individuelle kommunale Psychiatriekoordinatorin wird sich in der
Tradition der Psychiatriereform der
Siebziger und Achtzigerjahre sehen
und daher nicht ohne Weiteres einen
Widerspruch zwischen der eigenen, als
bürgerrechtlich verstandenen Tätigkeit
und den Ansprüchen der Inklusionsdebatte wahrnehmen. Der Teil der Betroffenenbewegung, der vor allem die
repressiven Aspekte der Psychiatrie im
Auge hat und die emanzipatorischen
als besonders bösartige und heimtückische Verschleierungsversuche versteht,
wird das anders sehen. Inwieweit sich
diese Fraktion in die Debatte um die
Gestaltung inklusiver Gemeinwesen
einbringen wird oder sich weiter auf
Fundamentalopposition gegen Zwangsmaßnahmen beschränkt, bleibt abzuwarten.

Einige Rahmenbedingungen von
Psychiatriekoordination
Es gibt einige praktische Fragen, die
von Bedeutung sind, will man den Beitrag einschätzen, den kommunale Psychiatriekoordination bei der Herstellung von inklusiven Gemeinwesen leisten kann. Zunächst ist es wichtig, sich
darüber Rechenschaft zu geben, dass
heute neben der kommunalen Psychi-

atrieplanung auf Ebene der kreisfreien
zur personenzentrierten Orientierung
Stadt oder des Kreises auch bei den
in psychiatrischer Behandlung und
überörtlichen Sozialhilfeträgern, den
Rehabilitation in den 1990er Jahren
landeseigenen Klinikbetrieben oder den andererseits wurden von den damals
von Kapitalgesellschaften kontrollierten bereits laufenden internationalen DisKlinikkonzernen ebenso wie bei überkussionen zu einem neuen Verständnis
regional tätigen Einglievon Behinderung und
derungshilfe- und Pflege- Im kommunal gestaltGesellschaft maßgeblich
Anbietern und den Sobaren Bereich gab es
beeinflusst1. Daher sind
zialversicherungsträgern
Schritte in Richtung
vielerorts gerade im
jeweils Planungen, die
Inklusion, bevor dieser
kommunal gestaltbaren
den Bereich der psychBegriff in der Debatte
Bereich der psychiatriiatrischen Versorgung
auftauchte.
schen Versorgung die
betreffen, durchgeführt
Entwicklungen schon
werden, die sich jedoch überwiegend
in Richtung Inklusion gegangen, benicht auf die konkreten Situationen in
vor dieser Begriff in der Debatte aufden Gemeinden, Städten und Kreisen
tauchte. Krankenhausbedarfsplan und
beziehen. Zum Teil ignorieren diese
kassenärztliche Versorgung allerdings
Planungen schlichtweg die kommunale
liegen vollkommen außerhalb des komEbene, wo die Menschen leben, zum
munalen Einflusses und mit faktischer
Teil sind sie gerade darauf ausgerichtet, Abschaffung von Krankenhilfe und
kommunale Entscheidungsspielräume
Hilfe zur Arbeit in der Sozialhilfe sind
zu begrenzen oder ganz auszuschalauch die früheren Gestaltungsmöglichten. Überregionale Organisationen sind
keiten (und die fiskalischen Anreize, sie
auch da, wo von ihnen selber program- zu nutzen) entfallen. Nur wenige Kommatisch auf das Thema Inklusion Wert
munen, nämlich die sog. Optionskomgelegt und Sozialraumorientierung ein- munen können noch einen gewissen
gefordert wird, kaum befähigt, daraus
Einfluss auf die Hilfen für Langzeitarkonkrete Maßnahmen abzuleiten und
beitslose nehmen; da aber Kommunen
selbst umzusetzen. Daten, die auf von
mit hoher Arbeitslosenquote (was nach
den Kommunen definierte PlanungsbeInkrafttreten von SGB II das wichtigste
reiche heruntergebrochen werden könKriterium für die Auswahl der Optinen, sind dort in der Regel jedenfalls
onskommunen war) meist auch niednicht vorhanden.
rige Steuereinnahmen haben, sind die
kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten
Die Zeiten, in denen es noch möglich
selbst hier gering geworden.
war - wenn es sie denn jemals gab -,
dass der Oberbürgermeister mit dem
Psychiatriekoordination statt
städtischen Krankenhaus und der OrtsPsychiatrieplanung
krankenkasse die Rahmenbedingungen
für die medizinische Versorgung klärte
Nur in den Bundesländern, wo die Zuund dann sein Sozialamt anwies, die
ständigkeit für die Eingliederungshilfe
Träger der freien Wohlfahrtspflege
auf der örtlichen Ebene verblieben ist,
mit Eingliederungshilfemaßnahmen
gibt es noch wirkliche Entscheidungszu beauftragen, sind vorbei. Das kann
kompetenz auf kommunaler Ebene, die
überall da auch eine Befreiung sein, wo sich auf erhebliche, für dort tätige Träder Auftrag der kommunalen Psychiager relevante Budgets bezieht. Im Übritrieplanung im wesentlichen darin begen ist es die vornehmste Aufgabe der
standen hatte, alle Wohlfahrtsverbände
kommunalen Psychiatriekoordination,
nach Proporz zu bedienen und jeweils
Konsensbildungs- und Beratungsprorechtzeitig nach Auslaufen eines ABM- zesse zu ermöglichen, zu informieren
Projektes die kommunalen Fördermittel und zu gestalten, um so zu freiwilligen
für die dauerhafte Etablierung des AnSelbstverpflichtungen der Beteiligten
gebots klar zu machen. Hier ist die UN- auf der Basis von Win-Win-Lösungen
BRK ein wichtiger Impuls, nicht länger
zu kommen. Sofern es auf örtlicher
zuerst die Wohlfahrtsverbände zu fraEbene überhaupt einen Vertreter von
gen, welche Einrichtungen sie errichten zum Beispiel Krankenkassenverbänden,
möchten, sondern die Betroffenen, was
Arbeitsagentur oder Rentenversichesie zur wirksamen Teilhabe benötigen.
rung gibt, können derartige Vorgehensweisen sich als erfolgreicher erweisen
Schon die Entwicklung hin zum SGB
als Top Down-Erlasse. Allerdings engen
IX einerseits und die Hinwendung
die Richtlinien des Gemeinsamen Bun-
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desausschusses und die Weisungen der
Bundesagentur für Arbeit den Handlungsspielraum der regionalen Organisationseinheiten vorab stark ein.

leitplanung. Wieweit diese verschiedas Gesundheitsamt ein Fachamt ohne
denen Planungsansätze innerhalb der
eigene leistungsgesetzliche ZuständigKommune abgestimmt sind und ob es
keit, sodass von fiskalischen Erwägunso etwas wie einen kommunalen „Mas- gen weitgehend unabhängige fachliche
terplan“ überhaupt gibt, variiert stark
Stellungnahmen abgegeben werden
Vielerorts gibt es auf kommunaler
von Kreis zu Kreis bzw. Stadt zu Stadt.
können. Ein Vorteil für die kommunale
Ebene bereits trialogisch besetzte GreGelegentlich kommt es hier zu Konflik- Psychiatriekoordination gegenüber der
mien, sodass hier der
ten und Widersprüchen,
Sozialplanung und der BehindertenkoForderung der BehinEingeschränkte Entzum Teil werden diese
ordination ist auch die Tatsache, dass
dertenrechtsbewegung
scheidungskompetenz
dadurch befriedet, dass
sie in vielen Ländern im Gesundheits„Nichts über uns ohne
auf kommunaler Ebene
sich alle auf einen redu- dienstgesetz oder im Psychiatrie-Gesetz
uns“ Rechnung getragen
zierten Planungsbegriff
bereits explizit vorgeschrieben ist und
wird. Auch wo der Organisationsgrad
beschränken. Das weiterhin Plan gehei- oft, wenn auch nicht wirklich gut ausvon Betroffenen und Angehörigen
ßene Dokument beschreibt dann eingestattet, so doch zumindest weniger
noch nicht ausreicht, um eine hinreifach nur noch, was vorhanden ist und
schlecht besetzt ist als diese. In jedem
chend legitimierte Selbstvertretung zu
verzichtet darauf, Ziele für die EntFall bleibt die Aufgabe, sich mit den
begründen, gibt es meist schon Konwicklung zu beschreiben. Die im Geanderen kommunalen Planungsprozestakte zwischen diesen und der Psychia- folge der Ratifizierung der UN-BRK be- sen zu vernetzen, sowohl mit denjetriekoordination.
gonnene Entwicklung von kommunanigen, die bereits, wie Sozialplanung
len Inklusionskonzepten kann hier ein
oder Behindertenkoordination, auf das
Gelingt es, einen Gemeindepsychiatristarker Rückenwind sein, um deutlich
Thema Behindertenrechte eingestellt
schen Verbund zu etablieren, in dem
zu machen, dass Inklusion ein Quersind, wie auch mit denjenigen, die
sich die Beteiligten darauf verständischnittsthema ist, das sämtliche Bereich damit noch nicht intensiver befasst
gen, gemeinsam die Verantwortung für
der Kommunalverwaltung betrifft und
waren.
eine definierte Region zu übernehmen
nicht nur die mit Behinderung und Geund sich zudem auf Qualitätsstandards
sundheit befassten Fachämter, und um
Inklusion und Armut
für personenzentrierte Leistungserbrindie unterschiedlichen kommunalen Plagung und für leistungsträgerübergreinungssphären deutlicher miteinander
Im kommunalen Diskurs wird beim
fende Dienstleistungen zu einigen, ist
in Beziehung zu setzen.
Stichwort Inklusion zunächst an den
dies eine gute Ausgangslage, um innerUmbau von Schulen für den gemeinsahalb dieser Region sozialraumbezogene Psychiatriekoordination ist oft im
men Unterricht behinderter und nicht
Arbeitsweisen zu entwickeln und in
Gesundheitsamt angesiedelt. Das hat
behinderter Kinder und dann an Bordeinen wirksamen Dialog mit Angehöaus meiner Sicht mehrere Vorteile.
steinhöhe und Aufzüge gedacht, nicht
rigen und Betroffenen zu treten. Die
Zunächst ist Gesundheit
aber ohne Weiteres auch
gemeinsamen Lernprozesse im Verbund ein echtes QuerschnittsIm kommunalen Diskurs
an das alltägliche Zuerhöhen die Glaubwürdigkeit und die
thema, das sämtliche
wird beim Stichwort
sammenleben im StadtEinschätzung dieser Struktur als nutzEinwohnerinnen aller
Inklusion wenig an das
teil und am Arbeitsplatz.
bringend und stärken damit auch die
Altersstufen und aller
alltägliche Zusammenle- Hier gilt es, die Debatte
Position der Psychiatriekoordination,
sozialen Schichten anben im Stadtteil und am
über Inklusion auf das
die diesen Prozess angestoßen und
geht. Zweitens ist im
Arbeitsplatz gedacht.
zu fokussieren, was
gefördert hat. Da die Erfolge auf dem
Gesundheitsamt in den
der wirkliche Kern der
beruhen, was jeder Beteiligte selber
meisten Bundesländern auch der SoAngelegenheit ist. Eine stark auf Freieingebracht hat, entwickelt sich auch
zialpsychiatrische Dienst angesiedelt,
heitsrechte fokussierte UN-BRK-Debatte
eine realistischere Erwartungshaltung
der einen konkreten Kontakt zu den
in unserem Land hat hier einen blinden
an die Psychiatriekoordination. Und
Personen hat, die vom jeweiligen ReFleck: Die Rechte von Menschen mit
wie wir aus der personenzentrierten
gelversorgungssystem nicht erreicht
Behinderungen werden bei uns sicher
Hilfeplanung wissen, führen realistiwerden und somit den besten Eindruck
mehr durch Armut und deren Begleitsche Erwartungen zu erreichbaren Ziel- von den bestehenden Versorgungsdeerscheinungen eingeschränkt als durch
setzungen und zu für alle Beteiligten
fiziten und sozialen Schräglagen hat.
unmittelbar auf die Behinderung bezozufriedenstellenderen Ergebnissen.
Anders formuliert: das Gesundheitsgene Freiheitseinschränkungen. Behinamt mit seinem Sozialpsychiatrischen
derung führt (durch EinkommensverDienst (und gegebenenfalls auch mit
lust und durch die Finanzierung großer
Psychiatriekoordination inneranderen Diensten für Personen mit
Teile der Unterstützungskosten im
halb der Verwaltung
erschwertem Zugang zur RegelbehandRahmen von Sozialhilfelogik, sprich:
Die Psychiatriekoordination ist nalung, wie z.B. wohnungslose Menschen
Heranziehung von Einkommen und
türlich nicht die einzige Stelle auf
oder sog. Papierlose) ist schon erfahren Vermögen) zu Armut. Es wäre daher
kommunaler Ebene, die plant. Auch
im Bereich des § 25 UN-BRK, sowohl
wichtig, mehr über das Recht auf ein
Sozialplanung, Jugendhilfeplanung
was die Ermöglichung des Zugangs
die wirksame gesellschaftliche Teilhabe
oder Behindertenkoordination, die oft
für Menschen mit Behinderung ins
ermöglichendes Existenzminimum zu
in jeweils anderen Ämtern verortet
Regelsystem angeht wie auch das Ansprechen. Das betrifft alle Personen, die
sind, haben Planungsaufträge, wie
gebot von spezifischen Diensten für
Leistungen nach SGB II, SGB XII oder
auch die Stadtentwicklung oder BauMenschen mit Behinderung. Drittens ist nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
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beziehen, gleich ob mit oder ohne Behinderung, und legt so auch Allianzen
von Menschen mit und ohne Behinderung nahe. Die Frage der Einkommensunabhängigkeit von Assistenzleistungen und des Kostenvorbehalts in der
Eingliederungshilfe nach § 53 SGB XII
müssten mehr ins Zentrum der Debatte
der Eingliederungshilfereform rücken,
und zwar unter dem Gesichtspunkt des
Rechts auf Zugang zu den erforderlichen Hilfen.
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der Gemeindepsychiatrie) konkurriert
allerdings mit anderen gesellschaftlichen Prozessen und Tendenzen, die
nicht an möglichst diversen, sondern
möglichst universell einsetzbaren und
unbegrenzt flexiblen Individuen Interesse haben. Während wir über inklusive
Gemeinwesen reden, werden in unseren
Großstädten in den exklusivsten Lagen
bereits „gated communities“ errichtet.

Planen und Handeln können wir vor
allem in den Bereichen, wo gerade nieDas berührt dann beispielsweise auch
mand sonst ein starkes Verwertungsdie Frage der Kosten der Unterkunft
interesse hat. Wenn die derart entstanbzw. der sozialhilferechtlichen Andenen Strukturen dann ökonomisch
gemessenheit der Miethöhe. Die wird
interessant werden (wie z.B. durch die
bisher weithin ohne Bezug zur Frage
Veräußerung von Landeskrankenhäudes Rechtes behinderter Menschen dasern an Kapitalgesellschaften oder die
rauf, frei ihren Wohnort
Veränderungen durch
zu wählen, diskutiert. Die
Spielraum zum Planen
Risikostrukturausgleich
und Handeln ist dort,
und Zulassung neuer
derzeitigen Richtlinien
wo niemand ein VerAkteure in der Integzur Handhabung von
wertungsinteresse hat.
rierten Versorgung nach
Mietobergrenzen führen
§ 140 SGB V), kann
im Ergebnis zu massiven
es nur noch um Schadensbegrenzung,
Konzentrationsprozessen von sozial
nicht mehr um Weiterentwicklung gebenachteiligten Personen in Stadtteilen
hen. Ökonomisierungsprozesse werden
mit schlechter Infrastruktur und fern
oft unter dem Deckmantel der Qualivon ihren bisherigen sozialen Untertätsverbesserung angestoßen. Regelmästützungssystemen. Zudem wird damit
ßig erklären innovationsfreudige Fachdie Homogenität in allen Stadtteilen
erhöht und die Diversität reduziert, was leute, dass ihre neuen Methoden nicht
nur besser, sondern auch billiger seien
auf keinen Fall zur Erhöhung der Di(wie gerade jetzt wieder bei der Inteversitätstoleranz beitragen kann.
grierten Versorgung), um so das Ohr
der Kostenträger für sich zu gewinnen.
Kann man Inklusion durch komDass auch der Begriff der Inklusion in
munale Psychiatriekoordination
diesem Sinne instrumentalisiert wird,
fördern?
ist zu erwarten.
Wie sich aus dem Vorangehenden erDann geht es darum, den Gewinn
gibt, ist die Vorstellung, die Prozesse
durch selbstbestimmtere und flexibhin zu einem stärker inklusiven Gelere Hilfen und den Verlust durch den
meinwesen in einem technokratischen
Entzug von Mitteln in eine akzeptable
Sinne „von oben“ zu steuern, recht
Balance zu bringen. Es ist unsicher,
illusorisch. Die Einflussmöglichkeiten
ob tatsächlich, weil die UN-BRK „anjedes einzelnen Akteurs sind durchaus
gemessene Vorkehrungen“ fordert, zubegrenzt und die Reichweite von gesätzliche finanzielle Mittel ins System
troffenen Entscheidungen ist es ebenkommen und ob tatsächlich eingesparte
falls. Das gilt für jeden, der Absichten
Beträge dort verbleiben oder oder ob
in dieser Richtung hegt, und so auch
sie vielleicht, wie von manchen befür die Psychiatriekoordination. Trotz
fürchtet, in andere Bereiche abfließen.
aller Schwierigkeiten und Probleme,
Durch Einsparungen im SGB-V-Bereich
Zuständigkeiten, Kompetenzen, Bünd(immer weitere Verkürzung der klininispartner und geeignete Strategien in
schen Behandlungszeiten, insbesondere
der jeweiligen Gebietskörperschaft zu
aktuell durch die neue Finanzierungsidentifizieren, befindet sich die Psysystematik PEPP für die psychiatchiatriekoordination dennoch in einer
rischen Kliniken) werden jedenfalls
nicht allzu ungünstigen Position, sie
notwendige Leistungen, sprich: Kosten
verfügt jedenfalls über eine tendenziell
weniger schlechte Ausgangsposition als in den steuerfinanzierten Bereich (Eingliederungshilfe) verlagert werden.
viele andere Akteure im Feld.
Das Projekt der Inklusion (wie auch das Für die Psychiatriekoordination ist

es sehr wichtig, hier eine realistische
Einschätzung zu gewinnen, welche
Entwicklungen (wie Projekte nach
§ 140 oder § 64b SGB V) man unterstützen kann, weil sie eine gewisse
Hoffnung zulassen, tatsächlich zu einer Verbesserung der Zugänglichkeit
angemessener Hilfen beizutragen und
neue Kostenträger zu beteiligen, und
welchen Entwicklungen gegenüber Widerstand angezeigt ist, da sie nur zum
Abbau von allgemein zugänglichen
Strukturen führen und das Geld in andere Bereiche fließen lassen.
Kann man Inklusion steuern? Die beste
Antwort auf diese Frage dürfte sein:
Inklusion ist sicher nicht besser steuerbar als das Leben sonst auch, aber
der Versuch es zu tun, ist auch nicht
völlig sinnlos, genau wie beim Leben
im Allgemeinen. Ein erfolgreicher
Steuerungsprozess in Richtung auf ein
inklusiveres Gemeinwesens ist aber gewiss nicht das Ergebnis davon, dass ein
einsamer, unermüdlicher Rudergänger
mit übermenschlicher Kraftanstrengung
durch Wind und Wellen Kurs hält,
sondern dass viele Verbündete das ihre
dazu beitragen, dass Entwicklungen in
eine den gemeinsamen Zielen gemäße
Richtung in Gang gesetzt werden.

Anmerkung
1 Für die Psychiatrie wurde dieser Prozess
wesentlich durch die Aktion psychisch Kranke
e.V. organisiert und vorangetrieben. Die
Tagung „Personalbemessung im komplementären Bereich – von der institutionszur personenbezogenen Behandlung und
Rehabilitation“ am 27./28.April 1994 war dazu
ein fachöffentlicher Auftakt, dem weitere
Tagungen und Ende der 1990er/Anfang der
2000er Jahre eine Reihe von Modellprojekten
des Bundes und einzelner Länder folgten.
Dabei wurde auch Bestrebungen hin zu
einem neuen Begriff von Behinderung Rechnung getragen, die es bereits seit den 1980er
Jahren im Rahmen der Weltgesundheitsorganisation gab und die zwischenzeitlich zur
International Classification of Functioning,
Disability and Health (ICF) geführt haben.
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„Drei in einem Boot“
Inklusion im Sozialleistungsdreieck

I

nklusion1 bezeichnet in diesem Artikel nicht etwa einen Zustand seliger
Verbundenheit aller Menschen mit
allen Menschen2 (ob sie wollen oder
nicht3), also eine Zeit jenseits gesellschaftlicher Widersprüche, entledigt
aller Probleme und sozialen Verwerfungen. Inklusion kommt hier eher schnöde daher mit einem Verständnis, „dass
Menschen gleichberechtigt mit anderen
darin frei sein sollen, in den unterschiedlichsten Formen mit anderen
sozial in Beziehung zu treten, soziale
Bezüge herzustellen – oder eben auch
sie freiheitlich abzulehnen.“4

Von Thomas Schmitt-Schäfer

scheidungen, die mit dem Status als
Wohnheimbewohner/-in verbunden
sind, beispielsweise:
• Weniger Geld: Aufwendungen zum
Lebensunterhalt sind Bestandteil stationärer Vergütung, den Bewohnerinnen
und Bewohnern steht lediglich ein
Barbetrag zur Deckung ihres persönlichen Bedarfs zur Verfügung.
• Zugang zu medizinischen Leistungen: So ist zum Beispiel eine
medizinische Behandlungspflege (in
Abhängigkeit von den konkreten
Leistungsvereinbarungen zwischen
Sozialleistungsträger und Wohnheim)
vom Wohnheim und nicht vom frei
Für über 200 000 Bürgerinnen und Bürgewählten Pflegedienst zu erbringen.
ger5 beispielsweise kann nicht einfach
• Weniger Pflegeleistungen: Zwar
angenommen werden, dass sie gleicherbringen Einrichtungen der Einglieberechtigt mit anderen frei entscheiden
derungshilfe bei Pflegebedürftigkeit
können, wo und mit wem sie leben wol- auch Pflegeleistungen, die von den
len: dies ist die Anzahl der Menschen,
Pflegekassen mit einer geringen Paudie im Laufe des Jahres
schale vergütet (§ 55
2011 Bewohnerinnen und
Inklusion: Frei entscheiSGB XII) werden; weiBewohner von Heimen der den können, mit wem
tergehende Ansprüche
Eingliederungshilfe geweman in eine Beziehung
gegen die Pflegekassen sind6, immerhin 2,5
treten will.
sen beispielsweise bei
von 1 000 Einwohnerinnen
hohem Pflegebedarf
und Einwohner Deutschlands.
oder einem Bedarf an zusätzlichen Betreuungsleistungen nach § 45b SGB XI
Sie sind rechtlich in vielfältiger Weise
wegen „allgemeiner Beaufsichtigung
anders gestellt als Bürgerinnen und
und Betreuung“ (§ 45a SGB XI) können
Bürger, die in eigener Häuslichkeit
dagegen nur in häuslicher Pflege in
leben. Stationäre Einrichtungen überAnspruch genommen werden.
lassen Wohnraum und erbringen
Pflege- und Betreuungsleistungen, die
Entspricht das Leben im Heim den
alltägliche Lebensführung wird von
Vorstellungen der dort lebenden Mender Versorgungsform geprägt wie das
schen? Wollen sie dort leben? Diese
Mietverhältnis den Mieter und das
Frage, im Artikel 19 der UN-BRK
Eigentum die Eigentümer prägen. Die
auf die Stufe der Einhaltung eines
Verantwortlichkeit von Betreibern staMenschenrechts erhoben, beantwortionärer Einrichtungen reicht weiter als teten 40  % der befragten Berliner
in ambulanten Betreuungsformen mit
Heimbewohner/-innen der Eingliededer Folge, dass die Selbstbestimmung
rungshilfe damit, dass sie woanders
der Bewohnerinnen und Bewohner ihre leben möchten. Präferiert wird das
Grenze an der im Rahmen des HeimLeben in einer eigenen Wohnung, je
rechtes frei gestaltbaren Ordnung der
nach dem allein, mit Freunden oder
stationären Einrichtung finden muss.
dem /der Partner/-in7. Dies deckt sich
Der Zugang zu einem normalen Mietmit meinen eigenen Erfahrungen aus
verhältnis mit allen hiermit verbundeder Begleitung von kommunalen Teilnen Rechten und Pflichten bleibt den
habeplanungen. So erklärte z.B. ein
Betreffenden verwehrt.
Bewohner eines Wohnheimes für MenDarüber hinaus gibt es eine Vielschen mit geistiger Behinderung in
zahl leistungsrechtlicher Untereinem der Workshops in einer kommu-

Thomas SchmittSchäfer
Diplom-Pädagoge
(univ) und Verwaltungsbetriebswirt
(vwa), Inhaber von
transfer - Unternehmen für soziale
Innovation. E-Mail:
Th.Schmitt-Schaefer@
transfer-net.de,
www.transfer-net.de

nalen Teilhabeplanung in RheinlandPfalz den anwesenden Mitarbeitenden
des Sozialamtes, er habe schon vor
drei Jahren gesagt, dass er ausziehen
wolle. Das sei auch aufgeschrieben
worden. Passiert sei aber nichts8. Der
Einzelfall wurde durch die Ergebnisse
einer qualitativen Auswertung von
85 anonymisierten, von WohnheimMitarbeitenden verfassten Individuellen Teilhabeplänen umrahmt. In 40 %
der Teilhabepläne wurde auf der Ebene
der Grundsatzziele eine Veränderung
im Bereich Wohnen als gewollt festgehalten. Das bedeutet, dass etwa 34
Personen eine kleinere (zum Beispiel
Umzug in ein Einzelzimmer) oder auch
größere Veränderung (zum Beispiel
mit dem Partner/der Partnerin in eine
eigene Wohnung) ihrer Wohnsituation
anstrebten – was jedoch keineswegs
bedeutete, dass diese Ziele der leistungsberechtigten Personen für die
Maßnahmenplanung Gestalt gebend
gewesen sind9.
Darüber hinaus waren 30 % der betroffenen Personen nicht bei der Erstellung der für sie bestimmten Individuellen Hilfepläne beteiligt – Personenzentrierung wurde durch die teilweise Verwendung von Textbausteinen
vermieden. In lediglich 53 % der Hilfepläne konnte eine plausible Darstellung eines stationären Teilhabebedarfs
gefunden werden, die Einbeziehung
allgemein zugänglicher Hilfen und die
Nutzung des Sozialraums waren nur
in Einzelfällen abgebildet.
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Was bedeuten diese empirischen Befunde für die aktuelle Inklusionsdebatte? Wie sind sie zu bewerten, wie
ist zu verfahren?
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berechtigten Teilhabe (§ 10 S.1 SGB
steht (§ 75 (2) SGB XII). Darüber hinI) am gesellschaftlichen Leben. Sie
aus gewährleisten sie, dass Menschen
erhalten Leistungen, um ihre Selbstmit Behinderung Zugang zu gemeinbestimmung und gleichberechtigte
denahen Unterstützungsdiensten zu
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
Hause und in Einrichtungen haben,
Es scheint sinnvoll,
zu fördern, Benachteigemeindenahe Dienstleistungen und
sich die RahmenbedinSozialleistungsdreieck:
ligungen zu vermeiden
Einrichtungen für die Allgemeinheit
gungen, unter denen
Leistungsberechtigte,
oder ihnen entgegenzuauch Menschen mit Behinderungen
sich die beschriebenen
Sozialhilfeträger,
wirken (§ 1, Satz 1 SGB
auf der Grundlage der GleichberechtiPhänomene ereignen,
Leistungserbringer.
IX), die Teilhabe in der
gung zur Verfügung stehen und ihren
zu vergegenwärtigen.
Gesellschaft zu ermögBedürfnissen Rechnung tragen (Art.
Leistungen der Eingliederungshilfe,
lichen oder zu sichern oder sie so weit 19 UN-BRK). Sie wirken daher darauf
zumindest soweit es sich um Leiswie möglich unabhängig von Pflege
hin, dass die zur Ausführung von Sotungen zum selbstbestimmten Leben
zu machen (§ 55 (1), S.1 SGB IX in
zialleistungen erforderlichen sozialen
in betreuten Wohnformen handelt (§
Vbg. mit § 53 (4) SGB XII). Im GegenDienste und Einrichtungen rechtzeitig
55 Abs. 2, Nr. 6 SGB IX), werden im
zug arbeiten sie nach ihren Kräften
und ausreichend in Zahl und Qualität
Rahmen des Sozialleistungsdreiecks
darauf hin, unabhängig von Leistun(§ 19 (1), S. 2, SGB IX) zur Verfügung
erbracht. „Sozialleistungsdreieck“ begen zu leben (§ 1 S.2 SGB XII), wirken stehen (§ 17 (1), Nr. 2 SGB I).
zeichnet eine ausgesprochen komplexe bei der Sachverhaltsklärung mit und
Beziehung zwischen der leistungsbenehmen im zumutbaren Rahmen (meDie Dienste und Einrichtungen der
rechtigten Person, dem zuständigen
dizinische) Hilfen in Anspruch, um die Behindertenhilfe schließlich müssen
Sozialhilfeträger und den Diensten
eigene Hilfebedürftigkeit zu verminleistungsfähig sein, d.h. fachlich und
und Einrichtungen als Leistungserdern (§§ 60 – 64 SGB I). Sie haben ein
in wirtschaftlicher Hinsicht tatsächbringern10.
Wunsch- und Wahlrecht hinsichtlich
lich im Stande sein, die geforderten
der Erbringung und der Gestaltung
Leistungen zu erbringen. Hierzu gehöEs werden drei Arten von Verhältnis
der Leistungen, wobei ambulante Leis- ren eine ausreichende personelle und
in diesem Dreieck unterschieden:
tungen Vorrang vor stationären Leissachliche Ausstattung ebenso wie die
• Das Grundverhältnis bezeichnet
tungen haben, es sei denn, ambulante
Einhaltung von Qualitätsstandards.
die Beziehung zwischen leistungsbeLeistungen sind mit unverhältnismäSie haben Anspruch auf eine Höhe
rechtigter Person und dem Träger der
ßigen Mehrkosten verbunden und stader Vergütung, die es ihnen bei wirtSozialhilfe. Es heißt Grundverhältnis,
tionäre Leistungen sind zumutbar (§ 9
schaftlicher Betriebsführung möglich
weil die beiden anderen Verhältnisse
SGB IX, § 9 SGB XII in Vbg. mit § 13
macht, die geforderten Leistungen beohne dieses Grundverhältnis nicht be(1) SGB XII).
darfsgerecht zu erbringen, um so ihre
stünden.
gegenüber den Berechtigten eingegan• Mit LeistungsverschaffungsverhältDie Träger der Sozialhilfe ermitteln
gene privatrechtliche Verpflichtung
nis ist die Beziehung des Trägers der
den Sachverhalt von Amts wegen und
tatsächlich erfüllen zu können11.
Sozialhilfe zum Leistungserbringer
haben hierbei alle für den Einzelfall
gemeint: die leistungsberechtigte Perbedeutsamen, auch für die Beteiligten
Betrachtet man diese Kompetenzverson hat Anspruch auf Leistung, diegünstigen Umstände zu berücksichteilung, beeindruckt zunächst einmal
ser Anspruch wird jedoch nicht vom
tigen (§ 20 (1), (2) SGB X), stellen so
das hohe Maß an Verantwortung, das
Sozialhilfeträger selbst, sondern von
frühzeitig wie möglich einen Gesamtden Trägern der Sozialhilfe übertragen
einem beauftragten Dritten erfüllt: den plan zur Durchführung der einzelnen
wurde. Auf der Ebene des Einzelfalls
Diensten und Einrichtungen der BeLeistungen auf und
sind sie verantwortlich
hindertenhilfe.
wirken bei der AufstelDienste für die Allgefür die Klärung des in• Ein Erfüllungsverhältnis besteht
lung des Gesamtplans
meinheit müssen für
dividuellen Hilfebedarfs
schließlich zwischen den Leistungsbeund der Durchführung
Menschen mit Behindeund, gemeinsam mit
rechtigten und den Diensten und Ein- der Leistungen mit dem
rung zugänglich sein.
den leistungsberechtigrichtungen der Behindertenhilfe: diese
behinderten Menschen
ten Personen, für die
müssen den gegen sie gerichteten prizusammen (§ 58 SGB XII). Sie sind für
Ermittlung geeigneter, ausreichender
vatrechtlichen Leistungsanspruch der
die Ausführung der Leistungen verant- und notwendiger Leistungen zur GeBerechtigten erfüllen.
wortlich (§ 17 (1), S.2 SGB IX), stellen
währleistung der gesellschaftlichen
die voraussichtlich erforderlichen
Teilhabe nach den Besonderheiten des
Wir haben also drei Akteure im Feld
Leistungen auch unterschiedlicher
Einzelfalls. Daneben wird ein klarer
(„Drei in einem Boot“). Und wer von
Rehabilitationsträger funktionsbezoStrukturentwicklungsauftrag12 formuden Dreien hat nun welche Rechte und gen so zusammen, dass sie nahtlos
liert: soziale Dienste für die AllgemeinAufgaben? Die Bürger und die Bürineinander greifen (§ 10 SGB IX). Sie
heit müssen für Menschen mit Behingerinnen haben einen individuellen,
sind zur Übernahme der Vergütung für derung zugänglich sein; vor Ort sind
subjektiv einklagbaren – und durch
die Leistung nur verpflichtet, wenn
notwendige Unterstützungsleistungen
die UN-Behindertenrechtskonvention
mit dem Träger der Einrichtung oder
in geeigneter Form vorzuhalten, damit
gestärkten - Rechtsanspruch auf die
seinem Verband eine LeistungsvereinMenschen mit Behinderungen dort
notwendigen Hilfen zur Förderung
barung, eine Vergütungsvereinbarung
leben können, wo sie wollen und mit
ihrer Selbstbestimmung und gleichund eine Prüfungsvereinbarung bewem sie wollen (Art. 19 UN-BRK).

Kerbe 4 | 2014 Themenschwerpunkt

Auf der Ebene des Einzelfalls hat es
den Anschein, als hätten die örtlichen
Träger in rechtlicher Hinsicht wirklich
„den Hut auf“, wie es die Konzepte zu
einer Fallführung und eines öffentlichen
Fallmanagement vorsehen und wie es
derzeit im politischen Raum diskutiert
wird13. Doch ist das so? Denn bei näherer Betrachtung sind es Ziele, Wille
und Wünsche14 der leistungsberechtigten Personen, die die Richtung und das
Maß der Hilfen vorgeben – vorgeben
sollen, muss man wohl in Kenntnis
der eingangs kursorisch vorgetragenen
empirischen Befunde zur Realität der
Behindertenhilfe präzisieren.
Was aber wäre, wenn im Hier und Jetzt
der gesellschaftlichen Realität beispielsweise im Bereich der Hilfen zum
selbstbestimmten Wohnen mit Inklusion
ernst gemacht würde? Was müsste getan werden? Von wem? Wenn die tatsächlich für die Aufgabe zur Verfügung
stehenden gesellschaftlichen Ressourcen
zur Verwirklichung der Ziele und Lebensvorstellungen von Menschen mit
Behinderung genutzt würden?

innerhalb einer Dreiecksbeziehung ein
durchaus dynamisches Geschehen ist.
Maßnahmen und Leistungen dienen
der Erreichung der operativen Ziele,
die sich ihrerseits funktional zu den
Leitzielen verhalten. Es braucht daher
in den Formularen an prominenter
Stelle Platz für die Antwort auf die
Frage an die Betroffenen, wo, mit
wem und wie sie leben wollen, ganz
unabhängig vom Grade ihrer Beeinträchtigung und völlig gleichgültig, ob
sie im Laufe ihrer Krankengeschichte
eine, zwei, drei oder mehr Diagnosen
gesammelt haben.

Dies aber nützt nichts, wenn diese
Ziele und Vorstellungen der Betroffenen nicht bindend sind für die weitere
Planung und deren Umsetzung. Denn
ein Ziel zu formulieren heißt offenbar
noch nicht, es auch wichtig zu nehmen
und zur Maxime des eigenen Handelns
zu machen. In fachlicher Perspektive ist
das „goal commitment“ angesprochen,
die Frage nämlich, inwieweit die Ziele
tatsächlich (Selbst-) Bindungswirkung
entfalten und Engagement auslösen.
Zunächst einmal müssten die Ziele
Dies wird hier nicht als abstrakte Forund Lebensvorstellungen der Menderung verstanden, sondern als staatlischen mit Behinderung
che Verpflichtung: folgt
tatsächlich in den
Lebensvorstellungen der
man dem Willen des
Mittelpunkt von BeMenschen mit BehinGesetzgebers, nach dem
darfsermittlung und
derung müssen in den
Sachverhaltsklärung und
Hilfeplanung gestellt
Mittelpunkt von Hilfeplasomit Bedarfsermittlung
werden und für diese
nung gestellt werden.
öffentliche Aufgabe
handlungsleitend sein15.
ist und folgt man dem
Die Ziele und Vorstellungen der Leismenschenrechtlich-fachlichen Vertungsberechtigten (Leitziele) geben
ständnis, dass Hilfebedarf sich durch
der Hilfeplanung die Orientierung und
die Ziele der leistungsberechtigten PerRichtung, sie werden dann im weison konstituiert, dann ist die Bindung
teren Planungsprozess auf eine opevon Hilfeplanung, Leistungsgewährung
rative Zielebene herunter gebrochen.
und Leistungserbringung an die Ziele
Schon der Respekt vor den Lebensent- und Lebensvorstellungen der von Bewürfen anderer Menschen gebietet, die hinderung betroffenen Bürgerinnen
Leitziele (sie sind das, was jemanden
und Bürger staatlicher Auftrag – übri„antreibt“) unangetastet zu lassen; im
gens völlig unabhängig von der Frage,
Prozess der Entwicklung geeigneter
wer nun das Hilfeplanformular ausfüllt
und möglichst gemeinsam getragener
– Mitarbeitende der Verwaltung oder
Ziele auf der operativen Ebene fließen
der Dienste und Einrichtungen.
dann seitens der Fachkräfte in den
Behörden sowie Diensten und Einrich- Dies heißt aber auch, dass die Mitartungen deren eigene Professionalität
beitenden der Verwaltung (das Fallund Berufsethos ein; rechtliche Vorga- management) Ziele und Lebensvorben sind einzuhalten. Daher kann es
stellungen der berechtigten Personen
auf dieser Ebene unterschiedliche Auf- zunächst überhaupt kennen und als
fassungen zu sinnvollen und geeignesolche anerkennen müssen, d.h. sie
ten nächsten Schritten geben, d.h. hier sollten konkret und anschaulich in
wird ggfls. verhandelt werden müssen. möglichst alltäglicher Sprache formuEs sind also unterschiedliche Sichtwei- liert und aufgeschrieben sein. Ist es
sen und Interessen auszutarieren, was
regional so geregelt, dass die Hilfepla-

nung durch die Behörde erfolgt, sind
die Mitarbeitenden der Verwaltung vor
allem bei Menschen mit eingeschränkter Kommunikationsfähigkeit auf die
Kooperation der Mitarbeitenden der
Dienste und Einrichtungen angewiesen,
um ihren Auftrag zu erfüllen. Denn
nach dem hier vertretenen Verständnis richtet sich der Blick nicht zuerst
auf Störungen, Beeinträchtigungen,
Behinderungen, sondern auf Teilhabe
in der jeweils besonderen Gestalt des
Einzelfalls. Wird die Hilfeplanung in
den Diensten und Einrichtungen bearbeitet, gilt das Gleiche. Auch hier wird
es nötig sein, den Focus der Planung
auf die Lebensentwürfe der Betroffenen
zu richten und diese darin zu unterstützen, sich vor den Verwaltungen zu
erklären, wie ihnen dies möglich ist.
Abzusichern wäre dies – so sind die
Regeln in einer funktional differenzierten Gesellschaft in einem sozialen
Rechtsstaat – über die vertragliche
Beziehung zwischen Staat und Leistungserbringern im gegebenen Sozialleistungsdreieck: die Kooperation der
Beteiligten in der skizzierten Form
kann als Gegenstand der Leistungsvereinbarung nach §§ 75 ff. SGB XII fixiert werden; die prominente Stellung
der Ziele der Betroffenen aber ergibt
sich bereits aus den Gesetzen.
Drei also in einem Boot: Leistungsträger, Leistungserbringer und berechtigte Personen vereint in der Aufgabe,
für Menschen mit Behinderung gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen.
Hier. Und jetzt.
Anmerkungen
1 Den Titel dieses Beitrages verdankt der
Autor einem leitenden Mitarbeiter eines
Einrichtungsträgers der Behindertenhilfe. Das
Bild, an einen erfolgreichen deutschen Film
aus den 1950er Jahren anknüpfend, sollte
ein neues Bündnis zwischen Menschen mit
Behinderung (1), einer neu aufgebauten einrichtungsinternen Prozessplanung (2) sowie
den im Alltag begleitenden Betreuungskräften (3) bezeichnen. Das dazu gehörende Bild
zeigte drei Männer in einem Boot – fernab
vom gesellschaftlichen Leben auf einem See.
2 „Inklusion (stellt) ein radikales Anliegen
dar, es geht an die Wurzeln des bestehenden
Erziehungs- und Bildungssystems, des Sozialsystems, des gesamten Gesellschaftssystems
in ihren funktionellen Teilsystemen.“ Stein,
Prof. Dr. A.-D.: Inklusion ist nicht voraussetzungslos: historische und aktuelle Implikationen, in: Deutscher Verein (Hrsg): Archiv für
Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit,
Berlin, 44. Jahrgang, 3/2013, Seite 4 ff.
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3 Beispielsweise der Leitspruch eines Leistungserbringers: „Damit jeder dazu gehört.“
Dem stellt der Autor entgegen, dass er nicht
überall dazu gehören möchte.
4 Aichele, Valentin: Inklusion als menschenrechtliches Prinzip: der internationale Diskurs
um die UN-Behindertenrechtskonvention, in:
Deutscher Verein (Hrsg.): Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit, Berlin,
44. Jahrgang, 3/2013, S. 28
5 https://www.destatis.de
6 Dies ist keine Heimschelte. Selbstverständlich gibt es Menschen mit einem erheblichen
Unterstützungsbedarf. Hier wird auf bestehende strukturelle Rahmenbedingungen
verwiesen.
7 http://www.khsb-berlin.de/forschung/
projektarchiv/2006-bis-2009/kundenstudie/
8 Diese Aussage hat sich nach Akteneinsicht
bestätigt. Das Ziel des Leistungsberechtigten
stand fein säuberlich aufgeschrieben in der
Hilfeplanung, handlungsleitend war es für
niemanden. Wegen seiner Beeinträchtigungen war es der Person jedoch nicht möglich,
allein und ohne Hilfe umzuziehen bzw. ohne
Unterstützung im eigenen Haushalt zu leben.
9 Stadt Koblenz, Landkreis Mayen-Koblenz
(Hrsg): Abschlussbericht zur kommunalen
Teilhabeplanung, S. 36 ff., www.koblenz.de/
familie_soziales/sozialberichte.html
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10 Pattar, Prof. Dr. Andreas Kurt: Sozialhilferechtliches Dreiecksverhältnis – Rechtsbeziehungen zwischen Hilfebedürftigen, Sozialhilfeträgern und Einrichtungsträgern, in:
Sozialrecht aktuell 3/2012, Seite 85 ff.; dazu
auch: Dillmann, Franz: Ménage à trois: das
sozialhilferechtliche Dreiecksverhältnis aus
Sicht des Sozialhilfeträgers, in: Sozialrecht
aktuell 5/2012, Seite 181 ff.
11 so die Kommentierung, bspw. Münder in:
SGB XII - Lehr- und Praxiskommentar 2008,
RNr. 26 zu § 75
12 Gitschmann, Peter: Reform der Eingliederungshilfe jetzt! In: Nachrichtendienst (NDV)
des Deutschen Vereins für öffentliche und
private Fürsorge e.V. 93 (4), S. 152–158.
13 Lachwitz, Klaus (2010): Weiterentwicklung
der Eingliederungshilfe für Menschen mit
Behinderungen. Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) fordert die Verabschiedung
eines Reformgesetzes noch in dieser Legislaturperiode! In: Rechtsdienst der Lebenshilfe
(1), S. 1–6., auch: Koalitionsvertrag zwischen
CDU, CSU und SPD in der 18. Legislaturperiode,
http://www.bundesregierung.de/Content/
DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile, zuletzt
geprüft am 06.08.2014
14 Welke, Antje: Umdenken ist gefragt. Allgemeine Anmerkung zu Art 12 UN-BRK. Gleiche
Anerkennung vor dem Recht, in: Rechtsdienst
der Lebenshilfe, 02/2014, Seite 55 ff.
15 Die Fachverbände für Menschen mit Behinderung: Vorstellungen der Fachverbände
für Menschen mit Behinderung zur Bedarfsermittlung und Bedarfsfeststellung der
Leistungen nach einem Bundesteilhabegesetz
vom 14.07.2014, http://www.lebenshilfe.de/
de/themen-fachliches/artikel/Positionspapier-Bedarfsermittlung-der-Fachverbaende.
php?listLink=1, zuletzt geprüft am 06.08.2014

Sozialraumorientierung
und Trägerbudget
Reflektion über einen gewollten und
umstrittenen Zusammenhang Von Wolfgang Bayer

D

ie sozialpsychiatrische Szene in
Hamburg war elektrisiert. Die
einen begeistert, die anderen besorgt. Grund für diese Verstörung ist die
seit ca. einem halben Jahr in der Umsetzung befindliche Weiterentwicklung der
ambulanten Sozialpsychiatrie, die das
Ziel der Sozialraumorientierung mit dem
Finanzierungsmodell eines Trägerbudgets verknüpft.
Im Zentrum der Zusammenfassung
dreier bisher getrennten ambulanten
Leistungen zu einer „Ambulante Sozialpsychiatrie (aSP)“ stehen Begegnungsstätten (BS). Diese sollen in einer
Kombination aus niedrigschwelligem
Treffpunkt, Standort ambulanter Unterstützungsteams und Angeboten der
Prävention und Nachsorge zentraler
Baustein sozialpsychiatrischer und sozialräumlicher Unterstützung sein. Die
damit verbundene Abkehr von der rein
individuell erbrachten Hilfe zugunsten von Gruppenangeboten und allen
Bürgern offen stehenden Beratungs-,
Präventions- und Nachsorgehilfen soll
sowohl der Sozialraumorientierung als
auch der in der UN-BRK geforderten
Inklusion zum Durchbruch verhelfen
(vgl. Gitschmann, 2011). Möglichen
Fehlwirkungen der Eingliederungshilfe
wie Abhängigkeit von professionellen
Beziehungen, mangelnde Stärkung von
individuellen Ressourcen, aber auch der
behaupteten, aus der Einzelfallfinanzierung resultierenden Schaffung neuer
Zielgruppen und zu lang andauernder
Unterstützung soll so wirksam entgegen
getreten werden. Durch die Beibehaltung
der individuellen Hilfeplanung soll die
personenbezogene Ausrichtung am jeweiligen Hilfebedarf weiterhin gesichert
sein. Es ist eine Kombination aus individuellen und allgemeinen Funktionen, die
hier versucht wird.
Die gleichzeitig vereinbarte Finanzierung durch ein trägerbezogenes Jahres-

Wolfgang Bayer
Das Rauhe Haus, Leiter
des Stiftungsbereichs
Sozialpsychiatrie und
Altenhilfe, Beim Rauhen Hause 21, 22111
Hamburg, E-Mail:
wbayer@rauheshaus.
de

budget soll den Leistungsanbietern die
hierzu notwendigen Gestaltungsräume
schaffen und sichern, aber auch die bis
dato ungebremste Ausgabensteigerung
für die Stadt begrenzen. Der Unterstützungsumfang kann unter den Bedingungen des Trägerbudgets zukünftig
dem aktuellen Bedarf des Einzelnen
angepasst werden, ohne dass dies auf
die Gesamtfinanzierung eine Auswirkung hat. Auch Prävention, Nachsorge,
Beratung oder z.B. Aktivierung von
Nachbarschaften können stattfinden,
ebenfalls ohne finanzielle Auswirkungen
für den Anbieter. Diese Gestaltungsfreiheit soll wirtschaftliche und personelle
Ressourcen freisetzen, um damit die
erwartet weiterhin wachsende Zahl der
Leistungsberechtigten (ausgegangen
wird von 7 %) ohne zusätzliche Kosten
unterstützen zu können (vgl. Gitschmann, 2013). Aktuell ist dies Wachstum
allerdings nicht nachweisbar1.
Die Befürworter, wie die Hamburger
Sozialbehörde, halten diese fachlichökonomische Kombination für einen
Quantensprung, für DIE Lösung der Probleme der bisherigen Eingliederungshilfestruktur (s. o.). Auch Anbieter2 sehen
in dieser Finanzierung Vorteile, da ein
Jahresbudget eine größere ökonomische
Planungs- und Steuerungssicherheit
verspricht als eine strikte Einzelfallfinanzierung mit ihren Schwankungen.
Die Garantie eines Jahresbudgets liefert
für die Personalplanung eine stabilere
Basis und bietet nach innen bei der
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Gestaltung von Arbeitszusammenhängen eine erhöhte Flexibilität für die
Unterstützung der Klienten und für den
Arbeitseinsatz der Mitarbeitenden. Sie
kostet aber auch die stabile Organisationsstruktur in „Einrichtungsform“ und
fordert eine neue Form fachlicher Ausrichtung3 und organisatorischen Aufbaus sozialer Arbeit.
Die Skeptiker sehen durch das Budget
vor allem die individuellen Rechtsansprüche des einzelnen Bürgers ausgehöhlt. Auch die erhöhte Autonomie der
Träger in der internen Verteilung der
Ressourcen (z.B. die Arbeitszeit der Mitarbeitenden) verstärke die Arbeitsverdichtung für die Beschäftigten und damit die Gefahr des Herausdrängens von
Menschen mit komplexen Hilfebedarfen.
Die konzeptionell in den Mittelpunkt
gestellten Begegnungsstätten und Gruppenangebote würden dem tatsächlichen
individuellen Bedarf nicht gerecht, denn
der Primat der Gruppenleistung überfordere insbesondere die Klienten, die sich
auf Grund ihrer psychischen Störung
nur schwer auf soziale Beziehungen einlassen. Die Betroffenen beklagen deren
nur geringe Beteiligung an der Entwicklung und schließlich stoßen die vorhandenen Intransparenzen4 des Verfahrens
auf deutliche Skepsis.

Sozialraum und individuelle
soziale Räume
Die Frage, wie die aSP die Eingliederungshilfe auf Sozialräume ausrichten
soll, bleibt bisher eher undeutlich. Sie
folgt zunächst Früchtel und Budde, die
mit ihrem Konzept der Sozialraumorientierung der Eingliederungshilfe das
bestehende Hilfesystem grundsätzlich in
Frage stellen. Deren Kritiken (Individualisierungskritik, Fachkräftemonopolkritik
und Effizienzkritik, siehe Früchtel/Budde
201, S. 55) führen sowohl zu einer geographisch kleinräumigen Organisation
im Stadtteil als auch zu einer individuellen personenbezogenen Ausgestaltung
der jeweiligen Unterstützung. Dabei
geht es ihnen um „den Aufbau, die Unterstützung sowie das Aufspüren von lebensweltlichen Kapazitäten“ (ebd. S. 57),
also fallunspezifische Arbeit im Hinblick
auch auf potentielle Fallkonstellationen
und um die Abkehr von einem sich
ausdifferenzierenden, spezialisierenden
und zweckrationalen Hilfesystem. Sie
wenden sich gegen Spezialeinrichtungen, die Aussonderung befördern und

plädieren für Organisationen, „die sich
ständig und unkompliziert verändern
können, um ihre Lösungsarrangements
auf jeden Einzelfall maßzuschneidern“
(ebd. S. 55). Konsequent fordern Früchtel und Budde ein pauschales Finanzierungssystem anstatt des bisherigen
fallbezogenen. Ich teile dies, halte jedoch den Hinweis für wesentlich, dass
dies nicht die Fortsetzung der bisherigen
„Ambulantisierung“ (und damit preisgünstigeren Hilfe) meint, sondern einen
grundsätzlichen Wandel in der Eingliederungshilfe5.

schaft“, in der sie [Menschen mit Behinderung, WB] bislang meist noch leben,
verwirklicht werden.“ (Erhardt/Grüber, S.
15). Damit wird nicht eine vollständige
Teilhabe an allen vorhandenen Subsystemen9 gesellschaftlicher Organisation
gefordert, sondern die in manchen
Lebensbereichen erzwungene Teilhabe,
vornehmlich an spezialisiert organisierten Sondersystemen10 für Menschen mit
psychischen Störungen, soll abgebaut
werden. Menschen sollen mit ihren
und trotz ihrer jeweiligen Eigenarten
am normalen gesellschaftlichen Leben
teilhaben können. Normalität in diesem
Sicher ist es richtig, die in der SozialSinne bedeutet nicht, so sein zu müssen
psychiatrie entstandene „Psychiatriege- wie „die anderen“, sondern so leben zu
meinde“ (Eikelmann, 2005) zu kritisieren können, an den gleichen Orten wie „die
und hier neue Wege zu suchen. Alleranderen“, ein hoher Anspruch.
dings ist zu bezweifeln, ob der generelle
Verzicht auf spezialisierte UnterstütWie schwierig so verstandene Inkluzungsangebote zielführend ist. Die Ent- sion in der Wirklichkeit ist, beschreibt
wicklungen der Hilfesysteme der letzten ein Psychiatrie-Erfahrener: „Ich bin im
Jahre weisen nach meiner Erfahrung
Schachverein. Ich bin drinnen, aber doch
nicht darauf hin, dass durch den Abbau ein bisschen draußen. Private Treffen
psychiatrischer Hilfen Inklusion entsteht finden ohne mich statt“ (Bremer, 2008 S.
(vgl. auch Dahme/Wohlfahrt, 2012),
27). Teilhabe von Menschen mit psychisondern dieser eher zur Verdrängung in schen Erkrankungen erhält ihre Inklusiandere Hilfesysteme6 führt. Und auch
onsdynamik vor allem dadurch, dass sie
die Bereitschaft der Bürger, behinderte
nicht „Ausflüge in die ‚normale‘ Lebens(hier psychisch erkrankte Menschen)
welt [darstellt] … sondern eine Vermi„mit offenen Armen aufzunehmen, kann schung der Lebenswelten von Menschen
nicht zur Voraussetzung für ihre Teilmit und ohne“ psychische Erkrankung
habe gemacht werden“ (Erhardt/Grüber
erfährt (Erhardt/Grüber, S. 15). Finden
2013, S. 16), sondern bedarf besonderer Aktivitäten mit Menschen mit psychiUnterstützung.
schen Störungen an den Orten statt, an
denen auch andere bürgerschaftliche
Sozialraumorientierung unterstreicht da- Aktivitäten verortet sind, dann ist die
mit die Bedeutung der Aktivierung und Gestaltung gemeinsamen Sozialraums
der Mitgestaltung der Hilfe durch die
möglich (vgl. ebd.). In diesen gemeinKlienten. Es geht darum, deren Potensamen Begegnungsräumen ergeben sich
tiale aufzudecken oder überhaupt wahr- die Kontakte und Berührungen, die Alzunehmen und die professionelle Funk- ternativen zu verordneten Beziehungstion als Scharnier zwischen Sozialraum strukturen wie Helfer – Hilfeempfänger
und Individuum zu definieren. Es geht
überhaupt erst ermöglichen. Aktives und
aber auch darum die gesellschaftlichen
eigenmächtiges Anwesendsein und damit
Bedingungen für die Exklusion von
das Sicheinmischen in die Gestaltung
Menschen mit psychischen Störungen
allgemein zugänglicher Orte bilden somit
(vgl. Zechert/Görres 2011), zu sehen und eine neue und strukturell wirksame Basis
die daraus erwachsenden Probleme nicht für Empowermentprozesse11.
als individuell verursacht7. Sozialraumorientierung ist auch ein politisches
Wirken Begegnungsstätten?
Handlungsfeld, in dem Einmischung
selbstverständlich ist.
Folgt man diesen Überlegungen, so
stellt sich die Frage, wie psychiatrische
Begegnungsstätten in diesem Sinne
Inklusion und Teilhabe
wirksam sein können. Sie sind zunächst
Mit der UN-BRK stehen Inklusion und
einmal Fachangebote, geschaffen für
das Recht auf Teilhabe im Mittelpunkt
Menschen mit psychischen Störungen
aller Diskussionen um die Entwicklung
und tendenziell unabhängig vom jeweider Eingliederungshilfe8. Teilhabe soll
ligen Quartier oder Stadtteil. Sie sind im
als „Abschaffung der „ParallelgesellRegelfall nicht oder nur wenig struktu-

39

Kerbe 4 | 2014 T hem enschwerpunkt

40

rell vernetzt mit nicht-psychiatrischen
Treffpunkten, Angeboten und Hilfen
und bieten für „normale“ Bürger nur
wenige Anreize. Ihr Bestand folgt nicht
einem regional vorhandenen psychiatrischen Bedarf, sondern bestenfalls einem
Modell geographischer Gleichverteilung
im Stadtgebiet. Sie sind verknüpft mit
der fachlichen Erkenntnis, dass der
Ausbau aufsuchender Wohnhilfen keine
hinreichende Voraussetzung für den bisherigen Ansatz der Integration und Teilhabe ist, sondern dass zusätzlich Räume
für soziales Leben erforderlich sind. Es
entstehen Treffpunkte, aber eben gestaltet als Schutzräume innerhalb der
Psychiatrie-Gemeinde. „Diese orientieren
sich zwar an gesellschaftlicher Normalität, erschweren jedoch eine tatsächliche
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“
(Rohrmann, S. 18). Sie richten sich nicht
an den individuellen Sozialräumen der
Klientel aus, sondern diese orientiert ihr
soziales Leben im Laufe der Zeit unterschiedlich ausgeprägt an der psychiatrischen Infrastruktur. Treffpunkte sind für
manche Klienten heute Mittelpunkt ihrer
Teilhabe am scheinbar öffentlichen Leben, außerhalb ihrer eigenen Wohnung.
Der Aufforderungscharakter dieser Begegnungsstätten, die „psychiatrische
Welt“ zu verlassen, ist eher gering und
der in der neuen Hamburger Leistungsvereinbarung verankerte Zwang zum
Nachweis von Besuchern wird wohl
auch eher bindend denn lösend wirken.
Vor allem zeigt sich, dass aSP scheinbar
Hamburgweit die Schaffung weiterer
solcher Angebote fördert und damit die
Bindung an psychiatrische Angebote
stärkt. Sicherlich, die Möglichkeit und
Erwartung an die Begegnungsstätte,
Prävention und Beratung zu übernehmen/anzubieten, stellt für Quartiere ein
möglicherweise wichtiges zusätzliches
Beratungsangebot dar. Aber um zur Inklusion beizutragen, müssen diese auch
strukturell mit nichtpsychiatrischen
Institutionen und Gruppen bürgerschaftlichen Engagements verbunden sein und
das ist nicht garantiert.

Vom Fall zur Gruppe zum Feld?
Es ist keine neue Erkenntnis, dass Einzelfallhilfe allein wenig Heilungs- oder
Veränderungspotential entwickeln lässt.
Sie wirkt – ohne Einbettung in soziale
Kontexte – isolierend, ausschließend
und erklärt die Ursachen erlebter NichtTeilhabe als individuell und persönlich.
Gleichzeitig erhöht sie die Bedeutung

professioneller Sichtweisen und vermindert die Bedeutung der Innensichten
Psychiatrie-Erfahrener. In der Sozialpsychiatrie ist darauf mit trialogischen Arbeitsansätzen reagiert worden. Trialoge
setzen am notwendigen Zusammenwirken von Betroffenen, Angehörigen und
Profis an. Sie erfassen aber soziale Kontexte außerhalb dieser Dreiergruppe auch
nur ansatzweise12.
Wie oben ausgeführt war die Schaffung
von Treffpunkten ein Reflex auf diesen
Mangel, ohne diesen jedoch konsequent
angehen zu können. Die Hinwendung
zu Gruppenangeboten erscheint in diesem Kontext nunmehr etwas bizarr. Der
Ausbau von Gruppenangeboten soll der
isolierten Beziehung zwischen Klienten
und ihrem Betreuer die Wirksamkeit
von Gruppenerleben entgegensetzen.
Sie bieten durchaus eine erste Basis für
Begegnungen, für Teilhabe an sozialen
Kontakten. Da es aber offen bleibt, wie
und mit welchem Ziel Gruppen gestaltet
werden und ob sie eine Relevanz für das
soziale Leben außerhalb13 der Begegnungsstätten haben, bleiben sie als Teil
eines fachlichen Programms deutlich
hinter dem entworfenen Zukunftsbild
inklusiver Gemeinwesen zurück.

Umfeld finanziell absichern, auch ohne
jedweden Bezug zu einem einzelnen Klienten. Da ginge mehr16.

Zukunftsmodell?
Es bleibt ein widersprüchliches Modell.
Die zur Begründung dienenden städtischen Interessen17 wie Kosten- und
Fallzahlsteuerung sind berechtigt, aber
nicht hilfreich, um wesentliche Wirkungen in Richtung Inklusion zu erzielen.
Das Modell enthält sinnvolle und den
Interessen der Beteiligten angemessene
Strukturen und Ansätze, beschränkt
diese – nachvollziehbar - auf die Eingliederungshilfe, betont damit aber die
fehlende effektive Verknüpfung mit
anderen ebenfalls in der Psychiatrie relevanten Sozialleistungsträgern18.

Diese positiven Ansätze hemmt das
Modell selber z.B. durch die Forderung
nach prozentualer Mehrleistung und
nach bürokratischen Leistungsnachweisen. Es will Orientierung an Sozialräumen, ohne dass klar ist, welche
gemeint sind und ohne dass ein entsprechender Entwicklungsplan für die
Stadt vorhanden ist. Die Entwicklung
der Quartiere, in denen die sozialpsychiatrische Arbeit heute verortet ist, in
Genau genommen werden hier ökoRichtung Inklusion bleibt weitgehend in
nomischen Rahmenbedingungen und
der Hand sozialpsychiatrischer Träger,
monetären Limitierungen des Sozialdie auch die Effekte von Psychiatriegehilfeträgers in ein überholt wirkendes
meinden geschaffen haben. Es bedarf
fachliches Gruppenkonzept gezwängt,
mehr gemeinsamer Anstrengungen von
um die für den Haushalt der Stadt
Politik, Verwaltung, Trägern, Nutzern
notwendige Begrenzung des Kostenanund zivilgesellschaftlichen Instanzen
stieges zu erreichen. Auch der ausdrück- (Deutscher Verein, 2008, S. 12), um in
liche Hinweis, dass Arbeit im Umfeld
den bisher schlechter oder nicht verdes einzelnen Klienten möglich und ge- sorgten Stadtteilen psychiatrische Hilfen
wünscht sei, verbessert diesen Eindruck wirklich voranzubringen, ohne neue
nur wenig, weil die weiterhin geforder- Psychiatriegemeinden zu installieren
ten Nachweise klientenbezogener Arbeit und um die Gestaltung lebenswerter
diesen Wunsch konterkarieren. Der in
Sozialräume zu fördern. Teilhabe findet
dem hier diskutierten Modell vorhaneben überall statt, auf der Straße, in der
dene Mechanismus der Budget-abseneigenen Wohnung, am Arbeitsplatz oder
kung im Folgejahr bei Nichterreichen
in Treffpunkten jeglicher Art. Vor allem
der vereinbarten Fallzahlen blockiert
außerhalb psychiatrischer Hilfen.
geradezu Sozialraumarbeit. Und die Begrenzung präventiver Arbeit signalisiert
weiterhin den Primat personenbezogener Anmerkungen
1 Dies ist ein deutlicher Hinweis, dass die Zahl
und nachgewiesener Fallarbeit14.
Eine eindeutige Hinwendung zur Arbeit
im sozialen Umfeld, einer Arbeit, die an
den je gegebenen sozialen Rahmenbedingungen in einem Quartier ansetzt,
müsste Nachbarschaftsaktivierung, Bildungsarbeit an Schulen15, Scharnierarbeit zwischen Sozialpsychiatrie und dem

der Leistungsempfänger wesentlich von der
Bewilligungspraxis abhängt.

2 Hier besonders in der Rolle als Arbeitgeber
3 Darauf müssen sich ebenfalls Ausbildungskonzepte ausrichten.
4 Z.B. die fehlende Festlegung des Leistungsumfanges im Bescheid, die aber zur Budgetberechnung dient
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17 Die Situation eines Stadtstaates schafft
zusätzlich besondere Bedingungen, die ein
solches Modell ermöglichen.

von Menschen mit geistiger Behinderung am
Leben in der Kommune; in Teilhabe 1/2013,
Jg. 52, S.12 - 17

18 Der Zusammenhang zwischen Behandlung und Eingliederungshilfe wird z.B. nicht
einbezogen. Vgl. Bürgy 2012

Früchtel, Frank / Budde, Wolfgang, Bürgerinnen und Bürger statt Menschen mit Behinderungen; in Teilhabe 2/2012, Jg. 49, S. 54 - 61

8 Leider dreht sich diese Diskussion immer
vorrangiger um die Kostenverteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden; vgl.
Rosemann/Reumschüssel-Wienert 2014
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Die EX-INlerin und Journalistin Bettina Jahnke besucht Entscheidungsträger, die sich seit Jahren um die Inklusion von psychiatrieerfahrenen
Menschen verdient machen. Von ihnen will sie wissen, ob, wo und wie
ihre EX-IN Fachkollegen Fuß fassen konnten.
Ihre Fragen:
– Was motiviert Sie, die EX-IN Idee zu unterstützen?
– Wie können weitere Wege für EX-IN Fachkräfte geebnet werden?
– Brauchen wir ein neues Berufsbild des EX-IN Genesungsbegleiters?
– Welche neuen Spannungsfelder tun sich mit EX-IN auf?
– Was können EX-INler zur Verwirklichung von Inklusion beitragen?
Ein vielstimmiger Beitrag zur Diskussion um das Thema Inklusion.

Lange galten die Schizophrenie bzw. Psychosen als in sich sinnlose,
unheilbare Gehirnkrankheiten, denen ausschließlich mit Medikamenten begegnet werden kann. Mittlerweile steht dieser überholten, noch
immer weit verbreiteten Doktrin das Erfahrungswissen zahlreicher Betroffener gegenüber, die in ihren Psychosen einen Sinn gefunden haben.
Sie sagen: Erst als ich offen wurde, um auf die Suche nach der für mich
stimmigen „Botschaft“ meiner Erkrankung zu gehen, konnte ich die mal
ängstigenden-verstörenden, mal inspiriert-euphorischen Erlebnisse in
mein Leben integrieren.
In diesem Buch berichten zwanzig Frauen und Männer, wie sie dem
Sinn ihrer Psychose auf die Spur gekommen sind und warum sie ihre
besonderen Erfahrungen als Bereicherung erleben.

Beide Bücher sind erschienen und zu bestellen im Paranus Verlag· Postfach 1264 · 24502 Neumünster · Telefon (0 43 21) 20 04-5 00
www.paranus.de · verlag@paranus.de
Anz_159*134_JahnkeHansen_Kerbe.indd 1

29.09.14 08:06

SP E C T R U M

„Was ganz Wichtiges im Leben“
Kinderwunsch und Elternschaft bei psychischen Erkrankungen
aus zwei Perspektiven Von Silvia Krumm

M
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enschen, die von einer schweren psychischen Erkrankung
betroffen sind, tragen ein hohes Risiko, aus den elementaren biografischen Bereichen Arbeit und Familie
ausgeschlossen zu sein. Die mangelnde
Einbindung in den Arbeitsmarkt, fehlende partnerschaftliche und familiäre
Einbindung sowie eine höhere Kinderlosigkeit sind insbesondere für Personen mit schizophrenen Störungen und
für alkoholabhängige Menschen belegt
(1-3). Die soziale Wiedereingliederung
zählt seit der Psychiatrieenquete zu den
Zielen der psychiatrischen Behandlung.
Insbesondere im Bereich der beruflichen Rehabilitation sind zahlreiche Anstrengungen unternommen worden, um
die gesellschaftliche Teilhabe über eine
bezahlte Beschäftigung zu realisieren.
Neben den klassischen arbeitstherapeutischen Maßnahmen im Rahmen einer
psychiatrischen Behandlung findet sich
eine Vielfalt an Konzepten und Modellen zur beruflichen Wiedereingliederung. In dem nicht minder wichtigen
Bereich der privaten bzw. familiären
Lebensgestaltung werden dagegen
Fragen zur sozialen Teilhabe weitaus
seltener und erst seit kurzem beachtet.
Während dabei herkömmliche Programme zur Erhöhung elterlicher Kompetenzen die spezifischen Bedürfnisse
von Familien mit einem psychisch
kranken Elternteil nur unzureichend
berücksichtigt haben, finden sich zunehmend Programme, die für diese
Gruppe zugeschnitten sind (z.B. STEP
Duo). Auf konzeptioneller Ebene ist
das im US-amerikanischen und australischen Raum entwickelte und umgesetzte Konzept des „Supported Parenting“ wegweisend (4;5). Der an das
Konzept des „Supported Employment”
angelehnte Begriff beinhaltet die Überzeugung, dass durch eine möglichst
frühzeitig und eng an der familiären
Praxis orientierte Unterstützung und
Stärkung der Elternrolle eine „familiäre
Rehabilitation“ erreicht werden kann.

Perspektiven auf Elternschaft

Silvia Krumm

Lange Zeit wurde Elternschaft im ZuDr. phil. MAsoz,
Vertretungsprofessur
sammenhang mit psychischen ErkranGemeindepsychiatrie,
kungen vor allem aus der Perspektive
Rehabilitation, Berader Kinder und deren teils gravierenden
tung Hochschule Fulda
psychosozialen Belastungen wahrFachbereich Sozialwesen
genommen. Zweifellos und uneingeschränkt ist die erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber den Kindern psychisch
kranker Eltern als einer viel zu lange
vernachlässigten Risikogruppe richtig
Kinderwunsch aus der Sicht
und notwendig. Der enge Fokus auf
betroffener Frauen
die kindliche Problematik brachte es
jedoch mit sich, dass die Situation der
Die Befunde sollten nicht nur in Überleerkrankten Mütter und Väter, deren
gungen zu einer besseren Unterstützung
Schwierigkeiten und Konflikte, vor alvon Betroffenen fließen, die bereits
lem aber deren Unterstützungsbedarf
Kinder haben. Im Rahmen der von der
nicht gesehen wurde. Tatsächlich wisDeutschen Forschungsgemeinschaft
sen wir aus Studien, die seit den 1990er geförderten, qualitativen Studie „FaJahren überwiegend im US-amerimilienplanung“1 konnten wir zeigen,
kanischen Raum, in Australien und
dass das Wissen um eine psychische
Großbritannien durchgeführt wurden,
Erkrankung auch die Familienplanung
dass psychisch kranke Mütter vielfach
von Frauen beeinflusst, die noch keine
Stigmatisierungen erfahren, dass sie mit Kinder haben. Die zentrale Fragestelzahlreichen Schwierigkeiten und Alllung der Studie war, ob und in welcher
tagsbelastungen wie ErziehungsprobleWeise (noch) kinderlose Frauen mit
men, Armut und Isolation zu kämpfen
einer schweren psychischen Erkranhaben und dass sie eine stärkere Unter- kung einen (vorhandenen oder nicht
stützung bei der Versorgung ihrer Kinvorhandenen) Kinderwunsch mit ihrer
der während akuter Krisensituationen
psychischen Erkrankung verknüpfen.
und in der kontinuierlichen Betreuung
Hierfür wurden 15 narrativ-biografische
zu Hause benötigen (6-14). Gleichzeitig
Interviews mit Frauen durchgeführt und
werden Unterstützungsangebote nur
einem hermeneutisch-rekonstruktiven
unzureichend genutzt.
Analyseverfahren unterZum einen sind viele An- Verknüpfen Frauen den
zogen. Erwartungsgemäß
gebote der Jugend- oder
Wunsch nach einem
äußerte die Mehrzahl der
Familienhilfe nicht auf
Kind mit ihrer psychibefragten Frauen einen
die Situation und Bedürf- schen Erkrankung?
Kinderwunsch. Dieser
nisse von Familien mit
wurde vielfach als ein
psychischen Erkrankungen zugeschnit„ganz normaler“ Aspekt der eigenen
ten, während es an familienbezogenen
Biografie eingeordnet. Die zentrale BeAngeboten in der Erwachsenenpsychia- deutung, die der Realisierung eines Kintrie mangelt (15). Zum anderen werden
derwunschs zugesprochen wurde, zeigt
bestehende Hilfeangebote aufgrund
sich an der Äußerung einer 32-jährigen
mangelnden Wissens und bestimmter
Studienteilnehmerin, die zum Zeitpunkt
Vorbehalte der Betroffenen gemieden.
des Interviews seit zehn Jahren an einer
Dazu zählen vor allem Ängste um den
depressiven Störung leidet:
Sorgerechtsverlust, aber auch die Überzeugung, mit familiären Problemen al„Ich möchte halt unbedingt Kinder halein zurechtkommen zu müssen (16;17). ben, weil einem da was ganz Wichtiges
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im Leben fehlt als Frau, also dass ich
das eigentlich nicht verpassen möchte
(...) Ich denke, auch ohne Kinder kann
man ein glückliches Leben führen und
auch ein ausgefülltes und auch mit
guten Kontakten zu andern Kindern,
aber ich glaub, das ist unersetzlich, ein
eigenes Kind groß zu ziehen. Ich hab
da Horror davor auch, kinderlos zu
bleiben“ (Interview10_1862).
Ein zentraler Befund der Studie war
die ausgeprägte Problematisierung des
Kinderwunschs angesichts einer psychischen Erkrankung. Beherrschende
Themen waren die Risiken einer psychopharmakologischen Behandlung
während der Schwangerschaft und
die krankheitsbedingt eingeschränkte
Erziehungsfähigkeit. Für diese beiden
Bereiche kristallisierte sich in den Erzählungen als eine übergreifende Kategorie die Konstruktion von Dilemmata
zwischen einem Kinderwunsch und den
krankheitsbedingten Bedürfnissen bzw.
den Konsequenzen der psychischen
Erkrankung heraus. Der individuelle
Bedarf einer psychopharmakologischen
Behandlung stand dem teratogenen
Risiko für das ungeborene Kind gegenüber. In ähnlicher Weise wurden die eigenen krankheitsbedingten Bedürfnisse
den prospektiven kindlichen Bedürfnissen gegenüber gestellt. Die eigenen
Möglichkeiten zur Pflege und Erziehung eines Kindes wurden aufgrund
krankheitsbedingter Einschränkungen
als unzureichend für die angemessene
Berücksichtigung der kindlichen Anforderungen (unter Zurückstellung eigener
Bedürfnisse) betrachtet. Die folgende
Interviewsequenz bringt das Dilemma
einer 32-jährigen an Schizophrenie erkrankten Frau auf den Punkt:
„Es kann ja auch mal noch mal sein,
dass man Nächte einfach nicht gut
schlafen kann, ja? Entweder überlegt
man, nimmt man jetzt eine Schlaftablette oder erhöhe ich die Neuroleptika
oder sonst irgendwas, ja? Mittlerweile
denk ich halt einfach, gut, der Schlaf
kommt dann irgendwann und nehme
halt nix, ja? Aber das geht dann nicht,
wenn ich weiß, ich muss aufstehen
oder ICH MUSS DANN morgen wieder
[aufstehen, SK]. Die Nacht ist einfach
wichtig, dass ich runter komm, dass
ich schlafen kann, ja? Und wenn dann
jemand weint oder so, ich stell mir das
sehr anstrengend vor, SEHR ANSTRENGEND“ (Int. 17_1354).

Hinsichtlich der Einbettung des Kinderwunsches in den professionellen
Kontext äußerten einige der befragten
Frauen die Wahrnehmung einer Erwartung, den Kinderwunsch aufgrund der
psychischen Erkrankung zu verschieben
oder (in Form institutioneller Praxis der
„Drei-Monats-Spritze“) ganz auf eine
Mutterschaft zu verzichten. Insgesamt
fanden aus Sicht der Teilnehmerinnen
jedoch nur wenige dezidierte Gespräche
mit den Professionellen über Wünsche
und Befürchtungen hinsichtlich eines
Kinderwunschs statt (18).

deutlich ausgesprochen, bleibt somit
schwer nachweisbar“ (23). Eine USamerikanische Untersuchung konnte
anhand einer retrospektiven Befragung
psychisch kranker Frauen zeigen, dass
etwa jeder zweiten Frau mit einer bipolaren Erkrankung, die aufgrund eines
Kinderwunsches professionelle Hilfe
aufsuchte, im Vorfeld von Psychiatern
und Hausärzten von einer Schwangerschaft abgeraten wurde (24).

Zusammen mit dem oben genannten
Hinweis aus unserer DFG-Studie “Familienplanung“ (18;25), wonach nur
wenige Gespräche mit Professionellen
Kinderwunsch aus Sicht der
stattfinden, bildeten diese Befunde den
Professionellen
Ausgangspunkt für eine weitere UnterAngesichts der in jüngster Zeit zunehsuchung, die sich mit den professionelmenden Bedeutung von Elternschaft
len Sichtweisen der in der Psychiatrie
bei Menschen mit psychischen ErkranBeschäftigten auf die Themen Elternkungen werden auch die Professionelschaft und Kinderwunsch psychiatrilen in der Psychiatrie verstärkt dazu
scher Patienten beschäftigte. Im Rahaufgefordert, die Themen Elternschaft
men der DFG-finanzierten Studie zum
und Kinderwunsch stärker in der Be„Psychiatrischen Fachdiskurs“2 wurden
handlung zu berücksichtigen (19;20).
neben einer Diskursanalyse und probObwohl der Umgang mit reproduktiven lembezogenen Interviews sieben GrupThemen für die Professionellen nicht
pendiskussionen mit Mitgliedern der
selten eine ethische Herausforderung
relevanten psychiatrischen Berufsgrupdarstellt (21), liegen zu deren Sichtpen (Medizin, Pflege, Psychologie, Soweisen auf das Thema so gut wie keine zialarbeit) durchgeführt. Die GruppenArbeiten vor. Gleichzeitig finden sich
diskussionen zielten auf die kollektiven
Hinweise darauf, dass Professionelle
Orientierungen der Professionellen
negativ auf Schwangerschaft und Mut- im Umgang mit einem Kinderwunsch.
terschaft bei Frauen mit psychischen
Dabei kristallisierte sich hier als disErkrankungen reagieren. Aus ihren
kursleitendes Prinzip die „reproduktive
eigenen beruflichen ErPatientenautonomie“ hefahrungen heraus wiesen Ärzte reagieren häufig
raus: Aus professioneller
Apfel & Handel (22) auf
ablehnend.
Sicht sind reproduktive
die negativen und restEntscheidungen selbstriktiven Einstellungen vieler Professioverständlich und immer von den Patinellen gegenüber schwangeren Patienentinnen und Patienten selbst zu treftinnen bzw. psychisch kranken Müttern fen. Die Professionellen betonten ihre
hin. Auch die Befunde einer qualitaneutrale Position – auch dann, wenn
tiven Interviewstudie mit 28 Frauen,
sie (berechtigte) Bedenken gegen eine
die aufgrund einer psychotischen
Elternschaft hegten. Diese Bedenken
Störung behandelt wurden, stützen
speisten sich sowohl aus einem koldie Annahme einer stigmatisierenden
lektiven, fachspezifischen Wissen um
Einstellung unter ärztlichem Personal:
die besondere Risiko- und Problemlage
die betroffenen Frauen berichteten,
von Kindern psychisch kranker Eltern
dass die betreuenden Ärzte häufig zwar wie auch aus der Sorge um negative
nicht direkt von einer Schwangerschaft Auswirkungen einer Elternschaft auf
abgeraten hatten, allerdings mit negaden Krankheitsverlauf der Betroffenen.
tiven Äußerungen und Einstellungen
eine indirekte SterilisationsempfehDie Tatsache, dass die Teilnehmerinnen
lung abgaben und den Frauen keine
der Gruppendiskussionen keinerlei erUnterstützung anboten. Es habe sich,
läuternden Begründungen für die Gülso fasst die Autorin zusammen, „eine
tigkeit des Autonomie-Prinzip lieferten,
indirekte Art, die der Entmutigung und verweist auf eine unhinterfragbare
Versagung der Unterstützung, eingeAkzeptanz, auf eine kollektive Orienbürgert. Die Missbilligung teilt sich
tierung am Prinzip der „reproduktiven
eher atmosphärisch mit, wird seltener
Autonomie“. Vor diesem normativen
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Hintergrund erscheinen explizit negative Bewertungen von Schwangerschaft
bzw. Elternschaft bei psychiatrischen
Patienten als Verstoß gegen professionelle Rollenerwartungen. In der folgenden Passage einer Gruppendiskussion
mit SozialarbeiterInnen kommt der
Konflikt zwischen der wahrgenommen
Erwartung an die eigene professionelle
Neutralität und der negativen Bewertung eines Kinderwunschs einer Patientin zum Ausdruck:
„Also hier oben im Kopf hab ich, da
geht’s mir so wie dir, oben im Kopf
ist da ganz schnell so ne Reaktion da.
Aber da halt ich mich dann schon zurück. Aber es ist sofort da. Oh je.
(Lachen)3 Das geht nicht gut.
(Lachen)3 Ja. Es ist so.“
(Sozpäd2_924-930).
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Interessant ist in diesem Zusammenhang der Befund, dass in allen Gruppendiskussionen historische Bezüge zur
gewaltsamen Verhinderung von Reproduktion psychisch Kranker in der und
durch die Psychiatrie hergestellt wurden. Das Wissen um den spezifischen
Beitrag der Psychiatrie an den Verbrechen gegen psychisch Kranke in Form
von Sterilisationen in der Zeit des Nationalsozialismus und darüber hinaus,
scheint im kollektiven Gedächtnis psychiatrisch Tätiger verankert zu sein und
den heutigen Umgang mit Fragen zur
Reproduktion in der psychiatrischen
Versorgung zumindest mitzubedingen4.
Dieses „schwarze Kapitel“ der Psychiatriegeschichte erklärt möglicherweise
auch den Mangel an Arbeiten zum
Umgang mit einem Kinderwunsch bei
psychisch kranken Menschen – und
den Wunsch nach Vermeidung eines
aus berufsgeschichtlicher Perspektive
hochgradig belasteten Themas (26).
Tatsächlich zeigte sich in den Gruppendiskussionen, dass die Thematisierung
eines Kinderwunschs der Patientinnen
und Patienten im Vergleich zum Thema
Elternschaft aus Sicht der Professionellen von untergeordneter Bedeutung in der Praxis der psychiatrischen
Versorgung ist. Begründet wurde die
mangelnde Thematisierung sowohl mit
dem privaten Charakter reproduktiver
Aspekte wie mit dem Mangel an Zeit
in der stationären Versorgung, die
den Einbezug wichtiger biografischer
Themen wie dem Kinderwunsch kaum
erlaube.

Anstatt bei bestehenden Bedenken
in ihrer (prospektiven) Elternrolle gevon einem Kinderwunsch abzuraten,
hört – ebenso wie arbeitsrehabilitative
berichteten die Professionellen in den
Maßnahmen – zu den Aufgaben einer
Gruppendiskussionen unter Hinweis
ganzheitlichen, subjektorientierten soauf die professionelle Neutralität und
zialpsychiatrischen Versorgung. Dass
einer daraus folgenden Zurückhalein einseitiger Blick auf Elternschaft
tung bei reproduktiven Themen auch
aus der Perspektive der belasteten
von Empfehlungen an Patientinnen,
Kinder problematisch ist, wird dort erden Kinderwunsch „erst einmal“ zu
sichtlich, wo psychisch kranke Eltern
verschieben. Dieser Befund steht in
die zur Verfügung stehenden Angebote
Einklang mit einem Ergebnis aus der
aus Angst vor Stigmatisierung nicht
„Familienplanungs“-Studie: Demnach
nutzen. Viel mehr als bisher müssen
berichtete keine der Frauen von einem
daher Beratungsangebote in Form
expliziten Abraten ihres
familienorientierter AnKinderwunschs durch
Sterilisationen in der
sätze erfolgen. Zweitens
Professionelle. Häufiger
Zeit des Nationalsoziasollte stärker reflektiert
erhielten sie stattdessen
lismus noch im kollektiwerden, dass sich auch
Empfehlungen, einen
ven Gedächtnis.
die Professionellen im
Kinderwunsch aufgrund
Umgang mit reprodukder psychischen Erkrankung zurück zu
tiven Themen in einem Spannungsfeld
stellen oder zu verschieben (25):
zwischen diskrepanten kollektiven Orientierungen bewegen: Einerseits rich„Der [Arzt] hat bloß gemeint, das wird
ten sie ihre Handlungen am Leitprinzip
wahrscheinlich nicht die Lösung sein,
der (reproduktiven) Autonomie aus, die
mit meinen Problemen. Er hat gesagt,
eine größtmögliche Selbstbestimmung
ich muss erst mal mit mir selber klar
der Patientinnen und Patienten in
kommen... er meint halt ich solls halt
einem zentralen Lebensbereich aner(...) jetzt langsam angehen lassen“ (Int. kennt. Andererseits wissen die Profes4_ 748),
sionellen auch um die Belastungen, die
„In [Klinik] hat's immer geheißen, die
sich durch eine Elternschaft sowohl für
Familienplanung, ich soll’s doch verdie betroffenen Person wie auch für die
schieben“ (Int. 1_280).
Kinder ergeben können.
„[Arzt hat gesagt] dass da nicht der
Kinderwunsch im Vordergrund stehen
Als Konsequenz aus diesem Spansollte, sondern schon so, dass man ein
nungsfeld ergibt sich möglicherweise
bisschen Abstand auch von der Aktudie Gefahr eines „Tabuisierens“ reproalität der Erkrankung bekommt“ (Int.
duktiver Themen, was wiederum eine
8_772).
frühzeitige Unterstützung bei bestehendem Kinderwunsch als einem ersten,
Wird die Realisierung eines bestehenwichtigen Schritt eines erfolgreichen
den Kinderwunsches krankheitsbedingt
peripartalen Managements verhindern
aufgeschoben, nimmt insbesondere
kann (27). Sinnvoll wäre daher in
bei Frauen fortgeschrittenen Alters
erster Linie eine Reflexion der persöndas Risiko zu, dass der fortwährende
lichen und professionellen Haltungen
Aufschub schließlich in eine psychisch
gegenüber reproduktiven Aspekten
belastende ungewollte Kinderlosigkeit
im Zusammenhang mit psychischen
mündet (18).
Erkrankungen. Die positiven Rückmeldungen der an den Gruppendiskussionen teilnehmenden Professionellen
Schluss
wurden von uns dahingehend interpreDurch die gegenüberstellende Betiert, dass eine explizite, offene Auseitrachtung der beiden Perspektiven
nandersetzung mit eigenen Annahmen,
auf Elternschaft und Kinderwunsch
(Vor-)Urteilen und Einstellungen einen
wird zweierlei deutlich: Erstens sind
bewussteren Umgang mit reproduktiElternschaft und Kinderwunsch für
ven Aspekten in der psychiatrischen
viele Betroffene wichtige biografische
Versorgung ermöglicht (14).
Themen, die auch den Krankheitsverlauf beeinflussen können. Reproduktive
Themen sollten daher mehr als bisher
in den psychiatrischen Behandlungsprozess einbezogen werden. Die Stärkung psychisch erkrankter Menschen
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Anmerkungen
1 „Familienplanung junger Frauen mit
schweren psychischen Erkrankungen zwischen individueller Verantwortung und
sozialer Stigmatisierung. Eine qualitative
Untersuchung“; Infos zur Studie siehe: http://
www.uni-ulm.de/psychiatrieII/projekte/familienplanung.htm
2 „Psychiatrischer Fachdiskurs zu Kinderwunsch und Elternschaft bei psychisch
Kranken“. Infos zur Studie siehe: http://
www.uni-ulm.de/psychiatrieII/projekte/
psych_fachdiskurs.htm
3 Das Lachen in dieser Sequenz lässt sich als
sprachlicher Hinweis auf die kollektive Einbettung, resp- Bestätigung dieser professionellen Haltung deuten.
4 Zwischen 1934 und 1945 wurden in
Deutschland mehr als 400.000 Menschen
aus eugenischen Gründen zwangssterilisiert
(Schmuhl, 1987). Etwa die Hälfte der Betroffenen waren Frauen (Bock, 1986). Zielgruppe
der Zwangssterilisationen waren Personen
mit Erbkrankheiten, wozu insbesondere auch
psychische Erkrankungen wie z.B. Schizophrenie, „manisch-depressives Irresein“
oder auch „schwerer Alkoholismus“ zählten
(Weingart et al., 1992: 465). Ärzte - und
dabei insbesondere Psychiater - waren maßgeblich an der Planung und Durchführung
von Zwangssterilisationen, Zwangsabtreibungen bis hin zu Tötungen psychisch kranker
Menschen beteiligt (Weingart et al., 1992).
Die Literatur- und Quellenangaben finden
Sie im Internet unter www.kerbe.info zur
aktuellen Ausgabe 4/2014.

„Traue Deinem Nächsten wie Dir
Selbst“ – Über die Bedingungen
von Vertrauen und Kontrolle
Psychiatrie-Jahrestagung von BeB und
Diakonie Deutschland am 22. und 23.
Mai in Bonn

Sogar Lenin fand seinen Weg nach
Bonn. Bei der diesjährigen gemeinsamen Psychiatrie-Jahrestagung von
Bundesverband evangelische Behindertenhilfe und Diakonie Deutschland
am 22. und 23. Mai in Bonn zum
Thema „Vertrauen und Kontrolle in
der Sozialpsychiatrie“ zitierte Prof.
Martin Heinze (Rüdersdorf) den dem
russischen Revolutionsführer zugeschriebenen Satz: „Vertraue, aber prüfe
nach.“ Diese Aussage, die immer wieder
gerne – und wohl fälschlich – zitiert
wird als „Vertrauen ist gut, Kontrolle
ist besser!“, verwies somit schon gleich
zu Beginn der inspirierenden und gut
besuchten Psychiatrietagung auf das
spannungsreiche Verhältnis von Vertrauen und Kontrolle in einer modernen Gesellschaft generell und in der
sozialpsychiatrischen Versorgung im
Besonderen.
Wie zentral diese Kategorien im
menschlichen, aber auch im strukturellen Miteinander von Personen, Institutionen und Interessengruppen sind,
das wollte die Tagung präsentieren und
diskutieren. Die Betrachtungsebenen
Mensch, Gruppe, Gemeinde und Gesellschaft wurden in sehr differenzierter
Weise – zumindest analytisch – getrennt, waren aber als mit- und ineinander verwoben jederzeit präsent.
In ihrem Eröffnungsvortrag verwies die
Theologin Anke Schimmer, Rendsburg,
auf die vielfach hinter einem starken
Kontrollbedürfnis liegende Angst.
Diese, so Schimmer, entstehe oft, wenn
man sich Herausforderungen nicht gewachsen fühlt, sich seiner selbst nicht
sicher ist. Ihre Erfahrung ist, nicht nur
in seelsorgerlicher Hinsicht, dass Vertrauen nur entsteht, wenn man wieder
den Kontakt zur eigenen Seele herstellen kann. Ein starker Auftakt für die
Tagung.
Diesen verstärkte Prof. Dr. Martin
Heinze dann mit seinem Beitrag, in
dem er sich mit den Auswirkungen der
Ökonomisierung auf therapeutische
Beziehungen beschäftigte. Grundsätzlich sei Psychiatrie nur als soziale

Psychiatrie überhaupt denkbar. Damit
sei die Akzeptanz des „So-Seins“ des
Anderen unabdingbare Voraussetzung
für gelingende therapeutische Prozesse.
Die Ökonomisierung Sozialer Arbeit
berge das nicht zu unterschätzende Risiko der Verdinglichung menschlicher
Beziehungen. Er appellierte deutlich
an die Sozialpsychiatrie: Diese dürfe
„nicht zulassen, dass ein Mensch nur
auf seinen Waren- und Ertragswert reduziert wird oder überhaupt auf einen
Wert, der ausschließlich in Hinblick auf
seinen Nutzen im Sinne des Kapitals
bestimmt wird. … Warum? Denn dann
gibt es keine substanziell menschlichen Beziehungen mehr, sondern nur
noch funktionale. Und damit fehlt die
Grundlage für jedes Vertrauen.“ Damit
trat er aktuellen neoliberalen Tendenzen eines Markt-Kapitalismus im
Gesundheits- und Sozialwesen deutlich
entgegen, ohne pauschal gegen jede
Form von Markt zu wettern.
Anders als bei früheren Tagungen
hatten die Veranstalter die gewohnten
Forumsgespräche zu den Vorträgen des
ersten Tages diesmal ersetzt durch Themen-Sessions, die die Teilnehmenden
selber inhaltlich gestalteten. Ein spannender Versuch, die verschiedenen Interessen der aus der gesamten Republik
angereisten Teilnehmenden miteinander
zu verknüpfen. Zu den von außen eingebrachten sieben Problemstellungen
oder thematischen Diskussionspunkten bildeten sich ad hoc arbeitsfähige
Gruppen, die neben dem fachlichen
Austausch auch Beratungskompetenz
quasi kostenlos zur Verfügung stellten.
Die Resonanz sowohl der Themengeber
als auch der Diskutanten war durchweg positiv, da sich praxisnahe und
mit hoher Fachkompetenz ausgestaltete
Arbeitsgruppen ergaben, die besonders
vom Engagement der Teilnehmenden
lebten. Die Veranstalter waren sich
sicher, dass diese Art der Beteiligung
eine besondere Qualität schafft und
abbildet und das Vertrauen in die vorhandene Fachkompetenz in jeder Hinsicht gerechtfertigt war. Bei der Tagung
2015 wird dies wiederholt werden.
Ohne die anderen Beiträge gering zu
schätzen – der subjektiv geprägte und
ungeheuer lebensnahe Beitrag von
Antje Wilfer, Berlin, war sicher ein
Höhepunkt dieser Tagung. Antje Wilfer
analysierte an Hand der eigenen Psychose-Erfahrung auf beeindruckende
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Seminare für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
psychiatrischer Arbeitsfelder

Das
Kurzfort bildungsprogramm 2015

enthält fast 70 Seminarangebote mit
einem breiten Spektrum (sozial-)
psychiatrischer, therapeutischer
& psychiatriepolitischer
Themen.
Die ein- bis dreitägigen
Fortbildungen finden an
17 verschiedenen Orten statt.
Aus unserem Themenspektrum:
Psychoseverständnis und Beziehungsgestaltung, Borderline-Störung,
Umgang mit Suizidalität,
Krisenintervention, Umgang mit
Psychopharmaka, Psychose und Sucht,
Stimmen hören,
Integrierte Versorgung,
Ressourcenorientierung u.v.a.
Bestelladresse
Deutsche Gesellschaft
für Soziale Psychiatrie e.V.
Zeltinger Str. 9 · 50969 Köln
Tel.: (02 21) 51 10 02
Fax: (02 21) 52 99 03
dgsp@netcologne.de
www.dgsp-ev.de

Art und Weise, wie sich Vertrauen
im Laufe ihrer 11 Jahre währenden
Krankheitsgeschichte veränderte, abund wieder aufbaute. Sie beschrieb
wie ihr anfänglich „blindes Vertrauen
in die Medizin“ schwand, weil sich
keine Besserung ihrer Symptome ergab, wie sich ihr gesamtes Leben nach
und nach in einen problematischen
Fall psychiatrischer Behandlungs- und
Unterstützungskonzepte entwickelte.
Nach Suizidversuchen, Behandlungsexperimenten mit einem Dutzend verschiedenen Psychopharmaka war das
Ende aller Hoffnung auf ein „normales
Leben“ durch die Perspektiven Heim,
Behindertenausweis, WfbM fast schon
erreicht. Erst das ihr entgegengebrachte Vertrauen einer behandelnden
Ärztin in ihre Fähigkeiten – und in
ihr Selbstvertrauen! – brachten einen
bemerkenswerten Wendepunkt zurück
zu einem selbständigen Leben, auch
mit ihren Stimmen! Die entscheidende
Hilfe war neben dem Vertrauen der
Ärztin der Kontakt zu einer Stimmenhörer-Gruppe, die ihr mit einer großen
Selbstverständlichkeit den Raum anbot,
über die Stimmen und deren Inhalte
zu sprechen. Etwas, was sich nur wenige Professionelle trauen. Daraus
entwickelte sie für sich einen anderen,
selbstbewussten Umgang mit ihren eigenen Stimmen. Diese Geschichte war
wieder einmal – wie schon so oft – ein
überzeugender Hinweis auf die Notwendigkeit der Beteiligung von Menschen mit Psychiatrie-Erfahrung in den
unterstützenden Hilfen, um der subjektiven Seite psychiatrischer Störung
überhaupt gerecht werden zu können.
Wenn auch nicht ganz zum Schluss, so
war der Vortrag von Prof. Dr. Michael
Opielka, Berlin, doch das gesellschaftliche Fazit der Tagung. Opielka ging der
Frage nach, wie eine vertrauensvolle
und partizipative Zukunft gestaltet
werden kann und was die Gesellschaft
eigentlich trägt. Ausgehend von den
zwei Formen der Sozialgestaltung
Sozialphysik (Planung) und Sozialpsychologie (Verstehen) verdeutlichte er in
seinem angenehm erdnahen Vortrag,
dass der Missbrauch von Planung wie
z.B. durch die NSA sowohl Vertrauen
als auch das unersetzbare Sozialkapital einer Gesellschaft zerstört. Für ihn
und dann auch für das Auditorium lag
daher die Konklusion quasi auf der
Hand: Nur die ausbalancierte Kombination der vier großen gesellschaftlichen

Wertdimensionen Freiheit, Gleichheit,
Moral/Solidarität und Menschenrecht/
Ethik halten die Gesellschaft als Ganzes
in Balance und bilden das Fundament
friedlicher und sozial ausgewogener
Entwicklung. Kurz gefasst: Wertemix
ist Wohlfahrtsmix.
Wolfgang Bayer, BeB-Vorstandsmitglied

Masterstudiengang
„Integrierte Versorgung psycho
tisch erkrankter Menschen“
Die International Psychoanalytic University Berlin bietet, in Kooperation mit der
Charité Universitätsmedizin Berlin, dem
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
und der Katholischen Hochschule für
Sozialwesen Berlin einen berufsbegleitenden Kooperations-Masterstudiengang
„Integrierte Versorgung psychotisch erkrankter Menschen“ an.
Der Masterstudiengang richtet sich an
Interessierte aller Berufsgruppen mit
Hochschulabschluss (z.B. in Psychologie,
Pflegewissenschaften, Medizin, Sozialer
Arbeit, Heilpädagogik) mit mindestens
einjähriger spezifischer berufspraktischer
Erfahrung, Psychotherapeuten, die in
der klinischen Praxis die Arbeit mit psychotisch erkrankten Menschen vertiefen
wollen.
Ein Schwerpunkt dieses Masterstudiums
bildet die Fallarbeit. Leitung, Führung
und Netzwerkmanagement sind Bestandteile des Studienprogramms, so
dass die Absolventen in der Lage sind,
Vernetzung und Kooperation zu steuern,
integrative und innovative Versorgungsund Finanzierungsmodelle weiter zu
entwickeln und umzusetzen.
Infotag:
1. Dezember, 16 Uhr, International Psychoanalytic University Berlin, Stromstraße
1, 10555 Berlin.
Anmeldung unter E-Mail: info@ipuberlin.de
Informationen: www.ipu-berlin.de

TERMINE

Es geht voran?!
Psychiatrische Qualität durch Vernetzung: die Reform der Eingliederungshilfe als Chance
Jahrestagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrischer
Verbünde e.V. (BAG GPV)
4. – 5. Dezember 2014 in Berlin
Informationen:
Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrischer Verbünde e.V.
E-Mail: info@bag-gpv.de
Internet: www.bag-gpv.de

Case Management in
psychiatrischen Settings
Fachtagung der FH Bielefeld, FHDD
und des EvKB
5. – 6. Dezember 2014
Zentrum für Interdisziplinäre Forschung/
Universität Bielefeld
Informationen:
Prof. Dr. Gudrun Dobslaw, Fachbereich
Sozialwesen, Fachhochschule Bielefeld,
Kurt-Schumacher-Straße 6, 33615 Bielefeld, E-Mail: Psychatrietagung@fhbielefeld.de

FORTBILDUNGEN 2014
Bundesakademie für Kirche und
Diakonie gGmbH –
Bundesfachakademie Bufa / GFO
Konzept und Praxis der Achtsamkeit in
Therapie und Beratung (619802)
• 20./21.11.2014, LeinfeldenEchterdingen.
Leitung: Dr. phil. Dipl. Soz. Michael Huppertz, Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie, 64297 Darmstadt.
Adoleszenz und psychische Erkrankung:
Kompetente Begleitung junger Menschen
mit Psychiatrieerfahrung (640903)
• 21.11.2014 – 22.11.2014, Stuttgart.
Leitung: Carmen Eger, Dipl.Sozialpädagogin, Förderverein der Psychiatrischen
Klinik der FU Berlin e. V.; PiA Tiefenpsychologischfundierte Kinder und Jugendlichenpsychotherapie.
Sozialpsychiatrie und Wohnungsnotfallhilfe – Psychisch erkrankte Menschen
am Rande der Hilfesysteme (619201)

•

04.12.2014 – 05.12.2014, Stuttgart.
Leitung: Sylvia Fahr-Armbruster, Dipl.
Pädagogin, Systemische Familientherapeutin, Supervisorin, Stuttgart Ulla
Schmalz, Krankenschwester, Abteilungsleiterin Psychiatrie DRK Köln, Leiterin des
„Hotel Plus“ in Köln.

Behandlung oder Unterstützung von
Menschen mit Psychose, BorderlineProblematik und frühnarzisstischen Störungen (656001)
• 08.12.2014 – 12.12.2014, Ort: Steinfurt
Leitung: Ad van Vugt, Kreativtherapeut,
Supervisor, Eindhoven (NL)
100 x Zukunft plus – Konsequent leiten
und weiterentwickeln; Weiterbildung
für (angehende) Führungskräfte (616402)
Termin in 2014: 08.12.12.2014; in 2015: 16.
20.03. 2015, 21. 25.09.2015; weitere Termine in 2016. Münster/Westf.
Ulrich Nicklaus, Bufa Region Nord, Berlin;
Prof. Dr. Martin Sauer, FH der Diakonie,
Bielefeld
Zahlreiche Veranstaltungen können auch
als Inhouse-Fortbildung angeboten werden. Bei Interesse setzen Sie sich bitte
mit der Bundesfachakademie in Verbindung.

Information und Anmeldung:
Veranstaltungsorganisation der
Akademien
Heinrich-MannStr. 29, 13156 Berlin
Telefon: 030 – 488 37 488
Fax: 030 – 488 37 300
Email: info@bundesakademiekd.de
Onlineanmeldung unter www.bundesakademie-kd.de
Das Programm im Internet unter
www.bundesakademie-kd.de
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