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Die sozialpsychiatrische Fachdiskussion der letzten Jahre
war mitgeprägt durch das Ziel der Inklusion und die Weiter-
entwicklung der Eingliederungshilfe. Die Inkraftsetzung der
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen im Jahre 2008 hat dieser Diskussion weiter
Schwung gegeben. Heute stehen die Psychiatriegesetze der
Länder, einzelne Regelungen des Betreuungsrechtes und die
Nachfolgegesetze des Heimgesetzes auf dem Prüfstand
bzw. zur Veränderung an. 
In dieser Veränderungsphase stellt der Fachausschuss Men-
schen in Heimen in der DGSP zur Diskussion, was dies für
die Betreuung von Menschen mit psychischen Behinderun-
gen in der Wohnform Heim bedeuten kann und muss. Die
sozialpsychiatrische Landschaft hat sich gewandelt, hin zu
einem ambulanten, differenzierten und auf die Person zen-
trierten Hilfesystem. Darin sind sozialpsychiatrische Wohn-
heime immer noch ein wichtiger Teil, insbesondere für Men-
schen mit hohem und komplexem Hilfebedarf stellen sie
oftmals die einzige Möglichkeit zum Wohnen mit fachlicher
Unterstützung dar. In der Fachöffentlichkeit werden sie den-
noch seit Jahren eher ungern und wenig wahrgenommen,
bisweilen mit der Begründung, das System Heim sei über-
holt und würde nur noch für eine überschaubare Zeit ge-
nutzt. 
Die Realität gestaltet sich anders. Eine seit Jahren gleich
bleibend große Zahl 1 von Menschen lebt in Heimen; 2010
sprechen wir von mehr als ca. 45000 Menschen nach seeli-
schen Krisen, die in stationären Wohnformen Hilfe suchen.2

In einem zweijährigen intensiven Arbeitsprozess zu den
Kernthemen, die sich aus dem Leben von Menschen in Hei-
men für diese selbst und für die fachliche Arbeit ergeben,
hat der Fachausschuss mit unterschiedlichen Experten die
Chancen der Veränderung in und für Heime diskutiert. 

Das Ergebnis dieser Arbeit sind die vorliegenden fachlichen
Positionen, die auf einer kritischen Reflexion und Würdi-
gung der aktuellen Entwicklungen aufbauen. Um diese Po-
sitionen für die praktische Arbeit im Heim handhabbar zu
machen, sind am Ende eines jeden Kapitels Prüffragen for-
muliert, mit denen die Arbeitspraxis befragt und Impulse für
Weiterentwicklungen im eigenen Arbeitsfeld gesetzt wer-
den können. Der Fachausschuss gibt damit Anreize für die
Diskussion dieser Fragen in Teams und Arbeitsgruppen, um
damit vorhandene Positionen, Haltungen und Handlungen
zu reflektieren und bei Bedarf Veränderungen vornehmen
zu können.
Der Fachausschuss Menschen in Heimen stößt mit der vor-
liegenden Broschüre den öffentlichen Fachdiskurs über sozi-
alpsychiatrische Heime erneut an und macht auf die Men-
schen, die in Heimen leben, und auf die Menschen, die dort
tätig sind, aufmerksam. Das vorliegende Positionspapier
„Eingliederungshilfe auf dem Weg zur Inklusion“ möchte in
Heimen Tätige und Wohnende gleichermaßen ansprechen
und für ein Fortschreiten auf dem Weg zur Inklusion werben
und motivieren.
Rückmeldungen und Kritik zu den hier formulierten fachli-
chen Standpunkten für Heime im Prozess der Inklusion von
Menschen mit Behinderungen sind ausdrücklich erwünscht. 

Köln, im März 2012
DGSP-Fachausschuss Menschen in Heimen
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UN-Behindertenrechts-
konvention

Seit dem 26. März 2009 ist das Übereinkommen über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Na-
tionen (UN-Behindertenrechtskonvention von 2006) in
Deutschland geltendes Recht. Damit verpflichtet sich die
Bundesrepublik, „die volle Verwirklichung aller Menschen-
rechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinde-
rungen ohne jede Diskriminierung aufgrund von Behinde-
rung zu gewährleisten und zu fördern“.
Es geht um Menschen, „die langfristige körperliche, seeli-
sche, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, wel-
che sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an
der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an
der Gesellschaft hindern können“.
Für die wichtigsten Lebensbereiche und Lebenssituationen
wird in der UN-Konvention dargelegt, wie die Menschen-
rechte von Menschen mit Behinderungen zu wahren sind
und praktisch ausgeübt werden können; auf Bundesebene
wurde im Juni 2011 der Nationale Aktionsplan zur Umset-
zung der Anforderungen der UN-Konvention verabschiedet.
Aus der Sicht von Menschen mit seelischen Beeinträchti-
gungen und derer, die mit ihnen leben oder arbeiten, ist von
besonderer Bedeutung, welche Konsequenzen aus den Arti-
keln 14 Freiheit und Sicherheit der Person, 19 Unabhängige
Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft und
22 Achtung der Privatsphäre gezogen werden.
Eine seelische Behinderung ist nur im Zusammenhang mit
akuter Eigen- oder Fremdgefährdung Grund für eine Frei-
heitsentziehung. Die Genehmigung zur Freiheitsentziehung
muss im Einklang mit dem Gesetz stehen und darf nicht
willkürlich erfolgen. Es wird zu prüfen sein, ob die Unter-
bringungsgesetze der Bundesländer und das Betreuungsge-
setz diesen Maßstäben genügen. Auch wenn das der Fall
ist, bleibt zu fragen, ob solche weitgehenden Eingriffe in
Menschenrechte mit dem Grundanliegen der UN-Konventi-
on zu vereinbaren sind: dass Menschen mit Behinderungen
selbstbestimmt leben und gleichberechtigt mit anderen in
allen Lebensbereichen Rechts- und Handlungsfähigkeit ge-
nießen. Die kritische Prüfung wird nicht nur die Behandlung
auf geschlossenen psychiatrischen Krankenhausstationen,
sondern speziell den mit Freiheitsentziehung verbundenen
Aufenthalt in Heimen der Eingliederungshilfe umfassen
müssen.

Für die Wahl der Lebensform ist festgelegt, dass Menschen
mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen die Mög-
lichkeit haben, „ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu ent-
scheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet
sind, in besonderen Wohnformen zu leben“. Es ist nicht
ausreichend, darauf zu verweisen, dass Heimbewohner*�
ihren Aufenthalt im Heim frei gewählt haben! Viel grund-
sätzlicher ist zu prüfen, welche Wahlmöglichkeiten sie tat-
sächlich haben und welche Vorkehrungen getroffen wur-
den, um die „besondere Wohnform“ verzichtbar zu
machen. Die Frage lautet: Was haben die Akteure vor Ort
dazu getan, um die Dienstleistungen und Einrichtungen in
der Gemeinde so auszugestalten, dass Menschen mit Be-
hinderungen die für sie erforderliche Unterstützung in ih-
rem eigenen Zuhause erfahren.

Prüffragen
❚  Wie sieht die Unterstützung von Menschen mit 

Behinderungen praktisch aus, wenn eine Betreuung 
nicht erzwungen werden darf? 

❚  Was muss an den Umfeldbedingungen für eine 
gelingende Inklusion geändert werden?

❚  Welche Maßnahmen sind zu ergreifen, um Menschen mit
Behinderungen ein „Leben ohne Heim“ zu ermöglichen?

❚  Welche davon sind spezifisch auf die besondere Situation
des Menschen mit Behinderung bezogen, welche richten
sich auf das Gemeinwesen (Stichwort: Barrierefreiheit)?

* Die Verwendung der männlichen Form geschieht aus Gründen der Lesbarkeit. Gemeint sind in der Regel Frauen und Männer.

Behinderungsbegriff

Sozialpsychiatrische Heime sind Einrichtungen, in denen
Hilfen zur Eingliederung für Menschen mit wesentlichen Be-
hinderungen geleistet werden. Voraussetzung für die Auf-
nahme in einem Heim ist die Feststellung einer wesentli-
chen Behinderung. Allen Beteiligten sollte klar sein, was
hiermit gemeint ist, da sich aus dieser Definition entschei-
dende Konsequenzen für das Handeln im Alltag ergeben.
Weltweit verbindlich ist die Definition der Behinderung, wie
sie die UN-Behindertenrechtskonvention vornimmt: Es han-
delt sich demnach um eine Wechselwirkung zwischen einer
langfristigen gesundheitlichen (hier: seelischen) Beeinträch-
tigung und den verschiedenen Barrieren, die einer vollen,
wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe des Menschen
an der Gesellschaft im Wege stehen. Nicht die langfristige
Erkrankung an sich stellt die Behinderung dar, sondern der
Mensch trifft mit seinen gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen auf Barrieren, die ihn an der Teilhabe hindern. Barrieren
sind dabei nicht nur materielle Faktoren, sondern auch z.B.
soziale Gegebenheiten, Einstellungen. 
Dieses Verständnis liegt auch der Internationalen Klassifika-
tion der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
(ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugrunde:
Mit der Festlegung der ICF kann die Beeinträchtigung der
funktionalen Gesundheit beschrieben werden, basierend
auf einem biopsychosozialen Modell und mit deutlicher Be-
tonung der Kontextfaktoren in Person und in Umwelt, die
das Ausmaß der Teilhabebeeinträchtigung beeinflussen.
Behinderung muss demnach als Prozess verstanden wer-
den, der im Zusammenwirken zwischen dem betroffenen
Menschen und seinem Umfeld zu verstehen und zu beein-
flussen ist. Behinderung ist sozial bedingt: „Behindert ist
man nicht, behindert wird man!“ Eine medizinische Fest-
stellung reicht nicht aus.
Das deutsche Sozialrecht geht demgegenüber bei der Defi-
nition einer Behinderung von einer Ursache (der Gesund-
heitsstörung) und einer Wirkung (der Teilhabebeeinträchti-
gung) aus. Für den Bereich der Eingliederungshilfen wird
darüber hinaus eine „wesentliche“ Teilhabebeeinträchti-
gung als Leistungsvoraussetzung verlangt. Bei psychischen
Erkrankungen wird darauf hingewiesen, dass sie zu Behin-
derungen führen können – also nicht jeder psychisch er-
krankte Mensch ist behindert!

Behinderung ist nicht lebenslanges Schicksal, sondern ein
dynamisches Geschehen, dessen Ausprägung vom Handeln
aller Beteiligten abhängt. Handeln meint dabei sowohl das
direkte Zusammenwirken von Personen als auch die Gestal-
tung von Rahmenbedingungen. In der Eingliederungshilfe
wird dieser dynamische Ansatz deutlich über die Zielorien-
tierung der Leistungen: Sie werden erbracht, wenn und so-
lange bei dem einzelnen Menschen die Aussicht besteht,
dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden
kann. 

Besondere Aufgaben sind:
❚  eine drohende Behinderung zu verhüten;
❚  wenn sie schon eingetreten ist: sie oder ihre Folgen 

zu beseitigen oder zu mildern;
❚  nach dem SGB IX auch: die Verschlimmerung zu verhüten;
❚  die Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft 

einzugliedern, d.h. insbesondere:
❙ ihre Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu 

ermöglichen bzw. zu erleichtern,
❙ ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufes bzw.

einer angemessenen Beschäftigung zu ermöglichen;
❚  sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu 

machen.
Diese Anforderungen müssen in alltägliches professionelles
Handeln umgesetzt werden.

Prüffragen
❚  Verändert unser Tun die Teilhabemöglichkeiten 

des Menschen mit Behinderung?
❚  Woran messen wir das? 

Stellen wir Rahmenbedingungen her, die nicht ihrerseits
Barrieren sind? 
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Vom Heimgesetz zum 
Wohn- und Teilhabegesetz

Im Zuge der so genannten Föderalismusreform ist 2006 das
Heimrecht überwiegend (bis auf das Heimvertragsrecht) in
die Gesetzgebungskompetenz der Bundesländer überführt
worden; seither wird an Länderheimgesetzen gearbeitet,
bzw. diese sind in Kraft. Sie haben Bezeichnungen wie
„Wohn- und Teilhabegesetz“, um die Abkehr vom Fürsorge-
gedanken und die Schwerpunktsetzung auf den Verbrau-
cherschutz in den heute sehr vielfältigen Wohn- und Betreu-
ungsformen zu betonen.
Sie beanspruchen damit, sich an den Zielen von Teilhabe
und Lebensweltorientierung der Bewohner auszurichten. In
der Konsequenz muss anhand der Gesetze geprüft werden,
ob die Gestaltung des Zusammenlebens in der Einrichtung
diesen Zielen folgt – sowohl nach innen, z.B. Mitwirkungs-
rechte, als auch nach außen, z.B. Öffnung der Einrichtungen
in und für das Quartier, Stärkung von bürgerschaftlichem
Engagement, Berücksichtigung der kulturellen, religiösen,
sprachlichen Hintergründe der Bewohner. Der Leitgedanke
ist: Menschen, die in Einrichtungen untergebracht sind, sol-
len, soweit es möglich ist, leben und wohnen wie im häusli-
chen Umfeld. Hinsichtlich der Strukturqualität ist daher zu
prüfen, ob die individuellen Bedürfnisse der Bewohner für
die bauliche, personelle und konzeptionelle Ausgestaltung
der Einrichtung handlungsleitend sind.
Ein wesentliches Prüfkriterium sollte der Grad der Abhän-
gigkeit der Bewohner vom Heimbetreiber sein; es muss also
statt auf die institutionellen Gegebenheiten auf die Bezie-
hungs- und Vertragsgestaltung zwischen den Akteuren ge-
schaut werden. 
Die Betreiber sozialpsychiatrischer Heime werden in der Re-
gel davon ausgehen, dass sie schon längst nach den Grund-
sätzen der UN-Konvention arbeiten. Trotzdem ist eine kriti-
sche Prüfung erforderlich, wie die Regelungen zum
Alltagsbetrieb in der Einrichtung aussehen (Hausordnung,
Wochenprogramm etc.). Wer bestimmt faktisch im Haus
und greift in welcher Weise in die Rechte der Bewohner
ein? Die Begründung für eventuelle Eingriffe wird das fach-
liche Konzept sein, dessen Umsetzung erforderlich ist, um
die Ziele des Heimaufenthalts beim Einzelnen zu erreichen.
Aus welchen Gründen wohnt ein Mensch im Heim, wenn er
nicht an den Angeboten des Heims teilnimmt? Wie gelingt
es, das fachliche Angebot immer wieder neu auf die sich än-

dernden Bedarfe der einzelnen Bewohner auszurichten? 
Für diese Selbstvergewisserung könnte die Prüfung der
Heimaufsicht eine Unterstützung sein – wenn sie sich nicht
darin erschöpft, die institutionellen Rahmenbedingungen zu
überprüfen. In jedem Fall sind die Bewohner zu befragen,
wie sie für sich die Qualität des Wohn- und Betreuungsan-
gebots erleben. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass die
Besonderheiten der Einrichtungen der Eingliederungshilfe
gegenüber den Pflegeheimen angemessen berücksichtigt
werden.
Eine Entkoppelung der Bereiche Wohnen und fachliche Un-
terstützung ist denkbar, wird aber im Alltag des Heims bis-
her kaum umgesetzt, obwohl die gesetzlichen Regelungen
und die Diskussionen zur Weiterentwickelung der Eingliede-
rungshilfe insgesamt in diese Richtung weisen. Die Heim-
mitarbeiter sollen Assistenzleistungen für Menschen mit Be-
hinderung erbringen, die weitestgehend selbstbestimmt
leben. Das ist die politisch gewollte und fachlich schon lan-
ge geforderte Entwicklungsperspektive.

Prüffragen
❚  Gibt es Kündigungen von Bewohnern durch das Heim 

mit der Begründung, sie „passten“ nicht ins Heim 
(so genannte „Systemsprenger“)?

❚  Werden die Prüfungen der Heimaufsicht als willkommene
Außenperspektive auf die eigene Arbeit gewertet oder
als lästige Kontrolle?

Veränderungsdruck auf die 
Trägerlandschaft

Aufgrund der seit den 1980er-Jahren zunehmenden Kritik
an Heimen und ihrer abnehmenden Akzeptanz  haben
Heimträger viele Anstrengungen unternommen, diese um-
zugestalten. Aus isolierten Großeinrichtungen wurden viel-
fach kleine Einrichtungen in komplexen Verbundsystemen.
Sie stellen sich heute viel individueller auf die jeweiligen
Bedarfe ihrer Bewohner ein und entwickeln dementspre-
chende Hilfsangebote. Dennoch ist festzuhalten: Der Pro-
zess der Individualisierung von Hilfen und der Inklusion in
die Gemeinden beginnt erst und ist kein Selbstläufer.
Grundsätzliche Probleme, wie z.B. der Rechtsstatus der Be-
wohner, Finanzierungsfragen, sind weiterhin nicht gelöst.
Diese Entwicklung war neben fachlichen Forderungen stark
von ökonomischen und strukturellen Faktoren bestimmt:
z.B. der Druck der Kostensenkung, eine Begrenzung der Re-
finanzierung, regionale Orientierung oder der Ausbau am-
bulanter Hilfen. In den vergangenen zehn Jahren wurde die-
ser Prozess durch die ICF-Systematik, die Neufassung des
Heimrechts, die Überlegung zu einer personenzentrierten
Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe (Stellungnahme
der Konferenz der Arbeits- und Sozialminister, ASMK), die
UN-Behindertenrechtskonvention und die Diskussion um
die Inklusion erneut dynamisiert.
Die aktuelle Diskussion betont, dass Menschen mit Behin-
derungen bzw. psychischen Erkrankungen so unterstützt
werden sollen, dass diese sich als Mitgestalter ihres Ge-
meinwesens erleben können. Unterstützungsangebote sind
darauf auszurichten und müssen die individuellen Ressour-
cen, Fähigkeiten und Begrenzungen berücksichtigen. Heime
sind bisher zu sehr an den jeweiligen Defiziten orientiert
und tragen daher nur eingeschränkt zu einer Stärkung der
Klienten im oben genannten Sinne bei. Sie bieten gut ge-
meinte Sonderwelten mit einer widersprüchlichen Wirkung:
einerseits Schutzraum („Hier kann ich sein, wie ich bin“),
andererseits Ausgrenzung („Hier fehlt mir der Kontakt zur
Normalität“). 
Die neue Rechtsnorm in der UN-Konvention zielt auf die Ab-
schaffung von Sonderwelten. Sie stellt damit den Trägern
von sozialpsychiatrischen Hilfen die Aufgabe, ihre Hilfsan-
gebote nicht nur zu verändern, sondern manche Heime ge-
gebenenfalls auch gänzlich aufzugeben. Normalisierung der
alltäglichen Lebenswelt, uneingeschränkte Teilhabe so weit

wie möglich, Aktivierung von Fähigkeiten und die Verstär-
kung der integrierenden (besser: inkludierenden) Hilfen
müssen im Mittelpunkt stehen. Wenn Heime ihre Unterstüt-
zungsleistungen auf diese Ziele hin noch stärker differenzie-
ren und individualisiert dem Einzelnen anbieten, so ist dies
ein Schritt in die richtige Richtung, doch die Wirkung der
UN-Konvention geht darüber hinaus. Perspektivisch tritt an
die Stelle des Heimplatzes die eigene Häuslichkeit, in der al-
le benötigten Unterstützungsleistungen erbracht werden.
Die seit der Psychiatrie-Enquete geforderte Auflösung von
größeren Institutionen und die Vorrangigkeit ambulanter
gegenüber stationärer Hilfeformen erhalten hier neuen
Schwung. Sie wird gefördert und unterstützt durch die
Wahrnehmung der Menschen mit Beeinträchtigungen als
Menschen mit eigenen und unveräußerlichen Rechten.

Prüffragen
❚  Wie werden neue Heimkonzepte (Wohnkonzepte) 

am individuellen Bedarf orientiert?
❚  Wie werden normale Hilfen/Unterstützungsformen 

entwickelt?
❚  Verfolgt die Veränderung des Konzeptes auch Aspekte

der Integration/Inklusion?
❚  Werden individuell orientierte Unterstützungsangebote

(vorrangig) auch in Wohnheimen von Kostenträgern 
finanziert?
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Personenbezogene Finanzierung
fachlicher Standards

Auch die Finanzierungsstrukturen müssen geändert und
modernisiert werden. Neue Finanzierungswege sollen für
den einzelnen Hilfeberechtigten leichter zugänglich und die
Finanzierung besser auf seine individuellen Bedarfe zuge-
schnitten sein. Beispiele hierfür sind Persönliche Budgets,
Fachleistungsstunden in der ambulanten Eingliederungshil-
fe oder die personenbezogene Verknüpfung von Leistungen
unterschiedlicher Sozialleistungsträger. 
Es zeigt sich aber in der Praxis, dass die Sicherung der Qua-
lität der Hilfeleistung allein mit diesen individuell berechne-
ten Finanzierungsformen noch nicht automatisch gesichert
ist. Im Bereich stationärer Hilfen erweist sich die Umset-
zung individueller und personenbezogener Finanzierungs-
formen als schwierig, da viele Leistungen bisher pauschal
finanziert werden und eine Veränderung dieser Pauschalen
die Finanzierungssicherheit der Träger und deren Leistungs-
fähigkeit und Eigeninteressen tangiert. Die Finanzierung
von Wohnraum und von individueller Unterstützung ist zu-
künftig eindeutig zu trennen. Es muss getrennte Miet- und
Unterstützungsverträge geben.
Wichtig ist, dass flexibilisierte und individuell berechnete Fi-
nanzierungsformen sowohl die Rechtspositionen der Nutzer
als auch die benötigte Qualität der Unterstützung sichern.
Eine allein auf Zeit und Geld basierte Berechnung und Fi-
nanzierung der Einzelfallhilfe, z.B. einer Fachleistungsstun-
de im betreuten Wohnen nach SGB XII, gewährleistet nicht
alleine eine angemessene Unterstützung und Assistenz.
Gleichzeitig ist auch die Art, die Form und die Fachlichkeit
der so finanzierten Hilfe zu beschreiben und zu garantieren.
Schließlich muss auch die Finanzierung der nicht an den
Einzelfall gebundenen Sozialraumarbeit gesichert werden.
Bei der Handhabung des Persönlichen Budgets sind Brüche
erkennbar. Wenn Persönliche Budgets mit der benötigten
Assistenz gewährt werden, unterstützen sie die Nutzersou-
veränität sehr. Zu kritisieren sind Leistungsträger, die Bud-
gets als Möglichkeit der Ausgabenreduzierung nutzen,
wenn mit der Gewährung des Budgets sämtliche Ansprüche
pauschal als abgegolten gelten.
Bei der Entwicklung besserer und nutzerorientierter Finan-
zierungsmodelle müssen demnach folgende Kriterien ange-
legt werden: Einzelfallbezogenheit, modularisierte Dienst-
leistung und Finanzierung, direkte Verfügbarkeit und

Entscheidungsbefugnisse bei den Nutzenden, Sicherung des
Anspruchs auf Bedarfsdeckung im Einzelfall, Beschreibung
und Sicherung der Qualität der Dienstleistung (z.B. Perso-
nalstandards).  
Eine individualisierte Finanzierung muss der Verpflichtung
des Gemeinwesens für eine allgemeine Daseinsvorsorge
und der Sicherung gleicher Lebensverhältnisse Rechnung
tragen. Sie sollte daher die Eigenverantwortlichkeit der Nut-
zer stärken, ohne damit die Lebensrisiken in Gänze zu priva-
tisieren. 
Es gilt, darauf zu achten, dass die bei den Leistungsanbie-
tern verorteten Unternehmensrisiken nicht zu einer weite-
ren Absenkung der Qualität, einer Reduzierung von Fach-
kräften oder zu einer Schaffung prekärer Arbeitsverhältnisse
für die Mitarbeitenden führen.

Prüffragen
❚  Werden die Hilfeleistungen individuell berechnet?
❚  Werden auch allgemeine Leistungen im Sozialraum 

refinanziert?
❚  Ermöglichen Finanzierungsmodelle den Bezug 

Persönlicher Budgets?
❚  Werden die vorrangigen Leistungsträger zur Finanzierung

herangezogen?
❚  Wird die Höhe der Kosten für individuelle Leistungen

„heimlich“ begrenzt (gedeckelt)?

Sozialraumorientierung

Viele Träger der sozialpsychiatrischen Arbeit haben ihre Un-
terstützungsangebote in den vergangenen Jahren verstärkt
auf die Bedarfslagen im Einzugsgebiet bzw. im Sozialraum
eingestellt. Dies gilt auch für Träger von Heimen, die sich in
wachsendem Umfang als Teil eines gemeindebezogenen,
regional organisierten Hilfe- und Unterstützungssystems
verstehen. Von Gemeinden entfernt gelegene Heime wur-
den vielfach durch spezielle intensive oder auch kombinier-
te stationäre/ambulante regionale Hilfen abgelöst. Insbe-
sondere in den städtischen Ballungsräumen sind
stadtteilbezogene, kleinräumig organisierte intensive Unter-
stützungsangebote, z.B. als dezentrale Heimplätze, entstan-
den, die dem Bedürfnis des Einzelnen nach Unterstützung
im vertrauten und persönlichen Sozialraum entsprechen. Im
sozialen Nahraum haben Nachbarschaft, der alltägliche
Kontakt mit den Bewohnern des Quartiers oder ehrenamtli-
che Tätigkeit auch für Bewohner von Heimen eine große Be-
deutung. Für den Einzelnen treten diese Kontakte bei einer
gelingenden Orientierung der Arbeit im Sozialraum gleich-
rangig neben die professionell organisierten und angebote-
nen Kontakte, Hilfen und Unterstützungsleistungen.
Die professionellen intensiven Unterstützungsangebote in
Heimen müssen eng verwoben sein mit den jeweiligen Ge-
gebenheiten eines Wohngebietes. Der einzelne Mensch mit
einer psychischen Erkrankung kann nur so vom entmündig-
ten „Heimbewohner“ wieder zum Bürger eines Quartiers
werden. Damit kann er wieder über unterschiedliche gesell-
schaftliche Rollen als Nachbar, Kunde im Supermarkt, Pa-
tient in einer Arztpraxis etc. verfügen. Dafür bedarf nicht
nur der einzelne Mensch einer individuell angepassten Un-
terstützung, sondern die Bedingungen und Entwicklungsbe-
darfe des Gemeinwesens an sich geraten in den Blick. Der
Zusammenhang zum Beispiel von psychischer Erkrankung,
Armut und Arbeitslosigkeit wird wieder erkennbar und nicht
mehr als allein individuell zu lösendes Problem privatisiert,
sondern als politisch zu behandelndes soziales Problem im
Sozialraum.
Sozialraumorientierung öffnet den Blick dafür, dass sozial-
psychiatrische Arbeit auch politische Gestaltungs- und Lob-
byarbeit in einer Kommune ist und sein muss. Ansonsten
läuft sie Gefahr, auf der Suche nach Verlässlichkeit und
Überschaubarkeit nur das ergänzende Gegenstück zur Pri-

vatisierung von sozialen und ökonomischen Risiken, das ge-
träumte Korrektiv zur Globalisierung zu sein bzw. zu wer-
den. 
Da nicht jeder Einzelne und nicht jeder Sozialraum von sich
aus in der Lage ist, soziale Problemlagen zu bearbeiten oder
gar zu lösen, stärkt Gemeinwesenorientierung sowohl die
individuelle Verantwortung des einzelnen Bürgers als auch
die Verantwortung der öffentlichen Hände für das Wohl ih-
rer Bürger. Für die Mitarbeitenden in Heimen ergeben sich
hier neue und andere Aufträge: Türöffner, Vermittler und
Übersetzer der Interessen, Gemeinwesenarbeiter. Mit die-
sen Funktionen stärken sie die Integrationsbemühungen
des Einzelnen und die Inklusionsfähigkeit des Gemeinwe-
sens.
Zukünftig gilt es, diese bisher eher städtisch geprägten Er-
fahrungen auch für ländliche und dünn besiedelte Regionen
nutzbar zu machen und entsprechend anzupassen. Der Pro-
zess der Einbindung intensiver Hilfen in das regionale Un-
terstützungsfeld und der Umwandlung von gesonderten
Heimen in offene Unterstützungsformen muss weiterent-
wickelt und befördert werden. 

Prüffragen
❚  Werden auch intensive Unterstützungsleistungen (Heim-

plätze) stadtteil-/quartiers-/wohnortbezogen angeboten?
❚  Wird der Stadtteil für die Bewohner des Wohnheims ge-

nutzt und erschlossen?
❚  Wie integriert und öffnet sich das Wohnangebot/das Trä-

gerangebot in das Wohnviertel?
❚  Werden die Möglichkeiten der politischen Mitwirkung

bedacht und umgesetzt?
❚  Werden geschlossene Wohnplätze als Teil der Sozial-

raumversorgung betrachtet?
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Inkludierender Arbeitsansatz
aus Heimen heraus

Heime sind immer auch Orte der Exklusion. Menschen, die
dort Hilfe suchen und erhalten, haben mehr Schwierigkeiten
als andere, den Weg aus dem System der Unterstützung in
die Gesellschaft zu finden. Wie muss sich angesichts der in
der Fachöffentlichkeit mit Nachdruck diskutierten UN-Kon-
vention ein Wohnsystem, das Menschen mit komplexem
Hilfebedarf integrieren möchte, verändern, damit diese Teil
einer inklusiven Gesellschaft werden können? Die Inklusi-
onsidee steht für eine Gesellschaft, in der jeder Mensch,
gleich mit anderen am Leben in der Gemeinschaft teilhaben
kann. Jeder soll die gleichen Chancen zum Leben bekom-
men und die Unterstützung, die er dafür benötigt. Für die
Regeleinrichtungen nach SGB XII ist dies mit der Forderung
nach Öffnung der Heime in die Gesellschaft gleichzusetzen.
Heime sind also kein Ort zum dauerhaften speziellen und
ausgesonderten Leben. Sie sollen die wegen einer Behinde-
rung entstandenen Nachteile ausgleichen, um perspekti-
visch wieder ein Leben dort zu ermöglichen, wo der Mensch
zu Hause ist. Ein Heim ist demnach eine zeitweilige intensi-
ve Wohnhilfe, die Menschen mit seelischen Beeinträchti-
gungen die Möglichkeit bietet, den eigenen Weg zurück in
die Gesellschaft zu finden und zu gehen. Damit die Arbeit
inkludierend wirkt, ist es also notwendig, mehrere Stell-
schrauben des Systems zu justieren. Dies gilt ebenfalls,
wenn auch nicht in dieser Schärfe, im ambulanten System.
Auch hier sind Strukturen und Funktionen zu minimieren,
die entmündigend und ausgrenzend wirken. 

Die Sicht auf Behinderung 
Wieweit eine Beeinträchtigung zu einer Behinderung wird,
steht in einem engen Zusammenhang mit den sozialen und
gesellschaftlichen Umweltbedingungen des normalen Le-
bens. Es ist also wichtig zu wissen, in welchen Bereichen
die Beeinträchtigung das Leben außerhalb eines Heims be-
hindert. Diese Barrieren gilt es zu überwinden. Hier sind
nicht nur der Nutzer und seine Fähigkeiten gefragt, hier
müssen die Mitarbeiter der Einrichtungen den Weg ins nor-
male Leben, in das Umfeld der Einrichtung und damit in die
Gesellschaft bereiten. In der Umgebung der Einrichtung sol-
len die unterschiedlichen personenbezogenen Hindernisse
beseitigt werden. 

Sozialräumliches Denken und Arbeiten 
Sind die Barrieren, die aus der Beeinträchtigung resultieren,
durch eine geänderte Sicht auf den Zusammenhang von Be-
hinderung und Umwelt reduziert, kann der Weg ins Umfeld
der Wohneinrichtung von Beginn des Aufenthaltes an be-
schritten werden. Nur die regelmäßige Teilnahme und Teil-
habe am wirklichen Leben wirkt der separierenden Lebens-
simulation im Heim entgegen. Jeder Einzelne kann so mit
seiner individuellen Persönlichkeit ein Mitgestalter unserer
Gesellschaft sein. Die Nutzung der Gegebenheiten vor Ort
und die regelmäßige Präsenz in der Umgebung sind dafür
wichtig.

Prüffragen
❚  Welche Angebote finden im normalen Umfeld der 

Einrichtung statt?
❚  Welche Angebote werden im Sozialraum konkret 

genutzt?
❚  Wie muss das Wohnen in der Gemeinde aussehen, 

damit auch Menschen mit komplexem Hilfebedarf 
hier leben können?

❚  Wird mit den Bewohnern daran gearbeitet, sich zu 
beheimaten/im Stadtteil dazuzugehören?

Anforderungen an Mitarbeiter
in der sozialpsychiatrischen 
Arbeit mit psychisch erkrankten
Menschen
Grundsätzlich müssen alle sozialen Dienstleistungen als 
Hilfen so normal wie möglich und in der Lebenswelt der
Klienten passend angesiedelt sein. Sie sind unmittelbar und
vorrangig in der Lebenswelt zu erbringen, was hohe Anfor-
derungen an die Mitarbeiter und Leistungserbringer stellt.

Grundhaltungen in der Arbeit mit Menschen
mit psychischen Erkrankungen
Wichtige Grundhaltungen für Mitarbeitende in der psycho-
sozialen Arbeit der Gemeindepsychiatrie sind:
❚  Orientierung an den Kompetenzen und Stärken der 

Klienten (Respekt vor der Lebensleistung) – Abkehr von
der Defizitorientierung;

❚  zutrauen, zumuten und Hoffnung vermitteln statt 
Versagen erwarten; 

❚  Partnerschaftlichkeit und Fokus auf Aushandlung der 
sozialen Dienstleistung anstatt Vorgaben;

❚  Akzeptanz – der Klient ist „Experte in eigener Sache“; 
❚  Treffen individueller Absprachen und Vereinbarungen

statt allgemein gültiger Regeln; 
❚  Individualisierung und Personenzentrierung anstelle 

unterschiedsloser Gleichbehandlung;
❚  Empowerment, Eigenverantwortung, Selbstbestimmung

und Regie über das eigene Leben ermöglichen statt rein
fürsorglicher/versorgender Haltungen; 

❚  mit Klienten gemeinsam Lösungen im Alltag finden 
anstatt Expertisen über ihn erstellen;

❚  den Klienten in der Rolle des Koproduzenten seiner 
Hilfeleistung bestärken, d.h. ihn zur Selbsthilfe befähigen
und mit ihm seinen Möglichkeitsrahmen erschließen; 

❚  Blick auf die Zukunft richten und Abkehr von einer 
vergangenheitsbezogenen Sichtweise. 

Mitarbeiter sind die Assistenten der Klienten bei der Erbrin-
gung der sozialen Hilfeleistung. Die Mitarbeiter befähigen und
unterstützen die Klienten, ein selbstbestimmtes Leben mit ei-
ner subjektiv empfundenen hohen Lebensqualität zu führen. 
Diese Grundhaltungen und Basiskompetenzen sind von den
Trägern der sozialen Dienstleistungen zu entwickeln. Ziel
sind motivierte und aktive Mitarbeitende, die im Gemein-
wesen Kontakte suchen, aufbauen, pflegen und vernetzen,
die sich mit ihren Fähigkeiten und Kenntnissen in das Feld,
in dem der „Fall stattfindet“, hineinbewegen und sich auf
Beziehungen einlassen.

Persönliche Kompetenzen
Mitarbeiter benötigen eine fundierte Grundausbildung, die
unter anderem eine personenzentrierte Haltung vermittelt.
Ihr direkter Umgang mit Menschen muss ihr Interesse an
Menschen widerspiegeln und kommunikativ und kooperativ
ausgerichtet sein. Mitarbeiter benötigen eine hohe Sensibi-
lität und Empathie für diese Zielgruppe. Gute Ausbildungen
zeichnen sich in den Curricula durch Beteiligung und Einbe-
ziehung der Klienten, durch aktivierende, auf Selbstbestim-
mung zielende Unterstützung sowie Achtung und Respekt
vor dem Menschen aus. Fürsorge ist zur Sicherung des Le-
bens eine zwingende Aufgabe von Mitarbeitern. Selbstbe-
stimmung und eine weitestgehende Selbstsorge ist das Ziel
der personenzentrierten Unterstützung.
Eine subjektiv empfundene hohe Lebensqualität ist für die
Klienten nur erreichbar, wenn sie die Regie über das eigene
Leben behalten und Akteure des Geschehens bleiben. Der
Klient ist der Koproduzent der Hilfeleistung, der Mitarbeiter
erbringt die mit dem Klienten ausgehandelte soziale Dienst-
leistung. Das erfordert ständige Beobachtung und Evaluati-
on des Unterstützungsprozesses mit dem Klienten. Alltags-
orientierte Unterstützung benötigt Lebensweltorientierung
und die Fähigkeit, in der Arbeit mit psychisch erkrankten
Menschen deren Kompetenzen und Fähigkeiten zu erken-
nen und an diese anzuknüpfen bzw. diese zu wecken. Das
bedeutet, dass der Profi Experte zur Gestaltung von mög-
lichst erfolgreichen und damit selbstwertstärkenden (Lern-)
Situationen ist.

Professionelles Handwerkszeug und 
Methodenkompetenz
In den Arbeitsteams müssen vielfältige und unterschiedliche
Kompetenzen vorhanden sein. Sie lassen sich gliedern in
personale Kompetenz, Fach- und Methodenkompetenz und
Gemeinwesenkompetenz. 
Auf der Fall-Ebene müssen die Mitarbeiter ein fundiertes
Casemanagement zur Steuerung aller Interventionen be-
herrschen. Dazu gehört, personenzentriert Beziehungsarbeit
und Coaching des Klienten zu leisten. Um Ressourcen aus-
findig zu machen, sind Biografiearbeit und sinnsuchendes
Verstehen der psychischen Erkrankung notwendig. Zur Akti-
vierung von Ressourcen ist eine Bildungsarbeit notwendig,
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❚  Exkludierende Strukturen und/oder ans Heim bindende
Unterstützungsangebote wie der Kinoabend im Wohn-
heim sind abzubauen. Spezialisierte Sonderhilfen haben
nur eine Berechtigung, wenn sie als individuelle und per-
sonenzentrierte Hilfen angeboten werden. 

❚  „Hausordnungen“ regeln das Zusammenleben von 
Mietern, sie sind keine Sanktionsinstrumente.

❚  Nicht professionelle Helfer sind in der Wohneinrichtung
willkommen. Sie werden als wichtige Kontaktpersonen
zwischen Wohnheim und Umwelt wahrgenommen.

❚  Wohnhilfen, z.B. das Wohnheim, sind Teil der Gemeinde,
des Wohnviertels, des Stadtteils. 

❚  Mitarbeiter öffnen den Bewohnern den Zugang zu allge-
mein verfügbaren Ressourcen: Besuch niedergelassener
Ärzte und öffentlich zugänglicher Einrichtungen wie Bi-
bliotheken, Kirchen, Cafés, Schwimmbäder, Kinos etc.;
damit ermöglichen sie den Bewohnern gesellschaftliche
Teilhabe.

❚  Ein nicht stigmatisierender Umgang im Alltag ist nötig:
Die Haltung und der Sprachgebrauch von Mitarbeitern
müssen reflektiert werden. Auch komplizierte Sachverhal-
te lassen sich einfach darstellen. Das wirkliche Ernstneh-
men der Selbstvertretungsorgane, die tatsächliche Wirk-
samkeit der von den Klienten geäußerten Meinungen
und Wünsche sind die Basis für entstigmatisierende Ar-
beit. In der Öffentlichkeit sind Einrichtungen und ihre
Mitarbeiter präsent und leisten inkludierende Öffentlich-
keitsarbeit.

❚  Und schließlich gilt auch: Bei gleicher Wirksamkeit ist die
kostengünstigere Variante vorzuziehen. 

Prüffragen
❚  Wie individuell ist die Hilfe?
❚  Wie wird Stigmatisierung verhindert?
❚  Werden Regeln auf ihre Eindeutigkeit und ihre 

tatsächliche Wirkung hin geprüft?  

DGSP-Fachausschuss 
Menschen in Heimen

❱ Wolfgang Bayer
❱ Lothar Flemming
❱ Joachim Heimler
❱ Jan Roscher
❱ Dr. Lisa Schulze Steinmann

Kontakt
Wolfgang Bayer
c/o Das Rauhe Haus
Beim Rauhen Hause 21
22111 Hamburg
Tel.: 040 65591-117
Fax: 040 65591-395
E-Mail: wbayer@rauheshaus.de

Joachim Heimler
c/o AWO Integra gGmbH
Auf den Häfen 30/32
28203 Bremen
Tel.: 0421 7902-56
Fax: 0421 7902-55
E-Mail: j.heimler@awointegra-bremen.de

die dem Klienten Lernerfahrungen ermöglicht und diese ver-
tieft. Mitarbeiter benötigen Kompetenzen im Umgang mit
dem Handicap und die Fähigkeit zum Erkennen und Nutzen
von individuellen Bewältigungsstrategien des Klienten. Für
die Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen sind Fach-
wissen über Ansätze der systemischen Arbeit, lösungsorien-
tierte Gesprächsführung und Kompetenzen in der Durchfüh-
rung von Hilfeplanung und Operationalisierung von Zielen
erforderlich. Professionelle Kenntnisse über Stressmanage-
ment, Recovery, Resilienz und Salutogenese sind Vorausset-
zung.
Auf der System-Ebene arbeiten Mitarbeiter in einem perso-
nenzentrierten Fallteam und sind Netzwerker in Gemeinde
und Schnittstellenmanager auf den verschiedenen Achsen.
Das setzt Sozialraumorientierung und Netzwerkkompeten-
zen voraus. Die Mitarbeiter organisieren und steuern die 
systematische Erbringung von Hilfeleistungen im Hilfesy-
stem und müssen in der Lage sein, Institutionsgrenzen zu
überschreiten und verschiedene professionelle Sichtweisen
zu integrieren bzw. gegebenenfalls zu übersetzen.  

Prüffragen
❚  Welche Qualifizierung wird für die Mitarbeiter 

vorausgesetzt?
❚  Welche Qualifizierungsmaßnahmen werden Mitarbeitern

angeboten?
❚  Wie findet Sozialraumarbeit der Teams statt?
❚  Wie viel Zeit nutzen Mitarbeiter für Netzwerkarbeit?

Standards zur Organisation
von Wohnhilfen

Die Qualität der Hilfen in Wohnheimen misst sich ebenso
wie in anderen Unterstützungsfeldern an überprüfbaren Kri-
terien. Ziele wie Sozialraumorientierung, Inklusion oder Per-
sonenzentrierung müssen sich in einer entsprechenden Ab-
lauf- und Aufbauorganisation von stationären
Wohneinrichtungen zeigen. Alle Unterstützungsmaßnah-
men, Alltagsabläufe und Regeln, die das Leben von Bewoh-
nern dieser Einrichtungen strukturieren und begleiten, sind
neben strukturellen Bedingungen wie Personal, Gebäude
etc. daraufhin zu überprüfen, ob sie Menschen in der Wahr-
nehmung ihrer Eigenverantwortung stärken. Dies gilt auch
und insbesondere bei Hilfen für Menschen mit hohen und
komplexen Hilfebedarfen.
Die folgenden Standards und/oder Grundsätze sollen dabei
helfen:
❚  Menschen sind unterschiedlich und haben individuelle

Vorstellungen und Orientierungen: Zu unterstützende
Freiräume sind beispielsweise
❙ der nach eigenen Vorstellungen gestaltete persönliche

Wohnbereich (Einzelzimmer sind anzustreben),
❙ die Essensversorgung nach individuellen Vorlieben.

❚  Nicht einschränkende Maßnahmen haben prinzipiell Vor-
rang. Einschränkungen der Freiheit sind nur mit rechtli-
cher Genehmigung zulässig. Dies gilt auch für Ge- oder
Verbote, die pragmatisch sinnvoll erscheinen, z.B.:
❙ der freie Zugang zum Haus, etwa der Besitz eines 

eigenen Hausschlüssels ist selbstverständlich,
❙ Verfügung über ein eigenes Konto bei einer Bank, 
❙ Alkoholgenuss ist erlaubt; Einschränkungen bedürfen

individueller Regelungen.
❚  Die Normalisierung alltäglicher Lebensumstände bedeu-

tet Trennung der Milieus Wohnen und Tagesstruktur. 
❚  Angebote und deren Zeitstruktur müssen sich an den In-

teressen der Bewohner ausrichten.
❚  Die Leitungsverantwortlichen müssen für den Ausgleich

der unterschiedlichen Interessenlagen von Klienten und
Mitarbeitern sorgen. Dies gilt zum Beispiel für Arbeitszei-
ten.
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Die DGSP fordert:
❚  Regionale ambulante Versorgung und Unterstützung

muss besonders in ländlichen Regionen ausgebaut und
entwickelt werden. Erfahrungen aus den Städten müssen
entsprechend ausgewertet und übertragen werden.

❚  Materielle Hilfen zum Wohnen und psychiatrische/
psychosoziale Hilfen müssen voneinander getrennt 
werden. Hilfeberechtigte müssen Mieter ihres Wohn-
raums sein.

❚  Ein geregeltes Hilfeplanverfahren ist insbesondere bei in-
dividuellem komplexem Hilfebedarf anzuwenden und zu
kontrollieren. Hilfeplanung kann zu lange Aufenthalte
verhindern. „Nur wer ein Ziel hat, weiß, wann er ange-
kommen ist.“

❚  Gemeindepsychiatrische Verbünde müssen die Verant-
wortung für die Steuerung der Versorgung erhalten.

❚  Ambulante Versorgung muss bedarfsdeckend finanziert
werden.

❚  Bestehende Heime müssen sich zur örtlichen Stadtteilkul-
tur (Quartier) öffnen. Der Weg vom Heim hin zum eige-
nen Wohnraum muss dort beginnen. Wohnheime müssen
durchlässig und Teil des sozialpsychiatrischen Netzwerkes
sein.

❚  Schließlich muss die Lebenssituation von Menschen in
Heimen endlich öffentliches Thema werden. Die vor Jah-
ren geforderte Heim-Enquete ist daher heute notwendi-
ger denn je. Ziel einer solchen Enquete ist die Erweite-
rung des Wissens und die Erarbeitung von Veränderungs-
maßnahmen.

❚  Konkrete Schritte hin zu einer Integration dieser Hilfen in
die Gemeinwesen sind überfällig.

Die DGSP ist aktiv:
❚  Im DGSP Fachausschuss Menschen in Heimen arbeiten

Kolleginnen und Kollegen unterschiedlicher Einrichtun-
gen und Dienste aus vielen Bundesländern aktiv mit.

❚  Der Fachausschuss erörtert die aktuellen Entwicklungen
im Bereich Wohnen und Sozialpsychiatrie, um einen Über-
blick über die stark differenzierte Versorgungslandschaft
in der Bundesrepublik Deutschland zu erhalten.

❚  Bei jedem Treffen ist ein „Blick über den Tellerrand“ ga-
rantiert. Die gesammelten Erkenntnisse werden über
Multiplikatoren in die beteiligen Einrichtungen getragen,
somit werden immer wieder Veränderungen auch im
Kleinen angeregt.

❚  Durch Fachtagungen und mit einer Buchveröffentli-
chung* gestaltet der Fachausschuss die öffentliche Dis-
kussion seit Jahren mit.

❚  Der Fachausschuss sucht die Kooperation mit anderen
Verbänden. 

Aus: DENK-an-STÖßE 

Hrsg. DGSP. 2., erw. Auflage 2010, S. 20 f.  

Titelfoto: xxee | REHvolution.de / photocase.de

* Josef Claaßen/Hans Cordshagen/Joachim Heimler/Lisa Schulze Steinmann (Hg.): 

Die Zukunft sozialpsychiatrischer Heime. Bonn: Psychiatrie-Verlag, 2003.

Daran nehmen wir Anstoß:
Was ein Heim ist wird in den Bundesländern sehr unterschied-
lich definiert. Über alle Begriffe hinweg sind zum Beispiel die
vertragliche Koppelung von Wohnen und Unterstützung und
der besondere Status als Heimbewohner gemeinsame Merk-
male aller Heime. Trotz des Ausbaus ambulanter Hilfen leben
nahezu gleich bleibend viele psychisch erkrankte Menschen
in Sonderwohnformen wie Heimen.
In diesen Heimen ist eine angemessene Behandlung nur be-
dingt gesichert, und der hohe Verbrauch an Neuroleptika in
manchen Heimen ist ein Alarmsignal. Auch werden immer
noch alte, aber auch junge Menschen mit psychischen Er-
krankungen in Pflegeheimen fehlplatziert und ihnen damit
berechtigte Teilhabechancen verwehrt. Auch heute gilt noch
vielfach: Man kommt leicht in ein Heim, aber nur schwer
wieder heraus!
Der Trend, Menschen mit komplexem Hilfebedarf wohnort-
fern unterzubringen, hält an. Viel Hilfe zu benötigen ist im-
mer noch gleichbedeutend mit dem Zwang, in ein Heim um-
ziehen und damit die eigene Wohnung, das eigene Hab und
Gut und die Eigenständigkeit aufgeben zu müssen. Der Ver-
lust oder die Einschränkung der eigenen Identität als Bürge-
rin oder Bürger einer Kommune ist die Folge. Die eigenen
Lebensvorstellungen müssen den Gegebenheiten in der In-
stitution angepasst werden.

Hintergrund:
Seit der Psychiatrie-Enquete wurden zahlreiche Versor-
gungsstrukturen im klinischen wie im ambulanten Bereich
differenziert ausgebaut. In den Wohnheimen traten Verän-
derungen später ein, manches davon (Stichwort: Dezentrali-
sierung, Personenzentrierung) ist schon wieder in Gefahr.
Der ökonomische Druck fördert den Trend zu einer Renais-
sance von Wohnheimen, weil ambulante Hilfen billiger als
stationäre sein müssen (Mehrkostenvorbehalt im SGB XII).
Heime werden zudem vom psychiatrischen Versorgungs-
system insgesamt als einfache Lösung für komplexe Problem-
lagen gesehen. 
Menschen leben in Heimen, oft weil andere Hilfen nicht aus-
reichend vorhanden sind. Doch dem Mangel an flexiblen, am-
bulanten Hilfen, umfassender Unterstützung und angemesse-
nem Wohnraum wird nicht konsequent abgeholfen.
Das „All-inclusive-Paket“ des Heims soll zur Not auch in
Form von geschlossenen Wohnheimen vorgehalten werden,
aber Alternativen für die am schwierigsten zu unterstützen-
den Menschen fehlen und müssen entwickelt werden. Die
kommunale Verpflichtung zur Daseinsvorsorge muss wieder
für alle Bürger gelten und erreichbar sein.

Beispiel:
Besuche in Heimen verschiedener Regionen unter Beteili-
gung Psychiatrie-Erfahrener in 2010 machten deutlich: Es
gibt sie nach wie vor, die Heime „auf der grünen Wiese“
ohne gute öffentliche Verkehrsanbindung. Sie halten Wohn-
angebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen vor,
aber allein schon die Randlage macht für die Bewohnerin-
nen und Bewohner die Wahrnehmung ihrer Bürgerrechte
schwer bis unmöglich. Das ist keine Inklusion!

Man kommt leicht in ein Heim, 
aber nur schwer wieder heraus ...
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