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Zusammenfassung und Ziele der Arbeit

Die vorliegende Arbeit steht im Kontext der aktuell geführten Qualitätsdebatte in der

Behindertenarbeit. In dieser Debatte wird, neben ökonomischen Tendenzen, die von

fachlichen Kreisen sowie durch den Personenkreis selbst Selbstbestimmung für Menschen,

die als geistig behindert bezeichnet werden, als ein entscheidenes Kriterium von Qualität

definiert. Subjektive Einschätzungen von Selbstbestimmungsmöglichkeiten durch Menschen

mit geistiger Behinderung, haben einen großen Stellenwert, wenn, wie auch von

ökonomischer Seite gefordert, die Interessenslage der `Kunden´ für eine effiziente

Resourcennutzung zentral ist. Es ist ein Anliegen der Arbeit, die Bedeutung von Selbst-

bestimmung für Menschen, die als geistig behindert bezeichnet werden, für die Behinderten-

arbeit wissenschaftlich zu stützen. Die Hauptzielsetzung der Arbeit ist die Ermittlung des

Übereinstimmungsgrades zwischen Leistungsformulierungen der Rotenburger Werke d.I.M.,

und den subjektiven Erfahrungen bezüglich der Selbstbestimmungs- möglichkeiten der

Bewohner dieser Einrichtung der Behindertenhilfe. Die Untersuchung fand im Rahmen der

Ergebnisqualitätssicherung des Qualitätssystems der Einrichtung statt und wurde mit der

Methode der qualitativen Interviews, unter Zuhilfenahme eines Leitfadens, durchgeführt. Es

wurde bewußt das qualitative Interview gewählt, da einerseits kaum Forschungsergebnisse

mit qualitativen Methoden in der Geistigbehinderten- pädagogik vorliegen und andererseits

soziale Qualität dialogisch ausgehandelt wird. D.h. wenn Bewohnern der Einrichtung mit der

Methode des qualitativen Interviews begegnet werden kann, so sind sie in der Lage an

Aushandlungsprozessen von Qualität teilzunehmen. Nach Präzisierung und

Operationalisierung des Selbstbestimmungs- begriffs wurden Kriterien der Kategorien

`Autonomie´,`Unabhängigkeit´ und `Kompetenz´ herausgearbeitet. Die Kriterien wurden in

Fragen den Dimensionen von Arbeit, Bildung, Freizeit etc, zugeordet. Die Ergebnisse der

Befragung wurden mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach P. Mayring ausgewertet.

Tendenzen der Erfahrungen bezüglich ihrer Selbstbestimmungsmöglichkeiten wurden den

Leistungsformulierungen der Rotenburger Werke d.I.M., gegenübergestellt. Der Grad der

Übereinstimmung ließ Rückschlüsse über die Zufriedenheit der Bewohner dieser Einrichtung

zu. Zusätzlich wurde eine zweite Methode -die teilnehmende Beobachtung- herangezogen,

um das Maß der Selbstbestimmungskompetenz von Bewohnern der Einrichtung zu

beleuchten und die Aussagekraft der Untersuchung zu verstärken. Die Ergebnisse wurden

tabellarisch zusammengefasst und bezogen auf die aktuelle Qualitätsdebatte diskutiert.
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Einführung: Problemaufriß

Die im Gesundheitswesen bestehende Kluft zwischen steigenden Ausgaben bei gleichzeitig

fehlender Verbesserung des Gesundheitsstatus der Bevölkerung ist eine kontraproduktive

Dynamik, der durch Qualitätssicherung gesellschaftspolitisch entgegengewirkt werden soll

(vgl. Görres 1999) Vergleichbare Absichten können für den Bereich der Behindertenhilfe

angenommen werden, denn im Zuge der Kostendämpfung wurde, neben Gesetzesänderungen

im Gesundheitsbereich, das Bundessozialhilfegesetz novelliert. Das bis zur Reform geltende

`Selbstkostendeckungsprinzip´, in dem ein Anreiz zu kostengünstigem Handeln nur begrenzt

gegeben war (vgl. Klauss 1995), wurde durch einen neuen Finanzierungsmodus abgelöst.

Entgelte werden nun zentral und einheitlich mit dem Kostenträger vereinbart und prospektiv

gezahlt. Die optimale Nutzung von bereitgestellten Ressourcen sowie die Transparents ihrer

Verwendung im Interesse der Menschen, die als geistig behindert bezeichnet werden, sind

zentrale Inhalte des geltenden Gesetzes ( vgl. § 93 und § 94 BSHG ). Bestehende Qualität in

der Behindertenarbeit soll durch effektivere Nutzung der Mittel erhalten und weitere

Kostenexplosionen vermieden werden. Durch die neuen gesetzlichen Vorgaben sind

Einrichtungen der Behindertenhilfe dazu aufgefordert, ihre Qualität gegenüber dem

Kostenträger zu definieren und durch Systeme zu managen bzw. zu sichern. Die Auswahl des

Qualitätsmanagement und- sicherungssystems wird von der Einrichtung vorgenommen.

Dabei ist die Vielfalt der bestehenden Instrumente mittlerweile enorm. Die Rotenburger

Werke d.I.M., in der die vorliegende Untersuchung stattgefunden hat, wählte und

implementierte 1996 das Total Quality Management in Verbindung mit der Normenreihe

DIN ISO 9000 ff. Die Entscheidung für ein System impliziert auch immer die Positionierung

von behindertenpädagogischen Inhalten gegenüber wirtschaftlichen Interessen. So wird mit

der Wahl eines an der Wirtschaft orientierten Systems die Hoffnung verbunden, die soziale

Einrichtung im Sinne eines modernen Unternehmens mit weniger Bürokratie und schnelleren

Unternehmensabläufen zu einer effektiveren und kostendämpfenderen Arbeitsstruktur zu

führen. Gegner der aus der Wirtschaft entliehenen Qualitätssicherungs und -

managementsysteme bewerten diese als, für den Sozialbereich, ungeeignet oder gar schädlich

und raten zu fachspezifischen Entwicklungen eigener Systeme. Zum jetzigen Zeitpunkt

werden in der Behindertenarbeit starke Auseinandersetzungen über das `richtige´

Qualitätsmanagement- und sicherungssystem ausgetragen.
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Im Kapitel 2 der vorliegenden Arbeit wird auf diese Diskussion eingegangen und es werden

ausgewählte Systeme vorgestellt. Das Instrument  der Rotenburger Werke d.I.M. wird in

seinen Grundzügen beschrieben und der derzeitige Ist- Zustand in der Einrichtung bezogen

auf die Qualitätsmanagement und -sicherungsbemühungen dargestellt. Darüber hinaus wird

in diesem Kapitel der grundsätzlichen Frage nachgegangen, ob und wie Qualität für die

Behindertenarbeit definiert werden kann. Angesichts der unterschiedlichen Interessenslagen

aller am Qualitätsprozeß Beteiligten, kann Qualität nur ausgehandelt werden. `Gute´ Qualität,

so ist sich die Fachwelt einig ( vgl. Meinhold 1996 ) hängt entscheidend mit dem

demokratischen Charakter der Aushandlungsprozesse zusammen, bei denen möglichst viele

Interessenslagen berücksichtigt werden sollen. Trotz starker Divergenzen zwischen den

Aushandlungspartnern, besteht in einem Punkt Einigkeit: Es wird eine starke Orientierung an

den Interessen von Menschen, die als geistig behindert bezeichnet werden, für nötig gehalten.

Die Beweggründe für diese Orientierung sind gleichwohl sehr unterschiedlich. Dies läßt sich

beispielsweise am Begriff des Kunden darlegen, der durch die Ökonomisierungstendenz im

Sozialbereich Einzug hielt. Der Kunde ist in ökonomischen Beziehungen `König´  und seine

Wunschbefriedigung wird zum obersten Gebot. Um seinen Wünschen gerecht werden zu

können, ist die Kenntnis seiner subjektiven Ansichten und Interessen notwendig, jedoch nicht

um seiner selbst willen, sondern zur Produkt- und Gewinnoptimierung. Die soziale

Beziehung hingegen bemüht sich um die Entwicklung der Person und Wunscherfüllungen

stehen somit in einem völlig anderen Kontext. Folglich ist die Orientierung am

Kundeninteresse nicht vergleichbar mit dem Ansinnen der Behindertenpädagogen oder

anderer Sozialfachkräfte, obwohl beide Disziplinen ihre Interesse am Menschen mit geistiger

Behinderung bekunden.

In diesem Spektrum der Qualitätsauffassungen und Zielsetzungen stehen auch die

Rotenburger Werke d.I.M.. Sie bestimmen in Anlehnung an den von G. Theunissen

definierten `Paradigmenwechsel´der Heilpädagogik  ( vgl. 1992) die Möglichkeiten zur

Selbstbestimmung für die Bewohner der Einrichtung als qualitätsrelevantes

Leistungsangebot. Diesem wollen sie neben effizienterer Ressourcennutzung durch

ökonomisches Handeln nachkommen, um nicht zuletzt als Anbieter in einem von Konkurrenz

geprägten Markt bestehen zu können. Selbstbestimmung wird von Menschen, die als geistig

behindert bezeichnet werden, als bedeutsam für ihr Leben bewertet und zunehmend von

Leistungsanbietern gefordert ( vgl. Duisburger Erklärungen 1994). Eine Orientierung an den

Interessenslagen und Forderungen der `Kunden´ ist für die Einrichtungen der
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Behindertenhilfe als Dienstleistungsunternehmen notwendig. Folglich besteht eine fachlich

begründete und wirtschaftlich notwendige Übereinstimmung zwischen Leistungsanbietern

und Menschen mit geistiger Behinderung; Selbstbestimmung als Qualitätskriterium zu

definieren.

Kapitel 3 hat den Stellenwert von subjektiven Qualitätseinschätzungen durch Menschen, die

als geistig behindert bezeichnet werden, zum Gegenstand.  Dabei kommt dem Begriff der

Lebensqualität entscheidende Bedeutung zu. Lebensqualität, so lautet ein Ergebnis der

Lebensweltforschung, entsteht nicht nur durch die Bereitstellung von Lebensstandards,

sondern hängt entscheidend von der subjektiven Bewertung der Lebenssituation ab. Die

Zufriedenheit von Menschen, die als geistig behindert bezeichnet werden, mit ihrer

Lebenssituation wird zum zentralen Ausgangspunkt der Frage nach Qualität. Wohlempfinden

und Zufriedenheit sind zwar nicht zu präzisierende Begriffe ( vgl. Aust 1994 ) aber sie

entstehen mit selbstbestimmter Einflußnahme auf das eigene Leben ( vgl. Hahn 1994,

Wacker 1996, Beck 1994 ). Damit wird die Beteiligung von Menschen, die als geistig

behindert bezeichnet werden, an ihrem Wohlempfinden hervorgehoben und einer

konsumorientierten Haltung, die Zufriedenheit ausschließlich an Dienstleistungen bindet,

entgegengetreten.

Der enormen Bedeutung der subjektiven Einschätzung von Menschen, die als geistig

behindert bezeichnet werden, für die Qualität in der Behindertenarbeit, steht das mangelnde

Zutrauen der Öffentlichkeit, aber auch Fachwelt, in ihre kognitiven Kompetenzen gegenüber.

Im Kapitel 3 wird, bezogen auf diese Einschätzung von Menschen, die als geistig behindert

bezeichnet werden, auf die Förderkonzepte zur Selbstbestimmung eingegangen und der

derzeitige Forschungsstand bezüglich der Methoden zur Erfassung subjektiver

Einschätzungen von Qualität, bei dieser Zielgruppe thematisiert.

Anliegen des 4. Kapitels ist es, die für die Fragestellung (vgl. Kapitel 6 ) notwendigen

begrifflichen Eingrenzungen und Definitionen vorzunehmen. Zunächst werden die

rechtlichen Grundlagen für die Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung

und die Entstehungsgeschichte der Selbstbestimmungsbewegung beschrieben. Dann wird

durch eine begründete Auswahl von drei Synonymen der Begriff Selbstbestimmung durch die

Kategorien `Autonomie´, `Unabhängigkeit´ und `Kompetenz´ operationalisiert. Anschließend

erfolgt die notwendige Stellungnahme zu den Begriffen `Selbst´, ` Bestimmung´ und

`Behinderung´ und der damit verbundenen Darlegung des, der Arbeit zugrundegelegten
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Menschenbildes.

Inhalt des Kapitel 5 sind Leistungsformulierungen der Rotenburger Werke d.I.M., die sich

auf die Selbstbestimmung der Bewohner beziehen. Sie wurden der Unternehmensverfassung

und den Konzeptionen der Abteilungen entnommen und enthalten allgemeine und

dimensionsbezogene Aussagen zum Thema Selbstbestimmung, z.B. zur Dimension Arbeit,

Wohnen, Bildung.

In Kapitel 6 werden die methodologischen Grundlagen der Arbeit und die methodische

Vorgehensweise dargelegt. Die Erhebung der subjektiven Perspektive der Bewohner der

Rotenburger Werke d.I.M. wurde qualitativ angelegt. Qualitative Ansätze zur Erhebung der

Betroffenenperspektive von Menschen mit geistiger Behinderung gelten immer noch als

`weißer Fleck´ in der Sozialforschung ( vgl. Grohmann 1996 ) auch wenn einige Studien auf

den Weg gebracht wurden (vgl. ebd. 1999 ). Gleichzeitig empfiehlt sich die qualitative

Sozialforschung für die Fragestellung der Arbeit, da sie sich  "primär für das `Wie´ der

Zusammenhänge und deren innere Struktur, vor allem aus der Sicht der Betroffenen

interessiert" ( vgl. Lamnek 1993 ). Die Auswahl des qualitativen Interviews ist begründet,

weil sie auch im Wesen von sozialer Qualität auszuhandeln und somit nur dialogisch zu

finden ist. Die erforderlichen verbal- kommunikativen und kognitiven Fähigkeiten seitens der

Bewohner führten zwar zur Eingrenzung der Befragungsgruppe, gleichzeitig sollte aber durch

die Methodenwahl die Fähigkeit von Bewohnern der Rotenburger Werke d.I.M. bewiesen

werden sich an Qualitätsdiskussionen direkt beteiligen zu können. Um eine Überforderung

der Interviewpartner zu vermeiden wurde ein Leitfaden erstellt. Dieser enthielt zu jeder

Dimension ( z.B. Arbeit, Wohnen, Bildung etc.) Fragen zu Merkmalen von Autonomie,

Unabhängigkeit und Kompetenz.

Die Auswertung der Interviews wurde mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach P. Mayring

vorgenommen. Um die Arbeit methodisch zu fundieren, wird eine zweite Methode und

Untersuchung beschrieben. Mit der Methode der standardisierten teilnehmenden

Beobachtung wurde das verbale Verhalten von Bewohnern, die im Heimbeirat tätig sind, ins

Zentrum des Interesses gestellt. Ihre Aussagen wurden unter dem Blickwinkel der Merkmale

von Autonomie, Unabhängigkeit und Kompetenz beobachtet und ausgewertet.

Das Kapitel 7 beinhaltet die Darstellung der Ergebnisse. Die Erfahrungen der Bewohner mit

ihren Selbstbestimmungsmöglichkeiten in den Rotenburger Werken der I.M. werden
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dimensionsbezogen dargestellt. Anschließend werden dimensionsübergreifend ihre

Erfahrungen mit Begrenzungen der Selbstbestimmungsmöglichkeiten und ihre persönlichen

Strategien im Umgang damit beschrieben. Die Ergebnisse aus der Beobachtung von

Heimbeiratssitzungen werden dargelegt und bezogen auf die Validität der

Interviewergebnisse diskutiert.

Gegenstände des 8. Kapitels sind die generalisierende Analyse und die Darstellung der

diskussionsrelevanten Ergebnisse. Es werden die Tendenzen der Bewohnererfahrungen

beschrieben und mit den Leistungsformulierungen der Rotenburger Werke d..I.M. verglichen.

Aus dem Grad der Übereinstimmung werden Zufriedenheitsaussagen abgeleitet. Zusätzlich

werden, in diesem Kapitel, die Ergebnisse beider Untersuchungen in Beziehung gebracht.

Eine tabellarische Darstellung des Übereinstimmungsgrades zwischen Bewohnererfahrungen

und Leistungsformulierungen bilden den Abschluß des Kapitels.

Im 9. und letzten Kapitel sind  in Zusammenhang mit der aktuellen Qualitätsdiskussion die

aus den Ergebnissen gezogenen Schlüsse zusammengefaßt. Die vorliegende Untersuchung

verdeutlicht, daß die Selbstbestimmung von Menschen, die als geistig behindert bezeichnet

werden, möglich und notwendig ist, um Qualität in der Behindertenarbeit zu erreichen.

Welche Bedingungen selbstbestimmungsfördernd und damit qualitätsfördernd sind und

welche Anforderungen an das Qualitätsmanagement und - sicherungssystem dadurch

entstehen, sind Schlußfolgerungen im letzten Kapitel.

Mit der vorliegenden Arbeit wird beabsichtigt, der  bisher in der Praxis und Theorie der

Behindertenarbeit anzutreffenden Auffassung über die Bedeutung von Selbstbestimmung ein

wissenschaftliches Ergebnis  beizufügen. Es soll zusätzlich ein Beitrag zur qualitativen

Forschung in der Geistigbehindertenpädagogik erbracht werden. Im Rahmen der

Ergebnisqualitätssicherung des Qualitätssystems der Rotenburger Werke d.I.M. ist die

Überprüfung der tendenziellen Übereinstimmungen und Divergenzen zwischen den

Leistungsformulierungen der Rotenburger Werke d.I.M. und der lebensweltbezogenen

Betroffenenperspektive, Erkenntnisgegenstand der Untersuchung.
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2 Qualitätssicherung in der Behindertenarbeit

2.1 Ist- Stand- Analyse der Qualitätssicherung in der Behindertenarbeit

Der Begriff `Qualitätssicherung´ ist, wie die Begriffe `Qualitätsentwicklung´ und

`Qualitätsmanagement´, in der heutigen Behindertenarbeit bekannt, wird diskutiert und

erfährt praktische Umsetzung. Dabei werden diese Begriffe teilweise synonym verwandt (vgl.

Gerull 2000). Qualitätssicherung bezeichnet, im heutigen Sprachgebrauch, verschiedene

Methodensysteme, mit denen Qualität nach bestimmten Kriterien erzeugt, geprüft und

garantiert werden soll (vgl. Speck 1999). Qualitätssicherung dient der bestmöglichen

Ausnützung der vorhandenen Ressourcen im Sinne optimaler Leistungserbringung (vgl.

Meinhold 1996). Sie ist ein instrumenteller Teil des Qualitätsmanagements, dieses wiederum

beinhaltet die Gesamtheit der qualitätsbezogenen Zielsetzungen und Tätigkeiten. Die

Qualitätssicherung hat innerhalb des Managements die Aufgabe des aktiven

Risikomanagements. Ihre Inhalte sind u.a. Überwachungsmaßnahmen zur Ermittlung von

Soll/ Ist- Abweichungen, aus denen wiederum Maßnahmen im Rahmen der Qualitätsplanung

oder -lenkung abgeleitet werden (vgl. Gerull 2000). Die Kontrollen werden in interne und

externe Qualitätssicherung unterteilt (vgl. Meinhold 1998). Bei der internen

Qualitätssicherung differenziert man zwischen zentraler oder dezentraler Ausführung. Für die

zentrale Methode ist charakteristisch: Der ganze Prozeß der Dienstleistung wird analysiert

und es kommt zu keiner unmittelbaren Beteiligung der Mitarbeiter der Behindertenarbeit. Bei

der dezentralen Methode werden hingegen Teilaspekte der Dienstleistung von den

Mitarbeitern betrachtet und gesichert  vgl. Görres 1999 ).

Ausschlaggebend für die Aufforderung zur Qualitätssicherung in Einrichtungen der

Behindertenarbeit waren gesetzliche Neuregelungen, insbesondere die Novellierungen des

Bundessozialhilfe- Gesetzes. Qualitätssicherung wurde bereits im Gesundheitsbereich durch

das Gesundheitsreformgesetz  festgelegt, § 80 SGB XI) und in vollstationären

Pflegeeinrichtungen, sowie in Einrichtungen der Altenpflege (vgl. Speck 1999, Frühauf

1997) umgesetzt. Für die Einrichtungen der Behindertenhilfe wurde eine grundsätzliche

Umorientierung durch das Abrechungsverfahren in der Neufassung des § 93,94 BSHG 1994

ausgelöst. Vereinbarungen über Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung und
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Vereinbarungen zum prospektiven Entgelt, sowie zur Überprüfung von Qualität und

Wirtschaftlichkeit, wurden gesetzlich vorgeschrieben. Weitere Novellierungen, die 1996 und

1999 in Kraft getreten sind, verstärken im Gesetzestext die Sparlogik, da " die

Abschwächung des alten `Bedarfsdeckungsprinzips´ auf eine `ausreichende, zweckmäßige

und wirtschaftliche Leistung, die das Maß an Notwendigen nicht überschreitet´ ( § 93a Abs.1

BSHG), den Qualitätsanspruch erheblich begrenzen dürfte (vgl. Frühauf 1997).

Qualitätssicherung wird auf diesem ökonomischen Hintergrund, nach Aussagen von Experten

und Praktikern, zur Erhaltung des bestehenden Qualitätsniveaus eingesetzt und weniger zu

dessen Steigerung, (vgl. Speck, 1999, Schubert, Zink 1997). Das BSHG beschreibt im Abs.3

zum §93a bezüglich der Qualitätssicherung folgende Notwendigkeit: " Die Träger der

Sozialhilfe vereinbaren mit Trägern der Einrichtungen Grundsätze und Maßstäbe für die

Wirtschaftlichkeit und die Qualitätssicherung der Leistungen sowie für das Verfahren zur

Durchführung von Wirtschaftlichkeits-- und Qualitätsprüfungen. " Den Einrichtungen der

Behindertenhilfe wird demzufolge Qualitätssicherung gesetzlich vorgeschrieben. Viele haben

bereits unter den Qualitätssicherungssystemen eine Auswahl getroffen und ein System

eingeführt oder befinden sich auf dem Weg dorthin. Durch die Auswahl eines

Qualitätssicherungssystems wird eine Entscheidung unter Interessensschwerpunkten

getroffen, (vgl. Frühauf 1997, Fink 1997). Denn wie bereits im Gesetzestext des BSHG zu

erkennen ist, wird dort das Interesse der Kostenträger an effizienten, kostengünstigen

Leistungen, bei gleichzeitigem Qualitätsanspruch formuliert.  Ob zur Realisierung dieses

Anspruchs aus der Wirtschaft entliehene Qualitätssicherungssysteme geeignet sind oder

vielmehr aus dem sozialen Bereich eigenständige Ansätze entwickelt werden müssen, also

welches das `richtige´ Qualitätssicherungssystem ist, sind aktuelle Diskussionsgegenstände

( vgl. Speck 1999, Bobzien, Stark, Strauß 1996, Schubert, Zink 1997, Gerull 2000). Die

Übertragung von Qualitätssicherungssystemen aus der Wirtschaft auf den sozialen Bereich

sehen Kritiker als Verfehlung, da sie dafür als ungeeignet bewertet werden und ihre

Einführung mit Kosten und Personalkapazität einhergeht, die den betroffenen Menschen mit

Behinderung entzogen werden müßten. Diese Vorgehensweise wird sogar als so

qualitätsmindernd eingestuft, daß sich die Einrichtungen im Interesse der Menschen mit

Behinderung gegen sie schützen müssen (vgl. Speck 1999): " Man muß angesichts der

ökonomischen Zwänge nicht unbedingt `mit den Wölfen heulen´ und Qualitätssicherung aus

sachfremden Bereichen kopieren" ( Speck 1999 S.166). Es geht vielmehr darum, aus der

neuen Situation das Beste zu machen, ohne die eigene soziale und fachliche Identität aufs

Spiel zu setzen ( Gerull 1997, Schwarte, R. Oberste-Ufer 1997). Befürworter der Übertragung
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von Qualitätssicherungssystemen aus der Wirtschaft auf den Bereich der Behindertenarbeit

sehen in ihr die Chance, ineffiziente Arbeitsabläufe und Ressourcennutzungen im

Sozialbereich abzubauen und die frei werdenden Kapazitäten für die Menschen mit

Behinderungen nutzbar zu machen (vgl. Gerull 2000). Bei der Auswahl eines

Qualitätssicherungs- und Managementsystems erfolgt demzufolge eine Positionierung der

Inhalte und Anliegen der Behindertenarbeit gegenüber fachfremden, wirtschaftlichen

Aspekten.

Die in der sozialen Arbeit bestehende Anzahl von Instrumenten der Qualitätssicherung ist

mittlerweile enorm. Aus dem englischsprachigen Raum gilt das bereits im Anfang der 80er

Jahre entwickelte PASSING ( Program Analysis of Service Systems Implementation of

Normalisation Goals) von T. Wolfensberger (1989) aus den USA, als das bislang

umfassendste Bewertungsinstrument zur Evaluation sozialer Dienste. Seine Übertragbarkeit

auf deutsche Verhältnisse wird von Experten jedoch abgelehnt (vgl. Schwarte, Oberste-Ufer

1997). LOCO ( Learning Oppertunities Coordination 1989) von H. Grünzburg und A.L.

Grünzburg als praxisorientiertes Instrument orientiert sich an der persönlichen Entwicklung

und Selbständigkeit von Menschen mit Behinderung. Es gilt als unvollständig und auch

teilweise als zu willkürlich. Weitere Instrumente im englischsprachigen Raum beziehen sich

auf die individuelle Zufriedenheit von Menschen mit Behinderung ( vgl. Shalock u.a. 1990),

oder beziehen neben der Nutzerperspektive die Angebotsstruktur der Einrichtung mit ein (

vgl. Stenfert- Kroese, Flemming 1990).

Im folgenden werden einige der in der deutschen Behindertenarbeit angewandten

Qualitätssicherungs- und Managementsysteme ausführlicher dargestellt. Den Schwerpunkt

der Beschreibung bilden Vorgehensweisen in  Einrichtungen und Wohnstätten der

Behindertenhilfe, die unter den bekannteren und größeren Trägerschaften stehen oder sich an

diesen orientieren ( z.B. Lebenshilfe, VKELG, BEB).

.  DIN  ISO 9000 ff

Qualitätssicherung nach der DIN ISO 9000 ff  wurde ursprünglich in der Wirtschaft

entwickelt. Um insbesondere gegenüber der japanischen Wirtschaft bestehen zu können,

wurden Anfang der achtziger Jahre Bestandteile der japanischen Unternehmensphilosophie,

wie `kontinuierliche Verbesserungsprozesse´ und `Qualitätszirkel´ , u.a. in Deutschland

populär. Darüberhinaus wurden zur Beseitigung von Handelsbarrieren internationale
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Normierungsvorschriften vereinbart, in denen die Qualitätssicherung  mit einbezogen war.

Mitte der achtziger Jahre wurde der erste Entwurf eines Qualitätssicherungssystems als

Vorläufer der ISO Norm vorgelegt, dem die deutsche Wirtschaft, mit dem Argument, es

würde lediglich die Produktion verteuern, skeptisch gegenüberstand ( vgl. Gerull 2000).

Mittlerweile ist die ISO Norm 9000ff in über achtzig Ländern gültig und die International

Organisation for Standardization (ISO) ist die internationale Dachorganisation aller

bedeutsamen Normenverbände, wie beispielsweise DIN ( Deutschland), EN ( Europa). Die

bekanntesten Normen zur Qualität von Produkten und Dienstleistungen tragen die Nummern

9001 bis 9004 und werden als Normen der ISO- Familie bezeichnet. Die ISO Norm 9004 Teil

2 befaßt sich mit Dienstleistungen. Nach mehrfacher Überarbeitung sind die heutigen ISO

Normen aus dem Jahre 1994 als Übergangsregelungen bis 2003 noch gültig. Die Revisions-

fassung DIN ISO 9000: 2000 ist am 15.12.2000 in Kraft getreten ( vgl. TÜV Nord 2001).

Inhalt der ISO Norm 9000 ff ist die Organisation der Leistungsprozesse eines Betriebes. Mit

20 Elementen wird dieser beschrieben und Anforderungsstandards festgelegt. Eine

Zertifizierung kann bei Einhaltung dieser Normenvorschriften erfolgen. Sie beinhaltet dann

aber nur die Aussage über die Einhaltung der Normenvorschriften zur Qualitätssicherung und

keinerlei Aussagen zur Produkt oder Dienstleistungsqualität. Zertifizierungen durch eine

außenstehende Instanz dienen dem Nachweis, daß das Qualitätsmanagement eines Betriebes

auf seine Funktionsfähigkeit im Sinne der ISO Normen geprüft wurde und diese Prüfung

bestanden hat. Dienstleistungsqualität unter dem Fokus des Leistungsumfanges oder des

Leistungsniveaus sind nicht Inhalte der ISO Norm. Sie enthält lediglich Verfahrens-

anweisungen zur Herstellung und Realisierung von vereinbarter Qualität zwischen den

Vertragspartnern. Mit anderen Worten, Qualitätsinhalte sind in der ISO Norm- Familie

beliebig, sie müssen unter den Vertragspartnern, z.B. einer Behinderteneinrichtung und dem

Kostenträger, wie den Menschen mit Behinderung ausgehandelt und vereinbart werden,. Die

ISO - Norm 9000 ff fordert lediglich, diese Vereinbarungen mittels ihrer Verfahrens-

anweisungen gesichert herzustellen.

Als Neuerung wird, in der Revision von 2000 der ISO Normen, die Fähigkeit einer

Organisation Kundenzufriedenheit zu erreichen, vorgeschrieben. Darüber hinaus sollten,

durch die  Überarbeitung der heutigen Version, deren Schwachstellen beseitigt werden. Diese

bestehen in der stark industrielastigen Sprache, der willkürlichen Festlegung von 20

Normenelementen, der Vernachlässigung kundenorientierter und dynamischer Aspekte etc..

Die zukünftige Fassung wird sich einem Prozeßmodell des Qualitätsmanagement  annähern

( vgl. Gerull 2000 ).
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Der Vorteil der ISO Norm 9000 ff  wird mit der  transparenten, aufbau- wie

ablauforganisatorisch optimierten Einrichtung in Verbindung gebracht. Es wird davon

ausgegangen, daß Strukturgewinn und Stabilität einer Qualitätsmanagementkultur  mit der

Einführung der ISO 9000 ff  erreicht wird, unter der Voraussetzung eines umfassenden

Organisationsentwicklungsprozesses. Die ISO Norm 9000 ff gilt als System der

Überwachung eines standardisierten Produktionsprozesses; sie soll der Fehlervermeidung im

Verfahren dienen und somit Qualität sichern. Die Zertifizierung wird in vielen Branchen

angestrebt, da die große Bekanntheit des Systems einen Wettbewerbsvorteil erbringen kann.

Die Notwendigkeit der Zertifizierung im sozialen Bereich besteht nicht und wird auch nicht

erwartet. IS0 9000 ff wird für die soziale Arbeit als Einstiegs- und Strukturierungshilfe und

zur Orientierung empfohlen  ( vgl. P. Gerull 2000); die komplette Übertragung wird jedoch

kontrovers diskutiert.

Kritisiert wird an der ISO 9000 generell deren mangelhafte Vollständigkeit und Relevanz

sowie ihre geringe Präzision, (vgl. Bretzke 1995). D.h wesentliche Qualitätselemente fehlen,

andere werden zu detailliert festgelegt und ein zu mechanisches Qualitätsverständnis ist

gegeben. Darüberhinaus werden branchenspezifische Organisationskenntnisse nicht

berücksichtigt. Für den Bereich der Sozial- und Behindertenarbeit wird der hohe

Einarbeitungsaufwand bemängelt, der nicht im Verhältnis zum Gewinn steht ( vgl.   P. Gerull

2000, Meinhold 1996, Speck 1999). Diese Kosten und Personalkapazitäten sollten, nach

Meinung der Gegnern, direkt für die Klientel verwandt werden. Kapazitäten für

Verfahrensanweisungen, die in ihren Augen soziale Situationen zergliedern und unflexibel

gestalten, sowie die umfangreiche Dokumentation, verschwenden Kräfte und vermindern

dadurch Qualitätsumfang und - niveau im Dienstleistungsverhältnis. Es wird konkret das

hierarchische Grundmuster, der Stellenwert von Fehlern und die Kundenorientierung im

ökonomischen Sinne, als für die Behindertenarbeit fatal bewertet ( vgl. Speck 1999). Darüber

hinaus wird die Übernahme  der ISO 9000 ff in den sozialen Bereich als politisches Signal

abgelehnt. Der diagnostizierte Wertewandel der Gesellschaft und die befürchtete

Marginalisierung des Sozialbereichs erfordern selbstbewußtes und eigenständiges Agieren

der im Sozialbereich Tätigen und keine Affinitäten zur Wirtschaft ( vgl. ebd. 1999).
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.    TQM  Total Qualitiy Management

Das Total Quality Konzept ist durch die japanische Wirtschaft und durch die Übernahme in

die amerikanische Unternehmenskultur bekannt geworden ( vgl. Kaltenbach 1993). Es

handelt sich um ein Managementsystem, welches Qualität als Zentrum aller

Arbeitsanstrengungen sieht. Alle Mitarbeiter sind an der Erzeugung von Qualität, in ihrem

Bereich, beteiligt und haben die Aufgabe, allen Erwartungen an das Produkt oder die

Dienstleistung zu entsprechen. Das Ausmaß, in dem diese Erwartungen erfüllt werden, stellt

die Unternehmenskultur dar, die Total Quality ( vgl. P. Gerull 2000). TQM vereinigt eine

Ansammlung von über 200 Werkzeugen und es besteht keine geschlossene Systematik,

sondern der pragmatische Anspruch Kunden zufrieden zu stellen. TQM wird als

Führungskonzept zur Verbreitung einer qualitätsorientierten Unternehmenskultur eingesetzt;

den Schwerpunkt bildet dabei die Qualitätsentwicklung. Konzeptionelle Säulen sind die

Kunden-, Prozess-, Mitarbeiter-, und Ergebnisorientierung. Qualitätsbewußtsein soll zu

einem umfassenden Denk- und Handlungsansatz in der Organisation werden, sich im Leitbild

des Unternehmens und in konkreten Führungskonzepten sowie im täglichen

Selbstverständnis aller Mitarbeiter widerspiegeln ( vgl. Bobzien, 1996). Es soll durch

kundenorientierte Organisationsstrukturen, in kleinen Einheiten und mit der Beteiligung der

`Kunden´als Koproduzenten, partnerschaftlich Qualität erarbeitet werden. Hierarchieabbau,

Kooperation und Kommunikationsorientierung stellen Merkmale des TQM dar ( vgl. Görres

1999 ). Da keine einheitliche Systematik besteht, können Einrichtungen, die sich diesem

Ansatz verschrieben haben, nicht unbedingt miteinander verglichen werden. So wird unter

dem TQM  Ansatz Qualität rational- konservativ, integral- halbherzig oder visionär

programmatisch betrachtet  und ihre Stellenwert im Unternehmen ist, je nach Sichtweise, sehr

unterschiedlich (vgl. Görres 1999). TQM wird als Philosophie stark propagiert, (vgl. Hartfiel

1998). Die praktische Umsetzung lehnt sich meist an standardisierte Bewertungssysteme an,

z.B. ISO 9000, EFQM, ServAs ( vgl. Gerull 2000). EFQM ist das TQM der European

Foundation for Quality Management, welches schwerpunktmäßig die Qualitätsbewertung und

Selbstdiagnose beinhaltet. Den Kern dazu bildet die Qualitätsbewertung der Einrichtung

durch die Mitarbeiter ( vgl. Peterander, Speck 1999). Serv As, Service Assessment, wurde in

einem interdisziplinären deutschen Forschungsprojekt entwickelt und verknüpft Bestandteile



19

des EFQM und der ISO Norm mit Qualitätskategorien nach Donabedian ( vgl. Eversheim

1997). Für die Behindertenarbeit wurde, in Anlehnung an das TQM, das Social Quality

Management entwickelt. Die Menschen mit geistiger Behinderung werden in diesem Modell

zum Kunden, deren Aussagen alle Organisations-, Entwicklungs- und

Sicherungsbemühungen von Qualität bestimmen (vgl. Deßecker 1997).

An TQM wird die totale Inanspruchnahme aller Beteiligten für das Höchstmaß an Effizienz

kritisiert und der Ansatz von Vertretern aus der Wirtschaft als unproduktiv und überholt

eingestuft (vgl. Goeudevert 1998). Im TQM sind, nach Ansicht seiner Gegner, Leitbilder als

unverbindlicher, bestenfalls normativer Faktor gegeben. Die Kommunikation bleibt

hierarchisch und nicht wirklich dialogisch angelegt, da Qualität zur Führungsaufgabe

gemacht wird. Wird TQM mit der ISO Norm verknüpft, so können gerade kreative Fachleute,

die nicht standardisiert arbeiten, ihre Qualitäten nicht zum Ausdruck bringen (vgl. Speck

1999).

. LEWO Lebensqualität in Wohnstätten für erwachsene Menschen mit geistiger 

Behinderung

LEWO ist aus einem wissenschaftlichen Begleitprojekt der Universität Gießen mit der

Bundesvereinigung Lebenshilfe und der Unterstützung des Bundesministeriums für

Gesundheit, sowie Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein- Westfalen entwickelt

worden.

Es bietet fachlich bestimmte Kriterien der Qualitätsbeurteilung und - entwicklung und richtet

sich gegen eine Qualitätsverfahrensdebatte, die die wesentliche inhaltliche

Qualitätsfestlegung der einzelnen Einrichtung überläßt und sich an Modellen aus der

Wirtschaft orientiert

 (vgl.  Schwarte,  Oberste-Ufer 1997). Die bei LEWO erfolgte Definition der fachlichen

Standards für die Qualität sozialer Dienstleistungen im wohnbezogenen Kontext basieren auf

allgemeinen Leitlinien der sozialen Rehabilitation geistig behinderter Menschen (z.B.

Integration, Normalisierung, Selbstbestimmung, Individualisierung von Hilfen). Diese

fachliche Grundlage ist in der Behindertenarbeit weitgehend unumstritten und bildet somit

einen allgemein anerkannten Hintergrund des Qualitätsprüfungs und- entwicklungssystems (

vgl.  Gerull 2000). Die konkrete Umsetzung dieser Leitgedanken für die Arbeit und die

Prüfung der Umsetzungsversuche stehen im Mittelpunkt des LEWO- Konzepts ( vgl.
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Schwarte, Oberste- Ufer 1997). Dazu werden zwölf Leitlinien (z.B. Bedürfnisorientierung,

Selbstbestimmung, Förderung der Integration, Partnerschaftlichkeit/ Respekt etc.) in sieben

Aufgabenfeldern (z.B. Wohnort und Einrichtung sowie Gestaltung der Wohnung, etc.)

operationalisiert, denen 33 Gegenstandsbereiche zugeordnet werden. Für das Aufgabenfeld

`Wohnort/ Einrichtung und Gestaltung der Wohnung wird beispielsweise der

Gegenstandsbereich `Wahlfreiheit und Kontinuität des Wohnortes als Gegenstandsbereich

formuliert. Dieser ist unter anderem durch den nutzerbezogenen Indikator,  `Der Nutzer ist in

seinem Leben mehrfach in verschiedene Gruppen oder Einrichtungen verlegt worden´,  im

Fragebogen enthalten. Der einzelnen Frage sind vier Antwortmöglichkeiten, von ` trifft zu´

bis `trifft nicht zu´, zugeordnet, und diese müssen von den Bewohnern selbständig oder mit

Hilfe eines Mentors angekreuzt werden. Gleichzeitig werden zu diesem Gegenstandsbereich

angebotsbezogene Indikatoren von Mitarbeitern erhoben. Für jeden Gegenstandsbereich wird

eine unterschiedliche Zahl von Indikatoren benannt, die aus nutzer- und angebotsbezogener

Sicht die Qualität der Arbeit anzeigen. Dieses praxisbezogene Instrument bezieht sich auf die

Struktur und Prozessqualität und soll die Einhaltung der Standards bewerten, um Grundlagen

für eine verbesserte Arbeit herzustellen. Grundsätzlich wird die Diskussion um die

Bestimmung von Qualitätsstandards  mit allen an der Arbeit beteiligten, für unverzichtbar

gehalten, d.h. LEWO ist ein multiperspektivischer Ansatz, der der dezentralen

Qualitätssicherung entspricht. Als Grundlage zur Einführung von LEWO dient das

`Handbuch der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung

e.V.´ (1997). In diesem Ansatz der Qualitätssicherung werden Menschen mit Behinderung

nicht als Kunden definiert, da davon ausgegangen wird, daß sie an der Dienstleistung direkt

beteiligt sind. Sie gelten als Co- Produzenten der Leistungen und  nicht als reine

Konsumenten, so daß ein Erfolg oder Mißerfolg einer Intervention nicht unmittelbare

Rückschlüsse auf deren Qualität zuläßt. Nur wenn aus Bewohner- und Angebotsperspektive

gemeinsam vereinbarte Ziele konkret formuliert wurden, kann über deren Erreichbarkeit und

den gemeinsam eingeschlagenen Weg dorthin ein Qualitätsurteil aus allen daran beteiligten

Perspektiven abgegeben und Verbesserungen erarbeitet werden (vgl. Schwarte, Oberste-Ufer

1997). Von linearer Zielerreichung  in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung

wird nicht ausgegangen, sondern vielmehr von prozesshafter, immer entwicklungsfähiger und

dialogischer Qualitätserarbeitung. LEWO bietet nach Aussage seiner Verfasser folgendes

nicht: Keine Beschreibung organisatorischer Abläufe, keine Dokumentation von

Entscheidungen und Abläufen, keine Festlegung des genauen Hilfebedarfs, sowie keine

Ermittlung des personellen Aufwands für Hilfeleistungen. Durch die inhaltliche Ausrichtung
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von LEWO werden aber zentrale Anliegen der Personal- und Organisationsentwicklung

berücksichtigt, ( z.B. Mitarbeiter-, Kunden-, Prozeßorientierung). Das System kann als

Qualitätsnachweis gegenüber Kostenträgern fungieren, auch wenn die Selbstevaluation im

Mittelpunkt  des Konzepts steht ( vgl. Gerull 2000).

Vorteile dieses Qualitätssicherungs und - entwicklungssystems sind dessen fachliche

Fundierung ( vgl. Gerull 2000) und seine Verankerung in der sozialen Arbeit (vgl. Speck

1999). Der Einarbeitungsaufwand wird am LEWO System problematisiert. Kritik wird von

Hartfiel ( 1998, S.265 f.) geübt bezüglich der konzeptionellen Verhaftung in der Logik von

Großeinrichtungen und der immer noch geringen Berücksichtigung der Nutzerperspektive bei

der Qualitätsdefinition und - beurteilung.

. SYLQUE   System der Leistungsbeschreibung, Qualitätsbeschreibung, Qualitätsprüfung 

  und Entgeltberechnung

SYLQUE wurde 1996 vom Verband katholischer Einrichtungen und Dienste für lern- und

geistigbehinderte Menschen e.v. (VKELG) herausgegeben. Der Fachverband  besteht aus

einem Zusammenschluß von 462 Mitgliedereinrichtungen, die in katholischer Trägerschaft

sind. Seit 10 Jahren wird in dem Verband mit einem Instrument zur Erfassung des

Hilfebedarfs gearbeitet, das als Grundlage für Leistungs- und Qualitätsbeschreibungen,

Personalbemessungen sowie Entgeltberechnungen genutzt wurde. Die Einrichtungen und

Dienste des Verbandes erhielten mir SYLQUE ein Gesamtsystem zur Umsetzung des

Qualitätsmanagement in ihren Einrichtungen ( vgl. Fink 1997).

SYLQUE ist derzeit für den Wohnheim- und Weiterbildungsbereich ausgearbeitet. Angelehnt

an das begriffliche Konzept von Donabedian, werden strukturelle Rahmenbedingungen,

verpflegungs- und versorgungs- sowie personenbezogene Leistungen, wie auch Organisation

und Management beschrieben (vgl.  Fink 1999). Eine konsequente Prozeßorientierung ist

Zentrum des Systems und alle Tätigkeiten sollen erfaßt, dokumentiert und optimiert werden.

Dies  entspricht, so P. Gerull (2000), der Logik der ISO- Normenreihe. Die Qualität der

Arbeit wird nicht neu definiert, sondern bezieht sich auf die in den letzten zwanzig Jahren

erarbeiten Standards und die zehn zurückliegenden Jahre der Hilfsbedarfsermittlung. Somit

soll das erreichte Niveau der Arbeit unter dem ökonomischen Druck nicht gesenkt und neue

Qualitätsdefinitionen erfunden werden, sondern es gilt als gültig und wird politisch durch

SYLQUE eingefordert (vgl. Fink 1997). Das System stellt nach O. Speck eigentlich ein
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Qualitätsforderungssystem dar, denn es soll die Differenz zwischen Erforderlichem und

Zugestandenem sowie Verantwortlichkeiten verdeutlichen ( vgl. 1999). Damit unterscheidet

es sich aus seiner Perspektive deutlich von der Anwendung der ISO 9000 Reihe. Die

Verhaftung des Systems in bereits bekannten Konzepten ( z.B. Hilfebedarfserstellung) liefert

keinen Qualitätsmanagementansatz und wird deshalb von Kritikern als nicht sehr ergiebig

eingestuft

(vgl. Gerull 2000). Darüberhinaus wird das Behinderungsverständnis und die konzeptionelle

Verhaftung des Systems in Großeinrichtungen, sowie die geringe Nutzerorientierung

abgelehnt ( vgl. Hartfiel 1998). SYLQUE ist aus dieser Perspektive ein

Personalbemessungssystem, das aufgrund rechtlicher Vorgaben und kostenträgerspezifischer

Interessen institutionelle und nicht weiter reflektierte Standards setzt.

. GBM Gestaltung der Betreuung für Menschen mit Behinderung

Vom Verband evangelischer Einrichtungen für Menschen mit  geistiger und seelischer

Behinderung (VEEMB, seit 1.1.98 BEB- Bundesverband Evangelische Behindertenhilfe

e.V.) wurde ein EDV gestütztes Verfahren zur Gestaltung der Betreuung für Menschen mit

Behinderung veröffentlicht. Es setzt bei der Ausgestaltung und qualitativen Orientierung des

Betreuungsprozesses an und soll struktur-, prozeß- und ergebnisorientierte Gesichtspunkte

berücksichtigen. Dabei lehnt es sich an das heilpädagogische Konzept Haischs an. Es soll mit

dem Ansatz den Kostenträgern transparent gemacht werden, welchen Betreuungsaufwand

man mit welchen Mitteln leisten kann. Die Einrichtung kann mit Hilfe des GBM den

gewünschten, oder zumindest noch verantwortbaren Standard für den Einzelnen darlegen.

Dazu dienen Fragebögen als Instrumente, die EDV gestützt ausgearbeitet werden.. Der FIL

befaßt sich mit der Lebensführung der Bewohner. In ihm werden drei Leistungsbereiche

( Pflege/ Selbstpflege, Krankenpflege/ Krankenselbstpflege, Beschäftigung/ Lebensführung)

durch Items erhoben, die dann Auskunft über das entsprechende Niveau des Hilfebedarfs

geben. Der FOB dient der Analyse der Arbeitsorganisation und ermöglicht Selbstreflektion

über Zeitaufwendungen. Die Betreuungsleistungen werden durch Zeitwerte operationalisiert,

und der Personalbedarf, gekoppelt an Betreuungsbedarf, kann somit von den Kostenträgern

eingefordert werden. Durch das GBM System, das noch in der Weiterentwicklung steckt, ist

es möglich, fachlich begründete Dienstleistungen, die sich am Entwicklungsstand des
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Menschen mit Behinderung orientieren, zu erheben und bei Vereinbarungen mit den

Kostentägern zu fordern. Ansprüche der Qualitätsentwicklung, der Leistungen und Entgelte

können, nach Aussage von T.Klauß (1996), durch das GBM gegenüber den Kostenträgern

erfüllt werden. Hartfiel ( 1998) kritisiert hingegen die geringe Nutzerorientierung und stuft

GBM als Personalbemessungssystem ein.

2.2 Diskussion über den Begriff der Qualität in der Behindertenarbeit

Rückblickend sind Qualitätsdiskussionen in der Behindertenarbeit keine neuen Phänomene.

Die Frage nach der Qualität institutioneller Versorgungsangebote für behinderte Menschen,

pädagogischer oder pflegerischer Betreuung, materieller oder personeller Hilfen, und damit

auch die Frage nach Standards, begleitet die Behindertenhilfe von Anfang an ( vgl. Wacker,

Metzler 1997). Sie läßt sich allgemein fassen als die Frage danach, welche Bedürfnisse

Menschen mit Behinderung haben, welche Entwicklungs- und Lebensmöglichkeiten ihnen

zugestanden oder von ihnen eingefordert werden, und welche spezifischen Leistungen dafür

zur Verfügung stehen müssen. Blickt man in die Vergangenheit der Behindertenarbeit, so ist

diese Frage zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich beantwortet worden. Das Verständnis

von Behinderung und die Rechtsposition von Menschen mit Behinderung, sowie die

pädagogische, psychologische, pflegerische oder medizinische Betreuung, waren und sind

stets in einen gesellschaftlichen Kontext eingebunden. Die Bindung der Qualitätsfrage an

gesellschaftliche Entwicklungen bedeutet gleichzeitig, daß sie grundsätzlich nie abschließend

beantwortet werden kann und sozialpolitische sowie wertorientierte Tendenzen einer

Gesellschaft sich in ihr widerspiegeln. Auch unter Experten und Mitarbeitern des

Behindertenbereichs besteht  keine einheitliche Konsensbildung bezüglich der Qualität, da

sich Qualitätsdefinitionen in der sozialen Arbeit auf normative Bezugspunkte beziehen ( vgl.

Wacker u.a. 1998). Die Frage nach dem zugrundeliegenden Menschenbild, und dem daraus

abzuleitenden Verständnis von Hilfe, prägen die bestehenden Auffassungen. Lediglich

übergreifende Konzepte bilden ein gewisses Maß an Konsens. Dazu gehören heute z.B.: Das

Normalisierungsprinzip, die gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung, die

Lebensqualitätsforschung, das Empowermentkonzept und die Selbstbestimmungsbewegung

( vgl. Speck 1999).

Alle in der Behindertenarbeit Tätigen orientierten sich, unter verschiedenen



24

Schwerpunktbildungen, an diesen inhaltlichen und konzeptionellen Vorstellungen mit

entsprechenden methodischen Vorgehensweisen und abschließenden Reflexionen. Und es

gehörte zum professionellen Selbstverständnis, das Ergebnis der Reflexion in die Arbeit

einfließen zu lassen. Diese Art der freiwilligen und `personenbezogenen´ Sicherung von

Qualität reicht heute vielfach nicht mehr aus (vgl. Spiegel 2000). Neue Steuerungsmodelle,

um soziale Dienstleistungen organisieren und erbringen zu können, begleiten derzeit die

bundesweite Qualitätsdebatte, bei der neben organisatorischen und sonstigen Veränderungen

die Kontrolle der Qualität mehr und mehr in den Mittelpunkt rückt ( vgl. Wacker 1998).

Die aktuelle Aufforderung an die Behindertenhilfe, ihre Qualität zu bestimmen, wird so

begründet: Der ursprünglich von Menschen mit Behinderung ausgehende Anspruch auf mehr

Selbstbestimmung, stellte bisherige Expertenansichten in Frage und regte eine fachliche

Qualitätsdiskussion in den 90er Jahren an. (vgl. Wacker 1997, Niehoff, Frühauf, Hahn 1994).

Diese wurde von sozialpolitischen Neuerungen, die sich in der Novellierung des BSHG für

den Bereich der Behindertenarbeit ausdrückte, überlagert, und ökonomische Aspekte hielten

ihren Einzug in die Debatte (vgl. Speck, 1999, Spiegel 2000). Es ist zu einer Vermengung

von unterschiedlichsten Interessenslagen gekommen. Undurchsichtigkeit prägte die

Qualitätsdiskussion, die als verwirrend und unfruchtbar empfunden wurde, so daß Begriffe

wie `Qualitätszirkus´ zur Situationsbeschreibung entstanden ( vgl. Speck 1999). Diese

Merkmale ähneln  den Problematiken im Gesundheitswesen, in denen auch keine

konsensfähigen Qualitätsziele bestehen und der Begriff der Qualität nach wie vor unklar ist

( vgl. Görres 1999 ). Mittlerweile besteht die Übereinstimmung aller an der Diskussion

Beteiligten, daß Qualität kontinuierlich bestand und daß die Definition von `guter´ oder

`schlechter´ Qualität in der Behindertenarbeit ein Aushandlungsprozeß ist. Qualitätsansichten

der Menschen mit Behinderung und der Experten, sowie der Einrichtungen und Kostenträger,

und nicht zuletzt der Öffentlichkeit, stehen zur Debatte. Es ist ein Merkmal von `guter´

Qualität, möglichst viele der unterschiedlichen Interessenslagen in die Definition

einzubringen ( vgl. Meinhold 1998). Dabei ist zu beachten, daß nicht alle

Diskussionsteilnehmer die gleiche politische Macht und Einflußnahme haben. Auch die

Rechtslage von Menschen mit Behinderung, die eventuell durch einen gesetzlichen Betreuer

vertreten werden oder durch die Abhängigkeit von der Sozialhilfe in ihrer

Entscheidungsgewalt eingeschränkt sind, können mit der Position von Kostenträgern nicht

verglichen werden. Menschen mit geistiger Behinderung müssen darüber hinaus auch noch
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die Fähigkeiten besitzen, sich in  irgendeiner Form an diesem Aushandlungsprozeß zu

beteiligen. Dazu sind sie meist auf Unterstützung angewiesen.

Folgende grob umrissenen Interessensschwerpunkte  können in der aktuellen

Qualitätsdiskussion um soziale Qualität ausgemacht (vgl. Gerull 2000) und für den Bereich

der Behindertenarbeit spezifiziert werden:

Seitens der öffentlichen Träger:

- allgemein: mehr Markt und Nachfrageorientierung

- mehr Planungssicherheit und Transparents durch verbindliche Leistungsvereinbarungen

- bessere Vergleichbarkeit der Angebote durch einheitliche Qualitätsstandards

- Sicherung des Wunsch- und Wahlrechts unter Wahrung der Prinzipien von Sparsamkeit und

Wirtschaftlichkeit

Seitens der leistungserbringenden Einrichtung:

- Erfüllung gesetzlicher Anforderungen unter Wahrung der Gestaltungs- und

Organisationsfreiheit

- Positionierung im Markt und Imageverbesserung

- effizientere und effektivere Verwendung der eingesetzten Ressourcen

- Professionalisierungsschub durch Qualifizierung von Organisation und Personal

- positive Motivationseffekte durch partizipative Qualitäts- Projekte

Seitens der Adressaten:

- besserer Schutz vor unqualifizierten Interventionen seitens der Leistungsanbieter

- mehr Transparents und Nachvollziehbarkeit des Leistungsgeschehens

- mehr Kundenorientierung und Beteiligung

 - Sicherung des Wunsch- und Wahlrechts

Seitens der Öffentlichkeit:

- mehr Sozialqualität im Sinne demokratischer Korrektheit und Transparents

- Verbesserung der sozialen Infrastruktur durch Qualifizierung der Konzepte und

Zusammenarbeit öffentlicher und freier Träger ( Vernetzung)

- wirksamere Beiträge zur Bewältigung und Vorbeugung sozialer Probleme
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Diese Darstellung muß für die Behindertenarbeit nach Meinung der Experten um folgende

Punkte erweitert werden:

- mehr Förderung der Menschen mit Behinderung zum selbstbestimmten Lebensstil und zur

selbstbestimmten Entscheidung, sowie Handlungsfreiheit, um neben Lebensstandards das

subjektive Wohlempfinden zu steigern  ( vgl. Lebensqualitätsansatz: Wacker 1998,

Speck 1999,  Beck 1994, Empowerment: Vgl Theunissen 1998).

- Erhalt der Förderung und der Erweiterung der Fähigkeiten von Menschen mit Behinderung,

und Ermöglichung von  kompensatorischen Angeboten, um Menschen mit Behinderung die

gleiche Bedürfnisbefriedigung wie nicht behinderten Menschen zu ermöglichen ( vgl.

Normalisierungsansatz und Zielperspektiven der gesellschaftlichen Integration).

- Beteiligung aller Mitarbeiter an fachlichen Qualitätsdiskussionen und Erhalt sowie

Weiterentwicklung fachlicher Qualitätsdefinitionen.

Eine Vereinbarkeit aller unterschiedlichen Interessenslagen bezüglich der bestehenden

Qualitätsdiskussion erscheint bei dieser Vielfalt und teilweisen Divergenz nicht möglich.

Sogar der Nutzen betriebswirtschaftlichen Qualitätsdenkens wird in Frage gestellt ( vgl. Olk,

1994, Gerull 1997, Speck 1999). Eine maßvolle und bedachte Ökonomisierung der sozialen

Arbeit, und damit auch der Behindertenarbeit, wird nach Einschätzung P. Gerulls (2000)

jedoch überwiegend für möglich und notwendig gehalten. Man hat erkannt, daß soziale

Dienstleistungen oft noch in Strukturen und unter Organisationsbedingungen erbracht

werden, die den Erfordernissen einer modernen Dienstleistungsgesellschaft hinterherhinken

und nicht das Niveau zukunftsweisender Managementkonzepte erreichen ( vgl. Gerull 2000).

So wird in der Behindertenarbeit die Definition von Qualität aus der ISO Normenreihe

aufgegriffen, in der es heißt:

"Qualität ist die Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen eines Produkts oder einer

Dienstleistung, die sich auf deren Eignung zur Erfüllung festgesetzter und vorausgesetzter

Erfordernisse bezieht."

Weite Definitionen müssen dennoch folgen, um inhaltlich festzulegen, was unter

Erfordernissen zu verstehen ist, d.h. zum Beispiel, welchen Hilfebedarf Menschen mit

Behinderung haben, aber auch, wie sie mit diesem Bedarf leben sollen. Es muß festgelegt

werden, was geeignet ist, um auf diese Erfordernisse zu reagieren, d.h. welche Hilfen wie

gegeben werden müssen, um den Bedarf zu befriedigen bzw. bestimmte Lebensformen zu

sichern (vgl. Wacker 1998).
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Bei der Bestimmung dieser Zielgrößen kommen nun wieder alle Interessenslagen in den

Aushandlungsprozeß hinein. Eine wie auch immer geartete Einigung auf eine Definition von

Qualität bleibt relativ, denn sie kann immer nur in Bezug auf bestimmte Forderungen oder

Anforderungen bestimmt werden (vgl. Oppen 1995). Darüber hinaus ist Qualität eine

wertbezogene Kategorie, die normative Wertsetzungen enthält (vgl. Schädler 1999). Die

Festlegungen von Qualität können sich im Zeitverlauf ändern, so daß heutige Qualität

zukünftig als defizitär bewertet wird (vgl. Görres 1999). Qualität ist also auch eine

dynamische Größe, die aus vielen Teilgrößen zusammengesetzt wird (vgl. Schubert1997,

Fink 1997). Manche dieser Teilgrößen sind objektivier- und meßbar, andere sind `weicher´

und spiegeln subjektive Aspekte wieder. Diese unterschiedlichen Charakteristiken der

Teilgrößen müssen bei der Bewertung berücksichtigt werden und die Erhebung der

subjektiven Anteile ist in der Behindertenarbeit ein nicht gerade einfaches Unterfangen ( vgl.

Wacker 1997).

Eine pragmatische Hilfestellung bei der Bestimmung von Zielgrößen sowie Bewertungen

liefert die Differenzierung des Qualitätsbegriffs nach Avedis Donabedian (1992). Der Ansatz

hat im Gesundheits- und Sozialbereich bereits weite Verbreitung gefunden (vgl. Meinhold

1998). Es werden in ihm drei Qualitätsdimensionen unterschieden:

 . Die Strukturqualität:

Unter ihr werden alle Voraussetzungen, die zur Erbringung einer Dienstleistung notwendig

sind, verstanden. Dies sind gesellschaftspolitische Grundsätze, rechtliche Regelungen, Mittel

und Ressourcen einer Einrichtung, die beispielsweise  die  technische, räumliche und

personelle Ausstattung bestimmen. Die Qualifikation, der Personalschlüssel und die

Organisationsform der Einrichtung werden dazugezählt.

.Die Prozeßqualität:

Sie bezieht sich auf die Art und Weise, wie die Beteiligten miteinander umgehen und ihre

Tätigkeit ausführen. D.h. alle Aktivitäten die zwischen pädagogisch/ pflegerisch Tätigen und

den Menschen mit Behinderung stattfinden, sind in ihr enthalten.
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.Die Ergebnisqualität:

Sie bezieht sich auf das Resultat der pädagogischen und pflegerischen Arbeit. Z.B der

beobachtbare Kompetenzzuwachs oder die Verbesserung des Gesundheitszustandes sind, wie

das subjektive Wohlempfinden, Inhalte der Ergebnisqualität.

Alle drei Qualitätsdimension stehen im Konzept Donabedians in engem Zusammenhang und

es können fachliche Standards für jede Dimension formuliert werden.

Neben zusätzlichen Differenzierungsvorschlägen (vgl. Meinhold 1998) werden in der

Behindertenarbeit auch Einwände gegen diese Unterteilung erhoben (vgl. Wacker 1997):

Stellt man z.B. auf dem Hintergrund der Lebensqualitätsforschung die Frage nach der

subjektiv empfundenen Lebensqualität so besteht kein zwangsläufiger Zusammenhang

zwischen den einzelnen Dimensionen. Denn gut ausgestattete Wohnheime und fachlich hoch

qualifiziertes Personal stellen noch keine Garantie dar, für von Bewohnern befriedigend

erlebte Lebenssituationen.  Problematisiert wird außerdem die Bewertung der Ergebnisse,

denn Menschen mit Behinderung sind nicht passive Konsumenten von Dienstleistungen

sondern gestalten den Dienstleistungsprozeß aktiv mit. Der Erfolg oder Mißerfolg einer

Dienstleistung kann sich also nicht nur auf ihre fachliche Erbringung beziehen. Standards für

die Ergebnisqualität werden abgelehnt ( vgl. Schwarte, Oberste-Ufer 1997) da

Ergebnisbewertung nur bezüglich einzelner Individuen dialogisch gewonnen werden kann.

Rein fachliche Anteile am Ergebnis sind aus dieser Perspektive nicht evaluierbar. Man kann

dem entgegenhalten, daß das Gelingen des Dialogs als fachlicher Standard definiert und von

Mitarbeitern, wie Menschen mit geistiger Behinderung, für die Ergebnisqualität bewertet

werden kann, um Verbesserungen zu erfahren.

Um der uneinheitlichen, vielschichtigen und schillernden Definition von Qualität (vgl. Oppen

1995) entgegenzutreten, sind im Aushandlungsprozeß Standards zu bilden (vgl. Meinhold

1998, Spiegel 2000), da sie die Konkretisierung von Qualitätsdefinitionen darstellen und

sozialethische Maßstäbe enthalten, die es angesichts aktueller gesellschaftspolitischer

Diskussionen zu verteidigen gilt (z.B. Abbau des Sozialstaates mit mehr Eigenverantwortung,
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etc.) Sollen die Standards fachlichen Ansprüchen genügen, ist eine Beteiligung der in der

Behindertenarbeit Tätigen unbedingt erforderlich. Auch wenn von O. Speck die Auffassung

vertreten wird, daß soziale Qualität grundsätzlich nicht standardisiert werden kann (1990) so

kann dem entgegnet werden, daß die Inhalte des dialogischen, kreativen und auch spontanen

Umgangs als fachliche Kriterien festzuschreiben sind. Standards können flexibel und für

Innovationen offen formuliert werden. Sie müssen nicht zwangsläufig die soziale Situation

zerstückeln und in ihrer Vielfältigkeit minimieren. Um nicht bei der Finanzierung von

Mindeststandards anzugelangen, müssen Mitarbeiter und Experten der Behindertenarbeit

Standards formulieren, die aus professioneller Sicht für eine `gute´ Qualität unabdingbar sind

(vgl. Spiegel 2000). Zielformulierungen, Leistungsprofile und Transparents über

Leistungserstellung sowie die dazu erforderlichen Bedingungen werden darüber hinaus nötig

sein, um sich gegenüber Einsparungsinteressen behaupten zu können. Die Effizienz und

Effektivität der Dienstleistung dabei zu klären, ist auch aus fachlicher Perspektive für die

Behindertenarbeit legitim ( vgl. Gerull 2000), und kann zur Weiterentwicklung der

Professionalität nützlich sein.

Gehört z.B. zur professionellen Sicht, auf der Grundlage der Lebensqualitätsforschung und

der Selbstbestimmungsbewegung, die direkte Beteiligung der Menschen mit Behinderung, so

können Experten der Behindertenarbeit, durch Standardformulierungen, Möglichkeiten des

Dialogs schaffen. Denn sind (standardisierte) Hilfeleistungen nicht an sich `gut´sondern

immer von der individuellen Situation und Lebenswelt des Einzelnen abhängig, dann stellt

der Dialog einen elementaren Standard in der Prozeßqualität dar, den es auch als effektives

Mittel zur Qualitätsbildung zu etablieren gilt (vgl. Schwarte, Oberste-Ufer 1997).

Die Standardentwicklung in der Behindertenarbeit wird momentan einrichtungsintern, meist

in Leitbildern und Konzepten, vorangetrieben. Allgemeingültige Standardbildung besteht

auch nur ansatzweise bei Ausbildungsniveaus, (vgl. bundesländerspezifische

Heilerziehungspflegeausbildung). Wie bereits erwähnt wurde, besteht ein Konsens in der

Behindertenarbeit bezüglich inhaltlicher Konzepte, jedoch wie diese in konkrete Standards

und daraus abzuleitende Verhaltensregeln umzusetzen sind, unterliegt unterschiedlichsten

Auffassungen (z.B. erfährt der Normalisierungsgedanke in Großeinrichtungen Umsetzung;

Gegner von Großeinrichtungen sehen Normalisierung nur in kleineren Wohneinrichtungen

verwirklicht). Die ausschließlich einrichtungsinterne Standardfestschreibung ist bedenklich,

da gegenüber Kostenträgern keine gemeinsame Grundhaltung des Sozialbereichs gebildet

werden kann und Aushöhlungen des Qualitätsniveaus einzelner Einrichtungen möglich

werden. Da es keine allgemein anerkannte Instanz in der Behindertenarbeit für die Festlegung
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von Qualität und Standards gibt, wird sich die momentane Situation nicht ändern und eine

übergeordnete Koordination vorerst ausbleiben. Ein Blick in das Gesundheitssystem  und in

die Qualitätssicherung der Pflege  verdeutlicht ähnliche Problematiken ( vgl. Görres 1999 ).

Man könnte andererseits aus der Perspektive der Menschen mit Behinderung die

Vielschichtigkeit der Angebote und damit zusammenhängende Qualitätsdefinitionen

begrüßen, wenn sie Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen transparent gemacht

würden. Es ist jedoch zu bezweifeln, daß die Konzepte, Handbücher etc., in denen die

Qualitätsdefinitionen enthalten sind, den Menschen mit Behinderung zugänglich und

verstehbar gemacht werden können. Darüber hinaus ist das Angebot in der Behindertenhilfe

generell begrenzt und Wahlmöglichkeiten aus einer breiten Angebotspalette bestehen zum

heutigen Zeitpunkt nicht (vgl. Schwarte, Oberste-Ufer 1997).

2.3 Ist- Stand- Beschreibung der Qualitätssicherung in den

Rotenburger Werken d.I.M.

Als eine Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung stehen die Rotenburger Werke

der Inneren Mission im Kontext der bisher dargelegten Qualitätsdiskussion.

Die Einrichtung bietet Menschen mit geistiger Behinderung Wohnraum, lebensbegleitende

Hilfen, Förderung, Arbeitsplätze, Bildung, Therapie und Möglichkeiten zur

Freizeitgestaltung. Bewohner der Einrichtung qualitativ gut zu versorgen und ihren

Bedürfnissen gerecht zu werden, war in der Geschichte der Rotenburger Werke ein Anliegen.

Die einrichtungsinterne Gründung und  staatliche Anerkennung der Sonderschule 1903 war

beispielsweise für das damalige Verständnis von Menschen mit geistiger Behinderung ein

qualitätsorientierter Schritt. Zur Qualitätssteigerung hat auch sicherlich die Gründung der

Fachschule für Heilerziehungspflege der R.W. d.I.M. 1972 beigetragen, in der Mitarbeiter

speziell für die Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung qualifiziert wurden. Im Jahre

1995 wurde die Qualität dann vom Vorstand der Rotenburger Werke d.I.M. zur zentralsten

Aufgabe der Einrichtung gemacht. Ausgehend von der Überzeugung, daß Qualität zu

managen ist, wurden in zahlreichen Veranstaltungen die MitarbeiterInnen und

BewohnerInnen über das QM - System  und seine Einführung in die Rotenburger Werke

informiert. Das Total Quality Management wurde in Verbindung mit der DIN IS0

Normenreihe vom Vorstand gewählt. Ein Arbeitskreis von Vertreterinnen und Vertretern der
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Hauptaufgabenfelder in der Einrichtung wurde gegründet, der sich in die Materie des

Qualitätsmanagement und der Qualitätssicherung einarbeitete und die Implementierung des

Systems vorantrieb. Qualität wurde als anforderungsgerechte Erfüllung einer Aufgabe

definiert ( vgl. Kiss 1996) und Qualitätsstandards sollten nach Auskunft des

Qualitätslenkungsausschusses von Mitarbeitern der Einrichtung bestimmt und beschrieben

werden. Darüber hinausgehend sollten sie, wie auch die Bewohner der Einrichtung, im Sinne

des TQM beteiligt und befragt werden und eine Zertifizierung nach Din ISO 9000 ff,

insbesondere nach DIN ISO 9004 Teil 2, wurde angestrebt und durch den TÜV im Juni 2001

zum zweiten Mal erteilt. Für die Einführung wurde, neben der externen Begleitung durch

einen Auditor, eine Planstelle für eine Qualitätsbeauftragte eingerichtet, unter deren Leitung

in verschiedenen Bereichen der Einrichtung Verfahrensanweisungen beschrieben und

entwickelt wurden. Diese sind in einem Handbuch zusammengetragen worden. Durch

Kursangebote des internen Fortbildungsreferates wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

aus allen Hauptaufgabenfeldern zu Qualitätsfachkräften ausgebildet, die anschließend

Qualitätsmanagementprojekte und interne Audits durchführten. Eine

Unternehmensverfassung und das Leitbild der Rotenburger Werke d.I.M. sowie die

Konzeptionen der einzelnen Abteilungen wurden 1997 verabschiedet.

Für den Zeitraum 2000 bis 2001 werden, wie dem Management- Review und dem

Jahresbericht der Stabsstelle `Qualität ´zu entnehmen ist, vom Vorstand und der

Qualitätsbeauftragten folgende Aufgaben zur Verbesserung des Qualitätsmanagement in den

Rotenburger Werken d. I.M. als vorrangig beschrieben:

Aufgaben im Bereich der Strukturqualität werden durch sozialpolitische Veränderungen

maßgeblich beeinflußt. So ist mit dem Auslaufen der Übergangsfassung des §93 BSHG in

diesem Jahr ein neuer Rahmenvertrag zwischen einerseits der LAG der Wohlfahrtspflege und

den privaten Trägern und andererseits dem Ministerium sowie dem Landesamt

abzuschließen. Die Verhandlungen können nach Einschätzung des Vorstands schwierig

werden und gegebenenfalls sind Einzelverhandlungen für die  Planungssicherheit für das Jahr

2002 notwendig. Damit einhergehend wurde vom Kostenträger ein Erhebungsverfahren

bestimmt, mit dem Informationen über Gruppen von vergleichbarem Hilfebedarf in den

Einrichtungen gewonnen werden. Die Rotenburger Werke d.I.M. haben in diesem Jahr 1100

Bewohner in Hilfebedarfsgruppen eingestuft. Diese Gruppen werden im Jahre 20002 der

Entgeltberechnung zugrunde gelegt. Auf Landesebene wird die Bildung von Leistungstypen

diskutiert, d.h. eine Aufteilung in die Bereiche Wohnen, Tagesstruktur, Tagesstruktur-
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Senioren und Arbeit ist wahrscheinlich. Die Rotenburger Werke d. I.M. haben diese

Aufteilung bereits in ihre Organisation aufgenommen.

Intern wurde die QM Organisation wie folgt verändert: Die Lenkungsgruppe QM wurde

aufgelöst, da sie sich als Parallelgremium mit Fragen der Qualität befaßte, über die im

Unternehmensrat nicht mehr beraten wurden. Diese Sonderstellung von Qualität ist nicht im

Sinne des TQM. Es wurde daraufhin ein neuer Arbeitskreis Qualität konstituiert, in dem

sieben Mitarbeiter aus unterschiedlichen Abteilungen mit der Qualitätsbeauftragten alle 2

Wochen tagen. Zur Zeit befaßt sich der Arbeitskreis mit der Vereinfachung von

Verfahrensanweisungen, die als zu kompliziert bewertet wurden. Zukünftig wird sich der

Arbeitskreis mit der Entwicklung eigener Standards zu den Begriffen  `Sicherheit´,

`Gesundheit´ und `Umwelt´ sowie deren Integration in das bestehende Handbuch

beschäftigen. Grundsätzlich wird für die QM Organisation der Rotenburger Werke d.I.M. die

Notwendigkeit der Zertifizierung in Frage gestellt. Eine eingehende Befassung mit dem

EFQM- System durch den Vorstand und die Qualitätsbeauftragte erfolgte.

Weitere Aufgaben im Bereich der Strukturqualität sind die Vervollständigung der

Wohngruppenkonzepte und des Konzepts der EDV- Stabsstelle sowie der Tagesstruktur und

Förderung. Zeitnahe Übersichten über das Instandhaltungs- und Investitionscontrolling sowie

der Abbau der 3- und 4- Bett- Zimmer sind Zielsetzungen im Jahr 2001. Die

Wohnraumsituation für körperbehinderte Menschen soll darüber hinaus generell verbessert

werden.

Bezüglich der Prozeßqualität wird das QM- Ziel formuliert, unabhängig von BEB 

(Bundesverband Evangelische Behindertenhilfe) Auswertungen, eigene

Analysen der Absagegründe von Anfragern vorzunehmen. Sie werden für notwendig

erachtet, um die Belegungssituation der Einrichtung transparent zu machen.

Die Ermutigung der Mitarbeiter, Beschwerden und Verbesserungsvorschläge einzubringen,

wird angestrebt und in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Qualitätsmanagement ein

Konzept für das betriebliche Verbesserungswesen erarbeitet.

Das Image der internen Audits hat sich, nach Einschätzung des Vorstandes und der

Qualitätsbeauftragten,  in der Mitarbeiterschaft grundsätzlich verbessert. Die Audits werden

vermehrt als Möglichkeit der direkten Aussprache und Klärung verstanden. Es wird die

Ausbildung weiterer Auditoren angestrebt, um noch umfassender auditieren zu können. Da

Mitarbeiter als Auditoren für ihre Tätigkeit in dieser Funktion keine Freistellung erhalten

können, sind in der Vergangenheit einige Audits nicht abgearbeitet worden.
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Zur Verbesserung der Prozeßqualität wird die flächendeckende Installierung und Fortführung

der Fortbildungsmatrices für alle Aufgaben und Abteilungsgebiete angestrebt. Die

Vereinfachung der Verfahrensanweisungen in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und die

Fertigstellung der individuellen Hilfepläne für alle Bewohner, unter Berücksichtigung der

Hilfebedarfserhebung nach Metzler, sind weitere Zielsetzungen in der Prozeßqualität.

Zur Verbesserung der Ergebnisqualitätssicherung soll die Bewohnerbefragung wiederholt

werden und eine Mitarbeiterbefragungen durchgeführt werden. Die Fragebögen der

Bewohnerbefragung sollen überarbeitet werden, so daß sie als kontinuierliches

Meßinstrument nutzbar werden. Auch ist die Aufgabe zu lösen, wie von Bewohnern, die sich

nicht artikulieren können, Daten erhoben werden können. Eine erneute Bewohnerbefragung

soll 2002 erfolgen. Die Mitarbeiterbefragung ist in der Zusammenarbeit mit der AOK für den

Herbst 2001 geplant.

Es liegen Ergebnisse über die Seminarbeurteilung der internen Fortbildungsveranstaltungen

vor. Durch eine größere Anonymität bei der Seminarbewertung soll eine offenere Bewertung

sichergestellt werden.

Zusammenfassend bewerten der Vorstand und die Qualitätsbeauftragte der Rotenburger

Werke d.I.M. die zunehmende Akzeptanz des QM Systems in der Mitarbeiterschaft positiv,

denn " viele haben erkannt, daß Qualitätsmanagement nicht anders ist als die tägliche ( schon

immer gemachte) Arbeit" ( vgl. Management- Review 2000-2001, S.9). Diese Tendenz der

Akzeptanz soll durch Schulungen verstärkt werden.

Zum Ist- Stand der Qualitätssicherung in den Rotenburger Werken d.I.M. können noch

auszugsweise einige Aspekte aus der TÜV- Beurteilung genannt werden:

Die TÜV- Zertifizierung im Jahre 2001 stellte keine Abweichungen gegenüber der DIN  ISO

Norm fest. Es wurden jedoch Verbesserungsvorschläge gemacht hinsichtlich der

Leitungsverantwortung, der Lenkung der Dokumente und Daten, der Prozeßlenkung und  -

prüfung sowie der Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen. Bezogen auf die

Leitungsverantwortung wurde die Überprüfbarkeit von QM- Zielen, wie sie im Management

Review enthalten sind, empfohlen. Die Hinweise hinsichtlich der Lenkung von Dokumenten

und Daten befassen sich auch mit der Abstimmung der Konzepte mit der

Unternehmensverfassung. Hier wurde zu mehr Zeitnähe und Nachvollziehbarkeit geraten.

Bezogen auf die Prozeßlenkung und- prüfung wird eine einheitlichere Umgangsweise
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empfohlen, insbesondere wenn Förder- bzw. Entwicklungsziele bei Bewohnern nicht erreicht

wurden. Grundsätzlich wurde für die Rotenburger Werke d.I.M. eine Empfehlung zur

weiterführenden  Zertifizierung nach der neuen Norm, ISO DIN 9001: 2000-12 durch den

TÜV ausgesprochen.

2.4 Zusammenfassung

Qualität in der Behindertenarbeit ist kein neues Phänomen. Die Definitionen von qualitativ

guter Behindertenarbeit waren schon immer abhängig vom Verständnis von Behinderung und

der rechtlichen Position von Menschen mit Behinderung sowie dem allgemeinen

gesellschaftlichen Kontext der jeweiligen Zeit. Folglich kann Qualität nie abschließend und

für immer gültig definiert werden und Qualitätsdefinitionen enthalten wertbezogene und

normative Kategorien. Um ein möglichst breites Spektrum aller Teilaspekte von Qualität in

einer Definition festzulegen, müssen möglichst viele am Aushandlungsprozeß beteiligt sein,

um den vielen, auch kontroversen Ansichten über Qualität in der Behindertenarbeit Raum zu

geben. Mit anderen Worten, Qualität besteht aus verschiedenen Teilgrößen, die  teilweise

objektivierbar sind oder subjektiven Ansichten unterliegen. Da einige Meinungen über

Qualität mit einer größeren Lobby und gesellschaftlichen Macht ausgestattet sind, besteht die

Gefahr, daß sie im Aushandlungsprozeß ihre Interessen stärker vertreten können und die

Definition in ihrem Sinne bestimmen.

Im Gesundheits- und Sozialbereich  hat man sich auf die Unterscheidung von

Qualitätsdimensionen nach Donabedian (1992) in Struktur- , Prozeß- und Ergebnisqualität

geeinigt, auch wenn kritische Ansichten zu diesen Qualitätsdimensionen bestehen.

Standardbestimmungen bezüglich jeder Dimension werden von vielen in der

Behindertenarbeit für nötig gehalten, damit sie nicht aus Kostengründen auf

Mindeststandards mit entsprechender Qualitätsminderung reduziert wird. Die

Standardbildung erfolgt zum jetzigen Zeitpunkt einrichtungsintern. Obwohl ein inhaltlicher

Konsens in den Disziplinen der Behinderten- und Heilpädagogik über die Notwendigkeit von

Integration, Normalisierung, Selbstbestimmung und Individualisierung von Hilfen besteht,

können daraus keine Regeln abgeleitet werden, die als Standards von allen Experten

akzeptiert werden. Die grundsätzlich  begrüßenswerte Vielfältigkeit professionellen Handelns

stellt im Aushandlungsprozeß von Qualität eine Schwächung der Expertenposition gegenüber
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den Kostenträgern dar, denn so können unterschiedliche behindertenpädagogische

Verhaltensweisen, unter finanziellen Aspekten und ohne inhaltliche Abwägung miteinander

verglichen werden.

Qualität zu sichern ist durch die gesetzliche Neuregelung des BSHG § 93 und 94, 1994 und

durch weitere Novellierungen 1996 und 1999 als Verpflichtung für die Einrichtungen der

Behindertenhilfe vorgeschrieben worden. Es besteht eine anhaltende Diskussion über die

verschiedenen Qualitätssicherungssysteme, in der auch der Stellenwert der  Wirtschaft

gegenüber der sozialen Arbeit thematisiert wird. Entscheidungen zu einzelnen

Qualitätssicherungssystemen spiegeln somit inhaltliche und politische

Interessensschwerpunkte wieder. Zu den häufig angewendeten QS- Systemen gehört das aus

der Wirtschaft stammende Total Quality Management. Es wird häufig in Verbindung mit der,

ebenfalls aus der Wirtschaft entliehenen, DIN ISO 9000 ff verwandt. Im TQM soll eine

qualitätsorientierte Unternehmenskultur bestehen, d.h. das Qualitätsbewußtsein soll zu einem

umfassenden Denk- und Handlungsansatz in der Organisation werden. Die DIN ISO 9000 ff

befaßt sich mit der Organisation der Leistungsprozesse und legt hierfür

Anforderungsstandards fest. Durch normgerechte, ausschließlich qualitätsorientierte

Leistungen soll der Ansatz für die weitere Qualitätsentwicklung, ihr Management und ihre

Sicherung gewährleistet werden. LEWO        ( Lebensqualität in Wohnstätten für erwachsene

Menschen mit geistiger Behinderung), wurde aus einem wissenschaftlichen Begleitprojekt

und der  Bundesvereinigung Lebenshilfe erarbeitet und hat seine Schwerpunkte in fachlichen

Standards und im dialogischen Ansatz. SYLQUE     ( System der Leistungsbeschreibung,

Qualitätsbeschreibung, Qualitätsprüfung und Entgeltberechnung), wurde vom Verband der

katholischen Einrichtungen und Dienste für lern- und geistigbehinderte Menschen e.V.

herausgegeben. Es handelt sich hierbei um ein Personalbemessungssystem, das

Erforderliches gegenüber Zugestandenem darstellen kann. Das GBM ( Gestaltung der

Betreuung für Menschen mit Behinderung) wurde vom Verband evangelischer Einrichtungen

für Menschen mit geistiger und seelischer Behinderung entwickelt. In Anlehnung an das

heilpädagogische Konzept von Haisch werden Betreuungsleistungen und dafür erforderliche

Mittel gegenüber dem Kostenträger transparent gemacht.

Die Rotenburger Werke d.I.M haben sich für für ein Qualitätssicherungssystem nach der DIN

ISO 9000 ff in Verbindung mit dem TQM entschieden. Sie haben in diesem Zusammenhang

zweimal eine TÜV Zertifizierung erhalten; die letzte wurde 2001 erteilt. Aktuell wird von der

Einrichtung erwogen, ob auf die Zertifizierung verzichtet werden soll und das EFQM-
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System, in dem die Selbstbeurteilung durch die Mitarbeiter im Mittelpunkt steht, installiert

wird. Mit dem Auslauf der Übergangsregelung des § 93 BSHG ist der sozialpolitische

Einfluß auf die Einrichtung momentan groß. Im Bereich der Strukturqualität haben die

notwendigen Einstufungen der Bewohner in Hilfebedarfsgruppen stattgefunden, um

zukünftige Entgeltberechnungen zu ermöglichen. Die Strukturqualität betreffend wurde der

Qualitätslenkungsausschuß aufgelöst und der Arbeitskreis Qualität konstituiert, der sich mit

der Überarbeitung von Verfahrensanweisungen befaßt und zukünftig die Schwerpunkte

`Sicherheit´, `Gesundheit´ und `Umwelt´ in das Qualitätssystem einarbeiten will. Im Bereich

der Prozeßqualität werden schwerpunktmäßig die Analyse der Belegungssituation und der

Absagegründe, die internen Audits und die Auditorenausbildung sowie die Fortführung und

Weiterentwicklung der Fortbildungsmatrices aktuell bearbeitet. Für die

Ergebnisqualitätssicherung wird eine erneute Befragung der Bewohner im Jahre 2002 mit

überarbeiteten Fragebögen angestrebt. Ende des Jahres 2001 wird eine Mitarbeiterbefragung

in Zusammenarbeit mit der AOK durchgeführt werden.

Aktuelle Qualitätssicherungs und -management Schwerpunkte in den Rotenburger Werken

d.I.M. sind: Die Steigerung der Akzeptanz des Qualitätsmanagementsystems durch die

Mitarbeiter, obwohl diese schon als tendenziell verbessert bewertet wird. Die  Optimierung

der Überprüfbarkeit von QM Zielen, die bessere Abstimmung von Konzeptinhalten mit

Inhalten der Unternehmensverfassung sowie eine einheitliche Vorgehensweise bei

Nichterreichbarkeit von Förderzielen.
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3. Subjektive Einschätzung als Methode der Qualitätssicherung in 

der Behindertenarbeit

3.1 Stellenwert der subjektiven Einschätzung von Qualität

Dem Wesen von Qualität als zusammengesetzte und auszuhandelnde Größe sind, wie in

Kapitel 2 dargelegt wurde, immer viele Einzelansichten und Bewertungen immanent. Die

jeweiligen Teilgrößen von Qualität lassen sich, je nachdem welche Perspektiven Relevanz

erhalten, manchmal besser mit objektiven und manchmal mit subjektiven Kriterien

einschätzen. Da Qualität eine dynamische Größe ist, wandelt sich diese Bewertungsstruktur

im Zeitgeschehen und kontinuierliche Aushandlungsprozesse sind erforderlich ( vgl. Görres

1999).

Dieses Wesen von Qualität wurde in der Behindertenhilfe, wie auch in der Wirtschaft

erkannt. So wird aus betriebswirtschaftlicher Sicht, im Total Quality Management, die

subjektive Qualitätseinschätzung durch den Kunden, geschätzt. Auch die zukünftige Revision

der ISO 9000 Normenreihe zielt auf eine verstärkte kundenorientierte Ermittlung,

Überprüfung und Kommunikation ab ( vgl. Gerull 2000). Die subjektive Sicht des Kunden ist

erwünscht und  durch kooperations- und kommunikationsorientierte Arbeitsstrukturen

partnerschaftlich in die Qualitätsherstellung mit eingebunden. Dem zugrunde liegt die

Erkenntnis, daß die Kunden subjektive Perspektiven einbringen, die den Produzenten nicht

zugänglich sind. Diese Kundenperspektiven sollen nicht erst nach der Fertigstellung des

Produkts in Erfahrung gebracht werden, wo sie sich in Unzufriedenheit und Absatzeinbußen

äußern können, sondern im Produktionsprozeß eingebunden sein, um Zufriedenheit beim

Abnehmer sicherzustellen. Der Kunde wird im QM  zum Co- Produzenten, mit der

Zielsetzung der Produkt- und Gewinnoptimierung.

Im sogenannten Non-Profit Bereich der sozialen Arbeit sind neben Leistungsanbietern und

`Nutzern´ zusätzlich noch gesellschaftliche Interessen am Aushandlungsprozeß von Qualität

beteiligt. Über Kostenträger bestimmen sie Rahmenbedingungen, die von den

Leistungsanbietern zwar ausgeschöpft aber nicht gesteigert werden können. Folglich gilt für

diesen Bereich, daß eine Leistungsoptimierung keine gesteigerten Einnahmen in finanzieller

Hinsicht bedeutet sondern Optimierung unter humanen Gesichtspunkten erfolgt (vgl. Speck

1999).
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Zur Verbesserung des menschlichen Aspekts wird in der Behindertenarbeit, von vielen

Experten, die subjektive Einschätzung von Qualität durch Menschen mit Behinderung für

elementar erachtet. Das Wesen von sozialer Qualität als Ergebnis eines reflexiven und

evaluativen Kommunikations- und Gestaltungsprozeßes in einer Gemeinschaft, erfordert

grundsätzlich die subjektive Bewertung durch alle Beteiligten (vgl. Speck 1999). Nur der

ständige Austausch und der Versuch der Konsensbildung zwischen den  Menschen mit

Behinderung und den Mitarbeitern schafft, nach dieser Definition, gemeinschaftlich

hergestellte Qualität. Subjektive Einschätzungen durch Menschen mit Behinderung und durch

Mitarbeiter, die  neben ihrem Fachwissen, auch persönliche Ansichten einbringen, bilden die

Grundlage für soziale Qualität. Dabei sind die Fähigkeiten zur Bedürfniswahrnehmung und

Meinungsbildung, sowie die Nutzung von Kommunikationsmethoden, Voraussetzungen für

Menschen mit Behinderung um soziale Qualität gemeinsam erzeugen zu können. Diese

Qualitätsdefinition liegt den folgenden Konzepten und Ansätze zu Grunde: 1.) Der

Selbstbestimmt- Leben- Bewegung, in der Menschen mit geistiger Behinderung, seit Anfang

der 90er Jahre, in Deutschland eine stärkere Beachtung ihrer subjektiven Meinung fordern.

2.) Der Lebensqualitätforschung, in der subjektive Einschätzungen über das eigene

Wohlempfinden als fundamental bewertet werden. 3.) Dem  Empowermentkonzept, sowie 4.)

der Sivus- Methode, die den subjektiven Bewertungen von Menschen mit Behinderung einen

zentralen Stellenwert einräumen. Bei allen genannten Ansätzen steht die Befähigung zur

subjektiven Meinungsbildung und die Möglichkeit der Einbringung im Vordergrund.

Die subjektive Einschätzung von Qualität durch Menschen ist in den genannten Ansätzen

nicht nur eine Methode der Qualitätsverbesserung, sondern sie ist Voraussetzung für deren

Erbringung. Schlechte Qualität entsteht auf der Grundlage der genannten Konzepte, wenn die

subjektiven Einschätzungen der Betroffenen nicht abgefragt und umgesetzt werden.

Wird beim Erbringen von Prozeßqualität die Mitarbeitereinschätzung generell über die

Einschätzung von Menschen mit Behinderung erhoben, so fällt das Qualitätsniveau. Genauso

sind Qualitätseinbußen zu befürchten, wenn subjektive Einschätzungen von Menschen mit

Behinderung zum ausschließlichen Kriterium erhoben werden. (Sie sind also keine Kunden

im ökonomischen Sinne, deren Ansicht, zur Profitsteigerung, oberstes Gebot ist.) Zum

Beispiel müssen selbstschädigende Verhaltensweisen, die vom Einzelnen, vielleicht aus

Erfahrenem heraus, als notwendig eingeschätzt werden, in einem Dialog mit Mitarbeitern in

Frage gestellt werden. Nur so können andere und erweiterte Wege der Bedürfnisbefriedigung

kennengelernt werden, was als Qualitätssteigerung zu bewerten ist. Ob die subjektiven

Einschätzungen im Umgang miteinander ihren gleichberechtigten Stellenwert erhalten haben,
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wird in der Ergebnisqualität transparent. Sie befaßt sich mit der Qualität des Outcome, d. h.

mit den  Lebensverhältnissen und der Lebensqualität der Bewohner. Diese kommen zustande

durch das Zusammenwirken von materiellen Möglichkeiten und sachlichen Vorgaben,

konzeptionellen Vorstellungen und erlebten Alltagssituationen. In diesem

Spannungsverhältnis muß Qualität ständig gesucht und festgelegt werden ( vgl. Wacker

1996). Die Zielsetzung einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung kann jedoch nicht

lauten, Lebensqualität für Menschen mit  Behinderung durch optimale Organisation

herzustellen, sondern " wie sie dazu beitragen kann, daß `Lebenswelt´ sich selbst hilft bzw.

daß geistig behinderte Menschen, (wie auch Menschen mit anderen Behinderungen ) ein

selbständiges, den üblichen Lebensstandards entsprechendes Leben führen können" ( vgl.

Beck 1994, S.230).

Diese Zielsetzung kann eine Einrichtung  nicht nur durch die Steigerung materieller und

personeller Ausstattung, organisatorische Optimierung und konzeptionelle

Rahmenbedingungen erreichen ( vgl. Wacker 1996). Die subjektive Einschätzung der

Bewohner bezüglich ihrer Lebensqualität spielt dabei eine entscheidende Rolle. Ihre

Zufriedenheit mit ihrer Lebenssituation muß als ein Parameter für die Kontrolle der Qualität

einfließen. Der Begriff der Zufriedenheit ist jedoch mehrdimensional und letztendlich nicht

zu präzisieren (vgl. Aust 1994, Baker/ Intagliata 1982). Allgemein kann aber gesagt werden,

daß die Zufriedenheit und das Wohlbefinden steigen, wenn die Chance, individuelle

Lebensentwürfe  zu verwirklichen, gegeben ist. M. Hahn  pflichtet dieser Aussage

folgendermaßen bei: " Menschenleben ist wesenhaft gekennzeichnet durch permanente

selbstbestimmte Einflußnahme auf das eigene Wohlbefinden " ( 1996, S.22). Das eigene

Leben selbst zu bestimmen und zu gestalten, ist ein wesentliches Kriterium für die

Zufriedenheit und das Wohlbefinden der Bewohner ( vgl. Wacker 1996,  Seifert 1996). Dabei

ist zu beachten, daß sich die Verwirklichung immer auf den individuellen Erfahrungshorizont

des Menschen mit Behinderung bezieht. Ist dieser gering, können weniger

Selbstverwirklichungsideen entwickelt werden. Bestanden hingegen vielfältige

Erfahrungsmöglichkeiten in der Biographie, so können Forderungen einer selbstbestimmten

Lebensführung klarer formuliert und auch eingefordert werden.

Im Rahmen  der Qualitätssicherung in der Behindertenarbeit wird zur Zeit vornehmlich die

Struktur und Prozeßqualität gesichert, die Einschätzung der Dienstleistung durch den Nutzer,

als Parameter der Ergebnisqualität, spielt immer noch eine geringfügige Rolle (vgl.

Grohmann 1996, 1999). In wieweit eine selbständige Lebensführung innerhalb  einer

Einrichtung für Menschen mit Behinderung möglich ist, kann jedoch nur durch diese beurteilt
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werden. Sie werden zum mündigen Mitgestalter sozialer Qualität, d.h. zum Experten in

eigener Sache. Ihre Meinung und subjektive Beurteilung sowie der darin enthaltene

Erfahrungshorizont soll in den Prozeß der Qualitätssicherung einfließen und als Kontrolle der

bisherigen Qualitätssicherungsmaßnahmen genutzt werden. Der subjektiven Einschätzung

von Selbstbestimmungsmöglichkeiten als Kriterium von Qualität kommt im Rahmen der

Ergebnisqualitätssicherung eine große Bedeutung zu. Denn die Sicht des Betroffenen auf  die

Möglichkeiten der `permanenten selbstbestimmten Einflußnahme auf sein eigenes

Wohlbefinden´ (vgl. Hahn 1996), bleibt allen betreuenden Experten letztendlich

verschlossen. Das Resultat der Betreuung, welches mit der Ergebnisqualitätssicherung erfaßt

werden soll, kann auf diesen subjektiven Blickwinkel der Klientel nicht verzichten, da er

maßgeblich die Prozeßqualität mitbestimmt.

Er ist folglich immer als Ausgangs- und Bezugspunkt für den fachlichen Dialog zu sehen. Er

ist zu respektieren und im Sinne der  selbstbestimmten Lebensführung zu fördern, und er muß

demokratisch am Aushandlungsprozeß von Qualität beteiligt werden. Die Aufrichtigkeit und

Ernsthaftigkeit mit der dieser Beteiligung erfolgt, ist nach wie vor wesentlich für die Qualität

in der Behindertenarbeit.

3.2 Subjektive Einschätzungen durch Menschen, die als geistig behindert 

bezeichnet werden

Der Mensch mit Behinderung wird wohl bei einer Körperbehinderung noch als Experte in

eigener Sache betrachtet, handelt es sich um eine geistige  Behinderung, tut sich die

Öffentlichkeit und Fachwelt schwer. Sie gehen insbesondere bei dieser Gruppe davon aus,

daß ihr (abhängig vom Schweregrad der Behinderung) die Verarbeitung und Bewertung

komplexer Zusammenhänge kognitiv nicht möglich sei (vgl. Grohmann 1996). Dieser Glaube

bezieht sich auf  Menschenbilder der Gesellschaft ( vgl. Kapitel 4: 4.3.3 und 4.3.4) In ihr hat

die intellektuelle Leistung einen hohe Stellenwert und diese Perspektive prägt die

Bewertungen und Ansichten über das Menschliche. So ist die Vernunftbegabung ein

Bezugspunkt z.B. in der Bioethik-, der Hirntod- und Sterbehilfedebatte. Menschen mit

geistiger Behinderung werden in diesen Debatten teilweise überhaupt nicht als Menschen
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bewertet oder es werden ihnen manche menschliche Qualitäten abgesprochen. Man definiert

sie auch als Menschen, für die die Absicherung ihrer Existenz  ausreichend ist ohne über ihre

Lebensqualität nachzudenken. Unkenntnis der Bedeutung von Selbstbestimmung und

subjektive Bewertung des Wohlbefindens, sowie das mangelnde Wissen über die

Realisierungsmöglichkeiten der selbstbestimmten Beteiligung von Menschen, die als geistig

behindert bezeichnet werden, begründen die Annahme, daß sie einer subjektiven Bewertung

nicht mächtig sind. Sie werden infantilisiert, und in Betreuungseinrichtungen fehlt häufig die

Zeit, die für die Entwicklung und die Verwirklichung von Selbstbestimmung und subjektiver

Meinungsbildung und -äußerung nötig ist (vgl. Hahn 1994). Folglich beeinflussen

Vorstellungen in der Gesellschaft von Menschen mit geistiger Behinderung die

Rahmenbedingungen, die auch maßgeblich die Möglichkeiten der subjektiven

Meinungsbildung und -äußerung der Bewohner in einer  Einrichtung mitbestimmen.

Wie anhand des Förderkonzeptes der Selbstbestimmung ( vgl. Nienhoff 1992, Frühauf 1995,

Fröhlich 1995, Müller-Hohagen 1994, Hahn 1994),  insbesondere für Menschen mit einer

Schwerstbehinderung gezeigt werden konnte, sind diese meist nichtsprechenden Menschen

durchaus in der  Lage, körper- und alltagsnahe Entscheidungen für sich zu treffen. Ein

wichtiger Faktor bei der Förderung zur Entscheidungsfähigkeit ist das Erlebnis- und

Erfahrungsangebot. Es bildet die Basis, auf der das Entscheidenlassen beginnen kann.

Wahrnehmungsangebote im Sinnesbereich sind die Grundlage für das Herausbilden von

Vorlieben und Abneigungen, und diese sind bereits subjektive Einschätzungen. Auch bei den

Aktivitäten des täglichen Lebens, wie sie in der Pflege genannt werden, können Erfahrungen

gesammelt werden und sich subjektive Einschätzungen bilden, wenn Mitarbeiter die

Selbständigkeit im Alltag fördern. Das heißt, eine Vielfalt möglichst eigenständiger

`Entscheidungen über Ziele und Mittel´ müssen möglich sein. Zeitlicher Spielraum muß

vorhanden sein, der die Voraussetzung für Ablauf- und Gestaltungsstrukturierung ist. Die

Chance den eigen Entwicklungsweg zu suchen, ist bei jeder alltäglichen Aktivität, z.B. des

Waschens, der Kleiderwahl und des Anziehens gegeben und kann durch Mitarbeiter

aufgezeigt werden. Ein individueller Lebensstil kann sich durch diese alltäglichen

Verrichtungen ausbilden und Einschätzungen der Möglichkeiten einer individuellen

Herangehensweise können entstehen und geäußert werden (vgl. Martens 1993). Folglich muß

sich eine individuelle Hilfeplanung  immer an der Entwicklung von subjektiven

Einschätzungen orientieren und sich mit den Wünschen und Bewertungen des einzelnen

Menschen auseinandersetzen (vgl. Urban 2000). Die behinderung- und sozial- sowie

strukturabhängig geringe Fertigkeit der freien Willensäußerung muß durch einen ständigen
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Lernprozeß der Entscheidungsfähigkeit und Meinungsbildung abgebaut werden. Wird in der

Prozeßqualität eine an der Klientel alltagsbezogene Entscheidungsfähigkeit durch das

begleitende Personal gefördert, so entstehen autonome Wünsche und Äußerungen ( vgl.

Seifert 1996), die in einer angemessenen Befragung für die Ergebnisqualität evaluiert werden

können. Wissenschaftliche Studien (vgl. Thornicoft u.a. 1993) belegen, daß durch eine

angemessene, an der Klientel orientierten Befragung und Befragungssituation ein

Studienergebnis evaluiert werden kann, das vergleichbar ist in seiner Aussagekraft mit

Studienergebnissen von nicht geistig behinderten Menschen ( vgl. Grohmann 1996). Diese

Angemessenheit des Instruments birgt durchaus einige Probleme, wie unter 3.3 noch genauer

dargestellt wird. Vorwegnehmend soll darauf hingewiesen werden, daß subjektive

Einschätzungen nur in den Aushandlungsprozeß von Qualität eingebunden werden können,

wenn sie für andere erkennbar geäußert werden. Die notwendige Einbindung der subjektiven

Sicht für die Qualitätsherstellung in der sozialen Arbeit stellt die Geistigbehindertenarbeit

nicht selten vor ein Kommunikationsproblem. Das Erkennen von individueller Bewertung

und Willensbekundung war für diesen Fachbereich schon immer eine Herausforderung. Viele

Kommunikationssysteme wurden auf diesem Hintergrund entwickelt und erprobt. Das

Spektrum reicht von Beobachtungen von Körperreaktionen (z.B. pflegerische Beobachtung

oder Beobachtungen in der basalen Stimulation etc.) über Methoden der unterstützten

Kommunikation (vgl. Kristen 1994) und der Verwendung von Bilder- und Symbolsprachen

(z.B. BLISS, LÖB, etc.) bis hin zur Gebärdensprache. Elektonische Kommunikationshilfen

finden genauso wie taktil verwendbare, einfache Symbole im Alltag ihre Verwendung.

Insgesamt erscheint für Deutschland eine tiefergehende Verbreitung nonverbaler

Kommunikationssysteme

im geistigbehinderten pädagogischen Alltag noch wünschenswert ( vgl. Mühl 1996).

Es stellt sich, über die Kommunikationsschwierigkeiten hinaus, die Frage, inwieweit die

subjektive Einschätzung von Menschen mit geistiger Behinderung durch ihr Leben in einem

Abhängigkeitsverhältnis von Gefälligkeitsaussagen geprägt sein wird ( vgl. Seifert 1996).

Dieses Phänomen der hohen Zustimmung ist jedoch bekannt bei sozialwissenschaftlichen

Studien ( vgl. Baker/ Intagliata 1982) und betrifft nicht nur Menschen mit geistiger

Behinderung.  Mechanismen, die einer offenen Aussprache im Wege stehen, müssen

aufgedeckt und behoben werden, um möglichst offene, subjektive Einschätzungen der

Menschen mit Behinderung zu erhalten.
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3.3  Methoden der Erfassung subjektiver Einschätzungen von Qualität durch

 Menschen, die als geistig behindert bezeichnet werden

Grundsätzlich kann angenommen werden, daß alle Methoden aus der Sozialforschung zur

Erfassung subjektiver Einschätzungen von Qualität durch Menschen, die als geistig behindert

bezeichnet werden, verwendet werden können, da sie zur Erhebung sozialer Phänomene

entwickelt wurden. Die qualitative Methodologie interessiert sich primär für das `Wie´ der

Zusammenhänge und deren innere Struktur aus der Sicht der Betroffenen (vgl. Lammnek

1984). Sie scheint folglich besonders geeignet, um die subjektive Einschätzung von

Menschen mit geistiger Behinderung bezüglich ihrer Lebensqualität einzufangen. Aus der

Praxis der Nutzerbefragungen, die in Deutschland noch in den Anfängen steckt und sich an

Erfahrungen aus den USA orientiert, können in erster Linie Aussagen über quantitative

Zufriedenheitsstudien getroffen werden (vgl. Grohmann 1996, 1999). Insgesamt, so P.

Grohmann, fehlen Studien ( nicht nur im deutschsprachigen Raum), die auch qualitativ die

Lebensituation der Betroffenen, ihre derzeitige persönliche Wahrnehmung der eigenen

Lebensumstände, auf dem Hintergrund bisheriger Lebenserfahrungen und Biographien

beleuchten ( 1996, S.216). In der größer angelegten, vom Bundesministerium für Gesundheit

in Auftrag gegebenen, wissenschaftlichen Studie ` Leben im Heim, Angebotsstrukturen und

Chancen selbständiger Lebensführung in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe´ wurden,

neben quantitativen Methoden auch qualitative Interviews durchgeführt ( vgl. Wacker,

Wetzler, Metzler, Hornung 1998). Das qualitative Interview kann folglich für einen

Personenkreis aus der Gruppe der Menschen, die als geistig behindert bezeichnet werden,

angewandt werden, um wissenschaftliche Ergebnisse zu erzielen.

Im Zusammenhang von Ergebnisqualitätssicherung wurden in verschiedenen Einrichtungen

der Behindertenhilfe Befragungen vorgenommen, z.B. Rotenburger Werke d.I.M., Diakonie

Stetten, Wehr-Offingen, Mariaberger Heime, Gustav-Werner Stiftung etc., die qualitativ

und/oder quantitativ ausgerichtet waren und die Zufriedenheit der Bewohner mit den

Leistungen zum Gegenstand hatten. Bei der Befragung von Menschen mit geistiger

Behinderung bezüglich des Wohnens gibt es zwei Zugänge. Erstens die Befragung von

Bewohnern zur Lebensqualität, um daraus Rückschlüsse auf die Qualität des Wohnangebots

zu ziehen und zweitens ihre Befragung zur Qualität der Einrichtung und der Hilfen, und

fachlichen Standards (vgl. Grohmann 1999). Letzterer Zugang wurde umfassend und

wissenschaftlich fundiert im Instrumentarium zur  Qualitätsentwicklung `Lebensqualität
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Wohnen´ ( LEWO) entwickelt. Kritiker des LEWO Ansatzes betonen den Aufwand, der für

die Installierung des Qualitätssicherungs und -entwicklungsverfahrens notwendig ist ( vgl.

Grohmann 199, Gerull 2000). Da Ergebnisqualitätssicherung nur sinnvoll ist, wenn sie immer

wiederkehrend die subjektiven Einschätzungen von Qualität einbezieht,  sind aufwendige

Verfahren für den kontinuierlichen Erhebungsprozeß  wenig geeignet. An der

Fachhochschule Fulda werden derzeit unterschiedliche Verfahren aus den USA auf die

Übertragbarkeit in deutsche Verhältnisse überprüft und gegebenenfalls verifiziert  (vgl.

Grohmann 1999). Der Lebensqualitätsfragebogen aus Nebraska, von Shalock (1989), der als

Leitfaden für ein offenes Interview verwendet werden kann, erwies sich in der Praxis

erfolgreich und Überlegungen zu einer Visualisierung der Fragen für Menschen, die sich

nicht sprachlich mitteilen können, wird angestrebt.

Methoden, die subjektive Bewertungen von Qualität von Menschen mit geistiger

Behinderung erheben und gleichzeitig mit geringem Aufwand in die Praxis eingeführt

werden können, sind  für das Gelingen der Qualitätssicherung und der selbstbestimmten

Lebensführung von Menschen, die als geistig behindert bezeichnet werden, absolut

notwendig. Betrachtet man jedoch die Heterogenität der genannten Gruppe, so ergeben sich

einige Probleme. Denn

Methoden, die subjektive Einschätzungen von Qualität erfassen sollen, müssen sich an den

individuellen Fähigkeiten des Menschen mit geistiger Behinderung orientieren, um

erfolgreich sein zu können. Die individuelle Kommunikationsfähigkeit und die individuelle

Art und Weise des kognitiven Verstehens sind für die methodische Orientierung zentrale

Vorgaben. Folglich bildet die alltäglich praktizierte Kommunikation des Einzelnen die

methodische Basis für die Erfassung seiner subjektiven Einschätzungen. Beruht

beispielsweise der kommunikative Austausch auf Beobachtungen von Mitarbeitern und

Körperreaktionen von Menschen mit geistiger Behinderung, so sind methodische

Überlegungen im Bereich der teilnehmenden Beobachtung sinnvoll. Bestehen

uneingeschränkte sprachliche Fähigkeiten, so sind narrative Interviews möglich. Wird im

Alltag mit einem System, wie z.B. BlSS, kommuniziert, so bildet dieses die Grundlage für

die Methodik. Folglich sind alle in der Behindertenarbeit praktizierten

Kommunikationssysteme und Arten, mit allen dazu verwendeten Hilfsmitteln, für die

Methode relevant. Die immer noch geringe Verbreitung einheitlicher

Kommunikationssysteme erschwert die Situation, da Kommunikation häufig

personengebunden zwischen Menschen mit geistiger Behinderung und einem engen

Mitarbeiterkreis sowie Angehörigen stattfindet. Der derzeit bestehende Entwicklungsbedarf
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von entsprechenden Erhebungsmethoden und deren wissenschaftliche Fundierung ist enorm.

Grundsätzlich ist die Verständlichkeit und Angemessenheit der Fragen besonders wichtig.

Bisherige Erfahrungen bei Befragungen von Menschen, die als geistig behindert bezeichnet

werden, haben ergeben, daß Fragen einfach formuliert sein müssen und immer das konkrete "

wie "  thematisieren sollen. D.h. der Ablauf; "wie wurde etwas gemacht", "wie ist es passiert"

etc. steht im Vordergrund (vgl. Shalock 1989). Die persönliche Erfahrungswelt sollte als

Erfahrungshintergrund, bzw. Bewertungsmaßstab mit gefragt werden, z. B. " Verdienst Du

genug, um all die Dinge, die Du brauchst zu bezahlen?" und nicht " Wieviel Geld verdienst

Du? Bist Du damit zufrieden?"        ( vgl. Grohmann 1996). Persönlich gestellte Fragen sind

besser zu beantworten als ein Fragebogen, d.h. die Interviewsituation ist zu wählen und

Hilfsmittel, wie Bilder, Symbole etc. können zur Unterstützung der Interviewsituation

verwandt werden.

Die individuellen Kommunikations- und Kognitionsfähigkeiten des Menschen mit geistiger

Behinderung sind in der Regel Mitarbeitern, durch ihren alltäglichen Umgang mit ihm,

transparenter als Außenstehenden. So haben Mitarbeiter bei der Erhebung subjektiver

Einschätzung von Qualität durch Menschen mit geistiger Behinderung kontrovers diskutierte

Rollen. Einerseits können sie besser individuelle Ausdrucksweisen verstehen und

Kommunikationsstörungen erkennen, andererseits kann ihre Anwesenheit zur Befangenheit

führen und subjektive Einschätzungen beeinflussen und verfälschen (vgl. Grohmann, Niehoff

Dittmann 1999). Die teilweise in Holland praktizierte Vorgehensweise, Menschen mit

geistiger Behinderung und ihre Angehörigen zu Qualitätsprüfern und Befragern auszubilden,

löst nicht die bestehenden Kommunikationsprobleme, ist aber als Lösung des

Befangenheitsproblems sehr beachtenswert ( vgl. Kok, 1999). Menschen, die als Experten in

eigener Sache andere in ähnlichen Situationen befragen, genießen sicherlich ein anderes

Vertrauen als andere, meist nicht behinderte Interviewer oder gar Mitarbeiter einer

Einrichtung. Die Ausbildung zum Qualitätsprüfer und Befrager ist aufwendig und

zeitintensiv, aber unter dem Gesichtspunkt der Selbstbestimmung und des Empowerments

erstrebenswert.
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3.4 Zusammenfassung

Ergebnisqualität bezieht sich auf das Resultat der behindertenpädagogischen Arbeit. Ist es

Mitarbeitern in der Prozeßqualität gelungen, die subjektiven Einschätzungen von Menschen,

die als geistig behindert bezeichnet werden, gleichwertig zu berücksichtigen, so ist nach

Ansicht von Menschen mit geistiger Behinderung und Experten ein hohes Niveau sozialer

Qualität erreicht. Denn neben materiellen, sachlichen und konzeptionellen Gesichtspunkten

sind nicht nur Ansichten von fachlichen und Finanzexperten, sondern auch die subjektive

Meinung der Betroffenen ausschlaggebend für die Ergebnisqualität. Soziale Qualität als

gemeinschaftliche Konsensbildung benötigt die ständige Einschätzung durch alle Beteiligten,

um ihrem humanitären Ziel gerecht zu werden und die Verobjektivierung der Betroffenen zu

verhindern. Folglich hat die subjektive Einschätzung der Prozeß-, wie Strukturqualität durch

Menschen mit geistiger Behinderung einen zentralen Stellenwert. Menschen mit geistiger

Behinderung können letztendlich nur alleine einschätzen, ob die Leistungen ihnen helfen,

sich selbst zu helfen und ob sie Möglichkeiten der selbständigen Lebensführung eröffnen.

Subjektive Ansichten und Beurteilungen bleiben Mitarbeitern oder anderen Experten immer

verschlossen, wenn sie nicht dialogisch eingebunden und erfragt werden. Der demokratische

Charakter des Aushandlunsprozesses von Qualität wird folglich sehr bedeutsam für das

Qualitätsniveau. Denn Menschen mit einer geistigen Behinderung haben eine schwache

Position im Kreis der Aushandlungspartner und bedürfen der Stärkung ihrer Position für ihre

Anliegen. Gleichzeitig können ihre Meinungen nicht das oberste Gebot für alle

Dienstleistungen sein. Sie können nicht im ökonomischen Sinne zu Kunden gemacht werden,

da dann eventuelle Bedürfnisbefriedigungen erreicht werden, die keine Perspektive und

Lebensqualitätsverbesserung beinhalten, sondern sich an bekannten, persönlichen

Erfahrungen orientieren. Diese Erfahrungen von Menschen mit geistiger Behinderung können

sozial, strukturell und auch behinderungsbedingt gering oder einseitig sein, so daß davon

ausgegangen werden muß, daß subjektive Einschätzungen von Menschen mit geistiger

Behinderung sich durch Erfahrungserweiterung, in ihrem Interesse, verändern können.

Einerseits subjektive Wünsche und Forderungen zu erfüllen und andererseits zur Erfahrungs-,

Horizont- und Meinungserweiterung aufzufordern, ist ein Balanceakt des pädagogischen

Dialogs. Sein Gelingen wird zwangsläufig in der Ergebnisqualität zum Tragen kommen und

durch die subjektiven Einschätzungen aller Beteiligten ein eventuell erforderliches Korrektiv

erfahren. Die in der Gesellschaft vorhandenen Menschenbilder bedingen die
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gesellschaftspolitisch schwache Position von Menschen mit geistiger Behinderung und

schwächt ihre subjektive Einschätzung. Es wird ihnen keine eigene Meinungsbildung

zugetraut, besonders wenn sie als schwermehrfachbehindert bezeichnet werden.

Behindertenpädagogische Erfahrungen im Bereich der Förderkonzepte zur Selbstbestimmung

widerlegen diese Annahmen. Subjektive Einschätzungen haben bereits bei alltäglichen

Verrichtungen ihre Relevanz und die Bedeutung, die ihnen im Alltag beigemessen wird,

bestimmt die Ergebnisqualität. Bei Beachtung der Vorlieben und Abneigungen können

subjektive Wahrnehmungen geschult, Entscheidungsfähigkeit gefördert und subjektives

Wohlempfinden gesteigert werden. Folglich ist auch in der Arbeit mit Menschen, die als

schwermehrfachbehindert bezeichnet werden, die subjektive Einschätzung gegeben  oder

entwickelbar und sie ist zu erweitern.

Kommunikationsprobleme waren in der Behindertenarbeit immer schon gegeben und

erschwerten den Dialog und das Erkennen von subjektiven Bewertungen von  Menschen mit

geistiger Behinderung. Bestehende Methoden zur Überwindung dieser Schwierigkeiten

müssen angewandt und weiterentwickelt werden. Sie müssen größere Verbreitung erfahren

und wissenschaftlich begründet werden, um die Methoden der Erfassung subjektiver

Einschätzungen von Qualität durch Menschen mit geistiger Behinderung für die

Ergebnisqualität zu etablieren. Einzelne wissenschaftliche Befragungen bestätigen qualitative

Forschungsansätze, jedoch ist der noch bestehende Entwicklungsbedarf enorm, insbesondere

von Methoden, die in Qualitätssicherungsmaßnahmen ihren Stellenwert erhalten können.

Gelingt es, durch entsprechende  Methoden eine immer wiederholbare Erhebung der

subjektiven Einschätzungen von Menschen mit geistiger Behinderung zu erhalten, die als

Ergebnisbeurteilung in den Austauschprozeß von Qualität einfließen, dann hat die

Qualitätssicherung ihren Beitrag zu einer menschlichen und nicht verobjektivierenden

Behindertenarbeit geleistet.
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4. Selbstbestimmung als wesentliches Kriterium

für Menschen die als geistig behindert bezeichnet werden

Die Fokussierung der Qualitätsauffassungen auf  das Kriterium der Selbstbestimmung

erfordert Transparents bezüglich des, der Promotionsarbeit zugrundegelegten

Menschenbildes. Die Begriffe `Mensch´, `Person´ und `Selbst´ sind nicht nur in der

Gegenwartsphilosophie umstrittene Termini ( vgl. Gerhardt 1999) sondern werden in der

Gesellschaft, aufgrund von Fortschritten der Medizin und tendenzieller Entsolidarisierung

( vgl.  Wilken 1999) aktuell und kontrovers diskutiert (vgl. die Debatte zwischen

Bundespräsident Rau, H. Markel (Max-Planck- Gesellschaft), W.Frühwald (DFG)).

Gentechnologie, Stammzellenforschung, pränatale Diagnostik, z.B. PID, Früheuthanasie

schwergeschädigter Säuglinge und die Diskussion um die Legalisierung der Sterbehilfe

stellen Personalität mit bestimmten Argumenten in Frage und geben Anlaß zur

Stellungnahme (vgl  Bleindick 2001). Menschen mit einer geistigen Behinderung sehen sich

in dieser Diskussion mit Menschenbildern z.B. der Utilitaristen konfrontiert, die ihnen das

Recht `Person zu sein ´ absprechen. Sie gelten dabei als nicht vernünftig handelnde Wesen,

die nicht über die elementaren Voraussetzungen für Selbstbestimmung verfügen.

In Anlehnung an Otto Speck, der Selbstorganisation als Prinzip des Lebens und

Selbstbestimmung im sozialen Kontext beschreibt, Zitat: " Die naturhaft angelegte

Selbstregulierung bildet die Grundlage für eine moralische Autonomiebildung als

Selbsteinbindung in ein rechtes und gutes Zusammenleben, " ( 1996), wird in dieser Arbeit

die Auffassung vertreten, daß der Mensch Person ist und Vernunft zur Grundausstattung des

Menschen gehört ( vgl. Gerhardt), wie alle anderen Dimensionen menschlicher Existenz. Die

Verfasserin ist sich über den anthropologischen Bezugsrahmen bei der Bestimmung des

Personenbegriffs bewußt und  legt im Folgenden ihre Position dar. Gleichzeitig " kann es

nicht darum gehen, die Richtigkeit oder wissenschaftliche Unhaltbarkeit von

Personenbegriffen beweisen zu wollen. Philosophische Grundsatzaussagen sind

metatheoretisch," (vgl. Bleidick 2001, S.136). Aber " sie müssen an zwei Kriterien zu messen

sein; Sie müssen gut begründet sein, und sie sollen den Betroffenen nützen und ihnen nicht

schaden", (vgl. ebd., S.136).
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Eine Auseinandersetzung mit dem begriffliches Konstrukt des `Selbst´ scheint erforderlich.

Begriffsdefinitionen von Behinderung, insbesondere geistige Behinderung, werden bezüglich

des `Selbst´ im folgenden Kapitel diskutiert. Forderungen nach mehr Selbstbestimmung von

Menschen mit geistiger Behinderung werden aufgegriffen und die bisherige

Entstehungsgeschichte  der `Selbstbestimmungsbewegung´ dargestellt. Auch die rechtlichen

Grundlagen zur Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung werden

veranschaulicht, um den Rahmen, innerhalb dessen ihre Selbstbestimmungsmöglichkeiten

bestehen, beschreiben zu können.

Selbstbestimmung kann nach Darstellung dieser Basis im Kapitel vier als Qualitätskriterium

für ein `gutes Zusammenleben´ innerhalb der Rotenburger Werke theoretisch begründet und

definiert werden.

4.1 Rechtliche Grundlagen zur Selbstbestimmung

4.1.1  Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

Durch das Bundessozialhilfegesetz tritt die Eingliederungshilfe für Menschen mit

Behinderung in Kraft. Ihre Funktion ist es, Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft zu

integrieren, das heißt, die Teilnahme am Leben der Gemeinschaft soll ermöglicht oder

erleichtert werden. Die Ausübung eines angemessenen Berufes oder sonstiger Tätigkeit ist

durch die Eingliederungshilfe zu gewähren, und der Betroffene sollte möglichst unabhängig

von Pflege leben können ( vgl. BSHG § 39 ff).

Die Grundsätze der Bedarfsdeckung und Individualisierung von Leistungen nach den

Besonderheiten des Einzelfalls und den Wünschen des Hilfeempfängers bestehen auch bei

der gesetzlichen Neuregelung des § 93 BSHG. Information über die regionale Infrastruktur

von Hilfsangeboten und Beratung bei der persönlichen Einschätzung der Ressourcen sind

dabei Voraussetzung für eine selbstbestimmte Auswahl des Leistungsanbieters.

Lebt der Betroffene in einer Einrichtung, so erhält er seine Sozialhilfebezüge nicht direkt,

sondern über den Leistungserbringer. Die jeweiligen Leistungsvereinbarungen werden

zwischen den überörtlichen Trägern und Anbietern ausgehandelt. Das bedeutet, daß eine

finanzielle Selbstbestimmung im Rahmen des zur Verfügung stehenden Taschengeldes

möglich ist, eine Einflußnahme darüber hinaus jedoch nicht. Erhält der Mensch mit
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Behinderung durch seine Arbeit Lohn, so zahlt er damit nicht direkt für Leistungen, die ihm

die Einrichtung gewährt, sondern führt sein Einkommen, bis auf einen geringen Anteil, an

den Sozialhilfeträger ab. Eine Einflußnahme, und damit Mit- und Selbstbestimmung auf den

Leistungserbringer, ist für den Betroffenen auf finanzieller Ebene nicht möglich (vgl.

Schwenkglenks 1996,  Dreßecker 1995). In Holland ist durch die Initiative des Verbandes

holländischer Elternvereine ein Kundenmodell in Leben gerufen worden, das Menschen mit

geistiger Behinderung den direkten Kauf von Dienstleistungen und ein persönliches Budget

ermöglicht, (vgl. de Jong 1996). In Anlehnung an das niederländische `Einkaufmodell´ wird

in Rheinland- Pfalz ein ähnlicher Versuch erprobt  und umstritten diskutiert (vgl. Schädler

1999).

Vereinbarungen zwischen Kostenträgern und Diensten dürfen den Grundsatz der

Bedarfsdeckung nicht verletzen. Das bedeutet, entgegen der dominanten Diskussions- und

Verhandlungslinien zwischen Sozialhilfe- und Einrichtungsträgern werden persönliche

Rechte durch deren Vereinbarungen nicht ausgesetzt ( vgl. Lehr und Praxiskommentar BSHG

zu § 93, Rd. Nr.31). Angemessenen Wünschen des Hilfeempfängers auf die Gestaltung der

Hilfe ist zu entsprechen (vgl. BSHG§3) und nur bei Wünschen, deren Erfüllung mit

`unverhältnismäßigen Mehrkosten´ verbunden wären, braucht nicht entsprochen werden.

Dabei ist strittig, wo die Grenze der Unverhältnismäßigkeit liegt. Die Kommentare zum

BSHG setzen diese in der Regel bei 75% Mehrkosten an ( vgl. Urban, 2000). O. Speck

beschreibt hingegen: " Einrichtungen haben sich zwar am `individuellen Hilfebedarf des

Behinderten´ zu orientieren, jedoch werden Zuschläge für spezifische Einzelbedürfnisse nicht

gewährt" ( 1998, S.150). Der individuelle Hilfebedarf wird seiner Ansicht nach durch die

`notwendige Hilfe´relativiert und die Frage, " Wo das Niveau der notwendigen Hilfe"

anzusiedeln ist, bestimmt die Diskussion um die Bedürfnisorientierung. Die Fach- oder

Betroffenenperspektive verliert, seiner Ansicht nach, in der Diskussion und von außen

angelegte Standards übernehmen die Festlegung der Leistungen. Die Standards sind dabei

maßgeblich markt- und wettbewerbsorientiert ( vgl. Speck 1998). Durch Kostendruck auf die

Sozialhilfeträger wurden die Einrichtungsträger angehalten, ihre Leistungen transparent

darzustellen und vertraglich zu garantieren sowie die Ergebnisse zu bewerten und " in

geeigneter Weise auch den Leistungsempfängern der Einrichtung zugänglich zu machen" (

vgl BSHG §93a). Unter dem Aspekt der Selbstbestimmung wird es von Bedeutung sein, ob

diese Zugänglichkeit zuerst für den Betroffenen selbst und dessen gesetzlichen Vertreter gilt.

Fatal wäre eine Entwicklung, die dieses Instrument nur im Binnenverhältnis zwischen

Sozialhilfeträger und Einrichtungen zur Geltung bringt. Eine Hilfeplanung, die an der
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rechtlichen Möglichkeit der individuellen Wünsche orientiert arbeitet, kann auf einen

ständigen Dialog zwischen Hilfeerbringer und Nutzer nicht verzichten. Der

Ergebnisqualitätssicherung mit immer wiederkehrender und fest installierter Nutzerbefragung

kommt dabei eine zentrale Position zu (vgl. Urban 2000).

4.1.2  Betreuungsgesetz (BtG)

Das BGB bestimmt in den Regelungen zur gesetzlichen Betreuung, Menschen nur dort in

ihrer Entscheidungsfreiheit zu beschneiden, wo sie erkennbar sich oder andere an Leib und

Leben oder der Gesundheit ernsthaft gefährden (vgl. Urban 2000). Das frühere

Entmündigungsverfahren wurde durch das seit 1992 in Kraft getretene Betreuungsrecht

abgelöst. Dieses bestärkt die bestehende Handlungsfähigkeit  des Menschen mit geistiger

Behinderung und bestimmt die Betreuungsaufgabe nur für ausdrücklich zugewiesene

Bereiche. Die Wahl des Betreuers liegt in der Hand des Betroffenen und er bestimmt ihn für

fünf Jahre. Die gesetzliche Funktion des Betreuers ist die des Beistands, das heißt, er soll im

Auftrag des Betroffenen Handlungen umsetzen, die dieser nicht alleine vollziehen kann. Der

gesetzliche Betreuer muß den Willen des Betroffenen respektieren und zur Grundlage der

eigenen Überlegungen machen. Das geltende Betreuungsrecht stärkt die

Selbstbestimmungsmöglichkeiten des Menschen mit einer geistigen Behinderung, indem es

den Betroffenen die Wahl des Betreuers zugesteht, den Betreuungszeitraum begrenzt und

somit immer wieder auch die Notwendigkeit der Betreuung zur Disposition stellt. Auch die

Abschaffung der kompletten Entmündigung durch den Beistand in einigen Bereichen stärkt

die Selbstbestimmungsposition des Betroffenen. Grundsätzlich bleibt der Betroffene ein

Bürger der Gesellschaft, der Hilfe benötigt, die ihm durch die Eingliederungshilfe gewährt

wird.

4.1.3  Grundgesetz (GG)

Menschen, die als geistig behindert bezeichnet werden, sind Bürger der Gesellschaft, für die

die Grundrechte mit den darin enthaltenen Bürgerrechten gelten.

Im reformierten Grundgesetz von 1994 wurde die Verfassungsschutzgarantie, " Niemand darf

wegen seiner Behinderung benachteiligt werden", als Ergänzung des Artikels 3 des

Grundgesetzes, welches die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz beinhaltet,

aufgenommen. Ein Geichstellungsgesetz, welches von vielen Behindertenverbänden
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eingefordert wird, wurde im Februar 2002 verabschiedet. Dadurch ist die Möglichkeit

behinderter Bürger, gegen Diskriminierung und Benachteiligung in Deutschland zu klagen,

seit kurzem gegeben.

Die Würde des Menschen mit Behinderung wird durch das Grundgesetz gewahrt, doch die

Möglichkeit für mehr Selbstbestimmung, beispielsweise durch ungehinderte Fortbewegung

für Rollstuhlfahrer, war bis zur Verabschiedung des Gleichstellungsgesetzes rechtlich nicht

einklagbar. Die im Grundgesetz enthaltenen Wertvorstellungen blieben gesellschaftliche

Postulate. Alltagssituationen, die Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung

ermöglichen, sind  rar ( vgl.   Wilken 1999). Die ungehinderte Kommunikation ist für

Menschen mit eingeschränkten Kommunikationsfähigkeiten in Behörden, bei der Benutzung

öffentlicher Verkehrsmittel etc. nicht möglich. Die  Freizeitgestaltung von Rollstuhlfahrern

ist durch Schwierigkeiten beim Zutritt zu Kino,  Theater und anderen Veranstaltungen, stark

eingeschränkt. Wie rasch sich eine Veränderung dieser Alltagssituationen für Menschen mit

Behinderung durch das nun bestehende Gleichstellungsgesetzt ergeben, bleibt abzuwarten.

4.2  Entstehungsgeschichte der " Selbstbestimmungsbewegung"

Vergleichbar mit der Independent Living- bzw. Selbstbestimmt Leben- Bewegung

körperbehinderter und sinnesgeschädigter Menschen, haben sich Menschen mit einer

geistigen Behinderung in selbstorganisierten Gruppen ( den sogenannten Self- Advocacy-

oder People First- Gruppen) zusammengeschlossen, um gemeinsam für Veränderungen auf

individueller und gesellschaftlicher Ebene einzutreten.

Die ersten Organisationen für und von Menschen mit einer geistigen Behinderung entstanden

Ende der 60er Jahre in Skandinavien, wo man versuchte in Freizeitclubs die

Gestaltungsaufgaben in die Hände der Betroffenen zu legen. Die Idee der Selbstbestimmung

von Menschen mit einer geistigen Behinderung gelangte nach Großbritannien und Kanada

und schließlich in die Vereinigten Staaten. Dort bildeten sich, wie zuvor in Großbritannien,

Selbsthilfezirkel, die sich als `People- First- Gruppen  bezeichneten und sich als Teil einer

größeren Bewegung, als `Self- Advocacy- Movement" verstand (vgl. Biewer 2000). Vor etwa

zehn Jahren wurde  im deutschsprachigen Raum eine Debatte über Selbstbestimmung von

Menschen mit geistiger Behinderung eröffnet.

Der Kongreß " Selbstbestimmung" des Bundesverbandes Lebenshilfe im Jahre 1994 war der
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spektakuläre Höhepunkt dieser neuen thematischen Akzentuierung ( vgl. Biewer 2000).

Empowerment als Zielkonzept der Sozialarbeit hat seinen Ursprung in den USA, und die

Vertreter der Sivus -Methode aus Schweden fordern in neuerer Zeit die in der deutschen

Behindertenarbeit Tätigen auf, ihre Maßnahmen an die Selbstbestimmung ihrer Klientel zu

binden. Die `Selbstbestimmungsbewegung´ hat somit eine inhaltliche Resonanz in

Ansprüchen der professionellen Behindertenarbeit erfahren und soll zu einem

Paradigmenwechsel in der Disziplin führen (vgl. Biewer 2000, Rock 1996, Theunissen 1997).

4.2.1. Independent- Living- Bewegung

Als Protest gegen menschenunwürdige und bevormundende Lebensbedingungen in

Großeinrichtungen in den USA, Kanada und den skandinavischen Ländern, entstand in den

60er Jahren die sog. Independent Living Bewegung (ILB). Zahlreiche Beratungs- und

Dienstleistungszentren bestehen zum heutigen Zeitpunkt, in denen Menschen mit

überwiegend körperlichen Behinderungen und Sinnesschädigungen ihre Angelegenheiten in

Eigenregie regeln. Die amerikanische ILB hat das Anti- Diskriminierungsgesetz, welches

jede Form von Diskriminierung und Benachteiligung auf Grund von Behinderung in allen

vom US- Staat  ( mit) finanzierten Einrichtungen und Programmen verbietet, durchgesetzt.

Die Angebote der amerikanischen ILB- Zentren sind zum heutigen Zeitpunkt sehr breit

gefächert (vgl.  Theunissen 1996). In Deutschland wird seit einigen Jahren versucht, in der

Interessensvertretung Selbstbestimmt Leben (ISL) ein vergleichbares Netz aufzubauen (vgl.

Miles-Paul 1992). Finanzielle Probleme und `normales´ Wohnen in der Gemeinde, sowie das

Modell der Assistenzgenossenschaft, welches durch die Pflegeversicherung erheblich

erschwert wurde,  sind Inhalte ihrer Arbeit ( vgl.  Theunissen 1996).

4.2.2  Committee Self- Advocacy

Die Geschichte der Self- Advocacy- Bewegung hat sich in den vergangenen 20 Jahren

hauptsächlich im angloamerikanischen Raum abgespielt. Von vereinzelten Ansätzen der

Interessensvertretung und Selbsthilfe von Menschen mit einer geistigen Behinderung, ist

Self- Advocacy zu einer bedeutenden sozialen Bewegung angewachsen ( vgl. Rock 1997).

Self- Advocacy steht für `speaking or acting for yourself´ und für den Zusammenschluß von

Menschen mit einer geistigen Behinderung in selbstorganisierten Gruppen, in denen sie ihre

Situation diskutieren, sich gegenseitig unterstützen und sich gemeinsam für ihre Interessen
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einsetzen. Self- Advocacy reicht von Mitsprache und Mitbestimmung in bestehenden

Institutionen und Trägerorganisationen bis zur politischen Lobbyarbeit (vgl. Rock 1997). In

Self- Advocacy- Gruppen sind Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und

Einschränkungen vertreten. Rock ( 1997) verdeutlicht in diesem Zusammenhang, daß das

weit verbreitete Urteil, Self- Advocacy komme lediglich für Personen mit leichteren Formen

geistiger Behinderung in Frage, nicht zutreffend ist. Vielmehr ist das Verhalten und Auftreten

von Mitgliedern von Self- Advocacy-Gruppen, verglichen mit Menschen mit ähnlichen

Beeinträchtigungen, so positiv, daß sie häufig dem gesellschaftlichen Stereotyp von `geistig

behindert´ nicht entsprechen. Schwerbehinderte Menschen sind allgemein in der Self-

Advocacy- Bewegung noch unterrepräsentiert. Die Aktivitäten der Gruppen sind vielfältig.

Gegenseitige Unterstützung, praktischer Hilfe und Freundschaft sind wesentlich. Die

Durchsetzung der Rechte und Interessen von Menschen mit geistiger Behinderung wird, auch

bei starkem Widerstand, verfolgt. Die Verbreitung der Self- Advocacy-Idee wird betrieben.

Als Errungenschaften der Self- Advocacy-Gruppen werden gesteigertes Selbstvertrauen und

erweiterter Erfahrungshorizont der Gruppenmitglieder dargestellt. Institutionell sind durch

die Gruppen und durch das Engagement von Fachleuten Veränderungen in einzelnen

Einrichtungen zu verzeichnen. Einrichtungen, Trägerorganisationen und Sozialverwaltungen

haben auf Druck aus den Self- Advocacy- Gruppen begonnen, die Sichtweise von Menschen

mit einer geistigen Behinderung ernst zu nehmen und diese an Planung, Entwicklung und

Bewertung von Diensten zu beteiligen. Gesellschaftlich hat sich die Darstellung von

Menschen mit einer geistigen Behinderung durch die Aktivitäten der Self-Advocacy-

Gruppen verändert. Der als stigmatisierend empfundene Begriff `mental handicap´ wurde

durch den, von den Betroffenen favorisierten Begriff der `people with learning difficulties´

ersetzt und hat sich im allgemeinen Fachsprachgebrauch durchgesetzt (vgl.  Rock 1997).

Auch rechtliche Schritte gegen diskriminierende Behandlung im öffentlichen Leben werden

von Self - Advocacy- Gruppen in den USA und Kanada unternommen.

In Self- Advocacy-Gruppen sind, im Gegensatz zur Independent Living- und Selbstbestimmt

Leben- Bewegung, die ausdrücklich Nicht- Betroffene ausschließen, Berater involviert. Ihre

Rolle gilt als schwierig; andererseits ist der Berater bedeutsam für die Entwicklung der

Gruppe. Sein Rollenverständnis wird als ausschlaggebend bewertet. Bewußter Umgang mit

der mächtigen Position und Verantwortungsabgabe an die Gruppenmitglieder im Sinne von

Empowerment, sowie Loyalität zur Gruppe, sind unter anderem positiv bewertete Fähigkeiten

eines Advisors. Seine Aufgaben und Funktionen sind die eines Lehrers. Direktes Wissen

vermitteln, Vorbild sein, unterstützen aber nicht leiten, sowie ermutigen und an die
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Fähigkeiten der Mitglieder glauben, das sind die wesentlichen Kompetenzen des Beraters.

Momentan sind mehrere Punkte in der Diskussion um Self- Advocacy- Gruppen aktuell (vgl.

Rock 1997). Self- Advocacy steht in Amerika und Kanada in erster Linie für unabhängige,

eher politisch ausgerichtete Interessensgruppen von Menschen mit geistiger Behinderung. In

Großbritannien werden darunter auch Mitbestimmungsgremien in Einrichtungen und

Trägerorganisationen verstanden. Der Aufbau von Führungspersönlichkeiten in einer Gruppe

und die Rolle des Beraters werden kontrovers diskutiert. Problematisiert wird der Fachbegriff

`Self- Advocacy´, der nicht aus der Alltagssprache stammt und als Indiz für die Dominanz

der Fachleute bewertet wird. Die Gefahr der Instrumentalisierung von Self- Advocacy für die

Zwecke von Einrichtungen wird  teilweise befürchtet, und vor einer verordneten

Emanzipation durch Fachleute wird in der aktuellen Diskussion gewarnt.

Nach der ausführlichen Darstellung der Self-Advocacy- Bewegung im angloamerikanischen

Raum, wird im folgenden kurz der internationale Zusammenhang und die in Deutschland

bestehende Situation dargestellt.

Für die internationale Verbreitung der Bewegung gingen von Kanada wichtige Impulse aus.

Die 3. Internationale `People First Konferenz´, an der 1000 Delegierte aus 30 Ländern

teilnahmen, wurde von People First in Toronto organisiert ( vgl. Rock 1997).

In der Internationalen Liga von Vereinigungen für Menschen mit geistiger Behinderung

( ILSMH ) wurde 1993 ein Komitee eingerichtet, in dem Menschen mit geistiger

Behinderung interkontinental zusammentreffen. Dieses Komitee `Self Advocacy´

verabschiedete 1993 in Utrecht Grundsatzaussagen, die das Selbstverständnis von Menschen

mit geistiger Behinderung und ihre Ansprüche an die Gesellschaft enthalten ( vgl. Niehoff

1994 ).

Aussagen, wie `Wir entscheiden! Wir müssen unsere Entscheidungen selbst treffen´oder `Wir

haben unsere eigene Identität! Wir sind alle unterschiedlich und unverwechselbar´

(vgl. ILSMH 1993 Utrecht), verdeutlichen den Selbstbestimmungswunsch. Weltweit

entwickelten sich Organisationen, die der Leitidee Gehör verschaffen wollten ( People First,

Gruden, Untereinander Stark....).

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit  geistiger Behinderung hat mit ihrem

Kongreß `Ich weiß doch selbst was ich will ´ - Menschen mit geistiger Behinderung auf dem

Weg zu mehr Selbstbestimmung´ (1994), den Ansatz der Selbstbestimmung für die Arbeit
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mit Menschen mit einer geistigen Behinderung in Deutschland aufgenommen. Fachkräfte und

Betroffene diskutierten bei diesem Kongreß und verabschiedeten die Duisburger

Erklärungen. Diese enthalten Aussagen zur Selbstbestimmung, die von Menschen mit

geistiger Behinderung entwickelt wurden und tendenziell vergleichbar sind, mit Inhalten der

Grundsatzaussagen des Commitee Self Advocacy (vgl. ILSMH 1993 Utrecht).

4.2.3  Empowerment

Selbstbestimmung gilt als ein leitender normativer Bezugspunkt des Empowermentkonzepts,

welches aus der Bürgerrechts und Emanzipationsbewegungen der frühen 70 er Jahre in den

USA entstanden ist. Heute ist das Empowermentkonzept als Zielkonzept der amerikanischen

Sozialarbeit und Gemeindepsychologie nicht mehr wegzudenken  ( vgl. Theunissen 1997).

Dieses Konzept der `Selbst- Bemächtigung Betroffener´ fordert die

Geistigbehindertenpädagogik dazu auf, alle Maßnahmen an die Selbstbestimmung der

Klientel zu binden und sich soweit wie möglich überflüssig zu machen (vgl. Miles- Paul /

Frehse 1992). In aktuellen Diskussionen der Behindertenarbeit wird nun auch von

wissenschaftlicher Seite über das Konzept `Empowerment´ für Menschen mit geistiger

Behinderung debattiert. Selbstbestimmung als Orientierung für Ziele und Maßnahmen in der

Geistigbehindertenpädagogik wird zur `neuen Fachlichkeit´ der Experten erhoben und ist

somit nicht mehr nur in der Selbsthilfebewegung verankert ( vgl. Theunissen /   Plaute 1995).

Ziel des Empowermentkonzepts ist, Menschen in marginaler Position zu Entdeckung und

( Wieder) Aneignung eigener Fähigkeiten, Selbstverfügungskräfte und Stärken anzuregen.

Sie zu ermutigen und zu stärken sowie konsultativ und kooperativ zu unterstützen und ihnen

Kontrolle und Selbstbestimmung über die eigenen Lebensumstände zu ermöglichen, sind

Absichten des Konzepts. Mit anderen Worten: " Empowerment kennzeichnet einen Prozeß

der Selbst- Aneignung von Lebenskräften" (vgl. Herringer 1996, S.290). Die Betroffenen

werden durch ` Empowerment´ von Hilfeempfängen zu Experten in eigener Sache. Das

defizitäre Betroffenen- Bild wird damit unterlaufen, doch sind Vertrauen in die Ressourcen

und Kompetenzen des Einzelnen notwendig. Die Achtung und Würde vor dem `So-Sein´,

dem `Eigensinn´ und den eventuell `unkonventionellen Lebensentwürfen´ ist im

Empowermentkonzept elementar ( vgl. Theunissen 1997). Hilfsangebote verzichten

demzufolge auf entmündigende Expertenurteile und auf standardisierende und

verobjektivierende Hilfeleistungen. Sie orientieren sich an der Bedürfnislage, der Lebenswelt

und Zukunft des Betroffenen in Form eines Kompetenzdialogs (vgl. Herringer 1996). "
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Gefragt ist ein Helfertypus, der seine Rolle auf Gegenseitigkeit, Gleichgestelltheit und

Entfaltung von Selbsthilfepotenzialen hin verändert hat und darüber hinaus das Prinzip des

Sich- überflüssig-Machens als Ziel und Weg seiner Arbeit ansieht" (vgl. Bobzien 1993,

S.49). Über die individuelle Stärkung hinausgehend, unterstützt das Empowermentkonzept

die gemeinsamen Kräfte einer Gruppe. Die Herstellung von tragfähigen Beziehungen und

Verbindungen soll soziale Ressourcen aktivieren und durch Zusammenschlüsse von Gruppen

soll, auch auf breiterer Ebene, die Interessensvertretung mehr Einfluß in der Gesellschaft

erlangen. Empowerment hat, einerseits durch die Entmachtung des Experten und der

Leistungsanbieter und andererseits durch die Stärkung der Interessensvertretungen von

Menschen in marginaler Position, auch eine gesellschaftspolitische Dimension.

4.2.4 Lebensweltforschung

Die Lebensqualitätsforschung wurde zunächst in den USA betrieben und bestimmte lange

Zeit die dortige sozialpolitische Diskussion. Das Quality-of-Life- Konzept ist, ebenso wie der

Begriff der Lebensqualität, in Deutschland nur zögerlich in die Sozialwissenschaft und Praxis

übernommen worden ( vgl. Beck 1994, Wacker 1994). Den Lebensstandard als alleinigen

Gradmesser für soziale Lebensbedingungen zu nehmen, wurde in Frage gestellt und ergänzt

durch den Faktor der subjektiven Einschätzung. Objektive Lebensbedingungen und

subjektive Merkmale für Lebensqualität wurden in der Lebensqualitätsforschung verbunden,

d.h. mit dem Konzept der Lebensqualität fand die Wende zum Subjektiven in der

Qualitätsdiskussion statt   ( vgl. Beck 1994). Selbstbestimmung als Möglichkeit, das eigene

Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, ist für das Wohlempfinden elementar.

Demzufolge spielen die Selbstbestimmungsmöglichkeiten von Menschen und ihre

Einschätzungen dieser Möglichkeiten in der Lebensqualitätsforschung eine Rolle.

Lebensstandards beziehen sich auf die Sicherung der Sicherheits- und Grundbedürfnisse,

Lebensqualität dagegen auf  Zugehörigkeits- und Selbstverwirklichungsbedürfnisse ( vgl.

Beck 1994, 247).

In Deutschland ist der Begriff der Lebensqualität ein allgemein akzeptierter,

programmatischer Leitbegriff geworden, blieb aber für die Praxis relativ wenig relevant. Er

wurde hierzulande vielfach in einem allgemeinen, nicht operationalisierten, auf subjektive

Zufriedenheit reduzierten Sinne rezipiert. Folglich stand man der notwendigen

Objektivierung in Form von Konzepten und Ressourcen zurückhaltend gegenüber (vgl. Speck

1999). Nach Auffassung von Speck ( 1999) wird, unter dem Druck des öffentliche
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Sparzwangs, der Begriff `Lebensqualität´ heute als Abwehrbegriff benutzt. Mit seiner Hilfe

soll verhindert werden, daß die Kostendämpfungsabsichten des Staates über bloße objektiv

normierte Kataloge von Lebensnotwendigkeiten umgesetzt werden und den subjektiven

Aspekt von Lebenswert und Lebensqualität vernachlässigen (vgl. Beck 1994).

4.2.5 SIVUS- Konzept

SIVUS ist die schwedische Abkürzung für `Soziale und individuelle Entwicklung durch

gemeinschaftliches Handeln´. Das Konzept basiert auf der Idee des Psychologen Sophian

Walujo. Er entwickelte und erprobte es in Indonesien im Bereich der Erwachsenenbildung,

und erst bei der Rückkehr nach Schweden fand das Konzept 1974 Anwendung in der

Behindertenarbeit. SIVUS soll Lernprozesse in Gruppen fördern - in Gruppen

nichtbehinderter wie auch behinderter Menschen. Erst in einem zweiten Schritt wurde das

Konzept auf die Arbeit mit Menschen mit einer geistigen Behinderung übertragen. Heute gibt

es in Schweden, in jedem Bezirk SIVUS-Vertreter, die von der jeweiligen Bezirksverwaltung

bestellt sind, um ihr Wissen über SIVUS an Mitarbeiterinnen in Institutionen weiterzugeben

(vgl. Janßen 1999). Das SIVUS- Konzept basiert auf der Entwicklung von Selbstbestimmung

der Heimbewohner und Mitarbeiter. Zentrale Aussage ist die Annahme, daß sich wichtige

individuelle Entwicklungen im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Menschen in Gruppen

vollziehen. Ziele des Konzepts sind die Entwicklung von Selbstvertrauen, Selbständigkeit,

Zusammengehörigkeitsgefühl und Solidarität. Verbesserte Zusammenarbeit,

Kommunikationsfähigkeit, und damit einhergehende verbesserte Atmosphäre, sind weite

Zielsetzungen von SIVUS. In Deutschland wurde dieses Konzept 1993 auch in den

Bodelschwinghschen Anstalten Bethel in Eckardtsheim- Bielefeld, welches im Gefüge der

Bodelschwinghschen Anstalten Bethel der zweit größte Bereich mit etwa 1.4000 Plätzen und

1.500 Mitarbeitern ist, im stationären Rahmen als Gruppenkonzept eingeführt ( vgl. Janßen

1999).
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4.3  Selbstbestimmung als begriffliches Konstrukt

Selbstbestimmung als begriffliches Konstrukt der Behindertenarbeit muß für die

Fragestellung analysiert  und eingegrenzt werden, um eine Konkretisierung des Gegenstandes

zu erreichen.

Die in der Wissenschaft vielfältig vorhandenen Synonyme  betonen einzelne Facetten des

Bedeutungsinhaltes; Transparents der darin verborgenen Tendenzen ist angezeigt. Auch der

teilweisen Aufweichung des Begriffs (vgl. Rock 1997) soll mit einer genauen

Gegenstandsdarstellung entgegengewirkt werden.

4.3.1  Synonymverwandte Begriffe in der Pädagogik und ihre Unterscheidungsmerkmale

Innerhalb der Pädagogik werden folgende Äquivalente gebraucht (vgl. Grampp 1995):

- Autonomie, Freiheit, Unabhängigkeit (vgl. Hahn 1994)

- Mündigkeit (vgl. Suess- Hoyningen 1992)

- Emanzipation ( vgl. Alstaedt- Kriwet 1992, Suess- Hoyningen 1992)

- Kompetenz ( Niehoff 1992, Frühauf 1994)

Eine begriffliche Differenzierung und Unterscheidung in der Nutzung der Begriffe erfolgt in

der Behindertenarbeit häufig nicht, und dies führt zu Mißverständnissen und ideologischen

Tendenzen.

Um die konstitutiven  Merkmale des Selbstbestimmungsbegriffs hervorzuheben, werden drei

synonym verwandte Begriffe  auf ihren Bedeutungsinhalt genauer analysiert. Etymologische

und traditionelle, historische Hintergründe der Synonyme werden beleuchtet und ihre

spezifische Aussagekraft herausgearbeitet. Die Auswahl der drei Synonyme erfolgt, unter

Beachtung der Selbstbestimmungsaussagen von Menschen mit geistiger Behinderung (vgl.

ILSMH 1993 und Duisburger Erklärungen 1994) und auf dem Hintergrund größtmöglicher

Divergenz und Neutralität, um das breite Spektrum des Selbstbestimmungsbegriffs möglichst

ohne ideologische Tendenz zu berücksichtigen.

Die Begriffe Autonomie, Unabhängigkeit und Kompetenz haben teilweise eine bis in die

Antike zurückreichende Vergangenheit. Dieser umfassende Hintergrund kann und soll an

dieser Stelle nicht wiedergegeben werden. Die Auswahl der folgenden Darstellung der

Begriffe orientiert sich an der Lebenssituation der für die Untersuchung befragten Bewohner
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der Rotenburger Werke d.I.M.

4.3.1.1  Autonomie

Eine kurze Beleuchtung des Verhältnisses zwischen autonomen Individuen und Gesellschaft

durch Beispiele aus der Soziologie, und Erklärungen aus der Biologie bezüglich der

naturgebundenen autonomen Basis des Menschen, sowie die Bedeutung von Autonomie in

der Theologie scheint erforderlich, um den Begriff der Autonomie im Zusammenhang mit der

Lebenssituation der Bewohner der Rotenburger Werke d.I.M. darzustellen. Kurze Aussagen

aus der Psychologie und Pädagogik zum Begriff ` Autonomie´ werden abschließend

geschildert und zusammengefaßt die Kriterien von `Autonomie´ angegeben.

Autonomie als synonym verwandter Begriff für Selbstbestimmung betont den Aspekt der

Selbstverwirklichung und damit einhergehend das Leben nach eigenen Gesetzen.

Der Begriff stammt aus dem Griechischen und wird in ` autos´, > selbst< und `normos´,

>Gesetz< übersetzt. Aus eigener Kraft den eigenen Gesetzen zu folgen, das hebt die jedem

Menschen innewohnende Eigenart und Einzigartigkeit hervor. Der subjektive Charakter von

Selbstbestimmung wird durch den Begriff der Autonomie akzentuiert. Menschen mit

geistiger Behinderung können Eigenarten besitzen, die im Zusammentreffen mit

gesellschaftlichen Normenvorstellungen auffallen und nicht selten Ausgrenzung erfahren.

Autonomie als Synonym für Selbstbestimmung verdeutlicht das Recht auf

Eigengesetzlichkeit, Subjektivität und Verwirklichung im sozialen Kontext und setzt

gesellschaftlichen Normvorstellungen das Prinzip der Individualität entgegen.

In der Soziologie wird eine Unterscheidung zwischen personaler und funktionaler Autonomie

vorgenommen. Die Bedrohung der personalen Autonomie, der Individualität, durch

gesellschaftliche Zwänge, ist soziologischer Diskussionsgegenstand. Für D. Rieman

beispielsweise ist der autonome Persönlichkeitstyp gekennzeichnet durch seine Fähigkeit,

zwischen Konformität und Nonkonformität frei entscheiden zu können (1958).

Für die funktionale Autonomie kann  unter anderem N. Luhmann (1968) benannt werden, der

sie systhemtheoretisch beschreibt. Autonomie entspricht hier der Selbstprogrammierung. Das

System `Mensch´ ist in der Lage, Informationen über Ursache und Wirkung seines Handelns

aufzunehmen und selektiv zu verarbeiten. Es besteht eine wechselseitige Beeinflussung

zwischen System und Umwelt, und Autonomie ist die Instanz, welche selektiv verarbeitet

und entscheidet.
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Das Lebewesen Mensch wird, wie Leben an sich, in der Biologie mit Selbstorganisation,

Selbstregulierung, Selbststeuerung und Autopoiese ( vgl. H. Maturana, Varela 1987, Roth

1990) beschrieben. Jedes lebendige Wesen erhält seinen Impuls ausschließlich aus sich

selbst, erfährt Begrenzungen und relative Überwindung seiner Leistungsfähigkeit sowie

Bindung an notwendige Konditionen des Lebensraumes. In der ständigen

Auseinandersetzung mit der Außenwelt erfährt der Mensch Herausforderungen, die er durch

seine Eigengesetzlichkeit und individuelle Verfassung verarbeiten muß. Er unterliegt dabei

einer ständigen Selbstorganisation. Das Erreichen des Ordnungszustands des Lebewesens

wird dabei nicht oder nicht wesentlich von außen aufgezwungen, sondern resultiert aus den

spezifischen Eigenschaften der am Prozeß beteiligten Komponenten ( vgl. Roth 1990). Die

Abwesenheit des Zwangs bezeichnen Biologen als implizierte Sinngebung von

Selbstorganisation ( vgl.  Gerhardt 1999), und dem Lebewesen Mensch wird nur die

Möglichkeit, nach eigenen Gesetzen leben zu können zugesprochen. Gehen zu starke Zwänge

für die Struktur des Lebewesens von der Umwelt aus, ist Selbstorganisation unmöglich, und

das Lebewesen reagiert mit der ihm immanenten Gesetzgebung des Todes. Leben entsteht

und besteht durch Eigengesetzlichkeit und Selbstverwirklichung, also durch Autonomie.

Der Autonomiebegriff in der Theologie wird gegensätzlich verwendet. Einerseits wird

versucht, die Autonomie des Menschen als Voraussetzung für die Einhaltung der

Gottesgesetze zu sehen, andererseits wird eine strikte Trennung gefordert, in der sich der

Christenmensch dem Gebot Gottes unterordnen muß (vgl. Pohlmann 1971)

Die Unterwerfung unter die Gesetze Gottes erfordert einen autonomen, freiwilligen Akt, da

sie sonst nicht als wahrhaft bezeichnet werden kann. In dem Sinne ist Autonomie eine

Voraussetzung für ein Leben nach Gottesgesetzlichkeit und steht in keinem Widerspruch zu

ihr. Andererseits wird in der Theologie der Herrschaftsanspruch Gottes postuliert, der eine

Unterordnung, Aufgabe der Autonomie erfordert. Er resultiert aus dem Wesensunterschied

zwischen Schöpfer und Geschöpf ( vgl.  Pohlmann 1971).

Der in der Psychologie verwandte Autonomiebegriff wird in Anlehnung an Freud, als

Streben, Kampf um Selbständigkeit, in der kindlichen Entwicklung beschrieben. Die

Selbstbehauptung gegenüber starkem Außendruck wird auch bei Piaget als

Autonomiebestrebung definiert.

In der Pädagogik richtet sich der Autonomiebegriff gegen autoritäre Strukturen und impliziert

die Forderung nach einer demokratischen Gesellschaft, die Autonomie und
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Selbstbestimmung ermöglicht. Auch hier besteht die Grundannahme, daß das Subjekt die

Möglichkeiten besitzt, sich distanzierend, reflektierend und gestaltend mit seiner Umwelt und

den es umgebenden gesellschaftlichen Verhältnissen auseinanderzusetzen ( vgl. Bast 1993 ).

Folgende Merkmale der Autonomie können festgehalten werden:

- nach eigenen Gesetzen leben

- Eigenart und Einzigartigkeit betonen

- selektive und damit subjektive Sicht äußern

- Selbstverwirklichung

4.3.1.2 Unabhängigkeit

Der zur Selbstbestimmung synonym verwandte Begriff der Unabhängigkeit betont die

Eigenständigkeit einer Person im sozialen Kontext. Für die Bewohner der Rotenburger

Werke d.I.M. hat dieser Begriff  große Bedeutung, da sie im Spannungsfeld von

Abhängigkeit und Unabhängigkeit ihren Alltag leben. Trotz bestehender Abhängigkeit von

Hilfeleistungen der Einrichtung ist die Frage nach Unabhängigkeit und Eigenständigkeit für

sie permanent akut.

In der deutschen Gegenwartssprache  wird ` unabhängig´, als ` nicht abhängig´, `nicht von

etwas, jemanden abhängig´ benutzt.`Abhängig´ bezeichnet `in bestimmter Hinsicht nicht

selbständig´ sein, `ohne die Unterstützung, Hilfe von etwas, jemanden nicht existieren

können´ und ` finanziell von jemanden abhängig sein´ (vgl. Kempcke 1984).

Die eigenständige Person ist für sich selbst zuständig, hat ihr eigenes Urteil zu fällen und

eigene Entscheidungen zu treffen. Eigenständigkeit ist das Ziel und zugleich die Bedingung

für das individuelle Handeln, und besonders in Zeiten der Krise bleibt nur die Frage an sich

selbst, was zu tun ist ( vgl. Gerhardt 1999).  Hilfe,  Rat und Unterstützung durch andere kann

gesucht werden, doch  besteht grundsätzlich der Wille und die Fähigkeit der individuellen

Abwägung, um aus eigener Kraft, eine eigenständige Entscheidung zu treffen.  Der Wille, als

bewußte und vernünftige Instanz, wird in dieser Dissertation relativiert. V. Gerhardt

beschreibt in seinen Darlegungen über die Vernunft die ihr immanenten Irrtümer (vg. 1999,

S.325). Es wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, daß alle  menschllichen Dimensionen,

wie beispielsweise die psychische oder körperliche, die Willensentscheidung beeinflussen.
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Die vollkommene Bewußtheit von allen an der Entscheidung beteiligten Parametern liegt,

letztendlich nie vor. Nur graduelle Unterschiede bestehen. Des weiteren soll bereits an dieser

Stelle darauf verwiesen werden, daß die Willensentscheidung sich in allen Dimensionen des

Menschen äußern kann und nicht an den sprachlichen Bereich gebunden ist. Körperliche und

psychische Anspannung kann  als Ausdruck von Willensentscheidung, z.B. eine bestimmte

Situation abzulehnen, verstanden werden ( vgl. Kolbe 1995). Der Mensch kann grundsätzlich

den sozialen Zusammenhang mit anderen nicht verlassen und dennoch behauptet er seine

Eigenständigkeit gegenüber dem Willen der Anderen. Die Unabhängigkeit seines Selbst von

der direkten Verfügung über sich durch Andere bedingt, daß jedem an seiner Selbständigkeit

gelegen ist, sobald es um die Beziehung zu seinesgleichen geht ( vgl. Gerhardt 1999).

Unabhängig vor dem direkten Zugriff des anderen zu sein, gehört zum Selbstverständnis des

Menschen, denn " jeder will der sein, der er ist, und er will das tun können, was seiner

eigenen Einsicht entspricht," ( ebd.. S.83) Von diesem Selbstverständnis wird in der

Dissertation grundsätzlich ausgegangen, denn jeder Mensch gehört als Lebewesen zur

Gattung Mensch, der Potentiale zur Willensentscheidungen immanent sind. Ob andere

Menschen in  der Lage sind, den Ausdruck des Willens eines Menschen mit schwergeistiger

Behinderung zu erkennen, ist ein praktisches Problem und kann nur durch bemühtes

Kommunizieren in allen menschlichen Dimensionen ansatzweise gelöst werden. " Vielleicht

hat die Fledermaus ja doch ein Bewußtsein; sie kann es uns nur nicht mitteilen. In gleichem

Sinne muß eine Person als eine Wirklichkeit angesehen werden, die jenseits, im Meta-

Bereich neurologischer Faktizitäten existiert. Das identische Ich und das abgegrenzte Selbst

in ihrer jeweiligen Verfassung lassen sich nicht anatomisch und physiologisch lokalisieren,

wohl aber im Kontext der praktischen humanen Sittlichkeit verorten" (vgl. Rager 2000, S.9).

Es besteht kein Widerspruch bei bestehendem Hilfebedarf und gleichzeitig gewünschter

Eigenständigkeit eines Menschen. Menschen mit Behinderung können, trotz direkter

Abhängigkeit von anderen, Unabhängigkeit besitzen, wenn ihnen dazu Raum gegeben wird

und die Hilfesituation frei von Zwängen ist. Auch ihr Selbstverständnis, `so zu sein, wie sie

sind und zu tun, was der eigenen Einsicht entspricht´ kann unabhängig von Abhängigkeiten

zu anderen, in einer gewaltfreien, das heißt nicht fremdbestimmten Begegnung mit anderen

bestehen.

Die Behindertenpädagogik  beschäftigt sich mit dem Begriff der Unabhängigkeit auch im

Zusammenhang von Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung.

Unabhängigkeit und Abhängigkeit werden bezüglich seines Wohlbefindens und der

Sinnhaftigkeit seines Lebens folgendermaßen diskutiert: Sinnhaftes menschliches Wirken ist
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wesenshaft an Unabhängigkeit gebunden, denn nur durch diese können subjektive

Zielvorstellungen und individuelles Wirken in Einklang gebracht werden. Menschliches

Dasein ist aus diesem Grunde durch das Streben nach größtmöglicher Freiheit

gekennzeichnet, weil sich in ihr die subjektive Sinnhaftigkeit des Lebens gründet ( vgl. Hahn

1994). Der Verlust von größtmöglicher Unabhängigkeit birgt demnach einen Verlust der

subjektiv erlebbaren Sinnhaftigkeit des Lebens und damit von Wohlbefinden. Neben der

Unabhängigkeit, als Parameter für individuelles Wohlbefinden, ist ein Maß von Abhängigkeit

vorhanden, um eine individuelle Bedürfnisbefriedigung zu erreichen. Die Balance zwischen

größtmöglicher, verantwortbarer Unabhängigkeit und bedürfnisbefriedigender Abhängigkeit

ist die Voraussetzung für Zufriedenheit und Wohlbefinden ( vgl. Hahn 1994). Die

Realisierung von Unabhängigkeit in sozialer Abhängigkeit hat in der Behindertenarbeit den

Begriff der assistierenden Hilfe etabliert. Mit ihr soll Bedürfnisbefriedigung in Form von

subsidiärer Hilfe angeboten werden. Die Unabhängigkeit des Menschen mit Behinderung

bleibt durch Assistenz erhalten. Es wird bei der Verwirklichung der subjektiv sinnhaften

Ziele assistiert ( vgl. Hahn 1994, Niehoff 1994, Wilken 1996 ).

Abschließend kann die Wechselbeziehung zwischen Unabhängigkeit im beschriebenen Sinne

und Autonomie dargestellt werden. Eigene Erfahrungen zu sammeln und eigene

Entscheidungen zu treffen  ermöglicht erst ein Leben nach eigenen Gesetzen, und

Selbstverwirklichung kann auf diesem persönlichen Hintergrund entstehen. Ohne

Erfahrungshintergrund der eigenen Entscheidung kann keine biographisch gewachsene

Eigengesetzlichkeit und kein subjektives Selbstverwirklichungsziel entwickelt werden.

Gleichzeitig werden Entscheidungen autonom, das heißt nach eigenen Gesetzen getroffen,

um Unabhängigkeit zu erreichen.

Folgende Merkmale der Unabhängigkeit können festgehalten werden:

- eigenständig sein

- frei entscheiden

- sich selbst verwalten

- ohne Unterstützung, Hilfe von anderen leben können
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4.3.1.3  Kompetenz

Der Begriff Kompetenz hat in vielen wissenschaftlichen Disziplinen seinen spezifischen

Bedeutungshintergrund. Es werden im folgenden philosophische Grundgedanken und

pädagogische Sichtweisen zum Begriff  der Kompetenz dargestellt, um den Begriff

gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung zu positionieren.

Der Begriff Kompetenz umschließt die Summe der Fähigkeiten und Kenntnisse eines

Menschen. Dabei kommt nach Gerhardt, ( 1999) der Vernunft eine besondere Position zu, da

sie als übergeordnete Instanz, als durchgängige Kompetenz in allen Leistungen des

Erkennens, Verstehens, Nachdenkens und Entscheidens  enthalten ist. " Sie ist tatsächlich die

beste Kraft des Menschen, der sie dann am stärksten braucht, wenn er nicht weiter weiß und

dennoch nach einer Lösung sucht, die mit seinem Begriff von sich selbst kompatibel ist" (

vgl. ebd... S.394).  Der Faktor Vernunft als Basisvermögen aller Kenntnisse und Fertigkeiten

wird in der Diskussion um Menschen mit geistiger Behinderung teilweise in Frage gestellt.

Der in der Dissertation eingenommene Standpunkt wird in diesem Kapitel in der Diskussion

um die Begriffe `Selbst´ und `Behinderung´ dargelegt. An dieser Stelle soll bezüglich der

Kompetenz, als Fähigkeit  zu schlußfolgern, wie Gerhardt  die Vernunft definiert (1999)

folgendes festgehalten werden:. Sie unterliegt Irrtümern und es muß keine durchgängig

vernünftige Handlungsweise vorliegen, wenn von Fertigkeiten eines vernunftbegabten

Individuums gesprochen wird. Darüber hinaus stellt sich die Frage, wer die Fähigkeit zu

schlußfolgern bei einem Individuum beobachten kann und welche Aussagekraft die

Beobachtung des Nichtvorhandenseins von Vernunft hat.

Die  Vernunft kann unsere Fähigkeiten bilanzieren und uns den Schluß nahelegen, daß wir

mit den beschränkten physischen, psychischen und intellektuellen Mitteln letztlich immer nur

begrenzt Erkenntnis haben werden, z. B auch bei dem Erkennen von Fähigkeiten der

Menschen mit geistiger Behinderung. Die Vernunft kann als praktische Konsequenz

empfehlen, uns mit dieser Endlichkeit abzufinden ( vgl. ebd. S.139). Das bedeutet die

potentielle Revidierbarkeit jeder Erkenntnis, z.B. auch über Mitmenschen mit geistiger

Behinderung.

In der Pädagogik ist entweder die Zuständigkeit oder die Fähigkeit zu einem bestimmten

Handeln durch den Begriff der Kompetenz beschrieben. In beiden Fällen geht es um das

Vorhandensein gewisser Kenntnisse und Fertigkeiten, welche die Voraussetzung für

adäquates Handeln in bestimmten Situationen bilden. Für erzieherische Zwecke wird eine
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genauere Unterscheidung getroffen; die Selbst, Sach- und Sozialkompetenz definieren

Erziehungsziele   ( vgl. Keller, Novak 1993). Unter dem Oberbegriff der Sozialkompetenz

wird im weiteren Sinne der Umgang mit Menschen, in sozialen, gesellschaftlichen und

politischen Bereichen verstanden (vgl. Zenke 1995). Im engeren Sinne werden Begriffe, wie

kommunikative Kompetenz, ( Fähigkeit zur verbalen und nonverbalen Verständigung) oder

Sprachkompetenz ( Fähigkeit der Einfühlung in Sprache und deren Anwendungen), im

Zusammenhang mit Sozialkompetenz genannt ( vgl. Keller, F. Novak 1993).

Die Selbstkompetenz bezeichnet die Fähigkeit, für sich selbst verantwortlich handeln zu

können. Sachkompetenz kennzeichnet die Leistungsfähigkeit und Zuständigkeit für

bestimmte Sachbereiche (vgl. K. Zenke 1995).

Der Kompetenzbegriff wird in jüngster Zeit auch im Bereich der Sonder oder Heilpädagogik,

verbunden mit  dem Recht auf  Selbstbestimmung diskutiert (vgl. Grampp 1995). Der

Kompetenzbegriff  verdeutlicht hier, daß die Instanz für Entscheidungen die das Individuum

mit geistiger Behinderung betreffen, nur es selbst sein darf. Es wird die Zuständigkeit des

Einzelnen für seine Selbstbestimmung betont, und gleichzeitig ist seine Fähigkeit, sein

Vermögen, durch den Begriff der Kompetenz hervorgehoben (vgl. Nienhoff 1994).  Die

Zuständigkeits- und Fähigkeitsbereiche werden in diesem Zusammenhang folgendermaßen

ausdifferenziert: Die Entwicklung der Entscheidungskompetenz muß  schrittweise erlernt

werden. Dazu bilden Wahlmöglichkeiten, im Rahmen von gesellschaftlichen Zwängen, und

Erfahrungsvielfalt den Hintergrund der Entscheidungen. Um größtmögliche Kompetenz

bezüglich der eigenen Angelegenheiten zu erlangen, sind Ausdrucks- und

Kommunikationsformen unerläßlich (vgl. Nienhoff 1994).

Der Begriff der Kompetenz beschreibt prozeßhafte Handlungen, die in den Verben `zu

erlangen suchen´, `etwas erstreben´ zum Ausdruck kommen. Der Gedanke der Gemeinschaft,

des Kollektivs kommt in der Bedeutung des Kompetenzbegriffs durch `etwas gemeinsam

erstreben, gemeinsam gesetzlich erfordern´ zum Ausdruck. Empowerment als Selbst-

Bemächtigung zielt neben der individuellen Stärkung, auch auf die gemeinsamen Kräfte,

beispielsweise in Form von Netzwerkförderung ( vgl. Heringer 1996) ab. Die Gemeinschaft

als Stärkung des Einzelnen und zur Durchsetzung von Interessen soll hier

kompetenzerweiternd eingesetzt werden. Die neuere Orientierung der Behindertenpädagogik

am Empowermentkonzept, beinhaltet somit die darin enthaltene Kompetenzförderung.
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Folgende Merkmale der Kompetenz können festgehalten werden:

- Kenntnisse, das Vermögen und Fähigkeiten einer Person

- Zuständigkeit, auch rechtmäßige Autorität einer Person

- gemeinsames Streben nach Kenntnissen und Vermögen, sowie nach Zuständigkeit.

4.3.2 Definition des Begriffs der Bestimmung und des Selbst

Die bisherigen Ausführungen zu äquivalenten Begriffen sollen nun ergänzt werden durch die

Bedeutungsinhalte des Stammwortes ` Bestimmung ´.

" Bestimmen bedeutet primär: Inhalt ( Sinn, Wesen, Struktur ) verleihen, sekundär: Von

innen her gestalten und konsekutiv: sich von anderem abgrenzen." ( vgl. Warnach, 1971).

Im alltäglichen Umgang verwenden wir den Begriff  `Bestimmung´ in einem doppelten Sinn.

Einerseits werden wir durch bestimmte Sachverhalte bestimmt, wie beispielsweise durch

unsere biologische, genetische Struktur und durch soziale, kulturelle Gegebenheiten. Wir

benutzen den Begriff  `Bestimmung´ also als Ausdruck für Prägung. Andererseits sprechen

wir von der `Bestimmung des Menschen´, die beispielsweise in einer Lebensaufgabe liegt

und seinem Leben Sinn verleiht. Diese  `Bestimmung´  wird hierbei als Zielaufgabe eines

sinnerfüllten Lebens betrachtet ( vgl. Siegenthaler, 1995).

Bestimmung drückt einerseits Begrenzung, Determination aus und andrerseits wird die

Ausrichtung auf ein sinnhaftes Lebensziel damit beschrieben, welche Entwicklung und

Überwindung von Grenzen beinhaltet.

Für die Rotenburger Werke d.I.M. als christliche Einrichtung gilt darüber hinaus:

Die christliche Lehre legt die Bestimmung, im Sinne von Festlegung, in die Hände Gottes.

Gottes Gnade zu erfahren und ewiges Leben durch ihn zu erhalten, ist der Sinn und Zweck

des menschlichen Daseins. Dabei bleibt die Frage, ob der Mensch durch seine Lebensführung

die Gnade Gottes erlangt, Kernpunkt innerchristlicher Auseinandersetzungen (vgl.  Warnach

1971).

Es folgt nun die Diskussion um den Begriff des ` Selbst, ´ die in einer Darstellung des der

Promotionsarbeit zugrundeliegenden Menschenbildes endet.

Die Klärung des Selbstbegriffs ist vorzunehmen, um den Anspruch der Selbstbestimmung für

Menschen mit einer geistigen Behinderung zu untermauern. Denn spielen Begriffe wie

Vernunft, Bewußtsein, Wille und Person eine zentrale Rolle im Verständnis von
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Selbstbestimmung, so wurden und werden diese  Bedeutungsinhalte, Menschen mit einer

geistigen Behinderung nur teilweise oder gar nicht zugesprochen.

Das Selbst ist der Ausgangspunkt, von dem aus bestimmt werden soll. Gleichzeitig wird

durch die Möglichkeit zu bestimmen das `Selbst´ entwickelt und verändert und bestimmt.

Wird dem Menschen mit einer geistigen Behinderung kein `Selbst´ zugestanden und die

Fähigkeit der Selbstbestimmung abgesprochen, fördert dies die Hemmung seiner

Entwicklung.

Aus der Fülle der Definitionen des Selbstbegriffs wird im folgenden eine Auswahl getroffen,

die utilitaristischen Argumentationen entgegentritt und der Würde des Menschen Beachtung

schenkt.

Die Diskussion des Begriffs `Selbst´hat in der Philosophie und Wissenschaft eine lange

Tradition. Im Historischen Wörterbuch der Philosophie wird von Schrader (1995) folgende

Erklärung zum Terminus ` Selbst ´ angegeben:

" Die personale Identität und Individualität, die Einheit des Bewußtseins, die Subjektivität."

Die gegenwärtigen Entwicklungen in Medizin und Biologie erfordern eine eindeutige

Stellungnahme zum Begriff der personalen Identität, da der Schutz des Einzelnen zu einem

praktischen Problem geworden ist ( siehe die Bioethikdebatte oder Diskussionen um den

Hirntod, Fragen der Embryonenforschung und Früheutanasie an schwergeschädigten

Säuglingen, etc.).

Aus utilitaristisch- biologischer Sichtweise wird das Geistige an körperliche Entwicklungen

gebunden. Sind diese erfolgt, entsteht das biologisch determinierte, `denkende Wesen´,

welches zu Reflexion und vernünftigen Handlung fähig ist. Der Mensch wird zu einem

biologisch überschaubaren Maschinenwesen, welches bestimmt  ist durch Naturgesetze, z.B..

genetische Festlegung, Reiz- Reaktions Mechanismen. Alle Lebensäußerungen gelten als

berechenbar, planbar und relativ voraussagbar. Je weiter die naturwissenschaftliche

Forschung in diese Gesetzmäßigkeiten vordringt, um so präziser werden die Voraussagen

sein können und desto genauer können Defekte analysiert werden. Große Bereiche der

heutigen Medizin werden davon beeinflußt ( vgl. Schmerbach 1989). Das Menschenbild der

`trivialen Maschine´ ( vgl. Foerster 1993) hat seine Zuspitzung in der Bioethikdebatte

erfahren. Hier werden Thesen vertreten, in denen der Mensch, in erster Linie  Biomaterial

darstellt und erst im Laufe seiner Entwicklung Personalität und Selbstbewußtsein erwerben

wird ( vgl. Singer, 1984, 1990, Tooly 1972). Säuglinge, Menschen mit Behinderung und

demente Menschen haben in dieser Philosophie keine personale Identität, kein `Selbst´. Bei
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einem gesunden Säugling ist zu erwarten, daß er eine Personalität ausbilden wird, und er wird

deshalb nicht als Biomaterial für andere betrachtet. Es wird mit einem Potenzialitätsargument

in `Noch- nicht- Personen´, `Nicht- mehr- Personen´ und `Niemals- Personen´ unterschieden,

um das Wesen des bewußt handelnden Menschen zur Person zu erheben (vgl. Brumlik 1991,

S193). Grundsätzliche moralische Einwände gegen Forschungsexperimente oder Tötung gibt

es im Utilitarismus nicht. Die Nützlichkeit des Einzelnen wird im utilitaristischen

Menschenbild nicht nur bezüglich des Biomaterials zum höchsten Wert erhoben, sondern

bezieht sich auch auf Momente wie Leistung, Erfolg, Karriere, Wettbewerb, Flexibilität,

Rationalität und Machtstreben (vgl. Theunissen 1995). Der zunehmende Verzicht der

Gesellschaft auf ethische Standards und der deutliche Rückzug des Sozialstaates führt, für

Menschen, die den Anforderungen der Gesellschaft nicht voll gerecht werden können, zum

Ausschluß aus einem Leben in Würde ( vgl. Speck 1998,  Wilken 1999).

Auch in nicht utilitaristischen Gedankenwelten hat der Geist des Menschen eine Sonderrolle.

Die seit Decartes bestehende  kartesianische Trennung von Körper und Geist spielt in unsere

heutige Diskussion um den Begriff des `Selbst´ hinein. Es wird in vielen Argumentationen

zwischen der Identität des Menschen, die sich körperlich manifestiert und der Identität der

Person, die im geistig- intellektuellen Bereichen lokalisiert ist, unterschieden  (vgl. Vester,

1984 ). Die Bezeichnung Person bezieht sich dann auf ein denkendes Wesen, das Vernunft,

Überlegung besitzt, zur Selbstbetrachtung, Reflexion fähig ist und sich selbst bestimmen

kann. Dieses Vermögen geistiger Kompetenz erhält einen übergeordneten Stellenwert

gegenüber allen anderen Bereichen menschlicher Existenz.

Rein an den Geist des einzelnen Individuums gebundene Definitionen der Person, die

entweder durch die Trennung vom Körper entstehen oder gerade durch Entwicklungsschritte

des Körpers hervorgebracht werden, können für die Würde und Unantastbarkeit des

Menschen nicht hinreichend sein. A. Margalit ( 1997) zeigt, daß die  moralisch relevante

Eigenschaft einer Person  nicht durch  eine Liste von Vermögen im kantischen Sinne zu

erfassen ist ( etwa durch unsere Fähigkeit, vernünftig zu urteilen et cetera). Die Achtung der

Menschenwürde kann nicht mit Hinweis auf jene ` höheren ´ Fähigkeiten begründet werden,

denn " der Fall geistig Behinderter, scheint ein schwerwiegendes Argument dafür zu sein,

respektvolles Verhalten auf andere Weise zu rechtfertigen als mit einer kantischen

Eigenschaft wie Vernunft oder die Fähigkeit moralisch zu Handeln" ( vgl.   ebd., zitiert nach

Laue 1997).
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Durch einen kurzen Exkurs  in die Psychoanalyse wird das rein vernunftbegabte `Selbst´

weiter relativiert. Personale Identität und Individualität ist nicht nur kognitiv steuerbar,

sondern wird aus psychoanalytischer Sicht durch die Dynamik der Triebe beeinflußt. Das

`Selbst´ ist nicht allein das kognitive Ich, sondern das Zusammenspiel von Es, Ich und Über-

Ich (vgl. Vester 1984).

Hinzu kommt, daß die Feststellung, es handle sich um ein `vernünftiges´ Wesen, immer

durch einen Beobachter erfolgt und dies ist allein dadurch immer eine subjektive, spekulative

Sicht

( siehe Maturana, 1987, Jantzen 1996). Der Beobachter kann nur mit seinen individuellen

Möglichkeiten und den darin immer enthaltenen Ansichten seiner Zeit beobachen, denn er ist

Teil einer Gesellschaft deren Norm-, Werte- und Forschungsinhalte er aufgenommen hat.

Vernunft als Fähigkeit zu Schlußfolgern und die Anwesenheit von Willen, als

Schlußfolgerung bezogen auf sich selbst (vgl. Gerhardt 1999) kann nur von anderen bei

einem Individuum beobachtet werden. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit die

Kommunikation und Handlungsweise von Menschen mit einer schweren geistigen

Behinderung, vom Beobachter verstanden wird. Meist besteht beim Beobachter die

Schwierigkeit des Nichtverstehens und damit  Unwissenheit. Sie in die Zuschreibung einer

fehlenden Vernunftbegabung umzudefinieren ist schädigend für den Personenkreis der

Menschen mit geistiger Behinderung. In Anlehnung an den erkenntnistheoretischen

Konstruktivismus (vgl. Schmidt u.a 1987) beschreibt Bleindick das Erkennen und Begreifen

so: " Wir erkennen die Welt dadurch, daß wir subjektive Deutungen entwerfen, in die

subjektunabhängige Strukturen eingepaßt werden. Der Begriff der Behinderung und des

menschlichen Behindertseins ist eine solches Konstrukt ( 1999, S.19). Auch Personsein ist

ein Produkt unseres Bewußtseins. Das normative Wissen, ob und welche Menschen Personen

sind, entstammt unseren normativen Einstellungen, unseren Vor- Urteilen, und der Frage

wann der Status der Personalität gesollt ist ( vgl. 2001, S.139).

Die Rechtfertigung von Personalität kann, wenn sie alle Menschen betreffen will, das

Menschliche nicht nur an das materielle Substrat der Hirntätigkeit binden, sondern muß ihm

einen `moralischen Status´ (vgl. Stolk 1989., S.189) mit ethischen Normen verleihen. Eine

normative Rechtfertigungslogik die diesem Anspruch genügt, begründet sich

gattungsspezifisch. V. Gerhardt ( 1999)  argumentiert : " Wir sind daher berechtigt, die

primär an die intellektuellen Leistungen von Individuen gebundene ( Selbst- ) Auszeichnung
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als Person auf jeden Menschen zu beziehen, ganz gleich aus welcher Kultur er stammt und ob

er selbst etwas von personalen Qualitäten weiß oder nicht. Folglich haben wir einem

Neugeborenen, einem Schlafenden, einem Amokläufer oder einem Schwachsinnigen die

Qualitäten der Person zuzugestehen. Jeder Mensch ist grundsätzlich als vernünftiges Wesen 1

anzusehen,"  (vgl. S.333). Begründet wird dieser generell gültige Anspruch jedes

menschlichen Wesens auf die Bezeichnung  Person mit dem Bezug zu seinesgleichen. Die

Gattung Mensch verfügt als Grundausstattung über die Vernunft, genauso wie sie

gekennzeichnet ist durch Zweibeinigkeit und den aufrechten Gang. " Deshalb wäre es

vollkommen töricht, die sowohl von ihrer Genese wie auch von ihrer Funktion auf die

Population bezogene Personalität des Menschen nur Individuen, die aktuell die Kriterien des

Wachseins, der Aufmerksamkeit, der Gesundheit oder des Schulbesuchs erfüllen,

zuzugestehen." ( vgl. S.333). Dieser Personenbegriff schließt den empirischen Menschen, den

Fetus oder schwerst Geistigbehinderten mit ein und orientiert sich nicht an einer idealen

Zweckbestimmung des Menschen ( vgl.   Bleidick 2001). " Die Lebensform der Spezie

Mensch, ist somit eine Spezie von Personen. Für die Unterscheidung zwischen menschlichen

Personen und menschlichen Nicht- Personen ist in dieser Ansicht kein Platz " (S.187). " Auch

der unfertige Mensch ist...in den Mustern seiner Anlagen, Lebensäußerungen und

Entwicklungsschritte spezifisch  menschlich geprägt....Zwar zeigen sich Ichbewußtsein,

Überlegungen und andere Qualitäten, Vollzüge und Fähigkeiten, deretwegen wir den

Menschen als Geist- oder eben als Person- bezeichnen, nicht in jedem Stadium eines

individuellen Lebens. Das heißt aber nicht, die Bedingungen und Manifestationen des

Personseins ließen sich auf eine Etappe dieses Lebens beschränken; genausowenig, wie sie

sich...am Individuum allein beobachten lassen (vgl.  Müller 1997,S. 184-185).

In Anlehnung an V. Gerhardt ( 1999) ist der Mensch Person, wenn wir den Begriff Person als

Selbstbegriff des Menschen verstehen, in dem alle ihm zugänglichen Elemente seines

                                               
1• Vernunft ist nach V. Gerhardt ein menschliches Vermögen. Sie gibt den Anfang und das
Ende menschlichen Handelns, und ist somit die durchgängige Kompetenz in allen Leistungen
des Erkennens, Verstehens, Nachdenkens und Entscheidens. Sie ist die Kraft des Menschen,
die sich zeigt, wenn er nicht mehr weiter weiß und nach einer Lösung sucht, die mit seinem
Begriff seiner selbst kompatibel is ( vgl. S. 394). Vernunft zeigt sich in der Fertigkeit des
Menschen zu Schlußfolgern. Die Verhaltensweise des Schußfolgerns kann der Mensch an
sich und seinesgleichen beobachten, sie wird als Leistung eines Individuums wahrgenommen
und unterliegt durchaus Irrtümern, die wiederum durch Schlußfolgerungen revidiert werden.
Es muß demzufolge keine durchgängig vernünftige Handlungsweise vorliegen, wenn
vernunftbegabte Fertigkeiten einem Individuum zugesprochen werden. Vernunft verleiht dem
Menschen die Fähigkeit eigene Gründe zu haben, die ihn wiederum befähigen, seinem
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Daseins zusammengefaßt sind. Der Begriff bezieht sich daher nicht alleine auf die

intellektuellen Leistungen des Menschen, sondern umfaßt ausdrücklich auch die physischen,

physiologischen und sozio- kulturellen Faktoren des menschlichen Lebens (vgl. ebd., S.332).

Diese Definition impliziert den leibphänomenologischen Ansatz ( vgl. Dederich 2000,

Fornefeld 1991) und beachtet den Menschen als dialogisches Wesen (vgl. Buber 1992).

Auch in der Systhemtheorie wird ein umfassendes Konzept des `Selbst´ postuliert. Auch hier

ist das `Selbst´ nicht an einen Teilbereich menschlicher Erfahrungsweisen gebunden, sondern

es ist ein System gesamter, menschlicher Erfahrungen und Bedingungen gemeint. " Das

Selbst ist als System zu konzipieren, in welchem sich Kultur und Natur, Sozialität und

Leiblichkeit, Körper und Geist einander durchdringen. In Auseinandersetzung mit der

Realität und mit der  ( für) wahr- genommenen Welt, einer Auseinandersetzung, die als

Rückkoppelungsprozeß zu denken ist, wird sich der Mensch seiner Selbst bewußt" (Vester,

1984, S.132). Das `Selbst´ bleibt demnach ständig im Wandel und " ...definiert sich durch

physiologische, psychologische, soziale und kulturelle Prozesse", (ebd. 1984).

In dieser Auffassung vom Menschen wird der prozeßhafte Charakter des Selbst

hervorgehoben, seine Gestaltungsmöglichkeiten, seine Bestimmungsmöglichkeiten sowie die

Wechselbeziehung zwischen der Gestaltung und Bildung des Selbst. Das `Selbst´ wird nicht

in einem Bereich des Menschen verankert, sondern formt sich aus den Beziehungen zwischen

physischen, psychischen, sozialen und geistigen Dimensionen.

Nachdem der Stellenwert des Geistes, des Körpers und der Psyche nur knapp für die Bildung

der personalen Identität dargestellt wurde, wird im folgenden kurz auf die Bedeutung des

Sozialen eingegangen, um auf das Faktum prinzipieller gegenseitiger Angewiesenheit aller

der Menschheit angehörenden Glieder zu verweisen ( vgl. Wilken 1999).

Das `Selbst´ ist an das Soziale gebunden. Die Sprache als soziale Verbindung gibt in Form

von Zeichen, Gebärden, Blicken und Sinneseindrücken Anreize und fordert zur Entwicklung,

(bereits im Mutterleib) auf. Das `Selbst´ ist abhängig vom sozialen Austauschprozeß, um

hervorgebracht zu werden und um sich stetig entwickeln zu können. Dieser prozeßuale,

soziale und unabgeschlossene Begriff des `Selbst´ wird in der neueren Säuglingsforschung

bestätigt (vgl.. Stern 1993, Singer 2001, von Hardenberg 2001).

Martin Buber schreibt: " Der Mensch wird am Du zum Ich"! und  wie G. Feuser verdeutlicht

hat, wird  der Mensch zu dem Ich, dessen Du wir ihm sind ( vgl. Feuser 1993). Grundlegend

                                                                                                                                                 

Selbstverständnis entsprechend zu handeln (vgl. S.325). 
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für die Identität eines Menschen ist die Interaktion und in ihr entsteht das Spannungsfeld

zwischen personaler Identität und Fremdbestimmung ( vgl. Haeberlin 1978). Im Kontakt mit

seinesgleichen möchte jeder eigenständig bleiben und sich nicht den Willen des anderen

aufnötigen lassen. Man selbst zu sein, die Eigenständigkeit gegenüber dem Willen der

anderen zu exponieren schafft Individualität im Kontext der Sozialität (vgl. Gerhardt 1999).

Die Ausbildung und Verwirklichung des `Selbst´ ist von seiner sozialen Umwelt abhängig.

Die pädagogische Anthropologie geht mit diesem Ansatz konform, wenn sie sich auf den >

Homo educandus > beruft ( vgl.  Schmerbach 1989 ). Erst ein `Selbst´ das durch andere

Menschen erfahren hat, Freiräume und Möglichkeiten der Bestimmung zu erleben, bildet sich

aus, entwickelt sich Zeit seines Lebens und übt sich in der Bestimmung seiner

Lebensumstände.

Es wird in der vorliegenden Dissertation von der `Freiheit´ des Menschen ausgegangen, denn

" wie sehr wir auch als Natur- und Kulturwesen in die unabsehbaren Prozesse der

Wirklichkeit eingebunden sind: Wir haben darin dann unsere Freiheit, wann immer wir etwas

von selbst anfangen" (vgl. Gerhardt, S.247). Die Freiheit gehört zum Wesen des Menschen,

der sie im Hinblick auf seine Möglichkeiten entwirft ( vgl. Spaeman 1972) Damit wird die

grundsätzlich mögliche Einflußnahme des `Selbst´ auf alle Bereiche seiner Existenz

angenommen und Selbstbestimmung ist damit elementar mit dem Menschen verbunden.

Die Rotenburger Werke sind eine Einrichtung der Inneren Mission. Demzufolge sind ihre

Auffassungen bezüglich des `Selbst´ an ein christliches Menschenbild gebunden, welches an

dieser Stelle ansatzweise in den Kontext theologischer Diskurse gesetzt werden soll.

In der christlichen Betrachtung des `Selbst´ ist einerseits die grundsätzliche Liebe Gottes zum

Menschen enthalten. Seine menschliche Gestaltung erfährt er durch seine Ebenbildlichkeit zu

Gott. Die personale Identität und Individualität ist von Gott geliebt, angenommen und bedarf

keiner Begründung, außer ihrer Existenz (vgl Hengstenberg 1966). Sie ist zugesprochen und

bezieht sich nicht auf bestimmte Qualitäten des Menschen.

Der Gottesebenbildlichkeit des Menschen steht ein christliches Menschenbild gegenüber,

welches die Sündhaftigkeit des Menschen und seiner damit einhergehenden

Erlösungsbedürftigkeit betont (vgl. Wilken 1997). Auch M. Luther hielt ein

schwerbeschädigtes Kind für ein Satanswerk, einen Fleischklumpen ohne Seele, an dem man

den Menschenmord wagen müsse (vgl. Wilken 1997).

Die christliche Auffassung, daß Behinderung, Leid oder Entstellung, als Teufelswerk oder

zumindest als Schuld des Betroffenen gesehen werden muß, gilt in der modernen Theologie
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als veraltet, jedoch kann die unbewußte Dämonisierung bestimmter Identitäten auch in der

heutigen Gesellschaft vor dem Hintergrund unserer christlichen Kultur nicht ausgeschlossen

werden ( vgl. Schmerbach 1989 ). Es ist daher theologisch geboten, die christliche

Überzeugung von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen zu sichern und zu begründen, so

daß mit der Gottesebenbildlichkeit die bedingungslose Daseinsberechtigung und Akzeptanz

eines jeden Menschen religiös legitimiert werden kann ( vgl. Wilken S.1997). Mit dieser

religiösen Legitimierung und Wertschätzung eines jeden Menschen kommt den Christen und

ihren kirchlichen Vertretern in der aktuellen Diskussion des Werteverlustes der Gesellschaft

eine bedeutsame Rolle zu.

Dem Christen ist es grundsätzlich möglich, seinen Lebensweg zu entscheiden, im christlichen

Sinne gut zu handeln oder Fehler zu begehen. Die Selbstbestimmung ist Teil der christlichen

Religion, das `Selbst´ bleibt dabei in einem ständigen Dialog zu Gott. Die christliche

Auffassung von Autonomie und Selbstbestimmung ist immer  geprägt von der

grundsätzlichen Entscheidungsfreiheit für Gott oder für andere Mächte (Fütterer 1995).

Selbstbestimmung wird von M. Luther dialektisch formuliert: `Ein Christenmensch ist ein

freier Herr über alle Dinge und niemand untertan - ein Christenmensch ist ein dienstbarer

Knecht aller Dinge und jedermann untertan´ (  Elzer 1970 ). Luthers

Selbstbestimmungsbegriff basiert, im Gegensatz zur Scholastik, nicht nur auf der

dogmatischen, intellektuellen Erkenntnis, sondern auf eine Geistbegegnung, die sich um das

Wort, die Predigt und das Lied gruppiert (vgl.  Elzer 1970).

Um das Thema der Selbstbestimmung in einen transparenten Bezugsrahmen zu stellen, wird

in der Arbeit ein  Menschenbild zugrunde gelegt, daß die Einmaligkeit und Einzigartigkeit

des `Selbst´ unabhängig von Nützlichkeitserwägungen in den Vordergrund setzt und dem

` apriorischen Wesen ´ des Menschen, wie Sartre sagt, Geltung verleiht. Denn " das, was ein

Mensch ist, kann noch gar nicht feststehen", weil wir Wesen sind, " die sich mühen, zu

menschlichen Beziehungen und zu einer Definition des Menschen zu gelangen" ( vgl.

Bleindick 2001).

Den bisherigen Ausführungen zufolge, werden ein Menschenbild und ein Selbstbegriff

festgeschrieben, die sich folgendermaßen zusammenfassend beschreiben lassen:

- Die Würde des einzelnen Menschen wird an keinen expliziten Bereich seiner menschlichen

Existenz gebunden, sondern besteht a priori durch die Zugehörigkeit zu seinesgleichen als
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ethischer Wert.

- Der Mensch ist eine  einmalige, individuelle, komplexe Einheit mit körperlichen, geistigen,

psychischen, sozialen  Bereichen, die ihn gleichermaßen als Person definieren.

- Die individuelle Gestalt und die Rückkopplungsprozesse zwischen physischen,

psychischen,  geistigen und sozialen Dimensionen innerhalb des Menschen, sowie zu seiner

Umgebung geben fortwährend Anstoß zur individuellen Selbstbildung.

- Entwicklungs- und Begrenzungsmöglichkeiten der Rückkopplungsprozesse sind ständig

wandelbare Bestimmungsgrößen des Menschen, er bleibt ein `apriorisches Wesen´.

- Durch die Zugehörigkeit des Menschen zu seiner Gattung wird grundsätzlich von der

Vernunftbegabung und Willenskraft eines jeden Menschen ausgegangen.

- Das Erkennen von Vernunft als Fähigkeit zu Schlußfolgern und die Fähigkeit die

Schlußfolgerung als Ausdruck des Willens auf sich selbst zu beziehen, kann nur durch einen

Beobachter erfolgen. Eine gesicherte Annahme über das Vorhandensein oder

Nichtvorhandensein von Vernunft ist nicht möglich und bleibt spekulativ in die

Beobachterfähigkeit verwoben.

- Die vernünftige Handlung wird durch ihre Irrtümer und die fortwährende physische,

psychische und sozio-kulturelle  Beeinflussung relativiert.

- Zum Wesen des Menschen gehört das Streben nach freier Bestimmung, mit dem Ziel der

Selbstverwirklichung, die sich in Hinblick  auf seine momentane Lebenssituation und

eigensten Möglichkeiten gestaltet.

Die bisherigen Begriffsanalysen bezüglich des ` Selbst´ und der `Bestimmung´ lassen nun

folgendes Fazit für den Begriff der Selbstbestimmung zu:

Das alle Dimensionen umfassende Menschenbild trägt dem prozeßhaften, individuellen

Bestimmungscharakter jeder personalen Identität Rechnung. Der Mensch wird  als

Gattungswesen bestimmt, d.h. er besitzt immer, in jedem Zustand, die Würde der Person. Die

Vorrangigkeit der Vernunft, als die Fähigkeit zu Schlußfolgern, wird für die

Selbstbestimmung eines Menschen,  durch die Wechselbeziehungen der einzelnen

Dimensionen relativiert. An dieser Stelle wird eine  systhemtheoretische Position

eingenommen, um die Rückbezüglichkeit der einzelnen Dimensionen des Menschen

hervorzuheben. Der `Glaube´ an die rein intellektuell gedachte, vernünftige Abwägung wird

in der Dissertation nicht geteilt, denn die Fertigkeit der vernunftbegabten Schlußfolgerung

kann nur in Gebundenheit an alle  Dimensionen des Menschen gedacht werden. Basis jeder

Vernunftabwägung ist die Selbstkenntnis. Die Vernunft ist somit von einem individuellen
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Grad des Verstehens der eigene Motive, Triebe, körperliche Befindlichkeiten und

Beeinflussungen durch andere abhängig. In diesem, vom Individuum wahrgenommenen

Spektrum der Selbsterkenntnis erfolgt die psychisch, physisch, soziale und geistige

Abwägung, als rein intellektuell erfaßbare Übersicht über alle  Parameter, die seine

Schlußfolgerungen beeinflussen und mitbestimmen, hat, so wird in der Dissertation

angenommen, das Individuum nicht. Welchen Anteil die Vernunft an den physischen,

psychischen und sozialen Dimensionen des Menschen bei einer selbstbestimmten

Entscheidung hat, wird im entworfenen Menschenbild offen gelassen. Es bestehen sicherlich

graduelle Unterschiede der intellektuell- geistigen Beteiligung bei selbstbestimmten

Entscheidungen von Individuen, doch welchen tatsächlichen Anteil sie im Einzelfall haben,

kann nur teilweise von außen beobachtet und beurteilt werden. Kommunikation, Ausdruck,

Verhalten und Sprache ermöglichen Einblicke in Schlußfolgerungen und Abwägungen des

Einzelnen bei seiner individuellen Entscheidungsfindung. Diese Einblicke eines Menschen in

die Beweggründe und Abwägungen eines anderen bleiben jedoch immer subjektiver,

spekulativer Art. Objektives Erkennen einer vernünftigen, selbstbestimmten Handlung

besteht nicht. Lediglich die Eingebundenheit in ein und denselben kulturellen und sozialen

Kontext oder das Bestehen eines großen gemeinsamen Erfahrungshintergrundes zwischen

zwei Menschen schafft mehr Verständnis vom individuellen Abwägungsprozeß und der

Beteiligung der Vernunft bei selbstbestimmten Entscheidungen.

Desweiteren wird von dem grundsätzlichen Streben nach Freiheit und Selbstverwirklichung

des Menschen ausgegangen und die möglicherweise erfolgte Zuschreibung der Unfähigkeit

eines Individuums in diesem Bereich in Frage gestellt. Da wiederum nur durch Beobachtung

von Verhaltensweisen, Ausdrucksformen und Kommunikationsanwendungen einem

Menschen die Fertigkeit der ` selbstbestimmten Entscheidung´ abgesprochen werden kann,

hat diese Zuschreibung letztendlich niemals objektiven Charakter und bleibt ebenfalls

spekulativer Natur.

Der in der Dissertation grundsätzlich angenommene Wunsch des Einzelnen nach

Selbstbestimmung mündet nicht in eine individualistische Kategorie, die nur das eigene

Glück ins Zentrum der Wertediskussion stellt, sondern wird als soziale Kategorie verstanden,

die zur Schaffung von humanen Lebensbedingungen führt. Selbstbestimmung ist somit auch

ein politischer Begriff, da die Selbstbestimmung jedes Einzelnen im sozialen Kontext nur

durch Mitbestimmung erreicht werden kann. Demokratischer, partnerschaftlicher Umgang ist

daher die Voraussetzung für Möglichkeiten der Selbstbestimmung.
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Nachdem eine für das Thema Selbstbestimmung nötige Klärung des zugrundeliegenden

Menschenbildes vorgenommen wurde, erfolgt die Diskussion des Begriffs der Behinderung

und seiner Aussagekraft bezüglich des dargelegten Menschenbildes.

4.3.3 Definitionen von   Behinderung   und geistiger Behinderung

bezüglich des Selbst

Der Ausdruck `behindert´ sagt in Anwendung auf den Menschen zunächst einmal nicht viel

aus. Es handelt sich um einen abstrakten Begriff, der verallgemeinernd angewandt wird, um

Kategorien von Menschen zusammenzufassen, ohne jedoch eine konkrete Angabe zu

machen, welches Phänomen, bei der einzelnen Person vorliegt (vgl. Tröster 1990).  Die

komplexe Einheit Mensch wird mit all ihren Dimensionen und Rückkoppelungsprozessen,

durch den Ausdruck `behindert´ mit einem Mangel versehen ohne eine genauere,

differenzierte Beschreibung, worin oder woran jemand be- hindert wird. Die Bewertung des

Menschen durch die Etikettierung `behindert´ zeichnet sich durch ein Negativphänomen aus

(vgl. Lindmeier 1993). In diesem Zusammenhang  stand auch die Diskussion im

angloamerikanischen Raum über die Bezeichnung von Menschen als `mentally handicapped´

oder `mentally retarded ´. Diese Etikettierungen wurden von den Betroffenen abgelehnt,

unteranderem deshalb, weil sie undifferenziert ein Negativphänomen beschreiben. Die

Bezeichnung `people with learning difficulties´oder `people with learning disabilities´ wurde

favorisiert und ist in die Fachsprache integriert worden. In Deutschland wird der Begriff der

`geistigen Behinderung´ebenfalls in Frage gestellt ( vgl.  Schinner,  Rottmann 1997,  Feuser

1996). Letztere hat darauf hingewiesen, daß der menschliche Geist nicht behindert sein kann

und der Begriff nicht mehr dem heutigen Verständnis seines Gegenstandes entspricht. Einige

Experten sind der Auffassung, daß sich ein geeigneter Begriff mit hinreichender Präzision

noch nicht hat durchsetzen können ( vgl. Biewer 2000), andere sehen in der Bezeichnung

`Menschen mit bestimmten Lernschwierigkeiten´ die Möglichkeit, dem undifferenzierten

Charakter der `geistigen Behinderung´ und der damit einhergehenden unkritischen und

verallgemeinernden Ettikettierung entgegenwirken zu können ( vgl. Schinner, Rottmann

1997).

Der abstrakte Charakter des Behindertenbegriffs, mit seiner undifferenzierten

Mängelbezeichnung führt, wie Bach ( 1986) und Jantzen (1973) aufgezeigt haben, zur

Bezeichnung einer ganzen Person (Ontologisierung, vgl. Jantzen 1973), und wird zu einer

Wesensbeschreibung, die den individuellen Charakter jeder personalen Identität negiert.
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`Behinderung´  ist zu einer ` Universalkategorie ´ avanciert (vgl. Hiller 1991), mit der nur alle

erdenklichen Fälle von Systemabweichung umrissen werden. Wird `Behinderung´ nicht als

ein nur auf die Person bezogenes Faktum betrachtet, sondern als psychosoziales Problem, das

einen Behinderungszustand erzeugt, werden Personen im sozialen System als dysfunktional

beschrieben (vgl. Lindmeier 1993). Ihre Dysfunktionalität bezieht sich auf Rollen und

Verhaltenserwartungen des sozialen Systems, denen von ihnen nicht `normgerecht´ und

damit gesellschaftlich enttäuschend entsprochen wird. Die Bezeichnung `geistige

Behinderung´ beschreibt demzufolge lediglich im welchen Bereich keine `normgerechte´

Funktionalität vorliegt. Durch den gesellschafts - und systemtheoretischen Ansatz, wird die

Relativität des Behinderungsbegriffs deutlich. Die Bezeichnung `behindert´ steht immer in

Relation zur  momentanen Umgebung und muß demnach ein dynamischer Begriff sein (vgl.

Zielke 1992). Gesellschaftliche Veränderungen wie z.B. die verschärfte Aufteilung in

Arbeitsbesitzende und Arbeitssuchende, die durch den geringer werdenden Bedarf an gering

Qualifizierten bedingt ist, bedeutet, daß soziale Sicherheit und Zugehörigkeit zur Arbeitswelt

in Zukunft eher für Menschen mit höherem Bildungsabschluß besteht. Hinzu kommen die

Forderungen nach Mobilität und Flexibilität. Solch eine gesellschaftliche Umgebung

`produziert´mehr Menschen mit einer ( geistigen ) Behinderung, als andere Systeme ( vgl.

Speck 1998).

Die negative Komponente des Behindertenbegriffs steht in Zusammenhang mit der

gesellschaftlichen Rollenbewertung des Einzelnen. Der Leistungsfähigkeit, insbesondere in

der Form von Erwerbstätigkeit, kommt dabei die zentrale Rolle zu ( vgl. Feuser 1984).

Brauchbare Gesellschaftsmitglieder gestalten aufgrund von Leistung ein effektives

Wirtschaftssystem, nicht leistungsfähige Gesellschaftsmitglieder hingegen benötigen ein

kostenintensives Sozialsystem, in sie muß investiert werden ( vgl. Dörner 1988).

Dieser negativen Rolle des kostenintensiven Hilfsbedürftigen, wird in jüngster Zeit ein aus

dem Wirtschaftssystem stammendes Rollenverständnis des Dienstleistungskunden

entgegengesetzt. Der behinderte Mensch wird zum Konsumenten sozialer Dienstleistungen,

der dialogisch, im Aushandlungsprozeß, seinen Unterstützungsbedarf aktiv  mitbestimmt

(vgl. Wacker 1996). Die Rolle des Verbrauchers sozialer Dienstleistungsangebote setzt

jedoch im herkömmlichen, betriebswirtschaftlichen Denken auch die frei verfügbare

Finanzkraft des Kunden voraus, die bei Bezügen über die Sozialhilfe nur bedingt gewährt

wird (vgl. Dreßecker 1997,  Schwenkglenks 1996).

Zusammenfassend kann zur Problematik des Behindertenbegriffs und zum Begriff der

geistigen Behinderung gesagt werden, daß er der Individualität des Einzelnen das
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verallgemeinernde, unkonkrete Etikett des Mängelwesens aufdrückt. Seine Etikettierung ist

ein soziales Produkt, daß heißt die jeweiligen gesellschaftlichen Zusammenhänge müssen

genauer betrachtet werden, um den Entstehungsmechanismus transparent zu machen. Die

momentan bestehenden Definitionen des Rechtssicherungs-, Gesundheits-, Wirtschafts- und

Bildungssystems sowie des Systems der sozialen Sicherung verdeutlichen die

fachspezifischen Tendenzen und die Relativität des Begriffs ( vgl. Lindmeier 1993, Bleidick

1983, Zielke 1992). Gleichzeitig wird durch eine inhaltliche Bestimmung in den einzelnen

Fachdisziplinen der Begriff in Relation zu wiederum fachspezifischen Normvorstellungen

verdeutlicht.

. Etymologischer Exkurs:

Die Ausdrücke ` Behinderung´ und `behindert ´ haben erst in neuerer Zeit einen

Bedeutungszugewinn erlebt (vgl. Lindmeier 1993). Die Zusammensetzung des Wortes gibt,

wie G. Zielke verdeutlicht, Aufschluß über seinen Bedeutungsinhalt.

" `Hindern´ kann einmal etymologisch von dem Adverb ` hinten ´..(...), das substantiviert in

der `Hintern´ vorzufinden ist, abgeleitet werden und zum anderen von der Präposition

`hinter´...(...). Diese Ableitungen weisen darauf hin, daß der Behinderte `hinter den anderen´

bzw. `hintenan´ steht. Desweiteren gibt es in der deutschen Sprache zahlreiche

Wortzusammensetzungen mit der Präposition `hinter´, die insgesamt eine Negativbedeutung

haben. z.B. `hinterfotzig´, `hinterfragen´( im Sinne von  `anzweifeln´), `Hintergedanke´,

`hintergehen´, `hinterhältig´, `hinterlistig´, `hinterrücks´, `hintertreiben´, `hinterwäldlerisch´,

`hinterherziehen´, u.a.m." ( Zielke, 1992, S.319).

Der seit 1945 eingeführte Behindertenbegriff schafft es nicht, ein neutraler

Wissenschaftsbegriff zu sein, auch wenn er umgangssprachliche Schimpfwörter, wie

`schwachsinnig´, `idiotisch´, `blöde´ ersetzen sollte.

.   Definitionen aus dem Gesundheitssystem

. Definition der World Health Organization (WHO)



80

Das von der WHO, im Jahre 1980 vorgelegte Begriffssystem: `Classification of Impairments,

Disabilities, and Handicaps´ hat weltweit Anerkennung erfahren und auch in der deutsch-

sprachigen, wissenschaftlichen Literatur Eingang gefunden (vgl. Lindmeier 1993).

Die drei Begriffe `impairments´, `disabilities´ und `handicaps´ werden von der WHO wie

folgt definiert:

"An impairment is any loss or abnormality of psychological, physiological, or anatomical

structure or function" (1980, S.4).

" A disability is any ristriction or lack ( resulting from an impairment) of ability to perform an

activity in the manner or within the range considered normal for a human being" (1980,

S.148).

" A handicap is disadvantage for a given individual, resulting from an impairment or  a

disability, that limits or prevents the fulfilment of a role that is normal (depending on age,

sex, and social and cultural factors) for that individual " (1980, S.183).

Ihre Übersetzung in den deutschsprachigen Raum, ist durch eine `Sprachverwirrung´ ( vgl.

Lindmeier 1993) gekennzeichnet, da differierende Übersetzungen und unterschiedliche

Interpretationen vorgenommen wurden. So kann beispielsweise `disability´ mit Behinderung,

oder Leistungsminderung übersetzt werden, einige Autoren übersetzen `handicap´ mit

Behinderung oder Benachteiligung. Im UNESCO- Kurier wird durch das Weltgesundheits-

amt eine Übersetzung ( 1981, S.32) angeboten, die mit Beispielen untermauert wird.

Schädigung   ( impairment ) wird als eine dauernde oder vorübergehende psychologische,

physiologische oder anatomische Einbuße und / oder Anomalie beschrieben. Als Beispiel

werden fehlende oder schadhafte Teile, Gewebe oder `Mechanismen´ des Körpers genannt.

Leistungsminderung (disability) ist das Resultat einer Schädigung, sie besteht teilweise oder

gänzlich aus der Unfähigkeit, jene Tätigkeiten auszuüben, die für motorische oder geistige

Funktionen notwendig sind, beispielsweise gehen, sehen, sprechen, hören, lesen, schreiben....

Behinderung (handicap) ist die vorhandene Schwierigkeit, eine oder mehrere Tätigkeiten

auszuüben, die in bezug auf das Alter der Person, ihr Geschlecht und ihre soziale Rolle im

allgemeinen als wesentliche Grundkomponente der täglichen Lebensführung gelten. Diese

können kurzfristig, langfristig oder dauerhaft sein. Als Beispiele werden genannt: Die Sorge

für sich selbst, soziale Beziehungen, wirtschaftliche Tätigkeit, usw.

Das Weltgesundheitsamt veranschaulicht die Zuordnung der Begriffe an Beispielen, wovon

eines hier genannt sei:
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Eine erwachsene verheiratete Frau mit drei Kindern und einer Krankheitsgeschichte von zwei

Jahren Schizophrenie.

Schädigung. Gehörhalluzinationen, Mangel an Wollen (d.h. normaler Schwung und

Interesse), Störungen des Denkprozesses.

Leistungsminderung: Unfähigkeit, die täglichen Aufgaben zu erfüllen und sich dafür zu

interessieren, wenig Aufmerksamkeit und geringes Erfassen von Informationen, fehlender

Kontakt zur Wirklichkeit.

Behinderung: Unfähigkeit für die Kinder zu sorgen, Haushaltsarbeiten zu verrichten, die

persönliche Hygiene und äußere Erscheinung zu pflegen und mit Familienmitgliedern und

Freunden in Verbindung zu stehen  (1981,S.33).

Aus den bisherigen Ausführungen wird  deutlich, daß das Weltgesundheitsamt Behinderung

unter dem Fokus der  Wiederbefähigung des Individuums betrachtet und sich weniger an der

zugrundeliegenden Schädigung orientiert (vgl. S.32).

. Medizinische Definition

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation hat in ihrem `Wegweiser für Ärzte´ mit

dem Titel `Die Rehabilitation Behinderter´ (1984), eine Definition in Anlehnung an die WHO

Definition vorgelegt, wobei `disability´ und `handicap´ unterschiedlich übersetzt werden.

Aus ärztlicher Sicht wird der  Begriff  `Behinderung´ zunächst auf einen durch Diagnostik

feststellbaren Schaden ( impairment) festgelegt (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft für

Rehabilitation 1984, Haas 1995): " ........ die Beeinträchtigung oder der Verlust von

normalerweise vorhandenen physischen, psychischen oder geistigen Strukturen und

Funktionen " ( S. 4). Durch den diagnostizierten Schaden folgen Funktionseinschränkungen

( disabilities), deren Auswirkungen je nach Alter, Lebensform oder Berufstätigkeit sehr

unterschiedlich sein können. Die auf den zurgundeliegenden Organschäden und damit

einhergehenden Funktionseinschränkungen beruhenden, individuellen Beeinträchtigungen im

sozialen Bereich ( handicap), müssen aus ärztlicher Perspektive, bei der Einleitung von

Rehabilitationsmaßnahmen berücksichtigt werden.

Der Organschaden bei einer Behinderung unterscheidet sich durch seine Dauerhaftigkeit vom
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Begriff der `Erkrankung´.

" Behinderung: Nicht nur vorübergehende, zu einer Minderung der Erwerbstätigkeit (MdE)

von mindestens 10 % ( Schwerbehinderung 50%, Anmerkung von der Verfasserin) führende

körperliche, geistige oder seelische Beeinträchtigung, unabhängig davon, ob sie angeboren,

durch äußere Ereignisse erworben oder durch Erkrankung hervorgerufen wurde"

(Pschyrembel 1986).

Die  ärztliche Diagnose des `impairment´ und der `disability´, ist die ausschlaggebende Größe

für das Anerkennungsverfahren. Auf sie bezogen werden verschiedene Behinderungsgrade in

Prozent angegeben. Aus der Diagnose werden die materielle Sicherung und die Hilfs- und

Fördermaßnahmen abgeleitet (vgl. Lindmeier 1993, Haas 1995). Die ärztliche

Auseinandersetzung mit `Behinderung´ bezieht sich hauptsächlich auf die Diagnose und

Behandlung der Schädigung sowie ihre Funktionseinschränkung. Der gutachterlichen

Stellungnahme kommt dabei eine zentrale Rolle zu, da sie Voraussetzung für alle weiteren

pädagogischen, psychologischen, sozialen und technischen Maßnahmen ist.

. Definitionen aus dem Rechts- und sozialen Sicherungssystem

Den rechtlichen Definitionen von Behinderung kommt eine herausragende Rolle  zu, da sie

dem Betroffenen materielle Sicherung und darüber hinaus Hilfs- und Fördermaßnahmen

ermöglichen. Seit 1994 ist in der Ergänzung des Art. 3. des reformierten Grundgesetzes

aufgenommen worden, daß niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf.

Das gesetzlich festgelegte Feststellungsverfahren einer Behinderung ist im

Schwerbehindertengesetz des BGB geregelt und betrifft seit 1974 alle Menschen mit

Behinderung, (im Gegensatz zur vorherigen Kriegsversehrtenregelung, im

Schwerbeschädigtengesetz von 1953), (vgl. Sailer 1992). Das SchwbG bildet einen

wesentlichen Bestandteil im Gesamtkonzept zur Eingliederung (Rehabilitation) von

Menschen mit Behinderung, das wegen seiner grundlegenden Bedeutung im Rahmen der

sozialen Sicherung der BRD in den §§10 und 29 des Ersten Buches Sozialgesetzgebung

enthalten ist. Dem noch im Schwerbeschädigtengesetz enthaltenen Gedanken der Versorgung

wird, im Schwerbehindertengesetz und in der Eingliederungsverordnung des BSHG, der
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Gedanke der Rehabilitation, Eingliederung in die Gesellschaft und der Erwerbstätigkeit

entgegengesetzt.

. Definition von Behinderung im Schwerbehindertengesetz (SchwbG)

Gemäß § 3 Abs. 1 SchwbG wird Behinderung  gesetzlich definiert.

Das Schwerbehindertengesetz ist Bestandteil des BGB. Es wurde in seiner Grundkonzeption

am 1.5.1974 in Kraft gesetzt.  Seine letzte Änderung erfuhr es am 21.6.91.

Es lautet:

"Behinderung im Sinne dieses Gesetzes ist die Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden

Funktionsbeeinträchtigung, die auf einem regelwidrigen körperlichen, geistigen, oder

seelischen Zustand beruht.  Regelwidrig  ist der Zustand, der von dem für das Lebensalter

typischen abweicht. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als 6 Monaten.

Bei mehreren sich gegenseitig beeinflussenden Funktionsbeeinträchtigungen ist deren

Gesamtauswirkung maßgeblich. Die Auswirkungen der Funktionsbeeinträchtigung ist als

Grad der Behinderung (GdB), nach Zehner- Graden abgestuft, von 20 bis 100 festzustellen."

§1 SchwbG definiert Schwerbehinderung wie folgt:

" Schwerbehinderte im Sinne des Gesetzes sind Personen mit dem Grad einer Behinderung

von wenigstens 50."

(SchwG Stand 1991, §3 Abs. 1 )

In § 3 und § 4 (Abs.1 i.V.  mit Abs.3  SchwbG) wird  das  maßgebliche Verfahren zur

Feststellung des Vorliegens von Behinderung rechtlich vorgegeben. Die ärztliche

Gutachtertätigkeit stellt den Grad einer Behinderung fest (gültig seit 1986, davor richtete man

sich nach der MdE). Der Grad der Behinderung beinhaltet die Bewertung der eigentlichen

Auswirkung der Funktionsbeeinträchtigung.  Die Begutachtungsrichtlinien AHP

(Anhaltspunkte für ärztliche Gutachtertätigkeit ) sollen dabei den ärztlichen Sachverständigen

bei der sachgerechten, nachvollziehbaren und - bei gleichen Sachverhalten- auch

einheitlichen Beurteilung behilflich sein, (vgl. Wachholz 1992).

Bewertungsmaßstäbe sind, nach einer Entscheidung vom 29.8.1990, nicht mehr nur die
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Benachteiligungen im beruflichen Bereich, sondern auch die nachteiligen Auswirkungen auf

das gesellschaftliche Leben. Für die Beurteilung, wie sich eine Funktionsbeeinträchtigung

auswirkt, muß seit dem Urteil vom 29.8.1990 auch der Sachverstand anderer

Wissenschaftszweige neben der Medizin herangezogen werden( vgl. Wachholz 1992 ).

Nach dem seit 1974 novellierten  Bundessozialhilfegesetz ist Menschen mit Behinderung

Eingliederungshilfe (§39) zu gewähren. `Ihre Aufgabe ist es, den Menschen mit Behinderung

in die Gesellschaft einzugliedern, das heißt die Teilnahme am Leben der Gemeinschaft zu

ermöglichen oder zu erleichtern, die Ausübung eines angemessenen  Berufes oder sonstigen

angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen und ihn soweit wie möglich unabhängig von Pflege

zu machen´( Wortlaut des BSHG: Eingliederungshilfe für Behinderte Stand 1974). Die

Eingliederungshilfe wird nur gewährt, wenn Aussicht besteht, daß ihre Aufgabe erfüllt

werden kann.

Im § 47 BSHG Eingliederungshilfe- Verordnung (Stand 1975) wird der betroffene

Personenkreis definiert. Er gliedert sich in §1 körperlich wesentlich behinderte, § 2 geistig

wesentlich behinderte und § 3 seelisch wesentlich behinderte  Menschen.

"Körperlich wesentlich behindert sind Personen, bei denen infolge einer körperlichen

Regelwidrigkeit die Fähigkeit zur Eingliederung in die Gesellschaft in erheblichem Umfang

beeinträchtigt ist"

" Geistig wesentlich behindert sind Personen, bei denen infolge einer Schwäche ihrer

geistigen Kräfte die Fähigkeit zur Eingliederung in die Gesellschaft in erheblichem Umfange

beeinträchtigt ist"

" Seelisch wesentlich behindert sind Personen, bei denen infolge seelischer Störungen die

Fähigkeit zur Eingliederung in die Gesellschaft in erheblichem Umfang beeinträchtigt ist"

(Stand 1975).

Für geistig und seelisch behinderte Personen konnte aufgrund ihrer Schwäche die

Geschäftsunfähigkeit festgestellt werden und damit ein Entmündigungsverfahren eingeleitet

werden. Durch das am 1.1.1992  in Kraft getretene Betreuungsgesetz, ehemals

Vormundschaftsregelung, hat sich das Bild des geistig und / oder seelisch behinderten

Menschen im Bürgerlichen Recht grundlegend geändert. Im BGB von 1900 wurden

Menschen mit einer geistigen oder seelischen Behinderung, aufgrund ihrer

Geschäftsunfähigkeit, rechtlich einem Kind gleichgestellt. Sie waren entmündigt und
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bedurften eines Vormunds, der die Autorität besaß, ihre Angelegenheiten zu regeln. Im

Betreuungsgesetz von 1992 wird der Mensch mit einer geistigen oder seelischen Behinderung

als Erwachsener behandelt, seine bestehenden Handlungsfähigkeiten werden durch das

Gesetz gestärkt. Er stellt den Antrag (oder das Vormundschaftsgericht), um einen Betreuer

für die ausdrücklich zugewiesenen Aufgabenbereiche zu bestimmen. Die Wahl des Betreuers

liegt in der Hand des Betroffenen und ist für fünf Jahre gültig. Die gesetzliche Funktion des

Betreuers ist die des Beistandes. Er soll dem Betroffenen helfen, das umzusetzen, was der

Betroffene möchte aber nicht alleine regeln kann. Insgesamt wird durch das 1992 in Kraft

getretene Betreuungsrecht der Mensch mit einer geistigen oder seelischen Behinderung als

Bürger betrachtet (vgl. Nienhoff 1990 ), der aufgrund seiner `Schwäche ´  der Hilfe zur

Eingliederung bedarf.

Zusammenfassend kann zu den Definitionen aus dem Rechts- und sozialen Sicherungssystem

gesagt werden, daß Behinderung von Normvorstellungen definiert wird. Die Gesetzestexte

operieren mit Begriffen wie `Regelwidrigkeit´, `Schwäche´ und `Störungen´, die eine

Abweichung von dem `für das Lebensalter typischen Zustand´ definieren. Die Art, Dauer und

das Ausmaß der Normabweichung sind weitere Kriterien um den Begriff der Behinderung

rechtlich festzuschreiben. Der Leistungsfähigkeit im Berufsleben kommt hierbei eine

entscheidende Rolle zu.

. Definitionen aus der Pädagogik

In der Behindertenpädagogik besteht keine Einigkeit bezüglich der Frage, `was eine

Behinderung und wer behindert ist´ (vgl. Zielke 1992,  Beck 1994).

Der `Arbeitskreis Sonderpädagogik´ veranstalte 1976 ein Kolloquium zum Begriff der

Behinderung, erzielte aber kein Ergebnis in der inhaltlichen Bestimmung ( Zeitschrift der

Heilpädagogik 1976). In den  Empfehlungen der Bildungskomission des Deutschen

Bildungsrates wird 1973 folgende Definition gegeben:

" Als behindert im erziehungswissenschaftlichen Sinne gelten alle Kinder, Jugendlichen und

Erwachsenen, die in ihrem Lernen, im sozialen Verhalten, in der sprachlichen

Kommunikation oder in den psychomotorischen Fähigkeiten soweit beeinträchtigt sind, daß

ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft wesentlich erschwert ist. Deshalb bedürfen sie
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besonderer pädagogischer Förderung."

Nach dieser Definition ist das wesentliche Merkmal von Personen mit Behinderung  ihre

individuelle Beeinträchtigung ( vgl. Klein 1996). Sie entspricht dem traditionellen Ursache-

Folge Paradigma, welches von Bach zu einem späteren Zeitpunkt ( 1986), als " eine

Anlehnung an das medizinische Denkmodell von Krankheiten" (ebd. S.6) kritisiert wurde.

Die negativen Folgen der Defektorientierung wurden mit ` Objektivierung ´ (Kobi), `

Verdinglichung ´ (Thimm), ` Ontologisierung ´ (Jantzen), ` Subjektivierung ´ (Bleidick)

vielfältig beschrieben.

Neben dem individualwissenschaftlichen Ansatz wird Behinderung auch in

sozialwissenschaftlichen Bezügen definiert, wobei innerhalb der Geisteswissenschaft vor

einer soziozentristischen Betrachtungsweise gewarnt wird (vgl. Lindmeier 1993, Beck 1994).

Innerhalb des gesellschaftstheoretischen Paradigmas wird Behinderung als

interaktionistisches Phänomen, beispielsweise durch erschwerte Sozialisation ( Jantzen), oder

unadequate Rollenübernahme (Thimm, Wieland) beschrieben. In der gesellschaftlichen

Zuschreibung von Behinderung treten Probleme der Etikettierung (Thimm) und der

Stigmatisierung ( Goffman ) auf, die das soziale Produkt der Behinderung untermauern ( vgl.

Beck 1994).

Eine inhaltliche und systematische Begriffsdefinition existiert in der Behindertenpädagogik,

Heil und Sonderpädagogik nicht. Die von Ch. Lindmeier (1993) geforderte, dringende

wissenschaftliche Fundierung des Behindertenbegriffs wird  von anderen Vertretern der

Disziplin negiert und es wird auf eine grundsätzliche Verabschiedung vom

Behindertenbegriff gedrungen.

4.3.4      Selbstbestimmung bei Menschen mit insbesondere geistiger 

Behinderung

Behinderung als gesellschaftliches Zuschreibungsphänomen bewertet die Eigenstruktur des

Menschen auf dem Hintergrund von Normvorstellungen, d. h. gesellschaftlichen

Konstruktionen. Geistige Behinderung als zusätzliche Zuschreibung bezeichnet eine

Normabweichung , die undifferenziert ein Negativphänomen in interllektueller und

kognitiver Hinsicht beinhaltet. Welche gesellschaftlichen Norm- und Wertvorstellungen vom

Menschen erhoben werden, ist für die Frage der Selbstbestimmung von Menschen mit

geistiger Behinderung eklatant wichtig, da diese Vorstellungen die Selbstbestimmung des
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einzelnen Menschen mit geistiger Behinderung ermöglichen oder verhindern.

In unserer hoch technologisierten, komplexen Gesellschaft entstehen bereits durch die

alltäglichen Anforderungen, z.B. in der Arbeitswelt, in der Nutzung von Transportmitteln und

in modernen Freizeitangeboten, hohe kognitive Ansprüche. Hinzu kommen Menschenbilder,

die den Wert des Menschen an kognitive Entwicklungsschritte binden und dem Verstand eine

herausragende Rolle bezüglich der Nützlichkeit eines Gesellschaftsmitgliedes beimessen.

Hohe Bildungsabschlüsse und Mobilität als Voraussetzungen für den Arbeitsmarkt schließen

in zunehmendem Maße Menschen, die diesen Ansprüchen nicht entsprechen, aus ( vgl Speck

1998). Durch den Werteverlust und die Entsolidarisierung der Gesellschaft wird praktisch

sichtbar und wirksam durch den Abbau des Sozialstaates ihre gesellschaftliche Teilhabe

reduziert ( vgl. Wilken 1999). Das bedeutet für Menschen mit einer geistigen Behinderung,

daß ihre gesellschaftliche Position schwächer wird und sie in noch größerem Maße gefährdet

sind und Übergriffen ausgesetzt sein werden. Die Erfahrungsmöglichkeiten und das

Sichausprobieren im gesellschaftlichen Leben wird erschwert und dadurch die Voraus-

setzungen für Selbstbestimmung vermindert.

Gelingt es hingegen einen Personenbegriff gesellschaftlich zu bewahren, der Menschen mit

geistiger Behinderung dienlich ist, so bleibt die Argumentationsgrundlage für die gesell-

schaftliche Bereitstellung von Mitteln, auch wenn sie sicherlich ökonomischem Druck

ausgesetzt bleibt, erhalten. Der dieser Dissertation zugrundegelegte Personenenbegriff

kommt dieser Forderung nach. Es wird darüber hinaus von dem grundsätzlich anzunehmen-

den Streben nach Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung ausgegangen. Ob diese von

Außenstehenden beobachtet werden kann, ist dabei nicht relevant, denn das Streben nach

Freiheit wird als dem Menschen innewohnend definiert. Vielmehr wird der soziale Auftrag

gesehen, sich für den anderen zu sensibilisieren, damit durch die soziale Begegnung Entwick-

lung und Selbstbestimmung ermöglicht wird. Die Bedeutung der Kommunikation, im

nonverbalen und verbalen Sinne, ist eklatant wichtig, wenn Menschen mit einer geistigen

oder Mehrfachbehinderung im sozialen Kontext die Möglichkeit der Selbstbestimmung

erhalten sollen. Dies beinhaltet beispielsweise, daß der mimische Ausdruck der Freude oder

Angst, oder der körperliche Ausdruck der Kaltschweißigkeit und Anspannung, Äußerungen

in einer Situation sind, denen selbstbestimmte Entscheidungen zugrundeliegen können ( vgl.

Kolbe 1995). Dabei ist zu beachten, daß nicht jede Äußerung zwangsläufig selbstbestimmt

ist, sondern auf vorherigen nicht selbstbestimmten Lebensweisen beruhen kann. Sich selbst

zu schlagen, bis das Gehör oder das Augenlicht verloren ist, kann für die Eigenstruktur des

Betroffenen ein sinnvoller Lösungsversuch in Konfiktsituationen sein, jedoch sind es nicht
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Äußerungen von Selbstbestimmung, sondern ein Ausdruck von  festgefahrener Ausdrucks-

möglichkeit, die nicht frei gewählt wurde ( vgl. Sellin 1993, Kolbe 1995 ).

Die Aussagekraft einer Schädigung oder eines Organdefekts ist lediglich die, daß die

Möglichkeiten, Freiheit, (.........) zu realisieren individuell unterschiedlich sind (vgl.

Theunissen 1995). Ob die Möglichkeit der individuellen Realisierung bestand oder besteht,

beeinflußt den Grad der `Schädigung´ oder anders formuliert die Eigenartigkeit, die sich im

Gefüge der gesellschaftlichen Konstruktionen einen Weg zur Selbstbestimmung suchen muß.

Die Realisierung der Selbstbestimmung ist  in einer komplexen, hoch technologisierten und

leistungsorientierten Gesellschaft dann erschwert , wenn sie sich ausschließlich an Erfolgs-,

Karriere-, und Leistungswerten des Einzelnen orientiert. Selbstbestimmung wird gesellschaft-

lich nur dann ermöglicht, wenn der Erfolgsnorm entsprochen wurde. Bestehen hingegen

gesellschaftliche Werte, die dem Humanismus verpflichtet sind, so ist Selbstbestimmung für

alle Gesellschaftsmitglieder eine Option. Sie erhalten dann von ihr assistierende Angebote,

die im Sinne des Empowerments ihr Selbstbewußtsein stärken. Dabei geht es um das

Bemühen,  Menschen mit einer (geistigen) Behinderung erfaßbare Situationen zu offerieren,

so daß sie zu selbstbestimmten Entscheidungen gelangen können.

Der Begriff der geistigen Behinderung  schließt auf der Grundlage des entworfenen

Menschenbildes, eine grundsätzliche Selbstbestimmungsfähigkeit des Menschen ein.

Gleichzeitig  wird durch die Zuschreibung `behindert´ der eingeschränkte gesellschaftliche

Rahmen der Selbstbestimmung deutlich, denn durch eingeschränkte Möglichkeiten des

Betroffenen wird seine Teilhabe am `normalen ´ Leben erschwert. Seine mögliche Abhängig-

keit von Hilfe beeinträchtigt seine Selbständigkeit (nicht seine Fähigkeit zur Selbstbestim-

mung) und erfordert im Zusammenleben lautstarke Durchsetzungskraft, um  in sozialer

Abhängigkeit möglichst autonom zu leben. Dieses demokratische Grundrecht, ` zu wissen

was man braucht und  Wege der Durchsetzung nutzen zu können ´, ist  die Grundlage von

Selbstbestimmung für alle Menschen. Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger

Behinderung ist aufgrund ihrer gesellschaftlichen Position daher mit einer besonderen

politischen Dimension verhaftet.

4.4  Zusammenhang von Selbstbestimmung und Qualität

In der Behindertenarbeit wird Qualität als dynamische Größe, wie bereits in Kapitel 2
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dargestellt, durch immer wiederkehrende Aushandlungsprozesse erreicht, an denen möglichst

viele unterschiedliche Interessensvertreter beteiligt sein sollten. Selbstbestimmte Menschen

mit geistiger Behinderung besitzen die Fähigkeit ihre Interessen im Aushandlungsprozeß zu

vertreten. Sie sind folglich eine Voraussetzung für `gute´ Qualität, denn Selbstbestimmung

wird aus der subjektiven Sicht des Einzelnen entwickelt und ist mit seiner Wahrnehmung

seiner Lebensumstände verbunden. Diese subjektive Perspektive kann nur von ihm in den

Aushandlungsprozeß eingebracht werden. Allen anderen ist dieser Blickwinkel verwehrt.

Selbstbestimmte Menschen mit einer geistigen Behinderung sind für das Aushandeln von

`guter´Qualität in der Behindertenarbeit unersetzlich. Folglich ist die Befähigung und Kraft

zur Selbstbestimmung sowie ihre kontinuierliche Erweiterung eine, auch von Menschen mit

einer geistigen Behinderung geforderte, elementare Aufgabe der Behindertenarbeit. Dabei

spielen, neben dem Aufbau eines Selbstbewußtseins und - vertrauens, die

behindertenpädagogischen Assistenzen zu vielfältigen Erfahrungs- und

Kommunikationsmöglichkeiten eine zentrale Rolle. Denn je selbstbewußter und

kommunikationsfähiger Menschen mit geistiger Behinderung ihre Erfahrungen,

Entscheidungen und Wünsche darstellen können, um so eher können sie ihre politisch

schwache Position unter den Aushandlungspartnern  verändern.

Das in diesem Kapitel beschriebene Menschenbild definiert das Streben nach freier

Bestimmung und die Verwirklichung des Selbst als wesenhaft verbunden mit der

menschlichen Existenz. Geringe Möglichkeiten der Selbstbestimmung bedeuten demzufolge,

daß sich Wesensanteile des Menschen nicht entfalten können. Geringeres persönliches

Wohlempfinden wäre anzunehmen. In einer selbstbestimmten Lebensführung kann hingegen

vom Individuum permanent Einfluß auf seine Lebensqualität genommen werden,

Wohlbefinden und Zufriedenheit werden wahrscheinlicher.

Die Zuschreibung ` geistig behindert´  ist kein Charakteristikum für die personale Identität

des Betroffenen bezüglich seiner Selbstbestimmungsfähigkeit, doch beschreibt sie die

Schwierigkeit der selbstbestimmten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die

Lebensqualität von Menschen mit Behinderung steigt, wenn ihnen die selbstbestimmte

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird. Der Grad des Gelingens, Menschen

mit einer Behinderung diese Teilhabe zu ermöglichen, kennzeichnet die Qualität der

Bemühungen in der Behindertenarbeit. Für eine Einrichtung der Behindertenhilfe ergibt sich

daraus die Beachtung folgender Gesichtspunkte:

Unter dem Aspekt der Strukturqualität sind bauliche und technische Ausstattung auf die

Selbstbstimmungsmöglichkeiten des Klientel hin zu überprüfen. Ermöglicht z.B. das Wohnen
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freien Eintritt und Ausgang, können Kontakte mit weniger Hindernisse selbständig

aufgenommen werden etc. Im Bereich der Prozeßqualität wird die Selbstbestimmung des

Klientel zu einem zentralen Faktor. Ob die Assistenzen sowie der Führungsstil einer

Betreuungsinstitution ein Klima der Mitbestimmung und Selbstbestimmung schafft oder das

Klientel nach institutionellen Sachzwängen und wirtschaftlichem Interesse begleitet wird, ist

ein wesentlicher Parameter für die bestehende Qualität. Auch das Angebot bei

selbstbestimmter Suche nach Erfahrungen ermutigend zu assistieren und dabei flexibel,

spontan und ohne Vorbehalte zur Verfügung zu stehen, spricht für die Prozeßqualität einer

Einrichtung.  Unter dem Aspekt der Ergebnisqualität, die das Resultat der Betreuung und

Begleitung zum Gegenstand hat, wird die Betroffenenperspektive bezogen auf  persönlich

erfahrene Selbstbestimmungsmöglichkeiten relevant. Die Selbstbestimmungsmöglichkeiten

werden von den Heimbewohner subjektiv erlebt. Vor dem Hintergrund der eigenen

Biographie wird eine Qualitätseinschätzung bezüglich der Gegebenheiten in der eigenen,

momentanen Lebenssituation  getroffen. Diese Ergebnisse müssen unter

Qualitätsgesichtspunkten permanent in die Qualitätssicherung  einfließen und für die

Bewohner zu spürbaren Veränderungen führen, um sie tatsächlich als Aushandlungspartner

zu respektieren.

Die subjektive Ansicht der Bewohner muß zur Qualitätssteigerung in einen ständigen Dialog

mit allen an der Begleitungsqualität Beteiligten einfließen. Nur im offenen Dialog können

Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind zu einer selbstbestimmten und ihrem Wesen

entsprechenden Lebensführung gelangen. Dieser Anspruch erfordert seitens der begleitenden

Personen, daß Selbstbestimmungsfertigkeiten ( z.B. Steigerung der Selbstkenntnis durch

Erfahrungssammlung oder Ermutigung zur persönlichen Abwägung und Entscheidung) bei

einigen Menschen mit Behinderung entwickelt und unterstützt werden müssen. Andererseits

sollten die Assistenten über ein breites Kommunikationsspektrum, ( z.B. unterstützte

Kommunikation, Gebärdensprache, fundierte pflegerische Beobachtungskenntnisse etc.)

verfügen, um Äußerungen aus allen Dimensionen des menschlichen Seins zu verstehen. Auch

das Wissen der Assistenten um ihre persönlichen und emotionalen Beweggründe sowie um

ihre Machtposition sind Voraussetzungen für die Möglichkeit der Selbstbestimmung der

Bewohner. Nur durch das Bemühen um Verständigung ohne Fremdbestimmung und

Manipulation kann sich das Streben nach freier Bestimmung als Wesensmerkmal des

Menschen entfalten und entwickeln sowie Wohlempfinden bei Menschen mit geistiger

Behinderung erreicht werden.
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4.5  Zusammenfassung

Selbstbestimmung als wesentliches Kriterium für Menschen mit geistiger Behinderung wird

in den für die Lebenssituation von Menschen mit geistiger Behinderung besonders relevanten

Gesetzen grundsätzlich bedacht ( vgl. 4.1.2 - 4.1.3). Diese heutige Rechtssituation kann auch

als Verdienst der Selbstbestimmungsbewegung gesehen werden, die zunächst von Menschen

mit Körper- oder Sinnesbehinderung geschaffen und später dann von Menschen mit geistiger

Behinderung mit getragen wurde (vgl. 4.2.1,  4.2.2). Die heutigen internationalen

Zusammenkünfte von Menschen mit geistiger Behinderung aber auch die vielen regionalen

Verbände zeigen das Ausmaß der Verbreitung des Gedankens und verdeutlichen den hohen

Stellenwert des Themas für die Betroffenen. Die Bedeutung der Selbstbestimmung für

Menschen mit geistiger Behinderung  wurde von wissenschaftlichen Bereichen erkannt und

es entstanden seit den 90er Jahren Forschungsbereiche und Konzepte für die Praxis. Unter

dem Stichwort `Paradigmenwechsel in der Heilpädagogik´ (vgl. Theunissen 1992) wurde ein

Umdenken in der Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung gefordert. Eine

zentrale Aussage in den behindertenpädagogischen Ansätzen ist, daß Menschen mit geistiger

Behinderung als Experten in eigener Sache gesehen werden und ihre Mit- und

Selbstbestimmung wesentliche Parameter für die Assistenz sind ( vgl. 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5). In

den Diskursen über die Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung wurden

zunehmend  verschiedene Synonyme für den Begriff  Selbstbestimmung verwandt. Die

Arbeit enthält eine Begriffsanalyse und eine begründete Auswahl von Synonymen zur

Operationalisierung des Begriffs. Die Kategorien `Autonomie´, `Unabhängigkeit´ und

`Kompetenz´ wurden ausgewählt und ihre Unterscheidungsmerkmale herausgearbeitet. Eine

Begriffsanalyse des `Selbst´ und der `Bestimmung´ münden in die Darlegung des, der Arbeit

zugrundegelegten Menschenbildes, welches personale Identität und das Streben nach freier

Bestimmung als grundsätzlich anzunehmende Wesensmerkmale des Menschen beschreibt.

Behinderung wird bezüglich des Menschenbildes als ein, an gesellschaftlicher

Normvorstellung orientiertes Zuschreibungsphänomen definieren. Es kann sich auf alle

Dimensionen des Menschen beziehen, ohne daß die subjektive Betroffenenperspektive

zwangsläufig mit der gesellschaftlichen `Außenansicht´ konform gehen muß.

Die Wortbedeutung von Behinderung beschreibt sehr allgemein, daß ein Mensch als

einmalige, individuelle und mehrdimensionale Einheit, abgehalten ist von etwas.
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Die Definitionen aus der Medizin beziehen sich auf Schädigungen, insbesondere im

körperlichen, geistigen und psychischen Bereich, deren Folge eine Funktionseinschränkung

ist. Definitionen der WHO und des Rechtssystems oder der Pädagogik fokussieren zusätzlich

die Bedeutung des `von etwas abgehalten sein´ für das soziale Zusammenleben.

Allgemein kann auf der Grundlage des in der  Arbeit beschriebenen Menschenbildes

festgehalten werden, daß der Rückkopplungsprozeß innerhalb des Menschen, d.h. die

Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen menschlichen Dimensionen, durch eine im

sozialen Vergleich definierte `Schädigung´, verändert wird. Die Auseinandersetzung mit der

bestehenden "Schädigung " kann individuell sehr unterschiedlich verlaufen, und eine

funktionelle Einbuße wird vom Individuum nicht zwangsläufig als Behinderung gewertet,

sondern kann durchaus als Chance zur Findung von Eigenstruktur  betrachtet werden ( vgl.

Beck 1994). Jeder Mensch muß sich von Geburt an durch Auseinandersetzungen mit sich

selbst und seiner Umwelt, gestalten und hervorbringen ( vgl. Portmann 1973, Theunissen

1995) und " jeder Prozeß ( der selektive Prozeß der Selbstimplikation) gewinnt seine

Richtung durch Deaktualisierung anderer Möglichkeiten. Das ist die Erste und

unausweichliche Erfordernis jeder Bestimmung. Aber das heißt nicht, daß man schicksalhaft

an Verlusten entlangsozialisiert wird ( Modell Hans im Glück). Identität kann vielmehr

begriffen werden, als in diesem Prozeß aufgebaute, durch ihn erst mögliche Orientierung, für

die es unterschiedliche Möglichkeiten, ( einschließlich die der Korrektur ) gibt, eben weil der

Prozeß selektiv verläuft und weil die Identität selbst nur eine unter vielen anderen

selbstreferentiellen Vorstellungen ist." (Luhmann, Schorr 1982, S.241). Behinderung als

individuelle Kategorie bedeutet Auseinandersetzung und Umgang mit dem `Abgehalten sein

von etwas´. Dies bringt   Eigenstruktur und Individualität hervor. Die durch den ständigen

Prozeß der Auseinandersetzung hervorgebrachte Eigenstruktur des Menschen ist als oberste

Norm zu setzen (vgl. Lindmeier 1993), denn sie schreibt nichts weiter zu, als die Achtung der

menschlichen Freiheit, der Selbstgestaltungsfähigkeit und -möglichkeit. Die Fehlerhaftigkeit

als positives Konstitutivum menschlichen Daseins wird auch in der Strukturanthropologie

aufgegriffen. " Die Strukturantropologie sieht den Menschen als sehr endliches, fehlerhaftes,

unvollkommenes Wesen, dies mehr noch als die anderen Anthropologien, aber sie bewertet

Endlichkeit und Fehlerhaftigkeit anders. Sie gibt ihnen einen notwendigen und werthaften

Platz, ja eine unabdingbare Funktion in der Autogenese" ( Rombach 1989, S.183).

Diese Bedeutung von Fehlerhaftigkeit wird, im sozialwissenschaftlichen Modell von

Behinderung, den Normvorstellungen der sozialen Umgebung entgegengesetzt. Selbst wenn

durch eine Funktionseinschränkung nur  das Leben im Rollstuhl möglich ist, und trotzdem
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oder gerade deshalb der Betroffene `auf eigenen Beinen steht´, wird er in sozialer Hinsicht an

der Beeinträchtigung gemessen. Erfüllt er dabei soziale Rollen, verhält sich gesellschaftlich

adäquat, nimmt am Leben teil und ist erwerbsfähig, wird seine individuelle Andersartigkeit

toleriert (vgl. als prominentes Beispiel G. Schäuble ). Werden Schädigungen nicht

normentsprechend kompensiert, so ist der Rückkoppelungsprozeß zwischen dem Menschen

und seiner Umgebung erschwert. Behinderung wird dann zur Fremdheit, wenn sie den

momentanen gesellschaftlichen Normvorstellungen nicht entspricht (vgl. Neumann 1995).

Die Normenvorstellungen der modernen Leistungsgesellschaft fordern hohe

Bildungsabschlüsse und Mobilität als Voraussetzung für die Erwerbstätigkeit. Auch die

Nutzung von Transportmitteln und modernen Freizeitangeboten verlangen hohe kognitive

Kompetenzen. Darüberhinaus bestehen in der modernen Gesellschaft Menschenbilder, die

dem Verstand eine herausragende Rolle bezüglich der Nützlichkeit eines

Gesellschaftmitgliedes beimessen (vgl. Bioethikdebatte). Diese gesellschaftlichen

Bedingungen erschweren eine Beteiligung von Menschen mit geistiger Behinderung am

gesellschaftlichen Leben und durch die in der Regel bestehende Abhängigkeit vom

Sozialstaat sind sie von den Maßnahmen der staatlichen Kostendämpfung betroffen (vgl.

Wilken, 1999). Dadurch schränken sich ihre Möglichkeiten zur vielfältigen Erfahrungs- und

Wissenssammlung schon in finanzieller Hinsicht ein. Der Erfahrungs- und Wissenshorizont

ist jedoch die Basis auf der Entscheidungen getroffen werden und Wünsche entstehen

können. Ist er gering besteht die Gefahr der Entscheidungs- und Wunschunsicherheit, die

Konsequenzen werden nicht überblickt und die Entscheidung werden, wenn die Möglichkeit

sich bietet schneller abgegeben.

Um ihre Selbstbestimmung, die, wie bereits im Menschenbild dargelegt wurde, potentiell von

jedem Menschen angenommen werden muß, im gesellschaftlichen Kontext zu verwirklichen,

brauchen Menschen mit geistiger Behinderung in der modernen Gesellschaft Unterstützung.

Ob die geleistete Assistenz der Selbstbestimmung des Menschen mit geistiger Behinderung

im ausreichenden Maße entsprochen hat, bestimmt ihre Qualität. Gute, das heißt an der

Selbstbestimmung des Menschen mit geistiger Behinderung orientierte Assistenz erfordert

ein ständiges Bemühen der Assistenten um die Erweiterung der

Selbstbestimmungskompetenzen ihres Klientel und wiederkehrende Aushandlungsprozesse,

in denen Qualitätsziele mit allen am Qualitätsprozeß Beteiligten vereinbart werden. Die

Dialogkompetenz aller am Qualitätsaushandlungsprozeß Beteiligten hat dabei einen zentralen

Stellenwert. Gelingt es in die Struktur,- Prozeß,- und Ergebnisqualität einer Einrichtung die

subjektiven Ansichten der Menschen mit geistiger Behinderung zur Qualitätsverbesserung
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einzubringen und sie an den Maßnahmen zur Verbesserung zu beteiligen und entstehen für

sie spürbare Veränderungen, steigert sich ihr Wohlbefinden, (vgl. 4.2.4).
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5. Leistungsformulierungen der Rotenburger Werke  d.I.M. 

bezogen auf die Selbstbestimmungsmöglichkeiten von 

Menschen mit geistiger Behinderung: 

Qualitätsrelevante Dimensionen

5.1  Allgemeine Aussagen zur Selbstbestimmung

Die Unternehmensverfassung der Rotenburger Werke der Inneren Mission enthält Ziel- und

Leistungsformulierungen bezüglich der Selbstbestimmungsmöglichkeiten  ihrer Bewohner.

Selbstbestimmung als qualitätsrelevante Dimension wird in den verschiedenen Lebensräumen

beschrieben; eine  Konkretisierung ist durch die vom Unternehmensrat verabschiedeten

Konzeptionen der einzelnen Teilbereiche der Einrichtung  gegeben.

Allgemein wird von Seiten der Einrichtung die grundsätzliche Aussage getroffen, daß

" Freiheit und Selbstbestimmung ein Bedürfnis menschlicher Existenz ist" ( vgl. Uv. S.4 )

und das Ziel verfolgt wird, " Menschen mit Behinderung dabei zu assistieren, ein ihrer Person

entsprechendes, selbstbestimmtes und selbständiges Leben inmitten der Gesellschaft zu

führen" ( vgl. Uv.1997, S.1). Selbstbestimmung wird von den Rotenburger Werken d. I. M.

nicht mit Egoismus gleichgesetzt sondern im sozialen Kontext definiert: " Eigenes Recht hat

das des anderen zu respektieren, eigene Freiheit darf die des anderen nicht unzumutbar

einschränken," (vgl. Uv., S.6). Die Möglichkeit vielfältige Erfahrungen in unterschiedlichen

Lebensräumen machen zu können, wird von der Einrichtung als Qualität des Lebens definiert

(vgl. Uv. 1997, S.6). Die Einrichtung sieht ihre Aufgabe darin, Gesprächspartner in Fragen

der Lebensgestaltung zu sein. Eine Akzeptanz von Lebensentwürfen wird grundsätzlich

versprochen, solange sie nicht andere Menschen gefährdet (vgl. Uv. 1997, S 6).

Die Rotenburger Werke  problematisieren in ihrer Unternehmensverfassung die Größe der

Einrichtung bezüglich der Selbstbestimmungsmöglichkeiten ihrer Bewohner. Gleichzeitig

verpflichten sie sich, trotz der Vielzahl der Bewohner, eine individuelle Lebensgestaltung zu

gewähren, auch wenn sie gegen institutionelle Interessen verstoßen sollte (vgl. Uv.1997, S.5).

Der individuell notwendige Hilfebedarf wird, nachdem die Bewohner  in der Erfassung ihrer

persönlichen Möglichkeiten und Grenzen unterstützt wurden,  zwischen  dem Bewohner,

seinen Angehörigen oder seinen Betreuer verabredet. Durch die Inanspruchnahme dieser

verabredeten Hilfe wird, aus der Perspektive der Rotenburger Werke d.I.M., ein
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selbstbestimmtes und eigenständiges Leben für die Bewohner ermöglicht ( vgl. Uv., S.5).

Das Leben der Bewohner spielt sich vor dem Hintergrund des Klimas in der Einrichtung ab.

Dieses Unternehmensklima wird in den Leistungsformulierungen wie folgt beschrieben. Es

orientiert sich an Managementmodellen, die auf eine Teilhabe aller Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter an der Verantwortung für die Einrichtung und Dienste zielen. Entscheidungen

sollen von den Zuständigen zeitnah getroffen werden und in verbindliche Beratung

eingebunden sein (vgl. Uv., S.12). Ein partnerschaftlicher Umgang soll gepflegt werden, der

sich durch Akzeptanz und Wertschätzung auszeichnet (vgl. S.13). In den

Leistungsformulierungen wird eine immerwährende Spannung zwischen notwendigem

unternehmerischen Handeln und dem Blick auf den ganzen Menschen hervorgehoben ( vgl.

Uv., S.13). Das Klima soll, laut Formulierungen der Rotenburger Werke d.I.M., offen und

integrativ sein. Die Einrichtung wird bewußt den Bürgern der Stadt, ihren Kirchengemeinden

und Vereinen zur Verfügung gestellt und Freizeitangebote für Rotenburger werden innerhalb

der Einrichtung angeboten ( vgl. S.15, 9).

5.2 Qualitätsrelevante Dimensionen der Selbstbestimmung

Um eine transparente Qualitätsdefinition seitens des Anbieters zu erhalten, werden nun die

konkreten  Selbstbestimmungsmöglichkeiten aus der Angebotsperspektive der Rotenburger

Werke d.I.M. für die einzelnen Dimensionen dargestellt:

5.2.1  Wohnen

Der Dimension  ̀Wohnen ´ wird seitens der Einrichtung ( vgl.   Konzeptionen 1998) eine

hohe Bedeutung beigemessen, indem sie  als materielle und soziale Grundlage der

menschlichen Existenz bewertet wird. Ihre Qualität ist wesentlicher Bestandteil der gesamten

Lebensqualität ( vgl. Konzept Wohnen, S.2). Die Wohnung und der Wohnbereich bieten die

Möglichkeit der individuellen Lebensgestaltung; hier kann weitgehend selbstbestimmt und

eigenverantwortlich unterschiedlichen Neigungen und Bedürfnissen nachgegangen werden

(vgl. S.1). Die Beurteilung der Wohnqualität soll durch subjektive Bewohnereinschätzungen
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und fachliche Kriterien erfolgen. Durch Einzel- oder Zweibettzimmer, individuelle Breiche

und Gestaltungsmöglichkeiten für die Schaffung einer Intimsphäre, bieten die Rotenburger

Werke d.I.M. Möglichkeiten der Selbstbestimmung im Wohnbereich ( vgl. S.2). Das

Wohnangebot der Einrichtung, zwei Langzeitbereiche und ein Wohnheimbereich, ist sehr

unterschiedlich. Es reicht von kleinen Wohneinheiten für Paare bis zu Wohnverbundsysteme

von bis zu 36 Personen. Geschlossene Wohngruppen und Wohnformen in denen die

Bewohner weitgehend selbständig und dezentral leben, gehören zum Angebotsspektrum. Die

Rotenburger Werke d.I.M. geben an, daß es ihnen gelingt, für die meisten Bewohner ein

individuell angemessenes Lebensumfeld zu schaffen ( vgl. S.5). Folgende Faktoren bewerten

sie als Einschränkung ihrer Möglichkeiten, den Bewohnern Selbstbestimmung zu gewähren (

vgl. S. 2,4,5 ): a) begrenzte Ressourcen, b) gesellschaftliche Zwänge, c) institutionelle

Gegebenheiten.

Die erforderlichen Sparmaßnahmen führen zu Personalknappheit, die beispielsweise das

Modell der Selbstversorgung weniger zur Anwendung kommen läßt. Die Minimierung der

Gruppengrößen stagniert b.z.w. ist rückläufig bei Verschlechterung der Finanzlage.

Grundsätzlich wird durch das Gruppenleben dem Bewohnerrecht  auf Selbstbestimmung  ein

gewisses Maß an Fremdbestimmung gegenübergestellt. Rücksichtnahme und Absprachen

sind für alle erforderlich und steigen mit der Mitbewohneranzahl. Die Rotenburger Werke

d.I.M  beschreiben die Verbesserung nicht befriedigender Bedingungen im Wohnen als

vorrangiges Ziel ihre zukünftigen Aufgaben (vgl. S.13). Dezentrale Strukturen und

eigenständige Zuständigkeitsbereiche sollen zur Imageförderung und damit zur Platzbelegung

beitragen. Gleichzeitig werden weitere finanzielle Einbußen befürchtet, die weitere

Strukturveränderungen, wie  zunehmende Gruppengrößen und Zentralisierung der

Mittagstischversorgung  nach sich ziehen würden.

Welche Auswirkungen die Umsetzung des § 93 BSHG für die Einrichtung, ihre Bewohner

und deren Selbstbestimmungsmöglichkeiten haben wird, können die Rotenburger Werke

d.I.M. derzeit noch nicht absehen ( vgl. S.14).

5.2.2 Mitarbeiter- Bewohner- Verhältnis

Das Mitarbeiter- Bewohner- Verhältnis wird bezüglich der Selbstbestimmungsmöglichkeiten

der Bewohner von den Rotenburger Werken d. I.M. in der Unternehmensverfassung

folgendermaßen umrissen: " Die Form unserer Hilfe nennen wir ` Assistenz´.(...) Die
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assistierende Person muß sich, wenn es die Situation erfordert, zurücknehmen können" ( vgl.

Uv. S.5).

In der Konzeption `Wohnen´ wird die Beziehung zwischen Mitarbeitern und Bewohnern

folgendermaßen dargestellt: " Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (....) sind für die

Bewohnerinnen und Bewohner Bezugspersonen und Vorbild, leiten an, pflegen und

versorgen im Sinne von Assistenz," (vgl. Konzeptionen, S.11). Ihren Ausbildungsstand, ihr

berufliches Verständnis und ihre mitmenschliche wie christliche Grundhaltung bringen die

Mitarbeiter in die Beziehung zu den Bewohnern ein. Die Rotenburger Werke d.I.M. bewerten

das hohe Maß an Identifikation und Engagement der Mitarbeiter zu `ihren Bewohnern´

ambivalent. " Diese Haltung ist Ressource, da sie wesentlich zur Motivation und

Zufriedenheit beiträgt, und Problem zugleich, da sie die erforderliche Abgrenzung im Beruf

erschwert" (vgl. S.11). Mitarbeiter im Wohnbereich sollen durch Anerkennung,

Wertschätzung, Kontakt, Beständigkeit und Vertrautheit den Beziehungsaspekt in der

Dimension Wohnen unterstützen und soziale Kompetenz seitens der Bewohner erhalten und

fördern ( vgl. S.2). Das Maß an Fremdbestimmung, welches durch das Zusammenleben in

Gruppen, d.h. auch mit Mitarbeitern täglich erlebt wird, soll nach Aussagen der Rotenburger

Werke d.I.M., gering gehalten werden (vgl. S.2). Die Bewohner sollen an allen, ihre

Wohnsituation betreffenden Entscheidungen beteiligt werden. Sie sind nach ihren

Fähigkeiten Subjekt der Entscheidung ( vgl. S.4).

Das Verhältnis zwischen Mitarbeitern und Bewohnern reicht von intensiver Betreuung bis

zur Assistenz, mit einem hohen Maß an Eigenverantwortlichkeit der Bewohner. Dies

erfordert  von den Mitarbeitern, daß sie ihre bisherigen beruflichen Handlungsweisen und

Ansprüche überprüfen und gegebenenfalls verändern müssen (vgl. S.11). Der möglicherweise

durch die Vielzahl der Veränderungen entstehenden Unsicherheit der Mitarbeiter tragen die

Rotenburger Werke d.I.M. Rechnung, indem sie Mitarbeiter in

Unternehmensentscheidungen und Entwicklungen einbinden und durch Fortbildung zur

neuen Berufsidentitätsfindung beitragen, die auch wirtschaftliches Denken beinhaltet ( vgl.

Uv. S.13).

5.2.3 Mitbestimmung

Die Notwendigkeit von Mitbestimmungsmöglichkeiten wird in der
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Unternehmensverfassung mit dem Wunsch nach Wohlbefinden begründet. Dieses entsteht,

wenn die Gestaltung von Lebensräumen, die der Person und ihren Bedürfnissen entspricht,

gewährt wird. " Deshalb wirken bei uns diejenigen, die unsere Einrichtungen und Dienste in

Anspruch nehmen, direkt oder aber über Interessensvertretungen ( Beiräte, Angehörigenrat,

Schulelternrat) bei der Gestaltung von Lebensräumen mit" ( vgl. Uv. S.7).

5.2.4  Arbeit / Beschäftigung

Arbeit und Betätigung werden in der Unternehmensverfassung als sinngebendes Element im

Leben eines Menschen bewertet, sie sollte zur Normalität des Lebens gehören (vgl. Uv. S.9).

Arbeit strukturiert Tages-, Wochen-, Jahresabläufe, ermöglicht zeitliche und räumliche

Orientierung und verschiedene Arbeits- und Beschäftigungsbereiche werden je nach Alter,

Kenntnissen, ausgebildeten Fertigkeiten und Interessen angestrebt. Diesen individuellen

Neigungen und Fähigkeiten wollen die Rotenburger Werke d.I.M. entgegen kommen, indem

sie ein differenziertes Angebot von Betätigungsfeldern offerieren, denn sie wollen " den

individuellen Ansprüchen aller bei uns lebenden Menschen Raum und Perspektive geben"

( vgl. Uv. S.9 ). Arbeit und Beschäftigung werden in der Konzeption der Abteilung Arbeit

folgendermaßen definiert: " Sie ist zielorientiert, entwickelt sich im gesellschaftlichen

Rahmen und dient der Sicherung des Lebensunterhaltes", " Betätigung dient zu allererst der

Entwicklung der Persönlichkeit und ist nicht in erster Linie produktionsorientiert" ( vgl. S.1).

Die Zunahme der persönlichen und sozialen Kompetenz steht im Vordergrund der Arbeits-

und Beschäftigungsangebote. Selbstbestimmung besteht für die Bewohner, indem sie " einen

Arbeitsplatz wählen können, der ihren Neigungen und Fähigkeiten entspricht" ( vgl.

Konzeption S.2). Um diesem Anspruch gerecht zu werden, stellen die Rotenburger Werke

d.I.M vielfältige Arbeitsangebote bereit und schaffen bei besonderen Bedarfslagen auch neue

Angebote. Wesentliche Tätigkeitsangebote sind: Dienstleistungsarbeiten für die

Trägereinrichtung und externe Kunden, Auftragsarbeiten in Montage, Komplettierung und

Verpackung, sowie Eigenarbeiten in Holz, Ton etc. Die Teilnahme am Unterricht

berufsbildender Schulen wird über den Arbeitstrainingsbereich ermöglicht; bei

entsprechender Voraussetzung wird eine Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt angestrebt

(vgl. Konzept, S.2). Arbeitsassistenzen und die Schaffung eines Integrationsfachdienstes sind

von der Abteilung Arbeit angestrebte Ziele um die Vermittlung auf den freien allgemeinen

Arbeitsmarkt zu verbessern (vgl. S.3).
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5.2.5 Bildung

Die Rotenburger Werke d.I.M. betonen in ihrer Unternehmensverfassung die

Bildungsfähigkeit jedes Menschen und seinen Anspruch auf Bildungsangebote. Bildung wird

definiert als lebenslanger Prozeß der Auseinandersetzung mit der Umwelt. Sie bietet

Orientierung im Leben, vermittelt Kenntnisse, entwickelt Fähigkeiten und führt zur Stärkung

der Persönlichkeit (vgl. Uv. S.8). Das  Hauptziel der Abteilung Bildung ist die       "

Selbstbestimmung in sozialer Integration " (vgl. Konzeption, S.2). Damit verpflichten sich

die Rotenburger Werke d.I.M. personale Integrität und Autonomie jedes Menschen zu

wahren.  Von Ressourcen, deren Entfaltung ein Leben mit erweiterter Selbstbestimmung und

sinnerfüllter Lebensverwirklichung bedeutet, wird seitens der Einrichtung ausgegangen und

die Bildungsangebote richten sich an die individuelle Persönlichkeit des Einzelnen. Seine

Fähigkeiten, sich in die Gemeinschaft zu integrieren, seine Umwelt zu erfassen und zu

gestalten, sollen durch Bildungsangebote erweitert werden.  Bildung und damit

einhergehende Weiterentwicklung persönlicher Fähigkeiten steigert, nach Aussagen der

Abteilung Bildung, die Lebensqualität und bereitet Freude (vgl. Konzeption, S.2). Im Bereich

der Schulbildung für Menschen mit geistiger Behinderung wird folgendes Bildungsziel

forumliert:  Jugendlichen und jungen Erwachsenen soll ein möglichst selbstbestimmtes und

selbständiges Leben  ermöglicht werden ( vgl. Konzeption, S.3). Individuelle

Lehrplanentwicklung und Orientierung an Neigungen und Wünschen der Schüler ergeben

sich daraus. Zur Unterstützung der Berufsfindung werden in den Abschlußklassen zwei

Berufspraktika absolviert, die den praktischen Erfahrungshorizont der Absolventen erweitern.

Insgesamt wird von der Abteilung Bildung ein vielfältiges, der jeweiligen Zielgruppe

entsprechendes Erfahrungsangebot offeriert, um individuellen Wünschen und Bedürfnissen

gerecht werden zu können. Im Rahmen der tagesstrukturierenden Förderung werden

persönlich abgestimmte Anregungen im Wahrnehmungs- und Erlebnisbereich angeboten. Sie

richten sich nach der Eigenart und besonderen Ausdrucksweise der einzelnen Person und

bieten Gelegenheit vielfältige Erfahrungen zu sammeln und Potentiale zu entfalten ( vgl.

Konzeption, S.4 ). Tagesstrukturierende Angebote für Seniorinnen und Senioren sind speziell

für die Wünsche und Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten. Eine  Vielzahl von

Bildungsangeboten im Freizeitprogramm, sowie ein der Volkshochschule ähnliches

Erwachsenenbildungsprogramm, ist an den Wünschen und Möglichkeiten der Bewohner

orientiert und dient der Erweiterung lebenspraktischer, kultureller, sozialer und

gestalterischer Fertigkeiten und persönlicher Kompetenzen ( vgl. Konzeption, S.5). Das
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integrative Bildungskonzept der Einrichtung soll zukünftig durch erweiterte Kooperation mit

externen Bildungsanbietern gestärkt werden, um ein gemeinsames Lernen von Menschen mit

und ohne  Behinderung zu ermöglichen ( vgl. Uv., S.8).

5.2.6 Freizeit

Freizeit hat nach Angabe der Rotenburger Werke d.I.M. die Aufgabe, einerseits zur

Entspannung und Erholung beizutragen, und andererseits zur körperlichen und geistigen

Aktivierung anzuregen ( vgl. Uv. S.9). Durch ein vielfältiges Angebot für alle Altersstufen

können die Bewohner ihren Neigungen nach eine Auswahl treffen ( vgl. Konzeption S.5). Die

Offerte reicht von sportlichen, über musische, kreative Breiche bis zu gemeinsamen

Ausflügen in die Umgebung. Ein selbst verwaltetes Cafe der Bewohner bietet allen

Bewohnern in ihrer Freizeit die Möglichkeiten der Kommunikation, Geselligkeit und Tanz.

5.2.7 Gesundheit / Pflege

Durch Prävention, frühzeitige Erkennung und schnellstmögliche Behandlung möchten die

Rotenburger Werke d.I.M., ihren Beitrag zur Erhaltung und Wiederherstellung der

Gesundheit der bei ihnen lebenden Bewohner leisten. Gesundheit wird in Anlehnung an die

WHO als körperlich, seelisches und soziales Wohlempfinden definiert ( vgl. Konzeption,

S.1). Die Rotenburger Werke d.I.M. halten für die Bewohner des Langzeitbereichs einen

integrierten Gesundheitsdienst vor, um den bei Menschen mit einer geistigen Behinderung

häufig auftretenden chronischen Krankheitsverläufen oder Mehrfacherkrankungen

angemessen entgegentreten zu können ( vgl. Uv., S.9). Durch ihre Erfahrung begründet,

bewerten sie ein fest umrissenes, verläßliches System gegenüber einer externen Versorgung

mit möglicherweise wechselnden Bedingungen als für die Bewohner des Langzeitbereichs

sinnvolles Angebot und bieten keine freie Arztwahl an. Darüber hinaus begründen sie ihre

Vorgehensweise durch die Ausbildung der Mitarbeiter, die auf die Besonderheiten der

Klientel besser reagieren können. Kurze Wege und verkürzte Wartezeiten sollen zusätzlich

der Interessenslage der erkrankten Bewohner entgegen kommen (vgl. Konzeption, S.1).

Neben qualifizierter fachlicher Hilfe und effektiver, schneller Handlung streben die

Mitarbeiter der Abteilung Gesundheit; " eine Zunahme der körperlichen, psychischen und

sozialen Kompetenz der Bewohner an" ( vgl.   Konzeption S.2). Selbstheilungskräfte werden
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unterstützt, das Selbstbestimmungsrecht der Bewohner respektiert, auch wenn sie

gegebenenfalls fachliche Hilfe ablehnen ( vgl. Konzeption, S.2).

Für die im Wohnheimbereich lebenden Bewohner besteht seitens der Rotenburger Werke

d.I.M. freie Arztwahl; sie nutzen externe medizinische und therapeutische Einrichtungen.

5.2.8 Finanzielle Verfügungsgewalt

Die finanzielle Situation der Bewohner der Rotenburger Werke d.I.M. wird in der Regel

durch die Bestimmungen des Bundessozialhilfegesetzes gesichert. Die Realisierung ihrer

Rechtsansprüchen und die Erwirkung der ihnen zustehenden Sach-  und Finanzmittel gehört

in das Aufgabengebiet der zentralen Verwaltung. Sie nimmt darüber hinaus eine

Vermittlerfunktion zwischen Kostenträgern und Bewohnern wahr. Die Leistungsabrechnung

mit den Kostenträgern wird zunehmend durch Fragen des Betreuungsrechtes beeinflußt ( vgl.

Konzeption, S.1, 2). Allen Bewohnern sichern die Rotenburger Werke d.I.M. zu, bei der

Verwendung des persönlichen Einkommens ihren Fähigkeiten entsprechend Subjekt der

Entscheidung zu sein.

5.3 Zusammenfassung

Die Rotenburger Werke d. I.M. stellen in ihren Grundsätzen und Leistungsformulierungen

das Thema Selbstbestimmung in den Mittelpunkt ihrer Aussagen. Sie definieren

Selbstbestimmung als Bedürfnis menschlicher Existenz, welches im sozialen Kontext steht

und damit die Rechte der anderen respektieren muß. Die Person des Bewohners gestaltet

durch ihre Fähigkeiten ihre Selbstbestimmungsmöglichkeiten, welche die Rotenburger Werke

d.I.M. durch Assistenz  unterstützen und erweitern wollen. Die assistierende Unterstützung

wird dialogisch im verabredeten Hilfebedarf festgelegt und kann, nach Aussagen der

Rotenburger Werke d.I.M. bedeuten, sich in der Rolle des Assistierenden zurücknehmen zu

müssen.

Auf dem Hintergrund der Gleichsetzung von Wohn- und Lebensqualität, sagen die

Rotenburger Werke d.I.M. für die Dimension Wohnen zu, individuelle Lebensgestaltung zu

ermöglichen.

Neben räumlichen und umgebungsabhängigen Faktoren kommt der Beziehung zwischen
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Mitarbeitern und Bewohnern dabei eine zentrale Bedeutung zu. Mitarbeiter als

Bezugspersonen und Vorbilder leisten durch Anerkennung, Wertschätzung, beständigen

Kontakt und Vertrautheit ihren Beitrag in der Beziehung zum Bewohner. Durch

situationsabhängige Anleitung, Pflege und Versorgung bewahren sie den Charakter der

Assistenz, indem sie als  Assistierende durch Zurücknahme dem Bewohner

Entscheidungsspielraum gewähren. Er soll stets Subjekt von Wohnumfeldentscheidungen

sein.  Das Spektrum der Assistenz geht von intensiver Betreuung bis zu Beratungsfunktionen,

die von eigenständigen Bewohnern eingefordert werden. In diesem Spannungsfeld

beobachten die Rotenburger Werke d. I.M. eine hohe Identifikation der Mitarbeiter mit ihrer

beruflichen Rolle. Diese beschreiben sie als Ressource für die Einrichtung, gleichzeitig aber

auch als Symptom mangelnder beruflicher Abgrenzung. Sie sehen die Notwendigkeit für

Mitarbeiter, berufliche Handlungsweisen und  persönliche Ansprüche im Spektrum der

Assistenz stets zu

überdenken.

Die Einflußnahme auf das direkte Umfeld, wie auf Angelegenheiten in der gesamten

Einrichtung, wird den Bewohnern durch direkte und indirekte Mitwirkung in verschiedenen

Lebensbereichen ermöglicht. Mitbestimmung wird seitens der Rotenburger Werke d.I.M. als

Notwendigkeit für die Herstellung von Wohlbefinden bewertet.

Die Dimension Arbeit und Beschäftigung leistet durch die Möglichkeit der neigungs- und

fähigkeitsbezogenen Arbeitsplatzwahl ihren Beitrag zu Selbstbestimmung der Bewohner.

Durch die Bereitstellung eines vielfältigen Angebots und die Vermittlungsmöglichkeit auf

den ersten Arbeitsmarkt schaffen die Rotenburger Werke d.I.M., aus ihrer Perspektive,

Voraussetzungen für Selbstbestimmung in dieser Dimension.

Selbstbestimmung in sozialer Integration ist die Basis für die Dimension Bildung. Durch die

Erweiterung von Fähigkeiten und Fertigkeiten geben die Rotenburger Werke d. I.M. an, die

Selbstbestimmung und Selbständigkeit der Bewohner zu steigern. Sie bieten ein vielfältiges,

integratives, den jeweiligen Zielgruppen entsprechendes Angebot, um durch Erfahrungen

einen Entscheidungshintergrund zu schaffen, der Selbstbestimmung erst ermöglicht. In

diesem Zusammenhang werden beispielsweise Berufspraktika angeboten, die Voraussetzung

für eine neigungsbezogene Berufswahl sind.

Freizeit definieren die Rotenburger Werke d. I.M. in der Bandbreite von Entspannung,
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Erholung und Aktivierung, Anregung. Durch die Vielfältigkeit des Angebotes soll den

Bewohnern ein Entscheidungsspielraum offeriert werden, der neigungsbezogene

Interessensverfolgung ermöglicht. Abgesehen von der Bereitstellung und damit auch immer

einhergehende Ideenvorgabe, nimmt die Einrichtung sich durch die Ermöglichung eines

selbstverwalteten Cafes aus der Freizeitgestaltung zurück. Ein Freiraum, in dem Bewohner

unter sich sind und ihre Ideen von Freizeitgestaltung entwickeln können, wird zur Verfügung

gestellt.

In Anlehnung an die WHO Definition von Gesundheit leisten die Rotenburger Werke d.I.M.

durch Prävention, frühzeitige Diagnostik und schnelle Behandlung ihren Anteil an dem Erhalt

und der Wiederherstellung des körperlich, seelischen und sozialen Wohlbefinden der

Bewohner. Selbstbestimmung bei der Wahl des Arztes wird den Bewohnern des Wohnheims

ermöglicht.  Für die Bewohner der Langzeiteinrichtung wird ein integrierter

Gesundheitsdienst bereitgestellt, um Kontinuität, geschultes Personal und kurze Wege

gewährleisten zu können. Das Selbstbestimmungsrecht der Langzeitbewohner wird im

integrierten Gesundheitsdienst akzeptiert, auch wenn Bewohner Behandlungen ablehnen

sollten.

Finanzielle Verfügungsgewalt und damit einhergehende Selbstbestimmung wird den

Bewohnern durch die Rotenburger Werke d.I.M. auch bezüglich ihres privaten Einkommens

zugesichert. Gleichzeitig sieht sich die Einrichtung in der Funktion einer Lobby, die

gegenüber der Gesellschaft und den Kostenträgern auch im finanziellen Interesse der

Bewohner agiert.
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6.  Fragestellung der Arbeit und methodische Vorgehensweise

6.1 Fragestellung der Arbeit

Die aktuelle Diskussion um den Begriff der Qualität in der Behindertenhilfe wird von

zunehmendem ökonomischen Druck auf diesen Bereich und von gesetzlichen Neuregelungen

des BSHG § 93 bestimmt. Der Hintergrund der Ökonomisierung bilden

gesellschaftspolitische Veränderungen ( vgl. Speck 1998). In der Diskussion vermengen sich

Qualitätsauffassungen aus der Wirtschaft mit dem, seit den 70 er Jahren bekannten Begriff

der Lebensqualität. Einerseits wird also Qualität an Effizienz und Kostensenkung gebunden

und andererseits wird sie mit persönlicher Lebensgestaltung sowie Wohlbefinden in

Verbindung gebracht. In diesem Spektrum der Qualitätsbegriffe und Zielsetzungen stehen die

Rotenburger Werke d.I.M.. In Anlehnung an den Begriff der Lebensqualität und dem

`Paradigmenwechsel in der Heilpädagogik´ ( vgl. Theunissen 1992) bestimmen sie

Selbstbestimmungsmöglichkeiten für Bewohner der Einrichtung als ein qualitätsrelevantes

Leistungsangebot. Diesem wollen sie, neben effizienter Ressourcennutzung und

ökonomischem Handeln, nachkommen, nicht  zuletzt um als Anbieter im, von Konkurrenz

geprägten, Markt bestehen zu können. Denn Selbstbestimmung wird von Menschen mit

geistiger Behinderung als bedeutsam für ihr Leben bewertet und zunehmend von

Leistungsanbietern eingefordert, (vgl. Kapitel 4). Es liegt nahe, daß eine Orientierung an den

Interessenslagen und Forderungen ihrer `Kunden´ für die Einrichtungen der Behindertenhilfe

notwendig ist, auch um sich am Markt behaupten zu können. Demzufolge  besteht eine

Übereinstimmung zwischen Leistungsanbieter und Menschen mit geistiger Behinderung,

Selbstbestimmung als Qualitätskriterium zu definieren. Mit der Untersuchung wurde

beabsichtigt, dieser bisher in der Praxis und Theorie der Behindertenarbeit anzutreffende

Auffassung, eine wissenschaftliche Untermauerung beizufügen.

Im Rahmen der Ergebnisqualitätssicherung war die Überprüfung der tendenziellen

Übereinstimmungen und Divergenzen zwischen den Leistungsformulierungen der

Rotenburger Werke d.I.M. und der lebensweltbezogenen Betroffenenperspektive

Erkenntnisgegenstand  der Untersuchung. Denn nur ein Postulat der R.W. d.I.M. des

Engagement für die Selbstbestimmung der Bewohner reicht nicht aus um sicher zu gehen,

daß das Angebot tatsächlich geleistet und von Bewohnern erlebt wird. Soll ein

`kundenorientiertes´ Angebot der Einrichtung deren Existenz sichern, so wird das Ergebnis
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der Bemühungen um die Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Bewohner relevant und zwar

nicht zuletzt um ein Image als Großeinrichtung zu erlangen, das interessant ist und bleibt für

Menschen mit geistiger Behinderung.

Die Grundaussage der Einrichtung, ` Menschen mit Behinderung sollen die Chance haben,

ein ihrer Person entsprechendes selbstbestimmtes (...) Leben´, ( Uv. 1997) führen zu können,

wurde, in der Untersuchung, in der jeweiligen konkreten Formulierung für die Dimensionen

`Wohnen´, `Arbeit´ etc. als Maßstab für die Ergebnissicherung angelegt. Um dabei eine

Präzisierung des Selbstbestimmungsbegriffs nicht aus den Augen zu verlieren, wurden im

Detail die Kategorien `Autonomie´, `Kompetenz ´und `Unabhängigkeit´ geprüft. Die

Wahrnehmungen und Erfahrungen der  Bewohner, bezogen auf ihre subjektiv erlebten

Selbstbestimmungsmöglichkeiten in den Rotenburger Werken d.I.M., wurden durch ein

geeignetes Erhebungsmittel evaluiert. Hierzu empfahlt sich die qualitative Sozialforschung,

die sich "....primär für das ` Wie ´ der Zusammenhänge und deren innere Struktur vor allem

aus der Sicht der jeweils Betroffenen"  interessiert, ( Kiefl / Lamnek 1984).

Qualitative Untersuchungen, die sich mit der Betroffenenperspektive von Menschen mit

Behinderung, insbesondere mit geistiger Behinderung befassen, sind bisher kaum erhoben

worden, obwohl sie in der Literatur als dringend erforderlich bezeichnet werden, (vgl. Aust

1994,  Grohmann 1996, 1999). Durch die vorliegende Arbeit sollte auch ein Beitrag zur

qualitativen Forschung mit Menschen mit geistiger Behinderung erbracht werden.

6.2  Methodische Vorgehensweise im Rahmen der Untersuchung

6.2.1 Theoretisches Vorwissen und Offenheit für den Erhebungsprozeß

Das Anliegen der Rotenburger Werke d. I.M., durch eine wissenschaftliche Erhebung

Aussagen zur Ergebnisqualität zu erhalten, wurde anfänglich mit einer

Zufriedenheitsbefragung verbunden. Nach eingehendem Befassen mit wissenschaftlichen

Untersuchungen zum Thema `Zufriedenheit´  ( vgl. Aust 1994 ) erschien es der Forscherin

sinnvoller, eine Erhebung durchzuführen, die drei Bedingungen entsprach: Erstens:

Menschen mit geistiger Behinderung sollten dem Thema Bedeutung beimessen. Zweitens:

Das Thema mußte als Parameter für Wohlempfinden und Zufriedenheit stehen. Und drittens:

Es mußte präziser umrissen sein, als der Begriff  `Zufriedenheit´, damit konkrete Aussagen
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zur Ergebnisqualität evaluiert werden konnten.

Innerhalb der qualitativen Sozialforschung in der Erziehungswissenschaft bestehen

Differenzen bezüglich des deduktiven und induktiven Grades der theoretischen

Vorüberlegungen. Obgleich diese unterschiedlichen Perspektiven bestehen, scheint es eine

selbstverständliche Voraussetzung zu sein, daß der Aufriß des theoretischen Bezugsrahmens

erfolgt ( vgl. DFG- Rundgespräch 2001).  Die qualitative Sozialforschung hat sich zwischen

zwei Vorwürfen zu verorten: Einerseits, durch ein Übermaß an theoretischen

Vorüberlegungen die Zielsetzung der Offenheit zu verfehlen und andererseits, durch ihre

Vorgehensweise mangelhaft theoretisch fundiert zu sein (vgl. DFG Rundgespräch 2001).

Auch in dieser qualitativen Erhebung mußte eine Position zur theoretischen Vorüberlegung

gefunden werden. Sie wird im Folgenden veranschaulicht:

Die Bedeutung, die Menschen mit geistiger Behinderung dem Thema Selbstbestimmung

beimessen, wurde durch Lektüre ihrer Veröffentlichungen von der Forscherin vor der

Untersuchung ermittelt. Die Relevanz des Themas für die Zielgruppe konnte so annähernd

bestimmt werden, und nicht das Forschungsinteresse der Forscherin oder der Rotenburger

Werke d.I.M standen im Vordergrund. Darüberhinaus erfolgte eine Klärung des Begriffs

`Selbstbestimmung´ . Konkret wurde er in die Kategorien `Autonomie´, `Unabhängigkeit´

und `Kompetenz´  mit den dazugehörigen Merkmalen zerlegt, um der Bedeutungsvielfalt des

Begriffs Kontur zu geben. Die Differenzierung des Begriffs orientierte sich wiederum an

Aussagen von Menschen mit geistiger Behinderung in der `Selbstbestimmungsbewegung´

(vgl. Grundsatzaussagen des Committee Self Advocacy 1993), und an einer größtmöglichen

Divergenz, um das breite Spektrum des Begriffs zu berücksichtigen. Auf eine

Operationalisierung, wie sie in der quantitativen Sozialforschung praktiziert wird, wurde

verzichtet, da eine theoretische und hypothesengeleitete Vorgehensweise vermieden werden

sollte. Die Relevanz des Themas und die Konkretisierung des Begriffs wurden zwar nicht von

Bewohnern der Rotenburger Werke d.I.M. thematisiert, aber von Mitgliedern ihrer sozialen

Gruppe. Es wurde davon ausgegangen, daß die `Konstruktion ersten Grades´, d.h.

Konstruktionen, mit welchen die Handelnden die gesellschaftliche Wirklichkeit schon vor

und unabhängig von der wissenschaftlichen Untersuchung vorkonstruiert haben ( vgl.

Dallmayr 1977), durch die Mitglieder der gleichen sozialen Gruppe gegeben war. Die

Eingrenzung des Begriffs erschien erforderlich, um konkrete und genaue Aussagen für die

Ergebnisqualität zu erhalten. Im Vergleich von Bewohneraussagen und

Leistungsformulierungen der R.W. d.I.M. sollte der Übereinstimmungsgrad ermittelt werden,
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um Rückschlüsse auf die Zufriedenheit der Bewohner zuzulassen. Auch bei der Auswahl der

Lebensbereiche, in denen die Selbstbestimmungsmöglichkeiten erfragt werden sollten, war

eine Eingrenzung erforderlich, um nicht durch zu umfassende Interviews die Bewohner zu

überfordern, aber auch, um detailliertere Ansichten bezüglich einiger Lebensbereiche zu

erhalten. Folgende acht Dimensionen wurden von der Forscherin ausgewählt: Wohnen,

Mitarbeiter-  Bewohner- Verhältnis, Mitbestimmung, Arbeit, Bildung, Freizeit, Gesundheit

und finanzielle Verfügungsgewalt. Die vorgenommene Eingrenzung wurde während des

Erhebungsverfahrens überprüft und von den Befragten bejaht. Auch bei der Entwicklung des

Befragungsinstruments erwies sich die Konkretisierung des Begriffs als sinnvoll und durch

Probedurchläufe wurden die drei Ausrichtungen des Selbstbestimmungsbegriffs bestätigt. Für

den Erhalt einer möglichst authentischen Erfassung der Lebenswelt der Betroffenen wurden

alle theoretischen Vorüberlegungen an bestehenden und zugänglichen Veröffentlichungen

von Menschen mit geistiger Behinderung ausgerichtet. Auf eine vorherige

Hypothesenbildung wurde im Rahmen der Untersuchung verzichtet.

Trotz früherer berufsbedingter Kontakte zu den Bewohnern bestand eine weitgehende

Offenheit seitens der Forscherin gegenüber der Zielgruppe. Dabei hatte es sich um

Situationen gehandelt, in denen Auszubildende im Umgang mit den Bewohnern beraten und

beurteilt wurden; die Beziehung zwischen Forscherin und Personen der Zielgruppe standen

dabei nicht im Vordergrund. Diese Art der Verbindung zu den Bewohnern lag außerdem

eineinhalb Jahre zurück.  Die Forscherin war bereits mit der zu untersuchenden Welt vertraut

und berufsbedingte

Vorstellungen über die Zielgruppe waren vorhanden. Direkte und intensive Kontakte mit

Personen der Zielgruppe bestanden nicht. Durch die Heterogenität der Bewohner der

Rotenburger Werke d. I.M. und durch die sporadischen Kontakte blieben der Forscherin

konkrete Vorstellungen über Kompetenzen oder Eigenarten einzelner Personen verschlossen.

Die Personen der Untersuchungsgruppe waren der Forscherin in diesem Sinne fremd. Dieser

Beziehungscharakter wird durch andere Untersuchungen in diesem Bereich bestätigt (vgl.

Grohmann 1999). Ein  ähnliches Phänomen betraf die Untersuchungssituation. Die

Lebenssituation der Bewohner war der Forscherin berufsbedingt vertraut, jedoch die im

einzelnen angetroffene, reale Situation war ihr unbekannt.

Die Notwendigkeit der Offenheit gegenüber den Untersuchungspersonen, den

Untersuchungssituationen und den Untersuchungsmethoden erschienen der Forscherin,

gerade durch ihre Vorkenntnisse, besonders relevant. Offen und flexibel gegenüber
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Kommunikationsangeboten und Verhaltensweisen zu sein, ist eine der wichtigsten

Voraussetzungen für den gelungenen Kontakt, egal ob er berufliche oder wissenschaftliche

Hintergründe hat. Dies schließt Anpassungsleistungen an unerwartete Umstände oder

Abweichungen von der ursprünglichen Planung mit ein.

6.2.2  Befragungsinstrument

Die Heterogenität der in den Rotenburger Werken d.I.M. lebenden Bewohner, schließt eine

für alle geeignete Methode  aus. Durch die Wahl des qualitativen Interviews zentrierte sich

die Auswahl der Interviewpartner auf einen begrenzten Personenkreis, der verbal-

kommunikative und narrative Kompetenzen besitzt. Dieser eingrenzende Faktor wurde aus

folgenden Gründen bewußt gewählt: Qualität ist kein statischer Begriff; sie wird durch

Diskussion mit allen an ihr Beteiligten fortwährend geschaffen und nach Möglichkeit

verbessert. Die Diskussion ist ein sprachlicher Vorgang, der auch von Bewohnern geleistet

werden muß, wenn sie sich direkt und ohne viel Umstand einmischen wollen und sollen. Ihre

Kompetenzen in diesem Bereich sollten durch die Methodenwahl des qualitativen Interviews

veranschaulicht werden. Nach einer erfolgreichen Durchführung der Interviews kann davon

ausgegangen werden, daß in den Rotenburger Werken d.I.M. ein Personenkreis lebt, der diese

Kompetenzen besitzt und in direkte Qualitätsdiskussionen eingebunden werden kann. Für

andere Personenkreise der Einrichtung müßten andere methodische Vorgehensweisen

gewählt werden, um die Einbindung in die dauerhaft geführte Qualitätsdiskussion zu

erreichen.

Das qualitative Interview versucht als Prinzip das Alltagsgesprächs zu realisieren und der

Befragte hat die Möglichkeit, seine Wirklichkeitsdefinitionen der Forscherin mitzuteilen.

Zurückhaltung der Forscherin prägt die Kommunikation und flexibles Reagieren auf die

Bedürfnisse des Befragten. Die sich im Interview entwickelnden Deutungs- und

Handlungsmuster und deren Explikation stehen im Vordergrund des Gesprächs (vgl. Lamnek

1993). Die Prinzipien des qualitativen Interviews erwiesen sich gegenüber dem

Erkenntnisinteresse und Teilen der Zielgruppe als sinnvoll. Verbale Verständigung und

ansatzweise narrative Kompetenzen bei den Befragten sind allerdings für diese

Erhebungsmethode notwendig. Die Bewohner der Rotenburger Werke d.I.M. sind teilweise

in der Lage, in dieser Form zu kommunizieren und  aus diesem Personenkreis rekrutierte sich
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die Gruppe der Befragten.

Aus folgenden Gründen wurde das problemzentrierte Interview  als Befragungsinstrument

gewählt: Das alltagsbedingte und theoretische Vorwissen der Forscherin bezüglich des

Feldes, wird im problemzentrierten Interview gestattet. Eine vorläufiges Konzept ist in dieser

qualitativen Interviewform erlaubt ( vgl. Lamnek 1993) und wurde für das Thema

`Selbstbestimmung als Qualitätskriterium´ erarbeitet.  Gleichzeitig blieb das Erzählprinzip

des qualitativen Interviews erhalten, die Bedeutungsstrukturierung blieb dem Befragten allein

überlassen. Der Widerspruch, der entsteht, wenn " der Forscher dem Anspruch gemäß

unvoreingenommen den Forschungsgegenstand erfassen will, aber dennoch  dem Anspruch

ausgesetzt ist, seine gesammelten wissenschaftlichen Theorien fruchtbar machen zu sollen",

( vgl. Witzel 1985, S.231), wird dadurch aufgelöst, daß die theoretische Konzeption

gegenüber dem Befragten offen bleibt. Das theoretische Konzept der Forscherin wäre durch

die Interviews, falls es erforderlich gewesen wäre, modifiziert worden. Offenheit und

Flexibilität als Prinzip der qualitativen Sozialforschung war somit gegeben. Wie aus anderen

Studien zu entnehmen ist, kann die Durchführung von narrativen Interviews zu einer

Überforderung  bei einem Großteil der Zielgruppe führen ( vgl. Walter,  Ooyler- Hermann

1987, Laga 1982), da sie ein hohes Maß an narrativer Kompetenz vom Befragten erfordert.

Im problemzentrierten Interview  wird das Hilfsmittel eines Leitfadens erlaubt. Er wurde

verwandt, um als Orientierungsrahmen zu dienen. Der Befragte wurde demzufolge nur noch

zu Gegenstandsbereichen interviewt, die bisher nicht von ihm genannt wurden. So konnte

einer Überforderung entgegen gewirkt werden und gleichzeitig alle Themenbereiche

abgedeckt werden. Es wurde ein, dem jeweils Befragten angepaßtes, Frageverhalten

angewandt, was einem Grundsatz bei den qualitativen Interviews entspricht.. Eine

individuelle Zuschneidung  auf die sprachlichen Kompetenzen und Eigenarten des Einzelnen,

wie ein für die Untersuchungsgruppe insgesamt angemessener, d.h. vereinfachter,

verständlicher und konkreter Sprachgebrauch waren obligatorisch und wurden situativ

entwickelt. Durch `Zurückspiegelung´ und `Verständnisfragen´ wurden

verständnisgenerierend die `Erzählsequenzen und Darstellungsvarianten´ des Befragten,

nachvollzogen ( vgl. Witzel 1985, S.248).

Auf die Möglichkeit der `Konfrontation´ des Befragten mit Widersprüchen oder

Ungereimtheiten wurde weitgehend verzichtet.
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6.2.3  Leitfadenerstellung

Aus den vor der Erhebungsphase angestellten theoretischen Vorüberlegungen wurde ein

Leitfaden als Orientierungsrahmen erstellt. Die zur Konkretisierung des

Selbstbestimmungsbegriffs herausgearbeiteten Kategorien` Autonomie´, `Kompetenz´ und

`Unabhängigkeit´ wurden in Einzelfragen bezogen auf acht Dimensionen ermittelt

(siehe Matrix).

Die Selbstbestimmungsmöglichkeit in der jeweiligen Dimension ( Wohnen, Mitarbeiter-

Bewohnerverhältnis, Arbeit, Mitbestimmung, Bildung, Freizeit, Gesundheit, finanzielle

Verfügungsgewalt) wurde durch drei, an den Kategorien orientierten Fragen abgedeckt. Die

Frage, nach `eigenen Gesetzen leben zu können und sich selbst zu verwirklichen´,

( Autonomie), die Frage bezüglich der Möglichkeit, `das eigene Können auszuleben ´

( Kompetenz)  und die Frage nach Möglichkeiten der ` Eigenständigkeit ´, wurde in jeder

Dimension gestellt. Die Leitfragen wurden offen und sprachlich vereinfacht, d. h. auch in

kurzen Sätzen formuliert und forderten zum Erzählen auf. Folgende Frage wurden

beispielsweise zur Autonomiemöglichkeit in der Dimension Wohnen gestellt: " Können sie

mir erzählen, ob sie hier so wohnen können, wie sie wollen? Wünschen sie sich etwas?"

Wurden diese Fragen nicht von  dem Bewohner aufgegriffen, so verband sie die

Interviewerin mit alltäglichen Situationen, die der Bewohner in den Schilderungen seiner

Biographie bereits dargestellt hatte.
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Matrix:

Dimensionen: Kategorien:
Autonomie

Wohnen    Unabhängigkeit
Kompetenz

Autonomie
Mitarbeiter-                                         Unabhängigkeit
Bewohner- Verhältnis Kompetenz

Autonomie
Mitbestimmung   Unabhängigkeit

Kompetenz

Autonomie
Arbeit/ Beschäftigung  Unabhängigkeit

Kompetenz

                        Autonomie
Bildung                                                Unabhängigkeit

Kompetenz

                        Autonomie
Freizeit      Unabhängigkeit

Kompetenz

                        Autonomie
Gesundheit/ Pflege      Unabhängigkeit

Kompetenz

                        Autonomie
Finanzielle Verfügungsgewalt     Unabhängigkeit

Kompetenz

6.2.3.1  Biographie

Zu Beginn des Gesprächs wurde der Interviewpartner mit einer offenen Frage nach seiner

Biographie des Interviewpartners dieser zu einer erzählenden Gesprächsstruktur aufgefordert.

Durch derart allgemeine Fragen sollten Einblicke in den Erfahrungshintergrund der

Bewohner gewonnen werden. Dieser Gesprächseinstieg erwies sich als sinnvoll, da alle

Gesprächspartner bereitwillig von sich und ihrer Vergangenheit berichteten. In der Regel
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wurde dabei das Thema `Selbstbestimmung´ von den Befragten bereits direkt oder indirekt

angesprochen, und die Interviewerin konnte  sich im weiteren Gesprächsverlauf darauf

beziehen.

6.2.3.2  Stellenwert des Themas "Selbstbestimmung"  in der persönlichen Lebenssituation

Auf die biographischen Erzählungen aufbauend, wurde im  weiteren Verlauf  des Gesprächs

nach dem Stellenwert des Themas `Selbstbestimmung´ im Leben des Bewohners gefragt.

Wurde darauf nur zögerlich eingegangen, versuchte die Forscherin, durch Lenkung der Frage

auf alltägliche Situationen, dem Interviewpartner die Fragestellung näher zu bringen und ihn

zu Erzählungen anzuregen. Häufig bezogen sich die alltäglichen Situationen auf, von

Bewohner bereits dargestellten, biographische Gegebenheiten. Wurde das Thema in diesem

Sinne an gemachte Erfahrungen des Bewohners angebunden, so wurde es für alle Befragten

konkret und persönlich. Sie waren dann in der Lage zum Thema detailliert ihre Ansichten

darzustellen.

6.2.3.3  Abhängigkeitsverhältnis zur Einrichtung

Zum Abschluß des Interviews wurden, falls dies nicht im ausreichenden Maße schon

während der Gesprächssituation geschehen war, `ad-hoc Fragen´ zum

Abhängigkeitsverhältnis gestellt.

Es sollte das Maß an Offenheit erkennbar werden, mit dem die Bewohner im Alltag ihre

Meinung äußern und im Interview Kritik geübt haben. Überwiegend stellten sie jedoch schon

während des Interviews ihre Ansichten zu diesem Themenbereich von sich aus dar, so daß

sich die abschließenden Fragen erübrigten.

6.2.4  Sampling

Die Auswahl der zu Befragenden erfolgte nach dem `theoretical sampling´, (vgl. Glaser,

Strauß 1967). Hierbei werden typische Befragungspersonen durch die Forscherin, mit

Orientierung am Erkenntnisinteresse, ausgewählt. " Da die qualitative Sozialforschung nicht
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im Sinne der quantitativen Methodologie genreralisieren möchte, ist die Frage der

Stichprobengewinnung und Strichprobenziehung, somit auch die Representativität, keine

entscheidende. In der qualitativen Methodologie geht es vielmehr um die Typisierungen und /

oder Typologien"

( vgl. Lamnek 1993, S.92). Nicht nach dem Zufallsprinzip sondern nach typischen Personen

wurde die Gruppe zusammengestellt. Über den Heimbeirat, in dem Bewohner der

Rotenburger Werke d.I.M. mitarbeiten, wurden Kontakte zu potentiellen Interviewpartnern

aufgenommen. Desweiteren wurden durch die Abteilungsleitungen der Einrichtung

Bewohner genannt, die über die erforderlichen Erzählkompetenzen verfügen. Die Forscherin

mußte durch Selbstkontrolle vermeiden, mit den bestehenden Vororientierungen eine

verzerrte und untypische Auswahl zu treffen. Sie wählte nach folgenden Kriterien aus:

Die für das qualitative Interview notwendige verbale Kommunikationsfreudigkeit und das

ausreichende Erzählvermögen der Befragten war die erste Voraussetzung. Dabei spielte die

Verständlichkeit der Äußerungen aus praktischen Gründen eine wichtige Rolle, da unter

Zuhilfenahme von Tonbandaufzeichnungen die Gespräche transkribiert wurden. Die zweite

Vorgabe war, daß in der erzählenden Schilderung von alltäglichen Sachverhalten subjektive

Bewertungen und Schlußfolgerungen erkennbar sein mußten, um die Evaluation der

Bewohnerperspektive gewährleisten zu können. Die Gruppe wurde zu etwa gleichen Teilen

aus Männern wie Frauen zusammengesetzt. Zu gleichen Anteilen wurden Bewohner aus dem

Wohnheimbereich und dem Langzeitbereich befragt. Die Befragten waren zwischen Mitte

Zwanzig und Mitte Siebzig und die Zeit, die sie in den Rotenburger Werken d.I.M. verbracht

haben, reicht von drei bis ca. fünfzig Jahre. Die Hälfte der Bewohner lebte zum Zeitpunkt des

Interviews in einem gesetzlichen Betreuungsverhältnis. Die Bewohner ohne gesetzlichen

Betreuer lebten in dieser rechtlichen Situation zwischen einem Jahr und einigen Jahrzehnten.

Bei der Auswahl der zu Befragenden wurde eine hundertprozentige Vollständigkeit der

Typisierung nicht erreicht, jedoch wurde eine Auswahl im Forschungsprozeß erarbeitet, die

eine möglichst breite Streuung von  " Fällen" ermöglichte. Eine ständige Fallauswahl

während des Forschungsprozesses kommt dem Prinzip der Offenheit nach (vgl. Lamnek

1993) und wurde von der Forscherin praktiziert, so daß  die Gruppe nach und nach gebildet

wurde. Es wurden insgesamt zehn Bewohner interviewt.
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6.2.5  Kontaktaufnahme

Die Kontaktaufnahme mit dem Gesprächspartner erfolgte durch ein Telephonat. Es wurde

nach einer kurzen persönlichen Vorstellung seitens der Interviewerin, die Thematik und die

Absicht sowie der Ablauf des Interviews erklärt. Die  Bereitschaft zur Mitarbeit wurde erfragt

und ein Termin für die Durchführung vereinbart.

6.2.6  Kooperationsbereitschaft der Interviewpartner und ihrer Betreuer

Um das Interesse der Bewohner  für ein Interview zu wecken, war es bei den meisten

Telephonaten notwendig, durch Erläuterungen eine klare Vorstellung von der

Interviewsituation und -absicht zu schaffen. Auch durch Erklärungen zum Begriff der

Anonymität konnten viele Unsicherheiten abgebaut werden und Kooperationsbereitschaft

wuchs. Die direkte Kontaktaufnahme durch das Telephonat sollte bereits unter dem Aspekt

der Selbstbestimmung stehen, und eine Vermittlung seitens der Mitarbeiter wurde aus diesem

Grunde abgelehnt. Vielmehr wurden diese über die Untersuchungsabsicht, nach Rücksprache

mit dem Interviewpartner von ihm selbst oder, wenn gewünscht, auch von der Forscherin um

ihre Kooperation gebeten.. Diese Vorgehensweise hat sich überwiegend als positiv erwiesen.

Teilweise äußerten die Mitarbeiter jedoch Befremden über ihren Stellenwert im

Zusammenhang mit der praktizierten Kontaktaufnahme. Sie äußerten den Wunsch, vorab

über die Absicht und den Hintergrund der Befragung durch die Forscherin informiert zu

werden. Dies ist einerseits verständlich, da die Mitarbeiter durch ihr alltägliches Arbeiten mit

den Bewohnern, einen großen Beitrag zu deren Lebensqualität und

Selbstbestimmungsmöglichkeit leisten.  Andererseits entwickelt sich der Eindruck, daß wenig

Vertrauen in die eigene Arbeitsleistung besteht und das Zutrauen in die eigenständige

Entscheidungsfähigkeit des Bewohners gering ist, da nicht er herangezogen wurde um den

Informationsbedarf alleine oder gemeinsam mit der Forscherin zu stillen.

Die Einhaltung der mit den Bewohnern verabredeten Termine war überwiegend gegeben. In

einem Fall wurde der Termin durch den Bewohner verschoben, da er an diesem Tag  anderen

Angelegenheiten Vorrang gab. Das Interview wurde an einem zweiten Termin durchgeführt.

Bei einem weiteren Terminversäumnis durch einen anderen Bewohner wurde dieser durch

die Mitarbeiter angehalten, den Termin trotz seiner veränderten Interessenslage



116

wahrzunehmen. Das Interview wurde, aufgrund geringer Kooperationsbereitschaft, von der

Forscherin im Einvernehmen mit dem Bewohner abgebrochen und es wurde kein neuer

Termin vereinbart. Bei einigen, von den Abteilungsleitungen direkt benannten Bewohnern,

wurde der Forscherin im Telephonat die Frage nach der Verpflichtung zum Interview gestellt.

Nachdem  von der Interviewerin die Freiwilligkeit betont wurde, lehnten diese Bewohner das

Gespräch ab.

Die Gespräche dauerten zwischen einer und zwei Stunden. Einige Bewohner gingen auf

Angebote von kurzen Pausen ein, andere lehnten diese ab. Bei einigen Bewohnern meinte die

Interviewerin gegen Ende des Gesprächs  Erschöpfungs- und Müdigkeitsanzeichen zu

erkennen. Die Bewohner dementierten bei Nachfrage überwiegend diesen Eindruck.

6.2.7  Durchführung der Interviews

Nach Einwilligung der Gesprächspartner wurde das Interview in einer ungestörten und vor

Mithörern geschützten Atmosphäre durchgeführt. In der Regel war dies das Zimmer des

Interviewpartners. Im Falle von Durchgangszimmern oder wenn aus organisatorischen

Gründen die Bewohner andere Räumlichkeiten wünschten, wurde mit dem Gesprächspartner

gemeinsam eine Alternative gefunden. Mit Getränken und alltäglicher Plauderei wurde

versucht, dem Gesprächsbeginn den Charakter einer alltäglichen Besuchssituation zu

verleihen. Dem Bewohner wurde der Sinn und Zweck der Tonbandaufzeichnung  erläutert

und das Gerät wurde installiert. Das Interview selbst begann mit einer Frage  zur

biographischen Vergangenheit des Bewohners und nachdem er hierzu erzählt hätte, wurde

mit der Frage zum Stellenwert von `Selbstbestimmung im persönlichen Alltag´ fortgefahren.

Der weitere Gesprächsverlauf wurde durch den Bewohner bestimmt, soweit er sich auf das

Gesprächsthema bezog. War dies nicht der  Fall, wurde das Gespräch von der Interviewerin

auf die Leitfadenfragen zurückgeführt. Offen gebliebenen Leitfragen und Fragen zum Thema

`Abhängigkeitsverhältnis zur Einrichtung´ wurden zum Abschluß des Gespräches als ad- hoc

Fragen gestellt. Die Gesprächsatmosphäre war entspannt und die Interviewerin bemühte sich

dem Bewohner das Gefühl zu geben, Experte in eigener Sache zu sein. Das am

Alltagsgespräch orientierte qualitative Interview wurde von mehreren Befragten geschätzt.

Sie äußerten, ohne dazu aufgefordert worden zu sein, Gefallen an dem Gespräch und

genossen es offensichtlich, über einen längeren Zeitraum, eine an ihrer Person interessierte,

Zuhörerin zu haben.



117

6.3  Datengewinnung und Datenanalyse

6.3.1 Tonbandaufzeichnung und Transkription

Die Interviews wurden mit einem Tonband aufgenommen, um den Ablauf des Interviews

besser rekapitulieren zu können. Eine Kontrolle der späteren Interpretation war somit

zusätzlich gewährt. Das Aufzeichnungsgerät wurde im Hintergrund gehalten, um die

Unbefangenheit während des Gespräches nicht zu stark zu beeinflussen, und es spielte im

Gesprächsverlauf meist nur noch eine geringe Rolle.

Die gewonnenen Daten wurden transkribiert, mit Angaben zu Redepausen und nonverbalen

Äußerungen. Hierbei organisierte sich die Forscherin Unterstützung durch eine mit

Transkriptionen vertraute Person, die in keinerlei Zusammenhang mit den Rotenburger

Werken d.I.M. oder der dort lebenden Bewohner steht. Die Bedeutung der Anonymität ist

dieser Person bekannt und wurde gewahrt. Sprachlich schwerer zu verstehende Interviews

wurden von der Interviewerin selbst transkribiert. Für die notwendige Anonymisierung der

Daten wurde selbstverständlich in allen Interviews gesorgt.

6.3.2  Postskriptum

Nach Beendigung des Interviews und der Verabschiedung von dem Befagten wurde  ein

Postskriptum gemäß der Empfehlung nach Witzel ( 1982, 1985) angefertigt. In ihm wurden

Ereignisse aufgenommen, die im Interview nicht enthalten waren, wie z.B. die

Kontaktaufnahme, Gesprächsatmosphäre und spontane Einschätzungen des Gesprächs, durch

die Interviewerin.

6.3.3  Qualitative Analyse

Das gewonnene Interviewmaterial wurde in Anlehnung an das Verfahren der `Qualitativen
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Inhaltsanalyse ´ nach P. Mayring ( 1997 ) ausgewertet. Allgemein will, die verschiedenen

Grundtechniken inhaltsanalytischer Verfahren außer acht gelassen, die Inhaltsanalyse fixierte

Kommunikation analysieren und dabei eine systematische und regelgeleitete, d.h auch

theoriegeleitete Vorgehensweise anwenden um Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der

Kommunikation zu erzielen. Der grundlegende Ansatz der qualitativen Inhaltsanalyse ist, die

ihr eigenen Stärken beizubehalten und auf ihrem Hintergrund Verfahren systematischer

qualitativ orientierter Textanalyse zu entwickeln ( vgl. ebd., S.13, 42). Das Verfahren der

qualitativen Inhaltsanalyse nach P. Mayring wird den qualitativen Analyseverfahren

zugeordnet. Gleichzeitig charakterisiert die Reduktion die Vorgehensweise und  " der

Einzelfall wird eben doch zu einer Sammlung von Merkmalsausprägungen" (vgl. Lamnek

1993, S.207).

Die Wahl dieser Datenanalyse für die Untersuchung begründete sich in mehreren Faktoren.

Im Zentrum des Erkenntnisinteresses der Untersuchung stand nicht die Einzelfallanalyse in

ihrer Gesamtheit, sondern das Thema `Selbstbestimmung´ mit seinen vorab festgelegten

Kategorien. Das Thema wurde, wie bereits beschrieben, von Menschen mit einer geistigen

Behinderung vor der Untersuchung als zentrales Lebensthema angegeben. Die subjektive

Sicht der Bewohner der Rotenburger Werke d.I.M. auf dieses Thema, also die Erfahrungen

der Selbstbestimmungsmöglichkeiten in den Dimensionen ihres Lebens, sollten aus den

gewonnenen Daten erhoben werden. Somit bestand der Anspruch, zu einem bereits

festgelegten Thema mit den dazugehörigen Kategorien, durch qualitatives Verfahren die

Wirklichkeitserfahrungen der Bewohner zu evaluieren. Die qualitative Inhaltsanalyse

ermöglicht die Orientierung an Kategorien. Sie legt ein besonderes Augenmerk auf die

Kategorienkonstruktion und -begründung, um das Nachvollziehen der Analyse für andere

transparent zu machen ( vgl. Mayring 1997) und füllt damit ein ansonsten bestehendes

Vakuum, " How categories are definded...is an art. Littel is written about it " (vgl.

Krippendorff 1980). Die Offenlegung der Kategorienbildung und der Umgang mit ihnen

entspricht dem qualitativen Anspruch der Offenheit. Kritisch wird von Vertretern der

qualitativen Methode die analytisch- zergliedernde Vorgehensweise betrachtet, die durch eine

Orientierung an Kategorien ein synthetisches Verstehen des Materials behindert. Dieser

Verlust wurde bewußt in Kauf genommen, denn " andererseits bedeutet gerade das Arbeiten

mit einem Kategoriensystem einen entscheidenden Punkt der Vergleichbarkeit der Ergebnisse

( vgl. Mayring 1997, S.44). Da es das Anliegen der Untersuchung ist, die subjektiven

Erfahrungen der Bewohner, im Rahmen der Qualitätssicherung, mit Leistungsformulierungen

der Rotenburger Werke d.I.M. zu vergleichen, kommt die qualitative Inhaltsanalyse auch in
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diesem Punkt dem Erkenntnisinteresse nach.

Obwohl eine Zergliederung des Materials durch die Orientierung an Kategorien bestand, wird

es immer in seinem Kommunikationszusammenhang verstanden. "Der Interpret muß

angeben, auf welchen Teil im Kommunikationsprozeß er seine Schlußfolgerungen aus der

Materialanalyse beziehen will" ( vgl. ebd. S.42). Dieser Einbettung des Materials in den

Kommunikationszusammenhang wurde bei der Auswertung Rechnung getragen. Darüber

hinaus wurde bei der Interpretation der Ergebnisse darauf geachtet, durch möglichst viele

Zitate aus den Interviews, die Bewohner in ihrer Ausdrucksweise zu Wort kommen zu lassen.

Qualitative Inhaltsanalyse hat als besonders wichtiges Anliegen die Anbindung am konkreten

Gegenstand. Nicht die bloße Technik, die beliebig einsetzbar ist, soll angewandt werden,

sondern ein adäquater Zuschnitt auf das Material ist notwendig.  Die Modifizierung und die

damit verbundene Vorgehensweise bei der Auswertung des Materials, wurde folgendermaßen

vorgenommen:

Für die Analyse  wurden zwei Grundformen des Interpretierens gewählt. Erstens die

inhaltliche Strukturierung: "Ziel der inhaltlichen Strukturierung ist es, bestimmte Themen,

Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen" ( vgl. Mayring

1997, S.89). Durch die theoriegeleitet entwickelten und durch die Bewohner bestätigten

Dimensionen ( `Wohnen´  bis `Finanzielle Verfügungsgewalt´) und Kategorien

(`Autonomie´, `Unabhängigkeit´, `Kompetenz´) wurde festgelegt, welche Inhalte aus dem

Material extrahiert werden sollten. Die Kategorien wurden folgendermaßen, durch

Ausprägungen differenziert: Autonomie :  `Selbstverwirklichung´ und `Leben nach eigenen

Gesetzen´, Unabhängigkeit : `Eigenständigkeit´ und `Leben ohne Unterstützung´,  Kompetenz

: `Anwendung von eigenem Vermögen und Können ´. So wurde beispielsweise für die

Kategorie `Autonomie´in der Dimension `Wohnen´ definiert, daß alle Aussagen, die ein

Wohnen nach eigenen Gesetzen beschreiben, zur Analyse herangezogen werden." Ich kann

so wohnen wie ich will" ( Frau B., S. 1) als eine konkrete Textstelle, die als Ankerbeispiel

diente, verdeutlicht diese Zuordnung. Ergaben sich  Abgrenzungsprobleme zwischen den

einzelnen Kategorien, wurden durch Kodierregeln Zuordnungen ermöglicht. Die bei der

Abgrenzung problematischen Textstellen  wurden der Kategorie Autonomie zugeordnet,

wenn sie Inhalte der Selbstverwirklichung beschrieben. Sie wurden der Kategorie

`Unabhängigkeit´ zugeschrieben, wenn sie das Thema der Eigenständigkeit ( und des eigenen

Willens) betrafen. Textstellen, die das Anwenden von Können und Selbständigkeit

schilderten, wurden der Kategorie `Kompetenz´ zugeordnet. Obwohl diese Kodierregeln

eingehalten wurden, entstanden teilweise Wiederholungen. Diese resultieren aus der
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Nennung eines Faktors in allen Kategorien. So wurde z.B. ein Faktor der Beschränkung von

Selbstbestimmungsmöglichkeiten, in einer Dimension, im Zusammenhang mit `Autonomie´

und `Unabhängigkeit´ sowie `Kompetenz´ genannt. Die Wiederholungen zeigen demzufolge,

daß einzelne Bewohnererfahrungen in einer Dimension, in allen drei Kategorien der

Selbstbestimmung gemacht wurden.

Nach einem ausschnittsweisen Probedurchlauf wurden im Hauptdurchlauf zunächst alle

Aussagen zu den einzelnen Dimensionen zusammengetragen und im zweiten Durchlauf

durch die Kategorien und ihre Ausprägungen bearbeitet. Die so gewonnenen Aussagen zu

den einzelnen Kategorien in der jeweiligen Dimension wurden durch die qualitative Technik

der Zusammenfassung aufgearbeitet. " Das Ziel der Zusammenfassung ist, das Material so zu

reduzieren, daß die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion einen

überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch ein Abbild des Grundmaterials ist" ( vgl.

Mayring, 1997, S. 58-59). Die Bewohneraussagen zu einer Kategorie in einer Dimension,

(z.B. Autonomie in der Dimension Wohnen), wurden in eine knappe, nur auf den Inhalt

beschränkte, beschreibende Form umgeschrieben ( Paraphrasierung). Z.B. die Aussage der

Bewohnerin: " Was mich so richtig stört, was mich so richtig stört, daß die Mitarbeiter hier

rein kann. Deswegen haben wir auch so ein Ding davor.. ..Die klopfen zwar aber fassen die

Türklinke an. Wir schließen die ab und zu an. Aber jetzt haben wir so einen Drücker da dran.

Von außen geht die nicht mehr auf. Das haben wir nur wegen die Mitarbeiter gemacht.(...)

Jetzt haben wird das geschafft, was wir wollen,( lacht) . Ich freu mich darüber" ( Frau J.,

S.10) wird zu der Paraphrase: ` Störung durch ungehinderten Zutritt der Mitarbeiter und

empfundener Stolz bei erfolgreicher Zutrittsverweigerung durch Verschluß der Wohnung´.

Dabei wurden nicht inhaltstragende, ausschmückende Textbestandteile fallengelassen und

alle Paraphrasen wurden in einer einheitlichen Sprachebene verfaßt. Zusätzlich wurde die

grammatikalische Kurzform der Aussage gewählt. Nach Sichtung der Paraphrasen wurde

eine neue Abstraktionsebene aus dem Material definiert und alle Aussagen dieser

generalisierend zugeordnet, die darin enthalten sind. Die erste Abstraktionsebene wurde

folgendermaßen festgelegt: es sollten möglichst allgemeine, aber fallspezifische ( pro

Bewohner) Äußerungen über ihre Autonomie, Unabhängigkeits- und

Kompetenzmöglichkeiten in der jeweiligen Dimension sein. In einem zweiten Schritt wurde

auf einer weiteren Abstraktionsebene fallübergreifend generalisiert und reduziert.

Paraphrasen, die über der angestrebten Abstraktionsebene lagen, wurden belassen. In der

anschließenden Reduktion wurden bedeutungsgleiche Paraphrasen gestrichen und die

Paraphrasen, die  weiterhin als inhaltstragend erachtet wurden, erhalten. Durch Bündelung,
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Konstruktion und Integration wurden weitere Reduktionen erreicht. Am Ende der

Reduktionen wurden überprüft, ob die als Kategoriensystem zusammengestellten neuen

Aussagen das Ausgangsmaterial noch repräsentierten. Das bisher angeführte Beispiel ist so in

der folgenden inhaltlichen Zusammenfassung enthalten, vergleiche Tafel 1:

Tafel 1:

Autonomie und Stellenwert des Einzelzimmers

-Besitz eines eigenen Reichs, in dem Handlungsfreiraum besteht

- Bestimmung über Zutrittserlaubnis / Verweigerung

  * Stolz bei erfolgreicher Zutrittsverweigerung

  * Nutzung des Zimmer- oder Wohnungsschlosses

Nach diesem Analysevorgang geben die inhaltlichen Zusammenfassungen in den

Abbildungen alle Aussagen wieder, die von den Bewohnern bezüglich ihrer

Selbstbestimmungsmöglichkeiten in der jeweiligen Dimension geschildert wurden.

Mit der Datenanalyse, nach dem Verfahren der qualitative Inhaltsanalyse nach P. Mayring,

geht die Sprache und Ausdrucksweise der Bewohner verloren. Dies ist einerseits notwendig

gewesen, um möglichst knappe, übersichtliche Ergebnisse zu erhalten, die  im Vergleich mit

den Leistungsformulierungen der R.W.d.I.M. ergiebig und handhabbar sind. Gleichzeitig

wurde der Verlust des O-Tons durch viele Zitate im Interpretationstext kompensiert, um auch

einen Einblick in die sprachlich hervorgebrachte Lebenswelt der Bewohner darzustellen.

6.4 Validierung: Beobachtung von Heimbeiratssitzungen

Die in den Interviews enthaltene Selbsteinschätzung der Bewohner sich selbstbestimmt zu

verhalten, wurde durch eine zweite Untersuchung überprüft. In einem  Interview kann es zu

einer Diskrepanz zwischen Real- und Verbalverhalten kommen, d.h. es werden im Interview
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Angaben gemacht, die dem tatsächlichen Verhalten der befragten Personen nicht entsprechen,

(vgl. Friedrichs, Lüdtke 1977). Diese Diskrepanz wird für Menschen, die als geistig behindert

bezeichnet werden und in einem Heim leben, wohl noch häufiger angenommen, denn von

ihnen wird in der Öffentlichkeit aber auch in der Fachwelt schneller erwartet, daß sie ihr

Können überschätzen und ihre Selbstbestimmungsmöglichkeiten nicht realistisch beurteilen.

Um die Aussagekraft der Interviewergebnisse bewerten zu können, ist die Einschätzung des

Bewohnerverhaltens mit einer zweiten Methode erforderlich gewesen. Als Methode wurde

die wissenschaftlichen Beobachtung gewählt. Mit ihr kann soziales Verhalten ermittelt

werden. Die standardisierte teilnehmende Beobachtung als wissenschaftliche

Beobachtungsform kann zusätzlich zur Überprüfung von Hypothesen herangezogen werden (

vgl. Grümer 1974). Die Selbsteinschätzung der Bewohner sich selbstbestimmt zu verhalten,

wurde im Rahmen der zweiten Untersuchung als Hypothese angenommen und mit der

Mehode der standardisierten, teilnehmenden Beobachtung überprüft.

6.4.1  Methodische Vorgehen mit der standardisierten teilnehmenden Beobachtung

Die Anwendung der standardisierten teilnehmenden Beobachtung erfordert die Beachtung

einiger Bedingungen (vgl. Friedrichs/ Lüdtke 1973), die folgendermaßen umgesetzt wurden:

Um dem Prinzip der Wiederholbarkeit und dem Übersehen von `Selbstverständlichkeiten´

gerecht zu werden, wurden Videoaufzeichnungen angefertigt. Es wurden eine Begrenzung

des Beobachtungsfeldes und überschaubare Untersuchungsobjekte hergestellt, indem

insgesamt vier Sitzungen der Heimbeiräte gewählt wurden. Dabei wurden jeweils zwei

aufeinander folgende Sitzungen eines Heimbeitates besucht. Die Heimbeiratssitzungen sind

abgeschlossene Situationen und es nehmen wenige Personen ( zwischen drei bis elf  ), die

über relativ ähnliche Handlungskompetenzen verfügen, teil. Gleichzeitig handelt es sich bei

dem Heimbeiratsmitgliedern um einen Personenkreis, der in den Rotenburger Werken d.I.M.

mitbestimmen will und sich für die Interessen der Bewohner einsetzt. Zusätzlich waren einige

der derzeit gewählten Heimbeiratsmitglieder als Interviewpartner an der ersten Untersuchung

beteiligt, andere Interviewpartner haben in der Vergangenheit liegende Erfahrungen als

Heimbeiratsmitglieder. Folglich konnte durch die zweite Untersuchung überprüft werden, ob

die momentanen Heimbeiratsmitglieder, die dem Personenkreis der Interviewpartner ähneln

und teilweise entsprechen, sich den Äußerungen zur Selbstbestimmung entsprechend im

Heimbeirat verhalten.
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Die Heimbeiratssitzungen sind Gesprächsrunden, das heißt das selbstbestimmte Verhalten der

Bewohner läßt sich am besten an ihrem verbalen Verhalten in der Sitzung ablesen.

Zur Beobachtung ihrer verbalen Selbstbestimmung in den Heimbeiratssitzungen wurde mit

einem vorab festgelegten Beobachtungsschema gearbeitet. Mit fixierten

Beobachtungssituationen und -kategorien, die als Raster auf das zu beobachtende Verhalten

angelegt wurden (vgl. Lamnek 1993),  begab sich die Beobachterin passiv teilnehmend in das

soziale Feld. Die Heimbeiratssitzung wurde in folgende spezifische Situationen zergliedert:

Sitzungseröffnung, Gesprächsleitung, Tagesordnung, Diskussion und Beendigung der

Sitzung. Die Beobachtungskategorien waren `Autonomie´, `Unabhängigkeit´ und

`Kompetenz´. Sie wurden folgendermaßen operationalisiert:

Bei der `Autonomie´ lag der Schwerpunkt bei dem eigenen Wunsch, d.h. :

 - eigene Wünsche und Vorstellungen äußern und verfolgen

- Verhandlungsbereitschaft bei gleicher Interessenslage

Bei der `Unabhängigkeit´ lag der Schwerpunkt bei der Verteidigung eigener Interessen und

Ansichten:

- auf die eigene Sprache, Ausdrucksweise und Sprechzeit bestehen

- sich nicht ins Wort fallen lassen und unterbrechen lassen

- sich nicht ungefragt helfen lassen

- sich gegen andere Meinungen durchsetzen

Bei der `Kompetenz´ lag der Schwerpunkt im Handeln und Tun, d.h.:

- eigenes Können einbringen, Aufgaben übernehmen

- eigenes Können anbieten

- von sich aus um Hilfe bitten

So wurde für die Situation der Diskussion beispielsweise folgendes Verhalten beobachtet:

Autonomie: Äußert eigene Wünsche und Vorstellungen in der Diskussion. Unabhängigkeit:

Setzt sich mit der Darstellung seiner Vorstellungen und Wünsche gegenüber den anderen

Bewohnern oder dem Mitarbeiter durch. Kompetenz: Übernimmt Aufgaben, die sich aus dem

Gespräch ergeben.

In der standardisierten teilnehmenden Beobachtung hat die Beobachterrolle ein methodisches
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Gewicht, denn mögliche Einflüsse des Beobachters auf das Verhalten der zu beobachtenden

Personen sollten gering gehalten werden, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen ( vgl.

Fridrich/ Lüdtke 1977). Da die Heimbeiratssitzungen über einen längeren Zeitraum mit den

gleichen, gewählten Personen stattfinden, war der Zugang  für die Beobachterin nur durch ein

direktes Gespräch mit den Mitgliedern möglich. In dem stellte sie sich und ihr Vorhaben und

die damit verbundene Dissertation sowie den Umgang mit den gewonnenen Daten vor und

bat die Sitzungsmitglieder um eine Teilnahme an zwei Sitzungen. Auch wenn die

Videoaufzeichnung als zusätzlicher belastender Faktor für die Heimbeiratsmitglieder bestand,

wurde das Filmen von den Bewohnern trotzdem akzeptiert. Ein, über viele Jahre bestehender

einrichtungsinterner Filmkanal, in dem Bewohner aktiv vor der Kamera stehen können, war

für diese Akzeptanz sicherlich hilfreich, denn es bestanden bereits Vorkenntnis über das

Medium.

Die Trennung von Forscher und Beobachter wurde bei der Untersuchung nicht

vorgenommen. Einerseits bestand eine geringe Realisierungsmöglichkeit für die Forscherin

und anderseits ist es fraglich, ob die Heimbeiratsmitglieder der Beobachtung dann

zugestimmt hätten. Der Datenschutz spielte im Gespräch und für ihre Entscheidung eine

wesentliche Rolle. Daß das Material bei der bekannten Person blieb, der man Vertrauen

geschenkt hatte, und das Wissen, das die Beobachterin weiterhin durch ihre Tätigkeit an der

Schule für Heilerziehungspflege erreichbar blieb, wurde von den Mitgliedern positiv bewertet

und schaffte Vertrauen.

6.5   Exkurs: Zentrale Prinzipien der qualitativen Sozialforschung

Eine Grundlagendiskussion über die Prinzipien empirischer Sozialforschung wurde  Ende der

sechziger Jahre,  im Zusammenhang mit dem sogenannten Positivismusstreit (vgl. Adorno

u.a. 1969) entfacht. Die Kritik an quantifizierender, objektivistisch verfahrender

Sozialforschung, die bis zu diesem Zeitpunkt praktiziert wurde, begründete sich unter

anderem darauf, daß quantitative Messungen und die ihnen zugrunde liegenden

Erhebungstechniken soziales Handeln nicht wirklich erfassen können. Soziale Tatsachen

können nicht vordergründig `objektiv´ identifiziert werden, sondern sie sind als soziale

Handlungen von ihrem Bedeutungsinhalt her, bzw. je nach Situation, anders zu interpretieren.

Soziale Phänomene existieren nicht außerhalb des Individuums, sondern sie beruhen auf den
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Interpretationen der Individuen der sozialen Gruppe, die es zu erfassen gilt. Vor der

Untersuchung aufgestellte, zu testende Hypothesen können dazu führen, dem Handelnden

eine von ihm nicht geteilte Meinung oder Absicht zu suggerieren oder aufzuoktroyieren ( vgl.

Girtel 1984). Die sich auf die philosophische Hermeneutik  (vgl. Gadamer 1960) und die

phänomenologisch begründete Lebensweltanalyse (vgl. Husserl 1950, Schütz 1969) sowie

die sprachphilosophischen Positionen ( Symbolischer Interaktionismus, Ethnomethodologie;

vgl. Winch 1958, Cicourel 1970) berufende qualitative Sozialforschung ist durch die

Schlagworte: Kommunikation, Verstehen, Subjekt und Lebenswelt gekennzeichnet. " Hieran

orientieren sich auch ihre Methoden, die größtenteils Systematisierungen von

Alltagspraktiken sind" (vgl. Bogumil/ Immerfall 1985, S.111).

Die gegenwärtige Situation wird nicht mehr durch die Auseinandersetzung mit den

herkömmlichen quantitativen Methoden bestimmt, sondern die Verfestigung und Vertiefung

des Paradigmas der qualitativen Sozialforschung steht im Vordergrund. Innerhalb der

Erziehungswissenschaft hat sich der qualitative Ansatz zu einem etablierten Segment in der

Forschung etabliert und interne Auseinandersetzungen im qualitativen Spektrum sind in den

Vordergrund getreten ( vgl. DFG Rundgespräch, 2001). Ansätze, die quantitative und

qualitative Methoden als sich ergänzende Alternativen im Feld empirischer Sozialforschung

begreifen und eine multimethodische Vorgehensweise praktizieren, bilden einen

Brückenschlag zwischen quantitativer und qualitativer Sozialforschung (vgl. Lamnek 1993).

In dem, von der DFG 2001 angeregten Rundgespräch in welchem Wissenschaftler über

qualitative Forschungsstandards in den Erziehungswissenschaften diskutierten, wurden die

Kriterien für qualitative Forschung definiert. Konsensbildung und Diskussion im qualitativen

Forschungsansatz wird demzufolge heute praktiziert, auch wenn eine systematische

Aufbereitung bisher nur in Ansätzen vorliegt. Für die Überprüfung der im Rahmen dieser

Untersuchung eigenen praktizierten Forschung, ist eine Orientierung an den diskutierten

Themen und Standards des Rundgesprächs hilfreich gewesen.

Auf die Forschungsfrage der Untersuchung bezogen, ist die qualitative Sozialforschung mit

ihren zentralen Prinzipien aus folgenden Gründen eine angemessene Methodologie: Die

Wahrnehmungen und Erfahrungen der Bewohner bezüglich ihrer

Selbstbestimmungsmöglichkeiten in den R.W. d. I.M. sind Gegenstand der Fragestellung und

können durch qualitative Sozialforschung, " die sich primär für das `Wie´ der

Zusammenhänge und deren innere Struktur, vor allem aus der Sicht der jeweiligen

Betroffenen interessiert"   ( vgl. Kiefl/ Lamnek 1984) angemessen erhoben werden. Innerhalb

des qualitativen Forschungsfelds ist das Erkenntnisinteresse der Untersuchung als "
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Deskription sozialen Handelns und sozialer Milieus " zu typologisieren  ( vgl. Linders/

Reichertz 1986). Die " Priorität inhaltlicher Fragestellungen" als Kennzeichnung der

deskriptiven Orientierung ( vgl. Lamnek 1993) war durch die Frage nach

Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Bewohner gegeben. Gleichzeitig wurde das Ziel, den "

spezifischen Gegenstandsbereich explorativ zu strukturieren" (vgl. ebd., S.38) angestrebt, um

Aussagen zur Ergebnisqualität gewinnen zu können.

Offenheit, Kommunikation, die Prozeßhaftigkeit und Flexibilität im Forschungsverlauf, die

Exploration einzelner Untersuchungsschritte und die generelle Reflexivität von Gegenstand

und Analyse stellen die zentralen Prinzipien des qualitativen Paradigmas dar ( vgl. Lamnek

1993).

Das Prinzip der Offenheit sollte als Grundhaltung sowohl der Forscherin gegenüber den

befragten Personen wie auch umgekehrt derselben ihr gegenüber bestehen. Dies gilt für die

Untersuchungssituation ebenso wie auch für die einzelnen angewandten Methoden, damit

dem Interesse und der Kooperationsbereitschaft der Menschen mit geistiger Behinderung ihre

narrativ teilweise eingeschränkte Kompetenz und evtl. Verständigungsschwierigkeiten der

Forscherin möglichst nicht zur Barriere für ihre Äußerungen werden konnten. Der bisherige,

geringe Forschungsstand bezüglich qualitativer Methoden und ihrer Anwendungsmöglichkeit

bei Menschen mit geistiger Behinderung bedingten ebenfalls Offenheit und Flexibilität im

Forschungsverlauf. Ein Rückgriff auf methodisch fundierte Forschungserfahrung ist derzeit

nicht möglich.

Die Verzögerung  der theoretischen Strukturierung gilt  als ein methodisches Prinzip, in dem

eine Hypothesenbildung erst während des Forschungsprozesses herauskristallisiert wird. Dies

entspricht dem Anliegen des Erkenntnisinteresses der Untersuchung. Eine vorherige

Hypothesenbildung hätte dem Anliegen, möglichst viele subjektive Sichtweisen und

Sinnzusammenhänge zu erheben, im Wege gestanden.

Die qualitative Sozialforschung begreift Kommunikation als konstitutiven Bestandteil des

Forschungsprozesses ( vgl. Küchler 1983). Die Perspektive der untersuchten Personen wird

im Gespräch eingefangen. Durch die Definitions- und Interpretationsleistungen seitens der

Forscherin wird eine Wirklichkeit kommunikationsabhängig konstruiert. Damit geht die

qualitative Sozialforschung davon aus, daß eine objektive Datengewinnung nicht möglich,

sondern die gewonnene Wirklichkeitskonstruktion durch Transparents besser zu

dokumentieren und analytisch zu rekonstruieren ist. Durch eine Methodenkombination kann

darüber hinaus der Versuch unternommen werden, der Gegenstandskonstruktion durch die
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Spezifik der Methode eine weitere Konstruktion hinzuzufügen. Die Perspektive auf den

Gegenstand der Untersuchung wird dadurch erweitert, die grundsätzliche Konstitution des

Gegenstandes durch die Forschungsmethode aber nicht grundsätzlich aufgehoben (vgl. DFG

Rundgespräch 2001). Dies bedeutet für das Erkenntnisinteresse der Untersuchung, daß nicht

die `reine´ Betroffenenperspektive bezüglich der Selbstbestimmungsmöglichkeiten und

Erfahrungen erhoben wird, sondern durch die Kommunikation mit der Forscherin eine

Situationsdefinition konstituiert wird. Diese war folgendermaßen charakterisiert: Angesichts

der Unsicherheit, ob und in wieweit durch qualitative Methoden, insbesondere des

qualitativen Interviews, die subjektiven Ansichten der Zielgruppe überhaupt evaluiert werden

konnten, ist die Möglichkeit, an der Eigenart des einzelnen Bewohners orientiert

kommunizieren zu können von großer Bedeutung gewesen. So drückte sich beispielsweise

ein Bewohner in einem sehr bildhaften und ausschmückenden Sprachstil aus. Mit der

Neigung, durch Metaphern die für ihn bedeutsamen Zusammenhänge darzustellen, ergab sich

für die Interviewerin im Gespräch eine eher auf das Thema zurückführende Intervention.

Andere Situationen waren dadurch gekennzeichnet, daß der Bewohner kaum eigeninitiativ

seine Ansichten darstellte und den Stimulus seitens der Interviewpartnerin benötigte, um

seine narrativen Kompetenzen zu entwickeln. Auch mußte sich die Interviewerin bei einigen

Gesprächspartnern auf die Verständlichkeit der Schilderungen einstellen und ein

individuelles Hörverstehen entwickeln. In diesem Sinne konstruierten die Bewohner mit der

Interviewerin die Kommunikationssituation. In allen Gesprächen konnten von der Forscherin

verstandene Ansichten und Interpretationen der Bewohner durch Wiederholungen

zurückgespiegelt und von den Bewohnern überprüft werden.  Die Forscherin orientierte sich

dabei auch an Methoden der klientenzentrierten Gesprächsführung, d.h. sich empathisch,

kongruent und nicht direktiv zu verhalten ( vgl. GwG 1986, Rogers 1984,1987,1989, 1991 ).

Vermutungen,  Menschen mit geistiger Behinderung würden dazu neigen in einer solchen

`spiegelnden´ Kommunikationsstruktur nicht korrigierend zu intervenieren, wurden von der

Zielgruppe nicht bestätigt. Sie waren hingegen stark daran interessiert, daß ihre

Vorstellungen und Meinungen von der Forscherin richtig, d.h.  in ihrem Sinne verstanden

wurden. Daraus ergab sich, daß sich in jedem einzelnen Interview eine dem Interviewpartner

individuell angepaßte Kommunikation entwickelte. In allen Gesprächen wurde ein neutraler

bis weicher Interviewstil angewandt.

Qualitative Sozialforschung interessiert sich primär für Deutungs- und Handlungsmuster, die

eine gewisse kollektive Verbindlichkeit besitzen ( vgl. Hopf 1992). Die kollektiv geteilten

Muster sind aber nicht als statische, unabänderliche Fakten zu betrachten, sondern sie werden
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ständig durch die Befragten selbst verifiziert. Damit gibt die qualitative Sozialforschung

einen prozeßhaften Ausschnitt der Konstruktion und Reproduktion sozialer Realität wieder.

Im Rahmen der Untersuchung wird also das Ergebnis nicht eine faktische

Realitätsbeschreibung von Bewohnern über die Rotenburger Werke d.I.M. bezüglich ihrer

Selbstbestimmungsmöglichkeiten sein, sondern ein Ausschnitt aus der von den Betroffenen

mitgestalteten und -konstruierten Lebenswelt.

Eine prinzipielle Reflexivität wird in der qualitativen Sozialforschung angenommen, das

heißt, jede Aussage und jedes Zeichen ist kontextgebunden. Die Äußerungen der Befragten

werden nur verständlich, wenn ein Bezug zu ihrem sozialen Hintergrund hergestellt wird und

sozusagen ein zirkuläres Sinnverstehen einsetzt. Bei der Analyse und Interpretationen fordert

die qualitative Sozialforschung grundsätzlich diese Rückbezüglichkeit auf das `Ganze´.

Äußerungen über Selbstbestimmung steht in engem Zusammenhang mit dem jeweils

individuellen Erfahrungshorizont der Befragten. Demzufolge ist die qualitative

Sozialforschung auch durch die prinzipielle Reflexivität eine dem Thema angemessene

Methodologie.

6.6  Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die qualitative Sozialforschung als

Methodologie, und das problemzentrierte Interview als Erhebungsmethode, dem

Erkenntnisinteresse der Untersuchung angemessen sind. Die Ermittlung der subjektiven

Bewohnerperspektiven bezüglich der Selbstbestimmungsmöglichkeiten in den Rotenburger

Werken d.I.M. ist ein wesentlicher Gegenstand der Fragestellung. Sie konnte im

problemzentrierten Interview durch einen themenbezogenen Leitfaden (vgl. Lamnek 1993)

mit Fragen zur Autonomie-, der Unabhängigkeit-  und der Kompetenzerfahrungen erhoben

werden (vgl. 6.2.3., Matrix). Durch die Möglichkeiten der gezielten und differenzierten

Fragestellungen im Interview entspracht die Methode auch den angenommenen narrativen

Kompetenzen der Bewohner. Um eine Überforderung der Bewohner zu vermeiden sollte die

Methode einem Alltagsgespräch ähneln (vgl. Grohmann 1996). Das heißt es sollte durch

geeignete Fragen z.B. nach  persönlicher Alltagsgestaltung oder biographischen Erlebnissen
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zum Erzählen aufgefordert werden und gleichzeitig mußte eine Rückführung auf das Thema

`Selbstbestimmung´ der Interviewerin methodisch erlaubt sein. Die Methode gestattete

darüber hinaus, daß verstandene Ansichten und Interpretationen des befragten Bewohners

durch Wiederholungen zurückgespiegelt werden konnten. Denn es können Unsicherheiten im

Hörverstehen bei der Interviewerin bestehen, die aus individuellem Sprachgebrauch oder

motorischen Schwierigkeiten bei der Wortbildung  seitens der Bewohner entstehen. Auch

konnte die von Bewohnern beschriebene Erfahrung so in seiner Lebenswelt und

Wirklichkeitskonstruktion verwoben sein, daß es der außenstehenden Interviewerin schwer

fiel, die subjektive Bedeutung im Sinne der Bewohnerperspektive zu erfassen. Die von der

Interviewerin rückgespiegelten Aussagen wurden durch die befragte Person überprüft und

gegebenenfalls korrigiert, bis eine Verständigung erreicht wurde. Die Vermutung, daß

Menschen mit einer geistigen Behinderung bei einer spiegelnden Kommunikationsstruktur

nicht korrigierend eingreifen, wurde durch die Interviews nicht bestätigt. Vielmehr

zeichneten sich die Gesprächspartner darin aus, daß sie ihre Ansichten in ihrem Sinne

verstanden wissen wollten und sich beharrlich für eine Verständigung einsetzten. Im Rahmen

der gewählten Methode war eine auf den einzelnen Bewohner und auf die

Verständigungsfähigkeit und- unfähigkeit der Interviewerin angepaßte Befragung möglich.

Das theoretische und praktische Vorwissen der Interviewerin über Menschen, die als geistig

behindert bezeichnet werden, war für die Gestaltung der Interviews hilfreich, die Offenheit

des Erhebungsprozesses wurde dadurch kaum eingeschränkt (vgl. 6.2.1). Nach der

Transkribtion der Tonbandaufzeichnungen mußte das umfangreiche Material inhaltlich

verdichtet werden. Eine qualitative Analyse im Sinne der qualitativen Inhaltsanalyse (

Mayring 1997) zielte auf das komprimierte Beschreiben der subjektiven

Bewohnerperspektiven ab. Ihre erfahrenen Selbstbestimmungsmöglichkeiten in den

Rotenburger Werken konnten herausgearbeitet und inhaltlich konzentriert werden. Diese

Ergebnisse konnten dann den Leistungsformulierungen der Einrichtung gegenübergestellt

werden und somit wurde das zweite wesentliche Anliegen der Fragestellung, die Ermittlung

des Übereinstimmungsgrades möglich. Die Zielsetzung, subjektive Aussagen zur

Ergebnisqualität zu erlangen, wurde durch das methodische Vorgehen erreicht und durch die

zweite Methode der standardisierten teilnehmenden Beobachung wurden die Validität der

Ergebnisse überprüft. Die in den Interviews getroffene Aussage der Bewohner über

Selbstbestimmungskompetenzen zu verfügen wurde als Hypothese für die zweite

Untersuchung herangezogen. In der eindeutig definierten Situation einer Heimbeiratssitzung

treffen  Bewohner zusammen, die Interviewpartner waren oder potentiell hätten sein können.
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Ihr verbales Verhalten wurde unter den Kategorien `Autonomie´, `Unabhängigkeit´ und

`Kompetenz´  in spezifischen Situationen während der Sitzung mit einem

Beobachtungsschema passiv teilnehmend beobachtet. Anhand von Videoaufzeichnungen

konnten für jedes einzelne Heimbeiratsmitglied genaue Beobachtungen durchgeführt werden,

die bei der Auswertung durch wiederholtes Durchsehen des Materials genau analysiert

wurden. Die Ergebnisse der zweiten Untersuchung konnten einerseits für jedes

Heimbeiratsmitglied und andererseits für jede Kategorie dargestellt werden.
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7.  Darstellung der Ergebnisse

7.1 Selbstbestimmung als Kriterium für Qualität aus 

Bewohnerperspektive: Qualitätsrelevante Dimensionen

Wie bereits in Kapitel 4 dargestellt, ist Selbstbestimmung ein Wesensmerkmal des

Menschen, welches, eingebunden im sozialen Kontext, zu einem "recht guten

Zusammenleben" führt, (vgl. Speck 1996 ). Zufriedenheit und Wohlempfinden steigen, wenn

individuelle Lebensentwürfe die Chance der Verwirklichung erhalten  (vgl. Wacker 1996,

Seifert 1996). In diesem Zusammenhang geben die  Bewohnererfahrungen bezüglich ihrer

Selbstbestimmungsmöglichkeiten Auskünfte über ihr subjektives Erleben des

Zusammenlebens und Wohlbefindens in den Rotenburger Werken d.I.M.. In diesem und in

den folgenden Kapiteln werden mit dem Begriff  `Bewohner´ die zehn, im Interview

befragten Bewohner der R.W.d.I.M. verstanden. Ihre Erfahrungen stehen nicht repräsentativ

für die Erfahrungen aller Bewohner der Einrichtung. Zielsetzung der Befragung ist, durch

qualitative Forschungsergebnisse, die Deutungs- und Handlungsmuster der Befragten zu

verdeutlichen, die eine gewisse kollektive Verbindlichkeit besitzen ( vgl. Hopf 1992 und

siehe Kapitel 7 ). Die subjektive Sicht der befragten Bewohner auf das Thema `

Selbstbestimmung ´ wird, basierend auf der Grundlage ihrer narrativen Kompetenzen

veranschaulicht. Durch die Kategorienbildung von `Autonomie´, `Unabhängigkeit´ und

`Kompetenz´ ergeben sich vereinzelt thematische Überschneidungen, die für den Leser wie

Wiederholungen wirken. Für eine korrekte Auswertung und Darstellung der Ergebnisse ist es

jedoch notwendig gewesen sie stehen zu lassen. Anhand des Interviewleitfadens wurden acht

qualitätsrelevante Dimensionen thematisiert und die folgenden Ergebnisse evaluiert:

7.1.1 Erfahrungen aus der Dimension ` Wohnen ´

Wohnen ist erlebter und gelebter Raum. Nicht nur die Räumlichkeiten und die damit

verbundenen subjektiv wahrgenommenen Möglichkeiten werden in der Dimension Wohnen

thematisiert, sondern gleichfalls das Erfahren des Raumes und das Tätigsein in ihm. Die
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Rotenburger Werke d. I.M. bieten, in über 1oo Wohngruppen und - gemeinschaften, einen

Wohnraum, der organisatorisch, zum Interviewzeitpunkt, in zwei Langzeit-Abteilungen und

eine Abteilung Wohnheim unterteilt wird. Die Langzeit-Abteilungen gliedern sich in

Wohngruppenbereiche, in denen mehrere Gruppen zu Verbundsystemen zusammengefaßt

sind.

Raum im Sinne von Wohnraum kann im Idealfall Bedürfnisse befriedigen, die existentieller

Art sind. Diese Grundbedürfnisse bestehen gleichermaßen für Menschen mit und ohne

geistige Behinderung  (vgl. Speck 1982). Sie umfassen das Streben nach Sicherheit, Schutz,

Geborgenheit, den Wunsch nach Beständigkeit, Vertrautheit und Kommunikation, sowie die

Möglichkeit der Selbstverwirklichung und -darstellung  (vgl. Andritzky, Selle 1987).

Räumliche Gegebenheiten, wie beispielsweise das Einzelzimmer, das Mehrbettzimmer oder

das Durchgangszimmer, stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Erleben von

Alleinsein, dem Bedürfnis nach Geborgenheit und Schutz oder dem Erfahren von

Öffentlichkeit. Vertrautheit hängt zusammen mit Konstanz in räumlicher Umgebung sowie in

den Beziehungen zu Mitbewohnern oder Mitarbeitern. Selbstverwirklichung im Wohnraum

bedeutet Gestaltung und Einflußnahme auf  dessen Ausstattung sowie  Mitbestimmung und

Entscheidungsfreiraum im Zusammenleben  (vgl. Thesing 1993).

Daraus ist zu schlußfolgern, daß der Beziehungsaspekt für die Dimension Wohnen von

hohem Stellenwert ist. Die Bedeutung von Beziehungen unter Bewohnern werden von den

Bewohnern geschildert und sind in den Ergebnissen der Dimension Wohnen enthalten. Das

Verhältnis zwischen Mitarbeitern und Bewohnern bezüglich ihrer Autonomie-,

Unabhängigkeits- und Kompetenzmöglichkeiten ist aufgrund ihres Umfanges unter einer

eigenständigen Dimension festgehalten. Eine über die Räumlichkeiten hinausgehende

Darstellung der subjektiv empfundenen Bewohnerperspektive bezüglich ihrer Wohnqualität

kann nur im Zusammenhang mit der Dimension Mitarbeiter- Bewohnerverhältnis

wiedergegeben werden.

7.1.1.1  Autonomie und Wohnen

Die Bewohner stellen ihre Möglichkeiten wie auch Begrenzungen des autonomen Wohnens

in den Rotenburger Werken d. I.M. dar. Sie betonen in diesem Zusammenhang die

Bedeutung des Einzelzimmers und ihre Einstellung und Handlungsweisen in ihrer



133

Wohngruppe. Sie thematisieren vergangene Wohnerfahrungen bezüglich ihrer

Autonomiemöglichkeiten und schildern ihre Meinungen über ein Wohnen außerhalb der

Rotenburger Werke d. I.M..

. Möglichkeiten autonomen Wohnens in den Rotenburger Werken d.I.M.

Die heute bestehende Möglichkeit, sich im Wohnbereich selbst zu verwirklichen und nach

eigenen Gesetzen zu leben, Zitat: " Jetzt kann ich so wohnen wie ich will." (....) " Früher war

es schlecht, weil da waren wir ja mit mehreren in einem Zimmer."( Frau G. S. 6), wird nach

Aussagen der Bewohner erreicht, wenn persönliche  Wünsche  erfüllt werden, Zitat: "Ja,

uns.....erst wollten wir nach drüben, zu dritt. Und da hab´ ich gesagt, zu dritt möchte ich

nicht so gerne. Wenn es geht, möchte ich mit meiner Freundin zusammen ziehen und  das wär

mein Wunsch. Erst haben sie gesagt; ` Nein das geht nicht.´  Wir sollen erst B. mit

reinnehmen. Da hab ich gesagt: ` Nein! Ich hab´ gesagt, wenn wir zu dritt sind, möcht ich

hier nicht rüber.´ Und dann haben sie überlegt und haben gesagt, so ihr kommt mit

zwei.......... Zu dritt, das geht nicht gut...... Das kann zwar gut gehen, aber dann ist einer

immer im.... über. Find´ ich nicht so gut." ( Frau J., S.8 ). Führt die Eigeninitiantive zum

Erfolg, so können sich autonome Wünsche gegenüber institutionellen Absichten durchsetzen

und die Verwirklichung wird ermöglicht, Zitat: " Und unser Wunsch wäre, daß wir

zusammen kommen auf eine Gruppe. Und nicht in diesem Jahr muß bei G.,........ das tat uns

schon so leid, daß G. weg mußte, das war so eine lustige Frau und schlimm......Da konnten

wir uns gar nicht mit abfinden, daß die nicht mehr..... Dann sag ich:" Wir wollen zusammen

bleiben!" und dann haben sie immer gefragt:" Was redet ihr denn"? Ja haben wir gesagt,

hab´ ich gesagt:" Nur über euch. Weil ihr immer einen nach dem anderen hier rausreicht.

Ein Jahr kann der nicht mehr, dann kommt der weg und dann sag ich....aber wir möchten

zusammen bleiben. Und nun haben sie das ja, akzeptiert."    ( Frau B., S.5).

Auch das Wohnumfeld soll den eigenen Vorstellungen entsprechen, um sich selbst

verwirklichen zu könne., Zitat: "Aber dann muß ich aber, aber dann möchte ich aber, wenn

ich draußen wohne, mitten in der Stadt, nicht so auf dem K.-Hof nicht, in der L.-Straße 19

nicht, so B.- Weg ginge nicht, aber nicht so außerhalb aus der Stadt. (...) Ja, wo viel Leben ist

und wo ich auch selber hingehen kann." ( Frau U., S.2).

Diese Aussagen könnten dahingehend interpretiert werden, daß ein Umfeld, welches
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persönliche Gestaltung erlaubt und Auseinandersetzungen fördert, aus denen

Bewohnerinteressen ` erfolgreich ´ hervorgehen können, Autonomie im Wohnbereich

entstehen läßt. Eine größtmögliche Beachtung der Bewohnerindividualität in der Dimension

`Wohnen´ kann hierbei nur förderlich sein.

Die  Einschätzung seitens aller in zehn befragten Bewohner bezüglich ihrer Möglichkeiten in

den Rotenburger Werken d.I.M. nach eigenen Gesetzen leben zu können, wurde wie folgt

abgegeben, vergleiche Tafel 1.

Tafel 1:

Möglichkeiten autonomen Wohnens in den

Rotenburger Werken d. I. M.

- Beachtung und Erfüllung von Wünschen durch die Einrichtung

- Erfolgreiches Durchsetzen eigener Anliegen z.B. den Erhalt von

Wohngruppenzusammensetzungen

. Beschränkungen autonomen Wohnens in den Rotenburger Werken d. I.M.

Einschränkungen der Selbstverwirklichungsmöglichkeiten und Begrenzungen eines Lebens

nach eigenen Gesetzen entstehen zunächst durch die rechtliche Situation vieler Bewohner.

Der rechtliche  Hintergrund für viele Bewohner wird maßgeblich von ihrer Abhängigkeit den

Entscheidungen eines gesetzlichen Betreuers geprägt. Nach eigenen Gesetzen zu wohnen,

d.h. Entscheidungen im Wohnbereich zu treffen, kann nicht ohne Absprache und von

Zustimmung erfolgen und ist somit in den Interviews als autonomiebeschränkender Faktor

enthalten. Zitat:

" Ja ich hab wenn ich mal hier selbständig bin, daß ich mal auf eine Wohngruppe komme wo

ich wenig Betreuung habe, aber ich muß ja Betreuung haben." (...) "Na ich weiß nicht,

irgendwie für Kleinigkeiten wo ich Hilfe brauche, obwohl ich kann doch alles. Bei Herrn R.,

da hab ich auch wenig Hilfe gebraucht, obwohl der doch mein Betreuer ist." (...)"Ja. Also ich

hab´ erstens meinen Betreuer nicht gewünscht, ich wollte erstens volljährig sein, aber da sagt

von meiner alten Wohngruppe die Frau F. die sagt, nein geht nicht, jeder muß eine

Betreuung haben." ( Herr V., S.12). Wünsche und Bestrebungen sich aus der gesetzlichen
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Betreuung zu befreien, Zitat: "Ja, aber ich hab mal zu jemanden gesagt, Gott sein Dank, Du

hast keine Eltern, also Du kannst machen was du willst.. (...) Ich habe, ich habe Eltern....."

( Herr L., S.11), sowie Stolz bei erreichter gesetzlicher Unabhängigkeit, prägen einen

Großteil der Interviewaussagen.

Bestimmte Wohnbereiche innerhalb der Einrichtung werden einschränkender erlebt als

andere.

Der Langzeitbereich, betimmt durch mehr Betreuung und Versorgung, scheint die

persönliche Autonomie beim Wohnen stärker zu begrenzen.. Versorgung und Betreuung

schränken Selbständigkeit, eigene Vorstellungen bezüglich des Haushaltes etc. ein. Zitat: "

Ich muß mich schon der Gruppe anpassen. So kann ich nicht, weil ich halt im

Langzeitbereich bin. Wenn ich halt woanders wäre, könnt ich schon entscheiden." ( Herr M.,

S.3)

Die Betreuung der Gruppen im Langzeitbereich wird hier nicht im Sinne der Assistenz

wahrgenommen, in der Entscheidungskompetenzen der Bewohner respektiert werden,

sondern vielmehr als Reglement und Verminderung der Selbstverwirklichung der Betreuten.

Bewohner, die diese Aussagen treffen, beschreiben eine Diskrepanz zwischen ihren

kognitiven, intellektuellen Fähigkeiten und dem Betreuungsbedarf ihrer Mitbewohner.

Aufgrund von körperlichen Einschränkungen leben sie im Langzeitbereich, wünschen sich

aber autonome Wohnmöglichkeiten, die ihren Entscheidungskompetenzen entsprechen

würden.

Grundsätzlich wird das Leben in einer Gruppe, deren Zusammensetzung ohne persönliches

Mitspracherecht entstanden ist, als ein die Selbstverwirklichung beschränkender Faktor

genannt.

Ein Leben mit anderen ist immer auch von Begrenzungen der eigenen Autonomie

gekennzeichnet und dies wird von den Interviewpartnern auch teilweise erkannt. Jedoch

unterscheiden sie, ob diese Verminderung ihrer Selbstverwirklichung in selbstgewählten,

freundschaftlichen Zusammenhänge geschieht oder durch die vorgefundenen Gegebenheiten

zustande kommt Zitat: " Ach das Zimmer, das kann man nicht sagen, daß das Zimmer nicht

gut ist. Das habe ich mir ja, wie ich hierher kam, gleich ausgesucht. Aber ich habe ja nicht

geahnt, daß sie nachher da reinkam. Frau L. hat hier nachher da, die war ja erst oben in der

alten Verwaltung, wo jetzt umgebaut wird, da war sie zuerst. Und denn hieß es ja, sie könnte

keine Treppen steigen. Ich wäre gerne alleine in einem Zimmer." ( Frau U. S 11). Nicht das

Gruppenleben an sich wird einschränkend erlebt, sondern die fehlende Möglichkeit
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Mitbewohner zu wählen, mindert die Autonomie im Bereich Wohnen.

Die eigene Behinderung oder Erkrankung wird von den Bewohnern als Ursache für die

geringe Chance, nach eigenen Gesetzen leben zu können, angegeben und liegt  dadurch in

ihrer persönlichen, schicksalbestimmten Lebenssituation. Sie prägt aus ihrer Perspektive die

Möglichkeiten beim Wohnen und  bestimmt somit die Chance auf Selbstverwirklichung,

Zitat: " Ich war in der Außenwohngruppe. Und da war halt eben Selbständigkeit auch gefragt

und es wurde gesagt,.....hier und so und so ist das. Und durch meine Krankheit ebend kam

ich wieder runter. Dann hab´ ich´s wieder probiert, dann  sollt´ ich  damals auch auf das X.

Gelände. Da wollt´ ich ja nicht hin, da kenn´ ich ja keine Leute. Dann müßt´ ich alles, alles

hier weglassen und da ganz neu anfangen. Da hab´ ich gesagt: " Nee, das möchte ich nicht,

weil ich hier schon meine Arbeitsstelle hab´, ich kenn´ meine ganzen Leute hier,.... die hier

sind und so." ( Herr M. S.22). Eine fordernde Haltung, die sich aus der Erkrankung oder

behinderten Lebenssituation ergeben könnte, fehlt in den Interviews.

Durch mangelnde Realisierung persönlicher Vorstellungen bezüglich der eigenen

Wohnsituation und durch unflexible Reaktionen der Mitarbeiter auf aktuelle Veränderungen

im unmittelbaren Wohnbereich der Bewohner, entstehen verminderte Möglichkeiten nach

eigenen Gesetzen zu leben, Zitat: " Ne, das konnte ich nicht. Ne, doch, das war so: Mein

Verlobter und ich sollten ja hinten das Schlafzimmer, das hinten als Schlafzimmer kriegen

und vorne sollten wir das Wohnzimmer haben, aber er wollte nicht, er wollte lieber alleine

ein Zimmer haben. Und denn wurde da nichts mehr draus. (...) Die andere Frau, die das

vorher hatte, die hatte ihren Bekannten gehabt und die ist immer Wochenende zu ihrem

Bekannten gegangen, ist aber gestorben, D. D. Die war gut, die war in Ordnung. Denn hatte

ich ja ein Zimmer für mich alleine gehabt und sie ist ja jetzt immer da. Sie ist morgens da,

nachmittags hat sie schon Feier-, die arbeitet auch in der Weberei, nachmittags hat sie schon

Feierabend um 12.00, dann ist sie ja schon hier, wenn ich komme. Und dann habe ich das

nicht so gerne, wenn ich komme, ist sperrweit die Tür auf und wenn ich das sehe, ich mach

die immer wieder zu die Tür. Und bei uns ist ein Mann, der Tabak, der raucht Pfeife, denn

kommt ja der ganze Pfeifenrauch in mein Zimmer, und das habe ich nicht so gerne, dann sag

ich ihr das schon immer: Mach bitte jetzt die Tür zu, ich hab das nicht so gerne, wenn der

Rauch bei mir im Zimmer ist." ( Frau U., S.4). Hier wird der Umkehrschluß zu der

Möglichkeit, autonom zu wohnen, deutlich. Eine Betreuung, die eine geringe individuelle

Gestaltung des Wohnbereichs zuläßt, macht sich besonders bei Veränderungen bemerkbar.
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Folgende Beschränkungen autonomen Wohnens in den Rotenburger Werken d. I. M. werden

von den befragten Bewohnern dargestellt, vergleiche Tafel 2.

Tafel 2:

Beschränkungen autonomen Wohnens in den Rotenburger Werken d. I. M.

- Gesetzliche Betreuungssituation

- Wohnen im Langzeitbereich

- Vorgegebene Mitbewohner

- Behinderung / Krankheit

- Ablehnung, Nichtbeachtung von Wünschen

- Nichtanpassung ehemals selbstgewählter Wohnsituationen an neue

Gegebenheiten

. Autonomie und Stellenwert des Einzelzimmers

Alle Bewohner leben in der Gemeinschaft einer Wohngruppe. Der hohe Stellenwert, den die

Bewohner dem  Einzelzimmers beimessen, verdeutlicht, daß die Rückzugsmöglichkeit in

einen privaten geschützten Raum die Entfaltung autonomen Handelns erst ermöglicht. Zitat:    

" Nein, das würde ich behalten, weil man so machen kann, wie man möchte. Es kommt keiner

rein: `Was soll der Mist hier, bring´ den mal weg´. .......Weil dann kannst du auch selber

entscheiden, wann du das wegräumen kannst." (Frau G. S.6). Das eigene Zimmer kann

individuelle Prägung durch Möblierung, Unordnung oder Ordnung etc. erhalten und bietet

somit die Möglichkeit,  in den eigenen vier Wänden sich frei, den eigenen Stimmungslagen

entsprechend auszudrücken. Respekt dieses Freiraums und Toleranz durch andere ist nötig,

damit das Sich- Ausleben und die Auseinandersetzung mit den eigenen Räumlichkeiten nicht

durch Fremdbestimmung beeinflußt wird. Ist dies nicht der Fall, wird den Bewohnern Raum

für ein Leben nach eigenen Gesetzen beschnitten. Zitat: " So die Zimmer, wo wir drin leben,

die müssen wir für uns selber sauber halten. Und wenn die dann nicht,....sag´ ich mal sauber

sind, dann gibt es wieder Druck, ...oder es gibt dann Reibereien. (...)....ich mach das ja jetzt

alles, kann das ja selbständig entscheiden, .....( ist ohne gesetzlichen Betreuer, Anmerkung

Verfasserin).... jetzt kommt auch keiner rein. Das ist schon mein Reich und laß es aussehen,
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sag ich mal, wie es ist....und es ist eben so." ( Herr M. S. 10).

Das Einzelzimmer wird von den Interviewpartnern als individueller Freiraum gesehen, den

sie eigenverantwortlich bestimmen und gegenüber anderen schützen wollen. Diese

gewonnene räumliche Autonomie wird, in den Augen der Bewohner, von den Mitarbeitern

nicht ausreichend wahrgenommen. Zitat: "Was mich so richtig stört, was mich so richtig

stört, daß immer die Mitarbeiter hier rein kann. Deswegen haben wir auch so ein Ding

davor..........die klopfen zwar aber fassen die Türklinke an. Wir schließen die ab und zu an.

Aber jetzt haben wir so einen Drücker da dran. Von außen geht die nicht mehr auf. Das

haben wir nur wegen die Mitarbeiter gemacht. Uns  wurde gesagt, wir sollten nur

Mitarbeiter holen, wenn wir jemanden brauchen und das machen wir auch. Uns ärgert das

ein bißchen. Jetzt haben wir geschafft was wir wollten,( lacht). Ich freu´ mich drüber." ( Frau

J., S.10.) Der Stellenwert des Türschlosses ist in diesem Zusammenhang von den Bewohnern

deutlich hervorgehoben worden, denn nur so können sie ihren Wunsch nach Autonomie in

ihren `vier Wänden´ durchsetzen. Fehlt das Schloß, ist selbst bei einem Einzelzimmer das

Gefühl, tatsächlich nach eigenen Gesetzen im eigenen Zimmer zu leben, eingeschränkt.

Aus folgenden Gründen wurden Einzelzimmer von den befragten Bewohnern als wesentlich

für die Möglichkeit des autonomen Wohnens innerhalb der Rotenburger Werke d.I.M.

genannt und Schutzmaßnahmen für diesen Raum dargestellt, vergleiche Tafel 3.

Tafel 3:

Autonomie und Stellenwert des Einzelzimmers

- Besitz eines eigenen Reichs, in dem Handlungsfreiraum besteht

           * Persönliche Gestaltung / Einrichtung

           * Individuelle Ordnung / Unordnung

           * Bestimmung über Zutrittserlaubnis / Verweigerung

                                * Stolz bei erfolgreicher Zutrittsverweigerung

                                * Nutzung des Zimmer- oder Wohnungsschlosses

                               * Hilflosigkeit und Verlust der Autonomie durch fehlende

Möglichkeit der Verschließbarkeit

          * Individuelle Zeitgestaltung und Einteilung / persönlicher Rythmus

- Erlebnis von Ruhe, die Basis für individuelle Entfaltung und Wohlbefinden
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. Autonomie und Gruppenhaushalt

Autonom wohnen zu können wurde von den Interviewpartnern mit dem Thema

Gruppenhaushalt in Verbindung gebracht. Nach eigenen Gesetzen leben zu können und in

einer Gemeinschaft zu wohnen, beinhaltet einen Balanceakt zwischen individueller

Entfaltung und notwendigen Gemeinschaftsregeln, die sich für die Bewohner in der

Haushaltsführung niederschlagen. Den Haushalt nach eigenen Gesetzen  zu führen wird  als

selbständige Aufgabe der Bewohner empfunden.. Die Wohngruppengemeinschaft soll die

Möglichkeit haben sich abzusprechen und den Haushalt gemeinsam, selbstbestimmt, ohne

Mitarbeiterbeteiligung durchzuführen. Zitat: " Bestimmen wir denn, sagen wir denn und dann

kaufen wir das ein und dann kochen wir das." (...) " Hier war das schon immer so, hier ist

das schon ein paar Jahre so. Nee, wo wir größer waren, da hatten wir ja kein Amt, da wurde

sauber gemacht und dann war es gut. Da hatten alle `ne Stütze. Jede Gruppe hatte `ne Stütze.

Wir gingen ja arbeiten." (..) " Gefällt mir besser so wie jetzt." ( Frau B. S.9, 10).

Die persönlichen Gesetze werden zugunsten der Gruppengesetze als nicht vorrangig

betrachtet, wenn eine Gruppenidentität herrscht, die sich gegenüber den Gesetzen der

Mitarbeiter abgrenzt. Andere Bewohner bestehen bei dem Thema Haushaltsführung in der

Wohngruppe auf ihre persönliche Autonomie, die sie gegenüber den Regeln, Gesetzen der

Gemeinschaft gewahrt haben möchten. Zitat:" Jaaa! Darum ess´ich in der Küche. Da kann

ich meinen Teller wegstellen wann ich will und keiner fragt danach." (...) Und vor allen

Dingen, mich hat immer geärgert, die warfen einem immer vor, man würde zu dick und wer

weiß was. Und da hab´ich gesagt, ich geh´in die Küche essen." ( Herr L., S.33). Die

Gemeinschaftlichkeit bei der Regelung des Haushaltes spielt für einige Bewohner eine Rolle,

wenn es um die Frage ihrer eigenen Beteiligung geht. Ob sie sich im Haushalt verwirklichen,

machen sie abhängig von dem Engagement der Mitbewohner. Hierzu müßte zunächst die

Möglichkeit der Selbstorganisation für eine Gruppe bestehen, die wiederum abhängig ist von

den Kräften und dem Vermögen der Bewohner. Sind Bewohner mit anderen zusammen, die

den Anforderungen einer selbständigen Haushaltsführung nicht gewachsen sind, so schwindet

ihr Wille, sich im Gruppenleben durch Haushaltstätigkeiten zu verwirklichen. Sie suchen sich

bei der Freundin oder anderen Bezugspersonen ihren Platz, um selbstbestimmt ihren

Neigungen in diesem Bereich nachzugehen und lassen sich mit ihren Mitbewohnern in der

Gruppe durch zentrale Dienste versorgen. Zitat: "Hier mache ich nichts, weil wir das ja hier
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geliefert kriegen. Und hier wäre das zuviel Umstände, ......auch für die älteren Leute. Ich

glaube, wenn es jüngere wären, ......gut so jung bin ich auch nicht mehr,..... aber ich mein´,

das wäre schon anders in dem Moment." (...) "Ist eine schwere Frage. Weil für mich würd´

ich das schon machen aber es müßten mehrere machen, dann macht das mehr Spaß. Es

macht mehr Spaß,..... als wenn einer das machen würde, .....als wenn`s mehrere mit

durchziehen.

Denn ja!" ( Herr M., S.15). Andere verlieren den Blick für die Autonomie der Mitbewohner,

indem sie ihre eigene als allgemeingültig für den Gruppenhaushalt aufstellen möchten. Zitat:

" Bestimmen, was die machen sollen. Daß die mehr sauber machen und sowas." (...) Nee, das

haben die Kranken auch mal gemacht, die Kranken haben auch mal sauber gemacht.. Aber

brauchen sie nicht mehr ( Pause)." ( Herr O., S.19). Folgende Aussagen wurden von allen

Befragten getroffen, vergleiche Tafel 4.

Tafel 4:

 Autonomie und Gruppenhaushalt

- Organisation und Regelung durch Gruppenmitglieder ohne Mitarbeiterbeteiligung

- Ermöglichung individuellen Spielraums gegenüber Gemeinschaftsregeln

- Beteiligung aller Gruppenmitglieder, um eine Erhöhung des individuellen

Engagements zu erreichen

- Bestimmung über Mitbewohner und ihre Aufgaben nach eigenen Vorstellungen Gesetzen

. Autonomie und Wohnen außerhalb der Rotenburger Werke d. I.M.

Im Kontext der Selbstverwirklichungsmöglichkeiten beim Wohnen, wurde von den befragten

Bewohnern auch das Thema, außerhalb der Rotenburger Werke d.I.M. zu wohnen

angesprochen. Zitat: "Außerhalb der Rotenburger Werke zu wohnen, heißt so zu leben wie ich

will, z.B. außerhalb von X. Stadt oder in einer größeren Einrichtung," ( Herr L. S.14).

Außerhalb zu wohnen, wird von den Interviewpartnern als relativ unwahrscheinlich

angesehen. Ihre rechtliche Situation macht  eine solche Entscheidung wiederum abhängig von

einem gesetzlichen Betreuer, und dieser Hintergrund ist den Interviewpartnern gegenwärtig.
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Aber auch wenn eine rechtliche Situation besteht, die eine Entscheidung für eine Wohnung

außerhalb der Rotenburger Werke d.I.M. möglich macht, bestehen dennoch soziale

Bindungen an andere Bewohner, die einen höheren Stellenwert haben, als der Wunsch,

außerhalb der Rotenburger Werke d.I.M. zu leben. Der Wohnort wird demzufolge nicht höher

bewertet als  persönliche Bindungen und Kontakte. Zitat: "Ganz aus der Stadt raus, wenn´s

geht nach S..(...) Das wär schön. Aber wo soll ich hin? Ich hab´ schon überlegt, ich würde am

liebsten M. mitnehmen, aber M. schafft das nicht. Weil ihr Betreuer, der wird sagen, die kann

hier nicht raus. Würde ich gerne, mit meiner Freundin, ja! " ( Frau J., S.28). Die

Unmöglichkeit, außerhalb der Rotenburger Werke d.I.M. zu wohnen, sehen viele Bewohner

in ihrer Behinderung und damit in ihrer Person verankert. Zitat: "Wenn ich jetzt draußen

leben würde, alleine, dann könnte ich ja entscheiden wie ich möchte.(...)  Ich weiß nicht ob

das gut ist, wenn ich draußen lebe, ganz für mich alleine. Wo ich Epi....alleine Epileptiker

bin. (...) Ja, deswegen hab ich Angst.......schon mal hatte, daß ich den Fall hatte, wenn ich in

X. war, daß  ich dann schon mal meine Kreislaufstörungen gekriegt hatte......... ( Herr K.

S.18). Kenntnisse über alternative Wohnformen für Menschen mit Behinderung wurden von

den Bewohnern nicht angegeben, wie auch insgesamt Vorstellungen vom Wohnen außerhalb

wenig Erfahrungshorizont aufweisen. Obwohl viele Bewohner den Wunsch äußerten

außerhalb der Rotenburger Werke d.I.M. zu wohnen, wurde dieser schon von ihnen selbst als

utopisch und aufgrund ihrer Behinderung als nicht erfüllbar bewertet. Zusätzlich wurde der

lange Zeitraum, in dem die Bewohner in den Rotenburger Werken d.I.M. leben, für ein

Wohnen außerhalb problematisiert. Zitat: "...denn weißt du.....aber es ist auch  eine Frage, es

wäre auch eine Frage nach 47 Jahren, .... ich meine einfach die Sachen laufen lassen

würd´ich schon nicht, aber wenn man mir das zutrauen würde, daß ich das machen würde,

dann würd ich´s tun." (Herr L. S. 15 ). Hier wurde Hilfebedarf in der Form geäußert, daß

Ermutigung und Zutrauen seitens der Mitarbeiter von Nöten sind, um den Schritt nach

`draußen´ zu schaffen. Daraus läßt sich schließen, daß sich die Bewohner ihrer teilweise

langen Heimsozialisation durchaus bewußt sind.

Manche Bewohner sehen die Mitarbeiter als Entscheidungsinstanz für die Frage, ob das

Wohnen für sie ermöglicht oder verhindert wird. Zitat: "Ich hätte  gerne Lust eine Wohnung

zu kriegen, wo ich alles selbst, selbst zurecht kommen kann, aber das hab´ ich schon mit

Herrn S., Herr S. meint das geht nicht und so." ( Herr V., S.5 ). Die Rolle des gesetzlichen

Betreuers  wird hier nicht wahrgenommen. Die Möglichkeiten, außerhalb der Rotenburger

Werke d. I.M. zu wohnen, stellen alle befragten Bewohner wie folgt dar, vergleiche

Tafel 5.
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Tafel 5:

Eingeschränkungen der Möglichkeiten außerhalb der Rotenburger Werke d.

I.M.

- Abhängigkeit von Entscheidungen und Meinungen des gesetzlichen Betreuers

- Gebundenheit an Mitbewohner und Freunde in der Einrichtung

- Behinderung als Einschränkung der Möglichkeiten

- Angst durch lange Heimsozialisation, Notwendigkeit der Ermutigung, des

Zutrauens in eigene Kräfte

- Keine Erlaubnis durch Mitarbeiter

. Autonomie und vergangene Wohnerfahrungen

Für einen Teil der Bewohner, die teilweise mehrere Jahre bis Jahrzehnte in den Rotenburger

Werken d.I.M. leben, ist die Vergangenheit im Zusammenhang mit Autonomiemöglichkeiten

beim Wohnen immer noch gegenwärtig. Unter dem Gesichtspunkt der Autonomie haben sie

keine positiven Erinnerungen an vergangenes Wohnen in den Rotenburger Werken d.I.M..

Zitat: " ....Wir wurden nicht nach gefragt, wir wurden nicht nach gefragt, wo wir hin wollten.

Wir konnten uns nicht aussuchen, wo wir wollten." ( Frau J., S. 14). Die heutige Situation

wurde von allen Bewohnern als `besser´ bewertet, da durch Einzelzimmer, Wohnheim etc.

autonomeres Wohnen  für sie ermöglicht wurde. Erinnerungen an vergangenes Wohnen ist

für einige Bewohner belastend, da es als existentielle Bedrohung erlebt wurde. Zitat: " Und

bei M.S. genau so. Das war mein Zimmerkamerad. Der ist genauso elend gestorben.

Nee.....und das will heute keiner mehr wissen. Aber ich hab´das in meinem Kopf. Und wenn

man sowas im Kopf hat, dann paßt man schon auf, daß einem,....egal wie man das

interpretiert und wie man die Sache weiß, ....daß es einem fast egal ist, ob da nun was kommt

oder was nachkommt, wenn man das laut sagt." ( Herr L., S.6). Obwohl eine Stärkung der

eigenen Person ein wahrgenommenes Resultat der Erfahrung ist, wird gleichzeitig von den

Bewohnern die  Bereitschaft, diese Vergangenheit zu bearbeiten, angemahnt. Sie wünschen

sich Aussprachen und Bewältigungsmöglichkeiten für ihre Erlebnisse. Folgende Aussagen

wurden ingesamt von den Befragten getroffen, vergleiche Tafel 6:
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Tafel 6:

   Autonomie und vergangene Wohnerfahrungen

- Fremdbestimmte Wohnungswechsel und Wohnformen

- Prägung des heutigen Lebens durch vergangene Erfahrungen der

Widerstandsfähigkeit und daraus resultierende Angstfreiheit bei

Meinungsäußerungen

7.1.1.2  Unabhängigkeit und Wohnen

Unabhängiges Wohnen in den Rotenburger Werken d.I.M. wird von den Bewohnern in

Zusammenhang mit dem Wohnbereich, Wohnort und der Mitarbeitereinstellung gebracht.

Beschränkungen ihrer Unabhängigkeit im Wohnen schildern sie bezüglich bestimmter

Wohnbereiche und im Zusammenhang mit ihrem Alter oder ihrer Erkrankung.

. Möglichkeiten, unabhängig zu wohnen

Von den Interviewpartnern wurde die Möglichkeit, eigenständig zu wohnen in Verbindung

mit Wohnort und  Wohnbereich gebracht.

Die Stadt wird von vielen Interviewpartnern gerne aufgesucht, für Besorgungen, zur

Freizeitgestaltung, zur Zerstreuung etc.. Liegt die Wohngruppe stadtnah, so kann sie auch bei

eventuell zusätzlich auftretenden Einschränkungen durch Alter oder Erkrankung weiterhin

alleine besucht werden. Zitat: " Ja, wo viel Leben ist und wo ich auch selber hingehen kann.

Wenn das mal heißt, das können sie nicht mehr machen an meinem Auge, dann stehe ich

nachher da. Dann muß ich nachher immer jemanden betteln, ach nehmt mich mal, wer nimmt

mich mal, ach kannst du mich heute mal in die Stadt mitnehmen." ( Frau U., S.15)

Die Bewohner bewerten eine stadtnahe Wohngruppe daher als positiv für ihre

Eigenständigkeit. In den Wohnheimen  ist unabhängiges Wohnen ist nach Aussagen der

Bewohner möglich, vorausgesetzt sie besitzen Kompetenzen, die eine Aufnahme ins

Wohnheim erlauben. " Selbständigkeit, ja, sonst wäre ich ja nicht hier, nich.... Hier gehören
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ja nur die Selbständige hin....." ( Herr V., S.4).

Im Langzeitbereich kann in Abhängigkeit von Mitarbeitereinstellungen unabhängig gewohnt

werden. Geben Mitarbeiter Raum für eigenständige Entscheidungen und Handlungen der

Bewohner, so schildern diese für ihren Wohnbereich Möglichkeiten der Unabhängigkeit.

Zitat: " Nö, entscheiden tun wir, wie  wir wollen." ( Frau B., S.12).

Folgende Möglichkeiten des unabhängigen Wohnens wurden insgesamt von den befragten

Bewohnern angegeben, vergleiche Tafel 7.

Tafel 7:

 Möglichkeiten, unabhängig zu wohnen

- Eigenständigkeit durch Stadtnähe

- im Wohnheim

- im Langzeitbereich durch Mitarbeitereinstellungen, die  Eigenständigkeit befürworten

. Beschränkungen unabhängigen Wohnens

Der Langzeitbereich wird für die eigne Unabhängigkeit beim Wohnen als beschränkend

bewertet. Die Selbstwahrnehmung bezogen auf Eigenständigkeit und Unabhängigkeit wird

durch Mitbewohner irritiert, die aufgrund ihrer Einschränkungen Rückschlüsse auf die

Hilfsbedürftigkeit der Bewohner ziehen. Zitat: "Ja, hier ist es ein bißchen schlecht, sag ich

mal, weil es hier ältere Leute sind.... und weil die das, damals und heute nicht so ganz....

immer wieder davon erzählen, und, und, und. Das kann man ihnen nicht klar machen, daß es

heute anders ist. Aber sonst sag ich schon Bescheid, daß ich weggehe und so. Aber sobald ich

das sage, hier ich mach das alleine`  Niiicht, Du mußt Hilfe haben und, und, und´ und

deswegn,.... ein bißchen schlecht ( Herr M., S. 8.) Die damit einhergehenden Ermahnungen,

Ängste und Einmischungen werden von den Bewohnern als Einschränkung ihrer

Unabhängigkeit bewertet. Hier wird indirekt der Wunsch geäußert, mit Mitbewohnern in der

Gruppe zu leben, die eine annähernd vergleichbare Kompetenz oder Einstellung zur

Unabhängigkeit haben.

Die Versorgungssituation im Langzeitbereich läßt in den Augen der Bewohner keine
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Eigenständigkeit in Haushaltsangelegenheiten zu. Damit befinden sie sich in Abhängigkeit

bei der alltäglichen Versorgung, die sie gerne und teilweise bereits in anderen

Wohnbereichen auch alleine verrichtet haben. Zitat: " Das entscheiden wir dann auf der

Gruppe, was es gibt. In X bin ich auch immer einkaufen gegangen. M. mochte nicht gerne

einkaufen, die mochten alle nicht gerne einkaufen, da habe ich gesagt: Oh, dann kaufe ich

jetzt für Euch ein. Dann habe ich immer auf die Preise, was fünf Mark ist, habe ich nicht

genommen und dann haben sie sich gewundert, daß wir immer so viel Essensgeld hatten,

konnten wir damit gut essen gehen.(...) Das haben wir auch im B.-Weg gemacht.

Weihnachten, Ostern, Pfingsten, das fällt hier ja aus, weil wir hier ja kein Essengeld kriegen,

wir kriegen ja alles von der Küche."        ( Frau U., S.12).  Einige Bewohner geben an, durch

den Versorgungsgrad im Langzeitbereich in ihrer Unabhängigkeit beschränkt zu werden. So

kann geschlußfolgert werden, daß sie in diesem Punkt nicht die geeignete Klientel für den

Langzeitbereich sind.

Das Versorgungsangebot im Langzeitbereich wird von einigen Bewohnern nicht als Angebot

wahrgenommen, sondern vielmehr als Verpflichtung. Wer in diesem Wohnbereich lebt, muß

Hilfe in Anspruch nehmen, `darf nicht´ unabhängig und eigenständig sein. Zitat:       "....  und

im Langzeitbereich, wo ich gewohnt habe, da darf man ja nicht so richtig selbständig sein,

sondern nur so halb und halb." ( Herr V., S. 4). Das eigene Vermögen wird der

Verpflichtung, Hilfe anzunehmen, untergeordnet, die Eigenständigkeit nicht gelebt. Aus

dieser Perspektive der Bewohner leben im Langzeitbereich Bewohner, denen Unabhängigkeit

und Eigenständigkeit verboten werden. Es liegt nahe, daß die Bewohner nicht zu dieser

Gruppe gehören wollen und Wechsel in andere Bereiche anstreben.

Einschränkungen der Eigenständigkeit beim Wohnen werden von den Interviewpartnern im

Zusammenhang mit Erkrankung und Alter gesehen. Auffällig ist zunächst, daß die Bewohner,

bis auf eine Ausnahme ,nicht von Behinderung sondern von Erkrankung und Alter sprechen,

wenn  Einschränkungen  ihrer Unabhängigkeit thematisiert werden. Vermutlich liegt ein

Grund im gesellschaftlichen Definitionsversuch von Krankheit und Behinderung. Wie an

anderer Stelle in dieser Arbeit erläutert, kann Behinderung nicht eindeutig definiert werden

und beschreibt zunächst nur ein Negativphänomen. Krankheit hingegen wird durch ärztliche

Diagnose konkret benannt, sie ist damit für die Bewohner und alle anderen greifbarer und hat

Konsequenzen für alltägliche Verhaltensweisen,  z.B. beim Kochen aufzupassen. Zitat: " Weil

ich auch möchte da vorsichtig sein mit dem Kochen, möchte ich auch vorsichtig sein, weil ich

selber Epileptiker bin." (...) " Ich würd´s probieren. Ja ich hab´schon mal gekocht, hab´ ich
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schon mal. Aber ich seh´ lieber immer zu, daß denn ein Mitarbeiter dabei ist, gerne."  ( Herr

K., S.16). Krankheit kann vorübergehender Natur sein. Wurde ein Wohngruppenwechsel

nötig  so werden bei Genesung wieder andere Wohnformen ermöglicht. Behinderung grenzt

dauerhafter aus, wohingegen Krankheit und Alter alle Menschen treffen kann und wird, (

siehe Kapitel vier). Zitat: " Würde ich selber machen, wenn ich gesund wäre, ja, jetzt geht es

nicht mehr. Früher habe ich das alles alleine gemacht." ( Herr O., S.21). Abhängig zu sein

aufgrund von Krankheit und Alter ist für die Bewohner demnach leichter anzugeben.

In allen Aussagen wird  die Eigenwahrnehmung  bezüglich der  möglichen Abhängigkeit

oder Unabhängigkeit aufgrund von Krankheit und Alter angegeben, bis auf eine Ausnahme.

Zitat: " Nein, Angst nicht, aber das sind einfach zu viele, die ich dauernd, im Moment fragen

muß. Es reicht nicht wenn ich jetzt, ich möchte jetzt so und so und so.....und geh´ zu meinem

Bereichsleiter und sage das. Ja und so und so ist das und du warst doch mal krank gewesen

und du darfst nicht so........Dadurch haben die immer Angst, aber ich sag´ mir, mir geht es

gut." ( Herr M. S.9). Hier wird die Unabhängigkeit nicht durch Krankheit oder Alter an sich

eingeschränkt, sondern durch das Verhalten der Bezugspersonen, wie Mitarbeiter,

Angehörige etc.. Die tatsächliche Abhängigkeit wird so für die Bewohner nicht erlebbar, da

sie nur die Angst der anderen und die daraus resultierenden Beschränkungen ihrer

Unabhängigkeit erleben. Tatsächlich erlebte Hilflosigkeit ist den Interviewpartnern in dieser

Situation nicht zugänglich. Beschränkungen, unabhängig zu wohnen stellen die befragten

Bewohner zusammengefaßt folgendermaßen dar, vergleiche Tafel 8:
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Tafel 8:

Beschränkungen unabhängigen Wohnens

- Langzeitbereich

* Belastung durch Mitbewohnereinschätzungen

    der nicht bestehenden Hilflosigkeit

* Verhinderung eigenständiger Haushaltsführung  durch Versorgungssituation

* Verbot von Selbständigkeit

- Erkrankung und Alter

* Vorsicht bei Haushaltstätigkeiten

* Notwendigkeit vermehrter Betreuung, deshalb Gruppenwechsel

 * Eingeschränkte Erreichbarkeit der Dinge durch Rollstuhl

* Geringe Belastbarkeit und schnelle Erschöpfung

* Ängste der Mitarbeiter um die Gesundheit der Bewohner

7.1.1.3  Kompetenz und Wohnen

Die Bewohner schildern  Möglichkeiten, ihr Können im Wohnbereich anzuwenden, sowie

Einschränkungen ihres Vermögens durch die Wohngruppe.

. Wohnmöglichkeiten und Kompetenzanwendung

Alleine ein Zimmer zu bewohnen bietet Ungestörtheit und Entscheidungsfreiheit. Dies ist die

Basis, auf der die Bewohner ihren Interessen nachgehen, ohne große Rücksichtnahme oder

Absprache. Interessen bestehen in Bereichen, in denen sich  die Bewohner kompetent erleben

oder ihre Kompetenz erweitern möchten. Zitat: " Ich dachte, Mensch versuch doch mal, daß

du ins Kleine kommst, irgendwo hinkommst, alleine das du Ruhe hast zum Schreiben." (...)

Wenn de´denn ins.......... wirst du gestört, wenn du beim Schreiben warst, da wurdest du

unruhig." ( Herr K. S.11).  Fähigkeiten und Fertigkeiten der Bewohner werden durch das

Wohnen im Einzelzimmer erhalten und indirekt gefördert.

Im Wohngruppenbereich ohne Betreuung durch  Mitarbeiter zu sein bietet nach Aussagen der
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Bewohner die Chance, eigenes Vermögen und Können anzuwenden. Die Bewohner sind in

Abwesenheit der Mitarbeiter verantwortlich für den Haushalt, die Haustiere und im Notfall

sogar für die Mitbewohner. Zitat: " Denn morgens um sechs Uhr hat die den Schlaganfall

gekriegt. Ich wollte gerade, ich wollt den Tag in Urlaub, .... gerade nochmal rumgedreht,

...dann kommt jemand und sagt: " X. liegt auf dem Fußboden." " Was?" Dann ich hin...und

dann hab´ ich Dr. X. angerufen und dann mußte ich ja unsere Mitarbeiterin anrufen. Hab´

ich alles gemacht." (..) " Nee, morgens um sechs ist hier ja noch keiner, weil wir ja sonst

später aufstehen." ( Frau B., S.21). Die Verantwortlichkeit läßt sie ihr Können, (abgesehen

vom Notfall) ständig anwenden und üben. Zusätzlich zum Kompetenzerhalt entsteht ein

Bewußtsein von den eigenen Fähigkeiten und ein positives Selbstwertgefühl. Vermißt wird

der Mitarbeiter bezogen auf die Kompetenzerweiterung. Zitat: " Ne, der ( Mitarbeiter ) ist

eben nicht so oft da dann und alleine probiere ich das lieber nicht. Sonst sehen die Klamotten

nachher...." (...) Würde ich gerne können, ja."( Frau G., S.25).

Hinzuzulernen wurde von allen Interviewpartnern gewünscht, aber Betreuungszeit, in der die

Mitarbeiter einer Kompetenzerweiterung assistieren, fehlt in ihren Augen.

Die Chance, eigenes Können anzuwenden steht für die Bewohner  im Zusammenhang mit

einem Einzelzimmer und der An- bzw. Abwesenheit der Mitarbeiter, vergleiche Tafel 9.

Tafel 9:

   Wohnmöglichkeiten und Kompetenzanwendung

- Einzelzimmer ermöglicht

                      * Anwendung von Können

                      * Übung

                      * Verantwortung

- Geringe Betreuung im Wohnbereich

                   * Kompetenz im Haushalt, bei Haustieren und für Mitbewohner im

Notfall

                  * Geringe Kompetenzerweiterung durch vermittelnde Mitarbeiter

- Animation zur Kompetenzanwendung durch das Verhalten der Mitbewohner
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. Beschränkungen der Kompetenzanwendung beim Wohnen

Kompetent zu agieren, sehen die befragten Bewohner auch im Zusammenhang mit ihrer

Wohngruppe und ihrem Wohnbereich. Liegt es im Kompetenzbereich der Bewohner,

Haushalt, Kochen etc. selbst zu verrichten, so  wird der Service der Versorgung als

Einschränkung  erlebt. Selbst die alltäglichen Dinge zu verrichten, ist für viele befragten

Bewohner von hohem Stellenwert und sie werden gerne alleine  bzw. mit Mitbewohnern

zusammen, getätigt, wenn in ihrer Wohngruppe die Möglichkeit dazu besteht. Zitat: " In X.

bin ich auch immer einkaufen gegangen. M. mochte nicht gerne einkaufen, die mochten alle

nicht gerne einkaufen, da habe ich gesagt: `Oh, dann kaufe ich jetzt für euch ein. `Dann hab´

ich immer auf die Preise, was fünf Mark ist, habe ich nicht genommen und dann haben sie

sich gewundert, daß wir immer so viel Essensgeld hatten, konnten wir gut damit essen

gehen." (...) " ....das fällt ja hier aus, weil wir hier ja kein Essensgeld kriegen, wir kriegen ja

alles von der Küche." ( Frau U., S.26). Demzufolge sollten diese Kompetenzen der

Bewohner bei der Wohngruppenauswahl berücksichtigt werden.

Können und Vermögen in der Gemeinschaft sehen die Bewohner in  Abhängigkeit von der

Zusammensetzung und dem Sozialverhalten der Wohngruppe. Die eigene Kompetenz wird

beispielsweise zurückgestellt, wenn das Gefühl des Ausnutzens, der Ungerechtigkeit entsteht.

Zitat: " Ja, ich würde das auch können, ich habe es auch einmal gemacht. Da wurde ich, wie

ich hier neu herkam, da habe ich immer rumgemeckert, daß die Männer kein Abend machen

mußten und ich mir meinen Abend selber machen mußte, da haben sie gesagt, da machen wir

Ämter. Da habe ich auch Ämter mit die Frau, wo ich jetzt mit schlafe, habe ich Ämter

gemacht und mit dem W., der jetzt weg ist. Dann habe ich das immer alleine gemacht, immer

alleine, dann wurde mir das zu bunt und dann habe ich zu W. gesagt: du könntest mir auch

mal helfen zum Saubermachen, ich bin nicht alleine eure Putzfrau und so. Und dann hat er

nur gesaugt. Und ich hab immer noch hier die Fensterbänke und die Heizungen abgewischt.

Und das wurde mir dann zu bunt. und er ist dann immer nur zur  Badeanstalt, schnell zur

Badeanstalt, alles schnell, schnell. Und ich stand dann nachher alleine bei der Abwischerei.

Das habe die dann nachher nicht mehr eingesehen, daß ich das alleine mache.( Frau U.,

S.12). Schafft es eine Wohngruppe nicht, eine für alle annehmbare Ausgewogenheit der

Aufgaben herzustellen, so verweigern sich die Bewohner und ziehen sich mit ihrem Können
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zurück. Besteht hingegen diese Ausgewogenheit, so wird die Wohngruppe positiv

beschrieben, da alle ihren Anteil am gemeinsamen Wohnen leisten. Mit diesem Gefühl zur

Wohngruppe gaben die Bewohner an, sich auch eher mit ihrem Können einzubringen.

Folgende Einschränkungen ihrer Kompetenzen im Wohnbereich stellen die befragten

Bewohner insgesamt dar, vergleiche Tafel 10.

Tafel 10:

Einschränkungen der Kompetenzanwendung beim Wohnen

- Übernahme der Aufgaben des Gruppenhaushaltes durch die Zentralküche,

Raumpfleger und Mitarbeiter

- Rücknahme des eigenen Könnens als Reaktion auf Zusammensetzung und

Sozialverhalten der Wohngruppe

7.1.2 Erfahrungen aus der Dimension

` Mitarbeiter - Bewohner  Verhältnis ´

Im Leben der Bewohner hat die Beziehung zu Mitarbeitern ihrer Wohngruppe einen zentalen

Stellenwert  Sie ist der Kern ihrer besonderen Lebenssituation, prägt die Atmosphäre der

Wohngruppe und gestaltet zu einem beträchtlichen Maße ihre

Selbstbestimmungsmöglichkeiten. In der Begegnung zwischen Bewohnern und Mitarbeitern

treffen subjektive Wahrnehmungen und Ansichten aufeinander, die sich im Zusammenspiel

und unter dem Gesichtspunkt der Selbstbestimmung besonders um Fragen der

Partnerschaftlichkeit beziehungsweise des Machtkampfes drehen. Die Bedingungen für

Bewohner sowie für Mitarbeiter in den Rotenburger Werken d.I.M. und die damit

zugrundeliegende gesamtgesellschaftliche Basis außerhalb der Einrichtung prägt das

Verhältnis zwischen Bewohnern und Mitarbeitern, welches nur vor diesem Hintergrund

betrachtet werden kann.
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7.1.2.1  Autonomie und Mitarbeiter- Bewohner Verhältnis

Die Bewohner beschreiben Möglichkeiten und Beschränkungen ihrer Selbstbestimmung in

der Beziehung zu Mitarbeitern der Wohngruppe und sie stellen Erfahrungen aus der weiter

zurückliegenden Vergangenheit dar.

. Autonomiemöglichkeiten in der Beziehung zu Mitarbeitern der Wohngruppe

Die Abwesenheit von Mitarbeitern wird von den Interviewpartnern als Chance gesehen, nach

eigenen Gesetzen wohnen zu können. Zitat: " Und die andren beiden, die hier mitarbeiten,

die arbeiten dann viel auf der anderen Gruppe. Denn sind wir alleine. Denn kann ich

arbeiten wie ich möchte. (...) "Denn arbeite ich so wie die das möchten, aber ich arbeite

lieber alleine so." (...)" Ne, eigentlich brauche ich keinen . Aber die H. M., der Mann und die

Frau." (...) "Ja, die brauchen noch jemanden. Ich bin gerne, ich tue gerne alleine

wirtschaften." ( Frau U., S.18). Sie gestalten und erleben die Zeit ohne Mitarbeiter als frei, da

sie ihre eigenen Vorstellungen, ohne Absprachen, Rücksichtnahme oder Anordnungen

umsetzen können. Mitarbeiter werden von den Interviewpartnern als richtunggebende und

damit sich einmischende, auch anweisende Instanz erlebt. Ihre Abwesenheit läßt die eigenen

Vorstellungen Raum gewinnen und ein Handeln nach eigenen Gesetzen wird möglich.

Innerhalb der Beziehung zwischen Mitarbeitern und Interviewpartnern  ordnen sich letztere

den Vorstellungen und Regeln unter, oder sie geben an, andernfalls in Auseinandersetzungen

treten zu müssen, was sie zu vermeiden suchen..

Selbstverwirklichung in der Beziehung zu Mitarbeitern entsteht nur in einer freundlichen,

zugewandten, offenen Atmosphäre, die keinerlei Hierarchiesierungstendenzen aufweist.

Zitat::" Ohne eingeschränkt, ich kann sagen jetzt :" Ich gehe " und wann ich wiederkomme ist

egal." ( Frau G. S.16)." Der ist lustig. Ja. Herr P. ist lustig. ........Dann hab´ ich mich

kaputtgelacht und so. Ja, mit Herrn P. und so ( lacht)....mit Herrn P. hab´ ich mich sehr gut

verstanden." ( Herr V. S.10). Es wird von den Interviewpartnern kein störungsfreier Raum

erwartet, in dem sie ihre Vorstellungen ausleben können, sondern vielmehr ein tatsächliches

vertrauens- und respektvolles Miteinander, in dem man sich gegenseitig die Meinung sagen

kann. Die Weitergabe von Wissen, durch Beantwortung von Fragen oder durch Mitmachen

lassen, ist eine Form des Förderns, die die Bewohner bevorzugen. Zitat: " ......ich sag ja mit
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B., das war ein Mensch mit dem ich gut klar kam. Sie ging durch dick und dünn......Da konnte

man über alles reden. Und B. war so ein Typ, den ich so in der ganzen Art so mochte,.....so

frei und nicht so....hier ich bin die Chefin und ihr tut das was ich sage.....sondern sie hat

immer gesagt.....`ihr wißt was zu tun ist´ und fertig. Hauptsache ihr meldet euch ab und dann

und dann war es erledigt. Nie Schwierigkeiten, nie." ( Herr M. S.13). Sie bestimmen dabei,

welches ihre Interessen sind, wo und wann sie hinzulernen wollen, und geben die Richtung

ihrer Selbstverwirklichung an. Zitat:" ....sie sagt zu mir: " J. möchtest du mitfahren?" G. ich

möchte nicht mit. " Gut, sagt G. ich tu das akzeptieren, daß du nicht mit möchtest, ich frage

nicht mehr." ( Frau J. S.15)

Wird dieses Mitarbeiterverhalten nicht erlebt, so geben die Bewohner teilweise an, die

Beziehung zu ignorieren. Zitat: " ....weil ich nicht unbedingt auf die Leute höre, ( spricht

leise) ziemlich viel Freiheit, denn ich sage dir, wenn ich die nicht hätte, dann würde ich mir

selber doof vorkommen (...) weil mir keiner sagen würde, daß ich das kann. (...) darum hab´

ich eigentlich sämtliche Freiheit, die ich will, weil ich sie mir nehme. Ich frage darum

grundsätzlich nicht. ( Herr L. S.38). Selbstverwirklichung wird dann trotz wahrgenommener

Verbote gelebt, die eigene Identität wird durch die Fähigkeit, Mitarbeitern in Frechheiten

gewachsen zu sein, bestimmt. Zitat: " Wenn ich das Gefühl habe, daß ich das mache und

mach´ das (betont mach), dann ist das auch für mich ein wonniges Gefühl.(...)  Was nützt mir

das, wenn er mir das sagt und ich kann damit nichts anfangen? Verstehst Du? Wenn er mir

sagt, es ist schäbig was du tust und (..) er gibt mir keine Alternative, muß ich das gleiche

Schäbige, was für mich gut ist doch machen." ( Herr L., S. 36). Dies entspricht keinem

wirklich autonomen Verhalten der Bewohner in der Beziehung zu Mitarbeitern, da eine

Orientierung an diesen bestehen bleibt. Tatsächlich eigene Gesetze zu leben, bedarf  einer

offenen Beziehung, die Experimente ermöglicht und deren Richtung nicht durch die

Nichteinhaltung von Verboten bestimmt wird. Folgende Möglichkeiten der Autonomie in der

Beziehung zu Mitarbeitern stellen die befragten Bewohner ingesamt wie folgt dar, vergleiche

Tafel 1.
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Tafel 1:

Autonomiemöglichkeiten in der Beziehung zu Mitarbeitern der Wohngruppe

- Autonomiefördernde Atmosphäre durch Mitarbeiterverhalten

            * Beantwortung von Fragen

            * Verschwiegenheit bei Problemen

            * Ehrliches Zuhören und Stellungnahme

            * Respekt und Ernsthaftigkeit gegenüber Vorschlägen

            * Freundlichkeit, Gesprächsbereitschaft und Humor

            * Kein Chefverhalten sondern Partnerschaftlichkeit

            * Auf Wunsch Beteiligung an Tätigkeiten etc.

            * Erkennbare Bemühung um Realisierung von Wünschen

- Ermöglichung von Freiräumen bei Abwesenheit von Mitarbeitern

- Nehmen von Freiheiten ohne Nachzufragen

. Autonomiebeschränkungen in der Beziehung zu Mitarbeitern der Wohngruppe

Ein autokratisches Mitarbeiterverhalten wird ursächlich für die Unmöglichkeit der

Selbstverwirklichung im Wohnen angegeben. Zitat: " Dann wollen die meist so ein bißchen

mehr das Gefühl geben, daß sie recht haben und der Bewohner nicht so. Denn wenn wir

wieder mehr Rechte haben, ....so für sich heraus,...dann fühlt der Mitarbeiter sich so als ob

er,.....`mein Gott was hab´ ich ihm jetzt gesagt´....jetzt möchte er Recht haben, ....aber er ist

in dem Moment ein bißchen geknickt, in dem Moment,...weil ich ja mehr Power

habe....dadurch möchten sie es umgekehrt lieber haben, ....aber ich bin nicht dumm, ich

geb´schon meine Antwort. Das paßt manchmal schon nicht."( Herr M. S.12)

Daraus ergibt sich für die Bewohner eine Nivellierung ihrer Identität und eine Atmosphäre

der Begrenzung. " Hab´ich mir auch gedacht, uns sagen sie immer: " Das darfst du nicht, das

sollst du nicht" und was seh´ ich? Ich bin nur einmal rausgekommen, neun Monate und was

seh´ ich, hab´ ich dem einen gesagt, was muß ich sehn? Ihr tut alles was ihr wollt und uns

wurde immer vorgeschwafelt, das und das und das sollst du nicht tun. Und dafür sollst du
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beten und(...) das ist das Problem." ( Herr L. S.15). Mit anderen Worten, ihr Selbst und seine

Verwirklichung kann nicht in die Beziehung zu den Mitarbeitern eingebracht werden. Durch

das autokratische Mitarbeiterverhalten können auch diese nicht individuell in Beziehung zu

den Bewohnern treten, die Solidarität zu Berufskollegen hat Vorrang. Zitat: "Ja, dann muß

ich darüber diskutieren. Und es ist eine (...) komische Sache...... Es nutzt mir nicht, wir

werden über dritte selbstbestimmt. Wenn ich was sage, dann wird erst über zweite, dritte,

vierte, fünfte........ wer weiß was gesprochen. Dann kriegt man den Eindruck....... Wenn sie es

dann endlich machen, endlich nachgeben, dann kriegt man den Eindruck, sie haben mit wer

weiß wie vielen gesprochen, die ihnen dazu geraten haben endlich das zu machen, was der

will"

(Herr L., S.8). Daraus ergibt sich für Bewohner die Wahrnehmung einer Front: auf der einen

Seite die Bewohner, auf der anderen die Mitarbeiter. Tatsächliche Begegnung ist unter diesen

Umständen kaum mehr möglich. Ist dennoch zwischen Mitarbeiter und Bewohner eine

freundschaftliche Beziehung entstanden, wird sie nach Aussagen der Bewohner beendet, um

dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller Bewohner gerecht zu werden. Zitat: " Es darf

nicht stimmen, denn wenn ich mich mit jemanden richtig auseinandersetze, dann kommt der

runter. (...) Der kommt weg. Wenn die Leute sich mit den Leuten verstehen, ist irgendwas

faul. (...) Die in einer Weise gefährlich werden kann, die den Mitarbeitern schadet. Weißt du

die haben ja dieses..... ich nenne das mal Kollektivintelligenz (...) dieses Gleichheitsprinzip

( Pause) ...für die Leute. Das wäre so beschnitten." ( Herr L., S.16). Auch die Eifersucht und

die schlechte Nachrede der Mitbewohner beeinflußt die Begegnung zwischen Bewohner und

Mitarbeiter. Um Neid vorzubeugen, wird ein `neutralerer´ und damit weniger persönlicher

Umgang bevorzugt, Selbstverwirklichung in Freundschaften zu Mitarbeitern wird somit

verwehrt. Zitat: " Nö, die nehmen  alle gleich. (...) Die können ja keinen vorziehen, denn es ist

hier auch schwierig. Wenn mal ein bißchen mehr mit einem Mitarbeiter redet, dann heißt es

gleich,....ja die hängt schon wieder am Schürzenzipfel und, und..... Ich sag´, laß sie doch

reden." ( Frau B., S.10).

Für die Bewohner resultiert daraus die Unmöglichkeit, durch Zutrauen in Freiräumen

experimentieren und sich weiterentwickeln zu können. " Sie sollen mich nicht bevormunden.

Ja, das ist das Wichtige, daß sie mir nicht sagen was ich machen soll. Wenn sie mir

bevormunden, dann sag ich immer, dann kann ich auch wieder einen Betreuer haben, wenn

sie mich bevormunden wollen." ( Frau U. S.13) Gründe für dieses Mitarbeiterverhalten sehen

sie in der geringen Besetzung und dem steigenden Arbeitsaufwand bei Unterstützung der

Wünsche zur Selbstverwirklichung, Zitat: " Wenn man weiß, daß man nicht soll, dann kann
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man leben. Wenn man weiß, daß man soll und keine Hilfe bekommt, kann man nicht leben.

Die hätten ja viel mehr zu tun, wenn man sollte, deshalb soll man nicht." ( Herr L., S.36)

und in der Angst der Mitarbeiter, eigene Meinungen und Verhaltensformen in Abgrenzung zu

Kollegen zu entwickeln. Schlußfolgernd kann festgehalten werden, daß eine von den

Bewohnern wahrgenommene  repressive Atmosphäre unter den Mitarbeitern sich auf ihre

Chancen des autonomen Wohnens niederschlägt, Zitat: "Und hier ist ebend der Druck, weil

es auch zum Teil von oben kommt.... aber irgendwo fühlen wir uns irgendwo, diesem hier,.....

das die immer noch zusammenhalten wollen und drücken. Und das find´ ich dann eben nicht

so gut." ( Herr M., S.7). Zusammengefaßt stellen die befragten Bewohner Begrenzungen ihrer

Möglichkeiten der Autonomie im Verhältnis zu Mitarbeitern folgendermaßen dar, vergleiche

Tafel 2.

Tafel 2:

Autonomiebegrenzungen in der Beziehung zu Mitarbeitern der Wohngruppe

- Nichtbeachtung von Individualität

- Grundsatz der Gleichbehandlung aller Bewohner

- Hierrarchie und kein Zugeständnis von Rechten

- Keine Akzeptanz von überzeugenderen Bewohnerstandpunkten

- Mangelnder Respekt vor Meinungen, Neigung zum Bevormunden

- Mangel an Zutrauen und Beistand in Fragen der Selbstverwirklichung

- Kein Angebot des Ausprobierens von Vorschlägen

- Erhöhter Arbeitsaufwand bei größerer Autonomie unerwünscht, wegen

Personalknappheit.

- Solidarität unter Mitarbeitern erlaubt nur nach Rückversicherung Reaktion auf

Selbstverwirklichungswünsche

- Bedrückende, angespannte Atmosphäre bei Mitarbeiteranwesenheit
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. Vergangene autonomiebegrenzende Erfahrungen mit Mitarbeitern der Wohngruppe

Autokratisches  Verhalten der Mitarbeiter wurde nach diesen Ergebnissen früher generell an

den Tag gelegt und auch körperlicher ausagiert. Zitat: " Doch die anderen Mitarbeiter; " Oh

faß mich bloß nicht an, deine Krankheit färbt ab". Und das mach ich heute noch nicht, ich

faß mich nur von die Bewohner an, nicht von den Mitarbeiter......" (....) " Das ist heutzutage

nicht mehr so. Heutzutage dürfen die Mitarbeiter die Bewohner nicht mehr schlagen."( Frau

J. S.4).

Aufgrund dieses Erfahrungshintergrundes der Bewohner wird die Möglichkeit, sich in der

Beziehung zu Mitarbeitern selbst zu verwirklichen hoch geschätzt und vermehrt gewünscht.

Zitat:" Doch es ist hier freier geworden, also freier geworden. Früher mußtest du das und

das machen und jetzt bist du eben.......jetzt ist das nicht mehr so streng."

( Frau B. S.6). Insgesamt ergab sich, daß die Bewohner ihre heutige Situation verglichen mit

vergangenen Erfahrungen bezüglich der Selbstverwirklichungsmöglichkeiten  in der

Beziehung zu Mitarbeitern, positiv einschätzen. Die Vergangenheit wurde wie folgt beurteilt,

vergleiche Tafel 3.

Tafel 3:

Vergangene autonomiebegrenzende Erfahrungen in der Beziehung zu

Mitarbeitern der Wohngruppe

- Allgemein strengere Atmosphäre

- Verbot Mitarbeiter anzufassen

- Bestimmung durch Mitarbeiter und das Recht zu schlagen
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7.1.2.2  Unabhängigkeit und Mitarbeiter - Bewohner Verhältnis

Möglichkeiten und Einschränkungen ihrer Unabhängigkeit in der Beziehung zu Mitarbeitern

werden von den Bewohnern thematisiert und beschrieben

. Möglichkeiten der Unabhängigkeit in der Beziehung zu Mitarbeitern der Wohngruppe

Unabhängigkeit wird dann in der Beziehung zu Mitarbeitern erlebt, wenn die Chance besteht,

die eigene Kompetenz anzuwenden. Kompetenzerweiternde Trainingswohngruppen sind

nach Aussagen der Bewohner hierbei sehr hilfreich. Zitat: "Da war ich vorher hier auf den X-

Gelände auf der Y. und da war ich dann auch eine ganze Zeit und dann habe ich so langsam

auf Selbständigkeit geübt, auf der Y.. Da war so eine Gruppe, die versorgen sich  auch selber

und da hab´ ich dann schon mal ein bißchen geübt Da hab´ich ungefähr zwei Jahre, das weiß

ich jetzt zufällig, zwei Jahre ungefähr und dann bin ich hierher gezogen." ( Frau G., S.1).

Können die Bewohner in der Beziehung kompetent neben den Mitarbeitern stehen und

werden sie sogar als richtungsweisend angesehen, so geben sie an, bei Unwissenheit auch

leichter fragen zu können. Zitat: " Hier wenig, jetzt noch weniger. Jetzt haben wir eine

Praktikantin, wie sie sich nennt, und eine Mitarbeiterin, die ist auch nur vier Stunden hier,

am Tag." (...) "Ja, das reicht." (...) " Nö, wir entscheiden, die richten sich nach uns, wie wir

wollen." ( Frau B., S.11, 12.). Sie bestimmen  in der Beziehung, wann sie einen Rat

benötigen und was sie ohne Hilfe bewältigen. Diese Darstellung der Beziehung zu

Mitarbeitern entspricht dem Modell der Assistenz. Hier ist in jedem Falle der Bewohner der

Kompetente und Zuständige in eigener Sache und kann auf diesem Hintergrund seinen

Unterstützungsbedarf selbst an den Mitarbeiter herantragen, der dann reagiert.

Ist die Kompetenz der Bewohner in Anwesenheit der Mitarbeiter nicht gefragt, so fühlen sie

sich nur unabhängig, wenn die Beziehung zu den Mitarbeitern durch Abwesenheit

unterbrochen ist. Es kann nur dann eigenständig in der Wohngruppe agiert werden.

Andere Bewohner warten nicht auf die Abwesenheit der Mitarbeiter, sondern handeln

eigenständig, auch gegen Widerstand. Dies geschieht jedoch in einer spannungsreichen

Atmosphäre und bedarf einiger Kraftanstrengung seitens der Bewohner. Zitat: " Ich kann sie

(meine Angelegenheiten) machen aber ich bin nicht für mich zufrieden damit. Ich bin denn
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für mich nicht zufrieden damit. Ich ärgere mich darüber, innerlich ärgere ich mich darüber.

Oder ich geh´ins Zimmer, mach´ Musik an und hör´(...) Kopfhörer und ich sag:" Laßt mich

zufrieden und raus", dann brauch ich´s." ( Herr M. S.14).

Es ist anzunehmen, daß nicht jede Möglichkeit zum eigenständigen Handeln genutzt wird.

Eigenständigkeit in der Beziehung zu Mitarbeitern ist nach Aussagen der Bewohner

folgendermaßen möglich, vergleiche Tafel 4:

Tafel 4

Möglichkeiten der Unabhängigkeit in der Beziehung zu Mitarbeitern der

Wohngruppe

- Eigenständige Kompetenzanwendung im Alltag, Nachfrage bei Bedarf

- Eigenständiges Handeln in Zeiten der Mitarbeiterabwesenheit

- Orientierung der Mitarbeiter an Wünschen der Bewohner, Beteiligung an

Entscheidungen

- Unabhängiges Handeln durch Nichtbeachtung der Mitarbeitermeinung, Ärger     über ihre

Mißbilligung

- Übung zur Unabhängigkeit durch Trainings- WG

. Eingeschränkte Möglichkeiten der Unabhängigkeit in der Beziehung zu Mitarbeitern

der Wohngruppe

Für ein abhängiges Verhältnis zu Mitarbeitern geben die Bewohner vier Hauptursachen an:

Das Verhalten der Mitarbeiter, welches in vielen Varianten die Eigenständigkeit der

Bewohner einschränkt, die eigene Hilfsbedürftigkeit durch Krankheit und Alter, das eigene

Verhalten und der Wohnort.

Zunächst zum Mitarbeiterverhalten: Es zeichnet sich dadurch aus, daß Entscheidungs- und

Handlungsfreiheit der Bewohner eingeschränkt werden. Die Bewohner fühlen sich nicht

aufgrund von persönlichem Unvermögen oder Hilfebedarf abhängig, sondern durch das

Verhalten der Mitarbeiter in Abhängigkeit gedrängt. Zitat: "  Selbstbestimmung ist hier, wenn

man sie sich nimmt, nicht wenn man sie angeboten kriegt.  Das Angebot, das Angebot das sie
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hier machen, ist jederzeit und in jeder Hinsicht revidierbar." ( Herr L., S.8). Schnelle

Reaktionen auf Willensäußerungen der Bewohner von einzelnen Mitarbeitern sind rar, die

Solidarität und der Bedarf an Rückversicherung unter den Mitarbeitern verhindern die

individuelle Beziehung zwischen Mitarbeiter und Bewohner. Dies erleben die Bewohner als

negativ, da sie sich immer mit der Gemeinschaft der Mitarbeiter messen müssen, wenn es um

Entscheidungen bezüglich ihrer Unabhängigkeit geht. Darüber hinaus geht die Qualität der

individuellen Begegnung verloren, die Vielfältigkeit der Beziehungsgestaltungen wird

beschränkt.. Zitat: " Ich hab´einmal wegen dem Scheiß ( E- Rolli) geheult, seitdem haben sie

mir erlaubt darauf aufzupassen, wie ich das für richtig halte. Vorausgesetzt sie tun das da rin

( Steckdose) aber das ist nur durch die Heulerei gekommen." (...) Hier kriegst .......hier

kriegst du nichts durchgesetzt, bevor das nicht von allen möglichen Leuten vorgekaut wird,

für gut befunden wird." ( Herr L.,S.17).

Ihrer Auffassung nach begründet sich das abhängigkeitsfördernde Verhalten der Mitarbeiter

in Vorstellungen über Bewohner. Eindrücke von Schwäche, Hilfsbedürftigkeit, Maßlosigkeit,

Inkompetenz und Unwissenheit veranlassen die Mitarbeiter mit Ängsten und autokratischem

Verhalten auf die Bewohner zu reagieren. Zitat: " Jaa. Aber es wird nicht angewandt, weil

die an sich schon nicht dumm sind, die Bewohner. Die sind an sich schon nicht dumm und

wenn sie was machen, dann kriegen sie sowieso was auf den Deckel, weil sie an sich ja nicht

dumm sind. (...) Und wer dauernd an seine Nichtdummheit glaubt, daß er nicht dumm ist, der

wird durch irgendwelche (..) Wühlereien bloß noch intelligenter, nee, weil er ja nicht (...)

gesagt kriegt, mitgewühlt kriegt was...." (...) " Durch´s Hinterfragen. Ja, hier wird das

Wühlen genannt. Und das ist auch schon ´ne Art," warum willst Du das wissen", ne? Und

dieses " warum willst du das wissen" bezeichnet eigentlich, daß du es nicht wissen brauchst.

(..) Wenn man das wissen soll, braucht ja keiner zu fragen, warum willst du das wissen."(

Herr L.,S.38).  Die wahrgenommene Kompetenz des Bewohners spielt eine entscheidende

Rolle bei der Möglichkeit, unabhängig in Beziehung zum Mitarbeiter stehen zu können. Die

Auffassungen diesbezüglich divergieren deutlich. Das von Kompetenz und damit

Eigenständigkeit geprägte Selbstbild der Bewohner stößt auf die Fremdwahrnehmung der

Mitarbeiter und die daraus resultierenden repressiven Umgangsformen. Zitat: " Das würde

ich auch gern tun. Die Mitarbeiter haben es mir einmal gezeigt und dann wollte ich das mal

machen und dann hat die  X. gesagt, da kommt nur Murcks raus, ja. Auch Wäsche selber

waschen gehört ja zur Selbständigkeit." ( Herr V., S.8). Den Interviewpartnern wird somit

verwehrt, sich durch tatsächlich erlebtes Versagen ihrer Abhängigkeit zu den Mitarbeitern

bewußt zu werden. Eine realistisches, auf Erfahrung begründetes Selbstbewußtsein kann hier
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nicht entwickelt werden. Einige Bewohner vermuten, daß Mitarbeiter sich davor ängstigen,

die tatsächliche Kompetenz der Bewohner zuzulassen, denn es bestände die Möglichkeit, daß

sie in ihrer Profession überflüssig würden. Nicht gebraucht zu werden, ist für einige

Mitarbeiter nach Angaben der Bewohner verheerend. Diese Bedürfnislage der Mitarbeiter

wird von den Interviewpartnern als Belastung empfunden. Sie versuchen sich dagegen zu

wehren, um ihre Unabhängigkeit leben zu können. Zitat:" Das paßt den Mitarbeitern nicht

so, daß die nicht so oft hier rüber kommen müssen. Die haben gesagt, bei euch ist das hier so

gemütlich, so ne..... Und da hab´ ich gesagt: " Es wurde abgemacht, wenn wir jemanden

brauchen, rufen wir jemanden, nee!". (Frau J., S.12).

In Abhängigkeit zu Mitarbeitern sehen sich die befragten Bewohner, wenn sie erkranken oder

durch Alter an Kompetenz verlieren. Der Verlust von Kompetenz  bezieht sich nach

Aussagen der Bewohner auf ihr körperliches Vermögen. Abhängigkeiten, die kognitiver Art

sind, werden von den Bewohnern, bezogen auf ihre Beziehung zu Mitarbeitern, nicht

angegeben. Hier stellt sich die Frage, warum diese Abhängigkeiten bei den Themen` Umgang

mit Geld´ oder `Behördengänge´ von den Interviewpartnern formuliert werden, nicht aber bei

der Frage nach ihrer Beziehung zu Mitarbeitern. Die Vermutung liegt nahe, daß eine

größtmögliche Unabhängigkeit von Mitarbeitern angestrebt wird und kognitive

Abhängigkeiten nur bei konkreten Themen vergegenwärtigt werden.

Krankheit und Alter sind unabhängig vom kognitiven Vermögen für alle Menschen ein

Grund, sich in Abhängigkeit zu fühlen, egal ob man in einer Einrichtung lebt oder nicht.

Wieviel Eigenständigkeit trotz  Erkrankung oder Alter möglich ist, ist an die individuelle

Lebensituation und Konstitution gebunden und bedarf einer Erinnerung des Betroffenen an

Erfahrungen der Eigenständigkeit in Zeiten der Gesundheit und Jugend. Diese besteht

teilweise bei den Bewohnern, wenn durch das hohe Alter Tätigkeiten unmöglich wurden,

aber Erzählungen über früheres Vermögen dargestellt werden. Zitat:" Das Beste war die

Freiheit gewesen. (Pause)." (...) "Daß man, daß man so ausgehen kann.....allein, ne? ( Pause)

Da sind wir alleine weg gewesen. " (...) " Nee, weil der Fuß ziemlich kaputt ist. Kann nicht

mehr so laufen. Die haben schon mal versucht mit dem Fahrrad fahren und  sowas....... Geht

auch nicht. Geht auch nicht. Mit dem Linken geht es wohl aber mit dem Rechten komm ich

nicht weiter." ( Herr O., S.11). Bestehen hingegen zeitlebens durch Krankheit bedingte

Einschränkungen, bieten sich keine Vergleichsmöglichkeiten und die Einschätzung der

bestehenden Abhängigkeit wird auf diesem Hintergrund bewertet.

Das eigene Verhalten wird als Ursache für mangelnde Eigenständigkeit von den
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Interviewpartnern angegeben. Sie ordnen sich bei Anwesenheit der Mitarbeiter unter, geben

ihre Eigenständigkeit auf, vermeiden damit mögliche Konflikte und leben ihre

Unabhängigkeit erst bei Abwesenheit der Mitarbeiter. Zitat: " Ja, dann heißt es, ja, dann ist

das ja Bevormundung, ist das dann für mich und das habe ich nicht so gerne, wenn mir das

einer vorschreibt, was ich mache. Ich hab lieber, wenn ich das mir selber mache, wenn ich

Lust habe oder so. Vorgestern sagte auch eine Mitarbeiterin zu mir, wie ich von der Arbeit

kam: Kannst erstmal ein Eis essen und dann mach´ste erstmal dies Treppengeländer. Hatte

ich eigentlich keine Lust gehabt, aber dann mochte ich ihr das auch nicht sagen, daß ich

dann keine Lust hab." (...) "Dann habe ich das gemacht, obwohl ich das nicht gerne wollte

nach dem Feierabend. Ich hab lieber, wenn ich das, wenn ich von der Arbeit komme erstmal

schön ruhig, und so ausspannen tue. Und dann, wenn ich Lust hab, dann kann ich gut

arbeiten und nicht wenn ich so... Sie sagen: So heute machst Du das mal, ne das habe ich

nicht so gern.   (...)" Denn arbeite ich so wie die das möchten aber ich arbeite lieber alleine

so."

( Frau U., S.21). Den Mitarbeitern bleibt somit verborgen, welche Eigenständigkeit die

Bewohner tatsächlich besitzen, (z.B. der eigenständigen Zeiteinteilung, Umgang mit

Pflichten und Freizeit). Eine angemessene, individuelle Förderung der Weiterentwicklung

von Eigenständigkeit kann so nicht entstehen.

Der Wohnort wird als Grund angegeben für geringe Eigenständigkeit in der Beziehung zu

Mitarbeitern. Zitat: " Weil ich meist denke, vielleicht kann´s verkehrt sein was wir machen.

dann soll´n sie uns lieber Rat geben. (...) Ja, um sicher zu sein.(....) Ja, wenn ich jetzt

vielleicht sozusagen privat leben würde, dann wär´ das sicher anders gekommen, nich....

Wenn ich jetzt draußen leben würde, alleine, dann könnt ich ja entscheiden wie ich möchte.

(..) Aber so jedenfalls, nicht war, auf den Gruppen lebt, denk ich auch das tut nicht

nötig........" (Herr K. S.18). Durch die Zugehörigkeit zu den Rotenburger Werken d.I.M. wird

die Verantwortung für eigene Belange in die Hände der Mitarbeiter gegeben. Diese

Bewohner ordnen sich den Mitarbeitern unter und begründen dies mit " sie stehen höher wie

wir, sie sind freier" ( Herr K., S.12). Weil sie aufgrund ihrer `Krankheit´ nicht `draußen´

wohnen, haben sie weniger Kompetenz als Mitarbeiter. Sie begeben sich in Abhängigkeit, da

sie weniger wissen oder können und erwarten von Mitarbeitern Anleitung und Führung.

Die Einschränkungen, in der Beziehung zu Mitarbeitern eigenständig und unabhängig zu sein

werden von den befragten Bewohnern insgesamt folgendermaßen bewertet, vergleiche

Tafel 5.
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Tafel 5:

Eingeschränkte Möglichkeiten der Unabhängigkeit in der Beziehung zu

Mitarbeitern der Wohngruppe

- Ignoranz des Wunsches nach weniger Betreuung aufgrund der Bedürfnislage von

Mitarbeitern

- Keine Gewährung von Entscheidungsspielraum und fehlende Akzeptanz der

Bewohnerentscheidung

- Einschränkungen bezüglich des eigenständigen Handelns durch Ängste um ihre

Position und Bewohner

- Durch Wohnort Rotenburger Werke besteht sinnvolle Verantwortungsabgabe an

Mitarbeiter, die abhängig macht

- Ausführung von Mitarbeiteranweisungen in ihrer Anwesenheit

- Nicht gewünschte Willensbekundungen der Bewohner bedingen weniger

eigenständige Handlungsangebote und viele Vorschriften

- Divergenz zwischen  Mitarbeitereinschätzung ( z.B. Hilfsbedürftigkeit, Dummheit    etc.)

und Selbstwahrnehmung

- Abhängigkeit durch Krankheit und Alter

  - Kollektivismus unter Mitarbeitern verhindert schnelle und individuelle  Reaktionen   auf

Bewohnerwillen

- Schwache Lobby gegenüber Mitarbeitern

7.1.2.3  Kompetenz und Mitarbeiter- Bewohner Verhältnis

Die Bewohner beschreiben Möglichkeiten und Einschränkungen der Kompetenzanwendung

sowie den Stellenwert von Fehlern in der Beziehung zu Mitarbeitern der Wohngruppe

. Möglichkeiten der Kompetenz in der Beziehung zu Mitarbeitern der Wohngruppe

Ein tendenziell zurückhaltendes Mitarbeiterverhalten begünstigt nach Aussagen der

Bewohner ihre Möglichkeiten, kompetent zu agieren. Zitat: " Die sagen höchstens: " Ja,

wenn du das hinkriegst, versuch es, wenn nicht, sag´ Bescheid." ( Frau G., S.10).
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Der Impuls der Einmischung sollte durch Bewohner ausgelöst werden und auch nur so lange

andauern, wie nach Auffassung der Bewohner nötig, um dann das Aktionsfeld ihrer

Kompetenz zu überlassen. Hier zeichnet sich wieder das Modell der Assistenz ab. Auf

Anforderung unterstützend tätig werden und sich sonst zurückhalten, ist ein Grundgedanke

der Assistenz.

Bei der Frage nach kompetentem Handeln sind Mitarbeiter nach Angaben einiger befragten

Bewohner unwichtig, da sie diese ignoriert oder zurückweisen. Mitarbeiter haben dann weder

eine fördernde noch eine hinderliche Funktion in Bezug auf das Ausleben persönlichen

Vermögens." Das die Mitarbeiter mir Vorschriften machen, da wehr´ ich mich dagegen. Daß

machen, das dürfen die hier nicht. Das machen die auch nicht. Und wir machen auch sauber

wenn die Mitarbeiter nicht hier sind." .( Frau J. S.17).

Lassen die Mitarbeiter grundsätzlich Bemühungen erkennen, so fühlen sich die Bewohner

angeregt, ihr eigenes Können einzubringen. Auch wenn beispielsweise Kompetenzen der

Bewohner nicht gelebt werden können, weil sie zu personalintensiv sind, so anerkennen sie

die Bemühungen der Mitarbeiter, trotzdem so viel  zu verwirklichen wie möglich, und

schätzen dieses Verhalten hoch ein. Zitat: Ja, wenn wir Vorschläge haben, versuchen sie die

zu lösen, z.B. wollte ich mir jetzt was holen, da brauchen wir nur drüber zu sprechen, dann

gucken sie nach, wie der Dienst ist und dann machen sie das. Wenn es auch nicht gleich

sofort geschieht, aber das kann ja überall sein, das ist in der Familie ja genauso, da klappt

das ja auch nicht immer gleich." ( Frau G., S.11). Die Aussagen der Bewohner beschreiben

folgende Möglichkeiten der Kompetenzanwendung in der Beziehung zu Mitarbeitern,

vergleiche Tafel 6.
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Tafel 6:

Möglichkeiten der Kompetenzanwendung in der Beziehung zu Mitarbeitern der

Wohngruppe

- Bemühung seitens der Mitarbeiter, Vorschläge anzunehmen und auszuprobieren

- Mitarbeiterhilfe bei * Bitte, Nachfrage um Unterstützung

                                            * Notwendigkeit von Schutz und Sicherheit bei 

krankheitsbedingtem Gefahrenpotential

                                             * Wunsch etwas Neues, Unbekanntes zu probieren

                                             * Lernprozessen: einmaliges Vormachen, danach

alleinige Weiterführung

- Anwendung des Könnens ohne Vorschriften und Beachtung der

Mitarbeitermeinung

.  Stellenwert von Fehlern  in der Beziehung zu Mitarbeitern der Wohngruppe

Zur Frage des möglichen Auslebens von Kompetenz in der Beziehung zu Mitarbeitern,

problematisierten die Bewohner ihre Schwierigkeiten, Fehler machen zu dürfen.

Fehler sind nach diesen Aussagen der Bewohner keine bereichernden Erfahrungen in ihrem

Leben, sondern ängstigende Mißgeschicke, die sie vermeiden wollen. Für diesen Umgang mit

Fehlern machen die Bewohner das Verhalten der Mitarbeiter mitverantwortlich. Zitat:

"....sag´ ja, ich würde jetzt gerne viel machen aber es geht nicht.....Ich kann ja jetzt alles

selber entscheiden, ( gesetzliche Betreuung wurde aufgehoben ). Ich kann ja jetzt gehen und

sagen:...." Ich geh´ jetzt weg und komm dann und dann wieder,...und komm am anderen

Morgen wieder....Kann ich machen aber irgendwo ist innerlich so ein komisches Gefühl da.

So ah, jetzt haste den Bus verpaßt....oder du kriegst den nächsten Tag,... denn sagen sie, der

hat den Bus verpaßt.....Da hättest du das und das machen können und, und, und.....Und da,

das möchte ich nicht....ich möchte nicht von oben herab denn wieder, daß die Mitarbeiter....ja

der hat den Bus verpaßt oder den Zug verpaßt und deswegen. Dann heißt es nacher, er kann

es ja doch nicht. Die Selbständigkeit,...sag´ ich mal,...wenn man jetzt wegfährt, da und da

hingeht,...daß da immer wieder abgekratzt wird, in dem Moment." ( Herr M. S.17). Es fehlt

ihnen die Ermutigung, Fehler machen zu dürfen und damit die Aufforderung zu
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experimentieren, auszuprobieren. Ihre Angst vor möglichen Fehlern verhindert ihre

Entwicklung und läßt auf ein geringes Vertrauensverhältnis zu den Mitarbeitern schließen.

Zitat: " Hm. Ich versuch alles was mir gesagt wird, lieber. Will ich lieber, wenn mal was sein

sollte, man weiß nie ob man es richtig macht oder verkehrt macht, das weiß man nie. (...)

Deswegen halte ich mich lieber nach dem Mitarbeiter." ( Herr K. S.6 ), Der beschriebene

Umgang mit Fehlern in der Beziehung zwischen Interviewpartnern und Mitarbeitern legt

nahe, daß Mitarbeiter nicht an die Kompetenz der Bewohner glauben und zum Ausprobieren

aufrufen, sondern im Gegenteil, das Unvermögen und die damit verbundene Abhängigkeit

der Bewohner betonen.

Fehler machen wird aus folgenden Gründen in der Beziehung zu Mitarbeitern als kompliziert

beschrieben, vergleiche Tafel 7:

Tafel 7:

Stellenwert von Fehlern in der Beziehung zu Mitarbeitern der

Wohngruppe

- Angst vor Fehlern da

                                   * Möglichkeit falscher Handlungen besteht

                                   * Vorhaltungen für Fehler gemacht werden

                                   * Kein Zutraun in mein Können besteht und abgeraten wird

                                   * Kontrolle nach fehlerhaftem Verhalten zunehmen könne

                                   * Fehler nicht normal sind

                                   * Sorge besteht um Beschädigung von Personen oder

Dingen

. Einschränkungen der Kompetenzanwendungsmöglichkeiten in der Beziehung zu

Mitarbeitern der Wohngruppe

Die Geringschätzung ihrer Person durch die Mitarbeiter erleben die Bewohner als

Einschränkung ihrer Kompetenz. " Für die Leute, die sonst die Karten in der Hand

haben.....die Mitbestimmung hört da auf, wo sie bei unsereins aufhören soll. Nämlich das ist

(..) das ist da,......wenn man was Vernünftiges redet und sie sagen:" Was willst du wissen, Du
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bist nicht zur Schule gegangen."  (...) Wir haben hier einen S., der ist zur Schule gegangen.

Den nehmen sie achtungsvoller wie unsereinen.....und weil der zur Schule gegangen  ist. Der

war bei den  J. nee...Und das, das ist wenn, wenn man dann fragt, was hat der und dann hört:

" Was willste das wissen?( Stimme hebt sich) Du bist genauso doof im Kopf wie die anderen

Leute auch." ( Herr L. S. 30). Ihr Selbstwertgefühl wird durch Mitarbeiter geschwächt, so daß

Zutrauen in das eigenen Vermögen und die Lust am Ausprobieren gering sind. Zitat: " Also

ich hab´mal ein Spiegelei gemacht mit X. und Y., die haben zugeguckt wie ich das gemacht

habe, aber da ist das ganze Ei, da ist der ganz Herd eingesaut, da haben sie gesagt, ne das ist

schwierig, das laß mal uns lieber. War nicht so einfach Spiegelei zu machen. Ei aufschlagen,

da geht das ganze Eigelb über die Pfanne rüber weg und hat Schmierkram gegeben." (...)

Weiß auch nicht, vielleicht, weil ich das nicht so gut kann oder vielleicht würde ich da

Küchengeräte einsauen und so. Aber wobei ich wische das auch wieder ab, ich wische doch

die Ganzen ab." ( Herr V., S.6). Im alltäglichen Kampf um Bagatellen wehren sich Bewohner

gegen die wahrgenommene Geringschätzung ihrer Kompetenz. Diese alltäglichen

Auseinandersetzungen sind mühsam, anstrengend und vergiften die Atmosphäre zwischen

Bewohner und Mitarbeiter. Hinter diesem Kampf um banale Dinge steht, aus der Perspektive

der Bewohner, die wichtige Frage nach der Wertschätzung und damit einhergehend die

Möglichkeit, eigenes Können anzuwenden.

Vermutungen über die Beweggründe der Mitarbeiter, sich so zu verhalten, werden von den

Interviewpartnern angedeutet. Sich in Abhängigkeit befindende Bewohner tragen zum

ökonomischen Nutzen, zur Aufwertung des Selbstwertgefühls und zur Sicherung des

Arbeitsplatzes der Mitarbeiter bei. Auf diesem Hintergrund erwarten die Bewohner keine

Unterstützung oder gar  Förderung ihrer Kompetenzen durch Mitarbeiter.

Folgende Einschränkungen der Kompetenzanwendungsmöglichkeiten in der Beziehung zu

Mitarbeitern der Wohngruppe stellen die Bewohner dar, vergleiche Tafel 8.
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Tafel 8:

Einschränkungen der Kompetenzanwendungsmöglichkeiten in der Beziehung zu

Mitarbeitern der Wohngruppe

- negatives Bewohnerbild bei Mitarbeitern

                           * kein Zutrauen in das Vermögen

                           * Dummheit

                           * keine Notwendigkeit der Wissenserweiterung

- Ausführungen von Tätigkeiten, die auch die Bewohner beherrschen

- Streitigkeiten über Bagatellen

7.1.3 Erfahrungen aus der Dimension ` Mitbestimmung ´

Mitbestimmung und Mitwirkung  beschreiben die Beteiligung von bisher vom

Entscheidungsprozeß Ausgeschlossenen, die jedoch von den Ergebnissen der Entscheidungen

betroffen sind. Die Entstehung des Begriffs `Mitbestimmung´ kommt aus dem

wirtschaftlichen Bereich und beschreibt im weitesten Sinne die Beteiligung des

Arbeitnehmers an wirtschaftlichen Entscheidungen des Unternehmens in dem er oder sie

beschäftigt ist.. Großeinrichtungen der Behindertenhilfe, wie die Rotenburger Werke d. I.M.,

haben sich aufgrund gesellschaftspolitischen Veränderungen zu Wirtschaftsbetrieben

entwickelt. Ihr eigentlicher Charakter ist anderer Natur, denn nicht die wirtschaftliche

Produktion sondern die Erfüllung sozialer Aufgaben stehen im Mittelpunkt. Mitbestimmung

und Mitwirkung betrifft hier nicht nur Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Vielmehr geht es um

die Wirkung, die jeder Beteiligte auf den gemeinsamen Prozeß hat. Es geht um das

Miteinander, um Kommunikation zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Bewohnern

der Rotenburger Werke d.I. M.. Es unterscheidet den diakonischen Dienstleistungsbetrieb

vom privatwirtschaftlichen Produktionsbetrieb neben anderen Faktoren, daß die

Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmodalitäten aller Zusammenwirkenden der Einrichtung

vom Ziel  der Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderung abgeleitet werden, ( vgl. Mc
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Manama 1994). Möglichkeiten und Einschränkungen der Mitbestimmung werden in allen

acht Dimensionen evaluiert. Die Bewohner bewerten darüber hinaus ihre Chance, durch den

Heimbeirat einrichtungsintern mitzubestimmen positiv. Ihre Wünsche, Vorstellungen und

Meinungen können in diesem Gremium zusammengetragen und geäußert werden. Der

Heimbeirat bietet ein Forum, in dem Mitbestimmung und Selbstverwirklichung im größeren

sozialen Kontext erprobt werden kann. Daraus resultiert sein besonderer Stellenwert. Eine

weitere Darstellung der Heimbeiratsarbeit und deren Bewertung durch die Bewohner ist unter

7.4. beschrieben.

7.1.3.1 Autonomie und Mitbestimmung

Die Bewohner können autonom entscheiden, ob und wann sie sich zur Wahl stellen und

haben die Möglichkeit, im Heimbeirat eigene Themen einzubringen. Diese können durch die

`Stärke´ der Gemeinschaft und des Gremiums Verwirklichung erfahren und zur

Selbstverwirklichung des Einzelnen beitragen. Gleichzeitig können eigene Belange durch den

Heimbeirat abgelehnt werden, Verzögerungen in der Umsetzung erfahren und Frustration

auslösen. Für die Toleranzentwicklung ist bei der Selbstverwirklichung ist der Heimbeirat ein

indirektes Übungsfeld, auf welches die  Bewohner unterschiedlich reagieren.

. Autonomiemöglichkeiten im Heimbeirat

Alle interviewten Bewohner, bis auf eine Ausnahme, sind mit der Heimbeiratsarbeit vertraut,

üben sie momentan aus oder möchten sich zur nächsten Wahl stellen. Diese Möglichkeit,

eigene Anliegen zu thematisieren und gemeinschaftlich zu vertreten, wird von allen hoch

geschätzt. Durch ein Leben in Gemeinschaften sind Selbstverwirklichungsmöglichkeiten

begrenzt. Können die Bewohner an notwendigen Gemeinschaftsregeln durch Mitbestimmung

teilhaben, werden diese weniger als fremdbestimmt wahrgenommen. Zitat:" Die Cafeteria

war ja Wochenende auch schon zu. Und dann haben wir dagegen protestiert. Wochenende

sind immer Besucher da und die wissen nicht wo hin. Da haben wir gesagt, das geht nicht.

Haben wir so lange protestiert bis die wieder aufgemacht haben. Waren so viele Besucher

und gerade Feiertage, Ostern und Pfingsten und so,...... wo  sollten die Kaffee trinken und mit

alle können sie ja nicht in die Stadt gehen. Da haben wir gesagt, das geht nicht. Haben wir

uns durchgesetzt." ( Frau B., S.15). Durch Mitgestaltung des sozialen Zusammenlebens
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können individuelle Vorstellungen in Einklang mit Gemeinschaftsregeln gebracht oder diese

leichter akzeptiert werden. Diese Selbstverwirklichung im Zusammenleben mit anderen bietet

Reibungsflächen, Auseinandersetzungen, Erfolgserlebnisse und Erfahrungen des

Zurücksteckens. Sie ist kein individueller Egoismus, sondern Entfaltung im sozialen Kontext.

Der Heimbeirat fordert seine Mitglieder auf, Vorstellungen und Wünsche zu äußern, das

heißt sich ihrer bewußt zu werden und um ihre Umsetzung zu kämpfen. Zitat: "Ne, zum

Heimbeirat. Solange ich im Heimbeirat war und ich hatte was, bin ich immer da und hab

versucht das da zu lösen." ( Frau G., S.14). Diesen Auftrag, persönlichen Belangen

Bedeutung beizumessen, erleben die Bewohner, wie bereits deutlich wurde, im direkten

Verhältnis zu Mitarbeitern nicht immer, Zitat: " Nee. Das machen alles die Betreuer und die

Mitarbeiter. Wir dürfen hier nicht bestimmen." ( Frau J., S.26). Dem  Heimbeirat kommt

hiermit eine für die Bewohner besondere Funktion innerhalb der Einrichtung zu. Zitat: "Also

wenn ich Probleme hätte, ich würde als allererstes zum Heimbeirat hingehen. Wir haben jetzt

einen Heimbeirat. Und der Heimbeirat soll sich bemühen mit den Mitarbeitern zusammen zu

sitzen, daß sich das aufklären könnte. Weil wir nämlich genau wissen, ......wir können nicht

mitbestimmen, ....das macht alles der Heimbeirat. Und ich bin froh, daß es den Heimbeirat

gibt." ( Frau J., S.27). Er fordert zur institutionalisierten Mitbestimmung und damit

einhergehenden Selbstbestimmung auf und würdigt Meinungen und Vorstellungen der

Bewohner. Der direkten und meist auch schnelleren Mitbestimmung in den Wohngruppen,

am Arbeitsplatz etc. wird damit dimensionsübergreifendes  Forum zur Seite gestellt, das die

Bewohner sehr schätzen.

Folgende Möglichkeiten und Themen der Mitbestimmung stellen die Bewohner dar,

vergleiche Tafel 1.
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Tafel 1:

Autonomiemöglichkeiten im Heimbeirat

- Thematisierung der Wünsche, Vorstellungen, und Probleme von Bewohnern,

      durch Bewohner:

                            * Angelegenheiten bezüglich des Geländes der R.W. d.I.M.

                             * Probleme in den Gruppen

                            * Probleme zwischen Bewohnern und Mitarbeitern

                            * Externe, behindertenfeindliche Angelegenheiten

- Konfliktlösungsstrategien mit Bewohnerbeteiligung

.  Begrenzungen der Autonomie im Heimbeirat

Zitat: " Es wird zu wenig für die Zukunft gemacht." ( Herr L., S.15). In die Zukunft hinein

können die Bewohner Wünsche haben und  Phantasien entwickeln, sie ist der

Vorstellungsort, an dem noch alles möglich ist. Gegenwart und Vergangenheit bestehen aus

Realitäten, Erfahrungen und Erlebnissen. Sie  bieten im viel geringerem Maße Möglichkeiten

zu phantasieren. Die Aussage, der Heimbeirat sorgt sich zu wenig um die Zukunft, wird von

den Bewohnern nicht konkret mit Vorstellungen und Wünschen beschrieben. Es bleibt offen,

wofür er im einzelnen mehr tun sollte. Ob die Bewohner zu wenig konkrete Vorstellungskraft

über ein verändertes Leben in den Rotenburger Werken d.I.M. haben, weil ihr Wissen, ihre

Erlebnisse nicht vielfältig genug sind, um Visionen zu entwickeln, bleibt eine Spekulation.

Dennoch zeigt die Aussage, daß sie generell ihre Wünsche und Vorstellungen gerne stärker

verwirklichen wollen und das Gremium Heimbeirat ihnen dabei vermehrt verhelfen soll.

Gleichzeitig kann sich in dieser Aussage auch der Unterschied zwischen Mitbestimmung und

Selbstverwirklichung manifestieren. Die  Selbstverwirklichungswünsche werden im

Heimbeirat diskutiert, eventuell differenziert oder gar von anderen Bewohnern für

unangemessen bewertet. Sie erfahren keine direkte Verwirklichung, häufig eine Verzögerung,

Zitat: " Wenn ich zum Beispiel sage, das und das und das gefällt mir nicht. Dann sagen die

Leute ja, da sind wir bei zu ändern. Nee aber es wird so getan und so langsam gemacht, daß

man alt darüber wird. Das ist dann eine angemahnte Änderung, nee.(...), ( Herr L., S.16).

"Aber wir konnten da praktisch, es ging da um diese, was wir verbessern können, verbessern
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können, die Wege oder sowas, Essen verbessern könnten oder so. (..)Ja, das ist dann ein paar

Jahre später passiert, nach ein paar Jahren später. Die Wege wurden gemacht, die Wege

waren alles damals, wie ich noch im Heimbeirat war und da haben wir jedenfalls drauf

gepoch ..... gesessen, bis es nach drüben ging und dann anschließend ging es nach drüben

und danach wurde dann endlich alles, die Wege gemacht." ( Herr K., S.10) und sie werden

eventuell in einer von der ursprünglichen Version abweichenden Art formuliert und

umgesetzt.  Es könnten Bewohner diese Veränderung ihrer Idee und die Langsamkeit der

Umsetzung als begrenzende Faktoren ihrer Selbstverwirklichung wahrnehmen, besonders

dann, wenn sie  große, dringende Veränderungswünsche haben. Die Bewohner fordern eine

schnellere Umsetzung ihrer Heimbeiratsbeschlüsse. Wurden diese vom Vorstand genehmigt,

wollen sie zügiger Resultate ihrer Entscheidungen sehen. Durch die Langsamkeit der

Umsetzung erleben sie ihre Heimbeiratsarbeit als entkräftet und damit weniger wertvoll.

In der Frage der Mitarbeiterwahl für die Betreuung der Bewohner erleben sie keine autonome

Entscheidungsfreiheit. Mitarbeiter, die durch ihr Verhalten als nicht sympathisch empfunden

werden, können von Bewohnern durch Mitbestimmungsmöglichkeiten nicht  aus ihrem

direkten Umfeld verbannt werden.. Auch über den Heimbeirat sehen die Bewohner dieses

Interesse der Einflußnahme auf die Betreuungsperson nur sehr eingeschränkt verwirklicht.

Die Unterstützung durch den Heimbeirat bewerten sie in dieser Frage als zu gering. Zitat: "

Nee, dürfen wir nicht. Wenn wir bestimmen würden, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen

jetzt weniger Mitarbeiter,.....also wenn ich bestimmen würde, ich würde glatt sagen,.... ich

möchte gerne daß H. hier weg kommt. Das würden wir hier nicht durchkriegen, das kriegen

wir hier nicht durch. (...) Das ist weil ( spricht leise) P.und T., H. mögen. Und S., die vom

Heimbeirat, die wollen sich jetzt bemühen, daß H. sich ändert. Aber wovon? Also wenn ich

bestimmen würde, ich würde glatt weg sagen; `H. raus aus dem Laden, raus´. Aber das

klappt hier nicht. Wir werden höchstens klein gedrückt und dann hat sich´s."  ( Frau J., S.27).

Mitarbeiter können natürlich nicht der völligen Willkür durch Bewohner ausgeliefert werden.

Dies würde neben dem Schaden für den Mitarbeiter auch soziale Kompetenzen der Bewohner

verhindern, die mit Auseinandersetzung und Konfliktlösungstrategien einhergehen. Aber das

subjektive Gefühl der geringen Einflußnahme  der Bewohner scheint tief verwurzelt zu sein

und sollte besondere Beachtung erfahren. Konfliktlösungstrategien erfordern von allen

Beteiligten Geduld, Ausdauer und eventuell auch Trennung. Ist letzteres eine Option, die für

alle Beteiligten offen steht, steigt meist die Bereitschaft sich gegenseitig eine Chance zu

geben. Besteht für die Bewohner nicht die Sicherheit, daß sie die Möglichkeit der

gewünschten Trennung haben, bleibt ein Gefühl des Ausgeliefertseins, welches kein
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Selbstvertrauen für Konfliktsituationen entstehen läßt. Besonders rebellisches Verhalten oder

Rückzug und Resignation können Konsequenzen sein.

Folgende Autonomiebegrenzungen in der Heimbeiratsarbeit stellen die Bewohner dar,

vergleiche Tafel 2:

Tafel 2:

Begrenzungen der Autonomie im Heimbeirat

- Keine Einflußnahme auf die Schnelligkeit der Umsetzung

- Zu wenig Zukunftsorientierung

- Zu geringe Unterstützung im Konflikt mit Mitarbeitern

- Ablehnung eingebrachter Vorschläge

7.1.3.2  Unabhängigkeit und Mitbestimmung

Der Heimbeirat als Gremium der Interessensvertretung der Bewohner in den Rotenburger

Werken d. I.M. sollte grundsätzlich unabhängig sein. Dennoch beschreiben die Bewohner

Einschränkungen dieser Unabhängigkeit.

. Einschränkungen der Unabhängigkeit im Heimbeirat

Einige Bewohner fühlen sich durch den Vorstand in ihrer Heimbeiratsarbeit instrumentalisiert

für die Öffentlichkeitsarbeit, die sie nicht als ihr vorrangiges Interesse betrachten. Sie wollen

im Heimbeirat ihre Themen, Probleme und Wünsche artikulieren und dies in ihren

individuellen Eigenarten. Vorschläge seitens des Vorstandes, im Heimbeirat etwas zu

erarbeiten, werden durchgeführt aber ohne tatsächliche innere Überzeugung seitens der

Bewohner. Zitat: "  Wir haben wohl im Heimbeirat ein ( nicht verständlich)....Heft vollbracht,

auf Antrag von Frau H. Und den hat sie für gut befunden aber was nützt uns, daß sie den gut

findet und da? gewisse Dinge nur dafür gut gehalten werden, damit sie nach außen gut sind."

(Herr L.,S. ). Sie besitzen scheinbar nicht immer das Selbstbewußtsein, im Heimbeirat auch
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gegen Vorstandsinteressen ihre Entscheidungen zu vertreten, sondern erfüllen Aufgaben, die

sie später als wenig sinnvoll und  für sie nutzbringend erleben. Kritische Bewohner

empfinden die Manipulierbarkeit der in ihren Augen willensschwachen Mitbewohner als

Verwässerung ihrer Angelegenheiten. Zitat: " Doch aber nur für die, die sich nicht dumm

stellen wollen, daß sie ihr Gefühl und ihren Verstand nicht ganz verlieren. Wo sie sagen

können, der ist stumm, den kannst du nicht für voll nehmen,......da werden sie schon

bewerten. Aber wer wirklich was will, der kriegt gar nichts." ( Herr L., S.27). Die Chance für

die  Rotenburger Werke d.I.M. durch den Heimbeirat Bewohnerinteressen zu erfahren und als

wichtige Instanz der Ergebnisqualität in die Qualitätssicherung einfließen zu lassen, ist nur

gegeben, wenn die Bewohner `ihren´ Heimbeirat haben. Er muß im Sinne der Bewohner

autonom, unabhängig und kompetent arbeiten, und seine Mitglieder müssen wertgeschätzt

werden, um ein hohes Maß an  Selbstbewußtsein zu fördern. Nur dann können subjektive

Bewohneransichten und Wünsche in die fortwährende Qualitätsdiskussion einfließen und

ihren Stellenwert erhalten. Diese ernsthafte Beteiligung der Bewohner, (besonders der

kritischen) an der Qualitätsdiskussion würde sich auch für die Darstellung in der

Öffentlichkeit als gewinnbringend erweisen und von den Bewohnern mitgetragen werden.

Arbeiten sie hingegen ohne innere Überzeugung an Vorstandsvorschlägen, so kritisieren sie

ihre Mitbestimmungsmöglichkeit wahrscheinlich nicht nur im Interview. Folgende Kritik

üben die Bewohner an den Möglichkeiten der unabhängigen Arbeit des Heimbeirats,

vergleiche Tafel 3

Tafel 3:

Einschränkungen der Unabhängigkeit im Heimbeirat

- Aufnahme und Bearbeitung von Interessen des Vorstandes

                          * Erzielung guter Außenwirkung

                          * Zu wenig Interesse an echter Bewohnerkritik

- Abhängigkeit der Umsetzungsdauer vom Vorstand
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7.1.3.3  Kompetenz und Mitbestimmung

Die Bewohner schildern ihre Möglichkeit, durch den Heimbeirat ihr Können einzubringen,

Respekt und Anerkennung zu erfahren und stellen selbstbewußt ihre Heimbeiratsarbeit dar.

Gleichzeitig beschreiben sie die Grenze ihrer Belastbarkeit durch Heimbeiratsarbeit und

schließen weiteres Engagement in anderen Gremien somit aus.

. Kompetenzerleben durch Mitwirkung im Heimbeirat

Die Bewohner bewerten die Mitarbeit im Heimbeirat als Anerkennung ihrer Kompetenz. Als

gewählte Vertreter der Bewohner der Rotenburger Werke d.I.M. wird ihnen eine Aufgabe

übertragen, die Einflußnahme ermöglicht und Kommunikationsfähigkeit, Meinungsbildung

und Durchsetzungsvermögen erfordert. Zitat: " Oder zum Beispiel, ich war ja jetzt

Vorsitzende und wenn denn einer kommt zu mir und sagt: 'Oh kannst du mir da und da mal

helfen', na gut, dann besprechen wir das, wie wir das machen könnten am besten mit O., der

ist denn auch, der leitet ja den Heimbeirat und denn überlegen wir, wie wir die Person helfen

können. Einen Fall, da kann ich mich noch erinnern, hatten wir, da wollte eine Bewohnerin

unbedingt Hilfe haben, da haute das wohl nicht ganz bei der Arbeit hin. Haben wir uns

zusammengetan und haben versucht und überlegt, wie wir das machen konnten. Haben wir

denn auch eine Lösung gefunden, haben denn die, die die Arbeitsstelle leitet auch zu uns

eingeladen, die Person die das betrifft und mit der sie arbeitet und M. und ich denn, also

Herr O. und ich denn. Haben wir zusammen beraten und klappt ganz gut." (...)

"Ja. - Aber jetzt so Politik ich weiß nicht, wir haben ja früher nie alleine gewählt, oder es

wurde hier früher hier nie gewählt, da haben wir uns auch für eingesetzt, daß wir da gesagt

haben, wieso können Behinderte oder Bewohnerinnen und Bewohner nicht wählen. Da haben

wir denn auch zusammen die Sache ausgearbeitet und dann hatten wir auch schon Politiker

hier zu Besuch."  ( Frau G., S.21 ). Sie erleben ihre Handlungskompetenz als wertvoll,

erfahren Bestätigung und Respekt. Ihre Rolle ist die eines für andere Tätigen und nicht die

des passiven Hilfeempfängers. Ihr Selbstbewußtsein wird gefördert und gestärkt. Folgende

positive Bewertung der Möglichkeit, im Heimbeirat mitzuarbeiten, stellen die Bewohner dar,

vergleiche Tafel 4.
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Tafel 4:

Kompetenzerleben durch Mitwirkung im Heimbeirat

- Erleben von Stärke, Respekt und Anerkennung bei

             * Interessensvertretung in eigener Sache

             * Gemeinschaftliche Interessensvertretung und Durchsetzung

            * Hilfeleistungen

            * Mitgliederwahl und Vorsitzendenwahl

   . Grenzen der kompetenten Heimbeiratsarbeit

Fast alle Bewohner geben an, mit den bestehenden Mitbestimmungsmöglichkeiten

ausreichend gefordert zu sein, zusätzliches Engagement erleben sie als Belastung. Zitat:

"Also, was ich bis jetzt mitgemacht hatte, das reicht also, zuviel ist auch nicht gut, da weiß

man ja nicht mehr wo man. Habe ich aber auch schon gehabt, daß ich dann einen Tag dahin

mußte und den andren Tag denn wieder dahin, daß ich schon mal gesagt habe, jetzt ist

Schluß, habe ich auch schon mal. Daß man wirklich nicht mehr weiß, was hinten und vorne

ist, daß man denn ganz..." ( Frau G.,S 25.) Ihre Heimbeiratsarbeit ist für die Bewohner in

ihrem Alltag eine nicht geringe Anstrengung. Eine größere Einbindung der Bewohner in die

Qualitätsdiskussionen der Einrichtung kann demnach nur über Veränderungen in bestehenden

Strukturen erfolgen, zusätzliche Arbeiten in diesem Sinne würden eher kontraproduktiv

wirken. Ermüdung und Überforderung  würden das Engagement der Bewohner  reduzieren.

Folgende Aussagen treffen die Bewohner über ihre Belastbarkeit bezüglich institutioneller

Mitbestimmung, vergleiche Tafel 5.
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Tafel 5:

Grenzen der kompetenten Heimbeiratsarbeit

- Auslastung durch Heimbeiratsarbeit

- Übersteigung der persönlichen Kapazitäten bei zusätzlichem Engagement

7.1.4 Erfahrungen aus der Dimension

` Arbeit / Beschäftigung ´

Der Ausdruck  `Arbeit´ gehörte in allen Sprachen zu den wichtigsten und ersten Wörtern und

bezeichnet eine der elementarsten menschlichen Tätigkeiten. In der Anthropologie wird,

unter dem Stichwort `Arbeit´, die Beziehung des Menschen zu seinem technischen Tun

beschrieben, das sich auf die Beherrschung der Naturkräfte richtet und die Produktion und

Verteilung der aus der Materie hervorgegangenen Güter zum Ziel hat, ( vgl. Krüger 1972 ).

Arbeit, als planmäßige, auf ein wirtschaftliches Ziel ausgerichte Tätigkeit, kann körperlicher

oder / und geistiger Art sein. Durch den Verdienst wird Eigenständigkeit und die Teilnahme

an wesentlichen Bereichen der Gemeinschaft ermöglicht.  Arbeit bezeichnet darüber hinaus

die Mühsal, Qual und harte Anstrengung im Gegensatz zur Muße, ( vgl. Krüger 1972 ). Sie

ist eine Pflicht und entspricht nicht immer den inneren Bedürfnissen, denn Arbeit wird

vorgegeben; Kontrollen und auch Versagensängste können bestehen, ( vgl. K. Dörner 1986).

Beschäftigung ist demgegenüber eine selbstgewählte Verpflichtung, sie ist freier, kreativer

und individueller und kann wie Arbeit der zeitlichen und räumlichen Orientierung dienen.

Arbeit hat einen Pflichtcharakter und kann entfremdet sein; Selbstbestimmung ist kein

vorrangiger Inhalt dieser Dimension. Es bestehen bei vielen Arbeiten dennoch die

Möglichkeiten partiell selbst zu bestimmen, was, wann oder wie gearbeitet wird. Arbeit kann

einen individuellen Gestaltungsspielraum haben, in dem Selbstverwirklichung,

Kompetenzbestätigung und unabhängiges Arbeiten möglich wird. Auf diesem Hintergrund

wird die Dimension `Arbeit und Beschäftigung´ bezüglich der Kategorien `Autonomie´,

`Unabhängigkeit´ und `Kompetenz´ beleuchtet.
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7.1.4.1  Autonomie und  Arbeit / Beschäftigung

Die Bewohner schildern ihre  Autonomieerfahrungen bei den Themen Berufsfindung und

Arbeitsplatzwahl. Hierbei werden Situationen aus der Vergangenheit beschrieben, sowie

heutige Möglichkeiten, Arbeitserfahrungen zu machen und damit Vorstellungen über

Berufswelten zu sammeln. Als ein wichtiger Bereich der Selbstverwirklichung wird  von den

Bewohnern die Arbeit genannt und Entfaltungsmöglichkeiten, wie Beschränkungen am

Arbeitsplatz werden von ihnen bewertet.

. Keine Ermöglichung  autonomer  Arbeitswahl in der Vergangenheit

Arbeit auswählen zu können, ist nach Angaben der Bewohner eine Chance, sich selbst zu

verwirklichen. Arbeits- und Berufswahl entsteht auf dem Hintergrund persönlicher

Neigungen und bietet bestenfalls individuelle Entfaltung. Arbeit nach Neigung zu wählen,

war für einige Bewohner in ihrer Biographie nicht möglich, da Schul,- Ausbildungs,- und

Arbeitseintrittsalter in der Kriegs- beziehungsweise Nachkriegszeit lagen. Zitat: " Eine

Ausbildung: " Hätt´ ich wohl, wenn ich das geschafft hätte, hätt´ich das vielleicht doch....

( Pause). (...) Nee, probieren konnte man ja hier nicht (Pause). (...) " Da mußten wir schon

mit zwölf Jahren arbeiten. In der Schule und denn zwei Stunden Schule und denn war

Krieg,... zwei Stunden Schule und denn auf die Kinder aufpassen und mit Kindern spielen

und, und..." ( Frau B. S. 13). In diesem gesellschaftlichen Nachkriegskontext war die

individuelle Berufsfindung und Ausbildung generell kein vorrangiges Thema.

Einmal gefundene Arbeits- und Beschäftigungsbereiche wurden in der Vergangenheit für

einige Bewohner nie gewechselt und Arbeit wurde zugewiesen. Zitat:

" Das war früher nicht. Da wurde gesagt: " Hier, du arbeitest da! (.....) Mußte ich, wurde

nicht nach gefragt....wurde ich in eine Arbeit eingewiesen, hier: " Du hast eine Stunde da zu

arbeiten, du hast ein paar Stunden da zu arbeiten. (....) Das gefällt mir, ohne Vorschriften,

aber früher wurde gesagt:" Du machst jetzt die Betten, du machst jetzt die Toiletten, du

machst das Badezimmer." ( Frau J. S.6, S.19 ). " Nö, das konnte man doch nicht. Früher

konnte man doch nicht entscheiden wo man reinkommt, wo man arbeitet. Da ist man in die

Arbeit gleich reingekommen....."( Frau U., S.24). Andere hatten die Möglichkeit,

verschiedene Arbeitsbereiche kennenzulernen. Diese Wechsel erfolgten jedoch aus der

Perspektive der Bewohner unter äußeren Zwängen oder nach dem Zufallsprinzip; eine
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Richtungsgebung seitens der Bewohner blieb aus. Zitat: " Hab´ ich in der Landwirtschaft

gearbeitet, ein paar Jahre. Dann wurde einer gebraucht bei, weil einer krank wurde, wurde

einer gebraucht in der Koksheizung." ( Herr K., S.11).  Ihre vergangene Arbeits- und

Berufssozialisation beschreiben die Bewohner folgendermaßen, vergleiche Tafel 1:

Tafel 1:

Keine Ermöglichung autonomer Arbeitswahl in der Vergangenheit

- Vorschreibung von Arbeitsplatz und Aufgaben

- Keine Ermöglichung einer Berufsausbildung

- Fremdbestimmter, zufälliger Arbeitsplatzwechsel

- Geringe Schulbildung durch Kriegs- und Nachkriegsjahre

. Begrenzung der Selbstverwirklichung durch den Mangel an Vorstellungen 

Beschäftigungsmöglichkeiten

Bewohner mit einem durchgängigen Arbeitsplatz oder wenigen Wechseln in der

Vergangenheit gaben an, daß sie sich aufgrund der geringen Kenntnisse von und Erfahrungen

mit einrichtungsintern Arbeits- und Beschäftigungsbereichen nicht in der Lage fühlen,

individuelle Berufs- oder Ausbildungswünsche anzugeben. Zitat: "Nee, das weiß ich auch

nicht, was ich gerne gelernt hätte.- Nee, das weiß ich nicht. Ich wäre ja bestimmt auch nicht,

Schreibarbeit kann ich nicht machen, das geht schlecht, ne weiß ich nicht." "...möchte ich

auch weitermachen, die Arbeitsstelle. Ich möchte nicht in der Kochküche arbeiten, keine

Gruppenhilfe machen, daß ich alle, sonst muß ich ja alle 14 Tage in die Küche arbeiten, alle

14 Tage Gruppenhilfe machen, dann habe ich ja gar nicht mehr von meiner Freizeit." (...) (

Frau U.23). Selbstverwirklichung durch Berufs- oder Beschäftigungswahl kann aber nur mit

entsprechenden Kenntnissen oder Erfahrungen aus der Arbeitswelt entwickelt werden.

Wurden in der Vergangenheit keine horizonterweiternden Erfahrungen gemacht, wird die

eigene Arbeitsstelle auf dieser Basis bewertet. Folgende Situation beschreiben die Bewohner
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bezüglich ihrer Kenntnisse über Beschäftigungsmöglichkeiten, vergleiche  Tafel 2:

Tafel 2:

Begrenzung der Selbstverwirklichung durchden Mangel an Vorstellungen von

Beschäftigungsmöglichkeiten

- Geringe Anschauungsmöglichkeiten bedingen geringes Wissen über  Arbeitsgebiete

- Erfahrungen oder Erzählungen aus Arbeitsmöglichkeiten in den R.W. d.i.M.

- Zeitlebens Tätigkeit an einem Arbeitsplatz

- Unmöglichkeit zu sagen, welche Berufsausbildung sinnvoll gewesen wäre, da in der

Vergangenheit keine Kenntnisse über Ausbildungsmöglichkeiten bestanden

. Ermöglichte Selbstverwirklichung durch Vorstellungen über

Beschäftigungsbereiche

Durch Arbeitserfahrungen gelang es einigen Bewohnern, Vergleiche zuziehen und sich ihrer

Neigungen bewußt zu werden oder ein Bild ihrer vielseitigen Kompetenzen zu entwickeln.

Zitat: " Ich  hab´ also viel gemacht, ich war vielseitig." (...) " Ich könnte praktisch nichts

darauf sagen, also weil ich mochte alle Arbeiten gerne." ( Herr K., S.4).

Mit neigungsbezogenem Bewußtsein gelang es Bewohnern Arbeit zu finden, die sie

befriedigt. Selbstverwirklichung in der Arbeit scheint hier gelungen. Auch immer wieder

neue Arbeitsangebote annehmen zu können, sich in unbekannte Tätigkeiten einzuarbeiten,

birgt die Möglichkeit, sich auszuprobieren, kennenzulernen und vielseitige Kompetenzen zu

erwerben. Die heute in den Rotenburger Werken d.I.M. angebotenen Maßnahmen zur

beruflichen Horizonterweiterung werden von den Bewohnern positiv bewertet. Zitat: "

Heutzutage ist das so, da machen wir vier Wochen Praktikum und wenn wir in den vier

Wochen woanders hin wollen, können wir machen." ( Frau J, S.6). "´Das war eine

Fortbildung, also ich wurde freigestellt. Also über welche Berufe wir gerne hätten und dann

haben wir die Berufe ausgetauscht und solche Spiele gemacht. Und dann haben wir uns also

überlegt, der andere ist Gärtner, dann haben wir das anders getauscht. Und dann habe ich

gesagt gut, ich bin jetzt zum Beispiel in der Küche, du bist in meinem Beruf in der Gärtnerei
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und dann haben wir das ausprobiert und das war ziemlich lustig gewesen also." ( Herr N.,

S.18).

Auch Kontakte außerhalb der Einrichtung können das Wissen über Arbeits- und

Beschäftigungsmöglichkeiten befruchten. Zitat:" Also mein Bruder, der ist gelernter Gärtner

auf K. und da habe ich zu ihm gesagt, daß wäre für mich eigentlich auch gut und da hat er

gesagt, ja, dann mußte dich mal irgendwo bewerben. Und dann hab ich eine Bewerbung

gemacht." ( Herr N., S.13) Ihre Vorstellungen über Arbeitsmöglichkeiten bewerten einige

Bewohner auf diesem Hintergrund als ausreichend, vergleiche Tafel 3.

Tafel 3:

Ermöglichung der Selbstverwirklichung durch Vorstellungen über

Arbeitsgebiete

- Neigungsbezogene Entscheidung nach absolvierten Berufspraktika

- Erfahren der eigenen Vielseitigkeit durch Möglichkeit des häufigen             Arbeitswechsels

- Besitz von Urteilsvermögen über die eigene Nützlichkeit am Arbeitsplatz   und daraus

resultierende  Entscheidung

- Arbeitsgebietswechsel durch Erlebnisse bei Angehörigen

- Besuch von Berufsfindungsfortbildungen zur Horizonterweiterung

- Erkenntnis über jetzige, persönliche Arbeitsbefriedigung durch gemachte

Arbeitserfahrungen in verschiedenen Gebieten

. Stellenwert von Arbeit für ein autonomes Leben

Generell hat Selbstverwirklichung durch ein bestenfalls der Neigung entsprechendes

Betätigungsfeld für alle Bewohner einen hohen Stellenwert in ihrem Leben. Zitat: " Ich bin

mit meiner Arbeitsstelle heute zufrieden. Und da möchte ich auch nicht weg. Weil es mich

erfüllt mit Menschen zu arbeiten.....auch immer wieder neue Menschen wieder Mut geben. Es

gibt ja auch Leute, die da hinkommen und ganz verknickt sind und, und und. Und dadurch

der Kontakt....und das macht schon Freude....damitzuarbeiten. ( Herr M., S.14).
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Selbst dann, wenn ihre Tätigkeit nicht ganz ihren Vorstellungen entspricht, bewerten sie

Arbeit positiv.

Überhaupt zu arbeiten, ist elementar für die Bewohner und bietet ihnen in diesem Sinne die

Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen. Arbeit und Beschäftigung werden als sinngebend,

kontaktfördernd, tagesstrukturierend und kompetenzbestätigend erlebt. Zitat:  " Dann kann

ich nicht mehr arbeiten und so, dann gammle ich nur rum und das möchte ich  nicht."   (

Frau U., S.16)." Ne, ich hab ja vorher, sonst bin ich, wie ich noch nicht in der X. war, bis

viertel vor drei gearbeitet. Ne, ich finde das ganz gut, besser. Wenn es mal regnet, weiß man

nicht, was man machen soll und so kann man die Zeit denn überbrücken." ( Frau G., S.3).

Wertschätzung durch Arbeit wird von den Bewohnern erlebt und es erfüllt sie mit Stolz,

wenn ihre Leistungen anerkannt werden. Je vergleichbarer ihre Leistung mit der der

Mitarbeiter ist, desto selbstbewußter und kompetenter schildern die Bewohner ihre Arbeit.

Zitat:" Und um 9 Uhr machen wir dann eine Besprechung, da stehe ich dann alleine im

Laden. (...) Da mache ich den Verkauf alleine dann. ( Herr N. S.11). Den Stellenwert von

Arbeit in ihrem Leben beschreiben die Bewohner folgendermaßen, vergleiche Tafel 4.

Tafel 4:

Stellenwert von Arbeit für ein autonomes Leben

- Sinngebend durch * Erleben der eigenen Nützlichkeit

                               *  Beschäftigung

                               * Zeitstrukturierung

- Kontaktfördernd

- Quelle der Freude, Zufriedenheit

- Möglichkeit der Wissens- und Kompetenzerweiterung

- Erbringen von Leistung

- Möglichkeit freier Gestaltung, Entscheidung, Verantwortlichkeit und  Selbständigkeit

Den Zusammenhang von Arbeit und Verdienst, mit dem autonomes Leben in finanzieller

Hinsicht gestaltet wird, erwähnen die Bewohner nicht. Gründe hierfür werden in der

Dimension `Finanzielle Verfügungsgewalt´ beschrieben.
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. Möglichkeiten autonomer Arbeitsgestaltung

Je nach Art der Arbeit ergeben sich für die Bewohner Freiräume, in denen sie nach eigenen

Gesetzen gestalten, entscheiden und verantworten.  Bieten die Arbeit und die Beschäftigung

die Möglichkeit, individuelle Bedürfnisse zu äußern und auf Akzeptanz zu stoßen, so wird sie

als befriedigend erlebt. Zitat: " Ich kann auch sagen, ich mach das oder ich mach das auch

nicht, also wenn ich jetzt irgendwie verhindert bin und das nicht unbedingt kann, dann wird

das auch akzeptiert." ( Frau G., S.12)

Der Anspruch der Bewohner bezüglich ihrer Bedürfnisbefriedigung ist sehr unterschiedlich

und schwankt von individueller Pausenregelung bis zu vollständig selbstbestimmter und

eigenverantwortlicher Arbeitsregelung. Zitat: " Also X. ist jetzt, also ich, X. und Y. wir sind

jetzt drei Leute, die da voll angestellt sind. Wir kriegen auch Geld dafür. Wir sind da auch für

verantwortlich, wenn jetzt was ist, wenn jetzt zu wenig Geld,...oder wenn sonst sowas ist,....

müssen wir das von unseren eigenen Tasche,.... das haben wir auch selber unterschrieben,. ...

uns haben sie das ja vorgelesen gekriegt, weil...gut X. konnte ja lesen.....aber ich nicht und Y.

nicht so. Dadurch wurde man immer selbständiger und immer selbständiger." ( Herr M.,

S.5). Der Wunsch, sich am Arbeitsplatz durch Kompetenz und Leistung zu verwirklichen ist

groß.

Wird seitens der Mitarbeiter am Arbeitsplatz die Kompetenz der Bewohner unterschätzt,

suchen sich die Bewohner Nischen, in denen sie unbeobachtet ihre Fähigkeiten ausprobieren,

um sie anschließend den Mitarbeitern zu präsentieren. Zitat: " Du hast immer so schön

gepackt, die Paletten gepackt. Erst hieß es, ich könnte das nicht und jetzt sagt ( nuschelt) am

suchen nachdem daß ich´s könnte." (...) Weil ich es einfach mal gemacht hatte, unten, hab´

ich mal im Keller gemacht, im B. Keller. Hab´ ich einfach gemacht." ( Herr K., S.23).

Insgesamt werden Lernmöglichkeiten bei der Arbeit als Entwicklungsmöglichkeit geschätzt.

Eine  Bewertung der Beschaffenheit von Lernsituationen bei der Arbeit wird von den

Interviewpartnern geäußert. Einige bevorzugen die von Mitarbeitern initiierte Situation,

andere schätzen Freiräume und Selbstversuche, die möglichst ohne Anwesenheit von

Mitarbeitern sein sollen. In jedem Falle sollte die Möglichkeit bestehen, aus Fehlern zu

lernen und  weitere  Versuche der interessenbezogenen Kompetenzaneignung zu erhalten.

Zitat:" Ich habe das schon mal zu meinem Chef gesagt, ich möchte das schon. Aber er sagt:

Können wir im neuen Jahr ja nochmal ausprobieren. Also ich habe schon mal eine
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Bestellung angenommen und die ist damals ein bißchen verkehrt gelaufen, war auch ne

Girlande, die sollte 200 m lang sein, und die hatten nur 100m bekommen und das war

irgendwie vertauscht worden, den Zettel haben sie verkehrt in mein Buch reingelegt und ich

mußte danach den Kopf hinhalten." ( Herr N., S.12). Die gegebenen Entfaltungsfreiräume  in

ihrer Arbeit stellen die Bewohner wie folgt dar, vergleiche Tafel 5.

Tafel 5:

Möglichkeiten autonomer Arbeitsgestaltung

- Äußerung von Vorlieben und Abneigungen

- Bleibende Akzeptanz auch bei Versagen

- Trotz Fehler Lernmöglichkeit und erneuter Versuch

- Ausprobieren von Tätigkeiten, die nicht zugetraut werden

- Abgesprochene Entscheidungen über Arbeitsablauf

- Selbständiges Arbeiten unter Bewohnern

- Bedürfnisgerechte Arbeit

. Beschränkungen autonomer Arbeitsgestaltung

Einschränkungen bei den Entfaltungsmöglichkeiten in ihrer Arbeit werden von den

Interviewpartnern einerseits in ihrem persönlichen Unvermögen und andererseits in den

Gegebenheiten am Arbeitsplatz gesehen. Das Unvermögen ihrer Person fremde oder selbst

gesteckte Erwartungen zu erfüllen, liegt in ihrer körperlichen Einschränkung, die sie

bezüglich der erbrachten Arbeitsleistung nicht akzeptieren können. Sie geben an, darunter zu

leiden und wünschen sich Arbeitsplätze, in denen sie die Konfrontation mit ihrer

Einschränkung weniger erleben, Zitat: "Ja, es nutzt ja nichts, wenn ich weiß wie es geht, die

Zeit es zu tun, muß mir gegeben werden. Es geht ja zu langsam.(...) Ja, aber es nützt ja nichts,

die Arbeit muß ja auch fertig werden. Und du weißt ja,  Politiker die sagen (...) in drei

Minuten fluten, macht die Arbeit nicht, ...........Oder Frau Dr. L.,......--- da hat mal einer

gesagt, ich mache meine Arbeit langsam, da hat die gesagt, aber nicht zu langsam sonst

schläfst du ein, (...). Ich meine, recht haben sie, wenn man in drei Minuten ´nen Knoten

machen muß, dann ist das rechtlich gesehen keine Arbeit. Und das muß auch bedacht
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werden, wenn man  womöglich......... Es gibt ja so viele Leute, die sagen: " Oh was zu tun ist

Arbeit     ( Stimme hebt sich), ja, sie sagen nur, daß es Arbeit ist, denken nicht daran, daß es

Arbeit ist. Um zu glauben, daß sie einen beruhigen damit. Obwohl man damit selber fertig

werden muß, macht es einen doch zu schaffen." ( Herr L., S. 23). Krankheitsbedingte

persönliche Beschränkungen ihrer Arbeitsmöglichkeiten beschreiben die Bewohner als ein zu

ihrem Leben gehörendes Gesetz. Die Erkrankung, wie sie ihre Einschränkung nennen, prägt

auch in beruflicher Hinsicht ihre Autonomie, ihre Selbstverwirklichungswünsche und

Möglichkeiten. Zitat: " Also jedenfalls auf dem Wagen hätt ich nicht gerne gepackt. Weil es

früher für mich noch schwieriger war mit den X., deswegen hatte ich immer gedacht, nee.

Wenn mal auf dem Wagen krank werden solltest, das ist schlimmer als wenn Du praktisch

jedenfalls beim Bansen krank werden solltest. Wenn du auf dem Bansen krank werden

solltest, dann könntest du dich entweder zurückziehen, wenn ich es denn merke, so schnell,

nach hinten Krabbeln und die Sache vergessen." (...) " Etwas ja. Das ich praktisch jedenfalls

ich hätt mir praktisch auch schon mal hier die Büsche gesetzt. Ich hab auch schon mal selbst

einen Baum gepflanzt, auch schon. Auch schon Bäume gepflanzt zu Hause. Bäume, junge.

(...) Nee nicht gerne in der Gärtnerei.(...) Wegen Glas, weil es da zu viel Glas gibt. Also

praktisch ist es so, bei Glas hab ich noch mehr Angst, daß ich da reinfalle." ( Herr K. S. 21,

22). Es ist hierbei von großer Bedeutung für die Bewohner, daß Mitarbeiter am Arbeitsplatz

diesbezüglich verständnisvoll sind.

Die Gegebenheiten am Arbeitsplatz wirken für die Selbstverwirklichung beschränkend, wenn

arbeitsplatzbezogene Wünsche oder Interessen nicht aufgegriffen werden und

Versuchsmöglichkeiten begrenzt sind. Zitat: " Das hätte ich gerne, von Platz zu Platz

arbeiten.(...) Das heißt erstens Pillen, machen, Pillen in die Spulen stecken, und dann die

Spulen einsetzen und dann verdrahten und dann äh Starter reinsetzen und dann Aufkleber an

die Lampen ransetzen, dann Starterdeckel draufsetzen, Funktionsvorkontrolle hätt´ ich auch

Lust, aber darf ich ja nicht.(...) Weil da kommen da Fehler raus und so. Ja und denn

Funktionskontrolle mach ich schon ewig, ich wollte mal was anderes machen, aber darf ich

ja nicht, das ist ja das Ärgerliche. Ich darf ja nur drei Sachen machen: Funktionskontrolle,

Kabelaufwickeln und äh...(...) Alles, alles, machen (  betrifft. Arbeitsschritte, Anmerkung.

Interviewerin) (...) Alle, aber Herr L. sagt, geht  nicht, mein Arbeitschef." ( Herr L., S.15 ).

Ein Bewohner gab an, seine Arbeitsleistung  aufgrund negativer Erfahrung bei der

Entlohnung seiner Leistung eingestellt zu haben. Da eine ausreichende Aufklärung in seinen

Augen nicht stattgefunden hat, beschränkt er sich in seiner Selbstverwirklichung am
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Arbeitsplatz, der ihm Gestaltungsmöglichkeiten bietet, indem er sein Können nicht mehr zur

Verfügung stellt und damit nicht mehr auslebt, Zitat: " Ich hab´ noch mehrere  X gemacht,

aber die liegen alle im Keller. Ich geh´ auch nicht mehr zu Y., weil die Gelder verschwinden

lassen, die mir eigentlich zustünden." ( Herr L., S.19). Folgende Beschränkungen autonomer

Arbeitsmöglichkeiten beschreiben die Bewohner, vergleiche Tafel 6:

Tafel 6:

Beschränkungen autonomer Arbeitsgestaltung

- Persönliche Einschränkungen

                  * Eigene Langsamkeit quält

                  * Krankheit und damit zusammenhängende Angst als

autonomiebeschränkender Faktor für Arbeit

- Umfeldbezogene Einschränkungen

                 * Unmöglichkeit, Cheftätigkeiten zu erlernen

                 * Nichtberücksichtigung von Arbeitsplatzwünschen

                 * Nichtberücksichtigung von Wunsch nach Arbeitsplatzwechsel

                 * Verweigerung von Arbeit als Folge von Betrugserfahrung

                 * Eingeschränkter Leistungsfähigkeit wird seitens der Mitarbeiter  kein Glauben

geschenkt

7.1.4.2  Unabhängigkeit und Arbeit / Beschäftigung

Die Bewohner beschreiben ihre Möglichkeiten, Unabhängigkeit in ihrem Arbeitsumfeld zu

erleben, sowie Einschränkungen ihrer Eigenständigkeit am Arbeitsplatz. Arbeitsrelevante

Kompetenzen und die Fähigkeit der Selbsteinschätzung begünstigen die Eigenständigkeit am

Arbeitsplatz. Kommen dann autonomiefördernde äußere Umstände hinzu, bewerten die
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Bewohner ihren Arbeitsplatz im hohen Maße als befriedigend. Persönliche Probleme,

fehlerhaftes Arbeiten und geringe Beteiligung an Arbeitsabläufen begrenzen ihre

Unabhängigkeit.

. Möglichkeiten unabhängiger Arbeit / Beschäftigung

Kompetenz ist die Voraussetzung für unabhängiges Arbeiten. Wird diese Kompetenz durch

einen Berufsabschuß nachgewiesen, eröffnen sich Arbeitsbereiche außerhalb der Einrichtung,

die sonst schwerer zugänglich wären und ein einrichtungsunabhängiges Leben wird

wahrscheinlicher. Zitat: "....in der Schneiderei wollte ich eine Lehre machen. Falls ich mal

nach draußen gehe oder sonst was,....(...). Eine Ausbildung, leider ging das nicht. Da hab ich

nur zwei Jahre gemacht und dann kam die Krankheit dazwischen." ( Herr M., S.3).

Die Bewohner geben an, in ihrer einrichtungsinternen Arbeit die Möglichkeit zu haben

Kompetenzen zu erlernen und sie eigenständig am Arbeitsplatz einbringen zu können. Je

mehr ihr Können dem der Mitarbeiter gleicht, desto stärker wird die Eigenstänigkeit und

Verantwortlichkeit erlebt. Zitat: "..., doch, ich kann da gut entscheiden. Ich werde da so wie

eine Mitarbeiterin angerechnet." ( Frau U., S.17). Ohne Hilfe seitens der Mitarbeiter arbeiten

zu können,` vollwertige´ Arbeitskraft zu sein, steigert ihr Selbstbeswußtsein. Dieses Ziel, den

Mitarbeitern ebenbürtige Kollegen zu sein, wird von vielen Interviewpartnern angegeben.

Andere bevorzugen Arbeitsplätze ohne Mitarbeiter, da sie sich dann an ihrem Tun, ihren

Erfolgen und Mißerfolgen messen, dabei selbständig werden und die Orientierung am

Können der Mitarbeiter sekundär wird.  Zitat: " Das mach ich mit K. zusammen. Also K. ist

jetzt, also ich, K. und I., wir sind jetzt drei Leute, die da voll angestellt sind. Wir kriegen auch

Geld dafür. Wir sind da auch für verantwortlich, wenn was ist, wenn jetzt zu wenig Geld,....

oder wenn sonst sowas ist,.... müssen wir das von unsere eigenen Tasche,..... das haben wir

auch selber unterschrieben,..... uns haben sie das ja vorgelesen gekriegt, weil,..... gut K.

konnte ja lesen...... aber ich nicht und I. nicht so. Dadurch wurde man immer selbständiger

und immer selbständiger. Da waren erst zwei, dann einer gewesen, der das gemacht hat. Ein

Sozialarbeiter hat das denn mit uns gemacht, zwei Jahre.(...) ( Holt tief Luft) Ja dann haben

wir quasi dann so hochgearbeitet. Daß wir nur noch eine Frau D., die gibt uns, wenn was

ist,... mit der Abrechnung,..... sie guckt nur einmal im Monat nach. Wir kaufen ein, bestellen

und....... (...) Ja! Aber nur unter Bewohner, weil wir möchten nicht,..... sag ich mal durch

Mitarbeiter, das ist immer so,...... dann ist da einer, der pickt dann immer so,...... weißt Du
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so, so und so mußt du es machen und, und, und ...... frei entfalten in dem Moment, das geht ja

nicht.... wenn da jetzt meinetwegen zwei oder drei Mitarbeiter wären, dann wär ja die

Aufsicht,..... sag ich mal härter gewesen. Und  so ist es halt, daß alles locker ist." ( Herr M. ,

S 14). Hier wird die individuelle Herangehensweise und die Bewältigung von Arbeit

hervorgehoben, deren Gelingen von der Möglichkeit des Ausprobierens, Fehlermachens

abhängt. Verantwortlich zu sein für die getane Arbeit, mit allen Konsequenzen, befriedigt die

Bewohner, die an solchen Arbeitsplätzen tätig sind, und führt zu einer hohen

Arbeitsmotivation, die sich unter anderem in geleisteten Überstunden bemerkbar macht.

Freiräume am Arbeitsplatz zu erhalten, in denen durch Ausprobieren Selbstkenntnis entsteht,

hilft den Bewohnern nach eigenen Angaben, sich selbst besser kennen zu lernen und für

Arbeitsbedingungen einzutreten, die ihre Eigenständigkeit fördern. Zitat:" Ja, also, ich bin

also, wenn ich mir die Arbeit so merke, wird das schon mal ein bißchen hektisch im Laden

(...) und mal ist da so bißchen Durcheinander und ich brauche dann Ruhe. Also, wenn da

einer kommt und sagt, mach jetzt dies und dies und dann kommt noch einer und sagt, mach

jetzt dies und dies und dies,- erst mach ich jetzt diese Arbeiten, eins nach dem anderen." (

Herr N., S.4).

Folgende Ergebnisse stellen die Möglichkeit dar, eigenständig am Arbeitsplatz agieren zu

können, vergleiche Tafel 7.



188

Tafel 7:

Möglichkeiten unabhängiger Arbeit / Beschäftigung

- Kompetente Eigenständigkeit

             * Entscheidungsvermögen und Verantwortung

             * Arbeitseinteilung und Gestaltung

             * Eigenständige Bewältigung von Arbeit

- Selbstkenntnis als Voraussetzung des Erhalts von Wohlbefinden

            * Einhergehende Erhöhung der Eigenständigkeit am Arbeitsplatz

            * Eigenständige Herstellung von Bedingungen, z.B.Ruhe für

selbständiges Arbeiten

- Selbstverwaltung, Verantwortung durch Bewohner

- Versuchsmöglichkeiten

          * Lehre / Berufsausbildung

          * Neue Arbeitstechniken

          * Auswärtiger Arbeit

         * Trotz mangelndem Zutrauen selbst probieren

. Beschränkungen eigenständiger Arbeit

Arbeitseinteilung und Arbeitszeitregelungen schränken unabhängiges Arbeiten ein, jedoch

sind die Vorgaben im Vergleich zu früher eher gering und entsprechen gängigen

Bedingungen in unserer heutigen Arbeitswelt. Zitat: " Dann wird erst geguckt was am

wichtigsten ist, was zu machen ist und denn wird das vorher eingeweicht, ich weiß nicht, das

wissen sie ja schon irgendwie, ja und denn geht es los. Und da gibt es auch eine Zeit, wo die

denn sagen: Mach mal einen Moment Pause.....( Frau G., S.7).

Für den im Arbeitsprozeß stehenden Bewohner sind vor allem die persönlichen Probleme ein

Hinderungsgrund, eigenständig zu arbeiten. Gesundheitliche Einschränkungen, zu

anspruchsvolle Tätigkeiten und Abhängigkeit von vertrauten Personen bei Veränderungen am

Arbeitsplatz sind genannte Gründe, die Hilfe notwendig machen.

Arbeiten, die körperliche Geschicklichkeit und Schnelligkeit verlangen und intellektuell von

den Bewohnern verstanden werden, sind gerade für  Personen mit Körperbehinderung
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ungeeignet. Die intellektuellen Fähigkeiten resignieren vor der körperbedingten Langsamkeit,

und es entsteht Leid aus der Unmöglichkeit, selbständig Leistung zu erbringen und

unabhängig tätig zu sein. Würden hier die kognitiven Fähigkeiten an einem geeigneten

Arbeitsplatz stärker genutzt und eventuell durch Hilfsmittel die körperliche Einschränkung

relativiert, so wäre unabhängiges Arbeiten kein Problem mehr und anspruchsvolle

Tätigkeiten könnten in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung selbstbewußt und

eigenständig ausgeführt werden.

Unabhängiges Arbeiten wird nach Angaben der Bewohner durch nachstehende Gründe

eingeschränkt oder verhindert, vergleiche Tafel 8.

Tafel .8:

Beschränkungen eigenständiger Arbeit

- Überblick über Arbeitsabläufe nur in Mitarbeiterhänden

               * Früher  Arbeitsanweisungen

               * Heute Information über Arbeitsschritte, Pausenvorgabe

- Persönliche Probleme

             * Nichtbewältigung von Arbeitsschritten

             * Notwendigkeit eines vertrauten Vorgesetzen bei Arbeitsveränderungen

              * Gesundheitszustand

             * Trotz kognitivem Verständnis, körperliche Langsamkeit

7.1.4.3  Kompetenz und Arbeit / Beschäftigung

. Kompetenzanwendungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz

Die Bewohner bewerten ihre Möglichkeiten, kompetent am Arbeitsplatz tätig zu sein positiv.

Anerkennung und die Botschaft `gebraucht zu werden´, werden ihnen zuteil, und dadurch

fühlen sie sich in ihrem Können bestätigt und nützlich. Zitat: " Ja, ich bin in Rente, aber ich

geh´ noch immer da hin. Und dann bring´ ich auch noch....hier ab und zu noch welche zur

Therapie hin, weil die ( Mitarbeiter ) eben nicht genug sin, und da haben sie mich gefragt
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und dann mach´ich das...." ( Frau B., S.4). Gleichzeitig besteht das Bewußtsein von der

eigenen Kompetenz am Arbeitsplatz auch ohne Belobigung. Die Bewohner äußern sich

selbstbewußt über ihre vielfältigen Kenntnisse. Dies läßt die Schlußfolgerung zu, daß der

Arbeitsplatz Möglichkeiten bietet, Kompetenz zu erwerben und immer wieder auch

anzuwenden. Zitat: " Ja, das ist gefährlich ( lacht). Joo, da heben wir schon mal was

abgekriegt, was Heißes, schon mal. Ohwei, ohwei. Die hat Spaß gemacht die Arbeit. (...)

Ja, hab ich gemacht, wollt ich gerne. Hab´ ich immer gesagt zu ihm, meinem Vorarbeiter.

Der hat mir denn gezeigt wie ich es machen muß, ( Stimme hebt sich und er spricht sehr

schnell), und da hab ich, da hat es auf Anhieb geklappt." ( Herr K., S.4). So können erbrachte

Leistungen im Zusammenhang des Arbeitsprozeßes als sinnvoll oder notwendig erkannt

werden, und die Wichtigkeit des eigenen Beitrages ergibt sich aus dem täglichen Tun und

nicht nur über die Wertschätzung anderer. Diese Erfahrung des nützlichen oder sinnvollen

Tätigseins am Arbeitsplatz ist eines der bedeutendsten Elemente von Arbeit überhaupt.

Die Kompetenzanwendungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz wurden positiv bewertet,

vergleiche Tafel 9:

Tafel 9:

Kompetenzanwendungsmöglichkeiten in der Arbeit / Beschäftigung

- Kompetenzerleben

                   * Arbeitsfähigkeit unter Zeitdruck

                   * Anwendungsmöglichkeiten in allen selbständigen Arbeiten

                   * Eigenständige Zeiteinteilung und Verrichtung von Arbeit

                   * Zutrauen, Ausführung von harter und gefährlicher Arbeit

                  * Vielseitige Einsatzfähigkeit

                   * Schnelles Auffassungsvermögen

                  * Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten ohne Mitarbeiter

- Kompetenzwertschätzung durch positive Rückmeldung

                      * Gebraucht und  vermißt werden im Krankheitsfall

                      * Aufforderung, Können auswärts zu demonstrieren

                      * Kollegialer Umgang
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.  Beschränkte Kompetenzanwendungsmöglichkeiten in der Arbeit / Beschäftigung

Die Bewohner beurteilen die Möglichkeiten, kompetent Arbeit zu verrichten negativ, wenn

Mitarbeiter und Vorgesetzte am Arbeitsplatz Entscheidungen treffen, die in ihren Augen

keine Wertschätzung ihres Könnens enthalten. Zitat: " Das hätte ich gerne, von Platz zu Platz

arbeiten, (...) aber darf ich ja nicht. Weil da kommen da Fehler raus und so. Ja und X. mach

ich schon ewig, ich wollte mal was anderes machen, aber darf ich ja nicht, das ist ja das

Ärgerliche...." ( Herr V., S.9). Die Eigenwahrnehmung der Bewohner bezüglich ihrer

Kompetenzen hat gegenüber der Fremdwahrnehmung durch die Mitarbeiter mittel - und

langfristig keinen Bestand. Mitarbeiter sind an ihren Arbeitsplätzen ihre Vorgesetzten und

damit die richtungsgebende und bestimmende Instanz. Diese Konstellation, in der der

Arbeitnehmer sich kompetenter sieht als ihn sein Vorgesetzter einstuft, ist in der Arbeitswelt

nicht ungewöhnlich. Dennoch kann der Anspruch an eine Einrichtung der Behindertenarbeit

gestellt werden, hier förderndere, kompetenzunterstützendere Arbeitsplätze anzubieten als es

in der heutigen Arbeitswelt üblich ist, denn die Förderung der Menschen mit Behinderung

entspricht ihrer Aufgabe und Zielsetzung.  Der Erfahrungsspielraum am Arbeitsplatz für die

Bewohner könnte erweitert werden, damit sie das eigene Vermögen und Unvermögen

einschätzen lernen. Gleichzeitig kann auch nicht ausgeschlossen werden, daß dieser

Erfahrungsspielraum am Arbeitsplatz besteht, die Bewohner aber das eigene Unvermögen

verdrängen und lieber mangelhafte Möglichkeiten anführen. Das Zugeständnis in bestimmten

Arbeitsbereichen nicht den Erwartungen zu entsprechen, ist in einer leistungsorientierten

Arbeitswelt ohnehin für viele Menschen erschwert. Verdrängungen der Bewohner in dieser

Art wären nicht verwunderlich, bleiben aber Spekulation. Grundsätzlich kann gesagt werden,

daß die Bereitstellung von Experimentiermöglichkeiten zur Erprobung des eigene Könnens

und Versagens, die Voraussetzung für eine realistische Eigenwahrnehmung und Akzeptanz

des erlebten Unvermögens ist. In diesem Sinne sollte, wie von den Interviewpartnern

gefordert, auch am Arbeitsplatz ein Klima des Zutrauens herrschen. Konfrontativer Umgang

mit den Resultaten scheint für Mitarbeiter wie Bewohner vielversprechend. Die geringe

Entlohnung wird von den Bewohnern wahrgenommen, auch wenn sie gleichzeitig angeben,

mit den zur Verfügung stehenden Mitteln zurecht zu kommen. Wenig zu verdienen bedeutet,

wenig Wertschätzung für die erbrachte Leistung zu erhalten. Zitat: " Da bin ich zufrieden mit,
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aber normalerweise kriegen wir viel zu wenig Geld für unsere Leistung." ( Frau J., S.31). Ein

für einen betroffenen Bewohner nicht ausreichend geklärtes Betrugserlebnis, führt zur

Verweigerungshaltung und damit zu brachliegenden Kompetenzen am Arbeitsplatz. Zitat: Ich

hab´ noch mehrere Bilder gemalt, aber die liegen alle im Keller. Ich geh´ auch nicht mehr

zum Malen, weil die Gelder verschwinden lassen, die mir eigentlich zustünden. (...) Nee, die

haben die damals verschwinden lassen, die Frau mußte zweimal bezahlen, für ein Bild. (...)

Nein, ein anderes, dafür mußte die Frau zweimal bezahlen und ein Bild haben sie mir

geklaut. Und dann haben sie noch ein paar andere Bilder auf andere Konten verschoben,

nee. Vielleicht auch aus Unwissenheit. (...) Doch, die Frau, die mußte zweimal bezahlen. Und

ein Bild haben sie mir geklaut, weil das so schön war. Aber bezahlen wollten sie nicht." (

Herr L., S.10). Einschränkungen der Möglichkeiten, die eigene Kompetenz am Arbeitsplatz

anwenden zu können, werden folgendermaßen dargestellt, vergleiche Tafel 10.

Tafel 10:

Beschränkte Kompetenzanwendungsmöglichkeiten

in der Arbeit / Beschäftigung

- Mitarbeiterverhalten

                  * Nichtberücksichtigung der Berufserfahrung von Bewohnern bei

Entscheidungen

                 * Unterschätzung der Bewohnerkompetenz

                 * Ausschließlich Mitarbeitern vorbehaltene Arbeiten

                 * Zuweisung immer gleicher Tätigkeiten über einen langen Zeitraum

                 * Eigenmächtige Bewohnerentscheidungen bedeuten Ärger

                 * Betrugserfahrung führt zur Kompetenzverweigerung

. Möglichkeiten der Kompetenzerweiterung in der Arbeit / Beschäftigung

Auffällig ist, daß die Bewohner bestimmen möchten, in welcher Richtung sie  ihre

Kompetenz erweitern wollen. Sie haben Vorstellungen und Neigungen, wünschen sich Zeit,

um Angebote zu überdenken und schätzen es, wenn ihre Entscheidungen respektiert werden,

auch wenn sie im Lernprozeß Fehler machen. Mitarbeiter werden zur Kompetenzerweiterung
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am Arbeitsplatz einerseits gewünscht, andrerseits wird `learning by doing´ ohne Anleitung

bevorzugt, um unbeobachtet den eigenen Weg  erarbeiten zu können. Hilfestellungen durch

Mitarbeiter fordern die Bewohner selber ein, wenn sie die Notwendigkeit der Unterstützung

gegeben sehen. Zitat: " Ja das mach ich denn. Wo ich was denn nicht kann, da frage ich um

Hilfe und das wird dann auch gemacht." ( Frau G., S.14). Wird seitens der Rotenburger

Werke d.I.M. das Wissen der Bewohner über Berufs- Fortbildung- und allgemein-

Tätigkeitsfelder gefördert, entstehen Wünsche für die persönliche Weiterentwicklung, die,

aufgegriffen und von der Einrichtung in neuen, kompetenzerweiternden Arbeitsplätzen,

erfüllt werden. Zitat: " Ich habe dann erst Koch gelernt, (...) Ja das ist von der X. gekommen,

ich wollte eigentlich in der Küche wieder arbeiten und dann sagten die, am besten mit

anderen Leuten in der Gärtnerei, da war nämlich ein Platz frei...." (Gärtnerei ist

Bewohnerwunsch),

( Herr N., S.12). Kompetenzerweiterung ist für die  Befriedigung durch Arbeit, wie für die

persönliche Entwicklung überhaupt, in den Augen der Bewohner notwendig und sinnvoll.

Ihre diesbezüglichen Möglichkeiten in den Rotenburger Werken d.I.M. stellen sie wie folgt

dar, vergleiche Tafel 11.

Tafel 11:

Möglichkeiten der Kompetenzerweiterung in der Arbeit / Beschäftigung

- Erlernen neuer Tätigkeit trotz abgeschlossener Ausbildung in einem  anderen Bereich

- Unterstützung seitens des Chefs trotz fehlerhaftem Arbeiten

- Eventuelle Teilnahme an arbeitsbezogenen

Fortbildungsangeboten und ihr Überdenken

- Ständiges Lernen durch selbstverwalteten Arbeitsplatz unter Bewohnern

- Mitarbeiterverhalten bei nicht allein zu bewältigenden Aufgaben

. Beschränkungen kompetenzerweiternder Möglichkeiten in der Arbeit / Beschäftigung

Besonders ältere Bewohner hätten gerne Ausbildungen versucht, auch auf dem Hintergrund,

eventuell mit einer Berufsausbildung die Rotenburger Werke d.I.M. verlassen zu können.
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Zitat: " Hätt´ ich wohl, wenn ich das geschafft hätte, hätt´ ich das vielleicht doch....(...) Nee,

konnte man ja hier nicht versuchen, ( Pause), ( Frau B., S.13). Unsicherheit besteht, ob sie

den Ansprüchen einer Berufsausbildung  hätten genügen können, eine Einschätzung in dieser

Frage durch  Ausprobieren blieb ihnen versagt. Aber auch ein jüngerer Bewohner  äußert, daß

er gerne zu einer Berufsschule gehen würde, um eine Lehre zu versuchen. Er sieht den

Hinderungsgrund in seiner Behinderung, die ihm den Zutritt nicht erlaubt, nicht in seinen

bisherigen Lernerfahrungen. Zitat: " .......Berufsschule würde ich auch gerne besuchen aber

ist nichts für mich, is´ nichts für mich. (...) Ja, aber als Behinderter darf ich es nicht." ( Herr

V., S 13) Verhindert wird die Kompetenzerweiterung am Arbeitsplatz in den Augen der

Bewohner durch ihre  Krankheit und die Angst vor krankheitsbedingter Verletzungsgefahr.

Zitat: " Also jedenfalls auf dem Wagen hätt ich nicht so gerne gepackt. Weil es früher für

mich doch schwieriger war mit der Krankheit, deswegen hatte ich immer gedacht, nee. Wenn

mal auf dem Wagen krank werden solltest, das ist schlimmer als wenn du praktisch jedenfalls

beim Bansen krank werden solltest." ( Herr K., S.22). Auf diesem Hintergrund verweigern sie

Tätigkeiten, die sie eigentlich interessieren. In wieweit diese Ängste minimiert werden

könnten, bleibt offen. Viele Bewohner können durch ihre Erfahrungen benennen, wo ihre

Neigungen liegen. Sind diese auf wenige Tätigkeitsbereiche beschränkt und ist das Wissen

über Arbeitsmöglichkeiten gering,  begrenzt sich ihre Vorstellungskraft auf Tätigkeiten

innerhalb der Einrichtung. Frauen haben Kenntnisse über Gruppenhilfen, Küchenhilfen,

Industriearbeiten und die Weberei, Männer wissen von Landwirtschaft, Gärtnerei,

Industriearbeit und handwerklichen Tätigkeiten. Zitat: " Doch das hat mir gut gefallen und

das möchte ich auch weiter machen. Die Arbeitsstelle, ich möchte nicht in der Kochküche

arbeiten, keine Gruppenhilfe machen, daß ich alle, sonst muß ich ja  alle 14 Tage in der

Küche arbeiten, alle 14 Tage Gruppenhilfe machen, dann habe ich gar nicht mehr von

meiner Freizeit." ( Frau U., S.16).  Die von den Rotenburger Werken d.I.M. angebotene

Berufs- und Arbeitsberatung ist sinnvoll und könnte  auch vermehrt über externe

Arbeitsbereiche berichten. In wieweit geschlechtspezifische Arbeiten von den Bewohnern

gewünscht werden, läßt sich aus dem Ausgangsmaterial nicht ermitteln. Der Impuls sollte in

jedem Falle nicht von der Beratung ausgehen. Fehlende kompetenzerweiternde Entwicklung

am Arbeitsplatz sehen die Bewohner wie folgt, vergleiche Tafel 12.
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Tafel 12:

Beschränkungen kompetenzerweiternder Möglichkeiten in der Arbeit /

Beschäftigung

- Keine Versuchsmöglichkeiten einer Ausbildung

- Scham über Einschränkungen durch Krankheit und Angst vor Verletzungen

- Orientierungslosigkeit und Unwissenheit über arbeitsbezogene

Kompetenzerweiterung

7.1.5 Erfahrungen aus der Dimension ` Bildung ´

Der Begriff `Bildung´ steht in einer langen geisteswissenschaftlichen und religiös-

philosophischen Traditionsgeschichte. Anfang des 19. Jahrhunderts  wird der Bildungsbegriff

mit dem Entstehen eines Erziehungswesens in Deutschland, zum Leitbegriff einer

bürgerlichen Oberschicht. Bildung als Zielbegriff und Programm entwickelt sich durch

Humboldt. Ihm zufolge hat sie ihren Ursprung allein im Inneren der Seele und kann durch

äußere Veranstaltungen nur veranlaßt, nie hervorgebracht werden. Sie ist Zweck des

Menschen, im Menschen und dient der Individuation, ( vgl. Lichtenstein 1972 ). Die

Erziehungsbedürftigkeit des Menschen mit einer geistigen Behinderung bedarf eigentlich

keiner besonderen anthropologischen Begründung:" Er ist Mensch- was soll er auch sonst

sein " und als solcher gehört er zu den Menschen, zur Gesellschaft, ( vgl. Speck 1974).

Im 20. Jahrhundert wird Bildung in Form von Allgemeinbildung zum Begriff der

Geistesbildung, die sich auf Individuation bezieht und nicht etwa zweckgebunden der

industriellen Arbeitswelt dient. Der heutige Bildungsbegriff definiert sich im Raum der

konkreten gesellschaftlichen und pädagogischen Verantwortung." Was Bildung heute

bedeutet, kann nicht als selbstverständlich gelten", aber der Begriff ist in der heutigen

Massengesellschaft, in der es keine spezifischen Bildungsschichten mehr gibt,  unentbehrlich

geblieben, ( vgl. Lichtenstein 1972 ). Versuche, den heutigen Bildungsbegriff zu definieren,

tendieren dahin, Bildung durch Personalität, Bewußtseinserhellung und soziale
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Verantwortung das menschliche In- der- Welt- Sein, zu beschreibt. Der Aspekt der

`Selbstbestimmung´ ist demnach im Kontext der Dimension Bildung anzutreffen. Wie

Impulse, in Form von allgemeinbildenden, berufsbildenden oder alltäglichen Angeboten und

die Möglichkeiten autonom, unabhängig und kompetent darauf zu reagieren von den

Bewohnern erfahren und bewertet werden, ist Gegenstand dieser Dimension.

7.1.5.1  Autonomie und Bildung

Die Bewohner berichten über die Bedeutung von Schulbildung für ihre Selbstverwirklichung.

Sie stellen bestehende Lernziele und Wünsche und ihr Engagement für deren Verwirklichung

dar. Auch die vorhandenen Lernbedingungen und die damit einhergehenden Möglichkeiten

autonomer Weiterbildung sind Thema der Dimension Bildung.

.  Autonomiemöglichkeiten durch Schulbildung

Lesen eröffnet Horizonte und ist für viele Bewohner von grundlegender Wichtigkeit für ihre

Selbstverwirklichung. Interessengeleitet informieren sie sich, und können Kenntnis erhalten

von Gedanken und Gefühlen aus Welten außerhalb ihres unmittelbaren Erfahrungsraumes.

Sie sind verbunden mit einem Leben außerhalb ihrer unmittelbar persönlichen Situation und

schöpfen daraus Zuversicht, Kraft und Wissen. Die eigene Gedankenwelt wird bereichert, das

angelesene Wissen dient als Grundlage für Entscheidungen. Lesen hat für jeden Menschen

diesen Hintergrund, doch die Bewohner haben aufgrund ihrer meist eingeschränkten

Lebenssituationen ein größeres Verlangen, ihre Begrenzung durch Lesen zu erweitern. Zitat:

" Allerdings hatte ich das Glück, ich konnte schon mit sechs Jahren lesen. Und also, wenn

man sowas kann, dann ist die Möglichkeit nicht so groß zu verzweifeln, weil man sich besser

umgucken kann, (...) um zu entscheiden, willst du das oder willst du das nicht." ( Herr L. S.5)

Nach eigenen Gesetzen zu leben und sich zu bilden benötigt Erfahrungs- und

Wissenshintergrund. Da nicht alle Erfahrungen persönlich gewonnen werden können, ist

Lesen eine Quelle der Selbstverwirklichung.

Privatleben wird durch Rechnen, Schreiben und Lesen ermöglicht. Diese Kompetenzen

bedeuten für die Bewohner, private Kontakte pflegen zu können und über vertrauliche

Angelegenheiten, z.B. Finanzen, informiert zu sein. Privatsphäre hat einen hohen Stellenwert,
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insbesondere bei einem Leben in nicht immer selbstgewählter Gemeinschaft. Gleichzeitig

ermöglicht ihnen ihre Schulbildung, sie betreffenden, offiziellen Schriftverkehr zu verstehen

und sich mit eigenen Vorstellungen direkt einzubringen. Selbstverwirklichungswünsche, die

beispielsweise ihre rechtliche Situation betreffen, können durch Schulbildung eigenständig in

die Wege geleitet werden. Einige haben ihren Betreuungsstatus aufgehoben und aus eigenem

Antrieb der Interviewerin entsprechende Schriftstücke vorgelegt.

Alle Bewohner haben ihre Schulzeit bereits hinter sich und bewerten die daraus gewonnenen

Kompetenzen für ihre persönliche Entwicklung folgendermaßen, vergleiche Tafel 1.

Tafel 1:

Autonomiemöglichkeiten durch Schulbildung

- Größeres Weltverständnis

- Geringere Verzweiflung

- Besitz von Entscheidungsgrundlagen

- Besitz von Privatssphäre

. Begrenzungen der Autonomiemöglichkeiten durch Schulbildung

Die Bewohner bewerten mehrheitlich ihre Schulbildung als unzureichend. Die Aussagen

betreffen einerseits die Quantität, ( geringe Ausbildungszeit ) und andererseits die Qualität,

( Lernziele, Inhalte und die Methodik des Unterrichts). Zwei Bewohner, deren Schulzeit noch

nicht weit zurückliegt, bestätigen diese Aussagen nicht.

Die Kriegs- und Nachkriegszeit werden ursächlich für die Kürze der Schulzeit und die

Notwendigkeit des Nebenverdienstes angegeben. Aber auch geringes Engagement seitens der

Mitarbeiter führte in den Augen der Bewohner zu ihrer quantitativ, wie qualitativ schlechten

Schulzeit. Zitat:" Früher mußte ich morgens zur Schule und nachmittags mußte ich schon

arbeiten, denn ich bin gleich im R. Haus unten im Keller in die X. gekommen. (....) Drei Jahre

nur. Drei Klassen habe ich nur durchgemacht. (...) Ich hätte sonst mehr gemacht, aber ich

weiß selber nicht, warum die das gemacht haben." ( Frau U., S.5).
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Einzelne Bewohner geben keine Gründe für ihre geringe oder gar fehlende Schulbildung an.

Auf Nachfragen bezüglich dieses Umstandes reagieren sie mit Erinnerungslücken. Zitat:      

( Frage der Interviewerin nach Gründen der versäumten Schulbildung), "Och, das weiß ich

jetzt nicht, kann ich mich gar nicht erinnern warum." (...) "Ne, ich weiß es jetzt gar nicht."

(...) "Ich wäre gerne ja. Ich übe ja jetzt immer noch ein bißchen, daß ich das drauf hab."       (

Frau G., S.26 ). Angesichts der starken Bedeutung, die Schulbildung für alle Bewohner hat,

kann angenommen werden, daß das Thema für einige  von starker emotionaler Bedeutung ist,

die sie in einer Interviewsituation nicht ansprechen wollen.

Einige Bewohner machen die Einstellungen und Absichten der Mitarbeiter und Lehrkräfte

der Schule, verantwortlich für ihr geringes Bildungsniveau. Sie vermuten, daß Mitarbeiter

zum Schutz ihrer Machtposition kein Interesse an gebildeten Bewohnern hatten und deshalb

ihre Ausbildung gering gehalten haben. Zitat: " ......es durfte nicht, sag ich mal.... schlauer

werden, sag ich mal so in der Art, weil wenn man zu schlau ist und lesen und, und, und dann

könnte man doch immer lesen, wenn die Mitarbeiter, meinetwegen....daß ich gefallen bin

oder daß ich mal....ja, nicht nach Hause gekommen bin. Das Lesen und ich mir für mich

selber Gedanken machen kann und so.....Das ist so, denke ich für mich der Knackpunkt

gewesen, daß man möglichst das so runterhält, als wenn du da  selber raufkommen möchtest,

aber irgendwo war da das Gefühl, ....immer spielen, spielen." ( Herr M., S.4).

Der für die Selbstverwirklichung bedeutende Faktor Schulbildung wird von den Bewohnern

als unzureichend bewertet, die Defizite werden nicht in ihrem Versagen, sondern in

Umständen und Absichten seitens der Einrichtung gesehen. Folglich waren

Selbstverwirklichungsmöglichkeiten die einer beruflichen Ausbildung bedurft hatten,  nicht

denkbar, da ein schulischer Abschluß nicht erreicht werden konnte.

Schulbildung als gestaltender Zukunftsfaktor wird aber nicht nur in beruflicher Hinsicht

vermißt, sondern auch im alltäglichen Zusammenleben mit Mitarbeitern. Hier fehlt den

Bewohnern der Status, der durch eine abgeschlossene Schulbildung erreicht wird. Wer

ausreichend zur Schule gegangen ist, gilt nicht mehr als dumm. Schulbildung attestiert einen

gewissen Grad an Intelligenz und verschafft ihren Meinungen und Bewertungen Respekt.

Zitat: " ....und sie sagen: " Was willst du wissen, du bist nicht zur Schule gegangen". Wir

haben einen X., der ist zur Schule gegangen, den nehmen sie achtungsvoller vor wie

unsereinen..... und weil der zur Schule gegangen  ist." ( Herr L., S.30).

Es ist demnach nicht von Belang, in wieweit die Bewohner tatsächlich gebildet und der

Meinungsäußerung fähig sind, sondern ob ein Schulabschluß ihre Kompetenzen bestätigt.
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Ohne diesen fühlen sie sich weniger respektiert und anerkannt; ihre Wünsche nach eigenen

Gesetzen zu leben und zu lernen erhalten weniger Resonanz.

Die Bewohner schätzen ihre Kompetenzen aus  der Schulzeit, jedoch bewerten sie ihre

Schulbildung größtenteils als unzureichend. Insbesondere die älteren Jahrgänge geben

folgende Gründe dafür an, vergleiche Tafel 2:

Tafel 2:

Begrenzte Autonomiemöglichkeiten durch Schulbildung und ihre Folgen

- Defizitäre Bildung

- Früher Eintritt in die Arbeitswelt

- Arbeiten neben der Schulzeit

- Zu viel Spiel und zu wenig Wissensvermittlung

- Beabsichtigtes geringes Bildungsniveau

- Unmöglichkeit einer Berufsausbildung

- Geringschätzung durch Mitarbeiter

- Beabsichtigte, geringere Meinungsbildung und Kritikfähigkeit gegenüber   den Mitarbeitern

. Positive Lernerfahrungen ermöglichen Autonomie

Die Möglichkeiten, zu lernen und Bedingungen vorzufinden, die Lernen unterstützen werden

von den Bewohnern überwiegend positiv bewertet. Alle geben an, gerne zu lernen, das heißt

sich gerne in den Prozeß der Auseinandersetzung ihrer Umwelt zu begeben, insbesondere

wenn sie dabei erfolgreich sind. Zitat: " Ja, jetzt nachdem ich zurückgehe, müßt ich den

Bindfaden aufs Stoppelende legen. Das hat geklappt. Ich hab mich am meisten gefreut sogar,

und ich bin abends nach Hause ( Stimme hebt sich) gegangen und ich hab´geplärrt, ` ich

hab´Bansen gelernt, Bansen gelernt´, vor Freude, ich war nur am Juchszen, von der Scheune

raus."  ( Herr K., S.20).

Die Selbstverwirklichung bedarf dieser Auseinandersetzung um der Erfahrungen und

Kenntnisse willen, bei denen man sich erlebt und autonomes Lernen vorantreibt.



200

Die Lernbedingungen werden individuell sehr unterschiedlich bewertet. Einige Bewohner

schätzen angemessene Anleitung durch Mitarbeiter, andere bevorzugen den autodidaktischen

Weg. Beide Ansichten enthalten den Wunsch, bei der Lernzielbestimmung mitentscheiden zu

können. Diejenigen, die Anleitung bevorzugen, wollen ihre Lernziele in Absprache mit

Mitarbeitern auswählen, die Autodidakten bestimmen ihre ohnehin weitgehend selbst.

Lernbedingungen, die es den Bewohnern ermöglichen nach eigenen Gesetzen Lernziele und

Methoden zu erproben, werden von allen Interviewpartnern geschätzt und lustvoll erlebt.

Dies entspricht gängigen pädagogischen Auffassungen, daß die Motivation in Abhängigkeit

zur selbstgewählten Lernzielbestimmung und Methodik steht. Vielseitigkeit und Flexibilität

bei Angeboten wird geschätzt. Zitat:" Ich hab´ dann erst Koch gelernt."  " Also, mein Bruder,

der ist gelernter Gärtner auf X. und da hab ich zu ihm gesagt, das wäre für mich eigentlich

auch gut und da hat er gesagt, ja, dann mußte dich mal irgendwo bewerben. Und dann hab´

ich eine Bewerbung gemacht." " Ja, also er hat das für mich gemacht und seitdem habe ich

diesen Arbeitsplatz ( in R.W. d.I.M.) auch bekommen" ( Herr N., S.2,13).

Übungsmöglichkeiten und Akzeptanz von Fehlern sind von den Bewohnern positiv bewertete

Lernvoraussetzungen. Sie enthalten Möglichkeiten, den individuellen Lernweg zu entdecken

und zu verfolgen, sich in den Lernprozeß einzubringen und zu verwirklichen.

Lernerfahrungen, die über die Schulzeit hinaus gehen und in allen Lebensbereichen gemacht

wurden und werden, bewerten die Bewohner aus folgenden Gründen positiv, vergleiche

Tafel 3:

Tafel 3:

Positive Lernerfahrungen ermöglichen Autonomie

- Freude bei Lernerfolg birgt Selbstbewußtseinssteigerung

- Bedürfnisgerechte Anleitung bietet größtmögliche Selbstbestimmung beim Lernen

- Experimentierfreiraum für Autodidakten ermöglicht Selbstverwirklichung

- Vielseitigkeit des Angebots bietet Entscheidungsfreiheit

- Flexibilität bei der Verwirklichung von Berufswünschen und beruflicher

Neuorientierung unterstützt individuelle Entfaltung

- Praktische Orientierungsmöglichkeiten bieten Basis für  Entscheidungen

- Kontakt zu lernfördernden Mitmenschen eröffnet Horizonte

- Toleranz bei Fehlern
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.  Negative Lernerfahrungen als autonomiebeschränkender Faktor

Lernen wird zu einem negativen Erlebnis, wenn die Lernziele nicht annähernd selbstbestimmt

werden konnten und damit einhergehend die Selbstverwirklichung in den gewünschten

Bereichen nicht möglich ist. Dies ist besonders für den beruflichen Werdegang bedeutsam,

denn sind Neigungen und Wünsche hier nicht annähernd berücksichtigt, entsteht

Motivationsmangel bezüglich der Ausbildung. Sind den Bewohner ihre lernbezogenen

Wünsche und Vorstellungen nicht transparent, so erleben sie ihre Orientierungslosigkeit als

belastende Hilflosigkeit. Lernziele nach eigenen Gesetzen  zu benennen, erfordert

Information und Wissen über Lernangebote, Möglichkeiten etc., sowie die Kenntnis der

bestehenden eigenen Kompetenzen, Neigungen und Fähigkeiten. Einige Bewohner geben an,

hier nicht genügend Erfahrungs- und Experimentiermöglichkeiten gehabt zu haben." Ich

konnte nicht lernen was ich wollte, und was ich gerne gelernt hätte, gerne. Ne, das weiß ich

auch nicht.- Ne, das weiß ich nicht. Ich wäre ja bestimmt auch nicht, Schreibarbeit kann ich

nicht machen, das geht schlecht, ne weiß ich nicht." ( Frau U., S.18).

Als negative Lernbedingungen werden Zustände beschrieben, in denen die Bewohner ihre

Wißbegier nicht beantwortet bekommen. Sie beschreiben, daß ihnen Fragen nicht beantwortet

werden, oder daß sie aufgrund ihres Erwachsenenalters keine Lernimpulse mehr erhalten.

Zitat:" Wenn du erwachsen bist, kriegst  du nichts mehr gezeigt und so ist das. Da hast du

dich wohl oder übel in die Reihe zu kriegen." ( Herr L., S.31). Äußerungen über die

Dummheit der Bewohner seitens der Mitarbeiter veranlassen die Bewohner anzunehmen, daß

die Mitarbeitereinschätzung für ihre Weiterbildung hinderlich ist. In diesem Zusammenhang

werden Fehler nicht als zur normalen Lernerfahrung dazugehörig empfunden. Die Bewohner

erleben, daß sie aufgrund von Fehlern ihre Handlungen beenden müssen. Ihrem Wunsch,

dazuzulernen wird an dieser Stelle nicht entsprochen. Zitat:   " Weil da kommen da Fehler

raus und so. Ja und denn Y. mach ich schon ewig, ich wollte mal was anderes machen, aber

darf ich ja nicht, das ist ja das Ärgerliche." ( Herr V., S.11).

Ihren Bildungsbedarf versuchen sie in solchen Konstellationen durch ständiges Hinterfragen

und vielfältige Kontakte zu kompensieren.

Folgende von den Bewohnern negativ bewertete Lernbedingungen erleben sie als
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autonomiebeschränkend, vergleiche Tafel 4.

Tafel 4:

Negative Lernerfahrungen als autonomiebeschränkender Faktor

- Unmöglichkeit, Lernen selbst zu bestimmen

- Unwissenheit über Lernmöglichkeiten und Wissensgebiete

- Nichtbeantwortung von Fragen

- Kaum Wissensvermittlung im Erwachsenenalter

- Etikett `Dumm´ durch Mitarbeiter fördert Beharrlichkeit beim Hinterfragen

- Bewertung von Fehlern als Unterbrechung und Beendigung der Lernerfahrung

. Autonome Lernziele und Wünsche

Überwiegend wünschen sich die Bewohner, weiter dazuzulernen. Verbesserung der

Allgemeinbildung, Hinzulernen im Hobbybereich und der Wunsch nach beruflicher

Qualifikation durch Ausbildung sind genannte Ziele. Das Programmangebot der Einrichtung

wird zur Orientierung und Auswahl geschätzt, allerdings geben einige Bewohner an, sich erst

durch Mitarbeiteranregung und Nachfragen zu einzelnen Angeboten entschließen zu können.

Allgemeinbildende Lernziele betreffen grundlegende Fertigkeiten wie Rechnen, Schreiben

und Lesen, aber auch der Besuch einer Vorlesung an der Universität und

themenspezifische Seminare innerhalb der Einrichtung werden zur Horizonterweiterung

gewollt. Zitat: " Ich hab´jetzt so versucht ein bißchen Lesen und Schreiben zu lernen. Wir

hatten jetzt hier jemanden, der das mit uns gelernt hatte." (...) Ich übe ja jetzt immer noch ein

bißchen, daß ich das drauf hab´." ( Frau G., S.2). Zitat: "Ja, Forensik, die (lacht) die hätte

ich studiert und die normale Psychologie und dann noch Volkswissenschaften und (..)

Politologie." ( Frage nach heutigem Unibesuch) " Ja, ja, das würd´ ich machen! Das würd´

ich machen, wenn mich mal einer mitnehmen würde. Und der Vorleser, ich würde keine

Mühe scheuen, den was zu fragen. Das wäre was!" ( Herr L., S.25).

Sich selbst durch Lernen und Wissen zu entwickeln, ist für fast alle Bewohner bedeutsam.

obwohl ihre Neugier und  Interessen vorhanden sind, benötigen sie teilweise Zutrauen und

Ermutigung, um sich in neue Gebiete zu wagen, insbesondere wenn diese außerhalb der
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Einrichtung liegen. Zitat:" Ja, ich möchte gerne heutzutage,....wie man mit den

Schwerbehinderten umgeht, wie man die behandeln tut." (...) " Hab´ich schon mal erzählt

aber die haben gesagt, sowas gibt es hier nicht. (Pause) Wo sie mich zuerst vorgeschlagen

haben, beim Tierheim. Ja, aber ich hab´mir überlegt, wenn ich beim Tierheim bin und da

stirbt ein Tier, nee.....kann ich nicht ab. Das sieht man ja bei meinen Tiere. Wenn ein Tier

stirbt, dann hab´ich ja vier Wochen Trauer. Ich kann das nicht. Möcht´ich gerne, ohh beim

Tierheim arbeiten möcht´ich gerne." (...) " Ja, ich hab´ auch gesagt, ich wollt erst zum

Tierheim aber dann hab ich überlegt,....na schaffst du das....und dann hat eine Mitarbeiterin

gesagt: " Nee das würdest du nie schaffen" Und da hab ich gesagt: " Wieso ?" " Ja wenn ein

Tier da stirbt und du hängst da dran, dann trauere ich." Und da hat sie auch vollkommen

Recht, das hab ich auch nachher eingesehen." ( Frau J., S.19, 20). In wieweit ihre

Bildungsziele bezogen auf ihre Kompetenzen realistisch sind, bleibt offen und kann nur

durch Erfahrungen erlebt und bewußt werden. Die Schutzfunktion der Einrichtung vor

negativen Erfahrungen muß gegenüber der Möglichkeit realistischer Selbsteinschätzung

abgewogen werden. Dies gilt insbesondere bei Ausbildungszielen, die für die individuelle

Zukunft einen starken Selbstverwirklichungscharakter haben. Überwiegend geben die

Bewohner folgende Vorstellungen bezüglich ihrer zukünftigen Bildung an, vergleiche Tafel

5.

Tafel 5:

Autonome Lernziele und Wünsche

- Gute Lese-, Schreib- und Rechenkompetenz

- Ausbildung in der Schwerstbehindertenpflege

- Eventuell Arbeit im Tierheim

- Kompetenzerweiterung im Hobbybereich

- Anfängerkurs für die Handhabung eines Computers

- Begleiteter Besuch einer Univeranstaltung

- Weitere Besuche der einrichtungsinternen Seminare

- Berufsschulbesuch trotz Behinderung

- Orientierung am Programmangebot der Einrichtung
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. Selbsteinschätzung als Beschränkung für die Verwirklichung autonomer Lernziele

Mit dem Eintritt in die Rente wird von den Interviewpartnern kein Bildungswunsch mehr

geäußert. Zitate: " Heute gibt es nicht mehr sowas, was man lernen will." ( Herr O., S.15)."

"Was soll ich jetzt noch lernen, wenn ich bald in Rente gehe" (...) " Ich weiß nicht, was ich

noch lernen soll." (Herr K., S.21)

Dies verdeutlicht, daß ihr Arbeitsplatz ein Ort des Lernens ist und durch Wegfall der Arbeit

zunächst ein Vakuum bezüglich offen gebliebener Lernwünsche besteht. Die Neuorientierung

im Rentenalter und die damit verbundene Frage nach Selbstverwirklichung in diesem

Lebensabschnitt ist für alle Menschen bedeutsam. Einige Bewohner konnten im Gespräch

über ihre Freizeitgestaltung durchaus Lernwünsche und Bildungswünsche für ihren jetzigen

Lebensabschnitt benennen, die, losgelöst von ihrer Arbeit, ihren Interessen entsprechen.

Lernen wird auch dann verweigert, wenn die Bewohner durch Einschätzung ihrer

persönlichen Kräfte zu dem Schluß gekommen sind, daß sie trotz ihres starken Interesses der

Aufgabe nicht gewachsen wären. Die Selbsteinschätzung bezieht sich jedoch nicht auf eine

reale Erfahrung, sondern ist angeregt durch das Gespräch mit Mitarbeitern und deren

Einschätzungen. Zitat: " ....aber Berufsschule würde ich auch mal gerne besuchen, aber ist

nichts für mich, is´ nichts für mich." (....) "Das hat man mir gesagt, daß das nichts für mich

ist." (...) " Ja, als Behinderter darf ich es nicht." ( Herr V., S.13).

Hier stellt sich wiederum die Frage, ob ein Schutz vor zu belastenden Erfahrungen sinnvoll

ist. Oder ob zur Selbstverwirklichung nicht auch stark belastende Lernsituationen notwendig

sind, um eine realistische Eigenwahrnehmung und Zielkorrektur zu erreichen.

Folgende Begründungen führen die Bewohner für ihre Lernverweigerung und damit gewählte

Autonomiebeschränkung an, vergleiche Tafel 6.
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Tafel 6:

Selbsteinschätzung als Beschränkung bei der Verwirklichung autonomer

Lernziele

- Infragestellung autonomer Lernziel, Wünsche und für das  Rentenalter

- Resignation vor autonomen, stark gewünschten Lernzielen durch angenommene emotionale

Überforderung

7.1.5.2 Unabhängigkeit und Bildung

Ihren individuellen Bildungsgrad bringen die Bewohner in Zusammenhang mit ihren

Möglichkeiten, eigenständig zu leben. Mehr Bildung bedeutet für sie mehr

Entscheidungsgrundlagen zu besitzen, geringere Bildung beinhaltet somit stärkere

Abhängigkeit gegenüber Mehrwissenden.

. Bildung als Basis eigenständiger Entscheidungsfindung

Unabhängigkeit wird durch Kompetenz erreicht, die erlernt werden muß. Lernen ist

demzufolge die Grundlage für ein eigenständiges Leben. Zitat: " Nein, nein, in der

Schneiderei wollte ich eine Lehre machen. Falls ich mal nach draußen gehe oder sonst

was,...damit ich einen Brief nachweisen kann,..." (..) " Als Lehrling,  und dann kann man ein

bißchen weiter kommen. Draußen ist sowieso sowas....wenn man sagen kann, hier ich kann

denn, oder ich muß erst mal anlernen.........." ( Herr M., S.3). Die Bewohner wissen um

diesen Zusammenhang und versuchen, ihre Defizite aufzuholen. Zitat: " Ich war früher

bedeutend größer gewesen mit Schrift." (..) " Ich dachte, Mensch versuch doch mal ins Kleine

kommst, irgendwo hinkommst, alleine, daß du Ruhe hast zu Schreiben."( Herr K., S.11).

Dabei benötigen sie Hilfe, in Form von Lehrangeboten, Übungsmöglichkeiten und fördernder

Atmosphäre. Einige versuchen, sich ohne Hilfe autodidaktisch weiterzubilden. Sie verfügen
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über gute Lese- und Schreibkompetenzen und sind  in  mit diesem Können in der Lage,

eigenständig ihre Bildung voranzutreiben.

Bildung und Lernen bedürfen eines fördernden Gegenübers. Sind auf diesem Hintergrund

Kompetenzen im Lesen, Schreiben und Rechnen entstanden, können eigenständige

Bildungswege beschritten werden. Bewohner mit diesem Vermögen erinnern sich an ihre

Ausbilder als an ihnen interessierte, wohlwollende Mitmenschen, die ihnen Zutritt zu

unabhängigen Lebensbereichen ermöglichten. Sie geben ihren Ausbildern einen hohen

Stellenwert in ihrer Biographie. Zitat: " Nee, und das zu verdanken hatte ich einer

Vertriebenen. Hier in X. in der Einrichtung waren Vertriebenenlager und plötzlich, .......nee,(

lacht), die hatte immer die Angewohnheit im Gelände rumzugehen und auf die Gruppen mal

zu gucken,...... sozusagen Oma, nee? Und eines Tages hat sie mich gekrallt (...)..... im

Krankenzimmer, haben sie mich im Krankenzimmer ( unverständlich). Die hat mir das Lesen

beigebracht und hat gesagt,......... ich will, ich will dir sagen was sie gesagt hat, vergeß´ ich

nie. "Bück´ dich vor keinem, vor dem du das nicht brauchst, schau´ vor keinem auf, vor dem

du das nicht brauchst aber bemüh´ dich, das zu sein, was du sein willst (...) und schätze die

Leute nicht zu gering, die schätzen dich gering (...). Weil du hier aufgewachsen, aufwachsen

wirst und die Leute werden glauben, daß du nichts wußtest." Und daran hab´ ich mich

gehalten und (...) bin einigermaßen gut dabei gefahren....". ( Herr L., S.24).

Lernen ist für alle Bewohner ein zentrales Thema. Je mehr sie gelernt haben, desto

eigenständiger erleben sie sich, und je weniger sie können, desto abhängiger empfinden sie

ihren Alltag. Alle sind darauf bedacht, ihre Kompetenzen zu erhalten, und viele arbeiten an

deren Erweiterung, um Eigenständigkeit zu erleben. Alle wünschen sich ein Leben mit

größtmöglicher Unabhängigkeit, das ihnen privaten Raum ermöglicht, und bilden sich auf

diesem Hintergrund in alltäglichen oder auch beruflichen Dingen weiter. Zitat: " Ja, damit

ich selber meine Sachen lesen kann und so." (....) " Damit das nicht jedem vorgelesen wird,

sondern ich versuche selber zu...Ich meine, es gibt jetzt noch Sachen, wo mir vorgelesen wird,

weil ich noch nicht so ganz viel... deshalb. Das muß ja nicht jeder wissen, was da drin oder

drauf steht." ( Frau G., S.14). Sie  bewerten sich selbst als wißbegierig und lernfreudig. In

den einzelnen Dimensionen werden die Möglichkeiten zur Kompetenzerweiterung und die

damit einhergehende Unabhängigkeit dargestellt; die Dimension Bildung offeriert Angebote,

die geschätzt und genutzt werden. Bildungsangebote außerhalb der Einrichtung werden

wenig besucht, obwohl teilweise Bedarf sowie gute Erfahrungen bestehen.

Bildung ist für die Bewohner ein wichtiger Faktor für ein eigenständiges Leben und wird

folgendermaßen bewertet, vergleiche Tafel 7.
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Tafel 7:

   Bildung als Basis eigenständiger Entscheidungsfindung

- Gezieltes Nachholen von Bildungsdefiziten in Kursen

                          * Weniger Inanspruchnahme von  Entscheidungshilfen im Alltag

                          * Mehr Privatssphäre

- Verbesserung der Bildung durch Übung

                         * Weniger Schaden durch  selbstgetroffene Entscheidungen

- Anstreben von Abschlüssen

                        * Größere Entscheidungsmöglichkeit und Chancen  auf dem Arbeitsmarkt

- Verbesserung der Bildung durchTeilnahme an Bildungsreisen

                       * Horizonterweiterung

- Autodidaktische Erweiterung

                        * Erprobung  eigener Lernmethoden

7.1.5.3  Kompetenz und Bildung

Kompetenz, Lernen und Bildung stehen im engen Zusammenhang. Durch beständiges Lernen

bilden sich die Bewohner und erlangen Kompetenzen. Dieser Vorgang betrifft alle

Lebensbereiche und wird demzufolge in allen Dimensionen thematisiert. Allgemein

gehaltene Möglichkeiten und Begrenzungen der Bildung und Kompetenzanwendung, sowie

der Stellenwert von speziellen Bildungsangeboten sind die folgenden Themen.

. Möglichkeiten der Kompetenzanwendung und Erweiterung durch Bildung

Um die eigene Kompetenz anzuwenden und durch Lernen und Bildung zu erweitern, werden

von den Bewohnern alle Möglichkeiten ausgenutzt, die zur Verfügung stehen. Die internen
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und externen Bildungveranstaltungen sind eine genutzte Variante, Zitat: " Schreibkursus,

aber die machen hier auch einen  Schreibkursus, aber was die hier machen, das ist mir zu

einfach. Ich schreib ab und zu mal so Texte. Nee, ich hab´schon viele Texte geschrieben, alle

auswendig. Und dann werden die Fehler nachgeguckt, weil ich so Flüchtigkeitsfehler mache

und dann kommt das ins X Programm rein." ( Frau J., S.23), vergleiche Tafel 8.

Tafel 8:

Möglichkeiten der Kompetenzanwendung und Erweiterung durch Bildung

- Kompetenzanwendung

                            * In der Wohngruppe

                           * Am Arbeitsplatz

                           * In der Freizeit

                           * In Gesundheitsfragen

                           * In internen Zeitschriften

- Kompetenzerweiterung

                          * Privates Üben

                          * Kursbesuche im im internen Angebot

                          * Kursbesuche bei der Volkshochschule

                          * Üben am Arbeitsplatz

                          * durch Angehörige, Freunde, Mitarbeiter
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. Beschränkte Bildungsmöglichkeit und Kompetenzanwendung

Bildung wird aus der Perspektive der Bewohner erschwert, wenn Gegebenheiten oder

persönliche Schwierigkeiten das Lernen komplizieren, Angebote gestrichen werden und

Mitarbeiter lern- und anwendungsbehindernd  agieren. Für die Dimensionen Wohnen und

Arbeit, Zitat: " Da hätt´ich in der Gärtnerei die Töpfe gerne gemacht, wo man die Pflanzen...

und nachher auf die Felder. Pflanzen und Aussäen." (...) " Nee, das hat der Chef gemacht".

( Herr O., S.16) sowie für den Freizeitbereich werden diese erschwerten Bedingungen

differenzierter dargestellt. Für die Dimension Bildung kann festgehalten werden, daß die

Bewohner unter konkreten Streichungen von Angeboten leiden und in Bildungsangeboten

erworbene Kompetenzen nicht immer eine Verfestigung und Übung im Alltag erfahren.

Zitat:" Ja, ich meine, ich hab´vom Freizeitbereich aus öfters Kochkurse mitgemacht, aber

trotzdem hat man mich nicht alleine kochen lassen, nich." Weiß auch nicht, vielleicht weil ich

das nicht so gut kann  oder vielleicht würde ich da die Küchengeräte einsauen oder so."

(Herr V., S.6). Daraus kann Resignation seitens der Bewohner entstehen, abnehmendes

Interesse an der Teilnahme an Kursen ist die Folge. Wird das neu erworbene Wissen im

Alltag nicht geübt, können auch aufbauende Kurse mit weiterführender

Kompetenzerweiterung, nicht besucht werden. Viele Kursangebote stehen demnach in enger

Verknüpfung mit dem Alltag der Bewohner. Wie gewinnbringend sich diese Angebote im

einzelnen für die Bewohner erweisen, wird daher stark beeinflußt durch die Bedingungen, die

in den anderen hier untersuchten Dimensionen herrschen, vergleiche Tafel 9.
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 Tafel 9:

Beschränkte Bildungsmöglichkeit und Kompetenzanwendung

- Keine ruhigen Bedingungen zum Üben

- Schließung der Bücherei

- Verhinderung der Kompetenzanwendung durch kompetentere Mitbewohner

- Erkrankung und damit einhergehende Grenzerfahrungen

- Angst vor schwierigen Aufgaben

- Nichtanwendung von Wissen bei Anwesenheit der Mitarbeiter

- Versagensängste in Anwesenheit von Mitarbeitern

- Keine Verfestigungsmöglichkeit von neu Gelerntem im Alltag

7.1.6 Erfahrungen aus der Dimension ` Freizeit ´

Freizeit wird als Komplementärbegriff zu Arbeit  verwendet und bezeichnet die für den

Berufstätigen außerhalb der Arbeit zur Verfügung stehende Zeit. Sie wird einerseits zu

existenzerhaltenden Verrichtungen, wie schlafen, essen etc. verwandt, und andererseits zur

privaten Gestaltung genutzt. Im Gegensatz zur griechisch- aristotelischen Idee der Muße,

erfährt Freizeit heute zweckgebundene, erholungs-, konsum- und erlebnisorientierte

Gestaltung und steht im Zusammenhang mit gesellschaftlichen und kulturellen Werten. Im

Spannungsfeld von Nichtstun, Zeitvertrödeln und gezielter Freizeitplanung steht die

selbstbestimmte Freizeitgestaltung der Bewohner. Ihre Möglichkeiten autonom, unabhängig

und kompetent Freizeitschwerpunkte zu setzen, ist Gegenstand dieser Dimension.

7.1.6.1  Autonomie und Freizeit

Die Bewohner beschreiben Möglichkeiten der Autonomie sowie Erfahrungen der

Autonomiebegrenzung bezüglich der Dimension Freizeit. Desweiteren berichten sie über ihre

autonome Nutzung des internen und externen Freizeitangebotes und betonen die Bedeutung

autonomer Urlaubsgestaltung für ihre Freizeit.
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. Möglichkeiten autonomer Freizeitgestaltung

Grundsätzlich schätzen die Bewohner ihre Möglichkeiten, nach eigenen Gesetzen ihre freie

Zeit zu verbringen, das heißt ihre Zeit individuell einzuteilen und ihren Interessen und

Wünschen nachzugehen. Zitate:" Gut finde ich, wenn man einen freien Nachmittag hat und

den selber gestalten kann. Also so in der Stadt gehen oder ins Kino mal zu gehen oder mal in

eine Disco." ( Frau G., S.29). "Das kann ich, ja. Ich kann selber entscheiden, wann ich,..... äh

quasi was ich machen kann, in meiner Freizeit. Ob ich jetzt mich hier in meinem Zimmer

aufhalte oder halt eben mehr in der Stadt oder sonst wo hinfahre. Das ist schon wichtig, daß

ich das selber entscheiden kann" ( Herr M., S.28). Die Schwerpunkte bilden Möglichkeiten

des Rückzugs, des Kontaktes zu anderen und des Entdeckens außerhalb der Einrichtung.

Sich alleine beschäftigen zu können hat für die  Bewohner offensichtlichen Erholungswert,

da ihnen ihr Leben in der Wohngruppe und am Arbeitsplatz ständig einen Aufenthalt unter

nicht gewählten Mitbewohnern und Mitarbeitern abverlangt. Bei sich zu sein, im eigenen

Tempo ausgewählte Beschäftigungen auszuführen und nicht durch andere gestört zu werden,

wird von vielen Bewohnern geschätzt und  bestimmt einen großen Teil ihrer Freizeit. Stehen

keine geeigneten Räumlichkeiten zu diesem Zweck zur Verfügung, nutzen die Bewohner

Spaziergänge für Ungestörtheit. Zitat:" Das Beste war die Freiheit gewesen, ( Pause). (...)

Daß man, daß man so ausgehen kann....alleine, ne? (Pause) Da sind wir alleine weg

gewesen.(...) Gelaufen, spazieren gegangen, ( Pause)." ( Herr O., S.11).

Den Kontakt, den sie zu anderen in ihrer Freizeit suchen, wollen sie nach eigenen Gesetzen

bestimmen. Es sind Freunde, Arbeitskollegen und Menschen außerhalb der Wohngruppe, die

sie wählen und pflegen. Kontakte außerhalb der Einrichtung werden von den Bewohnern, die

darüber verfügen, sehr geschätzt. Sie geben an, daß diese Außenkontakte ihnen andere

Möglichkeiten der Selbstverwirklichung bieten, durch interessante Gespräche und Akzeptanz

ihrer Person. Freizeit autonom zu gestalten hat für diese Bewohner die Funktion, sich einen

Gegenpol zu ihrer Wohngruppengemeinschaft und eventuell Einrichtungszugehörigkeit zu

suchen, indem sie  Kontakte aus anderen Lebenszusammenhängen pflegen. Ansichten,

Handlungsweisen und Umgangsformen können sich von internen Gepflogenheiten stark

unterscheiden und bieten neue Impulse und Anregungen, nicht zuletzt für die eigene

Autonomieentwicklung. Zitat:" Find´ ich schon ganz gut, daß man den Kontakt hier nicht
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nur in der Einrichtung hat, sondern auch außerhalb versucht. Wenn man von sich selber

öffnet und sagt,... jetzt geh ich raus, jetzt will ich Kontakt haben... Denn ich bin ja ein Mensch

der ja oft angesprochen wird,...... hier du gehörst ja gar nicht hier rein, du bist doch ganz

natürlich und, und, und. Das merken die gar nicht, daß ich normalerweise hier drinnen lebe.

Und ich sag ja,..... durch die Öffnung, nach draußen zu gehen und auf die ....drauf zugehen

und ehrlich und offen drüber reden. Nicht ansammeln..... und sagen, das braucht der nicht

wissen,..... oder sonst so, das ist schon...da fängt es ja schon an. Wenn man die Eröffnung

machen will nach draußen und nix erzählen und nur die Wege gehen ......und machen und

einkaufen und sonst was..., denn kannst Du nicht weiterkommen. Aber wenn Du von dir

selber heraus was sagst,..... ich möchte Kontakt haben und möchte nicht nur hier sondern

auch  außerhalb,..... kein Problem. Das war mir schon wichtig und seit dem........ werde ich

auch gut akzeptiert, draußen".( Herr M., S. 12 ).

Der dritte Schwerpunkt in der autonomen Freizeitgestaltung liegt in Unternehmungen

außerhalb der Einrichtung. Sie bieten Möglichkeiten sich auszuprobieren, neue Eindrücke zu

bekommen und  sich losgelöst von bekannten Strukturen und Beziehungen zu verwirklichen.

Es gehört Initiative dazu, den Radius zu erweitern. Das Bedürfnis, außerhalb der Einrichtung

neue Impulse zu bekommen und sich anders zu erleben, ist bei einigen Bewohnern so

ausgeprägt, daß sie ihre Freizeitaktivitäten und damit verbundene Gefahren auf sich nehmen,

ohne die Mitarbeiter davon zu unterrichten, aus Angst andernfalls Schwierigkeiten und

Einschränkungen in ihrer Autonomie zu erfahren. Zitat: "Ich kehre gerne mal irgendwo ein,

fahre mit meinem Wagen, in der Reihe nach J.. Das müssen nicht unbedingt alle

wissen.......(...) " Zwei Stunden brauch ich." ( Herr L., S.27  ). Allein die bewertenden

Aussagen der Mitarbeiter werden als autonomiebeschränkende Schwierigkeit erlebt. Die

Bewohner wollen nur für sich, ohne Mitarbeiterbegutachtung, ihre Erlebnisse und

Erfahrungen machen und sie nicht unter dem bekannten Fokus der Mitarbeiterperspektive

diskutieren müssen. Freizeit außerhalb der Einrichtung zu verbringen, ist für einige

Bewohner wichtige Zeit mit `Nichtbehinderten´. Sie versuchen sich so zu verhalten wie die

anderen, um dazuzugehören. Andere geben an, daß sie bei neuen Kontakten sofort ihre

Zugehörigkeit zu einer Behinderteneinrichtung klar stellen, da sie positive Erfahrungen mit

dieser Offenheit hatten. Das autonome Verhalten der Bewohner in ihrer Freizeitgestaltung

verdeutlicht ihre Suche nach Impulsen und Zugehörigkeit zur Welt außerhalb der

Einrichtung. In der Dimension `Freizeit´ können sie nach eigenen Bedürfnissen solche

Kontakte pflegen, individuell gestalten und als Gegenpol zum Leben in der Einrichtung

nutzen.
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Neben den drei Schwerpunkten der autonomen Freizeitgestaltung wünschen sich die

Bewohner Unterstützung beim Entdecken von Großstädten, die ihnen zuviel Orientierung

abverlangen, und Akzeptanz seitens der Mitarbeiter, ihre Freizeit nach eigenen Gesetzen

bestimmen zu können, und das heißt in diesem Fall, auch ängstigende Umstände meiden zu

dürfen. Zusammengefaßt wurden folgende Aussagen zu der Möglichkeit der autonomen

Freizeitgestaltung getroffen, vergleiche Tafel 1:

Tafel 1:

Möglichkeiten autonomer Freizeitgestaltung

- Individuelle Zeiteinteilung

- Verfolgen individueller Interessen und Wünsche

- Für sich sein

- Herstellung und Pflege von Kontakten

          * Mit Bewohnern der Einrichtung in verschiedenen Gruppen

          * Außerhalb der Einrichtung

          * Mit Freund / in

          * Mit Arbeitskollegen

 - Aufenthalt außerhalb der Einrichtung:

         * Alleine probieren, experimentieren

         * Mobilität

         * Verfolgen heimlicher Interessen

         * Unaufällige Zugehörigkeit

  - Unterstützung erfahren durch

          * Begleitung in Großstädten

         * Akzeptanz eigener Ängste bei Unternehmungen

.  Beschränkungen autonomer Freizeitgestaltung

Vorschriften, wie freie Zeit gestaltet werden soll, erhielten die Bewohner in der
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Vergangenheit und lehnen sie aus heutiger Perspektive ab. Zitat: "Das ist auch im Gegensatz

besser geworden. Denn früher, wie ich noch auf die anderen Gruppen war, da hieß es bis

dann und dann mußt Du wieder hier sein. Und in diesem jetzt, in diesem Zusammenhang

finde ich dies schöner. Du kannst gehen und ab.  Da hieß das nicht, dann und dann mußt Du

wieder hier sein. Also der Vergleich, den habe ich schon gemacht, der ist gut. Daß das nicht

heißt, dann und dann mußt du wieder hier sein oder erst wird das gemacht und dann kannst

du gehen." ( Frau G., S 30 ).Regeln, die heute von den Wohngruppen vorgegeben werden

und den Zutritt zur Wohngruppe bestimmen, geben den Bewohnern Zeiten vor, die sie, ihre

Freizeit betreffend,  als fremdbestimmt und einschränkend erleben.

Die Schwierigkeit sich gegen Beziehungspartner durchzusetzen, ist für einen Bewohner ein

einschränkender Faktor für die persönliche Freizeitgestaltung, gegenüber dem er sich

ambivalent verhält. Diese Einengung ist selbst gewählt und gehört zu den persönlichen

Autonomieschwierigkeiten des Bewohners.

Einige Bewohner sehen in ihrer finanziellen Situation eine der Hauptursachen für ihre

beschränkten Möglichkeiten. Insbesondere bei  Rollstuhlfahrern, die erschwerte

Transportbedingungen haben, wären viele Wünsche machbar, sind jedoch durch personal-

oder technikintensive Betreuung sehr kostenintensiv. Grundsätzlich läßt sich hier

argumentieren, daß Wünsche und damit einhergehende Selbstverwirklichung in der Freizeit,

für jeden Menschen mit finanziellen Ausgaben verbunden sind. Einschränkungen dieser Art

gehören für den Großteil der Bevölkerung zum Alltag, jedoch ist die Sozialhilfesituation, in

der die Bewohner leben, sicherlich stark einengend.

Die Personalsituation der Einrichtung wird von den Bewohnern als einengender Faktor für

die individuellen Freizeitmöglichkeiten erlebt. Mitarbeiter, die lediglich begleiten, Rollstühle

schieben oder  Transporte machen, werden von Bewohnern mit körperlichen Behinderungen

vermißt. Eine Freizeitgestaltung, die nach eigenen Interessen Gesetzen der persönlichen

Selbstverwirklichung dient, benötigt individuelle Begleitung, d.h. einen Personalschlüssel

von eins zu eins, und ist somit selten zu realisieren. Zitat:  "Da waren auch, sag ich mal,

mehrere Mitarbeiter. Da war das wirklich auch schön. Man konnte auch wirklich was tun,.....

was sagen oder auch sonst irgendwas,.... so in der Art, sag ich mal. Aber da konnte man,....

wie sagt man, aufatmen, in der Art. Man konnte vielmehr aufatmen als wie jetzt, wo mehr

abgezogen wird. Aber die Bewohner, sag ich mal,...... wie ich es denke,...... ist halt eben so,

das die hier wohnen..... Oder damals, was viel gemacht worden ist, waren Mitarbeiter,....... es

wird abgezogen, es betrifft den Bewohner. Ob das ein Gesunder ist oder einen, der im

Rollstuhl ist, oder sonstwas, ....das merkt man. Das was man aufbaut, das geht kaputt......Was



215

man erwartet hat, das aufzubauen, für ihn selber, damit er aus den Ängsten,.... sag ich mal

rauskommt. Und das hat man geschafft...... jetzt geht aber alles wieder zurück,.... in dem

Moment,.... weil alles rausgezogen wird. Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen..... Es

sind jetzt sehr viele Außenwohngruppen, da sind Selbständige und, und , und...... Hier wird

dauernd rangeschoben und rangeschoben...... Du kriegst, sag ich mal keinen Spielraum. Den

haben dann nur noch die Mitarbeiter, den Druck von oben,.... weil das dann alles

zusammengeschoben ist,..... weil nix mehr gemacht werden kann. Ob das nun spazieren

gehen ist,..... oder Gemütlichkeit zum Beispiel, auch mal in der Stadt oder nen Ausflug zu

machen..... Es wird schon gemacht aber irgendwo merken wir,.... nicht nur wir, es merken ja

die im Rollstuhl sitzen,...., die ganz besonders." ( Herr M., S.8)

Bewohner, die zwar durch elektrische Rollstühle mehr Möglichkeiten haben, individuell ihre

Freizeit zu gestalten, bleiben durch ihre Körperbehinderung doch abhängig von

personalintensiven Dienstzeiten. Diese geben den Rahmen vor, in dem autonom gestaltete

Freizeit realisiert werden kann. In dem darüber hinaus, d.h. konkret nach dem Spätdienst ist

die  Möglichkeit, nach eigenen Gesetzen den Abend oder die Nacht zu verbringen, kaum

gegeben. Zitat:" Der ( Freund, Anmerkung der Verfasserin.) kommt immer, der kommt

immer. Bloß ich habe nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, komm gehn wir mal ins

Theater.(....)Das ist, weil es so früh Schluß ist und daß die Angst haben, (...) .....zwei

Nachtwachen hier. Und  wenn eine mit mir (...) beschäftigt ist, kann die andere nicht,.....

nirgendswo so richtig, nee. Die haben Angst, daß die aus den Fenstern springen, so

unbeaufsichtigt. Das ist alles so ´ne Sache. Früher war das bis halb zehn und heute.....nee.(

Herr L., S.12). Gerade die Abend- und Nachtaktivitäten sind im alltäglichen Rhythmus

Möglichkeiten, sich Abwechslung zu organisieren und somit Lebensqualität zu steigern.

Die Bewohner akzeptieren Einschränkungen ihrer autonomen Freizeitgestaltung, die aus dem

Zusammenleben resultieren, ihnen aber Mitbestimmung ermöglichen. Pflichten, die sie in der

Wohngruppe haben, werden erledigt und Mitarbeiter informiert über ihre Abwesenheit.

Zitat:"

Wir müssen praktisch morgens, wenn wir hier sind, müssen wir saubermachen, erst und dann

können wir machen, was wir wollen.(...) Ist gut so jedenfalls" ( Herr K., S.8  ).

Ersteres ist für die Gemeinschaft notwendig und vermeidet Konflikte, letzteres erinnert an

das Zusammenleben einer Familie und entspricht meines Erachtens nicht der Funktion einer

Wohngruppe. Zur autonomen Freizeitgestaltung gehört die Eigenverantwortlichkeit der

Bewohner, und ob diese bei den interviewten Bewohnern tatsächlich unzureichend ist, bleibt

zweifelhaft. Zitat: "Ja, da achte ich drauf, daß es nicht zu spät wird, zu spät wird. Na
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praktisch ist es so, wenn ich keine Tabletten nehmen würde, dann würd´ es mir egal gewesen.

Aber so jedenfalls, wenn ich Medikamente nehme, bin ich vorsichtig." ( Herr K., S.12  )

Dennoch sind einige Bewohner mit dieser Einschränkung sich anzumelden, einverstanden.

Der Charakter dieser Gruppenregel ist jedeglich Information und die Bewohner werden in

ihren Aktivitäten nicht reglementiert. Einschränkungen in der Freizeit in Form von

Anweisungen werden gutgeheißen, wenn sie als Arbeitsauftrag mit entsprechender

Entlohnung angeboten werden. Ist dies nicht der Fall werden sie nicht befolgt. Die Bewohner

können sehr gut zwischen Freizeit und arbeitsähnlicher Beschäftigung unterscheiden und

diesbezüglich für sich Entscheidungen treffen. Zusammengefaßt werden folgende

Beschränkungen in der autonomen Freizeitgestaltung  von den Bewohnern erlebt und negativ

bewertet, vergleiche Tafel 2:

Tafel. 2:

Beschränkungen autonomer Freizeitgestaltung

- Einschränkung durch Vorschriften und Regeln

- Unterlegenheit bei Interessensvertretung gegenüber dem Beziehungspartner

- Unerfüllbarkeit individueller Wünsche durch finanzielle Situation

- Ausrichtung der freien Zeit an Personalkapazitäten durch  Abhängigkeit von pflegerischer

Versorgung

- Mangel an transportierendem, begleitendem Personal

- Akzeptanz von Beschränkungen:

           * Information bei Veränderungen von Absprachen

           * Vorrangigkeit von Pflichten

           *Anweisungen bei entlohnten Nebenjobs

           * Gesundheitliche Probleme
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. Autonome Nutzung interner und externer Freizeitangebote

Am Freizeitprogramm nach eigener Interessenslage teilzunehmen, wird von einigen

Bewohnern über Anmeldeformulare in die Wege geleitet. Viele erwähnen hingegen, daß eine

persönliche Ansprache sie stärker motiviert. Zitat:" Nee und deswegen machen wir es immer

so, wenn E. anruft, .........ob wir mitmachen wollen,.....  E. kennt ja Z....... und dann meldet E.

uns schon vorher an und dann fahren wir mit. Wir fragen immer E..  E. ruft immer an und

fragt, wollt ihr da mitfahren,.....also im Februar oder März waren wir hingewesen zum

Grünkohl essen, vom Freizeitbereich. Also sonst mach´ ich kein bißchen mit." (Frau J., S.33

). Dem relativ anonymen Charakter einer Formularanmeldung steht bei persönlicher

Ansprache eine Beachtung der eigenen Person gegenüber und es entsteht eine Beziehung.

Vielleicht benötigen einige Bewohner diesen persönlichen Kontakt als Anstoß, um über

konkrete Angebote und ihre diesbezügliche Interessenslage zu reflektieren.

Mangelnde Kenntnis und Vorstellungskraft und fehlende persönliche Ansprache erschweren

es den Bewohnern, an Angeboten außerhalb der Einrichtung teilzunehmen. Sich in diesem

Rahmen zu verwirklichen interessiert einige Bewohner, jedoch besitzen sie nicht die

Eigenständigkeit, sich selbst dort anzumelden und mitzumachen. Zitat: "Ja, draußen. Ja also

da habe ich mich noch nie so erkundigt. Würde ich auch machen, aber habe ich mich noch

nie so jetzt... Ob das außerhalb auch so zu machen ist, weiß ich gar nicht. Habe ich auch

noch nie gehört. Doof, nein wenn Sie das so meinten, das würde ich machen."

( Frau G., S. 30 ).

Es kann geschlußfolgert werden, daß es einigen Bewohnern um so leichter fällt sich eine

Meinung zu bilden und nach eigenen Gesetzen zu entscheiden was sie wollen,

um so konkreter, vorstellbarer und vertrauter Freizeitangebote sind  Das Freizeitangebot der

Rotenburger Werke d.I.M. und Kurse oder Veranstaltungen außerhalb der Einrichtung

erhalten folgenden Stellenwert, vergleiche Tafel 3:
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Tafel 3:

Bedingungen für die autonome Nutzung von Freizeitangeboten

interne Freizeitangebote:

- Persönliche Ansprache

- Geringe Kosten

- Kombinierbarkeit mit Arbeitszeiten

externe Freizeitangebote:

- Keine Teilnahmeerfahrung

- Bisherige Unkenntnis aber Interesse

.  Autonome Urlaubsgestaltung

Mit Urlaub wird zusammenhängende freie Zeit assoziiert, die entbunden ist von

Verpflichtungen und alltäglichen Rhythmen. Sie bietet Möglichkeiten, sich aus alltäglichen

Strukturen zu befreien und anders zu erleben. Die Bewohner wünschen sich entgegen ihrer

Alltagssituation, Zeit für sich alleine, ohne bekannte Mitbewohner oder

Mitarbeiterbeobachtung aber mit neuen Kontaktmöglichkeiten.

Zitate:  "Am liebsten mache ich Urlaub mit Leuten, die mich nicht kennen, überhaupt mich

nicht kennen. Mit den Leuten mache ich lieber Urlaub. Weil ich dann machen kann, was ich

dann so machen will. Oder dann wird man auch nicht so beobachtet, was man so macht in

Urlaubszeiten." (...) "Ja, im Bayerischen Wald. Da hatte ich eine Mitarbeiterin gehabt, die

kannte mich überhaupt nicht. Da konnte ich tun und lassen, was ich wollte,... gerne. Da habe

ich meine Freiheit gehabt und so. Und denn nachher hieß es auf einmal, ich könne nicht mehr

mit zum Bayerischen Wald, Z. hatte kein Geld und dann konnte ich auch nicht mehr

mitfahren." ( Frau U., S. 30 ).

" Urlaub, ja den mach ich immer ganz alleine! (...) " Ach da kenn ich ja auch viele. Mal bei

denen schnattern und mal bei denen schnattern. Und mal bei denen essen und mal bei denen

essen." (...) " Vor Jahren war hier eine Mitarbeiterin, die hat sowas gesucht. Und da hat sie

wohl jemanden getroffen, die hat denn gesagt, ja da und da. Da sind wir denn mal hin, aber

die ist jetzt zu teuer geworden. Pro Tag 50 Mark. Da waren wir jetzt erst sieben, acht Mann

und die Gruppe ist denn so auseinander gegangen und dann bin ich über geblieben. Und
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dann bin ich immer und dann hab´ ich die Nachbarin angerufen, weil das so teuer war, ob sie

jemanden weiß und dann hat sie mit das empfohlen. Und dann hab´ ich da angerufen und

dann hat sie ja gesagt." (...) "Das bezahl ich selber. 25 Mark pro Tag. Da spar´ ich und dann

fahr ´ich da hin. Meistens Anfang Mai und ich hab´ das schönste Wetter." ( Frau B., S. 28).

"Der Staat gibt tausend und tausende von Mark hier her und  (...) gibt uns das Gefühl er läßt

uns zwei  oder drei Jahre ganz alleine und  dann tut er sich so gründlich, daß er das

wohltätige Herz hat uns daherzuschleppen. Aber wir schleppen ja die ganze Gruppe wieder

mit.(...) "Jaa (Pause) Mit ganz anderen....... und (...) dann könnten wir uns mit anderen aus F.

treffen und auf halben Wege  drei Tage im Hotel sitzen. Und solche Sachen, der

Individualismus, der ist im Grunde abgeschrieben hier. Das ist mein Manko hier, der

Individualismus....Das ist wie beim Tauziehen. Du sollst Solidarität beweisen, aber die

Solidarität hat etwas an sich (...) ....... Wenn du das Tauziehen losläßt, zum richtigen

Zeitpunkt losläßt, dann fallen alle um." (...) "Das Einzige, was ich nicht kann, ich kann nicht

selbständig verreisen. Und hier im Urlaub, will ich nicht, denn schon nach zwei Tagen sind

die schon so aufgeregt, weil sie nicht nach Hause gehen können, sondern da denn schlafen,

daß mir das keine Freude macht." ( Herr L., S.25  ).

Diese Wünsche können dahingehend interpretiert werden, daß viele Bewohner aus bekannten

Fremdwahrnehmungen ausbrechen wollen, um sich neu zu entdecken. Nicht die Vertiefung

bestehender alltäglicher, meist fremdbestimmter Beziehungen oder deren

Entwicklungsmöglichkeiten stehen im Vordergrund, sondern Bedürfnisse nach neuer

Selbstwahrnehmung und Verwirklichung. Außschließlich selbstgewählte Beziehungen

erhalten in der Urlaubsplanung einen hohen Stellenwert. Bei notwendiger

Mitarbeiterbegleitung wird der Wunsch nach tatsächlicher innerer Bereitschaft und

Motivation geäußert.

Erlebter Urlaub dieser Art wurde von den Bewohnern sehr genossen. Sie engagieren sich

stark, um ihn sich wieder zu ermöglichen und sind enttäuscht, wenn ihre erfahrene

Selbstverwirklichungsmöglichkeit durch Urlaub an finanziellen Nöten scheitert.

Außerhalb der Einrichtung zu sein, das heißt auch außerhalb einrichtungsgebundener

Beziehungen, hat bezüglich der Selbstverwirklichungswünsche der Bewohner einen

deutlichen Stellenwert und wird in Freizeit gesucht.

Autonome Freizeitgestaltung erfährt im Urlaub eine große Chance. Es handelt sich um einen

längeren Zeitraum, der Ortswechsel und neue Eindrücke einschließt. Erfahrungen und

Vorstellungen seitens der Bewohner, ihren Urlaub selbst zu gestalten, stellen sie
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zusammengefaßt wie folgt dar, vergleiche Tafel 4:

Tafel 4:

Vorstellungen autonomer Urlaubsgestaltung

- Ermöglichung anderer Selbstwahrnehmung durch:

                      * Alleiniges Verreisen

                      * Kontakte zu anderen Menschen

                      * Befreiung von Mitbewohnern

                      * Unbekannte Betreuer

- Begleitung durch motivierte Mitarbeiter

- Gemeinsame Zeit mit Freund /in

Erfahrungen autonomer Urlaubsgestaltung

- Genußerlebnis

- Motivationssteigerung für erneute, eigenständige Planung und Organisation des Urlaubes

- Anregung zum Sparen und Haushalten

- Trauer bei  Unmöglichkeit der Finanzierung

.  Bestehende Urlaubsmöglichkeiten

Individuelle Gestaltung des Urlaubes ist durch begrenzte Wahlmöglichkeiten in diesem

Spektrum gekennzeichnet. Familienbesuche können den vorherig geschilderten

Selbstverwirklichungswünschen im Einzelfall entgegenkommen, doch überwiegend bleiben

den Bewohnern einrichtungsgebundene Urlaubsmöglichkeiten, die sie wahrnehmen, wenn sie

ihnen finanziert werden. " Hier vom Wohnheim aus kann ich kaum was an Freizeitprogramm

mitmachen, deswegen fahr ich immer auch von der Werkstatt aus auf Freizeit wie z.B.

Feriendorf X., mit K. Da bin ich auf Freizeit gefahren zum Feriendorf X., das war sehr schön

da. Diese Häuser und schön ruhig, ruhige Ecke da." ( Herr V., S.14).

" Ja, also ich würde mal so ganz gerne entscheiden, daß wir mal, also ich mache manchmal

Gruppenurlaub. Und ich sage nö, ich fahre dieses Jahr nicht in den Gruppenurlaub, weil ich

gerne auch mal alleine mal wegfahren will, ich verreise auch sehr gerne mal alleine und

dann müssen das die Mitarbeiter auch akzeptieren. Dann müssen sie in den sauren Apfel
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beißen. Dieses Jahr wollen wir in den Schwarzwald fahren, ich sage ne, dieses Jahr fahre ich

auch nicht mit." (...) " Also ich bespreche das dann mit meiner Mutter und die verreist dann

auch mal mit mir. Und wir besorgen uns dann ein Zimmer irgendwo. Also letztes Jahr war

ich dann in X. gewesen, Ostfriesland, also ein vornehmes Hotel und jeder hat was

dazugegeben, ich habe 28 DM gezahlt für die Übernachtung ." ( Herr N., S.10).

Persönliches Engagement durch Sparen signalisieren die Bewohner nicht bei

Gruppenurlauben, auch wenn die finanzielle Unterstützung seitens des Sozialamts ausfällt.

Besteht die Möglichkeit der autonomen Urlaubsgestaltung, investieren sie auch in finanzieller

Hinsicht.

Der Großteil der Bewohner gibt zusammengefaßt folgende Möglichkeiten der

Urlaubsgestaltung an, vergleiche Tafel 5:

Tafel 5:

Bestehende Urlaubsmöglichkeiten:

- Gruppenurlaub

- Verreisen mit Arbeitskollegen

- Gruppenübergreifende Reiseangebote der Einrichtung

- Familienbesuche / Reisen

- Verreisen mit Bekannten aus der Einrichtung

- Interessensverfolgung zu Hause

- Abhängigkeit von Finanzierung durch das Sozialamt

7.1.6.2  Unabhängigkeit und Freizeit

Die Bewohner beschreiben Möglichkeiten sowie Einschränkungen in ihrer eigenständigen

Freizeitgestaltung. Darüber hinaus geben sie Bedingungen an für die unabhängige Nutzung

des Freizeitangebotes der Rotenburger Werke d.I.M..
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.  Möglichkeiten unabhängiger Freizeitgestaltung

Die Bewohner nehmen sich als willensstark wahr, was in ihren Augen die Voraussetzung für

unabhängige Freizeitgestaltung ist. Ihr Wille erscheint ihnen wie eine besondere Kompetenz,

durch die sie eigenständig und ungehindert agieren können. Zitat: " Ich kann selber

entscheiden. Ich hab´ keinen Betreuer, ich hab´ nix. Ich muß das selber entscheiden, was ich

möchte. Und wenn mir jemand sagt, du hast das und das zu machen, dann werd´ ich sagen: "

Das ist meine, ......das ist mein freier Nachmittag und ich  ( betont ich) entscheide, was

gemacht werden muß, was ich machen muß." Das ist mein Wille, da kann mir keiner

zwischenfunken." ( Frau J., S. 28 ).

Mitarbeiter sollen mit Respekt den Bewohnerentscheidungen bezüglich der Freizeit

begegnen, indem sie höchstens Ratschläge anbieten aber keinesfalls Vorschriften machen

oder Kontrolle anwenden.

Zitat: "Ja, finde ich besser als wenn einer jetzt sagt: 'Du geht da und da hin und dann bist Du

dann und dann wieder da', das habe ich nämlich auch schon oft mitgemacht, aber denn

besser finde ich diesen Unterschied, also finde ich das besser. Muß ich Ihnen ganz ehrlich

sagen." (...)"Ja, da kann man sich Zeit lassen und man kann sich selber aussuchen, was man

möchte. Ich nehme auch gerne Ratschläge an, so ist das nicht. Wenn mir jetzt einer sagt: Oh

guck mal, das würde ich doch lieber nehmen', na gut." (...)

"Ja, weil, wenn man so für sich privat was holen möchte, und man sagt es, und dann kriegt

man vorgeschrieben, was soll das, wir haben hier doch genug oder so. Oh ne, denn finde ich

das zu..." ( Frau G., S. 33).

Erleben oder befürchten die Bewohner diese Art der Einmischung, dann agieren sie ohne

Wissen der Mitarbeiter, um ihre Eigenständigkeit bewahren zu können.  Gerade bezüglich

ihrer Freizeit, die interessengeleitete, erlebnisreiche und lustvolle Zeit sein soll, sind die

Bewohner stark motiviert, ihre Ziele und Wünsche eigenständig umzusetzen.

Folgende Einstellungen und Bedingungen äußern die Bewohner zusammengefaßt zu ihrer

eigenständigen Freizeitgestaltung, vergleiche Tafel 6:



223

Tafel 6:

Bedingungen unabhängiger Freizeitgestaltung

- Besitz von Willensstärke

- Ungehindertes Agieren ohne  Ablegen von Rechenschaft

- Erhalt von Ratschlägen statt Vorschriften

- Keine Kontrolle andernfalls heimliches Handeln

- Mitarbeiterrespekt vor Entscheidungen

.  Einschränkungen unabhängiger Freizeitgestaltung

Die  Mitarbeiter nehmen Bewohner teilweise weniger kompetent wahr, als diese sich selbst

einschätzen. Daraus resultieren unterschiedliche Auffassungen bezüglich der eigenständig zu

bewältigenden Freizeitwünsche. " Doch ich hätte mir das getraut. Einmal auch, da wollte ich

auch zu meine Schwester kommen zu dem Zug und dann wollte das eine Mitarbeiterin nicht

gerne haben, daß ich da alleine mit dem Zug, die hat Angst gehabt, daß ich mich da verfahre.

Da habe ich gesagt: Ja, ich habe ja dann einen Mund. Dann hat sie gesagt, nur wenn der W.

mitfährt, dann darf ich fahren, sonst alleine nicht nach Z.." (...) "Alleine hätte ich es auch

probiert, ja.  Und außerdem habe ich ja auch einen Mund, um zu fragen und der Zug nach Y.,

der nach Z. fährt. Und außerdem gibt es ja auch noch die Leute, wie nennt man die Leute?"

(...) "Ja, die gibt es auch noch die mit uns mitfahren und uns begleiten."

(Frau U., S. ). Wenn sie ihre Wünsche ohne Mitarbeiterwissen trotzdem weiterverfolgen,

beschränken deren Ängste denoch ihre Möglichkeiten, sich auszuprobieren und eine

erfahrungsbezogene Selbsteinschätzung zu gewinnen. Die Unsicherheit, ob die

Fremdeinschätzung nicht vielleicht relevant ist, läßt sie das Selbstbewußtsein verlieren, das

die Voraussetzung für eigenständige Experimente ist.

Wenn die gesundheitliche Verfassung, mit eingeschränkter Mobilität einhergeht, so mindert

sie Eigenständigkeit und macht Unterstützung für die Freizeitgestaltung notwendig. Der

Umfang der Abhängigkeit korrelliert mit der behindertengerechten Ausstattung öffentlicher
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Räume. Hier stoßen die Bewohner an erschwerende Bedingungen für eine eigenständige

Freizeitgestaltung, die alle Menschen mit eingeschränkter Mobilität erfahren und die

unabhängig vom Leben in einer Behinderteneinrichtung besteht.

Interessanterweise bedeutet die rechtliche Situation der Unabhängigkeit von einem

gesetzlichen Betreuer noch nicht, daß Bewohner nun tatsächlich ihre  Freizeitwünsche

eigenständig in die Tat umsetzen. Sie wissen um ihre Möglichkeiten, haben Interesse daran,

sie auszuprobieren, aber scheuen die beobachtenden und beurteilenden Mitarbeiter. Ihre

Eigenständigkeit schwindet bei der Vorstellung, kritisiert zu werden und Vorwürfe des

Versagens zu erhalten. Zitat:" Und deswegen mach ich es nicht..... Sag´ ja, ich würde jetzt

gerne viel machen aber es geht nicht...... Ich kann ja jetzt soweit alles selber entscheiden. Ich

kann ja gehen und sagen: ....." Ich geh jetzt weg und komm dann und dann wieder ",..... und

komm am anderen Morgen wieder..... Kann ich machen aber irgendwo ist innerlich so ein

komisches Gefühl da. So ah, jetzt hast den Bus verpaßt .....oder du kriegst den nächsten Tag,

......denn sagen sie, der hat den Bus verpaßt.... Da hättest du das machen können und, und

und........Und da, das möchte ich nicht..... Ich möchte nicht so von oben herab denn wieder,

daß die Mitarbeiter,.... sag´ ich mal, .....in dem Moment nicht Druck geben, aber immer

wieder daran erinnern,..... ja der hat er den Bus verpaßt oder den Zug verpaßt und deswegen.

Dann heißt es nacher, er kann es ja doch nicht. Die Selbständigkeit,... sag ich mal, ....wenn

man jetzt wegfährt, da und da hingeht,.... daß da immer wieder angekratzt wird, in dem

Moment." ( Herr M., S18  ).

Eine Eigenständigkeit, die unabhängig von Meinungen zur eigenen Person existiert, besteht

nach dieser Bewohneraussage zu urteilen nicht. Bewohner haben den Anspruch, Maßstäben

der Mitarbeiter gerecht zu werden und wenn sie Zweifel haben, diesen bei Freizeitaktivitäten

allein genügen zu können, dann beschränken sie sich lieber selbst und nutzen ihre rechtlichen

Unabhängigkeitsmöglichkeiten nicht aus. Solange diese Abhängigkeit besteht, können die

Bewohner ihre Freizeit nicht wirklich selbstbestimmen, denn sie bleiben verhaftet an Normen

und Wertvorstellungen der Mitarbeiter. Toleranz, Offenheit für individuelle Lösungstrategien

und Zutrauen sind Mitarbeiterqualifikationen, die Bewohner in ihrem Streben nach

unabhängiger Freizeitgestaltung unterstützen.

Zusammengefaßt bewerten die Bewohner folgende Gegebenheiten und Zusammenhänge  als

Beschränkung ihrer unabhängigen Freizeitgestaltung, vergleiche Tafel 7:
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Tafel 7:

Einschränkungen unabhängiger Freizeitgestaltung

- Mitarbeiterängste

- Gesundheitliche Verfassung

- Rechthaberische Mitarbeitermeinungen auch bei bestehender Unabhängigkeit von einem

gesetzlichen Betreuer

- Mobilitätseinschränkungen und behindertenfeindliche städtische Gegebenheiten

.   Unabhängige Nutzung der Freizeitangebote der Rotenburger Werke d.I.M.

Angebote des Freizeitbereichs werden gerne wahrgenommen, wenn eine eigenständige

Entscheidung stattfinden kann und respektiert wird. Dabei wird von den Bewohnern

angemahnt, daß immer wiederkehrendes Nachfragen sie enerviert und nachgeben läßt, ohne

innerlich tatsächlich zuzustimmen. Zitat: "...... wenn wir dem Mitarbeiter was sagen, wenn

wir sagen, wir wollen das nicht, wir wollen das nicht oder wir wollen da nicht hin fahren,

....dann wird immer gefragt: " Warum wollt ihr das nicht, weshalb wollt ihr das nicht." (...)

"Und G. die jetzt krank ist, sie sagt immer, sie sagt zu mir: " J. möchtest du mitfahren?" G.,

ich möchte nicht mit.  "Gut", sagt G. "ich tu das akzeptieren, daß du nicht mit möchtest, ich

frage nicht mehr." .........Aber bei den Mitarbeitern ist das so, wenn man sagt, wir möchten

nicht mitfahren, ........ gut, sie wissen das heute ........aber morgen kommen sie wieder an. "

Hast du es dir überlegt, möchtest du mitfahren."  Weißt du, dann werd´ ich aber so grantig,

dann sag´ ich: " Na klar,  ich mach mit." .........Aber ich bin innerlich wütend ,weil ich doofe

Kuh gesagt habe, ich mach mit. Und wenn ich nicht mit möchte, dann bin ich innerlich so

(stöhnt) zornig." ( Frau J., S.24  ).Mit diesem Mitarbeiterverhalten entwickeln sie eher eine

Abneigung gegen Angebote, als daß es sie lockt mitzumachen.

Das Freizeitangebot der Einrichtung bietet die Möglichkeit in Form von kleineren Jobs,

unabhängig von Mitarbeitern, das persönliche Können anzuwenden. Hier erleben die

Bewohner eigenständig tätig sein zu können, sich nützlich zu machen und mit  Bewohnern
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außerhalb der Wohngruppe in Kontakt treten zu können. Zitat: "Wie gesagt, Spazierenfahren,

wir haben hier auch ein Café ( X.), da bin ich alle 14 Tage und helfe, also arbeite da und das

macht viel Spaß. Und zum Beispiel Frühschoppen  sonntags, dann kommen Leute zum Tee

trinken, hören Musik, und E. und ich sind dann dafür verantwortlich, daß alles gut läuft. Und

das finde ich gut, daß man dann hier die freie Hand hat, daß keiner guckt und sagt: 'Das ist

verkehrt, mach das mal vernünftig', nein, sondern du kannst selber arbeiten wie du willst." (

Frau G., S.22 ).

Zusammengefaßt wird Unabhängigkeit bezüglich des Freizeitangebots der Rotenburger

Werke d.I.M. folgendermaßen erlebt, vergleiche Tafel 8:

Tafel 8:

Bedingungen für die unabhängige Nutzung des Freizeitangebotes der R.W.

d.I.M.

- Eigenständigkeit bei Jobs in der Freizeit

- Ermöglichung von Ablehnung ohne Insistieren seitens der Mitarbeiter

7.1.6.3  Kompetenz und Freizeit

Die Bewohner stellen Möglichkeiten und Einschränkungen der Kompetenzanwendung in

ihrer Freizeit dar. Auch die Möglichkeiten, das eigene Können im Freizeitangebot der

Rotenburger Werke d.I.M. einzusetzen, werden von ihnen thematisiert.

.   Möglichkeiten kompetenter Freizeitgestaltung

Sich nicht zu langweilen sondern die zur Verfügung stehende, freie Zeit interessensgeleitet zu

gestalten, ist eine Bewohnerkompetenz, die Anwendungsmöglichkeiten braucht. Diese sollten

so beschaffen sein, daß innerhalb der Einrichtung Freiräume  ermöglicht werden, in denen

Kompetenzen experimentell erprobt werden oder in Ruhe Anwendung erfahren. Zitat:" Dann

würde ich einfach sagen, also ich teile mir die Freizeit immer so ein; ich sage jetzt, das

andere kann ich nachher machen, das andere ...... möchte ich gerne meine Freizeit erst mal
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ein bißchen gestalten, was ich denn abends mache, dann gehe ich mal, also ich arbeite gerne

mal woanders ganz gerne mal und helfe da ganz gerne mal aus in meiner Freizeit. Ich fahre

auch  ganz gerne mal weg, nach X. zum Flughafen, aber ich bin selber noch nie geflogen."

(...) " Also wenn ich einen freien Tag habe, dann koche ich ganz gerne mal. Also ich kann gut

Gerichte kochen und wenn was gekocht werden soll oder so, dann wird das besprochen und

das wird das Mittag vorbereitet und dann essen wir das gemeinsam."( Herr N., S.3). Diese

Möglichkeiten der Freizeitgestaltung unterstützen die Kompetenzen der Bewohner und

steigern ihr Selbstbewußtsein. Zitat: "Ja. (lacht) hier ist auch eine, hab ich auch den zweiten

Platz, den hab ich da gemacht, den zweiten Platz., bin ich auf den zweiten Platz gekommen,

( zeigt eine Schwimmauszeichnung), (Herr K. S.  ).

Eine wichtige Komponente der Freizeitgestaltung ist der Aufenthalt außerhalb der

Einrichtung. Dies erfordert Mobilität, derer alle interviewten Bewohner in unterschiedlichem

Maße fähig sind.

Die Bewohner geben zusammengefaßt folgende Möglichkeiten der kompetenten Gestaltung

ihrer Freizeit an, vergleiche Tafel 9:

Tafel 9:

Möglichkeiten kompetenter Freizeitgestaltung

- Vermögen der persönlichen Zeitgestaltung

- Erleben und Anwenden von Kompetenzen bei

            * Hobbygestaltung

            * Selbsterfahrungen, Experimenten und neuen Aufgaben

            * Mobilität

            * Ruhe und dem Alleinsein

.   Einschränkungen kompetenter Freizeitgestaltung

Mobil sein zu können als ein wichtiger Aspekt der Freizeitgestaltung erfährt durch

unterschiedliche Gegebenheiten Einschränkungen. Vorhandene Mobilität durch technische

Hilfsmittel wird auf Grund von Personalknappheit besonders zu späteren Tageszeiten beendet

und auf das Zimmer oder Bett begrenzt. Damit zusammenhängend werden weitere
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Kompetenzen zu diesen Tageszeiten unterbunden; beispielsweise geben die Bewohner

verpaßte Konzerte, Theater-, Kinobesuche oder auch Vorträge und Lesungen an. Zitat: "Der

kommt immer, der kommt immer. Bloß ich habe nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, komm

geh´n wir mal ins Theater." (...) "Das ist weil es so früh Schluß ist, und daß die Angst haben,

... .....zwei Nachtwachen hier. Und  wenn eine mit mir ... beschäftigt ist, kann die andere

nicht,..... nirgendswo so richtig, nee. Die haben Angst, daß die aus den Fenstern springen, so

unbeaufsichtigt.  Das ist alles so ´ne Sache. Früher war das bis halb zehn und heute.....nee." (

Herr L., S. 18).

Die errungene Mobilität durch z.B. den elektrischen Rollstuhl kann nur zeitweilig von der

Abhängigkeit zu Pflegepersonen ablenken. Sind diese für den Bewohner nicht flexibel

verfügbar, folgt aus der Begrenzung der Mobilität, auch die Beschränkung der Möglichkeiten

sich geistig beweglich zu halten.

Gegebenheiten außerhalb der Einrichtung lassen ebenfalls die grundsätzlich vorhandene

Mobilität der Bewohner auf Hindernisse stoßen, so daß Kompetenzen nicht ausgelebt werden

können.

" Also alleine  war ich dann noch nicht so, weil da ist ein Raum, da geht es ziemlich schräg

runter und denn mit dem Wagen, das zu halten ist nicht so einfach." ( Frau G., S.15).

Einschränkungen in der Kompetenzanwendung während der Freizeit entstehen durch die

persönliche Verfassung. Sie können körperlicher oder psychischer Art sein. Mangelndes

Zutrauen und Vermögen in die eigenen Kräfte lassen das eigene Können in den Hintergrund

treten. Mitarbeiter treten als beschränkender Faktor für die kompetente Freizeitgestaltung in

Erscheinung, wenn sie Experimentierfreiräume nicht ermöglichen können. Zitat: "Ja, weil da

hatte ich bestimmt mehr Kontakt, da durfte ich auch mehr Fahrrad fahren, das darf ich hier

nicht, nur mit Fahrradhelm, aber die Krankenkasse zahlt das nicht.(...) Ja, Fahrradhelm, ne

das zahlen die nicht. Wenn nächstes Jahr die Krankenkasse mehr Geld hat, dann werde ich

mal nachfragen, ob die das dann zahlen. Ohne Fahrradhelm hat Frau Dr. G.-U. mir das

verboten.(...)" Da durfte ich auch ganze Zeit, da bin ich nur in Begleitung, da war kein

Fahrradhelm nötig. Irgendwann nach ewigen Fahrradkursen durchmachen stand fest, ich

habe einen Fahrradschein ohne. Da stand drauf, selbständige Teilnahme im Straßenverkehr.

Da habe ich mich zum erstenmal gefreut, und da bin ich auch Fahrrad gefahren in R. auf

Fahrradwegen und so und hier Wanderwegen zu W. und R. und so." ( Herr L., S.19).

Die Bewohner wollen ihr Können in ihrer Freizeit anwenden, erweitern und sich im

eigenständigen Kompetenzerwerb ausprobieren. Mobilität steigert das Anwendungs- und

Experimentierfeld und hat somit einen hohen Stellenwert.
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Zusammenfassend werden folgende Umstände  als Verminderung der Kompetenzanwendung

beschrieben, vergleiche Tafel 10:

Tafel 10:

Einschränkungen kompetenter Freizeitgestaltung

- Unterordnung geistiger Interessen durch Bindung an pflegerische

Personalkapazitäten besonders abends und nachts

- Eigene Unsicherheiten, Versagensängste, altersbedingte oder gesundheitliche     Probleme

- Verhinderung der Anwendungsmöglichkeiten durch Mitarbeiter

- Behindertenfeintliche städtische Gegebenheiten

.  Kompetenzanwendung im Freizeitbereich der Rotenburger Werke d.I.M.

Der Freizeitbereich bietet die Möglichkeit, sich in einer kompetenten, der Mitarbeiterfunktion

ähnlichen Rolle erleben zu können. Zitat: "Denn mach´ ich ja auch hier bei

Freizeitgestaltung mit, ich helf ´ da mit. Wenn die....dann mach ich Begleitung, wenn die vom

Freizeitprogramm Leute brauchen, dann fragen sie mich und dann kann ich mit, als

Begleitung mach´ ich das.

 ( Frau B., S.27 ).Diese wertet die Kompetenz des Bewohners als nützliche, wertvolle Hilfe

und bietet damit Wertschätzung und Anerkennung. Das Freizeitangebot ermöglicht

Kompetenzerweiterung in seinem Kursangbot und hat hierdurch einen zentralen Stellenwert

für die Bewohner. Die Möglichkeit des informellen Zugangs zu Kursangeboten bietet den

Bewohnern die Chance, sich als institutionskompetent erleben zu können. Zitat: "Ja. Dann

brauch ich mich praktisch nur anzumelden, unten einen Schein hinten rauszuschneiden, den

Anmeldungsschein auszuschneiden und dann schreib ich einfach dran: Erste Hilfe..... Kursus.

K.X., schick ich nach drüben rüber, dann ( nuschelt) hab ich mich zu spät angemeldet, da hab

ich mich bei G.G. gemeldet. Da sag ich:" Sag mal G., weißt du wann die Erste Hilfe

anfängt"? Da sagt sie:" Ja, im Februar, soll ich dich anmelden, K." ? Ich sag: " Ja, bitte tu

das." Hab sofort einen Termin gekriegt. Sofort mit dran gewesen." ( Herr K.,

S.12  ).

Das Wissen um Zuständigkeiten und die persönliche Kontaktherstellung sind Fähigkeiten, die
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die Bewohner bei der Nutzung informeller Wege anwenden können. Dabei können sie sich

häufig erfolgreich erleben.

Zusammengefaßt hat Kompetenz im Zusammenhang mit den Freizeitangeboten der

Einrichtung folgenden Stellenwert, vergleiche Tafel 11:

Tafel 11:

Kompetenzanwendung im Freizeitbereich d.I.M.

- Hilfe als Begleitperson für andere

- Erweiterung des Könnens durch Kursbelegung

- Wissen über interne Ansprechspartner bei

Anmeldungsschwierigkeiten

7.1.7 Erfahrungen aus der Dimension ` Gesundheit / Pflege ´

Die Gesundheitsversorgung der Bewohner der Rotenburger Werke d.I.M. wird durch ihre

Zugehörigkeit zu verschiedenen Bereichen organisiert und, abhängig von der rechtlichen

Situation, eventuell durch einen gesetzlichen Betreuer bestimmt. Für den Langzeitbereich der

Einrichtung liegt die Zuständigkeit für das gesundheitliche Wohlbefinden der Bewohner beim

Integrierten Gesundheitsdienst. Für Bewohner in Wohnheimen, Außenwohngruppen etc. sind

die externen Versorgungssysteme der Stadt zuständig, eventuell erfolgen spezielle

Behandlungen in überregionalen Einrichtungen.

Der Begriff `Gesundheit´ kann nicht allgemeingültig definiert werden, da er individuellen,

gesellschaftlichen und kulturellen Vorstellungen unterliegt  (vgl. Dörner 1977 ).

Die WHO Definition, die Gesundheit als körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden

umschreibt, findet allgemein die größte Akzeptanz, auch wenn durch den Begriff des

`Wohlbefindens´  keine Konkretisierung erfolgt. Wohlbefinden bezieht sich auf die

Lebenssituation eines Menschen, das heißt um Aussagen über die Gesundheit der Bewohner

machen zu können, ist ihr Leben in den Rotenburger Werken d.I.M.  insgesamt zu

berücksichtigen. Für diese Untersuchung kann deshalb festgehalten werden, daß alle

Dimensionen Gesundheitsrelevanz besitzen.
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Der subjektiven Perspektive kommt in dieser Dimension eine zentrale Rolle zu. Autonom,

unabhängig und kompetent die eigene Gesundheit definieren und sich um ihren Erhalt

bemühen zu können, sind elementare Voraussetzungen für einen gelungenen Umgang mit ihr.

Dieser erfolgt in Auseinandersetzung mit anderen. Professionelle Perspektiven, finanzielle

Möglichkeiten oder einfach Laienansichten aus dem direkten Umfeld beeinflussen die

Definition, die Wahl der Gesundheitsvorsorge und Behandlungen. In diesen

Auseinandersetzungen selbstbestimmt agieren zu können, ist für alle Menschen eine

schwierige Aufgabe, insbesondere wenn durch  Erkrankung Abhängigkeiten entstehen und

Kräfte schwinden. Die Ergebnisse zeigen, daß die Bewohner tendenziell autonom,

unabhängig und  kompetent ihre Gesundheit erhalten und bei Erkrankung handeln wollen.

7.1.7.1  Autonomie und Gesundheit / Pflege

Gesundheit ist die Voraussetzung für eine autonome Lebensgestaltung und hat damit einen

enormen Stellenwert im Leben der Bewohner. Auf ihrer Basis entsteht die Möglichkeit, nach

eigenen Gesetzen zu leben und sich selbst zu verwirklichen. Zitat: "Gesund zu sein bedeutet

für mich mein Leben selber gestalten zu können", (Frau U., S.  ). Die Bewohner beschreiben

und bewerten  ihre Möglichkeiten der Arztwahl, Vorstellungen über Arztqualitäten und  ihre

Krankenhauserfahrungen auf dem Hintergrund  von Autonomie.

.  Gründe für eine  autonome Arztwahl

Der Wunsch, den Arzt selbst wählen zu können begründet sich in der  Rolle des Arztes als

Vertrauensperson. Er wird aufgesucht, wenn es einem schlecht geht. Der Arztbesuch

erfordert Offenheit im Gespräch und in körperlichen Belangen. Probleme, die intime

Bereiche betreffen müssen verhandelt werden können. Erfahrungen mit Ärzten lassen

subjektive Gefühle und Meinungen entstehen, auf deren Grundlage die Bewohner die

Entscheidung treffen wollen, wem sie ihr Vertrauen schenken. Zitat: " Und wenn er mir nicht

gefällt, dann sag ich, nee ist okay, ich geh´ woanders hin." (Herr M., S.) Die Arztwahl hat

absolut subjektiven Charakter. Zugleich ist sie eine Notwendigkeit für eine gelungene Arzt-

Patientenbeziehung, die die Basis für Behandlungserfolge bildet. Durch Rezepte wird den

Bewohnern die Bestimmung der Person in die Hände gelegt, die die Anwendungen

ausführen. Hier wiederum auf der Grundlage von erfahrenen Vertrauensbeziehungen. Zitat:
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"Und dann hab ich gesagt:" Ich möchte nicht mehr in X. zum Arzt, ich möchte draußen zum

Arzt, weil ....... da hab´ ich bessere Erfahrung." Und das hab´ ich auch gemacht. Ich kenn´

den S.S. schon über 25 Jahre, kenn´ ich den schon." (...) " 1982 hat sie sich selbständig

gemacht. Erst war sie hier in X., hat hier Krankengymnastik gemacht und da bin ich immer

hier zu ihr hingegangen. Und seit ich die Schnauze voll gehabt hab´, wie ich hier zum

Turnen, mit I. also......... das ist nicht mein Geschmack und die hat immer gesagt, ich muß

machen, auch wenn mir das weh tut....... Und das hab´ ich nie gemacht. Und dann hab´ ich

aber gewußt, daß R. draußen eine Praxis aufmacht, dann hab´ ich meinen Hausarzt gefragt,

er soll mir ein Rezept aufschreiben für Krankengymnastik und dann bin ich immer da

hingegangen . Das sind jetzt schon über dreizehn Jahre" ( Frau J., S.25).

Sich auf die Gesundheit beziehende Autonomie betrifft die freie Arztwahl, die sie aus

folgenden Gründen wünschen, vergleiche Tafel 1:

Tafel 1:

Gründe für eine  autonome Arztwahl

- Bei schlechtem Befinden Verlangen nach vertrauensvoller     Beziehung

- Bei Unzufriedenheit Möglichkeit des Wechsels

- Bessere Erfahrungen außerhalb der Einrichtung

- Erhalt von Rezepten, die eine autonome Wahl z.B. der Krankengymnasten

ermöglichen

. Möglichkeiten autonomer Arztwahl

Bewohnern des Wohnheims ist die autonome Arztwahl möglich. Bewohner des

Langzeitbereichs, denen einrichtungsinterne Ärzte zur Verfügung stehen, schildern wie sie

Gegebenheiten genutzt haben, um ihre persönliche Arztwahl treffen zu können. Teilweise

entziehen sie sich den Gesetzen der Einrichtung, wenn sich die Möglichkeit ergibt, um

selbstbestimmt zu agieren und außerhalb der Einrichtung ärztliche Behandlung zu erhalten.

Zitat: " Ich war in Urlaub, war auch da in O. in Urlaub. Und da war das wohl zu kalt und

wenn das zu kalt wird, dann krieg ich ja einen Schuß. Und dann bin ich hier angekommen

und hier war kein Doktor mehr und dann bin ich da hingegangen. Und dann bin ich gleich da



233

geblieben." (...),  " Und nächsten Tag wollten wir wieder zurückfahren .....ah denk ich und

dann ich aber schnell, schnell ..............um halb drei bin ich hier und dann bin ich gleich, weil

ich ja meinen Dings und meinen Krankenschein alles hatte, bin ich gleich da hin gegangen

und dann bin ich gleich da geblieben." ( Frau M., S.23 ).

Diese Handlungsweise ist ihnen nur möglich, wenn sie keinen gesetzlichen Betreuer haben.

Ist dies nicht der Fall, bleibt nur die Auseinandersetzung mit diesem oder die grundsätzliche

Auflösung ihrer rechtlichen Situation. Zitat: "Und dann kamen wir zum L. Hof hin und dann

hab ich gesagt:" Ich fühle mich hier nicht mehr so wie in der Anstalt, sondern wir wohnen

jetzt außerhalb. Und wenn wir außerhalb wohnen, das hat zu bedeuten, wir dürfen uns einen

Arzt suchen."....... Ich hab´ das ganz alleine gemacht. Ich hab´ meinen Betreuer gefragt: " Ich

bin mit unserem Arzt so unzufrieden, ob das möglich ist, daß ich draußen zum Arzt gehe."

Erst hat sie gesagt:" Nein das geht nicht, wieso du wirst doch in X. so gut gepflegt und so."

Dann hab´ich mich erstmal anständig mit ihr in die Haare gekriegt, bis ich gesagt  habe:"

Sie machen so lange, bis ich ihnen mal anständig auf die Dings haue,...... also  nicht richtig,

aber so mit die Wörtern auf die Schnauze haue,...... denn werden wir schon sehen was sie

davon haben." Dann hat sie gesagt: " Ich könnte entscheiden, ob ich nun da oder da gehe."

Gut, ich geh´ draußen zum Arzt und seitdem....... Ich hab´ ein freches Mundwerk, wenn ich

mich durchsetzt, dann mach ich das gleich richtig. Da kenn´ ich nix! ( Frau J., S.33 ). Der

individuellen Entscheidungsmöglichkeit bezüglich des behandelnden Arztes kann nach

Aussagen der Bewohner im Langzeitbereich nicht entsprochen werden. Hier könnte die

Einrichtung mehr individuellen Spielraum gewähren, um in der wichtigen Frage nach

autonomer Arztwahl den Bewohnerwünschen entgegenzukommen. Die Auseinandersetzung

mit gesetzlichen Betreuern zum Thema Arztwahl, liegt in den Händen der Bewohner. Sie

könnte durch Mitarbeiter der Einrichtung unterstützt werden, da ein gutes Arzt- Patienten-

Verhältnis für die Gesundheit der Bewohner nur förderlich sein kann.

Da Gesundheit die Voraussetzung für eine autonome Lebensführung ist und die Genesung im

Krankheitsfall besser in einer vertrauensvollen Arzt- Patienten-Beziehung erfolgt, haben sich

die Bewohner, die  diese Beziehung nicht hatten, folgendermaßen um die freie Arztwahl

bemüht, vergleiche Tafel 2:
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Tafel 2:

 Möglichkeiten autonomer Arztwahl

- Leben im Wohnheim

- Nutzung der Gelegenheit, in Besitz eines Krankenscheins zu sein

- Durchsetzung gegenüber gesetzlichem Betreuer

- Befreiung vom gesetzlichen Betreuer

. Beschränkungen autonomer Hausarztwahl

Den Bewohnern ist die bereichsbezogene, unterschiedlich organisierte

Gesundheitsversorgung der Einrichtung gegenwärtig. Durch Wohngruppenwechsel haben sie

beide Arten  kennengelernt und bedauern im Langzeitbereich die Unmöglichkeit der

Hausarztwahl. Zitat: "Doch, die hab´ ich mir selber ausgesucht, nur nicht diesen Arzt hier,

den Dr. X., den kann ich mir nicht selber aussuchen, warum ich hier im Langzeitbereich bin.

Ich hätte auch gerne draußen einen Arzt gehabt. (...) " Geht nicht, weil ich hier im

Langzeitbereich bin. (...)

"Nein, nur die in der Außenwohngruppe sind." (...) "Für den Augenarzt und so geht das"        

( Frau U., S.29 ). Sie nehmen sie hin oder entwickeln individuelle Wege,um sich aus dieser

Regelung zu befreien. Andere Bewohner, die sich freie Arztwahl wünschen, wissen um die

Regelung im Langzeitbereich, können aber keine Gründe angeben, weshalb ihnen die Wahl

nicht möglich ist. Sie haben sich mit der Situation arrangiert. Zitat: "Aussuchen kann man das

nicht, ( Pause). (...) Das würd´man gerne, aber das kann man nicht machen. (...) Von drüben

hätt´ ich mir einen gesucht, vom anderen Gelände. Da ist Dr. G. und K., ( Pause) aber die

leben ja alle nicht mehr.( Herr O., S.10). Diese Einstellung wird in erster Linie von älteren

Bewohnern wiedergegeben, die ihr Leben größtenteils in der Einrichtung verbracht haben. Es

ist anzunehmen, daß bei einer Biographie, in der freie Arztwahl nie möglich war, im hohen

Alter keine Kraftanstrengungen mehr unternommen werden, um eine andere Situation

herbeizuführen. Interessanterweise geben die Bewohner, die im Wohnheimbereich leben,

trotz ihrer Wahlmöglichkeiten an, keine wirkliche Wahl zu haben. Sie begründen diese

Aussage damit, daß sie stets begleitet werden. In eine Arztpraxis zu gehen, sich dort
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vorzustellen und behandeln zu lassen, ist in ihren Augen wirkliche Autonomie. Sobald ein

Mitarbeiter dabei ist, empfinden sie sich nicht mehr autonom. Zitat: " Auch nur mit

jemandem, nich. Ich würde gerne das selber aussuchen, als Selbständiger sollte man das

machen, nich. (...) Einfach hingehen und sagen,` hallo, ich heiße V, wohne in der

Einrichtung, Straße X., in X.. Ich wohne Y. bei Frau Z.´, würde ich sagen. Das hätte ich gerne

machen können, aber das geht ja nicht. (...) Ne, immer nur in Begleitung gemacht." ( Herr V.,

S.17). Hier kann vermutet werden, daß durch die Begleitung der besondere Status der

Bewohner deutlich wird und eine direkte Konfrontation für Bewohner und Arzt entsteht, da

immer eine vermittelnde Person anwesend ist. Die Kontaktaufnahme zu einem Arzt kann

dann nicht nach eigenen Gesetzen entwickelt werden und persönliche Erfahrungen, auf deren

Hintergrund eine Arztwahl entsteht, bleiben aus. Ein Bewohner im Langzeitbereich möchte

sich aus folgendem Grund nicht für eine freie Arztwahl engagieren: Zitat: " Nee! Aber ich bin

mit meinem Arzt ganz zufrieden. Wenn ich zufrieden bin, was brauch´ ich mir dann einen Arzt

zu wählen? Und wenn ich das will, dann kann ich das, ich finde einen Weg" ( Herr L., S.26)

Die Zufriedenheit läßt vermuten, daß eine Vertrauensbeziehung besteht. Die

Wahlmöglichkeit wird somit hinfällig. Dieser Bewohner erklärt jedoch, daß er bei

Unzufriedenheit mit seinem Arzt so autonom, unabhängig und kompetent ist, daß es ihm

keine Schwierigkeiten bereiten würde, einen entsprechenden Arzt  zu finden, obwohl er im

Langzeitbereich lebt. Bei bestehender Unzufriedenheit würde er sich den Beschränkungen im

Langzeitbereich widersetzen und sie für sich negieren.

Wahrgenommene Beschränkungen der Bewohner in der freien Arztwahl  können

zusammenfassend folgende Aussagen schildern, vergleiche  Tafel 3:

Tafel 3:

Begrenzungen autonomer Hausarztwahl

- Leben im Langzeitbereich

- Keine Wahlmöglichkeiten erlebt

- Ständige Begleitung der Arztbesuche durch Mitarbeiter
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. Arztqualitäten und Autonomiemöglichkeiten

Die von den Bewohnern  qualitativ hoch bewerteten Eigenschaften des behandelnden Arztes

ermöglichen Vertrauen. Sie schätzen es, wenn er ihre Individualität respektiert, ihre

Fähigkeiten und Probleme erkannt und auf ihre individuellen Wünsche eingeht. Zitat: " Es

sind da drei Ärzte in dem Haus drin: X., X.-Y. und Z.. Da habe ich mich für Z. entschieden,

weil er dann auch zuhört, was ich denn habe." ( Herr N., S.15). Viele dieser Eigenschaften

berücksichtigen die Autonomie der Bewohner, die sie auch in der Arzt-Patienten-Beziehung

leben wollen. Zitat: "Ja, sehr wichtig. Ich möchte nicht daß da, .....sag ich mal so ......von der

X- Therapie, daß da die und die Leute immer mehr wissen. Ich möchte einen Arzt haben, `a´

richtig erklären, Schweigepflicht und daß das an mir alles geht. Das ist das Wichtigste, da ist

so viel, da wird die Akte immer höher, immer höher..... und irgendwo findet man da gar nicht

mehr durch. Und da lieber ein Papier, als wenn du nacher nicht mehr durchsteigst. Und die

geben mir schon da Antworten. Es ist mir schon wichtig, daß ich das selber machen kann." (

Herr M., S.30). Einige geben ihre Autonomie in Entscheidungsfragen über Behandlungen an

den Arzt ab und übergeben sich seiner  professionellen  Verantwortung. Dies entspricht

allgemeinem Patientenverhalten, ( vgl. Dörner 1977 ). Der individuelle Umgang mit der

Verantwortlichkeit bei Erkrankung kann stark variieren und ist von vielen Parametern

abhängig. Die Bewohner bewegen sich in dem Zwiespalt von einerseits selber

Entscheidungen treffen und andererseits diese dem Arzt überlassen zu wollen. Zitat: "Ich

brauch nicht zu hoffen, aber ich will das glauben, daß sie mir die Wahrheit sagen." Ich sage

nie: " Sagen sie mir die Wahrheit". Ich sage immer: " Wenn es möglich ist, daß sie mir die

Wahrheit sagen, dann werden sie mir die schon sagen." ( Herr L., S.31).

Zufriedenheit mit ärztlicher Behandlung entsteht für die Bewohner, wenn ihr Arzt folgende

Eigenschaften besitzt, vergleiche Tafel 4:
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Tafel 4:

Arztqualitäten und Autonomiemöglichkeiten

- Zuhören und Raum geben können

- Zeit lassen zum Überlegen und Entscheiden

- Bei Wunsch Begleitung zum OP

- Freundlichkeit und vertrauensvolle Atmosphäre

- Achtung des Verlangens nach Wissen und Aufklärung

- Einhaltung der Schweigepflicht

- Berücksichtigung der Langsamkeit im Verstehen

- Geduld beim Nachfragen

- Ehrlichkeit im Gespräch

- Gewünschte Verantwortungsübernahme durch Treffen von ärztlichen  Entscheidungen

. Krankenhauserfahrungen und Autonomiemöglichkeiten

Die Erfahrungen sind einerseits von Hilfsbereitschaft und guter Betreuung gekennzeichnet,

andererseits aber auch von Zeitmangel seitens der Pflegekräfte. Zitat:  "Es gab auch schon

mal, daß es heißt: 'Ja, jetzt habe ich keine Zeit, ich mach das nachher', aber es wird gemacht

. Egal wann. Doch." (...) "Ne, das war für mich total in Ordnung. Ich kann ja nicht

verlangen, daß, wenn man was sagt, die gleich hopp  springen, der Typ bin ich sowieso

nicht." ( Frau G. S.12) Gute Betreuung zeichnet sich durch die Berücksichtigung der

individuellen Wünsche und eine fachgerechte Behandlung aus. In dem Rahmen, in dem

Autonomie durch persönliche Anliegen zu Ausdruck, kommt wurde ihr im Krankenhaus

teilweise entsprochen. War dies durch Zeitmangel nicht der Fall, konnten die Bewohner in

der Rolle der Patienten den Krankenhausaufenthalt Kaum nach eigenen Gesetzen  gestalten.

Das Leben nach eigenen, gewohnten Gesetzen im häuslichen Bereich wird bei

Krankenhausaufenthalten vermißt. Zitat: "Da war ich auch schon. Ziemlich lange, das war

mir aber auf die Dauer zu langweilig.  Da war ich das erste Mal ein halbes Jahr fast, oder

ein Jahr." (...) "Vor allen Dingen, da kriegt man dann doch Heimweh, hatte ich dann auch

zuletzt, obwohl ich das nicht zugegeben habe. Man denkt immer selber von sich, ach das

kriegst du hin, aber wenn man denn doch länger liegt, dann geht einem das doch übel." (...)
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"Heimweh nach hierher, also wieder nach Hause zu kommen in seinen Bereich so." ( Frau

G., S.26  ). Auch die fremden Mitpatienten stören Gewohnheiten und erfordern

Rücksichtnahme und Arrangements. Zitat: "Ja, das ist bei F.. Ist nicht mein Geschmack. Drei

Wochen, das ist so weit und so unsympathisch. Ich hab´ da eine gehabt, die hat nachts sogar

bis um halb drei Fernsehen angehabt. Im Zimmer ist da oben, ......hat es ein Fernsehen

gehabt,....... ohh bis halb drei hatte die Fernsehen angehabt. Und wie  wir gefrühstückt

haben, da lief den ganzen Tag das Fernsehen, ohhh......... Und dann hatte ich eine gehabt,

wie heißt das, die war (...) krank, ohh. Ich war froh, daß ich da wieder raus war." ( Frau J.,

S.32). Die Bewohner schildern die Autonomieverluste, die für viele Menschen mit einem

Krankenhausaufenthalt einhergehen. Die Autonomie des Einzelnen wird durch

Krankenhausaufenthalte zeitweise starken Begrenzungen ausgesetzt. Das Verlassen des

bekannten Wohnumfeldes, das Sich-in- professionelle- Hände-begeben insbesondere bei

operativen Eingriffen und die Trennung von Angehörigen in solchen Situationen, schränken

ein Leben nach eigenen Gesetzen stark ein. Welche Erfahrungen die Bewohner

diesbezüglich gemacht haben, geben folgende Aussagen wieder, vergleiche Tafel 5:

Tafel 5:

Krankenhausaufenthalte und Autonomiemöglichkeiten

- Erleben von Langeweile und Heimweh nach gewohnter, persönlich  gestaltbarer Umgebung

- Erledigung persönlicher Anliegen durch die Pflege erfolgte, wenn auch     zeitverzögert

- Erschwerte Aufrechterhaltung persönlicher Kontakte durch Entfernung

- Zeitmangel bei Pflegekräften, Nichterfüllung von Wünschen

- Autonomiebegrenzung durch Verhalten von Mitpatienten

- Entsprechung meiner Wünsche durch freundliche, hilfsbereite Pflegekräfte

- Aufklärende, gute Behandlung und Versorgung
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7.1.7.2  Unabhängigkeit und Gesundheit / Pflege

Gesundheit impliziert Eigenständigkeit und bildet die Basis auf der unabhängige

Lebensführung erreicht werden kann. Jegliche gesundheitsbedingte Einschränkung birgt

potentiell Abhängigkeit. Damit nimmt Gesundheit und ihr Erhalt eine zentrale Rolle im

Leben der Bewohner ein. Zitat: "Wenn das mal heißt, das können sie nicht mehr machen an

meinem Auge, dann stehe ich nachher da. Dann muß ich nachher immer jemanden betteln,

ach nehmt mich mal, wer nimmt mich mal, ach kannst du mich heute mal in die Stadt

mitnehmen? Und dann sagt diejenige: Ne U., heute habe ich keine Zeit für Dich, Und dann

sitze ich nachher den ganzen Tag hier auf der Gruppe oder in den Hause da, wo ich nachher

dann wohne und dann bin ich auch arm dran." ( Frau U., S.5). Krankheit kann

Eigenständigkeit minimieren, doch die Kompetenz eigener Entscheidungen muß nicht

zwangsläufig davon betroffen sein. Vielmehr birgt die gesundheitlich eingeschränkte

Situation die Notwendigkeit, sich über den veränderten persönlichen Zustand auch mit

anderen auseinanderzusetzen. Die nach persönlichen Entscheidungen ausgerichteten

Handlungen benötigen eventuell Assistenz. Diese kann situativ nicht gegeben sein,

verweigert werden oder anderen Überzeugungen unterliegen, so daß durch die Krankheit das

Maß an Fremdbestimmung zunehmen kann. In diesem Zusammenhang schildern die

Bewohner die Bedeutung des gesetzlichen Betreuers.

. Bedeutung des gesetzlichen Betreuers und Unabhängigkeit in Gesundheitsfragen

Der hohe Anspruch, im Krankheitsfall eigenständige Entscheidungen zu treffen, wird einigen

Bewohnern durch einen gesetzlichen Betreuer abgenommen. Zitat: "Mein Vater, also der ist

ja Betreuer gewesen. Also, da haben sie erst die Unterschrift holen müssen, ob das gemacht

werden kann oder nicht." ( Frau G., S.6). Im Krankheitsfall sich eigenständig ein Bild über

die Situation und Behandlungsvorschläge zu machen, wird von den Bewohnern teilweise als

belastend empfunden. Jedoch besitzen sie die Eigenständigkeit, sich Rat und Unterstützung

bei selbstgewählten, vertrauten Personen zu suchen, um schwierige Entscheidungen treffen

zu können. Zitat: " Da bin ich ein bißchen hilflos, muß ich sagen, (betrifft Operationen )(...)

Das zu entscheiden. Also ich habe ja keinen Vormund mehr.(...) Ja, der ist vor ein paar

Jahren gestorben. Und dann wurde das festgehalten vom Vormundschaftsgericht, daß ich da

selber mündig wurde.(...) Ich wollte das gerne und jetzt klappt es auch ganz gut.(...) Wenn ich
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irgendwas habe, dann geh ich zu meinem Chef, dann wird das auch besprochen." ( Herr N.,

S.16). Einerseits äußern sie sich mit Erleichterung über die Verantwortungsabnahme durch

gesetzliche Betreuer, andererseits empfinden sie die existentielle Abhängigkeit besonders im

Notfall als bedrohlich und wenig hilfreich. Die Unmöglichkeit, im Notfall für sich

entscheiden zu können, war für einen Bewohner der Anlaß, seine rechtliche Situation zu

verändern, um ohne gesetzlichen Betreuer, in lebensgefährlichen Situationen unabhängig und

ohne Zeitverzögerung handeln zu können. Zitat: "Hier damals hab´ ich mir eine Hand

gebrochen, da hab ich soviel Ärger mit gehabt ......und wenn er nicht zurückgerufen hätte, da

hätt ich noch nicht operiert werden können. Jetzt ist es besser geworden, seitdem ich alles

selber entscheiden kann,..... hab´ auch überall bei meine Ärzte und, und, und.... abgegeben,

hier ich kann selber entscheiden, wenn was ist. Ich brauch nicht mehr warten. Es kann ja bei

mir,.... sag ich mal, .....auf Leben und Tod gehen und es ist Urlaub oder sonst was,.... dann ist

es halt eben so, daß ich da denn liege und da nichts machen kann. Und jetzt kann ich wirklich

für mich selber entscheiden,...... jawohl sie können das machen." ( Herr M.,S.29). Ob der

gesetzliche Betreuer den Bewohner an der Entscheidung bezüglich seiner Gesundheit

teilhaben läßt, ist abhängig von der Art der Beziehung. Von den Bewohnern wird dies

generell gewünscht. Zitat:" Vielleicht nur mit Erlaubnis von meinem Betreuer, wenn er das

erlauben darf, daß ich meine Meinung mit sagen darf." ( Herr V., S.10).

Es wird durch die Aussagen der Bewohner deutlich, daß die Notwendigkeit einer

gesetzlichen Betreuung einer ständigen Prüfung unterzogen werden muß, da sie

schwerwiegende Einschränkungen, wie auch entlastende Hilfestellungen in existentiellen

Fragen bedeutet. Die Rolle des gesetzlichen Betreuers im Krankheitsfall bewerten die

Bewohner folgendermaßen, vergleiche Tafel 6.
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Tafel 6:

Bedeutung des gesetzlichen Betreuers und Unabhängigkeit in

Gesundheitsfragen

- Entscheidung über OP durch Unterschrift des gesetzlichen Betreuers

                     * Positive Bewertung bei bestehender Hilflosigkeit

                     * Negative Bewertung der Abhängigkeit bei eventueller Notsituation und

Nichterreichbarkeit des Betreuers

- Möglichkeit der eigenen Standpunktfindung und Äußerung in Gesundheitsfragen ist

beziehungsabhängig

. Möglichkeiten der Eigenständigkeit bei einem Krankenhausaufenthalt

Im Krankenhaus können Kontakte entstehen, die mit wichtigen Informationen einhergehen.

Informierte Bewohner haben mit diesen Kenntnissen, Behandlungsformen für sich erfragt,

die sinnvoll und sogar der eigenständigeren Lebensführung dienlich waren. Durch ihre

Initiative haben sie größere Unabhängigkeit im Alltag erreicht. Zitat: "Ich war ja zur Kur.

Dann waren da zwei Leute, die hatten sowas schon gemacht..... und weil ja dauernd mit dem

Y........ und da haben wir geredet... und da, und da komm´ ich her.....und da hab ich da so

geredet und da sagt einer: " Mensch, mach doch mal die Z.-Therapie. Die ist doch viel

besser, das kannst du  überall mit hinnehmen". Und ich hab´ gelöchert und gelöchert und

gelöchert und gefragt und gefragt. Und dann hab´ ich quasi so gehabt, daß ich meinen Arzt

erst gefragt habe. Hab´ ich gefragt,.... sagt er ja, er hätte mich darauf angesprochen, weil

meine Y. durch meine L-Therapie an der Maschine,..... ging nicht mehr. Ich hatte,

.....vierzehn Jahre war ich dran und sechzehn Operationen hab ich gehabt. Und irgendwann

ging es dann nicht mehr. An der Leiste wollt ich nicht,..... an der Beine wollt ich erstrecht

nicht, weil ich körperbehindert bin. Weil ich dann noch schlechter laufen kann, weil ich dann

nichts mehr machen kann, (..). Ich konnte dann nachher, alles genau überlegt und, und, und.

Und dann muß ich sagen,....... ja ich mach es". ( Herr M., S.29). Dies setzt voraus, daß sie im

Krankenhaus Entscheidungen treffen konnten und, nach verstandener Aufklärung, wählten

durften. Zitat: "Wo sie mich operiert haben, habe ich immer entschieden, was wollen Sie denn

haben, Maske oder Spritze, dann habe ich immer gesagt Maske, dann haben die OP-Leute
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mir ne Maske gegeben und da habe ich immer schön das rangehalten, bis ich eingeschlafen

bin." ( Herr V., S.12). In wieweit eine tatsächliche, kognitive Überforderung durch

Aufklärungsgespräche über Behandlungen gegeben ist, scheint nach diesen

Bewohneraussagen  individuell sehr unterschiedlich zu sein. Bemühungen dieser Art sind in

jedem Fall erforderlich. Krankenhausaufenthalte bedeuten zunächst Einschränkungen der

individuellen Eigenständigkeit. Durch stationäre Behandlung entsteht Abhängigkeit, dennoch

birgt ein Krankenhausaufenthalt die Möglichkeit Eigenständigkeit zu erleben, vergleiche

Tafel 7:

Tafel 7:

Möglichkeiten der Eigenständigkeit bei einem Krankenhausaufenthalt

- Bessere Entscheidungsgrundlage durch sinnvolle Informationen von Mitpatienten über

Behandlungsalternativen

- Möglichkeit der Wahl bei Behandlungsformen

7.1.7.3  Kompetenz und Gesundheit / Pflege

Gesundheit impliziert die Möglichkeit, Kompetenz ausleben zu können, sie bildet die Basis

des Könnens. Auf diesem Hintergrund hat ihr Erhalt einen hohen Stellenwert und das

Interesse der Bewohner an ihrer Gesundheit ist hoch. Sie versuchen, sich auch in der

Gesundheitsversorgung Kenntnisse anzueignen, um im Krankheitsfall richtig handeln zu

können. Die pflegerische Betreuung in der Gruppe und die Möglichkeiten,  Kompetenz in

Gesundheitsfragen anzuwenden, ihr kompetentes Verhalten gegenüber dem Arbeitsplatz im

Krankheitsfall und Kompetenzerfahrungen im Krankenhaus sind Themen, die von den

Bewohnern eingebracht wurden.
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. Möglichkeiten der Kompetenzbeteiligung in Gesundheitsfragen

Bewohner mit einer Körperbehinderung sind, durch die tägliche Auseinandersetzung mit

dieser, Experten in eigener Sache. Zitat: " Körperpflege mach ich auch alleine, alles alleine,

alles." (...)"Das war früher auch so. Es gab wohl Stellen, wo mir geholfen werden mußte und

das ist dann auch gemacht worden. Die Erfahrung habe ich eigentlich sehr gut gemacht, da

kann ich nichts sagen."  ( Frau G., S.12 )

Durch die Möglichkeit technischer Hilfsmittel sind sie in ihrer Grundpflege so kompetent,

daß sie eigenständig agieren. Ist diese Möglichkeit nicht gegeben, so können sie fachkundig

Mitarbeiter bezüglich ihrer individuellen Betreuung einweisen. Sie können über ihr Befinden

Auskunft geben, Wünsche äußern und wissen um ihr Potential an Selbstheilungskräften, die

sie fachkundig und individuell zu unterstützen können. Sie wollen und können Elemente der

Behandlungspflege durchführen, und es erfüllt sie mit Stolz, z. B. die Verantwortung für die

pünktliche Einnahme der wichtigen Medikamente zu übernehmen. Zitat: " Auch wenn ich

Xer., Xer bin, nicht? Ich versuch ja, seit, seitdem ich hier wohne, da hab ich mit den

Mitarbeitern gesprochen, was die davon halten würden, ob ich mir die Tabletten selber in die

Dose kaufen könnte, wie das da hinten liegt, in der roten Schachtel.(...) Mach ich selbst dann.

Brauch ich nur dann einmal in der Woche zu füllen.......Und das klappt auch. (...) Das hab ich

auch in den Brief geschrieben, sogar,  zu meiner Schwester nach , nach S., S.. Daß die was

über mich zu hören kriege.(...) Von der Idee, was die dazu sagt.(...) (Lacht ) Was, du nimmst

deine Tabletten selber?! ( Lacht). Wird sie bestimmt  ankommen.(...) Erst hat sie alles immer

fertig gemacht, meine Tabletten, meine Schwestern und so brauchen sie es nicht mehr zu

machen.   ( Herr K., S.15). Im Einzelfall bestand lebenserhaltendes, krankenpflegerisches

Expertenwissen seitens der Bewohner, in das sich die Mitarbeiter erst durch Fortbildung

einarbeiten mußten. Die  Bewohner wissen um ihre dauerhaften gesundheitlichen

Einschränkungen, haben  individuell erprobtes therapeutisches Wissen und richten sich im

Alltag danach. Zitat: "Nee. Ich merk nur praktisch mit nem  Mal, daß ich nicht so ganz und

gar, daß mir ganz zwar kalt wird im Körper, das merk ich dann und dann merk ich daran,

daß ich irgendwie mit dem Kreislauf Störungen habe und einen  X. kriege. Weil ich kalt im

Körper werd. (...) Ich mach gar nichts. Entweder, ich geh weiter, ob ich auch in der Stadt

bin, geh ich weiter sogar. Das ist so bei mir, ich leg mich ja nicht zur Seite.(...) Auch hier.

Auch praktisch, wenn ich schreibe und ich bekomm es denn, dann leg ich natürlich den
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Füller zur Seite. Dann bleib ich sitzen und lass den Kopf einfach hängen." ( Herr K., S.17).

Auch bei plötzlich auftretenden Erkrankungen, wie beispielsweise Erkältungen und Infekten

haben sie Vorstellungen über sinnvolle Behandlungen und führen sie an sich durch. Bei ihnen

nicht vertrauten Gesundheitsveränderungen suchen sie einen Arzt auf und überlassen sich

seinen Kenntnissen. Pflegevertändnisse nach heutigem Standart sollten die Kompetenzen der

Patienten im Sinne der Gesundheitsförderung unterstützt und sie nach Möglichkeit erweitert.

Ansätze dieser Art sind nach diesen Bewohneraussagen in der Einrichtung gegeben,

vergleiche Tafel 8.

Tafel 8:

Möglichkeiten der Kompetenzanwendung in Gesundheitsfragen

- Selbstständige Durchführung der Körperpflege bei Körperbehinderung

- Äußerung und Berücksichtigung von Vorlieben und Abneigungen

- Selbstverantwortlichkeit für regelmäßige Medikamenteneinnahme

- Anwendungsmöglichkeiten von Maßnahmen zur Steigerung des Wohlbefindens bei

Infekten

- Anwendungsmöglichkeiten subjektiv erprobter Verhaltensweisen

- Erleichterung für Mitarbeiter durch Information über individuell bestes handling bei

Körperbehinderung

. Beschränkte  Kompetenzanwendungsmöglichkeiten in Fragen der Gesundheit

Einschränkungen in der Kompetenzanwendung erleben die Bewohner, wenn ihr Können von

den pflegenden Mitarbeitern nicht aufgegriffen und einbezogen wird. Ihre

Befindensäußerungen, ihr Wissen um erprobte Behandlung und Selbstheilungskräfte machen

sie zu Experten in eigener Sache. Konkurrieren die Expertenrollen der Bewohner und die der

Pflegekräfte so wird ein dialogischer, durch Akzeptanz geprägter Behandlungsweg

unmöglich. Zitat: "Abends war das Fieber unten und morgens war es mit nem Mal  wieder

oben. Da haben sie mich mit Tabletten vollgestopft, mit Tabletten. Einmal ( nuschelt) mit

Tabletten vollgestopft hatten, damit ich nach Hause fahren konnte. Das fand ich gar nicht
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gut.(...) Ja,. das fand ich gar nicht gut, was sie gemacht hatten mit mir da. Lieber hätt´ ich

mich auskuriert da.(...) Meine Schwester wollte mich haben, aus K. in, über

Weihnachtsurlaub. Und ich war krank und dann haben sie mich mit Tabletten vollgesteckt,

daß ich, daß das Fieber unten bleibt. Und das war verkehrt.(...) Das sag ich, bin ich

normalerweise genau. Man sollte solche Krankheiten normalerweise auskurieren. (...) Nee!

Ich sollte nach Hause, ich sollte nach Hause. Das versteh ich nicht." ( Herr K., S.19). Zitat: "

Ja, der Arzt hat das richtig gemacht. Die Leute haben aber nicht so empfunden, daß ich

( Pause), daß ich das hatte, was ich angab. Die sahen wohl den dicken Fuß, aber die Flecken

haben sie wegbehandelt, die haben sie durch Salbe ...(...) Die Verstauchung, die hat mir

lange weh getan. Wenn ich gesagt habe:" Das tut immer noch so weh", da haben die gesagt,

" glaub ich nicht". (...) Ja, das kann ich nicht glauben. Also (...) das, was man denen sagt, das

muß von irgendjemand immer vorgekaut werden.(...) Zum Beispiel hat das lange Jahre

gedauert bis ich sagen durfte, das Fenster bleibt zu. Die haben immer gemeckert. " (...),(

Herr L., S.32). Diese Arten der Auseinandersetzungen sind für die Genesung nicht hilfreich

und bei Schmerzen unzumutbar. Wenn Vorstellungen über angemessenes Verhalten und

Eigenbehandlungen nicht adäquat oder gar schädlich sind, so muß versucht werden durch

Aufklärung und Überzeugungsarbeit Verständnis herzustellen. Sonst birgt diese pflegerische

Haltung die Gefahr, daß aus Wut und Eigensinn unangemessene Behandlungen erfolgen. Die

Merkmale einer angemessenen Pflege,  die mit einer individuellen Pflegeanamnese beginnt,

Ziele definiert und sich durch adäquate Durchführung der pflegerischen Maßnahmen

auszeichnet, endet mit der pflegerischen Reflexion. Diese professionelle Pflegekompetenz

erfordert Dialogbereitschaft, Anpassung der pflegerischen Kenntnisse an individuelle

Wünsche und Gegebenheiten, sowie subjektbezogene Zieldefinitionen und selbstkritische

Überprüfung der geleisteten Pflege. Pflege im heutigen Verständnis orientiert sich an der

ganzen Person, d.h. emotionale, soziale und geistige Bedürfnisse und Ressourcen gehören

neben körperlichen Belangen ebenfalls zum Pflegekonzept. In diesem Sinne kann, bei der

Betrachtung der Bewohneraussagen, der Stellungnahme, daß die Mitarbeiter trotz Ausbildung

zu wenig können, nur zugestimmt werden. Zitat: "Aber von den Mitarbeitern muß ich sagen,

war die Betreuung schlecht. Die haben  nur immer reingeguckt oder die Bewohner haben das

denn gemacht oder eben meine jetzige Verlobte. Die hat geholfen aber sonst. Wie die denn

auch krank war, da hab´ ich das denn gemerkt. War nur mal eben reingucken, wie gehts,

eben Zudecke ....und das war`s. Aber so richtig....oder man hat eben lange darauf gewartet,

auf Medikamente, was Frau Dr. R. gesagt hat, hier die und die Medikamente,..... hab´ ich

nicht bekommen.(...) Nein, aber wie ich das denn am anderen Morgen Frau Dr. R. das gesagt
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habe, da gab es Druck. Denn hab´ ich sie bekommen. Das hab´ ich wieder an meinem

eigenen Körper gespürt. Und deswegen,...... unter den Bewohnern geht es gut, aber unter den

Mitarbeitern nicht. Das muß ich ganz ehrlich sagen. Trotzdem, wo sie die Ausbildung in der

Tasche haben oder gelernt haben......" (Herr M., S.). Eingeschränkte

Kompetenzanwendungsmöglichkeiten in Fragen der Gesundheit schildern die Bewohner

folgendermaßen, vergleiche Tafel 9.

Tafel 9:

Beschränkte Kompetenzanwendungsmöglichkeiten in Fragen der Gesundheit

- Nichtberücksichtigung von Wissen und Wünschen

- Keine Aufklärung bei Verweigerung von Wunscherfüllung

- Kein Glauben bei geäußerten Schmerzen

- Unterlassung ärztlich angeordneter Behandlungspflege trotz Erinnerung

- Notwendigkeit ärztlicher Bestätigung von Bewohneräußerungen

- Unmöglichkeit des vertrauensvollen Dialogs, folglich Gefühle des Alleingelassenseins.

. Umgang mit krankheitsbedingter Einschränkung der Arbeitskompetenz

Weit verbreitete Arten, mit der krankheitsbedingten Arbeitseinschränkung umzugehen,

werden von den Bewohnern geschildert: Die kompetente Krankmeldung am Arbeitsplatz, der

eine eindeutige Befindensdefinition vorausgegangen sein muß, oder die Aufrechterhaltung

der Arbeitsleistung, trotz Erkrankung. Welche Beschreibung und damit einhergehende

Bewertung das veränderte Befinden erhält, und ob deshalb die Arbeitsleistung unterbrochen

werden muß oder beibehalten werden kann, muß in der Regel bei allen Arbeitnehmern

spätestens am dritten Tag durch ein ärztliches Attest legitimiert werden. In diesem Punkt

unterscheiden sich die Bewohner nicht von anderen Arbeitnehmern. Arbeit, das heißt

kompetentes Handeln und damit verbundene Leistung, wird von den Bewohnern gerne

erbracht und krankheitsbedingte Verminderung ihrer Arbeitsleistung erfüllt einige mit

Scham, Trauer und Wut. Auf diesem Hintergrund geben einige Bewohner an, ihre
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Leistungseinschränkungen nicht offen thematisieren zu können. Sie suchen Vermittler, wie

ihre Vorgesetzten, die mit ihrer Autorität keinen Zweifel an ihrer krankheitsbedingten

Arbeitseinschränkung lassen. Sie wollen  nicht als `Drückeberger´gelten, ärztliche Attests als

Beweis ihrer Leistungsverminderung aus Scham nicht vorzeigen, und sind dadurch an

Autoritätspersonen gebunden, denen sie vertrauen und denen Mitarbeiter Glauben schenken.

Dies macht sie in einer besonderen Form abhängig und ihr Verhalten kann ihre persönlichen

Schwierigkeiten als Kompetenzverlust und Schwäche im Arbeitskontext widerspiegeln. Zitat:

"Ich habe Schwierigkeiten, weißt Du, wenn ich zum Beispiel sage, ich darf das nicht machen,

ich darf das nicht machen, ich darf nicht heben. Ich weiß nicht wie die Mitarbeiter darauf

reagieren. Denn werden sie höchstens sagen, wieso, du hast doch nix, du bist doch

kerngesund und so. Beweisen kann ich`s nicht, kann ich nicht. Aber K. weiß, daß ich nicht

schwer heben kann, K. hat mein Attest gesehen, daß ich nicht heben darf. Und ich bin nicht

verpflichtet denen,..... die Leute mein Attest zu zeigen. Möchte ich nicht. Erstens schäme ich

mich darüber, daß ich nicht heben darf, daß ich das nicht machen darf. Ich schäm´ mich ein

bißchen. Und wenn die anderen Mitarbeiter das wissen, dann weiß ich genau, ich fühl´ mich

hier nicht wohl. Und  K. weiß, K. hat auch schon zu anderen Mitarbeitern gesagt, hier die

darf das nicht, darf das nicht. Und die Mitarbeiter wissen ja, daß K. das Sagen hat." ( Frau

J., S. 12). Einige Bewohner haben Kenntnisse über die administrativen Handlungen bei

Erkrankung, sind aber unsicher ob ihrer Kompetenz in diesem Bereich und benötigen

Rückversicherung bei Mitarbeitern.  Zitat: "Und dann hab ich einen Schein gekriegt, gleich,

einen, einen lang,... langen und einen kleinen, der dahinter war. Einen langen, kurz, kleiner.

Der kleine war ja für die Arbeitgeber, also für die Arbeitgeber.....(...) Und der lange, der war

ja, der mußte zur Krankenkasse. Nun war ich überlegen, geh ich zur Krankenkasse oder geh

ich nicht zur Krankenkasse. Ist das nun richtig, wenn ich das nun machen würde.(...) Weil ich

in der Nähe nun war. Braucht ich nicht weit zu laufen dahin, zur Krankenkasse, braucht ich

nicht weit zu laufen.." ( Herr K., S.17). Diese Bewohner sind noch nicht lange in der Lage,

externe Ärzte aufzusuchen und beschreiben eventuell nur vorübergehende Unsicherheiten in

dieser Situation. Wird durch Erkrankung die Basis für kompetentes Handeln eingeschränkt,

betrifft dies die Arbeit und Beschäftigung der Bewohner. Am Arbeitsplatz erleben sich die

Bewohner kompetent, doch reduziert Erkrankung ihr angewandtes Können, und sie schildern

den Umgang mit dieser Situation wie folgt, vergleiche Tafel 10.
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Tafel 10:

Umgang mit krankheitsbedingter Einschränkung der Arbeitskompetenz

- Krankmeldung und Fernbleiben vom Arbeitsplatz

- Erfahrung der Notwendigkeit, durch Vorgesetzte oder Attest Kompetenzverlust bestätigen

zu müssen, andernfalls Vorwurf der Simulation

- Scham über Kompetenzverlust und daraus resultierendes über die persönlichen Kapazitäten

hinausgehendes Arbeiten

- Wut und Trauer über Kompetenzeinschränkung

- Kenntnisse und Unsicherheiten über Krankmeldung mit Krankenschein

. Krankenhausaufenthalt als Möglichkeit der Kompetenzanwendung

Teilweise beurteilen die Bewohner ihre Krankenhausaufenthalte als kompetenzfördernde

Erfahrung. Die Kompetenz zu besitzen, etwas für sich einfordern zu können, Zitat: " Nur

wenn ich jetzt was möchte und man sagt zu mir, ne das geht nicht...." (...) " Dann warte ich

ich bis das dann irgendwann geht oder ich sage denn, hier, so geht das nicht, ich möcht das

und fertig." ( Frau G. S.18), oder  lebenserhaltende, komplexe Eigenbehandlungen zu

erlernen,  Zitat: "Dann hat der Arzt gesagt, bitte dann und dann kommst du jeden Tag nach

B. und da haben sie mir es gezeigt." ( Herr M, S.26), steigern das Selbstbewußtsein und den

kompetenten Umgang mit der eigenen Gesundheit. Auch ist das Krankenhaus ein Ort

kommunikativer Möglichkeiten. Bewohner können sich als kontaktfreudig erleben und

Beziehungen, über den Krankenhausaufenthalt hinaus, aufrecht erhalten, Zitat: "........und

denn hatte ich da eine nette Frau kennengelernt im Krankenhaus. Ich meine, sie hatte was

mit dem Knie, ich mit meine Krampfadern. Sie hat hier X Straße gewohnt. Da bin ich da

immer vom Y- Weg ,Wochenende bin ich da immer hingelaufen, hab bei ihr geholfen und so.

Die hießen Familie S., die hatten fünf Kinder. da habe ich immer Wochenende schön

geschlafen da, immer bei den beiden Zwillinge geschlafen da, immer. Denn sind die von X.

weggezogen, denn sind sie erst nach O. gezogen, da hatte ich noch Kontakt gehabt. Jetzt

habe ich keinen Kontakt mehr. Da bin ich eigentlich traurig drüber, daß ich keinen Kontakt

hab." (Frau U., S.5). Die Möglichkeit der Kompetenzförderung durch das Krankenhaus
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erstaunt, da von Krankenhäusern eher angenommen wird, daß sie Orte der institutionelln

Fremdbestimmung sind, in denen sich Patienten krankheitsbedingt in Abhängigkeit befinden

und Einschränkungen in bisherigen Kompetenzen erleben. Krankenhausaufenthalte als

Möglichkeit, Kompetenz in Gesundheitsfragen zu äußern und zu erweitern, wurden von den

Bewohnern wie folgt beurteilt, vergleiche Tafel 11.

Tafel 11:

Krankenhausaufenthalt als Möglichkeit der Kompetenzanwendung

- Einforderung persönlicher Anliegen

- Kontaktherstellung und Beziehungen über den Aufenthalt hinaus

- Aneignung und selbständige Durchführung lebenserhaltender Eigenbehandlung, die einen

unabhängigeren Lebensstil ermöglicht

7.1.8 Erfahrungen aus der Dimension ` Finanzielle 

Verfügungsgewalt´

Die finanzielle Situation der Bewohner der Rotenburger Werke d.I.M. wird durch die

Eingliederungshilfe des Bundessozialhilfegesetzes bestimmt. Sie unterliegt somit

gesellschaftspolitischen Veränderungen und Entscheidungen. Zwischen dem Sozialhilfeträger

und dem Träger der Einrichtung wird eine Entgeltvereinbarung getroffen. Der Pflegesatz

wird vom Sozialhilfeträger direkt an den Träger der Einrichtung gezahlt Verfügen die

Bewohner über  Eigenmittel, so zahlen sie zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes nicht direkt

an den Leistungserbringer, sondern an den Sozialhilfeträger, der dann mit ergänzender

Sozialhilfeleistung die Kosten ausgleicht. Daraus entsteht eine entfremdete Situation, die " so

schnell wie möglich abzuschaffen ist, um wenigstens teilweise Konsumentensouveränität und

Selbständigkeit im Sinne des Normalisierungsprinzips und der Stärkung größtmöglicher

Eigenkompetenz im unmittelbaren Bereich der Existenzsicherung auch Menschen mit

Behinderungen in Einrichtungen einzuräumen" ( Schwenkglenks 1995, S.51). Die

momentane Rechtslage verhindert die Auseinandersetzung zwischen dem Träger der
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Einrichtung und den Bewohnern und ihren Angehörigen über die anfallenden Kosten. Eine

realistische Kenntnis über notwendige Mittel zur Sicherung des Lebensunterhaltes ist für die

Bewohner unter diesen Umständen kaum realisierbar. Bei den Beantwortungen der Fragen

bezüglich ihrer finanziellen Verfügungsgewalt, sprechen sie über ihr Taschengeld. Darüber

hinaus können einige Bewohner durch ihr Leben im Wohnheim über das Verpflegungsgeld

bestimmen.

. Finanzielle Situation als Basis für Autonomie, Unabhängigkeit und Kompetenz

Über Geld verfügen zu können, ermöglicht  Autonomie, Unabhängigkeit und Kompetenz.

Grundsätzlich gilt dies unabhängig von der Geldmenge, über die bestimmt wird, jedoch

nimmt die Vielfalt der Möglichkeiten mit steigenden Beträgen zu. Sich selbst verwirklichen,

eigenständig und kompetent das eigene Leben gestalten, ist für die Bewohner in dem bereits

beschrieben Rahmen möglich.

Nach Aussagen der Bewohner hat sich ihre finanzielle Situation in vielerlei Hinsicht

verbessert. Die Bewohner gegen an, unter den füheren geringen finanziellen Möglichkeiten,

gelitten zu haben. Ein selbstbestimmter Umgang mit ihrem Taschengeld wurde nicht

ermöglicht. Zitat:     " Nein, hab´ auch weniger gehabt. Also damals, sag ich mal, wie ich

Jugendlicher war, 14,15,16...... muß ich sagen, da hatte ich sehr wenig Geld. Da hätte ich

ganz gerne mehr Geld gehabt. Gut, es waren Leute da gewesen, die mir mal rausgegeben

haben. Aber irgendwo war ich innerlich...." Mensch warum krieg´ ich nur so und soviel" !

Da hat man natürlich das eingeteilt gekriegt. So und soviel vom Ersten bis zum Dreißigsten.

Da war immer so das Einteilen, weil man da Essen geht mit der Gruppe oder Fahrten machte

und, und, und. So für mich selber (..), das war ein bißchen schwierig." ( Herr M., S.28) Zitat:

"Eigentlich, Körbe flechten hab´ ich immer gerne gehabt, aber ich hab das Geld nicht auf

Station gegeben. Nicht auf Station abgegeben, das hab ich dem Meister gegeben und er hat

mir jedesmal was gekauft. (...) Ich hab mir so was gedacht, so was man machen kann. Das

kann ich machen, das kann ich tun. Beim Meister hab´ ich immer das gekriegt, was ich haben

will."( Herr O., S.8) Sie verfügen heute über mehr Geld, der Sparzwang, um sich etwas

leisten zu können, ist geringer. Die Möglichkeit, Geld nach eigenen Vorstellungen und

Gesetzen auszugeben, ist ihnen im Gegensatz zu früher heute eigenständig und kompetent

möglich. Dennoch bewerten sie ihre heutige Situation als finanziell gerade ausreichend,

einige Selbstverwirklichungswünsche  können nicht realisiert werden. Fast alle Menschen



251

können sich bestimmte Selbstverwirklichungswünsche aus finanziellen Gründen nicht

erfüllen,  jedoch ist im begrenztem Rahmen individuelle Planung möglich. Für Bewohner, die

erhöhten Betreuungsaufwand benötigen, entstehen viel höhere Kosten, so daß sie im

Vergleich mit anderen Bewohnern geringere Möglichkeiten haben, sich z.B. ihren

individuellen Urlaub eigenständig zu organisieren.

Der Anreiz durch Mehrarbeit das Einkommen zu verbessern fehlt, da die Bewohner in diesem

Fall höhere Beträge an das Sozialamt abführen müßten. Zitat: "Es ist wenig. Jetzt arbeite ich

in der WFB und wohne im Langzeitbereich und krieg´ weniger. Wenn ich mehr kriege, ziehen

sie auch mehr ab." ( Herr M., S.31). Die Kosten, die ihr Leben in der Einrichtung  entstehen

läßt, nehmen die Bewohner durch Lohnabzüge wahr,  Zitat: "Nee, wir kriegen viel zu wenig.

Wenn man richtig ehrlich sein soll, ich komm mit das Geld aus,.......... ich komm damit aus,

ich kann nicht klagen. Ich arbeite ja nur halbe Tage. Aber wenn man so richtig so annimmt,

..........wir kriegen viel ( betont viel) zu wenig für das, was wir leisten, für unsere Leistung,

viel zu wenig Geld, viel zu wenig! (..) Ja, aber da können unsere Arbeitgeber nichts für.(...)

Das macht (...) Herr H., B., K., die sagen immer, das kommt von Sozialhilfe, das stimmt aber

gar nicht. Uns ziehen sie so viel Geld ab. Wir kriegen 90 Mark, dann werden 70 Mark gleich

wieder abgezogen. Wir kriegen viel zu wenig." ( Frau J., S.36). Genauere Vorstellungen,

welche Kosten für welche Leistungen entstehen, und einen eventuellen Vergleich mit anderen

Lebenssituationen außerhalb oder in anderen Heimen, geben die Bewohner nicht an. Ihnen

fehlt vermutlich hierzu der Erfahrungshintergrund und der direkte Dialog in der Einrichtung.

Sie stellen ihre heutigen Möglichkeiten im Vergleich zu früheren folgendermaßen dar,

vergleiche Tafel 1.
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Tafel 1:

Finanzielle Situation als Basis für Autonomie, Unabhängigkeit und Kompetenz

Heute:

- Ausreichend

- Zu geringe Entlohnung der Arbeitsleistung

- Wunsch nach etwas mehr Geld

- Zu viele Lohnabzüge

- Möglichkeit des Urlaubs nur durch das Sozialamt

- Ausreichend nur einrichtungsintern, ansonsten Notwendigkeit, viel zu sparen

- Zu wenig für individuelle Urlaubsplanung

- Anreiz zur Mehrarbeit fehlt aufgrund der Anrechnung auf das Sozialhilfegeld

Früher:

- Notwendigkeit, viel zu sparen

- Besitzlosigkeit war hart

- Einteilung, Verwaltung und Aufforderungen zum Sparen durch den Gruppenleiter

- Geldmittel geringer als Nahrungsmittelbedarf in Kriegs- und Nachkriegszeit

- Abhängigkeit von Vertrauenspersonen, um Wünscherfüllung vom Verdienst zu erleben

7.1.8.1 Autonomie und finanzielle Verfügungsgewalt

Über Geld verfügen zu können, und sei es nur im Rahmen des Taschengeldes, impliziert die

Möglichkeit, es nach eigenen Gesetzen, der Selbstverwirklichung dienend  zu verwenden und

selbst zu entscheiden, wer Kenntnis über das persönliche Vermögen besitzen soll.



253

. Finanzielle Verfügungsgewalt ermöglicht Autonomie

Nach eigenen Gesetzen mit ihrem zur freien Verfügung stehenden Geld umzugehen, wird

von den Bewohnern geschätzt. Obwohl die Bewohner fast alle angeben, mit ihrem Geld

zielorientiert hauszuhalten, um sich eigene Wünsche erfüllen zu können, Zitat: "Daß man da

selber drauf achten kann und sagen: 'Na gut, das kann ich mir noch leisten und das geht

dann eben nicht, Pech, beim nächsten Mal." ( Frau G., S.23), schätzen sie ihre potentielle

Verschwendungsmöglichkeit und damit ihre Entscheidungsfreiheit. Zitat:

" Na klar, ich kann selber entscheiden was ich damit mache, wenn ich damit rumspiele."

( Frau J., S.33). Diese nutzen einige von ihnen, um nach eigenen Gesetzen zu entscheiden,

wer über ihr Vermögen Kenntnis haben soll. Dies bezieht sich auf Angaben gegenüber dem

Sozialamt, wie auch gegenüber dem gesetzlichen Betreuer. Zitat: " Und wenn das mal

kontrolliert wird, es kommt dann mal ´ne Frau vom Amtsgericht, dann... und ich habe

siebenhundert Mark drauf und ich weiß daß sie kontrolllieren, dann hol´ ich das runter, steck

das zwei Tage in meinen Schrank, lasse dreihundert Mark drauf und dann zeig´ ich´s meiner

Mutter. Sonst sagen die: " Oh da mußt  du aber was von ausgeben". Und dann geh´ ich bei

und tu´ es wieder drauf, nee (lacht)." ( Herr L., S.38). Geld, von dem niemand weiß, kann

völlig autonom verwendet werden, keinerlei Rechtfertigung oder Erklärung ist nötig. Einige

Bewohner hegen Selbstverwirklichungswünsche, denen sie im geheimen nachgehen und für

die sie Geld benötigen, von denen niemand weiß. Sie errichten sich durch Geheimhaltung

finanzielle Freiräume, in denen sie nach eigenen Gesetzen ihre Wünsche verwirklichen und

Privatheit erleben. Im Rahmen ihres Taschengeldes  bewerten die Bewohner ihre

Autonomiemöglichkeiten wie folgt, vergleiche Tafel 2.



254

Tafel 2:

Finanzielle Verfügungsgewalt ermöglicht Autonomie

- Im Umgang mit Geld

                 * Verspielen

                 * Sparen

                * Gezielte Ausgabe

                * Geldanlage

- Wunscherfüllung

               * Individueller Urlaub, Unternehmungen

               * Computerkauf

               * Möbelanschaffungen

- Inkenntnissetzung ausgewählter Personen über Vermögensumfang

7.1.8.2  Unabhängigkeit und finanzielle Verfügungsgewalt

Die Bewohner schätzen den eigenständigen Umgang mit ihrem Geld und beschreiben die

ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Beschränkungen. Um ihre

Unabhängigkeit zu steigern schildern sie ihren gewünschten Unterstützungsbedarf.

. Möglichkeiten des eigenständigen Umgangs mit Geld

Unabhängiger Umgang mit dem eigenen Taschengeld wird durch die Möglichkeit eines

Sparbuchs begünstigt. Das Bewohnergeld befindet sich an einem neutralen Ort und das

Verhältnis zwischen Bewohner und Mitarbeiter kann sich nicht auf die finanzielle Situation

des Bewohners niederschlagen. Zitat: "Nein. Ich habe sonst immer einmal in der Woche 10,--

DM gekriegt oder fünf DM und seitdem ich jetzt aber hier, seitdem ich selbständig bin, habe

ich ja jetzt mein Sparbuch und kann mit meinem Geld machen, was ich will. Und einteilen

wie ich möchte und so. Nein, das hatte ich vorher nicht und das ist auch ganz gut so, finde ich

besser.(..) Weil man dann gucken kann, wieviel man noch hat selber und man nicht immer

hingehen muß und sagen: 'Oh ich brauche noch Geld.' 'Nein, das geht aber nicht, Du hast
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jetzt erst so viel und so viel verplempert." ( Frau G., S.26).

Die Bewohner schätzen den Freiraum, der durch ein Sparbuch bezüglich ihrer

Eigenständigkeit entsteht, denn sie können nach ihren Gesetzen ihr Taschengeld verwenden,

damit experimentieren und ihren Weg im Umgang mit ihrem Geld entwickeln. Erfahrungen

werden gemacht, aus denen sie lernen und anderseits ihre individuelle Eigenständigkeit

herausbilden können, ohne durch Mitarbeitervorstellungen fremdbestimmt zu werden. Auch

der gesetzliche Betreuer kann durch sein Verhalten den Bewohnern die Möglichkeit des

eigenständigen Umgangs mit dem Taschengeld ermöglichen, wenn er  sich zurückhält und in

diesem bescheidenen Rahmen den zu Betreuenden gewähren läßt. Einige Bewohner sehen

ihre Unabhängigkeit erst gewährt, wenn auch die potentielle Einmischung eines Betreuers

ausgeschlossen ist, d.h. sie volle Geschäftsfähigkeit besitzen.

In dem Rahmen, in dem es den Bewohnern möglich ist, schätzen sie ihre Eigenständigkeit in

finanziellen Angelegenheiten und bewerten folgendes als hilfreich, vergleiche Tafel 3:

Tafel 3:

Möglichkeiten des eigenstänigen Umgangs mit Geld

- Sparbuch  * Wegfall der Notwendigkeit, Geld bei Mitarbeitern abzuheben

                  * Keine  Mitarbeitereinmischung möglich

- Gestattung eigenständiger Finanzentscheidungen durch gesetzlichen.Betreuer

- Persönliche Rechtslage ohne gesetzlichen Betreuer

. Beschränkungen  der Eigenständigkeit im Umgang mit Geld

Unabhängiger Umgang mit Geld setzt Kompetenzen voraus, über die die Bewohner teilweise

nicht ausreichend verfügen. Um Eigenständigkeit zu erlangen, wollen sich deshalb

weiterbilden. Ihre Abhängigkeit vom Sozialamt bedeutet eine Einmischung in ihre

Geldangelegenheiten, der sie kaum entkommen können, da die Sicherung ihres

Lebensunterhaltes und Betreuungsaufwandes durch eigenen Verdienst nicht realisierbar ist.

Zitat: "Nein, wird nicht nachgeguckt, aber es wird mal nachgeguckt, nein es gibt welche, das

Sozialamt glaube ich, die wollen denn wissen wieviel Geld man hat." ( Frau G., S.27).

 Haben sie über ihr Taschengeld hinaus die Möglichkeit, eigenständig mit dem
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Verpflegungsgeld hauszuhalten, so wird dieser Umgang durch Nachweispflichten erschwert.

Bietet die Einrichtung den Bewohnern im Wohnheim mit dem Verpflegungsgeld eine über

das Taschengeld hinausgehende finanzielle Verfügungsgewalt zu erlangen, so entsteht mehr

Eigenständigkeit. Gleichzeitig muß die Einrichtung gegenüber dem Sozialamt nachweisen,

daß Verpflegungsgeld nicht sachfremd verwendet wurde. Dieser Nachweispflicht müssen die

Bewohner nachkommen. Ihrer Eigenständigkeit im Alltag kann also nicht `blind´ vertraut

werden, sie muß ständig belegt werden. Die Bewohner äußern Mißmut, über die alltägliche

Lästigkeit, Quittungen zu sammeln und fühlen sich in ihrer Eigenständigkeit nicht akzeptiert.

Zitat: "Nee, wir hätten das gerne, wenn wir die fünfzig Mark kiegen und gehen jetzt für

zwanzig Mark einkaufen, entweder Kaffee oder so,........ aber dann müssen wir eine Quittung

mitbringen wo drauf steht, daß da Kaffee drin ist, wieviel der gekostet hat,........ das Brot hat

so viel gekostet,..... Das find´ ich doch so blöde. Mir wär lieber, wenn ich jetzt Kaffee und

Brot gekauft habe und kein Bon mitgebracht habe,....... Hauptsache das Geld stimmt. Das

wär´ mir wichtig, aber das machen die hier nicht. Haben wir schon besprochen, das machen

die hier nicht." ( Frau J., S.36)

Gesetzliche Betreuer, die meist aus Ängstlichkeit sich in die Taschengeldangelegenheiten der

Bewohner einmischen, verhindern Bewohnerwünsche und Erfahrungen. Ob die Ängste der

gesetzlichen Betreuer gerechtfertigt sind, kann an dieser Stelle nicht geklärt werden. Sie

werden offensichtlich nicht von den Bewohnern geteilt, sondern als Eingriff in ihren

eigenständigen Umgang mit ihrem Geld bewertet.

Obwohl Sparbücher  verwendet werden, erleben die Bewohner teilweise Einmischung in ihre

finanzielle Verfügungsgewalt seitens der Mitarbeiter. Sie wünschen diese Fremdbestimmung

nicht, sondern wollen eigene Erfahrungen, auch die der Pleite machen. Zitat: "Ja, hätte ich

gerne. Ganz früher durfte ich das. Jetzt wollen sie es einteilen, begrenzt machen.(..) Weil die

meinten, das wäre sonst zu viel und das ist auch ungerecht gegen über andere, daß ich mehr

Geld habe, das ist jetzt hier. Und auf meiner alten Wohngruppe ist es da so, da durfte ich

auch nicht so viel, weil denn das Geld zu schnell alle wird, da muß noch Geld draufbleiben.

(...) Also, so wie es jetzt ist, daß die das mir immer sagen müssen, das finde ich nicht in

Ordnung. Daß ich das von sich aus, daß ich abheben kann wie ich möchte, das finde ich in

Ordnung. (..) Oh, Geld muß immer draufbleiben, eine Mark, sonst ist das Konto gesperrt.

(Herr V., S.20).

Sie bewerten folgende Umstände als Einschränkung ihrer  Eigenständigkeit in

Geldangelegenheiten, vergleiche Tafel 4:
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Tafel 4:

Beschränkungen im eigenständigen Umgang mit Geld

- Geringe Lese- und Rechenkompetenz, Veränderungswille

- Kontrollen des Sozialamtes

- Nachweispflicht der zweckgebundenen Verwendung des Verpflegungsgeldes

- Verweigerung der Scheckkarte durch gesetzlichen Betreuer

- Mitarbeitereinmischung bei drohender finanzieller Pleite

. Gewünschte Unterstützung im Umgang mit Geld

Schwierigkeiten in Grundkompetenzen, wie Rechnen mit höheren Beträgen, Schreiben und

Tätigkeiten, die im Alltag seltener gefordert sind, bereiten einigen Bewohnern

Schwierigkeiten. Zitat: "Nur wenn´s ums Einkaufen geht und ich hab´ da so großes Geld,

davor hab ich ein bißchen Angst, weil ich,....... ich gib ehrlich zu, ich kann nicht gut rechnen.

Wenn ich großes Geld hab´ und ich muß jetzt für Kaffee soundso viel Geld ausgeben, dann

weiß ich nie, wieviel ich zurück kriege. Da muß ich immer im Köpfchen, immer ein bißchen

nachzählen. Mach´ ich immer so. Wenn ich einkaufe, schaff´ ich das nicht. (...) Nee. Nur

wenn ich das große Geld hab´. Wenn ich das kleine Geld mit hab´ und  wenn ich weiß,

wieviel Geld ich mit hab´ ( spricht immer schneller, holt Luft), nee, nee, nee, nee. Wenn ich

hundert Mark in der Hand hab´, da hab ich ein bißchen Schiß........  Aber so, wenn ich

zwanzig, dreißig Mark hab´ und ich weiß wieviel ich zurück krieg,...... nee dann lieber

alleine" ( Frau J., S.37). Durch problemspezifische Bildungsangebote und in den Alltag

eingebundene Übungsfelder, könnten die Bewohner vermehrt Unterstützung erfahren, um

ihre Eigenständigkeit im Umgang mit Geld zu erweitern und Sicherheit zu erlangen.

Eigenständigkeit im Umgang mit Geld kann nur bei vorhandenen Kompetenzen bestehen.

Hier formulieren die Bewohner Unterstützungs- und Bildungsbedarf, vergleiche Tafel 5.
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Tafel 5:

Gewünschte Unterstützung im Umgang mit Geld

- Rechnen und Lesen

- Im Umgang mit höheren Geldbeträgen

- Einrichung des Sparbuchs

- Informationen über und Einweisung in die Kontoführung

7.1.8.3  Kompetenz und finanzielle Verfügungsgewalt

Die Bewohner schätzen ihren Umgang mit Geld überwiegend als kompetent  ein. Sie

beschreiben den Rahmen, in dem sie ihr Können anwenden und schildern ihre

Kompetenzbeschränkungen.

. Möglichkeiten des kompetenten Umgangs mit Geld

Für die Bewohner besteht die Möglichkeit, im alltäglichen Umgang mit kleineren

Geldbeträgen ihr Können anzuwenden. Sie haltenhaus und überschauen den Rahmen ihrer

Finanzen. Zitat: "Im B.-Weg bin ich auch immer einkaufen gegangen. M. mochte nicht gerne

einkaufen, die mochten alle nicht gerne einkaufen, da habe ich gesagt: Oh, dann kaufe ich

jetzt für euch ein. Dann habe ich immer auf die Preise, was fünf Mark ist, habe ich nicht

genommen und dann haben sie sich gewundert, daß wir immer so viel Essensgeld hatten,

konnten wir damit gut essen gehen." ( Frau U., S.12). Ist ihnen dies nicht gelungen, so

möchten sie die Erfahrung der `Pleite´nicht missen. Über das Taschengeld hinausgehend,

beispielsweise am Arbeitsplatz oder bei der Verpflegung mit Geld umzugehen, bewerten die

Bewohner als positiv. Das ihnen entgegengebrachte Zutrauen in ihr Vermögen, mit Geld

verantwortlich umgehen zu können, ist sicherlich förderlich für ihr Selbstbewußtsein.

Die Bewohner beschreiben sich überwiegend als kompetent im Umgang mit Geld und
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erhalten Möglichkeiten, dieses Können anzuwenden, vergleiche Tafel 6:

Tafel 6:

Möglichkeiten des kompetenten Umgangs mit Geld

- Haushalten auch mit Gruppengeldern

- Bemühung um günstige Gelegenheiten zwecks Sparen

- Rechnen im überschaubaren Rahmen

- Aufdeckung bei Betrug

- Geldverwaltung und Verantwortung am Arbeitsplatz

- Eigene Einrichtung eines Kontos

- Einschätzung privater, finanzieller Möglichkeiten und danach ausgerichtete Geldverwaltung

. Beschränkungen der Kompetenz im Umgang mit Geld

Einschränkungen erleben sie in erster Linie durch ihre Unsicherheiten im Umgang mit Geld.

Rechnerisch Situationen nicht schnell genug erfassen zu können und betrogen zu werden,

führt zu dem  Bedürfnis der Rückversicherung, besonders bei höheren Geldbeträgen. Zitat: "

Da muß ich immer im Köpfchen immer ein bißchen nachzählen. Mach´ ich immer so. Wenn

ich einkaufe schaff´ ich das nicht. Schaff´ auch nicht, die können mich da so

überrumpeln........, aber  wenn ich zu Hause bin und ich rechne das so richtig nach, denn bin

ich so sauer, daß richtig Geld fehlt. Ich hab´ schon mal Geld zugelegt, bei der Gruppenkasse.

Ich hab´ nicht aufgepaßt. Es haben drei Mark gefehlt, ich hab´ es nicht gemerkt. Ich hab

zwanzig Mark hingegeben,...... hab´eingekauft und hab´nicht mal gemerkt, daß die mich um

drei Mark berumpelt haben. Das hab ich hier erst gemerkt, wie ich hier nachgerechnet hab´

und da kann ich ja nicht mehr hingehen und das Geld zurück holen. Das machen die sowieso

nicht. Mußt ich dann von meinem Privatgeld dann zulegen.(...) Nee, nicht unbedingt. Hab´

ich schon mal gemacht, aber toi, toi, toi,.....das Geld hat gestimmt. Ich kriegte aber `ne rote

Bombe, wie gezählt worden ist, ohhh........ Nie wieder, einmal und nie wieder. Da kriegt man

es ein bißchen mit der Angst, aber sonst....." ( Frau J.,S.36). Die Furcht, bei höheren

Geldbeträgen Fehler zu begehen, führt zur Einmischung der Mitarbeiter bei größeren

Anschaffungen. Die Bewohner geben an, bei größeren Geldbeträgen nicht ausreichend
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eigenständig abwägen und nach eigenen Überlegungen den Zeitpunkt, die Höhe und

Sinnhaftigkeit der Anschaffung  bestimmen zu können. In solchen Situationen, die nicht

alltäglich sind, beschreiben sie sich als ängstlich und benötigen die Mitarbeiter als

Unterstützung. Zitat:" Ich hab praktisch nur jedenfalls einen Mitarbeiter darauf

angesprochen, daß ich mir für den Schreibtisch ein neues Brett kaufen wollte,

Schreibunterlage. Da sagten sie, kauf dir doch lieber einen neuen Schreibtisch, lieber und tu

das Ding weg. Weil da, wo die Füller liegen, da ist nämlich ein Riß längs, da drinne. In der

obersten Platte.( Herr K. geht zum Schreibtisch) Hier hat sich einer mal raufgesetzt und da

ist es durchgeknackt. Ist natürlich nicht schön.(..) Ja, kauf ich mir einen neuen Schreibtisch,

wenn der nicht teuer ist. Den hab ich bei P. geholt, bei P.(..) Und vielleicht werd ich mir auch

später was anderes anlegen. Ich hab mir schon gedacht, daß ich mir einen, so einen

Schreibtisch nicht wieder anlege, so einen Schreibtisch, sondern so einen Schreibtisch, wo

man einen Computer draufstellen kann.

( Herr K., S.25).

Einschränkungen ihres kompetenten Umgangs mit Geld erleben die Bewohner

folgendermaßen, vergleiche Tafel 7:

Tafel 7:

Beschränkungen der Kompetenz im Umgang mit Geld

- Rückversicherungsbedürfnis bei Unsicherheiten

- Beeinflussung durch Mitarbeitervorschläge bei Anschaffungen

- Wissenslücken

- Betrugsangst
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7.2  Erfahrungen mit Begrenzungen der 

 Selbstbestimmungsmöglichkeiten

Die Ergebnisse enthalten Erfahrungen mit Begrenzungen der

Selbstbestimmungsmöglichkeiten (vgl. 7.1), die im folgenden zusammengefaßt und

komprimiert dargestellt werden.

Allgemein entstehen Begrenzungen für die Bewohner der Rotenburger Werke d.I.M., wenn

ihre Individualität zu geringe Entfaltungsmöglichkeiten erhält. An der einzelnen Person

orientierte, ihren Eigenarten entsprechende Chancen der Selbstbestimmung werden, aus der

Perspektive der Bewohner, zu wenig  von der Einrichtung angeboten. Sie verknüpfen diese

grundlegende Aussage mit vielen Dimensionen.

Dimensionsübergreifend kommt der Beziehung zu den Mitarbeitern dabei ein zentraler

Stellenwert zu. Denn individuelle Entfaltungsmöglichkeiten für Bewohner entstehen, wenn

flexibler, kreativer und spontaner Umgang mit einem Mitarbeiter möglich ist. Die  Person des

Mitarbeiters, d.h. seine persönlichen Ansichten, Lebenserfahrungen aber auch seine

Berufsauffassungen und- kompetenzen sind, neben seinen Möglichkeiten am Arbeitsplatz,

entscheident für den individuellen Umgang mit Bewohnern.

Mitarbeitervorstellungen über Bewohner, die sich zu einem Bild der Hilflosigkeit,

Maßlosigkeit und Unwissenheit zusammenfügen, verhindern Offenheit gegenüber ihrer

Individualität und  Zutrauen in ihre Selbstbestimmungskompetenz. Geringschätzung,

mangelnde Beteiligung an Wissen und Abläufen, sowie fehlendes Zutrauen in und

mangelnder Glauben an die Bewohner, begrenzen Selbstbestimmung. Gleichzeitig fördern

diese Vorstellungen und Bilder Mitarbeiterängste. Zu welchen selbstbestimmten

Entscheidungen und Handlungen die Bewohner fähig sind, wird, nach Bewertung der

Bewohner zu wenig risikofreudig von den Mitarbeitern ausprobiert. Deren Angst um den

Bewohner und seine Unversehrtheit, aber auch Angst um die eigene berufliche Identität und

Zukunft, schränken Selbstbestimmungsmöglichkeiten ein. Würde aus dem vermehrten

Gewähren von Selbstbestimmung mehr Kompetenz und Selbstbewußtsein bei den

Bewohnern resultieren, so würden Berufsidentitäten, die sich entweder in anweisender oder

in versorgender, hingebungsvoller Funktion sehen, dem willensgestärkten und kompetenteren

Bewohnern nicht mehr gewachsen sein. Einige Bewohner vermuten darüber hinausgehend,

daß Mitarbeiter sich davor fürchten, eines Tages gar nicht mehr gebraucht zu werden.

Sie beschreiben einige Mitarbeiter als zu fürsorglich und fühlen sich durch das nähesuchende
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Verhalten zur Abgrenzung und Selbstbestimmung gezwungen. Andere nehmen bei

Anwesenheit der Mitarbeiter keine Abgrenzung vor, sondern ordnen sich, den

Mitarbeiteranweisungen folgend, mit ihrer Entscheidungs- und Handlungskompetenz unter.

Realistische Einschätzungen der tatsächlichen Kompetenzen und Schwächen der Bewohner

werden in solch einer Mitarbeiter- Bewohner- Beziehung nicht transparent und damit

einhergehend können keine am Individuum orientierten Möglichkeiten der Selbstbestimmung

angeboten werden. Die mangelnden Möglichkeiten, sich selbst zu erfahren, verhindern für die

Bewohner  Grenz- und Kompetenzerfahrungen. Zu versagen und  Fehler zu machen  ist

angstbesetzt und wird nicht, wie in einer offenen, zum Experiment auffordernden

Atmosphäre möglich, als zur Entwicklung dazugehörig empfunden. Viele Bewohner nutzen

die Abwesenheit von Mitarbeitern als Chance, um selbstbestimmt handeln und probieren zu

können, jedoch bleiben in dieser Situation die kompetenzerweiternde Unterstützung und

Überwindung individueller Schwierigkeiten aus.

Einige Bewohner beschreiben einen Zusammenhang zwischen ihren begrenzten

Selbstbestimmungsmöglichkeiten und dem in ihren Augen eingeschränkten

Selbstbestimmungsspielraum für Mitarbeiter. Zu lange Entscheidungswege in der

Einrichtung, Personalknappheit und den daraus entstehenden Druck für Mitarbeiter, bewerten

sie als hinderlich für eine vertrauensvolle, tolerante und experimentierfreudige Beziehung.

Mitarbeiter treten als Solidargemeinschaft auf, und der individuelle ,unabgesprochene

Spielraum des einzelnen Mitarbeiters in der Beziehung zum Bewohner bleibt gering. Die

Bewohner beschreiben, daß ihnen Spontanität und Unmittelbarkeit in der Beziehung fehlen

und Fronten zwischen den Gruppen `Bewohner´ und `Mitarbeiter´ entstehen, die wiederum

individuellen Umgang miteinander verhindern. Auf diesem Hintergrund wünschen sie sich

eine stärkere Lobby, z.B. mehr direkten Einfuß durch den Heimbeirat oder durch Angehörige,

von der sie sich eine einrichtungsinterne Stärkung ihrer Selbstbestimmungsmöglichkeiten

erhoffen.

Durch die Regelung der Einrichtung, Bewohnern im Langzeitbereich einen integrierten

Gesundheitsdienst vorzuhalten, fühlen sich einige Bewohner, die nicht über freie Arztwahl

verfügen oder mit ihrem internen Arzt unzufrieden sind, in ihrer Selbstbestimmung begrenzt.

Ihre individuellen Wünsche bezüglich der Vertrauensperson Arzt werden, aus ihrer

Perspektive, nicht ausreichend beachtet. Selbst bei der Möglichkeit freier Arztwahl bewerten

einige Bewohner die Begleitung durch einen Mitarbeiter als Beschränkung ihrer

Selbstbestimmung. Der individuellen Kontaktaufnahme und Beziehungsgestaltung zwischen
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Bewohner und Arzt kommt durch eine dritte Person eine zusätzliche, aus

Bewohnerperspektive störende Komponente hinzu, die sie deshalb ablehnen.

Individuelle Urlaubs- und Freizeitgestaltung wird von einigen Bewohnern vermißt. Um den

beschriebenen  Problemen mit Mitarbeitern aber auch mit Mitbewohnern  in der Urlaubszeit

zu entkommen, wünschen sie sich fremde, neue Beziehungspersonen in ihrer freien Zeit.

Die vorhandenen Möglichkeiten der Urlaubsgestaltung bieten in ihren Augen zu wenig

Alternativen zum gewohnten Gruppenleben. Die von ihnen als zu gering bewerteten, zur

persönlichen Verfügung stehenden finanziellen Mittel erfahren sie, nicht nur bei der

individuellen Urlaubsplanung, als selbstbestimmungsbegrenzenden Faktor. Finanzielle, durch

individuelle Wünsche geprägte Planungen, die mit geringer Vermögensbildung einhergehen,

werden durch Kontrollen seitens des Sozialamtes eingeschränkt.

Einschränkungen ihrer Selbstbestimmungsmöglichkeiten  stellen die Bewohner auch

bezüglich ihres privaten sozialen Kontextes dar. Familienangehörige, Freunde und

Beziehungspartner können mit ihrer Fremdwahrnehmung und ihrer Interessenslage die

Bewohner in ihren vorhandenen Möglichkeiten beschneiden. Dies gilt besonders dann, wenn

Familienangehörige auch die Rolle des gesetzlichen Betreuers innehaben.

Mitbewohner werden ebenfalls als Begrenzungsfaktor für die eigene Selbstbestimmung

genannt, jedoch nur, wenn ihr Sozialverhalten, etwa als Einmischung in persönliche Belange

anderer als inakzeptabel empfunden werden.  Allgemeine Gruppenregeln und Pflichten

werden von den Bewohnern angenommen und akzeptiert, nicht jedoch die fehlende

Möglichkeit bei der Gruppenzusammensetzung  mitzuentscheiden. Wohnsituationen wie

Durchgangszimmer, nicht abschließbare Einzelzimmer und fehlende Flexibilität bei

veränderten Wohnbedürfnissen, die durch Genesung und damit Kompetenzzuwachs oder

durch Auflösung von Partnerschaften entstehen, werden als Begrenzungen in der

Selbstbestimmung bewertet. Auch die Verrichtung von  hauswirtschaftlichen Tätigkeiten

durch Mitarbeiter erfahren viele Bewohner als Einmischung in ihre Kompetenzen. Sie geben

an, in diesem Bereich unterfordert zu sein.

Einige Bewohner verknüpfen ihren Wohnort Rotenburger Werke d.I.M. automatisch mit

geringen Selbstbestimmungsmöglichkeiten. In der Einrichtung zu wohnen impliziert für sie

das Bestimmungsrecht der Mitarbeiter, welches sie akzeptieren und anerkennen. Andere

Bewohner sind durch ihre Beiratsarbeit davon überzeugt, daß die Außenwirkung und
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Imagepflege der Rotenburger Werke d.I.M. einen höheren Stellenwert erhalten, als die

Belange und Meinungen der in ihr lebenden Bewohner.

Arbeitsplatzwahl und neigungsbezogene Wahl von Bildungsangeboten bestehen, jedoch

geben die Bewohner an, nicht genügend Erlebnishorizont und Wissensvielfalt als Basis für

Entscheidungen zu besitzen. Ihre geringe Bildung machen sie verantwortlich für den Zustand,

so wenig `in der Welt zu sein´, denn nicht nur durch das direkte Erleben, sondern auch durch

Lesen, Schreiben, Rechnen werden Horizonte eröffnet. Insgesamt birgt der geringe

Bildungsstand Potentiale der Abhängigkeit und der geringeren Wahlmöglichkeiten.Für die

selbstbestimmte finanzielle Verfügungsgewalt und bei beruflichen Zukunftsperspektiven  ist

der Bildungsgrad eklatant wichtig. Auch als Bescheinigung ihrer Intelligenz gegenüber

Mitarbeitern wünschen sich die Bewohner einen höheren Bildungsstatus. Sie vermuten, daß

dadurch Mitarbeiter, aber auch andere Mitmenschen, ihrer Selbstbestimmung mehr Respekt

beimessen würden.

Ihre Behinderung, Krankheit, ihr Alter und die damit einhergehenden Schwächen und Ängste

erfahren die Bewohner als Verminderung ihrer Selbstbestimmungsmöglichkeiten. Sie

beschreiben in dem Zusammenhang Erlebnisse der Abhängigkeit, die ein  Leben nach

eigenen Gesetzen, Selbstverwirklichungswünsche und kompetentes Handeln reduzieren.

Behindertenfeindliche Gegebenheiten außerhalb der Rotenburger Werke d. I.M. verstärken

ihre ohnehin schon erlebten Beschneidungen.

Begrenzungen der Selbstbestimmungsmöglichkeiten beschreiben einige  Bewohner bezüglich

ihrer rechtlichen Betreuungssituation. Die Gebundenheit an den gesetzlichen Betreuer, der

letztendlich auch gegen das eigene Interesse entscheiden kann, wird von einigen Bewohnern

negativ erlebt. Besonders in Notsituationen nicht zügig und alleine bestimmen zu können,

aber auch bei Differenzen zwischen gesetzlichem Betreuer und Bewohner, erfahren sie ihre

eingeschränkten Möglichkeiten.
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7.3 Persönliche Strategien im Umgang mit 

Selbstbestimmungsgrenzen

Im Umgang mit Begrenzungen ihrer Selbstbestimmung beschreiben die Bewohner

hauptsächlich vier charakteristische Strategien: Die Bemühung zur Überwindung durch

Kompetenzerweiterung, das Arrangement, die Resignation sowie den Kampf und

Widerstand. Alle Strategien erfahren ihren persönlichen Ausdruck und werden im folgenden

differenzierter dargestellt.

Die Bemühungen zur Überwindung der Begrenzungen haben einen hohen Stellenwert bei den

Bewohnern und werden durch offene oder heimliche Kompetenzerweiterungen

vorangetrieben. Der Besitz von Handlungskompetenzen ermöglicht selbstbestimmtes

Agieren, und auf diesem Hintergrund engagieren sich die Bewohner für einen

Kompetenzzuwachs.

In einer förderlichen Atmosphäre, mit Angeboten, Zutrauen und zurückhaltender Begleitung,

erarbeiten sich die Bewohner zusätzliche Kompetenzen, die ihnen ein selbstbestimmteres

Leben ermöglichen.

Finden sie keine förderliche Atmosphäre, so suchen sie sich Nischen, in denen sie heimlich

üben und experimentieren, bis sie ihr Können erweitert haben. Mit ihrer, in Unwissenheit

oder Abwesenheit der Mitarbeiter, erworbenen Kompetenz demonstrieren sie

Selbstbestimmung. Die neu erworbenen Kompetenzen führen sie den Mitarbeitern häufig

selbstbewußt vor, oder bringen sie immer bei Abwesenheit der Mitarbeiter zur Anwendung.

Zur Strategie der Überwindung von Begrenzung ist ein Selbstbild erforderlich, welches

Zutrauen in die eigenen Stärken beinhaltet. Die Bewohner geben in dieser Hinsicht

förderliches Mitarbeiter-, Angehörigen- und Freundesverhalten an, aber auch persönliche

Potentiale sind gegeben und werden zu Bildung eines positiven Selbstwertgefühls genutzt

Die Bewohner arrangieren sich mit einzelnen Begrenzungen ihrer Selbstbestimmung, wenn

sie ihre Gesamtsituation positiv bewerten und ihre Vorstellungen über ihr Leben im Großen

und Ganzen mit der von ihnen erlebten Realität übereinstimmen. So arrangiert sich Frau U.

mit einem Durchgangszimmer, obwohl sie den Wunsch nach einem Einzelzimmer äußert, da

die stadtnahe Lage ihrer Wohngruppe ihr ein hohes Maß an selbstbestimmter Lebensführung

ermöglicht. Würde sie den Einzelzimmerwunsch stärker einfordern, würde er eventuell in
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einer abgelegenen Wohngruppe erfüllt. Stadtnähe und damit einhergehende selbstbestimmte

Freizeitgestaltung haben in der persönlichen Bewertung von Frau U. einen höheren

Stellenwert als ein Einzelzimmer. Die persönliche Abwägung bestehender Wünsche

beschreiben viele Bewohner. Frau J. würde gerne die Rotenburger Werke d.I.M. verlassen,

möchte sich aber nicht von ihrer Freundin trennen, die nicht mit ihr gehen kann. So arrangiert

sie sich mit einem Leben in den Rotenburger Werken d. I.M., um ihren wichtigsten Kontakt

im alltäglichen Zusammenleben zu pflegen.

Resignation vor begrenzten Selbstbestimmungsmöglichkeiten beschreiben die Bewohner

bezüglich ihrer finanziellen Situation. Sich durch eigene Leistung aus der

Sozialhilfeabhängigkeit zu befreien, bewerten sie als unerreichbar. Ein Leben mit geringen

finanziellen Möglichkeiten und damit einhergehenden Begrenzungen in der

Selbstverwirklichung können sie aus eigener Kraft nicht verhindern. Sie können in dem

vorgegebenen finanziellen Rahmen versuchen, selbstbestimmt zu agieren, doch ihn zu

verlassen durch selbständige Arbeitsleistung bleibt für viele eine Wunschvorstellung, vor

deren Verwirklichung sie resigniert aufgeben.

Vergleichen einige Bewohner ihre Selbstbestimmungsmöglichkeiten mit denen eines

`Gesunden´, so läßt sie die resignieren vor der Unmöglichkeit, diese Rolle jemals in der

Gesellschaft zu erreichen. Aus ihrer Perspektive ist ihre Behinderung, deren Ursprung in

einer schicksalhaften Erkrankung liegt, nicht heilbar, also nicht zur Gesundheit umkehrbar.

Sie können nicht wie ein ` Gesunder ´  leben, wohnen, arbeiten und durch Leistungen ihren

Lebensunterhalt erbringen. In ihrer Erkrankung, wie viele ihre Behinderung benennen, liegt

der Grund für eine Heimunterbringung, für ein Leben in nicht gewählter Gemeinschaft und

Gruppe. Die Bestimmung über das eigene Leben ist ` Gesunden´ möglich, diese leben

`draußen´. Wer krank ist, lebt in Gruppen der Einrichtung und sollte sich mit den dortigen

Bestimmungen arrangieren und seinen begrenzten Grad an Selbstbestimmung akzeptieren,

oder konträr argumentiert, sich seiner Selbstbestimmung immer gegenwärtig sein, sie sich

gegebenenfalls nehmen und keinesfalls den Mut verlieren zu opponieren. Einige beschreiben

in diesem Punkt ihre Entmutigung, da sie Machtlosigkeit gegenüber

Mitarbeiterbestimmungen erleben. Zitat: " Dann müssen wir das akzeptieren wenn, das nicht

geht." (...) Da gibt es keine Möglichkeit, keine." ( Herr N., S.6).

Ihr Maß an Selbstbestimmung korrelliert mit ihrer Gesundheit. Die Bewohner  stellen in

diesem Zusammenhang Gesundheit als Kraft und Kompetenz dar, über welche sie trotz

Behinderung und Sozialisation verfügen. Sie ermöglicht in der schiksalsbestimmten
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Lebenssituation unabhängige und autonome Entscheidungen, ohne mit den Möglichkeiten

eines `Gesunden´ vergleichbar zu sein.

Alter als Verringerung von Kraft und Kompetenz begrenzt bestehende Selbstbestimmung.

Hier erfolgt keine Orientierung am `Gesunden´, sondern an erlebten und gelebten eigenen

Kräften, die durch das Alter verloren gegangen sind. Diese altersbedingten Erfahrungen

verringerter Selbstbestimmung werden resignativ beschrieben.

Resignation als mögliche Reaktion auf Selbstbestimmungsbegrenzungen wird

vergleichsweise seltener beschrieben. Überwiegend stellen die Bewohner ihren Kampf um

Selbstbestimmung und ihren Widerstand gegen Begrenzungen dar. Gerade gegenüber

Mitarbeitern, aber auch bei ihren gesetzlichen Betreuern, schildern die Bewohner ihr

Streitpotential, wenn die Frage ihrer Selbstbestimmung zur Disposition steht. Hartnäckigkeit,

Ausdauer, Trotz und Rebellion charakterisieren ihre Herangehensweisen in

Auseinandersetzungen um Begrenzungen ihrer Selbstbestimmung. Führt die offen

ausgetragene Meinungsverschiedenheit nicht zu einem positiven Ergebnis, nutzen einige

Bewohner die nächst höhere Hierarchieebene, um die Begrenzung ihrer Selbstbestimmung

aufzulösen. Sie geben an, sich nicht nur verbal streitbar einzusetzen, sondern auch durch

gespielte, tränenreiche Emotionen ihr Selbstbestimmungsziel zu verfolgen.

Werden in der direkten Auseinandersetzung keine Erfolge erzielt, treten die Bewohner nicht

nur an höhere Hierarchieebenen heran, sondern suchen ihre Interessensvertretung

`Heimbeirat´ auf, um mit verstärkter Lobby ihre Ziele zu erreichen. Der Heimbeirat als

machtvoll empfundene Instanz innerhalb der Rotenburger Werke spielt für die Bewohner

eine wichtige Rolle in der Frage ihrer Selbstbestimmung. Diese Anlaufstelle überhaupt als

Option  zu haben und gegebenenfalls nutzen zu können, wirkt unterstützend und ermutigend

bei der Überwindung von  Selbstbestimmungsgrenzen.

Das Engagement für die Auflösung der gesetzlichen Betreuung seitens der Bewohner ist

ebenfalls eine Strategie, um grundsätzliche, rechtliche Voraussetzungen für die eigene

Selbstbestimmung zu erreichen. In der Beziehung zu Mitarbeitern schildern sie

gleichberechtigteren Umgang und mehr Entscheidungskompetenz auch wenn sie sich nicht

gänzlich von der Meinung der Mitarbeiter bei ihren Entscheidungen, befreien können. Allein

die Gewißheit, ohne gesetzlichen Betreuer leben zu können stellen sie überwiegend als

Stärkung ihres Selbstbewußtseins dar.

Einige Bewohner schildern in ihrer Biographie familiäre Hintergründe für begrenzte

Selbstbestimmungsmöglichkeiten, die verbunden mit Kriegs- und Nachkriegszeiten,
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besonders geringfügigen Spielraum für autonome Entscheidungen ließen. Abgrenzungen

gegenüber und Brüche mit der Familie erfolgten meist im Erwachsenenalter. Trauer und Wut

wurde bei der Thematisierung im Interview deutlich.

Viele Bewohner beschreiben, wie sie durch eigenständiges Handeln Tatsachen zu schaffen,

die  faktisch nicht mehr umkehrbar sind und somit zu  gewünschten, selbstbestimmten Zielen

führen. Beispielsweise der durch eine geplante Urlaubsreise vorhandene Krankenschein wird

in Rotenburg zum Einsatz gebracht, und obwohl eine einrichtungsgebundene ärztliche

Versorgung besteht, wird der externe Arzt von dem Bewohner bei erneuten Erkrankungen

aufgesucht. Oder die durch Gruppenurlaub bekannte Unterbringung an einem Urlaubsort

wird, auch nach Wegfall des Gruppenangebotes weiter alleine aufgesucht, das Urlaubsgeld

dazu eigenständig gespart und die Unterbringung durch Eigeninitiative nach einigen Jahren

selbständig gewechselt. Um den Mut zum eigenständigen Handeln zu besitzen, ist ein

positives, von Zutrauen gekennzeichnetes Selbstbild erforderlich. Die Notwendigkeit, an die

eigenen Fähigkeiten zu glauben, um nicht durch begrenzende Fremdwahrnehmung  das

Vertrauen in das Vermögen der Selbstbestimmung zu verlieren, wird von den Bewohnern

benannt und im Interview besonders hervorgehoben. Handlungen, die ihnen in der

Fremdwahrnehmung nicht zugetraut wurden, die sie aber dennoch bewältigt haben, fördern

das positive Selbstbild. Aus diesem Grunde pflegen die Bewohner heimliche Aktivitäten, die

ihnen ihr Können beweisen oder experimentieren im Verborgenen, um eigene Stärken

kennenzulernen. Auch die Pflege von Kontakten zu selbstgewählten Vertrauenspersonen ist

in Fragen der begrenzten Selbstbestimmung ein Weg, um Unterstützung, Anerkennung und

Bestätigung für selbstbestimmte Ziele zu erhalten. Können die Bewohner selbst bei

Unterstützung durch die Vertrauenspersonen ihre Selbstbestimmung nicht durchsetzen,

machen sie diese Personen zu  Stellvertretern, um ihre Wünsche zu erreichen. So beschreibt

Herr O., wie sein früherer Verdienst in die von ihm dafür gewählten Hände des Meisters

gegeben wurde, um Dinge zu bekommen, die er sich wünschte und in der damaligen Zeit

nicht selbstbestimmt und eigenständig erwerben konnte.

Ein weiterer rebellierender Weg, Begrenzungen der Selbstbestimmung zu begegnen ist der

offene oder heimliche Rückzug der Bewohner. Nicht mehr erreichbar zu sein bedeutet, sich

dem Zugriff der Mitarbeiter, Mitbewohner, Angehörigen und gesetzlichen Betreuer zu

entziehen. Durch den Rückzug in einen für Mitarbeiter, Mitbewohner oder Angehörige

unerreichbaren Bereich wird diesen unmöglich gemacht, auf das zurückgezogene, private

Leben Einfluß zu nehmen. Diesen Rückzug in einen privaten Raum erkämpfen sich die
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Bewohner in vielfältiger Hinsicht: Durch Verschluß ihrer Wohnung, Rückzug in das eigene

Zimmer, Suche und Kampf für Arbeitsbedingungen ohne Mitarbeiter, Kopfhörer, heimliche

Fahrten mit Zielen in der Umgebung von Rotenburg, sowie heimliche finanzielle Spielräume.

Der Begrenzung  ihrer Selbstbestimmung setzen die Bewohner ihre Unerreichbarkeit

entgegen und versuchen durch ihren Rückzug, die Bestimmung über die Begegnung mit

Mitarbeitern, Angehörigen etc. zu erlangen und ihre bestehenden Formen der

Selbstbestimmung zu schützen.

7.4. Heimbeiratssitzungen: Darstellung der Ergebnisse

In den Rotenburger Werken d.I.M  bestehen insgesamt vier Heimbeiräte. Davon sind drei

Wohnheimbeiräte und einer ein Werkstattbeirat. Die Unterscheidungsmerkmale der

Wohnheimbeiräte waren zum Zeitpunkt der Untersuchung folgende: Ein Heimbeirat ist dem

Langzeitbereich zugeordnet, einer dem Wohnheimbereich und einer dem etwas entfernter

gelegenen Einrichtungsgelände Kalandshof. Dieser war zum Zeitpunkt der Untersuchung

jedoch nicht voll arbeitsfähig. Die Heimbeiräte werden in der Unternehmensverfassung als

ein Gremium der Interessensvertretung beschrieben, welches an der Mitgestaltung der

Lebensräume beteiligt ist (vgl. Uv. S.7). Die Mitglieder der Heimbeiräte werden von den

Bewohnern der Einrichtung gewählt. Sie nehmen auf Landesebene an Arbeitsgemeinschaften

der Heimbeiräte Niedersachsens teil. Sie erhalten Informationen über aktuelle

einrichtungsinterne aber auch gesellschaftliche Veränderungen. Sie können sich bei Bedarf

an  Mitarbeiter wenden, um Informationen zu erhalten oder Konflikte zu klären. Die

Mitglieder des Heimbeirates verfügen über kein Votum. Sie können als Interessensvertreter

ihre Vorstellungen und Interessen äußern, eine stimmrechtliche Zustimmung oder Ablehnung

bei Vorstands- oder Abteilungsentscheidungen besteht nicht.

Die für die Untersuchung ausgewählten Heimbeiratssitzungen fanden im Abstand von ca.

zwei bis drei Wochen, unter der Begleitung eines Mitarbeiters, statt. An zwei Sitzungen war

jeweils ein Abteilungsleiter anwesend.

1. Heimbeiratssitzung des Heimbeirates Y

An dieser Sitzung nahmen zehn Heimbeiratsmitglieder teil. Die Gesprächseröffnung und



270

Gesprächsleitung sowie die Beendigung der Sitzung wurde von dem begleitenden Mitarbeiter

übernommen, der ein Protokoll der Sitzung anfertigte. Es ergab sich folgendes, nach

Kategorien differenziertes, selbstbestimmtes Verhalten aller Mitglieder in der jeweiligen

Situation.

Kategorie Eröffnung Gesprächs-

leitung

Tagesordnung Diskussion Beendigung

Autonomie      0      0      1      112       0

Unabhängigkeit      0      0      0      15       0

Kompetenz      1      0      4      28       0

Die Heimbeiratsmitglieder bringen die Tagesordnungspunkte ein und beteiligen sich rege an

der Diskussion. Überwiegend äußerten sie eigene Vorstellungen, Ansichten und Wünsche,

die sie untereinander oder mit dem Mitarbeiter diskutieren. Sie verteidigen eigene Ansichten

und Meinungen, wenn es erforderlich ist und sie übernehmen Aufgaben oder bieten ihr

Können an. Sie äußerten  sich, wenn sie Hilfe benötigen. Um der Vermutung entgegen zu

wirken, daß die Werte in der Diskussionssituation nur durch einzelne Mitglieder

zustandegekommen sind, wird im folgenden die Diskussionssituation für jedes Mitglied

dargestellt:

Selbstbestimmtes Verhalten der Heimbeiratsmitglieder in der Diskussion
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Hierbei wird deutlich, daß sich, bis auf eine Ausnahme, alle Mitglieder an der Diskussion

beteiligt haben. Sie haben sich alle in mindestens zwei Kategorien geäußert, die Hälfte in

allen drei Kategorien. Diese Heimbeiratssitzung spiegelt demzufolge eine rege Diskussion

wieder, in der sich die Mitglieder selbstbestimmt verhielten.
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2. Heimbeiratssitzung des Heimbeirats Y

An der zweiten Sitzung des Heimbeirats Y haben wieder zehn Mitglieder teilgenommen und

neben dem Mitarbeiter auch die Abteilungsleitung. Die Eröffnung und Gesprächsleitung

wurde wieder vom Mitarbeiter übernommen, der auch ein Protokoll anfertigte. Die Sitzung

wurde diesmal von einem Heimbeiratsmitgied beendet. Folgendes, nach Kategorien

differenziertes, selbstbestimmtes Verhalten aller Mitglieder in der jeweiligen Situation

entstand:

Kategorien Eröffnung Gesprächs-

leitung

Tagesordnung Diskussion Beendigung

Autonomie      0      0       3      133      0

Unabhängigkeit      0      0       0      13      0

Kompetenz      0      0       7      5       1

Auch in der zweiten Sitzung bringen die Heimbeiratsmitglieder Tagesordnungspunkte ein

und äußern ihre Vorstellungen und Wünsche zur Tagesordnung. In der Diskussion werden

wieder überwiegend eigene Vorstellungen, Ansichten und Wünsche geäußert. Die eigenen

Interessen und Ansichten werden, wenn es erforderlich ist verteidigt oder durchgesetzt und

Aufgaben werden übernommen. Hilfe wird erbeten, wenn sie benötigt wird. Die Ausprägung

des Verhaltens bei jedem einzelnen Mitglied kann wie folgt dargestellt werden:

Selbstbestimmtes Verhalten der Heimbeiratsmitglieder in der Diskussion
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Bis auf das selbe Mitglied, welches schon in der ersten Sitzung sich nicht geäußert hat, sind

wiederum alle Mitglieder an der Diskussion beteiligt. Insgesamt ist die Beteiligung noch
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stärker als in der ersten Sitzung. Dies kann in Zusammenhang mit der Anwesenheit der

Abteilungsleitung stehen. Mit ihr wollten die Mitglieder ihre Anliegen und Vorstellungen

diskutieren und waren deshalb noch stärker engagiert.

1. Heimbeiratssitzung des Heimbeirates X.

An der ersten Sitzung des Heimbeirats X. haben vier Mitglieder und die Abteilungsleitung

teilgenommen. Die Sitzungseröffnung und die Gesprächsleitung sowie die Beendigung der

Sitzung wurden von dem Mitarbeiter übernommen, der ein Protokoll anfertigte. Folgendes

selbstbestimmtes Verhalten von allen Mitgliedern des Heimbeirats kann situationsbezogen

dargestellt werden:

Kategorien Eröffnung Gesprächs-

leitung

Tagesordnung Diskussion Beendigung

Autonomie      0      0      2      138      0

Unabhängigkeit      0      0      0       2      1

Kompetenz      0      0       5       4      0

Auch in diesem Beirat bringen die Mitglieder Tagesordnungspunkte ein und haben viele

Ansichten und Vorstellungen in der Diskussion. Es wurde wenig die eigene Interessenslage

verteidigt oder gegenüber anderen durchgesetzt und auch wenige Aufgaben übernommen

oder um Hilfe gebeten. Die  folgende Graphik verdeutlicht das Verhalten unter den

Mitgliedern:

Selbstbestimmtes Verhalten der Heimbeiratsmitglieder in der Diskussion
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Alle Mitglieder verhalten sich autonom. Drei von den vier Mitgliedern prägten die

Diskussion, das vierte Mitglied hat sich jedoch mit Vorstellungen und Wünschen

eingebracht.
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2. Heimbeiratssitzung des Heimbeirats X

An der zweiten Sitzung des Heimbeirates X  haben drei Mitglieder teilgenommen. Die

Sitzungseröffnung und Gesprächsleitung sowie die Beendigung der Sitzung wurde vom

Mitarbeiter übernommen, der wiederum ein Protokoll anfertigte.

Kategorien Eröffnung Gesprächs-

leitung

Tagesordnun

g

Diskussion Beendigung

Autonomie       0      0      1      107      0

Unabhängigkei

t

      0      0      0      3      0

Kompetenz       0      0      2      2       0

Die Mitglieder haben ihre Tagungsordnungspunkte eingebracht und in der Diskussion viele

Vorstellungen, Ansichten und Wünsche eingebracht. Vergleichsweise kaum wurden eigene

Interessen verteidigt und Aufgaben übernommen oder um Hilfe gebeten. Eine

mitgliedsbezogende Darstellung des Verhaltens kann der folgenden Grafik entnommen

werden:

Selbstbestimmtes Verhalten der Heimbeiratsmitglieder in der Diskussion
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Alle Mitglieder der Sitzung verhielten sich autonom in der Diskussion. Mitglied M. war wie

in der vorherigen Sitzung weniger stark an der Diskussion beteiligt, äußerte aber seine

Vorstellungen und Ansichten und diskutierte diese mit den anderen Mitgliedern.
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7.5 Zusammenfassung

Die Ergebnisse der Bewohnerbefragung bestätigen den Stellenwert des Themas

Selbstbestimmung als Kriterium für Qualität. Selbstbestimmung ist nach Auswertung und

Darstellung der Ergebnisse ein zentraler Lebensinhalt für die Bewohner der Rotenburger

Werke d. I.M.. Sie schildern aus ihrer subjektiven Perspektive ihre Erfahrungen mit den

Möglichkeiten der selbstbestimmten Zukunfts- und Alltagsgestaltung, halten biographische

Rückschau und stellen ihre individuellen Entfaltungsspielräume sowie deren Begrenzungen

dar. In allen qualitätsrelevanten Dimensionen konnten differenzierte Darstellungen zu

erlebten Möglichkeiten und Begrenzungen erhoben werden. Möglichkeiten der

Selbstbestimmung entstehen nach Darstellung der Bewohner im allgemeinen, wenn ihrer

Individualität Beachtung geschenkt wird, an ihr orientierte, nicht bedrängende Angebote der

Unterstützung gemacht werden und der Meinung der Bewohner mit Respekt, Offenheit,

Toleranz  und Mitspracherecht begegnet wird. Vertrauen in ihre Kompetenzen und eine

Atmosphäre, die `Fehler machen´ als Bereicherung definiert, sind positive Erfahrungen im

Zusammenleben mit Mitarbeitern. Das Mitarbeiterverhalten wird von den Bewohnern in

Abhängigkeit von der Mitarbeiterpersönlichkeit gesehen aber auch bezogen auf die

Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz. Die Bewohner sehen ihre Selbstbestimmung im

Zusammenhang mit der Selbstbestimmung der Mitarbeiter. Bestehen Arbeitsbedingungen in

denen Mitarbeiter flexibel, kreativ und spontan entscheiden können, ohne lange Wege der

Absprachen einzuhalten und befürworten diese Mitarbeiter die Selbstbestimmung von

Bewohnern als Qualitätziel ihrer Arbeit, so ergeben sich für die Bewohner Situationen der

Selbstbestimmung. Lehnen Mitarbeiter jedoch Selbstbestimmung von Bewohnern ab und

wünschen sich eher den `hilflosen zu Betreuenden´ so wird die Selbstbestimmung dieser

Mitarbeiter von den Bewohnern als Einschränkung für ihre Selbstbestimmung gesehen. Die

professionelle und persönliche Einstellung der Mitarbeiter wird von den Bewohnern in allen

Dimensionen ihres Lebens in den Rotenburger Werken der I.M. als entscheidender Faktor für

ihre Selbstbestimmung bewertet. Stimmt das Verhältnis zwischen Bewohnern und ihren

Mitarbeitern, so können Erfahrungen gemacht werden, die  die Selbsteinschätzung der

Bewohner fördert. Ein großer Erfahrungshintergrund und  vielfältige Erlebnisse werden von

ihnen als Notwendigkeit gesehen, um selbstbestimmte Ziele und Wünsche entwickeln und

Entscheidungen treffen zu können.

Begrenzungen ihrer Selbstbestimmung begründen die Bewohner in ihrer eigenen Person und
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in äußeren Faktoren. Diese differenzieren sie in sozial bedingte Begrenzungen, die durch ein

Leben in Gemeinschaft entstehen, und in fremdbestimmte, die aus mangelndem Respekt und

fehlender Gleichberechtigung erwachsen. Äußere Faktoren werden von ihnen

einrichtungsgebunden, gesellschaftsbezogen und bezüglich ihrer rechtlichen, wie finanziellen

Situation geschildert. Die von ihnen dargestellten Strategien im Umgang mit

Selbstbestimmungsbegrenzungen spiegeln individuell wahrgenommene und in Einsatz

gebrachte Ressourcen sowie Resignation wieder. Das Spektrum umfaßt den Kampf zur

Überwindung und das Arrangement mit der Begrenzung, ebenso wie den Widerstand gegen

und die Kapitulation vor ihr.

Die zur Validierung der Interviewergebnisse durchgeführten Beobachtungen der

Heimbeitatssitzungen bestätigen das selbstbestimmte Verhalten der Bewohner. Sie bringen

eigeninitiativ ihre Anliegen vor und diskutieren ihre Vorstellungen, Meinungen und

Wünsche. Sie übernehmen  Aufgaben, die sich aus dem Gespräch ergeben, bieten ihr Können

an und fragen andere Mitglieder oder den Mitarbeiter, wenn sie  Hilfe benötigen. Es gibt

Mitglieder, die sich stärker beteiligen als andere, jedoch besteht insgesamt eine ausgewogene

Gesprächsbeteiligung. Folglich ist die Verteidigung der eigenen Interessenslage manchmal

inhaltlich nötig, jedoch nicht um das Wort zu ergreifen oder zu behalten. Die

Heimbeiratsmitglieder verfügen über eine angemessene Gesprächskultur, auf die sie alle

achten, auch wenn die  Gesprächsleitung vom Mitarbeiter übernommen wird. Auf diesem

Hintergrund erscheint es  möglich, daß alle Situationen der Heimbeiratssitzung von

Mitgliedern gestaltet werden. Die Aufgaben der Sitzungseröffnung und der Gesprächsleitung

sowie der Sitzungsbeendigung könnten von  den Bewohnern übernommen werden. Dem

Mitarbeiter käme dann, in einem stärkeren Maße, die Rolle eines Coachs zu, der sich auf

Anfrage beteiligt.

Bei einem Vergleich der Kategorien untereinander, ist bei allen Sitzungen die starke

Ausprägung der Autonomie in der Diskussion auffällig. Eigene Wünsche, Vorstellungen und

Meinungen sind grundsätzlich tragende Elemente einer Diskussion. Es ist der Sinn und

Zweck der Diskussion sich auszutauschen und diesen haben die Mitglieder erfüllt. Somit ist

die starke Ausprägung der Autonomiekategorie für eine angeregte Diskussion als typisch zu

bewerten. Die vergleichsweise geringe Ausprägung der Kategorien  `Kompetenz´ ist zunächst

auch  typisch. Aufgaben entstehen als Resultat der Diskussion. Es können nur wenige sein,

nach einer längeren Auseinandersetzung, die dann kompetent von Mitgliedern übernommen

werden. Gleichzeitig stellt sich jedoch auch die Frage, ob die geringe Ausprägung der
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Kategorien `Unabhängigkeit´ und `Kompetenz,´ nicht im Zusammenhang mit den

Möglichkeiten des Heimbeirats stehen. Dieses Gremium hat innerhalb der Rotenburger

Werke d.I.M. den Auftrag der Interessensvertretung, jedoch ohne entscheidende

Interventionsmöglichkeiten. Folglich können die Heimbeiratsmitglieder ihre Wünsche und

Vorstellungen mit Trägern von Institutionsebenen diskutieren, die Unabhängigkeit und

Kompetenz einer Entscheidungsmacht, haben sie nicht. Ihren Auftrag, die Lebensräume der

Rotenburger Werke d.I.M. mitzugestalten, nehmen sie war, indem sie ihre Anliegen

vorbringen und diskutieren. Werden diese aber nach der Diskussion nicht in der Einrichtung

umgesetzt, so hat das Gremium nur die Möglichkeit das Anliegen erneut zu thematisieren.

Der Heimbeirat ist abhängig von der Umsetzung seiner Anliegen durch die Mitarbeiter und

verfügt nicht über die Kompetenz, bei Nichteinhaltung der Absprachen, Maßnahmen zu

ergreifen. Diese Abhängigkeit der Heimbeiräte bringt ein Mitglied wie folgt auf den Punkt: "

Woran soll man sich denn wenden, wenn X.  schon dagegen ist." (...) " Was könnte  Y. dabei

dann machen? Nur weiterleiten" (vgl. Mitglied B.). Das geringe Maß an

Entscheidungsspielraum und die damit verbundene Wiederkehr der gleichen Themen, war

Gegenstand in den beobachteten Sitzungen. Themen, die die Verletzung ihrer

Selbstbestimmung betrafen, wurden in allen Heimbeiratssitzungen zu Tagesordnungspunkten

erklärt und nach Aussagen der Mitglieder wiederholt diskutiert.

Insgesamt wurde durch die Fokussierung der Befragung und der Beobachtung auf das Thema

Selbstbestimmung ein differenzierter Einblick in die subjektive Wahrnehmung und

Darstellung des Lebens der Bewohner in den Rotenburger Werken der I.M. erreicht.

Subjektive Aussagen zur Qualität wurden unter diesem Kriterium erreicht und durch die

Methode der teilnehmenden Beobachtung wurde die Gültigkeit der Aussagen

wissenschaftlich bestätigt.
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8. Generalisierende Analyse und diskussionsrelevante Ergebnisse

8.1 Vergleich der Bewohnererfahrungen und der Heimbeiratsbeobachtungen 

mit den Kategorien der Selbstbestimmung:

Tendenzen der Erfahrungen und Beobachtungen

Die bisherigen in Kapitel 7 dargestellten Bewohnererfahrungen wurden innerhalb einer

Dimension mit den drei ausgewählten Kategorien der Selbstbestimmung bearbeitet. Im

folgenden wird entlang der einzelnen Kategorie durch alle Dimensionen ein Vergleich

angestellt, um Tendenzen der Autonomie-, Unabhängigkeit-, und Kompetenzerfahrung

fokussiert wiederzugeben. Die Beobachtungsergebnisse aus den Heimbeiratssitzungen

werden den Kategorien beigefügt.

Allgemein kann festgehalten werden, daß die Bewohnererfahrungen bezüglich der

Kategorien  dimensionsübergreifend um einen wesentlichen Faktor kreisen. Der persönliche

Horizont, die Vielfältigkeit an Erfahrungen und die in der Regel damit verbundene

Selbstkenntnis und- bewußtheit sind entscheidend bei der Frage nach Selbstbestimmung. Auf

der Wissensgrundlage um die persönliche Eigenart, Individualität, und durch Kenntnisse von

Kompetenzen und  Schwächen können eigenständige Entscheidungen getroffen werden.

Verfügen die Bewohner über einen vielfältigen Erfahrungshintergrund, so besitzen sie mehr

und differenziertere Selbstkenntnis und ein höheres Maß an Bewußtsein ihrer Person.

Stärken, Schwächen, Vorlieben und Abneigungen werden erfahren, Entscheidungen bewußt

getroffen oder unterdrückt und Kompetenzen zielstrebig offen oder heimlich angewandt.

Bedeutsam in diesem Zusammenhang ist auch die Bestimmung über das Maß an

Erfahrungen. Erlebnisvielfältigkeit und Horizonterweiterung müssen durch den Bewohner

gesteuert werden können, seiner individuellen Ansicht und Entscheidung diesbezüglich sollte

nach eigenen Aussagen entsprochen werden, denn Selbstkenntnis durch Erfahrungen steht in

einem gesellschaftlichen und historischen Kontext. Ist ein Bewohner bedingt durch sein Alter

mit der NS-Zeit, der Kriegs- und Nachkriegszeit konfrontiert gewesen und hat er den Ausbau

und die Betreuung durch die Einrichtung ab den sechziger Jahren erlebt, so ist ein

Erfahrungshintergrund gegeben, der sich gegenüber einem jungen Bewohner mit

abgeschlossener Schulbildung und einem Arbeitsplatz in der WFB fundamental
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unterscheidet. Nur durch die Möglichkeit selbstbestimmt die eigene Biographie

mitzugestalten, können unterschiedliche Wünsche nach Horizonterweiterung und

Entwicklung befriedigt werden.

Fremdwahrnehmungen, die durch Respekt, Bestätigung und Zutrauen gekennzeichnet sind,

können zur Erweiterung des Erfahrungshorizonts beitragen, ohne die Selbstbestimmung zu

manipulieren. Tendenziell wünschen sich die Bewohner ein erlebnisreiches, vielseitiges

Leben in allen Dimensionen, welches sie mit neuen Eindrücken, Ansichten,

Herausforderungen konfrontiert. Ist eine von ihnen bestimmte Vertrauensperson vorhanden,

die im Bedarfsfall Rückhalt gewährt, wird die Tendenz zum Experimentieren als

ungebrochen dargestellt. Bleiben Erfahrungshorizonte auf z.B. Wohnangebote in den R.W.

d.I.M. oder, im Einzelfall, auf eine andere Einrichtung beschränkt, treten Wünsche außerhalb

einer Einrichtung zu leben nicht in den Vordergrund. Bestehen hingegen meist über

Jahrzehnte Erfahrungen, die sich auf ein tendenziell nicht gewähltes und gewünschtes

Zusammenleben mit Mitbewohnern beziehen, bekommen Wohnerfahrungen, bezogen auf

sympathieabhängiges Zusammenleben und die Möglichkeit des individuellen Freiraums in

der Gemeinschaft, einen hohen Stellenwert.

In der Diskussion um die Ergebnisse der Bewohnererfahrung sind bezüglich der

Selbstbestimmungskriterien Tendenzen  aber auch die damit verbundenen

Erfahrungshorizonte relevant. Werden die Tendenzen ohne den individuellen

Erfahrungshintergrund der Bewohner diskutiert, kann die mögliche Gefahr einer

ideologischen Manipulation nicht ausgeschlossen werden.

Die Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung bestätigen die Bewohneraussagen aus den

Interviews. In den Heimbeiratssitzungen verhielten sich die Bewohner selbstbestimmt, d.h.

sie brachten viele eigene Vorstellungen in die Diskussion ein und trafen eigenständige

Entscheidungen. Sie übernahmen Aufgaben, die sie selbständig bewältigen konnten und

baten um Unterstützung von anderen, wenn sie sie benötigten. Die gute Gesprächskultur in

den Sitzungen wurde von allen bewahrt, so daß mit gegenseitigem Respekt eigene

Meinungen vertreten und diskutiert wurden.

8.1.1 Autonomie

Beleuchtet man die Bewohnererfahrungen unter der Kategorie der Autonomie, so stehen
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Individualität, Behauptung der Eigenart und Einzigartigkeit, Selbstverwirklichung und ein

Leben nach eigenen Gesetzen im Mittelpunkt der Betrachtung.

Folgende Erfahrungen stellen die Bewohner unter diesem Blickwinkel dimensionsbezogen

dar:

Tendenziell wird Autonomie in der Dimension Wohnen erreicht durch individuelle

Gestaltungs- und Wahlmöglichkeit des Wohnorts, Wohnbereichs, der Wohngruppe und des

Einzelzimmers. Wahlmöglichkeiten bezüglich des Wohnorts,- bereichs und der -gruppe

werden jedoch geringer geschätzt als die Kontaktmöglichkeiten zu anderen individuell

ausgewählten Bewohnern. Die  Chance, diese individuellen Interessen erfolgreich erkämpfen

zu können, wurde positiv bewertet. Autonomie in der Wohngruppe entsteht nach Aussagen

der Bewohner in erster Linie durch Auswahlmöglichkeiten der Mitbewohner und durch den

Freiraum für individuelle Interessen trotz der Gemeinschaftsregeln, d.h. ein Zusammenleben

mit Freunden, Gleichgesinnten und die Möglichkeit eines Einzelzimmers sind die von den

Bewohnern überwiegend gesetzten Prioritäten.

Demzufolge sind tendenziell autonomieeinschränkende Faktoren für den Einzelnen nicht

angemessene, d.h. seiner Entscheidungs- und Handlungskompetenz nicht entsprechende

Wohnbereiche, seine rechtliche Situation, nicht verschließbare Einzelzimmer und mangelnde

Mitsprachemöglichkeit bei der Gruppenwahl und der-gestaltung sowie des -alltags. Geringe

Flexibilität bei Anpassungen von Wohnsituationen auf neu entstandene, individuelle

Bedürfnisse wirkt sich autonomiebeschränkend aus. Ehemals  den individuellen Wünschen

entsprechende Wohnmöglichkeiten wirken zum aktuellen Zeitpunkt behindernd. In der

Vergangenheit liegende Autonomiebeschränkungen bezüglich des Wohnens werden, nach

Darstellung der Bewohner, zu wenig offen thematisiert; die Bewältigung der persönlichen

Erlebnisse und der verantwortliche Umgang seitens der Einrichtung mit ihrer Vergangenheit

wird angemahnt.  Verringerte Möglichkeiten, nach eigenen Gesetzen zu wohnen, werden

ursächlich in der eigenen Behinderung, Erkrankung und dem Alter gesehen und erst sekundär

in Verbindung gebracht mit dem Angebot der Rotenburger Werke d.I.M..

Tendenziell autonomiefördernde Beziehungen zu Mitarbeitern sind durch

Partnerschaftlichkeit, Respekt, Toleranz, Akzeptanz und Ehrlichkeit charakterisiert. Für die

eigene Entwicklung richtungsweisend sein zu dürfen, wird positiv bewertet und entwickelt

sich durch ein zurückhaltendes, auf Anfrage offenes und erklärendes Mitarbeiterverhalten.

Entspricht der Beziehungscharakter nicht der beschriebenen Struktur, wird Autonomie
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während der Abwesenheit oder gar angesichts der Ignoranz der Mitarbeiter gelebt. Diese

Autonomiebestrebungen bleiben indirekt weiterhin an Mitarbeitern orientiert und sind somit

nicht wirklich autonom.

Autonomieverhinderndes Mitarbeiterverhalten resultiert in autokratischer Haltung, nivelliert

Individualität und schafft Fronten zwischen Bewohnern und Mitarbeitern. Tendenziell

geringe Autonomiemöglichkeiten der Mitarbeiter selbst werden ursächlich von den

Bewohnern für das repressive Verhalten der Mitarbeiter angesehen. Die davon ausgehende

Atmosphäre schlägt sich als autonomieverhindernder Faktor in der Beziehung zu Bewohnern

nieder. Auf dem Hintergrund vergangener Erfahrungen werden  die heutigen

Autonomiemöglichkeiten positiv bewertet, auch wenn der Wunsch nach  Verbesserung

besteht.

Autonomiemöglichkeiten im Heimbeirat entstehen durch die Beteiligung oder Ablehnung

bei der Kandidatenaufstellung und Wahl sowie die Chance, eigene Themen in diesem

Gremium  zu thematisieren. Persönliche Anliegen erhalten die Möglichkeit, durch die Stärke

der Bewohnergemeinschaft verwirklicht zu werden. Die vom Heimbeirat ausgehende

Aufforderung, sich der persönlichen Vorstellungen und Wünsche bewußt zu werden, stärkt

das Selbstbewußtsein der Bewohner. Im Heimbeirat sehen sie bei Problemen eine

Anlaufstelle, die ihnen Gehör verschafft und mit ihnen Lösungen erarbeitet. Werden

beispielsweise Mitbestimmungsmöglichkeiten in der Wohngruppe oder anderen Dimensionen

beschnitten, bleibt das Forum Heimbeirat als letzte Instanz für Bewohnerinteressen. Diese

Funktion des Heimbeirates konnte durch die Beobachtung der Sitzungen bestätigt werden.

Autonomiebeschränkungen werden dem Heimbeirat gegenüber allgemein formuliert,

beispielsweise in der Aussage, es würde zu wenig  zukunftsorientiert gearbeitet. Gleichzeitig

machen die Bewohner gegenüber dem Heimbeirat deutlich, daß ihre

Selbstverwirklichungsbestrebungen durch die Gemeinschaft, die Diskussion etc.

Verzögerung oder Ablehnung erfahren. Frustration über begrenzte Selbstverwirklichung

durch Mitbestimmung aller Bewohner und das Üben von Toleranz sind tendenziell Themen

der Autonomiebegrenzung im Heimbeirat.

Arbeit  steht im Spannungsfeld von Fremd- und Selbstbestimmung. Je nach Art und

Bedingungen der Arbeit, bestehen für die Bewohner Autonomiemöglichkeiten am

Arbeitsplatz.

Selbstverwirklichung entsteht zunächst durch Berufs- und Arbeitswahlmöglichkeiten;
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Neigung und Talent der Bewohner kann sich so entfalten.

Da der Eintritt in die Arbeitswelt für die meisten Bewohner schon weiter zurückliegt, wird

von ihnen eine fremdbestimmte Arbeitszuteilung angegeben. Sie haben darüber hinaus auch

wenig Wissen über Alternativen zu ihren Tätigkeiten, trotz längerer Arbeitserfahrung. Ihr

Wissen beziehen sie aus ihren Arbeitswechseln oder durch Außenkontakte. Haben diese nicht

stattgefunden, beschränkt sich der Kenntnisstand auf wenige Tätigkeiten innerhalb der

Einrichtung. Daraus ergibt sich Ratlosigkeit bezüglich möglicher Selbstverwirklichung durch

Arbeit.

Jüngere Bewohner hatten die Wahl und auch vermehrt  Kenntnisse über Arbeits- und

Beschäftigungsbereiche. Ihr Horizont ist durch Beratung, Praktika, Fortbildung und

anregende Außenkontakte zur Arbeitswelt größer, sie können eine ihren Neigungen

entsprechendere Tätigkeit  wählen. Die erkennbare Absicht der R.W.d.I.M. durch erweiterte

Berufsinformation den Bewohnern mehr Enscheidungshintergrund zu verschaffen, wird von

den Bewohnern positiv bewertet.

Arbeiten erleben die Bewohner als Selbstverwirklichungsmöglichkeit. Sie hat generell einen

hohen Stellenwert, da sie sinngebend, kontaktfördernd und tagesstrukturierend wirkt.

Die Wertschätzung der Leistungen wirkt positiv auf ihr Selbstbewußtsein und ihre

Entwicklung. Sie fühlen sich stärker motiviert und mutiger, eigene Ideen einbringen zu

können. Erfahrungen der Geringschätzung ihrer Arbeit lassen die Bewohner ihren

Gestaltungsfreiraum am Arbeitsplatz nicht wahrnehmen. Sie verweigern sich und schränken

sich selbst in ihren Entfaltungsmöglichkeiten ein.

Wird individuellen Bedürfnissen am Arbeitsplatz entsprochen, erleben sie ihre Einflußnahme

befriedigend. Eines der wichtigsten Bedürfnisse ist die Kompetenzerweiterung am

Arbeitsplatz, die durch Mitarbeiter gefördert oder durch selbständiges Üben, ohne

Mitarbeiteranwesenheit, verwirklicht wird. Werden diese Anliegen der Bewohner nicht

aufgegriffen und herrscht ein Klima der Fremdbestimmung, bewerten sie ihre

Entfaltungsmöglichkeiten als gering.

Bildung im Lesen, Schreiben und Rechnen erfahren zu haben ist für die Bewohner von

zentraler Bedeutung. Diese Kompetenzen ermöglichen ihnen ein In- der- Welt- Sein, welches

über die eigenen Begrenzungen hinausgeht und als Wissensgrundlage für autonome

Entscheidungen dient. Selbstverwirklichung wird durch die Ausbildung dieser Kompetenzen

im starken Maße ermöglicht; interessengeleitet kann die Welt erkundet und das jeweils

persönliche Ziel definiert werden.
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Defizitäre Ausbildung wird von den Bewohnern bezüglich ihrer Schulbildung beklagt, wobei

sich die Jüngeren dieser Kritik nicht anschließen. Geringe Bildung bedeutet für die Bewohner

Einschränkungen insbesondere in beruflichen Zukunftsvorstellungen, die Verwirklichung des

Selbst wird an dieser Stelle begrenzt. Darüber hinaus erleben sie eine Geringschätzung ihrer

Person, die durch den nicht erreichten Schulabschluß und damit Statusverlust entsteht.

Verantwortlich für die defizitäre Schulbildung machen die Bewohner die damaligen

Umstände und Mitarbeiter. Hinter deren wenig anregenden und eher passiven Haltung

vermuten sie Machterhalt und Überlegenheitswünsche.

Lernen als Möglichkeit sich in der Auseinandersetzung mit der Welt zu erleben, bereitet den

Bewohnern Freude, besonders dann, wenn sie dabei erfolgreich sind. Die in den Rotenburger

Werken gebotenen Lernanregungen werden geschätzt, die Lernbedingungen werden von den

Bewohnern sehr unterschiedlich bewertet. Konsens besteht dahingehend, daß alle, auch bei

sehr unterschiedlichen Lernwegen, bei der Ziel und Methodenwahl beteiligt sein wollen.

Negativ werden Bedingungen bewertet, die der autonomen Entscheidung, was und wie

gelernt wird, im Wege stehen. Mitarbeiter die der Wißbegier der Bewohner nicht gerecht

werden, wenn sie Fragen nicht beantworten, werden als Belastung erlebt. Voraussetzung für

autonome Lernziel und Methodenwahl ist die Selbstkenntnis, die durch

Experimentierangebote und Orientierungsmöglichkeiten unterstützt wird. Dies wird von den

Bewohnern teilweise stärker gewünscht, um ihre Selbstverwirklichung  besser entwickeln zu

können.

Die Bewohner haben individuelle Zielvorstellungen sowohl in allgemein- und

berufsbildender Hinsicht, wie auch im Hobby und Freizeitbereich. Ob ihre Wünsche und die

damit verbundene Einschätzung ihrer Kompetenzen realistisch, im Sinne von erreichbar sind,

kann nicht beantwortet werden. Dies ermöglicht nur die eventuell auch emotional belastende

Selbsterfahrung der Bewohner. Selbstkenntnis des eigenen Unvermögens, der eigenen

Grenzen, ist für Autonomiewünsche unersetzbar. Bewohner im hohen Alter, mit dem Wissen

über nachlassende Kräfte, geben auf diesem Hintergrund weniger Zielvorstellungen an.

Bewohner, die Unsicherheiten verspüren bei der Realisierung von

Selbstverwirklichungswünschen stützten sich auf die Fremdwahrnehmung der Mitarbeiter

und nehmen sie als Entscheidungsgrundlage. Hier scheint tendenziell mehr Mut zur

Zumutbarkeit notwendig, um realistische Selbstwahrnehmung und Verwirklichung zu

ermöglichen.

Autonome Freizeitgestaltung ist den Bewohnern durch individuelle Zeiteinteilung möglich.
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Das bedeutet, sie können eigenen Interessen nachgehen. Drei große Bereiche zeichnen sich

ab, besonders bei den Urlaubswünschen kommen diese zum Ausdruck. Zeit für sich alleine

zu haben, Kontakte herzustellen und zu pflegen, sowie Unternehmungen und Beziehungen

außerhalb der Einrichtung zu gestalten. Tendenziell suchen die Bewohner in ihrer freien Zeit

nach Erlebnissen, die Selbsterfahrung  ermöglichen. Die Möglichkeit einer anderen

Wahrnehmung ihrer Person suchen sie außerhalb der Einrichtung, in Beziehungen und

Unternehmungen. Sie engagieren sich stark für die Realisierung dieser Möglichkeit,

besonders bei Urlauben, aber auch, indem sie im Alltag gegen Mitarbeiterüberzeugungen

heimlich ihre Interessen verfolgen.

Autonomiebeschränkungen in ihrer Freizeitaktivität erfahren sie durch Wohngruppenregeln,

ihre finanzielle Situation und Personalknappheit speziell in den Abend-, Nachtzeiten.

Einrichtungsbezogene Urlaubsangebote kommen der Interessenslage der Bewohner nur

bedingt entgegen. Sie akzeptieren Autonomiebeschränkungen in ihrer Freizeit, wenn diese

von ihnen mit getragen werden können oder  Informationscharakter haben, z.B. das

Abmelden von der Gruppe.

Freizeitangebote, die nicht nur durch das Programm sondern konkret und persönlich durch

Mitarbeiter des Freizeitbereichs dargestellt werden, helfen den Bewohnern Vorstellungen  zu

entwickeln und Entscheidungen zu treffen.

Gesundheit bedeutet im Leben der Bewohner die Basis für autonomes Handeln.

Im Krankheitsfall wollen sie nach ihren Gesetzen ihren behandelnden Arzt wählen, da er als

Vertrauensperson eine wichtige Rolle für ihre Genesung spielt. Bei Unzufriedenheit den Arzt

wechseln zu können oder nach subjektiv erfahrenen Erlebnissen mit ihm, ihrer persönlichen

Ansicht Bedeutung beigemessen zu sehen, entspricht ihrem Wunsch, selbstbestimmt in der

Beziehung zum Arzt handeln zu können. Sie nutzen Situationen, die ihnen die Möglichkeit

eröffnen, trotz der Zugehörigkeit zum Langzeitbereich, einen Arzt ihrer Wahl aufzusuchen

und begegeben sich über die Frage der freien Arztwahl in Auseinandersetzung mit ihrem

gesetzlichen Betreuer. Die Trennung vom gesetzlichen Betreuer wird von einigen angestrebt

und vollzogen. Aufgrund der Einschränkung im Notfall nur mit  Zustimmung des

gesetzlichen Betreuers ärztliche Versorgung zu erhalten, wird bedrohlich empfunden und

eine Lösung aus der Abhängigkeit gesucht. Die Hintergründe für die Einschränkung in der

autonomen Arztwahl sind ihnen teilweise transparent, wenn nicht werden sie als Faktum

akzeptiert. Selbst bei gegebenen Wahlmöglichkeiten im Wohnheimbereich, bewerten sie

diese teilweise nicht  als Chance der autonomen Entscheidung, da sie die Begleitung durch
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Mitarbeiter als Beeinflussung ihrer autonomen Kontaktaufnahme zum Arzt erleben. Die

Zufriedenheit mit dem behandelnden, einrichtungsinternen Arzt beruht auf einer

Vertrauensbeziehung; die Wahl eines anderen Arztes wird dann nicht gewünscht.

Die  Bewohner schildern ihre Vorstellungen von ärztlichen Eigenschaften, die ihnen

Vertrauen ermöglichen und ihre Autonomie respektieren. Krankenhausaufenthalte hatten für

sie, wie wohl für alle Patienten, geringe Autonomiemöglichkeiten. Insbesondere das Leben

im gewohnten Wohnbereich wird dann vermißt.

Die Bewohner bewerten ihre heutige finanzielle Verfügungsgewalt im Vergleich zu früher

positiv. Der Zwang zum Sparen ist geringer geworden und mehr Selbstbestimmung über ihr

Taschengeld und einen Teil ihres Verpflegungsgeldes ist ihnen möglich. Sie besitzen die

Möglichkeit der Autonomie im Umgang mit ihrem Taschengeld, können sich in ihrem

finanziellen Rahmen selbstverwirklichen und teilweise bestimmen, wen sie über ihre

finanzielle Lage in Kenntnis setzen. Tendenziell wird die finanzielle Verfügungsgewalt der

Bewohner durch die Begrenztheit der Mittel geprägt. Sie bestimmt den Grad der finanziellen

Selbstverwirklichungsmöglichkeiten.

8.1.2 Unabhängigkeit

Unter der Kategorie der Unabhängigkeit werden die Bewohneraussagen zur Eigenständigkeit,

der freien Entscheidung, der Selbstverwaltung und des Lebens ohne Hilfe und Unterstützung

betrachtet. Folgende Erfahrungen stellen die Bewohner dimensionsbezogen bezüglich dieses

Blickwinkels dar:

Unabhängigkeit im Wohnen entsteht, wenn Wohnort und - bereich und die

Zusammensetzung der Wohngruppe dem individuellen Können gerecht werden. Die

Stadtnähe ist für einige entscheidend, da eigenständig Besorgungen, Freizeitinteressen etc.

wahrgenommen werden. Werden den Bewohnern Handlungskompetenzen durch

Dienstleistungen abgenommen, entsteht Unterforderung und eine künstliche, d.h. nicht

notwendige Abhängigkeit, insbesondere in hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Auch

ängstliches  Verhalten seitens der Gruppenmitarbeiter, in Fragen der Haushaltsführung, läßt

eine unangebrachte Abhängigkeit entstehen und verhindert die Entwicklung einer

realistischen Selbst- und Fremdeinschätzung. Bei dieser Art von Abhängigkeit können
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Kompetenzen und Überforderungen nicht erlebt werden. Eine angemessene Unterstützung

und Förderung des Bewohners ist auf dieser Grundlage  nicht entwickelbar.

Alter und Erkrankung schränken die Möglichkeiten unabhängig zu wohnen ein. Sie werden

als Zustandsveränderungen wahrgenommen, die das individuelle Vermögen beeinträchtigen

und Wohnungswechsel oder vermehrte Betreuung notwendig machen.

Der Wohnort Rotenburger Werke d.I.M. wird von Bewohnern ursächlich für ihre

Abhängigkeit gesehen. Dort zu wohnen bedeutet anders, eingeschränkter zu sein als andere

Menschen und deshalb keine eigenen, unabgesprochenen Entscheidungen oder Handlungen

treffen zu können.

In der Beziehung zu Mitarbeitern wirkt sich ein hohes Maß an Handlungs- und

Entscheidungskompetenz der Bewohner positiv aus auf das unabhängige Wohnen und Leben.

Kompetenzstärkende und erweiternde Maßnahmen fördern die Selbständigkeit und somit die

Möglichkeiten unabhängiger von Mitarbeitern leben zu können.

Mitarbeiterverhalten, welches sich an den Interessen der Bewohner orientiert und eigene

Vorstellungen denen der Bewohner unterordnet oder sie zur Diskussion stellt, unterstützt die

Entscheidungskompetenz der Bewohner und  damit ihre Unabhängigkeit. Abwesenheit oder

Ignoranz von Mitarbeitern wird genutzt um unabhängig zu handeln. Dabei bleibt die

Orientierung jedoch an diesen verhaftet und tatsächlich losgelöstes Handeln wird nicht

erreicht.

Abhängigkeit von Mitarbeitern entsteht durch Mitarbeiterverhalten, Bewohnerverhalten und

ihre Befindlichkeit, sowie durch ihren Wohnort. Abhängigkeitsförderndes

Mitarbeiterverhalten begründet sich in deren Auffassungen von Bewohnern. Diese gelten als

hilflos, maßlos, inkompetent und unwissend und bedürfen einer reglementierenden, auch

repressiven Betreuung. Ängste um die professionelle und emotionale Position seitens der

Mitarbeiter werden von den Bewohnern als Grund für den abhängigkeitsfördernden Umgang

vermutet.

Bei Anwesenheit der Mitarbeiter ordnen sich Bewohner mit ihrer Entscheidungs-, und

Handlungskompetenz unter. Eine am Können der Bewohner orientierte Förderung der

Kompetenzerweiterung und damit einhergehende Unabhängigkeit wird durch dieses

Bewohnerverhalten unmöglich. Befindlichkeitsveränderungen wie Krankheit und Alter lassen

sie bestehende Kompetenzen vorübergehend oder ganz verlieren.

Der Heimbeirat wird von den Bewohnern generell als unabhängige Interessensvertretung
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verstanden, gleichzeitig beschreiben einige die Erfahrung der Instrumentalisierung ` ihres ´

Gremiums, um öffentlichkeitswirksame Ergebnisse vorzuweisen. Ihrer kritischen Haltung

können sie zu wenig Ausdruck verleihen, da ihre intelligenten und kompetenten Aussagen

nach ihrer Einschätzung durch die Manipulierbarkeit weniger willensstarker,

sprachgewandter Bewohner verwässert werden. Nicht durch die Mitbestimmung der anderen

Bewohner werden eigen Aussagen relativiert, sondern durch die Beinflußbarkeit der

Mitbewohner durch Mitarbeiter kann keine klare, eindeutige und geschlossene Kritik durch

Bewohner formuliert werden. Auf diesem Hintergrund bewerten die kritischen Bewohner den

Heimbeirat als abhängig, beeinflußbar und für die tatsächliche Interessensvertretung nur

bedingt tauglich.

Die Beobachtungen der Heimbeiratssitzungen ergaben, daß die Heimbeiratsmitglieder ihre

Befugnisse als zu gering bewerten. Denn sie äußern Wut und Ohnmacht gegenüber ihrer

Abhängigkeit, wenn ihre Themen wiederholt mit Entscheidungsträgern diskutiert wurden

ohne das dabei befriedigende Lösungen erreicht wurden.

Arbeit  steht im Spannungsfeld von Fremd- und Selbstbestimmung. Je nach Art und

Bedingungen der Arbeit bestehen  Möglichkeiten der eigenständigen Entscheidung und des

Tätigseins ohne Unterstützung. Unabhängigkeit am Arbeitsplatz wir durch Kompetenz und

Selbstkenntnis erlebt. Die Bewohner wissen von ihrer persönlichen Konstitution und

versuchen einen Arbeitsplatz nach ihren Bedürfnissen zu erhalten. Ihre Kompetenz kann sich

unter den für sie günstigen Bedingungen entfalten und eigenständiges Arbeiten wird möglich.

Eigenständigkeit wird einmal im Vergleich zu Mitarbeitern bewertet, d.h. ebenso selbständig

und vielseitig wie sie zu sein ,oder andererseits ohne Mitarbeiter den eigenen, individuellen

Weg zu finden. In jedem Falle wird die Eigenverantwortung für die erbrachten Leistungen

intensiv erlebt und steigert die Motivation.

Abhängigkeiten am Arbeitsplatz entstehen, wenn nur Mitarbeiter den Überblick haben, Zeit

und Arbeit einteilen, sowie durch Probleme seitens der Bewohner. Ängste, Langsamkeit und

schlechter Gesundheitszustand verhindern unabhängiges Arbeiten. Die Bewohner erwähnen

ihren Leidensdruck, der aus dem Unvermögen, den geforderten Leistungen gerecht zu

werden, entsteht. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn intellektuell die Arbeitsschritte kein

Problem  bereiten, sondern vielmehr körperliche Einschränkungen. Eine individuell

angepaßtere Beschäftigung, die Chancen zum unabhängigen Arbeiten böte, scheint hier

geboten.
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Unabhängigkeit und Bildung stehen für die Bewohner in unmittelbarem Zusammenhang,

denn durch das Lernen werden Kompetenzen ausgebildet, die ein eigenständiges Leben erst

ermöglichen. Die Bewohner bemühen sich alle um Kompetenzerweiterung und sind dabei

abhängig von anregenden, fördernden Mitmenschen und Bedingungen. Die

Bildungsveranstaltungen der Einrichtung werden geschätzt, inwieweit eine bildungsfördernde

Atmosphäre und Angebotshaltung in ihrem Alltag besteht, kann in allen Dimensionen

eingesehen werden. Einschränkungen bei unabhängigen Handlungen schildern die Bewohner

bezüglich der Anwendungsmöglichkeit von neu erworbenem Wissen in der Wohngruppe.

Lebenspraktische Kompetenzen, die im Bildungsangebot der Einrichtung erlernt wurden,

können nur eingeschränkt im Alltag verfestigt und ohne Unterstützung angewandt werden.

Unabhängige Freizeitgestaltung entsteht in den Augen der Bewohner durch ihre eigenen

Willensentscheidungen. Deren Respektierung und Akzeptanz sind wichtige Voraussetzungen

um unabhängig Freizeitinteressen nachzugehen. Werden sie nicht erlebt, entscheiden sich

manche Bewohner für heimliche Aktivitäten um ihre Eigenständigkeit zu bewahren.

Einschränkungen der unabhängigen Freizeitgestaltung entstehen durch Mitarbeiterängste und

Bewertungen der Bewohneraktivitäten. Das geäußerte verminderte Zutrauen schlägt sich auf

die Willenskraft und das Selbstbewußtsein der Bewohner nieder, sie trauen sich selbst fortan

weniger zu oder fürchten den Mitarbeitermaßstäben nicht gerecht zu werden.

Gesundheitliche Probleme und die behindertenfeindliche Umgebung außerhalb der

Einrichtung schränken die Bewohner gleichfalls in ihrer eigenständigen Freizeitgestaltung

ein.

Das Freizeitangebot der Einrichtung ermöglicht das Erleben von Eigenständigkeit durch

kleine Jobangebote, die unabhängiges, auch teilweise selbstverwaltetes Arbeiten möglich

machen und von den Bewohnern gerne wahrgenommen werden.

Es ist den Bewohnern bewußt, daß die Gesundheit die unabdingbare Basis für unabhängiges

Handeln ist.

Im Krankheitsfall eigenständige Entscheidungen treffen zu können, wird von einigen

Bewohnern gewünscht, Auseinandersetzung und Lösung vom gesetzlichen Betreuer sind die

Folgen dieser Unabhängigkeitsbestrebung. Andere geben an, in diesen Situationen

überfordert zu sein und Beratung und Entscheidungshilfen zu benötigen, die ihnen auch

gesetzliche Betreuer geben können. Wiederkehrende, mit dem Bewohner abgesprochene
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Gespräche über Betreuungsbedarf sind hier absolut sinnvoll. Eigenständigkeit konnte von

einigen Bewohnern auch im Krankenhaus erfahren werden; Beteiligung an Entscheidungen

und Therapien bildeten dazu den Hintergrund.

Eigenständige finanzielle Verfügungsgewalt erfahren die Bewohner durch den Besitz eines

Sparbuchs, welches sie vom Mitarbeitereinfluß relativ unabhängig macht. Durch

gewährendes Verhalten des gesetzlichen Betreuers oder durch eigene Geschäftsfähigkeit

erfahren die Bewohner die Möglichkeit unabhängig über ihr Geld verfügen zu können.

Einschränkungen ihrer Eigenständigkeit in finanziellen Angelegenheiten erfahren sie von

außen, durch Kontrollen des Sozialamts, des gesetzlichen Betreuers, Familienangehörige oder

Mitarbeiter und durch ihre  Schwächen bei den Lese- , Schreib-, und Rechenkompetenzen.

Zur Überwindung dieser mangelnden Kenntnisse  benennen sie Unterstützungsbedarf durch

Mitarbeiter.

8.1.3 Kompetenz

Werden unter der Kategorie der Kompetenz die Erfahrungen der Bewohner betrachtet, so

steht die Kenntnis, Fähigkeit, das Vermögen und die Zuständigkeit ihrer Person im

Mittelpunkt. Folgende Erfahrungen stellen die Bewohner hier dimensionsbezogen dar:

Rückzugsmöglichkeiten beim Wohnen, die durch ein Einzelzimmer gegeben sind, und die

Möglichkeit mit geringer Betreuung zu wohnen, stärken die Kompetenz der Bewohner.

Beides schafft Raum für Anwendung, Übung und Experiment. Gleichzeitig wird

kompetenzerweiternde Betreuungszeit in der Wohngruppe vermißt, die neben dem  Übungs-

und Experimentierfeld neues Können vermitteln. Wohnbereich und - gruppe sollten dem

individuellen Können entsprechen, um Unterforderung zu vermeiden. Auf Zusammensetzung

und Sozialverhalten der Gruppenmitglieder muß geachtet werden, um förderliche

Bedingungen für den Kompetenzerhalt und die Motivation zur Kompetenzanwendung

herzustellen.

Bewohnerkompetenz in der Beziehung zu Mitarbeitern kann bei zurückhaltendem

Mitarbeiterverhalten gelebt werden. Die Bewohner wünschen selbst auslösender Faktor für

Einmischung zu sein und auch die Dauer der Unterstützung soll von ihnen bestimmt werden.
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Mitarbeiterverhalten, das zum Ausprobieren und vielleicht auch zu Fehlschlägen auffordert,

wird vermißt. Der angstbesetzte Umgang mit Fehlschlägen läßt auf ein geringes

Vertrauensverhältnis in der Beziehung schließen. Auffassungen über Bewohner und deren

Dummheit, mangelnde Belastbarkeit und mangelndes kognitives Vermögen führt zu

Kompetenzstreitigkeiten im Alltag oder zur Unterforderung von Bewohnern, indem ihnen

Handlungskompetenz durch Mitarbeiter abgenommen wird. Das mangelnde Zutrauen der

Mitarbeiter in die Kompetenz der Bewohner läßt in diesen Selbstzweifel und Gefühle der

Wertlosigkeit entstehen. Lust und Kraft für die persönliche Kompetenzerweiterung

schwinden. Diesen Zustand sehen die Bewohner teilweise als gewollt, da er sie in

Abhängigkeit beläßt und Mitarbeiter notwendig macht.

Mitwirkung im Heimbeirat ermöglicht Kompetenzerleben. Die eigene Meinung, die

Kommunikationsfähigkeit und das Durchsetzungsvermögen wird gewünscht, anerkannt und

unterstützt. Die Bewohner erleben diesen Zuspruch, wie aus den Ergebnissen der anderen

Dimensionen deutlich wird, nicht immer und somit stärkt die Mitarbeit im Heimbeirat ihr

Selbstbewußtsein und Vertrauen. Sie erleben sich im Heimbeirat in der Rolle der Tätigen, des

Helfenden und des in der Gemeinschaft Respektierten, was in anderen

Lebenszusammenhängen eher selten erfahren wird. Die beobachteten Sitzungen bestätigten

die kompetente Aufgabenverteilung und - bewältigung durch die Bewohner. Die Grenze ihres

positiven Kompetenzerlebens beschreiben sie in ihrer begrenzten Belastbarkeit. Weitere

Gremienarbeit lehnen sie aus diesem Grund ab.

Kompetenz am Arbeitsplatz wird von den Bewohnern durch positive Rückmeldung vom

Arbeitsplatz erfahren aber auch durch erlebte Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit ihrer

Tätigkeit. Letzteres ist eine elementare und bedeutende Arbeitserfahrung. Fehlt das Zutrauen

in ihrer Kompetenz am Arbeitsplatz, so geben die Bewohner an ihre tatsächlichen

Fähigkeiten nicht einbringen zu können. Offen bleibt, ob die Bewohner durch Ablehnung

ihres eventuellen Versagens das mangelnde Zutrauen angeben oder tatsächlich zu wenig

Versuchsmöglichkeiten bestehen.

Selbstbestimmt und richtungsweisend wollen die Bewohner ihre Kompetenz erweitern. Auch

von der Art und Weise ihres Lernprozesses haben die Bewohner Vorstellungen. Einerseits

sollen Mitarbeiter fördernd tätig sein, andererseits wird das Ausprobieren ohne Anleitung, in

einem unbeobachteten Rahmen bevorzugt. Anregungen durch Fortbildung oder Beratungen

seitens der Einrichtung werden geschätzt, Entscheidungen treffen die Bewohner gerne selbst.
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Kompetenzerweiterung wird verhindert durch krankheitsbedingt übermäßige Angst vor

Verletzungen. Generell scheint eine Berufsausbildung von hohem Interesse, jedoch bestand

nach Angaben der Bewohner in der Vergangenheit nicht die Möglichkeit sich daran zu

messen. Kompetenzerweiterung setzt Kenntnisse voraus über Arbeitsbereiche, um

selbstbestimmt und richtungsweisend Aus,- Fort,- Weiterbildungen oder Umschulungen

anzustreben. Hier geben die Bewohner an, noch bedürftig zu sein.

Streichungen von Bildungsveranstaltungen und Angeboten sowie geringe Übungs- und

Verfestigungsmöglichkeiten im Alltag von neu erworbenen Kompetenzen sind behindernde

Umstände für die Bewohner. Bildung kann nicht auf die Dimension Bildung beschränkt

werden. Sie ist grundlegend mit der Entwicklung und Verwirklichung des Selbst verbunden

und sie ermöglicht durch Kompetenzerwerb unabhängiges Leben in allen Dimensionen.

Die Bewohner können ihre Freizeit kompetent zeitlich einteilen und durch Mobilität

gestalten. Zur Kompetenzanwendung benötigen sie Freiräume und Ruhe, welche sie

überwiegend vorfinden.

Einschränkungen in der Kompetenzanwendung erfahren die Bewohner bei ihrer Mobilität.

Sie wird bei pflegebedürftigen Bewohnern durch Personalknappheit in den Abendstunden

beendet. Damit reduziert sich die Vielfältigkeit der Kompetenzanwendungen auf

Möglichkeiten im eigenen Zimmer, meist im eigenen Bett. Intellektuelle und soziale

Kompetenzen der Bewohner werden zu diesen Zeitpunkten auf  einen kleinen Rahmen

begrenzt.

Vorhandene Mobilität wird auch durch behindertenfeindliche Gegebenheiten außerhalb der

Einrichtung eingeschränkt und damit einhergehend wird das vielfältige Vermögen der

Freizeitgestaltung der Bewohner begrenzt.

Die emotionale und körperliche Verfassung einzelner Bewohner läßt Kompetenzanwendung

in der Freizeit schwinden, da weniger Kräfte verspürt werden und Versagensängste entstehen.

Dies betrifft insbesondere ältere Bewohner.

Freiräume werden auch von Mitarbeitern hin und wieder begrenzt, so daß  Bewohner ihr

Vermögen nicht anwenden oder ausprobieren können.

Das Freizeitangebot der Einrichtung bietet durch mitarbeiterähnliche Aufgaben eine Rolle der

Kompetenz an, die Bewohner gerne übernehmen und die damit einhergehende Nützlichkeit

und Anerkennung genießen. Bewohner können im Freizeitangebot, wie auch in anderen

Dimensionen ,eine Institutionskompetenz erwerben, indem sie informelle Wege nutzen um
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beispielsweise interessengeleitet Anmeldungen durchzuführen.

Im Bereich Gesundheit können für die Bewohner all ihr Können in Anwendung bringen und

erweitern.

In der persönlichen Pflege sind sie kompetent, sie führen sie eigenständig durch  oder können

den Mitarbeitern  ihrer individuellen Bedürfnisse mitteilen. Auch Anteile von

Behandlungspflege führen sie verantwortungsvoll  und mit Stolz an sich aus. Ihr Wissen über

Selbstheilungskräfte und unterstützende Maßnahmen wenden sie an. Handelt es sich um

ihnen unbekannte Krankheiten, suchen sie  Rat beim Arzt. Ihre Kompetenzen und ihr

erstaunliches Wissen in Gesundheitsfragen wird auf den Wohngruppen teilweise

angenommen. Die Bewohner haben aber auch  die Erfahrung gemacht, daß sie  in

Kompetenzstreitigkeiten mit Mitarbeitern geraten und ihr Wissen, ihre Bedürfnisse und

Wünsche den Mitarbeiterüberzeugungen unterordnen müssen, ohne daß ihnen der Sinn der

Anweisungen erläutert wurde. Hier wird ein nicht angemessenes Pflegeverständnis

erkennbar. Aktuelle Pflege erhebt und reflektiert im Dialog mit dem Bewohner seine

Ressourcen und Probleme gleichermaßen, ein transparenter Pflegeplan wird entworfen und

durch Reflexion situations- und bewohnergerecht in Anwendung gebracht.

Kompetenzerweiterung  in Fragen des aktuellen Pflegeverständnisses seitens der Mitarbeiter

scheint erforderlich und wird von den Bewohnern als Notwendigkeit benannt.

Bei krankheitsbedingter Arbeitseinschränkung verhalten sich die Bewohner wie andere

Arbeitnehmer. Einige Bewohner können ihren Kompetenzverlust, der mit dauerhaften

gesundheitlichen Beeinträchtigungen einhergeht, nicht offen vertreten; sie benötigen

vertraute Autoritätspersonen, die ihre Schwäche am Arbeitsplatz legitimieren. Mit der

eigenen gesundheitlichen Schwäche und dem Verlust an Kompetenz geben einige Bewohner

an nur schlecht zurechtzukommen, wenn Offenheit gegenüber dem Arbeitgeber notwendig

ist.

Kenntnisse über den administrativen Ablauf im Krankheitsfall haben die Bewohner, auch

wenn Unsicherheiten und die Notwendigkeit der Rückversicherung bestehen.

Krankenhausaufenthalte werden erstaunlicherweise als kompetenzfördernd bewertet.

Kontakte, die Erfahrung persönliche Anliegen einfordern zu können und das Erlernen von

Eigenbehandlungen bilden hierzu den Hintergrund.

Kompetenz bezüglich ihrer  finanziellen Verfügungsgewalt besitzen die Bewohner im

alltäglichen Umgang. Kleinere Geldbeträge, Umgang mit dem eingerichteten Sparbuch und
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teilweise die Kenntnisse über ihren Verdienst umfassen ihr Vermögen in

Geldangelegenheiten.

Nicht alltägliche Geldangelegenheiten, wie z.B. die Einrichtung eines Sparbuches oder

Kontos und die Nutzung einer Scheckkarte sowie der Umgang mit höheren Geldbeträgen z.B.

bei Neuanschaffungen, übersteigt häufig die Bewohnerkompetenz. Daraus resultiert

Unsicherheit und die Scheu sich mit der eigenen Versagensangst durch Übung auseinander zu

setzen. Mitarbeiter werden als Berater herangezogen und eigene Vorstellungen werden in der

Beratungssituation häufig nur mit wenig Selbstbewußtsein vertreten. Hingegen selbstbewußt

und  bedacht auf Eigenständigkeit agieren die Bewohner, wenn sie sich kompetent erleben im

Umgang mit kleineren Geldbeträgen. Der Wunsch die eigenen Schwächen in

Geldangelegenheiten durch Kompetenzerweiterung zu überwinden, wird von einigen

Bewohnern angestrebt, einige lassen sich durch Freunde das erforderliche Wissen vermitteln.

Tendenziell wird die finanzielle Verfügungsgewalt der Bewohner durch die Begrenztheit der

Mittel geprägt. Lücken und Schwächen bestehen beim Umgang mit höheren Beträgen, die in

ihrem Alltag jedoch selten zur Disposition stehen.
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8.2 Konkretisierung des Übereinstimmungsgrades von 

Bewohnererfahrungen mit den Leistungsformulierungen 

der Rotenburger Werke der I.M.

8.2.1 Allgemeine Aussagen zur Selbstbestimmung

Die in der Unternehmensverfassung der Rotenburger Werke d.I.M. allgemein gefaßten

Aussagen zur Selbstbestimmung basieren auf der Annahme, daß "  Freiheit und

Selbstbestimmung ein Bedürfnis menschlicher Existenz ist" ( vgl. Uv., S.4). Die Bewohner

bestätigen mit ihren Äußerungen das grundlegende Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Sie

beschreiben fast ausschließlich ihre Selbstbestimmungswünsche  und Erfahrungen im

sozialen Kontext und haben bei ihren Bestrebungen nach Freiheit die Rechte der anderen im

Auge. Diese  Definition von Selbstbestimmung wird auch von den Rotenburger Werken

d.I.M. formuliert (vgl. Uv. S.6) und somit besteht Übereinstimmung bezüglich des

angestrebten Ziels.

Zur Qualität des Lebens gehört die Vielfältigkeit von Erfahrungsmöglichkeiten. Diese

werden in den Rotenburger Werken d.I.M. durch unterschiedliche Lebensräume angeboten

(vgl. Uv. S.6). Damit wird der Wunsch der Bewohner ernst genommen, vielfältige

Erfahrungen innerhalb und außerhalb der Einrichtung zu machen,  auch wenn die Bewohner

explizit die Erfahrungen außerhalb, in den Interviews, nennen.

Das Unternehmensklima drückt sich, laut Leistungsformulierungen der Rotenburger Werke

d.I.M., im partnerschaftlichen Umgang und in gegenseitiger Achtung aus (vgl. Uv. S.13, 5).

Die Teilhabe aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Verantwortung für die Einrichtung

wird angestrebt und die Mitgestaltung von Lebensräumen durch die Bewohner der

Einrichtung wird versprochen (vgl. Uv. S.12, 7). Verantwortung für den eigenen

Arbeitsbereich, für Mitarbeiter und vom Zuständigen zeitnah getroffene Entscheidungen, die

in Beratung eingebunden sein müssen, werden offeriert (vgl. Uv. S.12 ). Die Beurteilung des

Unternehmensklimas durch die Bewohner steht dem konträr gegenüber. Sie beschreiben

überwiegend keine demokratische Atmosphäre und wenig Selbstbestimmungsmöglichkeiten

der Mitarbeiter, was lange institutionelle Wege mit sich bringt. Tendenziell wird

Einmischung in Angelegenheiten der Bewohner geschildert und geringe Flexibilität

empfunden.
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Die Rotenburger Werke d.I.M. möchten durch wiederkehrende Begegnungen an

unterschiedlichen Orten, Tradition, Zugehörigkeits- und Heimatgefühle entwickeln helfen

(Uv. S.6). Sie bieten hierzu eine Infrastruktur der `kurzen Wege´, ein selbstverwaltetes Cafe

für die Bewohnergemeinschaft und selbständiges Wohnen an. Die Bewohner beschreiben

Heimatgefühle hauptsächlich durch Beziehungen zu Bewohnern, sie schätzen das

selbstverwaltete Cafe und selbständiges, gemeinsames Wohnen mit `Freunden´. Die

Abwesenheit von Mitarbeitern wird für eine gute Bewohnergemeinschaft positiv bewertet.

Das `Untersichsein´ führt in ihren Augen zu einem entspannteren Umgang und gemütlicher

Atmosphäre.

Integration in das öffentliche Leben wird von den Rotenburger Werken d.I.M. in allen

Dimensionen unterstützt und die Einrichtung für Außenstehende geöffnet ( vgl. Uv. S.15).

Die Stadtnähe der Einrichtung fördert externe Kontakte und durch dezentrale Wohnangebote

können Bewohner in die Stadt integriert werden ( vgl. Uv. S.15). Alle Bewohner geben

externen Kontakten einen hohen Stellenwert, da sie andere Fremdeinschätzungen und

Selbstwahrnehmungen ermöglichen. Sie dienen unter anderem der persönlichen

Horizonterweiterung. Dezentrale Wohnangebote reizen die Bewohner, doch möchten sie

überwiegend diesen Schritt nur mit sozialen Bindungen wagen. Die Stadtnähe wird sehr

geschätzt, aber auch die Naturnähe als Ort der Ruhe. Integration als Einzelperson über die

Rotenburger Region hinaus wird selten geschildert, aber das Bedürfnis danach beschrieben.

Ihre Kontakte zu Menschen außerhalb der Einrichtung pflegen sie auch außerhalb.

Persönliche Einladungen von Menschen, die nicht der Familie angehören, in die Einrichtung,

werden kaum ausgesprochen. Grundsätzlich besteht also Übereinstimmung bei der Frage

nach der Notwendigkeit von Integration zwischen den Rotenburger Werken d.I.M. und den

Bewohnern. Im Bereich der individuellen Integration gibt es jedoch, aus dem Blickwinkel der

Bewohner, Nachholbedarf.

Inwieweit die von der Einrichtung formulierte Assistenz, die Gesprächspartnerschaft in

Fragen der Lebensgestaltung, die Akzeptanz von Lebensentwürfen und Verabredung von

individuell notwendigem Hilfebedarf von den Bewohnererfahrungen bestätigt werden kann,

ist den anschießenden Ausführungen unter  9.2.2  zu entnehmen.
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8.2.2  Qualitätsrelevante Dimensionen

Die Bewohnererfahrungen bezüglich ihrer Selbstbestimmungsmöglichkeiten und die

diesbezüglichen Leistungsformulierungen der Rotenburger Werke d.I.M. wurden in

qualitätsrelevanten Dimensionen differenziert dargestellt. Nun kann ein konkreter Vergleich

bezüglich einzelner Dimensionen erfolgen und der Übereinstimmungsgrad ermittelt werden.

. Leistungsformulierungen der Rotenburger Werke d.I.M. versus

 Bewohnererfahrungen in der Dimension Wohnen

Die von den Rotenburger Werken d.I.M. offerierte Möglichkeit der individuellen

Lebensgestaltung im Wohnbereich und in der Wohnung wird von den Bewohnern , die diese

Möglichkeiten erfahren, sehr geschätzt. Wünsche äußern zu können und Wahlmöglichkeiten

zu haben, bewerten sie als Stärkung ihrer Selbstbestimmung. Der erfolgreiche Kampf um

Vorstellungen bezüglich des Wohnens wird positiv eingestuft, auch wenn zunächst kein

Angebot seitens der Einrichtung zur Wunschverwirklichung bestand, sondern es erst durch

ihr Durchsetzungsvermögen erreicht wurde.

Prioritäten in der individuellen Lebensgestaltung bezüglich der Dimension Wohnen haben

das verschließbare Einzelzimmer, die Zusammensetzung der Gruppenbewohner,

Kontaktmöglichkeiten zu Freunden, die Lage der Wohngruppe und die ihrer Kompetenz

gemäßen Dienstleistungen. Die Aussage der Rotenburger Werke d.I.M., den meisten

Bewohnern erfolgreich ein individuell angemessenes Lebensumfeld zu schaffen, kann durch

diese qualitative Befragung weder bestätigt noch revidiert werden. Tendenziell bestehen bei

der ausgewählten und befragten Bewohnergruppe aus eigener Einschätzung

Verbesserungsmöglichkeiten. Die Mitbestimmung bei der Zusammensetzung der Gruppe und

das im Alltag erlebte Sozialverhalten der Mitbewohner wird, nach Darstellung der Bewohner,

für die Wohnqualität besonders bedeutsam. Besteht Sympathie unter den Gruppenmitgliedern

fühlen sie sich durch die Gemeinschaft gestärkt und unabhängiger von Mitarbeitern. Ihre

Kompetenzen werden durch die Solidarität verstärkt und Dienstleistungen weniger gefordert.

Dieser Aspekt der individuellen Lebensgestaltung in der Dimension Wohnen wird von den

Rotenburger Werken d.I.M. in ihren Leistungsformulierungen nicht explizit erwähnt. Er

betrifft den zwischenmenschlichen Aspekt des Wohnens, der als Leistung nicht wie ein Ein-
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oder Zweibettzimmer dauerhaft vorgegeben werden kann, aber dennoch für die subjektiv

erlebte Wohnqualität sehr bedeutsam ist. Das Einzelzimmer, welches von den Bewohnern

stark gewünscht wird, bekommt noch größere Bedeutung, wenn sie in einer nicht selbst

gewählten Gemeinschaft leben. Die Rückzugsmöglichkeit in der Gemeinschaft wird an sich

geschätzt. Alle befragten Bewohner, bis auf eine Ausnahme, verfügen darüber und verbinden

mit dem Einzelzimmer Möglichkeiten der Autonomie, der Unabhängigkeit und Kompetenz.

Die  Verschließbarkeit des eigenen Reichs wird von ihnen besonders betont und ist nicht

immer gegeben. Sie suchen das Einzelzimmer vermehrt auf, wenn das Sozialverhalten ihrer

Mitbewohner und Mitarbeiter als belastend empfunden wird oder ihr Spektrum von

Kompetenzen stark von dem der Mitbewohner abweicht. Es werden dann Dienstleistungen,

die für die Mitbewohner erforderlich sind, als eigene Potentialverhinderung erlebt. Eigenes

Können und damit einhergehende Unabhängigkeit werden als brachliegend beschrieben und

Selbstverwirklichung durch Kompetenzanwendung wird, wenn außerhalb freundschaftliche

Beziehungen vorhanden sind, in der fremden Wohnsituation gesucht. Das Maß der

Fremdbestimmung  in der Wohngruppe steigt, nach Einschätzung der Bewohner, wenn keine

Möglichkeit der Mitbestimmung bei der Zusammensetzung der Wohngemeinschaft besteht,

wenig Freiraum für individuelle Interessen gegenüber Gemeinschaftsregeln vorgehalten wird

und  das geistige und körperliche Vermögen der Gruppenmitglieder stark divergiert.

Die von den Rotenburger Werken d.I.M. beschriebenen Einschränkungen ihrer finanziellen

Mittel, die sich auch auf die Möglichkeiten selbstbestimmten Wohnens niederschlagen,

werden von den Aussagen der Bewohner bestätigt. Kompetenzanwendungsmöglichkeiten

durch Selbstversorgung der Wohngruppe wird, nach Einschätzung der Bewohner, zu wenig

ermöglicht. Die Zunahme der Gruppengrößen wird wahrgenommen und Personal für die

Kompetenzerweiterung vermißt. Zeiten der Mitarbeiterabwesenheit in den Wohngruppen

werden hingegen auch als Möglichkeit der Selbstbestimmung beschrieben. Eigene

Entscheidungsspielräume, Handlungskompetenzen und Experimente können in diesen Zeiten

unabhängig gelebt werden.

Die von den Rotenburger Werken d.I.M. angestrebten dezentraleren Strukturen und

eigenständigen Zuständigkeitsbereiche werden von den Bewohnern zustimmend bestätigt.

Aus ihrer Perspektive ist die Verwirklichung eigener Wünsche durch zu lange institutionelle

Wege erschwert. Der direkte, entscheidende Dialog mit dem zuständigen Mitarbeiter wird

vermißt und Kräfteverlust bei den vielen vorgeschalteten Besprechungen mit Mitarbeitern in

unterschiedlichen Funktionen beschrieben. In diesem Zusammenhang bewerten die

Bewohner die Flexibilität der Einrichtung, auf veränderte Bedürfnislagen und damit
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verbundene andere Wohnsituationen zu reagieren, als zu gering. Sie erleben das Bemühen,

ihren individuellen Bedürfnissen und Wünschen gerecht werden zu wollen, jedoch

beschreiben sie  Langsamkeit und Langwierigkeit als Hemmung des Prozesses. Die

temporären Veränderungen individueller Bedürfnisse und Wünsche erfordern schnelles und

flexibles Reagieren, welches die Bewohner vermissen. Dabei ist ihnen gegenwärtig, daß nicht

auf  ` Launen ´ reagiert werden kann; sie  beziehen ihre Aussagen auf  bereits länger

bestehende Wohnvorstellungen.

. Leistungsformulierungen der Rotenburger Werke d.I.M. versus

Bewohnererfahrungen in der Dimension  Mitarbeiter - Bewohner - Verhältnis

Übereinstimmung zwischen Leistungsformulierungen der R.W.d.I.M. und

Bewohnererfahrungen besteht hinsichtlich der Aufgabe und des Verhaltens von Mitarbeitern.

Die von der Einrichtung beschriebene ` Assistenz ´ betont die Fähigkeit der assistierenden

Person, sich situationsgerecht zurücknehmen zu können. Erfahrungen der Bewohner

bestätigen, daß ein zurückhaltendes, für Fragen offenes und erklärendes Mitarbeiterverhalten

die Möglichkeit der Selbstverwirklichung, Entscheidungsfreiheit und Kompetenzanwendung

bietet. Zurückhaltung als Schlüsselqualifikation der Mitarbeiter gewährt den Bewohnern,

nach deren Erfahrungen, Entfaltungsfreiraum. Die richtungsweisende Instanz der

Entwicklung liegt dann in ihren Bewohnerhänden. Sie wollen selbst bestimmen, wann sich

Mitarbeiter einmischen, wie lange ihre Unterstützung andauert und erwarten Bereitschaft zur

partnerschaftlichen Diskussion bei  Meinungsverschiedenheit. Die Basis dieser

selbstbestimmungsförderndernden Mitarbeiterhaltung ist, laut Bewohnereinschätzung, ein

positives, kompetenzorientiertes  Bewohnerbild. Mitarbeiter, die ihnen etwas zutrauen, sich

an ihrem Können orientieren und an ihre Stärken appellieren, sind respektvoll, tolerant,

ehrlich, zurückhaltend im Umgang und wenig ängstlich. Die Bewohner können aus eigenem

Erfahrungsschatz diese Art des Verhältnisses zu Mitarbeitern darstellen. Gleichzeitig

beschreiben sie aber auch Beziehungsstrukturen zu Mitarbeitern, die ihre Selbstbestimmung

stark beschneiden. Individualitätsnivellierendes Verhalten, z.B. wenn ein Bewohner seine

Frage mit der Begründung, alle Bewohner seien dumm, nicht beantwortet bekommt, (vgl.

Herr L., S.21), und ein autoritärer Erziehungsstil schaffen Fronten zwischen Bewohnern und

Mitarbeitern. Hintergrund für dieses Verhalten ist, aus Bewohnereinschätzung, ein Bild
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welches sie als hilflos, maßlos, inkompetent und unwissend darstellt. Auf dieser Grundlage

werden sie reglementiert, repressiv betreut und können ihre Kompetenzen nicht anwenden, da

Mitarbeiter ihnen Handlungen abnehmen.

Die Bewohner bewerten die Selbstbestimmungmöglichkeiten der Mitarbeiter als gering und

sehen darin die Ursache für die repressive Atmosphäre. Die von den Rotenburger Werken

d.I.M. problematisierte Personalknappheit kann hiermit in Verbindung gebracht werden.

Gruppenübergreifende,  geteilte Dienste und zunehmend größere Gruppen, wirken sich auf

Zielsetzungen und Selbstbestimmung in der Arbeit aus. Mitarbeiter haben weniger Zeit und

Freiraum, um durch Ermutigung, Gesprächsangebote, Begleitungen  bei den

Selbstverwirklichungs-, Eigenständigkeits- und Kompetenzbestrebungen der Bewohner zu

assistieren. Die ihnen abverlangte Aufrechterhaltung der Gruppenbetreuung läßt in den

Augen der Bewohner wenig Spielraum; sie spüren den herrschenden Druck, dem die

Mitarbeiter ausgesetzt sind und vermuten teilweise in ihm die Basis für repressives

Verhalten. Um diesem auszuweichen, versuchen sie in Zeiten der Mitarbeiterabwesenheit

oder durch Ignorieren ihrer Anwesenheit selbstbestimmt zu leben. Konflikte entstehen, denen

einige Bewohner ausweichen, indem sie sich bei Mitarbeiteranwesenheit zurücknehmen und

den Mitarbeitervorstellungen zu entsprechen versuchen . Unwissenheit seitens der Mitarbeiter

bezüglich bestehender Bewohnerkompetenzen sind das Resultat dieser

Konfliktvermeidungsstrategie. Der reibungslose Gruppenablauf ist ein wesentlicher Anteil

der Arbeit von Mitarbeitern, in dem auf Ansprüche der freien, spontanen und individuellen

Selbstbestimmung nicht angemessen eingegangen werden kann. Fehler werden in diesem

Zusammenhang nicht als notwendige Erfahrungserweiterung interpretier, sondern angstvoll

von den Bewohnern vermieden. Sie beschreiben Gefühle der Wertlosigkeit und des

Selbstzweifels angesichts der geringen Ermutigung, des mangelnden Zuspruchs und

unzureichender Experimentiermöglichkeiten. Die von den Rotenburger Werken d.I.M.

formulierte Mitarbeiteraufgabe, Wertschätzung, Anerkennung und  vertrauten Kontakt

herzustellen, wird von den Bewohnern in den beschriebenen Zusammenhängen teilweise

nicht erlebt.

Viele der interviewten Bewohner sehen die Mitarbeiter in Abhängigkeit vom Geschehen in

den Rotenburger Werken  d. I. M. und bewerten auf diesem Hintergrund ihr Verhalten als

Assistent. Doch auch andere Sichtweisen auf das Mitarbeiterverhalten bezüglich ihrer

Selbstbestimmungsmöglichkeiten werden von ihnen geschildert. Ängste um die

professionelle und emotionale Position von Mitarbeitern werden als Ursache für ihr

abhängigkeitsförderndes Verhalten vermutet. Selbstbestimmte Bewohner sind in vielerlei
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Hinsicht kompetent und weniger direkt lenkbar. Sie können Forderungen bezüglich der

Gestaltung des Mitarbeiter- Bewohnerverhältnisses stellen und damit Veränderungen der

beruflichen Rolle  provozieren, oder die Mitarbeiterfunktion grundsätzlich ablehnen und

gegebenenfalls nicht benötigen. Die Bewohner vermuten, daß die Mitarbeiter Ängste hegen

vor eventuell verschlechterten Berufsaussichten, da ihre Hilfe durch selbstbestimmte

Bewohner überflüssig werden könnte. Ein weiterer Aspekt im Verhältnis zwischen

Bewohnern und Mitarbeitern, der nach der Beurteilung der Ersteren die Selbstbestimmung

beeinträchtigt, ist die emotionale Abhängigkeit der Mitarbeiter von Bewohnern. Gebraucht zu

werden und als hilfsbereite Person Anerkennung und Zuneigung, ja Dankbarkeit zu erfahren,

macht die Mitarbeiter abhängig von den Hilfsbedürftigen. Selbstbestimmte Bewohner

erfüllen diese Funktion nicht und sind daher eher gefürchtet. Die von den Rotenburger

Werken d.I.M. formulierten Bedenken bezüglich des hohen Engagements und der

Identifikation von Mitarbeitern und der damit zusammenhängenden

Abgrenzungsproblematiken zu den Bewohnern, können durch Bewohnererfahrungen

bestätigt werden. Eine professionelle Haltung, die sich auch durch ein Bewußtsein von den

eigene "emotionale Bedürfnisse" auszeichnet, ist danach nicht immer gegeben und wirkt sich

hemmend auf ihre Selbstbestimmung aus. Der in der Unternehmensverfassung bezogene

Standpunkt der Rotenburger Werke d.I.M., Mitarbeiter zur Überprüfung und gegebenenfalls

Veränderung ihrer beruflichen Handlungsweisen aufzufordern, wird, wie die bisherigen

Ausführungen bestätigen, von den Bewohnern einerseits geteilt und andererseits, im Kontext

der Institutionsbedingungen, als kaum zu bewältigende Aufforderung  bewertet.

.  Leistungsformulierungen der Rotenburger Werke d.I.M.

versus Bewohnererfahrungen in der Dimension Mitbestimmung

Mitbestimmung wird von den Rotenburger Werken d.I.M. als Notwendigkeit erachtet, um

durch die bedürfnisgerechte Gestaltung von Lebensräumen Wohlbefinden zu ermöglichen.

Mitbestimmung wird, laut Leistungsformulierungen der Einrichtung, direkt gewährt aber

auch durch Interessensvertretungen. Ob und wie direkte Mitbestimmungsmöglichkeiten von

den Bewohnern erfahren werden, ist den einzelnen Dimensionen zu entnehmen.

Die Interessensvertretung durch den Heimbeirat trägt nach Bewohnereinschätzung zu ihrem

Wohlbefinden bei, da persönliche Anliegen durch die Stärke der Bewohnergemeinschaft
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Chancen der Verwirklichung erfahren. Allein die vom Beirat ausgehende Aufforderung,  sich

über persönliche Vorstellungen und Wünsche bewußt zu werden, erleben sie als Stärkung

ihres Selbstbewußtseins. Die Erfahrung, bei Problemen eine Anlaufstelle zu haben, sich

Gehör verschaffen zu können und Lösungen zu erarbeiten, läßt die Bewohner eine Form der

Mitwirkungsmöglichkeit und damit einhergehend Kompetenz erleben.

Während ihrer Amtszeiten im Heimbeirat beschreiben sie sich in der Rolle des Tätigen, des

Helfenden und des in der Gemeinschaft Respektierten . Diese Erfahrungen  werden von ihnen

positiv bewertet und durch den Wunsch einer Wiederwahl erneut gesucht. Der Aussage der

Rotenburger Werke d.I.M., durch Mitbestimmung Wohlbefinden zu ermöglichen, wird

demnach von Erfahrungen in der Heimbeiratsarbeit bestätigt.

Die Bewohnererfahrungen enthalten bezüglich ihrer Interessensvertretung Heimbeirat aber

auch  differenziert-kritische Standpunkte. Sie beziehen sich auf die Unabhängigkeit des

Gremiums und somit auf die Beeinfußbarkeit ihrer Gestaltung von Lebensräumen. Der

Vorwurf der Instrumentalisierung ihres Gremiums wird erhoben und bezieht sich auf eine

Aufgabenstellung, die an den Heimbeirat herangetragen wurde, um zu einer positiven

Öffentlichkeitswirksamkeit beizutragen. Bewohner, die kritisch gegenüber der

Aufgabenstellung waren und sie ablehnten, schildern Möglichkeiten der Manipulation von

weniger willensstarken und sprachgewandten Bewohnern, die eindeutige und klare,

bewohnereigene Standpunkte verwässern. Diese Erfahrungen beschreiben, daß nicht nur die

tatsächliche Meinung der Mitbewohner im Heimbeirat zur Diskussion, Auseinandersetzung

und gegebenenfalls zum Zurückstecken eigener Vorstellungen und Absichten führt, sondern

daß einige Bewohner im Heimbeirat zur unabhängigen, standfesten eigenen

Meinungsvertretung nicht in der Lage sind. Eine klare, eindeutige und selbstbestimmte

Interessensvertretung durch den Heimbeirat ist, nach diesen Bewohnereinschätzungen, nicht

gegeben. Die Gestaltung der Lebensräume durch diejenigen, die die Einrichtung und ihre

Dienste in Anspruch nehmen, also der Bewohner selbst, ist nur möglich, wenn Meinungen

überzeugend und standfest vorgetragen werden, damit subjektive Perspektiven akzeptiert

werden und individuelle Lebensräume individuell gestaltet werden dürfen. Einige Bewohner

sehen aufgrund ihrer Erfahrungen dies als nicht gegeben und halten ihre

Interessensvertretung in diesem Zusammenhang für nur bedingt tauglich.

In der zweiten Untersuchung, ist von den Heimbeiratsmitgliedern noch ein weiteres Problem

ihrer Arbeit benannt worden. Sind sich die Heimbeiratsmitglieder in einem Anliegen einig,

stoßen aber bei den zuständigen Mitarbeitern auf konträre Ansichten, so können sie sich in
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der Hierarchie der Zuständigkeiten einen anderen Ansprechspartner suchen. Wird von diesem

jedoch ein Standpunkt vertreten, der das Problem in ihrem Sinne nicht ausreichend beachtet,

so können sie ihre Interessen nicht mehr effektiv verfolgen. Die Heimbeiratsmitglieder

diskutieren so immer wieder Ereignisse, die sich auf ein Grundsatzproblem beziehen,

welches sie bereits mit allen zuständigen Mitarbeitern in allen Ebenen diskutiert haben. Da

sie kein Instrument der Intervention haben, um diese Kreisläufe zu durchbrechen, äußern sie

Ratlosigkeit und Ohnmacht (vgl. Kapitel 8).

. Leistungsformulierungen der Rotenburger Werke d.I.M. versus

Bewohnererfahrungen in der Dimension Arbeit

Übereinstimmend wird  von den Rotenburger Werken d.I.M. und aus Bewohnererfahrungen

Arbeit als sinngebendes Element im Leben bewertet. Die erlebte Sinnhaftigkeit und

Notwendigkeit ihrer Tätigkeit, sowie die Wertschätzung ihrer Leistungen fokussiert die

Kompetenzen der Bewohner und steigert ihr Selbstbewußtsein. Der strukturierende Charakter

der Arbeit von Tages, Wochen und Jahresabläufen, sowie die Möglichkeit der

arbeitsbezogenen  Kontaktpflege sind weitere übereinstimmende Bewertungen. Neigungs-

und fähigkeitsbezogene Arbeitsplatzwahl wird als Leistung der Rotenburger Werke  zur

Selbstbestimmung in der Dimension Arbeit erkannt. Erfahrungen jüngerer Bewohner

bestätigen diese Aussage. Die Bewohner geben, an Wahlmöglichkeiten und Kenntnisse über

Arbeits- und Beschäftigungsbereiche zu besitzen. Durch Beratung, Praktika, Fortbildung und

anregende Außenkontakte schildern sie, eine Horizonterweiterung bezüglich bestehender

Arbeitsbereiche erhalten zu haben. Die von den Rotenburger Werken d.I.M. angestrebte

individuelle Wahlmöglichkeit benötigt einen Erfahrungs- und Wissenshintergrund, auf

dessen Basis neigungsbezogende  Entscheidungen getroffen werden. Jüngere Bewohner

geben an, hier systematisch unterstützt zu werden, wohingegen ältere Bewohner die

Erweiterungsmöglichkeiten ihres Erfahrungshorizonts zufallsabhängig beschreiben. Wurden

sie in ihrer Biographie an unterschiedlichen Arbeitsplätzen benötigt und eingeteilt, verfügen

sie heute, meist am Ende ihres Arbeitslebens, über vielfältige Erfahrungen. Waren sie

hingegen beständig an einem Arbeitsplatz tätig, ohne nennenswerten Wechsel, so besitzen sie

keinerlei Kenntnisse über Alternativen und die damit zusammenhängenden persönlichen

Neigungen oder Präferenzen. Ihre Erfahrungshintergrund ist begrenzter und  damit
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einhergehend auch die Möglichkeit der richtigen Selbsteinschätzung in der Dimension

Arbeit.

Um  interessensgeleitete Kompetenzerweiterung in beruflicher Hinsicht selbstbestimmt und

richtungsweisend voranzutreiben geben auch jüngere Bewohner an, durch Aus-, Fort- und

Weiterbildung, Umschulung und jede andere Möglichkeit, noch mehr Kenntnisse erwerben

zu wollen. Die von den Rotenburger Werken d.I.M. angebotenen Arbeitstrainingsbereiche

werden in diesem Zusammenhang geschätzt. Einige Bewohner beschreiben darüber hinaus

den Wunsch, direkte Erfahrung in der Berufsschule sammeln zu wollen. Einige Bewohner

wünschen sich Arbeitsmöglichkeiten außerhalb der Einrichtung auf dem ersten Arbeitsmarkt,

andere, die diese Möglichkeit bereits hatten, schildern ihre Freude über die Rückkehr in die

Einrichtung zu befriedigenden Arbeitsbedingungen. Die von den Rotenburger Werken d.I.M.

angestrebte Vermittlung auf den ersten Arbeitsplatz wird, wegen der zusätzlichen

Erfahrungen, von den Bewohnern gewünscht und begrüßt. Das gilt besonders dann, wenn die

augenblickliche Arbeitsplatzsituation unbefriedigend oder gar verunsichernd ist.

Weitgehende Selbstkenntnis über Fähigkeiten, Unvermögen, Interessen und Konstitution

lassen die Bewohner ihren Arbeitsplatz bedürfnisbezogen einschätzen. Vorrangige, von allen

Bewohnern geäußerte Bedürfnisse sind die Kompetenzerweiterung am Arbeitsplatz und die

Möglichkeit des eigenständigen Arbeitens.

Beschäftigung kann aus der Perspektive der Bewohner neigungs- und fähigkeitsentsprechend

sein, trotzdem leiden sie unter dem Wissen um die eigne Langsamkeit und die damit

einhergehende Unmöglichkeit zu arbeiten. Können Bewohner intellektuell Arbeiten

überblicken, nachvollziehen und den Stellenwert von Arbeit in der Gesellschaft erfassen, so

erleben sie die neigungsentsprechende Beschäftigung, die, im Gegensatz zur Arbeit, nicht

entlohnt wird, als unzureichend. An der Arbeitswelt  beteiligt zu sein, bevorzugt durch

intellektuelle Aufgaben, würde nach Einschätzung dieser Bewohner ihren

Selbstbestimmungswünschen mehr entsprechen als einer Beschäftigung nachzugehen, auch

wenn sie ihren Neigungen entspricht. Die Ausschöpfung aller technischer sowie personeller

Hilfsmittel und die damit verbundene Überwindung der körperlichen Einschränkung  könnte

intellektuelle Arbeiten für diese Bewohner ermöglichen und mehr Selbstbestimmung

gewähren.

Erlebnisse der Geringschätzung ihrer Arbeit oder Abhängigkeiten von Mitarbeitern, die den

Arbeitsabläufen und Tätigkeiten keine Transparents verleihen und Zeiten sowie Arbeiten
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ohne  Mitsprachemöglichkeit einteilen, lassen die Bewohner  mit Verweigerung, Trotz und

Gefühlen der Wertlosigkeit reagieren. Positive Rückmeldung, Ermutigung und Zutrauen,

sowie Experimentiermöglichkeiten, die Fehler erlauben, sind hingegen von den Bewohnern

begrüßte Eigenschaften der Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Ist diese Beziehungsqualität

vorhanden, suchen sie häufig auch mit privaten Angelegenheiten Beratung am Arbeitsplatz.

. Leistungsformulierungen der Rotenburger Werke d.I.M. versus Bewohnererfahrungen

in der Dimension Bildung

Übereinstimmend  beschreiben die Rotenburger Werke d.I.M. und  die Bewohner die

Wirkung von Bildung auf die Lebensqualität. Lernen als Möglichkeit sich in der

Auseinandersetzung mit der Welt zu erleben, bereitet Freude und ist Wissens- bzw.

Erfahrungsgrundlage für autonome, unabhängige und kompetente Entscheidungen.

Selbstbestimmung in sozialer Integration, wie von den Rotenburger Werken d.I.M. das

Hauptziel der Abteilung Bildung formuliert wird, wird  durch die Wünsche der Bewohner

einhellig bestätigt. Die Gruppe der befragten Bewohner legt besonders auf

Basiskompetenzen, wie Lesen, Schreiben und Rechnen Wert, um einerseits eigenständigen

Zugang zu einem großen Wissens- und Erfahrungsgebiet zu erhalten und andererseits, um

unabhängigere Lebensweisen zu verwirklichen. Ältere  Bewohner schätzen ihre Schulbildung

in diesem Gebiet als defizitär ein und machen damalige Kriegs- und Nachkriegszeiten, sowie

Mitarbeiterverhalten dafür verantwortlich. Jüngere schließen sich dieser Kritik nicht an.

Bewohner, die ihre Schulbildung als unzureichend erlebt haben, bemühen sich um

Kompetenzerweiterung in diesem Bereich, nutzen dabei Bildungsangebote der Einrichtung

und versuchen durch private Übung Verbesserung zu erreichen. Schulbildung wird von den

befragten Bewohnern hoch bewertet, da sie als Schlüsselqualifikation für Berufswünsche

fungiert und  einen Status verleiht, der  nach Angaben der Bewohner auch in der Beziehung

zu Mitarbeitern eine Rolle spielt. Autodidaktische Bildung wird nicht in diesem Maße

anerkannt; sie führt zwar zur persönlichen Horizonterweiterung, jedoch nicht zur

tatsächlichen Ermöglichung von weiterführender, qualifizierender Ausbildung. Sich am

Leistungsniveau von allgemein- oder berufsbildenden Abschlüssen zu messen, wird von

älteren Bewohnern nicht gewünscht, jüngere mit dieser Zielsetzung beschreiben ihre

Unsicherheit und Versagensangst. Abratende Fremdeinschätzungen von Mitarbeitern der
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Wohngruppe ersparen diesen Bewohnern eventuell belastende Selbsterfahrung, dafür quälen

sie weiterhin die Zweifel an ihren Fähigkeiten. Es fehlen ihnen Erfahrungen  mit Erfolg und

Versagen. Wünsche in diesem wie auch in anderen Bildungsbereichen bleiben diffus

bestehen, ein Überprüfen durch Probieren bleibt aus, und damit einhergehend wird

Selbstkenntnis verhindert ,auf deren Grundlage eine realitätsbezogene Selbstverwirklichung

erfolgreich sein könnte.  Die von der Abteilung Bildung offerierten vielfältigen, den

jeweiligen Zielgruppen entsprechenden Erfahrungs- und Bildungsangebote greifen hier und

werden von den Bewohnern generell geschätzt, ausreichende Übungs- und

Verfestigungsmöglichkeiten im Alltag werden hingegen vermißt.

Lernbedingungen werden von den Bewohnern sehr unterschiedlich bewertet.

Übereinstimmend möchten sie an der Ziel und Methodenwahl beteiligt sein.

Wissenserweiterung bedarf anregender, fördernder Mitmenschen und Bedingungen. Je nach

Dimension und Bewohner werden diese  abweichend bewertet. Konsens besteht dahingehend,

daß Mitarbeiter Fragen beantworten, Experimentiermöglichkeiten unterstützen und allgemein

anregend und assistierend die selbstbestimmten Bildungsziele der Bewohner begleiten

sollten.

Die Bewohner halten sich für schlecht informiert und haben nur unzureichende Vorstellungen

vom externen Bildungsangebot, das sie jedoch grundsätzlich interessiert. Sie haben bezüglich

der wenigen bestehenden Erfahrungen positive Erinnerungen und wünschen sich seitens der

Einrichtung Hilfestellung bei der Informationssammlung über und Begleitung zu externen

Veranstaltungen. Diesem Interesse an externen Bildungsangeboten kommen die Rotenburger

Werken d.I.M. in ihrer  beabsichtigten zukünftigen Stärkung des integrativen

Bildungskonzepts entgegen.

Der Übereinstimmungsgrad von Leistungsformulierungen der Rotenburger Werke d.I.M. und

der Bewohnererfahrungen kann sich in der Dimension Bildung nicht nur auf Formulierungen

der Abteilung Bildung und die der Unternehmensverfassung beziehen. Bildung betrifft alle

Lebensbereiche der Bewohner, inwieweit  ihre Erfahrungen mit Leistungsformulierungen

übereinstimmen ist dimensionsübergreifend zu betrachten.
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. Leistungsformulierungen der Rotenburger Werke d.I.M. versus Bewohnererfahrungen

in der Dimension Freizeit

Die von den Rotenburger Werken d.I.M. relativ allgemein formulierten Aufgaben von

Freizeit, Erholung und Entspannung sowie körperlichen und geistigen Aktivierung werden

durch die Erfahrungen der befragten Bewohner folgendermaßen konkretisiert: Zeit für sich

alleine verbringen, Kontakte herstellen und  pflegen sowie Unternehmungen und

Beziehungen außerhalb der Einrichtung sind Hauptanliegen ihrer Freizeitgestaltung. Die

Kontaktpflege innerhalb der Einrichtung hat dabei einen eklatanten Stellenwert unter den

Bewohnern. Das von den Rotenburger Werken d.I.M. offerierte, vielfältige Angebot für alle

Altersstufen wird von den Bewohnern gerne genutzt und zur Freizeitgestaltung

herangezogen. Konkrete Ansprache und Vorstellung der Angebote durch Mitarbeiter des

Freizeitbereichs bewerten die Bewohner positiv, da sie genauere Vorstellungen entwickeln

können und Anregung erhalten. Ihre Institutionskompetenz nutzen sie bezüglich des

Freizeitangebotes, um durch  persönliche Ansprache der Mitarbeiter des Freizeitbereichs

Anmeldungen zu gewünschten Angeboten forciert zu betreiben. Über die,  von den

Rotenburger Werken d.I.M. formulierten, neigungsbezogen Auswahlmöglichkeiten von

Freizeitangeboten hinausgehende Funktion von Freizeit, beschreiben die Bewohner

tendenziell zwei Hauptanliegen: Selbsterfahrungsmöglichkeit und Freiräume, in denen eigene

Ideen der Freizeitgestaltung entwickelt werden können. Letzteres hat die Zielsetzung sich

gegenüber der eher konsumorientierten Haltung abzugrenzen, die entsteht, wenn

interessensgeleitet aus vorgegebenen Angeboten ausgewählt wird. Es bleibt der Freiraum

selbstbestimmt die eigenen kreativen Potentiale einzusetzen.. Schwerpunktmäßig beschreiben

die Bewohner diesen Wunsch der  kreativen, selbstentwickelten Freizeitgestaltung bezüglich

ihrer Urlaubsgestaltung, aber auch die alltägliche Gestaltung ihrer Freizeit ist davon geprägt.

Individuelle Urlaubsmöglichkeiten werden von vielen Bewohnern hoch bewertet aber aus

ihrer Perspektive zu wenig unterstützt. Freizeit als Möglichkeit aus gewohnten Bereichen

auszubrechen, sich in neuer Umgebung und vor allen Dingen in neuen Beziehungen selbst zu

erleben, hat bei den meisten Bewohnern einen hohen Stellenwert. Haben sie Möglichkeiten

gehabt eine andere Wahrnehmung ihrer Person im Urlaub zu erfahren, bemühen sie sich

stark, diese Urlaubserfahrung zu wiederholen und beschreiben Trauer, wenn sie scheitern. In

der alltäglichen Verwirklichung ihrer selbstentwickelten Freizeitvorstellungen beschreiben
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sie die Notwendigkeit von Willenskraft,, um ihre Kompetenzen in diesem Bereich anwenden

zu können. Mitarbeiterängste, negative Bewertungen der Bewohneraktivitäten,

Personalknappheit besonders zu Abend- bzw. Nachtzeiten, einengende Regeln der

Wohngruppen, die finanzielle Situation und behindertenfeindliche Gegebenheiten außerhalb

der Einrichtung werden als Hindernisse beschrieben. Einige Bewohner schildern heimliche

Aktivitäten, um selbstbestimmt ihre Freizeitgestaltung zu verwirklichen, andere empfinden

Wut, Resignation und Verminderung ihres Selbstbewußtseins durch erlebte Einschränkungen.

Von den Rotenburger Werken d.I.M. wird bezüglich der kreativen und selbstentwickelten

Gestaltung von Freizeit durch Bewohner ein Freiraum formuliert. Das selbst verwaltete Cafe

ist ein Angebot in dieser Richtung, welches die Bewohner schätzen. Ihre Wünsche der

selbstbestimmten Freizeitgestaltung sind jedoch weitergehend. Sie wünschen sich mehr

Möglichkeiten im Alltag, auch außerhalb der Einrichtung Erfahrungen zu sammeln und diese

werden besonders in der Urlaubsgestaltung vermißt.

. Leistungsformulierungen der Rotenburger Werke d.I.M. versus Bewohnererfahrungen

in der Dimension Gesundheit

Die Rotenburger Werke d.I.M. definieren Gesundheit, in Anlehnung an die WHO, als

körperlich, seelisches und soziales Wohlbefinden. Dieses steigt, wie bereits im Kapitel fünf

und acht dieser Arbeit dargelegt wurde,  wenn die Chance der individuellen Einflußnahme

auf körperliche, seelische, geistige und soziale Dimensionen besteht und eigene

Lebensentwürfe Verwirklichung erfahren. Die Bewohner beschreiben Gesundheit als Basis

ihres selbstbestimmten Handelns. Gesundheit hat demnach eine zentrale Bedeutung im

Zusammenhang von Wohlbefinden und Selbstbestimmung. Sie wird von den Bewohnern als

Voraussetzung für selbstbestimmte Lebensgestaltung definiert, da mit ihr Kompetenzen

zusammenhängen, die Autonomie und Unabhängigkeit entstehen lassen ,und gleichzeitig

steigert die individuelle Selbstbestimmungsmöglichkeit das Wohlbefinden und damit

einhergehend die Gesundheit, wie sie von den Rotenburger Werken d.I.M. in Anlehnung an

die WHO definiert wird. Die Zunahme der körperlichen, psychischen und sozialen

Kompetenzen werden von den Mitarbeitern der Abteilung Gesundheit angestrebt. Diese

Formulierung kommt der Interessenslage der Bewohner bezüglich ihrer Selbstbestimmung

entgegen.

Entsprechung findet auch der von der Einrichtung formulierte Beitrag zur Erhaltung und
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Wiederherstellung von Gesundheit, da er die Bemühung um einen guten gesundheitlichen

Zustand der Bewohner zum Ausdruck bringt. Gesundheit durch Prävention, frühzeitige

Erkennung und schnellstmögliche Behandlung zu bewahren, ist nach Einschätzungen der

Bewohner auch eine grundlegende Anstrengung um die Basis ihrer Selbstbestimmung.

Die durch Erfahrungen der Abteilung Gesundheit begründeten Vorteile eines integrierten

Gesundheitsdienstes in den Rotenburger Werke d.I.M. werden von der Gruppe der befragten

und davon betroffenen Bewohner im Langzeitbereich, bis auf eine Ausnahme, nicht bestätigt.

Die Möglichkeit der freien Arztwahl hat bei den befragten Bewohnern einen hohen

Stellenwert wird aber im Langzeitbereich nicht offeriert. Besteht in der Beurteilung des

Bewohners ein gutes Verhältnis zu einem Arzt des integrierten Gesundheitsdienstes, so wird

die Möglichkeit der Arztwahl sekundär. Der überwiegende Teil der Bewohner äußert

hingegen den Wunsch den Arzt wechseln zu dürfen, wenn negative Erfahrungen das

Vertrauen in der Beziehung hat schwinden lassen. Die gewünschte Wahlmöglichkeit, und

gegebenenfalls der Arztwechsel, drückt die Suche nach Respekt vor ihrer individuellen

Wahrnehmung der Beziehung zum Arzt aus und fordert selbstbestimmte

Entscheidungsfreiheit. Die Bewohner beschreiben die gute Beziehung zur ärztlichen

Vertrauensperson als eine wichtige Voraussetzung für ihre Genesung und stellen auf diesem

Hintergrund ihre Bestrebungen und Handlungen dar, wie sie eine selbstbestimmte Arztwahl,

trotz Zugehörigkeit zum Langzeitbereich, erwirken konnten. Den von den Rotenburger

Werken d.I.M. dargestellten Vorzügen des integrierten Gesundheitsdienstes  messen die

Bewohner keine besondere Bedeutung bei. Zufriedenheit mit dem Arzt wird bei interner wie

externer medizinischer Betreuung angegeben, wenn ihre Beziehung zum Arzt als

vertrauensvoll bezeichnet wird. Selbst ein Bewohner, der im Wohnheimbereich lebt und

somit über freie Arztwahl verfügen kann, beschreibt Beeinflussungen bei der

Kontaktaufnahme zum Arzt durch Mitarbeiterbegleitung und bewertet seine Wahl als nicht

wirklich selbstbestimmt. Nach eigenen Gesetzen den Arzt wählen zu können und ihn

möglichst unabhängig aufzusuchen,  sind Bewohnerziele bezüglich ihrer

Gesundheitsversorgung. Sie schildern Auseinandersetzungen mit ihren gesetzlichen

Betreuern, die teilweise über das Thema der selbstbestimmten Gesundheitsversorgung zur

Trennung führten. Im Krankheitsfall eigenständige Entscheidungen treffen zu können, wird

von einigen Bewohnern gewünscht. Diesem Anliegen kommen die Rotenburger Werke

d.I.M. entgegen, indem sie das Selbstbestimmungsrecht der Bewohner respektieren, auch

wenn diese gegebenenfalls fachliche Hilfe ablehnen. Andere Bewohner geben an bezüglich
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der  Situation der Erkrankung mit eigenständigen Entscheidungen überfordert zu sein und

Beratung und Entscheidungshilfen zu benötigen. Kompetenz beschreiben die Bewohner

bezüglich ihrer alltäglichen Grundpflege, aber auch notwendige Behandlungspflege wird von

ihnen eigenständig und mit Stolz selbständig durchgeführt. Sie wenden ihr Wissen über

Selbstheilungskräfte und unterstützende Heilmaßnahmen an und suchen bei unbekannten

Befindensveränderungen den Arzt aus eigenem Antrieb auf. Die von den Rotenburger

Werken d.I.M. formulierte Akzeptanz und Unterstützung der Selbstheilungskräfte, und des

Selbstbestimmungsrechts im Krankheitsfall wird durch Bewohnererfahrungen in den

Wohngruppen nur teilweise bestätigt. Erfahrungen von Kompetenzstreitigkeiten mit

Wohngruppenmitarbeitern in Fragen der Pflege und Behandlung enden für die Bewohner

nicht selten mit der Unterordnung ihrer Bedürfnisse. Sie bewerten die Mitarbeiter in diesem

Zusammenhang häufig als inkompetent, da sie den pflegerischen Versorgungsansprüchen und

den darüber hinausgehenden Aufgaben nicht gerecht werden.

. Leistungsformulierungen der Rotenburger Werke d.I.M. versus

Bewohnererfahrungen in der Dimension finanzielle Verfügungsgewalt

Die von den Rotenburger Werke d.I.M. formulierte Leistung, im Interesse der Bewohner,

gegenüber Kostenträgern und Gesellschaft zu agieren und durch Lobbyismus ihre Position

auch in finanzieller Hinsicht zu verbessern, wird von  Bewohneraussagen insofern bestätigt,

als sie  ihre finanzielle Situation mit früher vergleichen und positiv bewerten. Ob das

Engagement seitens der Einrichtung für die Verbesserung ihrer Lebenssituation von den

Bewohnern wahrgenommen wird, kann durch die erhobenen Erfahrungen nicht bestätigt

werden. Die Bewohner erleben ihre finanzielle Situation immer noch als stark begrenzend

und relevant für ihre Möglichkeiten der Selbstverwirklichung. Auch der Radius, in dem

eigenständig über Geld verfügt werden kann, ist abhängig von den geringen Mittel und das

Maß an Kompetenzen in finanzieller Hinsicht ist ebenfalls davon geprägt. Die Bewohner

beschreiben Schwierigkeiten mit höheren Geldbeträgen, wie insgesamt Unsicherheiten im

Umgang mit Geldangelegenheiten, wenn dieser über den alltäglichen Gebrauch von

Taschengeld hinausgeht. Die Rotenburger Werke d.I.M. sichern in ihren

Leistungsformulierungen zu, daß  die Bewohner, ihren Fähigkeiten entsprechend, Subjekt

ihrer Entscheidungen bezüglich der Verwendung des persönlichen Einkommens sind. Diese



309

Aussage wird  mit dem Hinweis auf die Möglichkeit des eigenständigen Umgangs mit  einem

Sparbuch von den Bewohnern bestätigt. Durch zurücknehmendes Mitarbeiterverhalten und

gewährende Haltung des gesetzlichen Betreuers sowie der eigenen gesetzlichen

Geschäftsfähigkeit der Bewohner, ist ein selbstbestimmter Umgang mit dem Sparbuch

möglich. Auch hier sollte nach Einschätzung der Bewohner, mehr Risikobereitschaft

bestehen und die Erfahrung der Pleite zur Erfahrungshorizonterweiterung gerechnet werden..

Darüber hinaus beschreiben einige Bewohner positiv die Möglichkeit über Verpflegungsgeld

zu verfügen. Die Notwendigkeit durch Sammlung von Quittungen ihrer Nachweispflicht

nachzukommen, wird jedoch dabei als  lästig und einengend empfunden. Generell wollen die

Bewohner ihre Fähigkeiten bezüglich ihrer Geldangelegenheiten ausweiten und im Alltag

anwenden. Grundkompetenzen, wie Lesen, Rechnen und Schreiben, werden in diesem

Zusammenhang genannt, ebenso Information und Einweisung in den Umgang mit Ec- Karte,

Kontoführung und kompetenzerweiternde Mitarbeiterassistenz beim Umgang mit höheren

Geldbeträgen. Bestehen Unsicherheiten, z.B. bei höheren Geldbeträgen, so geben die

Bewohner an Angst vor dem Versagen zu haben und Übung im Alltag zu vermeiden. In der

Beratungssituation mit Mitarbeitern verfolgen sie dann mit wenig Selbstbewußtsein ihre

Vorstellungen. Weil sie den finanziellen Rahmen nicht überblicken können, schildern sie eine

schnellere Übernahme der Angebote und Meinungen von Mitarbeitern. Nicht nur die

finanzielle Selbstbestimmung ist demnach begrenzt, sondern damit einhergehend auch die

Durchsetzungskraft eigener Vorstellungen.

Das den Bewohnern zur Verfügung stehende Geld wird generell bezogen auf die

Möglichkeit, sich Dinge leisten zu können bewertet und erlebt. Einigen Bewohnern ist es

zusätzlich möglich, ihren Verdienst bezogen auf ihre Leistungen einzuschätzen. Sie bewerten

ihn als zu gering und die Abzüge als zu hoch. Da es nicht in ihre Zuständigkeit oder die der

gesetzlichen Betreuer und Angehörigen gehört, direkt mit der Einrichtung über die

finanziellen  Leistungen der Heimunterbringung zu verhandeln, sind ihnen diese kaum

bekannt, ebensowenig wie die Höhe der Betreuungs- und Heimkosten allgemein. die

Kenntnis über  ihre finanzielle Lebenssituation ist nach ihren Erfahrungen in der Regel

beschränkt auf das privat zur Verfügung stehende Geld. Umfassende Selbstbestimmung

bezüglich der eigenen Lebenssituation kann auf dieser Basis nur begrenzt möglich sein.
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8.3 Zusammenfassung: Übereinstimmungsgrad und 

Zufriedenheitsaussage

Der Untersuchung ist die Annahme zugrundegelegt, daß Zufriedenheit entsteht, wenn

selbstbestimmte Einflußnahme auf das eigene Wohlbefinden möglich ist und individuelle

Lebensentwürfe Verwirklichung erfahren ( vgl. Hahn 1996, Wacker 1996, Seifert 1996). Auf

dieser Basis gibt der Übereinstimmungsgrad von Leistungsangeboten der Rotenburger Werke

d.I.M. mit Bewohnererfahrungen bezüglich ihrer Selbstbestimmungsmöglichkeiten Auskunft,

über die Zufriedenheit der Bewohner zum Zeitpunkt der Befragung.

Übereinstimmung besteht hinsichtlich der Definition von Selbstbestimmung. Sie wird von

der Einrichtung, wie von den Bewohnern, als elementares, menschliches Bedürfnis

verstanden und kann nur im sozialen Kontext, unter Beachtung der Rechte von anderen,

gelebt werden.  Konsens zwischen Bewohnern und den Rotenburger Werken d.I.M. besteht

bezüglich des Wesens von Selbstbestimmung. Selbstverwirklichung, eigenständigen

Entscheidungen und Anwendung von eigenem Können werden von beiden benannt.

Die in den Rotenburger Werken d.I.M. dargestellten Leistungen, bezogen auf die

Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Bewohner, offerieren ein demokratisches

Unternehmensklima, welches durch Mitsprache, Gestaltungs- und Einflußmöglichkeit ihrer

Kunden entstehen soll. Durch Akzeptanz,  zurückhaltende Assistenz und Möglichkeiten der

persönlichen Weiterentwicklung verspricht die Einrichtung in ihrer Unternehmensverfassung

und in den einzelnen Konzeptionen, Räume der selbstbestimmten Erfahrungssammlung und

Entscheidungsfreiraum. Gleichzeitig beschreiben die Rotenburger Werke d.I.M.

Einschränkungen ihres Angebots, bedingt durch institutionelle Größe, abnehmende

Ressourcen, insbesondere die des Personals, und geringe berufliche Abgrenzung von

Mitarbeitern.

Die von den Bewohnern im Interview beschriebenen Erfahrungen bestätigen diese von der

Einrichtung formulierten Einschränkungen. Direkte  Verhandlungsmöglichkeit mit

entscheidungskompetenten Mitarbeitern in der Wohngruppe und schnellere Umsetzung von

Heimbeiratsbeschlüssen sind  Bewohnerforderungen, die aus der Erfahrung mit langen,
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mühsamen institutionellen Wegen entstanden. Abnehmende Ressourcen werden ebenfalls

von den Bewohnern wahrgenommen, wenn beispielsweise die gewünschte Selbstversorgung

nicht gewährt werden kann. Mitarbeitermangel erfahren sie zu bestimmten Tageszeiten. Das

verringert den Grad ihrer Selbstbestimmung in der Freizeit und grundsätzlich die Chance zur

Kompetenzerweiterung in z.B. späteren Abendstunden. Gleichzeitig bietet die Abwesenheit

von Mitarbeitern die Möglichkeit des Experiments, der eigenständigen Entscheidung und

Anwendung von Kompetenzen.. Die mangelnde berufliche Abgrenzung von Mitarbeitern

wird von den Bewohner ebenfalls als problematisch erlebt. Sie beschreiben Erfahrungen in

diesem Bereich, die Mitarbeiter als emotional von ihnen abhängig erscheinen lassen und

ihnen dadurch selbstbestimmte Freiräume, Erfahrungen und Selbstkenntnis verwehren.

Die von den Rotenburger Werken d. I. M.. problematisierten Einschränkungen bezüglich der

Selbstbestimmungsmöglichkeiten in ihrer Einrichtung stimmen mit den

Bewohnererfahrungen überein. Sie lösen Unzufriedenheit aus, weil eine direkte

Einflußnahme auf das eigene Wohlempfinden erschwert wird.

Die Selbstbestimmungswünsche der Bewohner  haben die gleiche Zielsetzung, wie die in der

Unternehmensverfassung formulierten Angebote, doch die Erfahrung zeigt, daß die Offerten

nicht generell umgesetzt werden. Der subjektive Blickwinkel auf die gewollte

Selbstbestimmung fokussiert zusätzliche Bereiche. In allen Dimensionen schildern die

Bewohner positive Erfahrungen von Selbstbestimmungsmöglichkeiten, die sie schätzen und

zufriedenstellen. Gleichzeitig  stellen sie Begrenzungen ihrer Selbstbestimmung dar und

sehen Möglichkeiten sie abzubauen. Zur Steigerung der Zufriedenheit, wird generell mehr

Beteiligung an Entscheidungen gewünscht. Ausschließlich für Bewohner vorgehaltene

Räume könnten erweitert werden, und generell mehr Zurückhaltung seitens der Einrichtung

würde, nach Einschätzung der Bewohner, zu ihrer Zufriedenheit beitragen. Verstärkte

Unterstützung wird in Form von Ermutigung zur selbstbestimmten Erfahrungssammlung

gewünscht und mehr Zutrauen in ihre Eigenverantwortlichkeit würde zu einer gesteigerten

Zufriedenheit beitragen.

Das Verhältnis der Bewohner zu den Mitarbeitern in der Wohngruppe ist von zentraler

Bedeutung. Es prägt ihr Privatleben und hat Einfluß auf alle anderen Dimensionen ihres

Lebens. Ihre Erfahrungen sind sehr unterschiedlich, überwiegend finden sie Mängel an der

von den Rotenburger Werken d.I.M. beschrieben Assistenz. Fehlende Achtung und

Wertschätzung und die aus ihrer Perspektive mangelnde Ermutigung führen zur Schwächung
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ihrer Selbstbestimmungsabsichten. Beispielsweise leidet aus ihrer Perspektive die

Anwendung von neu erworbenen Kenntnissen unter diesem Defizit. Die im Bildungsangebot

der Einrichtung gewonnenen Fertigkeiten können in der Wohngruppe wegen mangelnder

Assistenz nicht verfestigt werden und gehen verloren. Die Bewohner äußern Unzufriedenheit,

da sie die  besondere Wichtigkeit ihrer Wohngruppensituation erkennen. Ängste und

begrenzte Entscheidungsspielräume der Mitarbeiter resultieren nach Meinung der Bewohner

in einer Atmosphäre von Mißtrauen, die einem demokratischen Unternehmensklima nicht

entspricht und Selbstbestimmungsmöglichkeiten für Bewohner verhindert. Erfahrungen mit

einzelnen Mitarbeitern der Wohngruppe widerlegen ansatzweise diese Tendenz, jedoch ist

die ` sich zurücknehmende  Assistenz ´, wie sie seitens der Einrichtung postuliert wird,  nach

den Aussagen der Bewohner, ein nicht durchgängig erfahrenes Angebot.

Die Möglichkeiten selbstbestimmter Erfahrungssammlung werden  dimensionsübergreifend

verstärkt gewünscht, um zu mehr direkt erlebter Selbstkenntnis zu gelangen, die eine

elementare Selbstbestimmungsgrundlage ist.

Arbeit, aber auch ansatzweise Bildung, als vom Privatleben getrenntes Milieu, wird in diesem

Zusammenhang überwiegend positiv bewertet und Zufriedenheit geäußert.  Der Hintergrund

hierzu kann im Wesen und in der gesellschaftlichen Anerkennung von Arbeit und Bildung

liegen. Die Bewohner bewerten Arbeit als sinngebend, strukturierend und sie trägt, ob

selbstbestimmt oder nicht, zu Erfahrungen und Selbstkenntnis bei. Bildung ermöglicht

Zugang zur Welt durch Kulturkompetenzen wie Rechnen, Schreiben, Lesen und erweitert den

eigenen Horizont. Beteiligung am gesellschaftlichen Leben und Anerkennung durch einen

Bildungsabschluß wird erreicht. Jüngere Bewohner beschreiben darüber hinaus ihre

Möglichkeit selbstbestimmter Arbeitswahl, basierend auf erfahrenen Berufspraktika, und

schätzen überwiegend die Flexibilität der Einrichtung bei veränderter Interessenslage und

damit verbundenen Neuorientierungen.

Erfüllung ihrer Wünsche und mehr Zufriedenheit suchen die Bewohner hingegen in ihrer

Freizeit, die sie nach ihren Vorstellungen kreativ gestalten wollen. Sich in externen

Zusammenhängen zu erleben, bedeutet  andere Räume, Kontakte und damit verschiedene

Wahrnehmungsmöglichkeiten der eigenen Person zu erfahren. Individuelle Urlaubsplanung

und Freizeitgestaltung, die unabhängig von der Wohngruppe möglich ist, wird angestrebt.

Vereinzelt erfahrene Möglichkeiten individueller Urlaubs- und Freizeitgestaltung außerhalb

der Einrichtung werden mit  hoher Zufriedenheit und Engagement geschildert. Gängige

Unterstützung in dieser Hinsicht besteht durch die Einrichtung nach Bewohnereinschätzung
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jedoch nicht. Ihre geringen finanziellen Mittel werden in diesem Zusammenhang als

einengender Faktor beschrieben, der Unzufriedenheit auslöst.

Erfahrungen selbstbestimmt sammeln zu können, wird auch durch ausschließlich Bewohnern

vorbehaltene Räume geschaffen, wie z.B. das Cafe. Selbstverwaltete Arbeitsplätze und

Freizeitmöglichkeiten kommen diesem Bedürfnis entgegen. Das bestehende Angebot der

Einrichtung wird geschätzt und Zufriedenheit über die Abwesenheit von Mitarbeitern

geäußert, da sich grundsätzlich `Gleiche ´ unter `Gleichen ´ treffen, auch wenn durch

gruppendynamische Prozesse unter den Bewohnern Rollenzuweisungen entstehen.. Das

Bedürfnis nach selbstbestimmten Sozialkontakten wollen die Bewohner auch in ihren

Wohnguppen mehr Beachtung schenken. Ihre Mitsprachemöglichkeit bei der

Gruppenzusammensetzung  könnte, wie sie meinen, erweitert werden, um ihre Zufriedenheit

in der Wohngruppe zu erhöhen. Übereinstimmend mit der Einrichtung bewerten sie ihre

Einzelzimmer als Möglichkeit des selbstbestimmten Rückzugs und der eigenständigen

Gestaltung positiv. Sie äußern sich zufrieden über Gruppenregeln, die individuelle Rechte

beachten. Besteht diese Achtung nicht, äußern sie sich unzufrieden, z.B. über teilweise nicht

bestehende Möglichkeiten der Verschließbarkeit ihrer Privaträume.

Mit Zufriedenheit wird die Möglichkeit der Mitbestimmung im Heimbeirat beschrieben,

gleichzeitig aber Unzufriedenheit über mangelnden Respekt der Leitung vor der tatsächlichen

Selbstbestimmung des Gremiums geäußert. Die Manipulierbarkeit von Bewohnern wird in

diesem Zusammenhang problematisiert und institutionelle Zurückhaltung angemahnt.

Darüber hinaus  wird in der zweiten Untersuchung die Ratlosigkeit und Ohnmacht der

Heimbeiräte bei grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten mit zuständigen Mitarbeitern

benannt. Eine sich immer wiederholende Thematisierung ihres Anliegens ist ihnen möglich,

Maßnahmen die sie bei Nichteinhaltung von Absprachen ergreifen könnten, bestehen nicht.

Zufriedenheit mit ihrer Gesundheitsversorgung und Prävention entsteht bei der Möglichkeit

der freien Arztwahl und Mitspracherecht in Behandlungs- und Pflegeabläufen.

Unzufriedenheit äußern die Bewohner bei der Unmöglichkeit selbstbestimmt den Arzt

aussuchen zu können, da, nach ihrer Einschätzung die Beziehung zum Arzt auf Vertrauen

beruhen muß. Selbst bei bestehender Möglichkeit der Arztwahl im Wohnheimbereich

wünschen sich die Bewohner teilweise eine eigenständige, durch Mitarbeiterabwesenheit

unbeeinflußte Arztsuche und Wahl.
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Selbstbestimmung ist aus der Sicht der Bewohner in vielen Lebensbereichen in den

Rotenburger Werken d.I.M. möglich. In den Gebieten, in denen die Bewohner keine

Ermöglichung von Selbstbestimmung erfahren haben, verfügen sie teilweise über

erfolgreiche Strategien mit den vorhandenen Begrenzungen umzugehen und sich, auch gegen

Widerstand Selbstbestimmung zu verschaffen. Demzufolge können  Selbstbestimmung und

Zufriedenheit auch bei einem geringen Übereinstimmungsgrad  erlebt werden. Sie bleiben

bleibt jedoch verstrickt mit den begrenzenden Gegebenheiten der Einrichtung und entstehen

nicht aus der eigenen Person in einem ermutigenden und fördernden Umfeld. Es ist fraglich,

ob die Zufriedenheit, die durch die Genugtuung über die Überwindung von Beschränkungen

entsteht, vergleichbar ist mit der Zufriedenheit, die sich in einer ermutigenden,

selbstbestimmungsfördernden Atmosphäre entwickelt. Letzteres ermöglicht wohl die größere

Freisetzung von Potentialen, und darin besteht ein Hauptanliegen in der Arbeit mit Menschen

mit Behinderung.

Die folgende, tabellarische Darstellung der diskussionsrelevanten Ergebnisse soll der

Veranschaulichung dienen. Ein differenzierter Einblick ist in dieser Form der Darstellung

nicht möglich, da sie knappe und reduzierte Aussagen verlangt.

Dimensionsübergreifende und dimensionsbezogene Inhalte sind in der Tabelle enthalten. Es

werden den Leistungsformulierungen der R.W. d.I.M. die Untersuchungsergebnisse

gegenübergestellt. Dabei stimmen die Leistungsformulierungen d. R.W. d.I.M. tendenziell in

der Zielsetzung und Orientierung mit den in den Untersuchungsergebnissen enthaltenen

Wünschen der Bewohner überein, auch wenn diese meist konkretere Vorstellungen haben. Es

besteht zusätzlich ein Konsens bei der negativen Beurteilung einiger Leistungsangebote, die

von den Rotenburger Werken d.I.M. aufgrund von ökonomischen Rahmenbedingungen nur

eingeschränkt offeriert werden. So sind sich in diesen Punkten die Bewohner und die

Einrichtung hier in ihrer Unzufriedenheit einig.

Die Übereinstimmung zwischen von den R.W. d.I.M. formulierten und von den Bewohnern

tatsächlich erfahrenen Leistungen wird folgendermaßen dargestellt;
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" ja "  - die formulierten Leistungen haben alle Bewohner erfahren      "

überwiegend  ja "      - die formulierten Leistungen haben fast alle Bewohner erfahren

" teilweise"             - die formulierten Leistungen haben etwa die Hälfte der Bewohner 

   erfahren

" überwiegend nein "  - die formulierten Leistungen haben die meisten Bewohner nicht 

   erfahren

" nein "  - die formulierten Leistungen haben die Bewohner nicht erfahren
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Dimensions-
übergreifende
Aussagen:

Leistungsformulierungen
der Rotenburger Werke d. I.M.:

Untersuchungsergebnisse: Überein-
stimmung
zwischen
formulierter
und erfahrener
Leistung:

Bedeutung der
Selbstbestimmung
für das Leben in
den R.W. d.I.M.

Hoher Stellenwert.
Selbstbestimmung und Freiheit
sind ein menschliches Bedürfnis.
Die eigene Freiheit darf die der
anderen nicht unzumutbar
einschränken.

Hoher Stellenwert.
Selbstbestimmung schafft
Wohlempfinden. Die eigene
Freiheit wird im Verhältnis zu
den Rechten der anderen
verstanden.

Ja  siehe
auch
Gesamt-
ergebnis

Selbstbestimmte
Erfahrungen

Zur Lebensqualität gehört, daß
Menschen in voneinander
unterschiedlichen Lebensräumen
vielfältige Erfahrungen machen
können.

Verstehen sich als
Gesprächspartner in Fragen der
Lebensgestaltung. Verpflichten
sich Lebensentwürfe zu
akzeptieren, die andere nicht
gefährden.

Verpflichtung so viele Chancen
wie möglich zur Entfaltung der
Persönlichkeit und individuellen
Lebensführung zu ermöglichen.

     

Zur Lebensqualität gehören
vielfältige Erfahrungen
innerhalb und außerhalb der
Einrichtung.

Ort und Art der
Erlebnisvielfältigkeit und
Lebensgestaltung  sollen vom
Bewohner bestimmt werden

Es wird mehr Unterstützung
durch die Einrichtung gewünscht
beim Bemühen um
selbstbestimmte Erfahrungen

 teilweise

 Unternehmens-
klima

Partnerschaftlicher Umgang als
Unternehmensklima  wird
realisiert durch:

Entscheidungen, die von den
Zuständigen zeitnah getroffen
werden.
Mitarbeiter, die die Möglichkeit der
Verantwortungsübernahme für den
eigenen Arbeitsbereich haben.

Problematisierung der
Einrichtungsgröße und der sich
ändernden Rahmenbedingungen als
Erschwerung des angestrebten
Klimas.Weitere Dezentralisierung
und Differenzierung der Angebote
werden zur Lösung angestrebt.

Partnerschaftlicher Umgang
wird gewünscht ist aber nicht
realisiert, weil:

Keine demokratische Atmosphäre
empfunden wird.

Zu lange institutionelle Wege,
wenig Flexibilität, knappe
Ressourcen, zu geringe
Selbstbestimmung der Mitarbeiter
und zu viel Einmischung der
Einrichtung bei Angelegenheiten
der Bewohner bestehen.

Verschlechterte Situation wird
wahrgenommen bezüglich
Gruppengröße und
Personalkapazität.

            nein
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Soziale Bindungen Intern:
Heimatgefühl durch
wiederkehrende Begegnungen an
unterschiedlichen Orten, die
Lebensrückhalt geben und
Zugehörigkeit schaffen.

Angebot des selbstverwalteten
Cafes. Kurze Wege dienen der
Kontaktpflege in verschiedenen
Lebensräumen. Angebote für
selbständiges Wohnen der
Bewohner.

Extern:

Dezentrale Wohnangebote, in
denen Bewohner selbständig leben
können.

Stadtnähe der Einrichtung fördert
externe Kontakte.

Integration in das öffentliche
Leben und Öffnung der
Einrichtung für Außenstehende
wird in allen Dimensionen
angestrebt.

Intern:
Heimatgefühl durch viele und
dauerhafte Begegnungen in der
Bewohnergemeinschaft.

Cafe, kurze Wege und
selbständiges Wohnen werden
geschätzt.

Die Abwesenheit von
Mitarbeitern wird für die
Bewohnergemeinschaft  positiv
bewertet und vermehrt gewünscht

Extern:
Sehr hoher Stellenwert der
externen Kontakte, da andere
Einschätzungen der eigenen
Person und der eigenen
Möglichkeiten entstehen; Hilfe
zur persönlichen
Horizonterweiterung.

Dezentrale und für Selbständige
gedachte Wohnangebote werden
nur mit dem Erhalt von sozialen
Bindungen angenommen. Diese
können interner oder externer Art
sein.

Stadtnähe wird für externe
Kontakte geschätzt.

Gruppen- oder
einrichtungsunabhängige
Integration als Einzelperson in
das öffentliche Leben über die
Stadtregion hinaus ist gering.
Der Ort der Kontaktpflege von
Bewohnern zu Externen, d.h. zu
Menschen, die in keiner Weise
mit der Einrichtung verbunden
sind, liegt außerhalb der
Einrichtung.

         teilweise
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Schwerpunkte aus
den Dimensionen:

Leistungsformulierungen
der Rotenburger Werke d.I.M.:

Untersuchungsergebnisse: Überein-
stimmung
zwischen
formulierter
und erfahrener
Leistung:

Wohnen Entscheidung über Qualität des
Wohnangebots, neben fachlichen
Kriterien, durch die Bewohner.

Qualität besteht, begründet
durch Mitsprache- und
Durchsetzungsmöglichkeiten
bei Wohnbereichs- und
Gruppenwahl.

überwiegend
ja

Zwang zu Qualitätsbegrenzungen
durch
ökonomische
Rahmenbedingungen;
Gruppenvergrößerung und damit
verbundene Beschränkungen der
individuellen Ansprüche .

sowie der
Selbstversorgungsmöglichkeiten

Qualitätsdefizite
durch :
Beschränkungen individueller
Ansprüche, da:
Zu wenig
Mitsprachemöglichkeit bei der
Gruppenzusammensetzung.
Unterschätzung des Werts einer
`guten Gemeinschaft´ für die
Freisetzung von eigenen
Kompetenzen.
Zu geringe
Selbstverwaltungsmöglichkeit
im Haushalt

ja
in negativer
Bewertung
der
Leistung

Gruppenleben erfordert ein
gewisses Maß an
Fremdbestimmung, die bei
Zunahme der Mitbewohneranzahl
steigt.
Grundsätzlich sind für das
Miteinander Regeln zu zu finden,
die jedem Freiräume garantieren.

Finanzielle Einbußen werden
befürchtet, die die Gruppengröße
steigen lassen und damit die
Fremdbestimmung. Gleichzeitig
werden befriedigende
Bedingungen im Wohnen als
vorrangiges Ziel beschrieben.

Gruppenleben hat einen Grad
der Fremdbestimmung, der
abhängig ist von Regeln des
Zusammenlebens.
Stark einengende und
ausschließlich von Mitarbeitern
entwickelte Regeln steigern die
Fremdbestimmung und werden
abgelehnt.
Regeln, die individuelle Rechte
beachten und von der
Gruppengemeinschaft
entwickelt wurden, vermindern
Fremdbestimmung im
Zusammenleben.
Kleinere Gruppen werden
bevorzugt.
 Die
Gruppenzusammenlegungen
werden als Verschlechterung
bewertet.

teilweise

Zwei oder Einzelbettzimmer
schaffen individuelle Bereiche und
Gestaltungsmöglichkeiten und
ermöglichen Selbstbestimmung
im Wohnbereich. Erweiterung des
Einzelzimmerangebots

Positive Bewertung des
Einzelzimmers als
selbstbestimmte
Rückzugsmöglichkeit    
(besonders bei bestehender
Verschließbarkeit).

          ja
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Mitarbeiter-
Bewohner
Verhältnis

Hilfe wird in Form der Assistenz
offeriert.

Die helfende Person muß sich,
wenn es die Situation erfordert,
zurücknehmen.

Wertschätzung, Anerkennung,
Vertrautheit und Beständigkeit
sind Mitarbeiterleistungen in der
Wohngruppe

Hilfe im Charakter der Assistenz
wird erlebt und sehr geschätzt.

Teilweise keine Erfahrung mit
Zurückhaltung der Mitarbeiter.

Teilweise keine Wertschätzung,
Anerkennung, Vertrautheit und
Beständigkeit als
Mitarbeiterleistung erlebt.
Negative Vorstellungen der
Mitarbeiter über Bewohner
äußern sich in mangelnder
Ermutigung und in einer von zu
wenig Zutrauen geprägten
Wohnatmosphäre.
.

 teilweise

Problem der beruflichen
Abgrenzung wird erkannt.
Ambivalente Bewertung der
hohen Identifikation und
Engagement der Mitarbeiter zu
`ihren´ Bewohnern.
Geringe Abgrenzung verhindert
Selbstbestimmungsbestrebungen
der Bewohner. Gleichzeitig ist
hohe Idendifikation eine
Ressource für die Einrichtung.
Neue Berufsidentitäten sollen
durch Fortbildung geschaffen
werden.

Teilweise geringe berufliche
Abgrenzung in emotionaler
Hinsicht und ökonomische
Abhängigkeit  von
Bewohnerhilfsbedürftigkeit.
Mitarbeiter schränken dann
teilweise Selbstbestimmungs-
möglichkeiten und
Erfahrungssammlung sowie
Selbstkenntnis der Bewohner ein.

teilweise

Mitbestimmung Interessensvertretung und direkte
Mitbestimmung wird angeboten,
um durch Gestaltung von
Lebensräumen, Wohlempfinden
zu schaffen.

Heimbeirat und direkte
Mitbestimmung in allen
Dimensionen wird geschätzt und
teilweise erlebt.
Mitwirkungsmöglichkeiten
steigern Selbstbewußtsein und
Wohlempfinden.

  teilweise

Keine Angaben von Leistungen,
um der Beeinflußbarkeit von
Bewohnern  entgegenzuwirken.

Keine Angaben über
Verfahrensweisen, bei
ausdiskutierten
Meinungsverschiedenheiten
zwischen der Leitungsebene und
dem Heimbeirat.
Grundsätzlich soll
Zurückhaltung als Kennzeichen
der Assistenz gelten.

Beeinflußung von Bewohnern
und Instrumentalisierung des
Heimbeirats wird teilweise
problematisiert und
Zurückhaltung angemahnt

Ratlosigkeit und Ohnmacht
wird beschrieben, wenn nach
vielen Diskussionen mit der
Leitungsebene im Heimbeirat
ihrem Anliegen nicht
entsprochen wird.

 nein
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Arbeit und
Beschäftigung

Arbeit ist sinngebendes Element,
strukturiert Tages- bis
Jahresabläufe .

Individuellen Neigungen und
Fähigkeiten wird entsprochen.

Arbeit wird als sinngebend,
strukturierend und zur
Selbstkenntnis beitragend
positiv bewertet.

Den Neigungen und Fähigkeiten
entsprechende Arbeitswahl wird
von jüngeren Bewohnern
beschrieben und die Einrichtung
als flexibel eingestuft. Ältere
können ihren gewohnten und
geschätzten Arbeitsplatz behalten

überwiegend
ja

Ziel ist die Zunahme der
persönlichen und sozialen
Kompetenzen. Das Erlernen von
grundlegenden Arbeitsfertigkeiten
oder speziellen Techniken wird
angeboten. Überwiegend bestehen
an den Arbeitsplätzen
Leistungsanforderungen, die ein
Maß an wirtschaftlich verwertbarer
Arbeitsleistung erfordern.

Zunahme der Kompetenz und
der Eigenständigkeit sowie des
Selbstbewußtseins durch
erbrachte Arbeitsleistung sind
wichtige Aufgaben von Arbeit

überwiegend
              ja

Zukünftige Planung von
Arbeitsassistenzen und eines
Integrationsfachdienstes.

Viel Information über
Arbeitsmöglichkeiten, besonders
auf dem freien allgemeinen
Arbeitsmarkt, wird verstärkt
gewünscht.

       teilweise

Bildung Bildung wird als lebenslanger
Prozeß der Auseinandersetzung
beschrieben.

Bildung bietet
Kenntnisvermittlung,
Orientierung,
Fähigkeitsentwicklung und
Persönlichkeitsstärkung.

Angebot aus vielfältigen
Erfahrungsbereichen durch die
Abteilung Bildung

Selbstbestimmung in sozialer
Integration

Bildung wird als
Horizonterweiterung erlebt.

Besonders Kenntnisvermittlung
von Rechnen, Schreiben, Lesen
ermöglicht, durch eigenständigen
Zugang zu Wissens und
Erfahrungsgebieten,
Orientierung. Kenntnisse über
diese Techniken lassen die
Bewohner Fähigkeiten der
Unabhängigkeit im
gesellschaftlichen Leben
entwickeln, die ihre Person
stärken. Bildungsangebote
werden genutzt und
autodidaktische Aneignung wird
praktiziert.

Vielfältige Selbsterfahrungen
zur verbesserten Selbstkenntnis
und Einschätzung gewünscht.

Selbst- und Mitbestimmung bei
Auswahl der Bildungsangebote
und der Lernmethoden sowie der
Lernziele.

        ja
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Erwachsenenbildung soll
verbessert und erweitert werden.

Teilnahme am Unterricht der
berufsbildenden Schulen wird bei
entsprechenden Voraussetzungen
ermöglicht.

Erwachsenenbildung im Bereich
der Schulbildung wird als
Schlüsselqualifikation und als
Status im sozialen
Zusammenhang stark gewünscht.
Ältere streben nach ausreichender
Schulbildung.
Jüngere Bewohner streben mit
ausreichender Schulbildung nach
Berufsausbildung und
beschreiben Unsicherheiten
bezüglich ihrer
Selbsteinschätzung.

        ja

Keine expliziten
Leistungsformulierungen
bezüglich der
Verfestigungsmöglichkeiten im
Alltag. Allgemein werden
Kooperationen unter den
Mitarbeitern versprochen.

Problem der
Verfestigungsmöglichkeit von
neu erworbenen Fähigkeiten oder
Fertigkeiten im Alltag.

           nein

Durch erweiterte Kooperation
mit externen Bildungsanbietern
soll verstärkte Integration von
Bewohnern ermöglicht werden.

Geringer Informationsgrad
über externe Bildungsangebote.
Wunsch nach mehr Information
und eventueller Begleitung zu
externen Anbietern.

           nein

Freizeit Keine expliziten
Leistungsformulierungen
bezüglich der Unterstützung
individueller Freizeitgestaltung
und eigeninitiativer sowie
einrichtungsunabhängiger
Urlaubsgestaltung.

Unterstützung kreativer,
selbstbestimmter und
individueller Freizeitgestaltung,
besonders die eigeninitiative und
einrichtungsunabhängige
Urlaubsgestaltung, wird neben
dem Konsumieren von
Freizeitangeboten stark
gewünscht.  

überwiegend
nein

Einschränkungen der
Freizeitgestaltung durch:
ökonomische
Rahmenbedingungen, die zu
Kooperationsmodellen für
effektiven Mitarbeitereinsatz
führen. Ehrenamtliche, Bewohner
und Honorarkräfte unterstützen den
Freizeitbereich

Einschränkungen bei der
Freizeitgestaltung durch:
Geringe Finanzen,
Personalknappheit,
Gruppenregeln und
Mobilitätseinschränkungen.

     ja
     in negativer
Berwertung
der
Leistung
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Funktion und Angebot der
Freizeitgestaltung;

körperliche und geistige
Aktivierung und Entspannung
sowie Erholung,

Integration durch Besuche
öffentlicher Veranstaltungen und
durch Öffnung des
Freizeitprogramms für
Rotenburger Bürger.

Funktion und Bedarf der
Freizeitgestaltung;

sich Ausprobieren
und
Erholen.

Integration durch
Freizeitgestaltung außerhalb
der Einrichtung gesucht.

teilweise

Gesundheit Freie Arztwahl für
Wohnheimbewohner.

Keine freie Arztwahl im
integrierten Gesundheitsdienst
für Bewohner des
Langzeitbereichs.

Freie Arztwahl und
Mitsprachemöglichkeiten bei
pflegerischen und ärztlichen
Behandlungsabläufen werden
positiv bewertet.

Keine freie Arztwahl wird
abgelehnt, da die selbstbestimmte
Vertrauensbasis in der Arzt-
Patienten-Beziehung nicht
berücksichtigt wird.

       teilweise

Selbstbestimmungsrecht und
Selbstheilungskräfte der
Bewohner werden respektiert,
auch wenn sie eventuell fachliche
Hilfe ablehnen.

Qualifizierte und fachliche Hilfe
wird
angeboten.

Selbstbestimmung in
Gesundheitsfragen wird positiv
bewertet.
Mangelnder Respekt von
pflegenden Mitarbeitern vor
Selbstbestimmung und
Selbstheilungskräften wird
abgelehnt.

Pflegerische Inkompetenz wurde
teilweise erlebt.

     teilweise

Finanzielle
Verfügungsgewalt

Ihren Fähigkeiten entsprechend
sind Bewohner

Subjekt der Entscheidungen
bezüglich der Verwendung ihres
persönlichen Einkommens.

Eingeschränkte Fertigkeiten
bestehen teilweise im Bereich der
Kulturtechniken oder dem
Umgang mit
Bankangelegenheiten.

Subjekt der Entscheidung
bezüglich der Verwendung des
persönlichen Einkommens zu
sein, wird durch das Sparbuch
und durch zurückhaltende,
gesetzliche Betreuer ermöglicht.

Kontrollen und
Nachweispflichten gegenüber
dem Sozialamt und geringe
Mittel schränken ein.

           ja
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9. Schlußfolgerungen und Ausblick

1. Die Untersuchungsergebnisse bestätigen den hohen Stellenwert von Selbstbestimmung für

Menschen, die als geistig behindert bezeichnet werden. Sie belegen den angenommenen

Zusammenhang von Wohlempfinden und selbstbestimmter Einflußnahme auf das eigene

Leben. Somit sind Zielformulierungen von professionellen Assistenten, die

Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung beinhalten, im Interesse

derselben. Dabei besteht, so lautet ein Ergebnis, eine Übereinstimmung in der Definition des

Begriffs. Menschen mit geistiger Behinderung, wie ihre Assistenten beschreiben

Selbstbestimmung im sozialen Bezug und wenden sich gegen eine egoistische Sichtweise.

Der, zu Beginn der Untersuchung, angenommene Stellenwert von Selbstbestimmung für die

Behindertenarbeit konnte, durch die vorliegende Arbeit, wissenschaftlich  bestätigt werden.

Folglich kann Einrichtungen der Behindertenhilfe eine kontinuierliche Überprüfung ihrer

Zielerreichung bezüglich dieses Qualitätskriteriums, z.B. im Rahmen der

Ergebnisqualitätsicherung empfohlen werden.

2.  Durch die Methode der Arbeit wurde bestätigt, daß ein Personenkreis von Menschen, die

als geistig behindert bezeichnet werden, in der Lage ist kognitiv und kommunikativ, in

Qualitätsaushandlungsprozessen seine Sichtweisen zu vertreten. Die subjektive Perspektive

des Menschen mit geistiger Behinderung hat im Aushandlungsprozeß eine einmalige

Position, denn sie kann durch keine Expertenansicht ersetzt werden. Ein Großteil der in

Einrichtungen der Behindertenhilfe lebenden Bewohner kann zum jetzigen Zeitpunkt an

Qualitätsdiskussionen nicht beteiligt werden, weil bisher keine geeigneten Methoden, die

ihnen entsprechen würden, wissenschaftlich entwickelt sind. Deshalb kommt dem

Personenkreis der Untersuchung in der aktuellen Qualitätsdebatte eine wichtige Funktion zu.

Ihre Beteiligung ist ohne großen Aufwand möglich und steht den Einrichtungen der

Behindertenhilfe als wichtige Ressource für ihre Qualitätsbestrebungen zur Verfügung. Die

Ausbildung zu Qualitätsprüfern, eventuell in Zusammenarbeit mit Angehörigen, nach

holländischem Vorbild, kann in Erwägung gezogen werden (vgl. Kock 1997) oder

Gremienarbeit, z. B. in Qualitätszirkeln böte ebenfalls eine Möglichkeit der direkten

Beteiligung an Qualitätsaushandlungsprozessen. Jedoch sollte bei diesen Überlegungen die

von den Betroffenen beschriebene hohe Belastung berücksichtigt werden.

Die Erfassung der subjektiven Sichtweisen von Menschen, denen eine verbale und narrative
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Kommunikation nicht möglich ist, muß für eine vielschichtigere  Ergebniseinschätzung

forciert werden. Zur Entwicklung eines geeigneten Instrumentariums, wäre die

Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen der Behindertenhilfe und Wissenschaftlern zu

empfehlen (vgl. Grohmann, Niehoff- Dittmann 1999).

3. Abschließend stellt sich bezogen auf den theoretischen Bezugsrahmen und auf die

Untersuchungsergebnisse folgende Frage: Wie kann die `Selbstbestimmung´ für Menschen

mit geistiger Behinderung, die in Einrichtungen leben, erhalten und verbessert  werden und

welche Eigenschaften eines Qualitätssicherungssystem dienen diesem Qualitätskriterium?

Der theoretischen Analyse und den Untersuchungsergebnissen der Arbeit ist zu entnehmen,

daß Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung eine inhaltliche

Zieldefinition von Qualität in der Behindertenarbeit ist, die von Experten, Praktikern und

Menschen mit geistiger Behinderung übereinstimmend als wesentlich bezeichnet wird ( vgl.

Kapitel 4, 5, 7).

Selbstbestimmung als ein entscheidendes Kriterium für qualitativ gute Behindertenarbeit ist,

so ergaben auch die Interviews, durch `inhaltliche´ Komplexität gekennzeichnet. Denn sie

entsteht in Situationen, die viele unterschiedliche Aspekte enthalten ( z.B. die

zwischenmenschlichen, die unternehmensspezifischen, die persönlichen, die räumlichen und

die gesellschaftlichen). Folglich ist Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger

Behinderung, in Abhängigkeit von komplexen, d.h. mit vielen Aspekten behafteten

Situationen zu sehen, die sich auch noch dynamisch verändern. Wird beispielsweise, wie den

Ergebnissen häufig zu entnehmen ist, nach langem Zögern und vielen Gesprächen von einem

Menschen mit geistiger Behinderung ein Wunsch der Selbstbestimmung realisiert, so haben

sich im Laufe der Zeit, durch den gewonnenen Erfahrungsschatz, neue Ideen und Wünsche

bezüglich der eigenen Selbstbestimmung entwickelt. Um Qualität im Sinne von

Selbstbestimmung  zu erreichen, ist die Beachtung der Dynamik entscheidend. Erfahrungen

und Analysen im Gesundheitswesen haben gezeigt, daß Qualitätssicherungssysteme der

Komplexität und Dynamik von inhaltlichen Qualitätsdefinitionen in der Regel nicht

entsprechen und sie an ihnen scheitern (vgl. Görres 1999). Denn die meist linearen

Instrumente, die auf normativ-statische bzw. instrumentell- rationalistische Formulierungen

und Anwendungen von Qualitätssicherungsansätzen basieren (vgl. Görres, S. 570), können

dem situativ-komplex-dynamischen Charakter von Qualität nicht gerecht werden. Diese

Aussage wird im folgenden an der ISO- Norm dargestellt.
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Unter Zuhilfenahme der DIN ISO 9000ff soll  in einer Einrichtung durch

Verfahrensanweisungen das gewünschte Qualitätsziel `Selbstbestimmung´ von Menschen mit

geistiger Behinderung hergestellt und realisiert werden. Die Ergebnisse der Untersuchung

zeigen, daß von Menschen mit geistiger Behinderung relativ offene Bedingungen gefordert

werden, in denen spontan und individuell Selbstbestimmung gelebt werden kann. Kreativer,

risikobereiter und flexibler Umgang in einer respektvollen, demokratischen Atmosphäre ist

dafür erforderlich. Inhalt der ISO 9000ff  ist die Organisation der Leistungsprozesse eines

Betriebes mit einem technokratischen Regelwerk. Zur Verbesserung vieler Leistungsprozesse

ist die ISO 9000ff sicherlich sinnvoll, z.B. wenn es sich um die Dienstleistung der

Wäschelieferungen etc. handelt. Für die Ermöglichung von Selbstbestimmung kann sie

jedoch infrage gestellt werden. Denn das mit Selbstbestimmung verbundene Angebot der

Risikobereitschaft und der Spontanität sowie der Flexibilität, bedeutet Individualität zu

ermöglichen. Der individuelle Weg eines Bewohners ist aber nicht kalkulierbar, es werden

z.B. `Fehler´ gemacht, die zu Unterbrechungen von Arbeitsabläufen führen. D. h. die

Organisation der Leistungsprozesse, wie sie durch die ISO 9000ff gewährleistet werden soll,

kann nur bedingt festgelegt werden, wenn individuelle Wege bedeutsam sind. Die bestehende

Kritik an der ISO Norm, die die  Vernachlässigung kundenorientierter und dynamischer

Aspekte zum Gegenstand hat, hat deshalb ihre Berechtigung. Standardisierte

Produktionsprozesse und das mechanische Qualitätsverständnis zergliedern die soziale

Situation. Selbstbestimmung, so lautet ein Ergebnis der Untersuchung, benötigt jedoch die

direkte und kontinuierliche Beziehung zu einem Mitarbeiter, der zu möglichst vielen

selbstbestimmten Entscheidungen autorisiert sein soll und im Gespräch mit dem Bewohner,

durch Zutrauen und des Sich- Zurücknehmens, Selbstbestimmung ermöglicht. Eine

demokratische Atmosphäre, die diese Art der Beziehungsstruktur erlaubt, ist notwendig.

Bestehender Druck  in der Mitarbeiterschaft, der durch Personalmangel und durch geringe

Entscheidungsbefugnis der Mitarbeiter entsteht,  schlägt sich nach Auffassung der Befragten

auf ihre Selbstbestimmungsmöglichkeiten nieder.  Mitarbeiter, die autonom arbeiten könnten

und für die Schaffung von Selbstbestimmung bei den Bewohnern qualifiziert wären, können

sich in der Atmosphäre des Drucks nicht entfalten. Qualität, im Sinne von Selbstbestimmung,

für Menschen mit geistiger Behinderung erfordert, so ist den Untersuchungsergebnissen zu

entnehmen, demokratische und partnerschaftliche Unternehmensstrukturen für die

Mitarbeiter, d.h. wenig Reglementierung und Kontrolle.

Das TQM hat Elemente, die diesem Anliegen entgegenkommen. Hierarchieabbau,

Kooperation und Kommunikationsorientierung, sowie die Beteiligung der `Kunden´ in
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kleinen Einheiten (vgl. Görres 1999) sind Merkmale des TQM, die für das Qualitätskriterium

Selbstbestimmung dienlich sind.

Aus dem Blickwinkel des TQM ist von großer Bedeutung, daß die Mitarbeiter ebenfalls

Kunden des Unternehmens sind. Ihre innere Überzeugung von der Notwendigkeit und

Machbarkeit der Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung, prägt neben

dem Unternehmensklima und den Arbeitsbedingungen, entscheidend die Qualität der

Leistung. Diese innere Überzeugung besteht in Einrichtungen sicherlich nur teilweise.

Folglich steht die Auseinandersetzung mit der Einstellung von Mitarbeitern, zum Thema

Selbstbestimmung  der Menschen mit geistiger Behinderung, im Zentrum der

Qualitätsentwicklung und -sicherung. Im TQM ist Personalentwicklung ein wichtiges

Element (vgl. Görres 1999).  Können Mitarbeiter die Assistenz zur Selbstbestimmung der

Bewohner als ihre innere Überzeugung vertreten, so können sie mit Elementen des TQM mit

den Bewohnern Qualität erarbeiten und entwickeln. Die weitergehende Qualifizierung aller

Mitarbeiter im Sinne des Assistenzbegriffs, ist ein kontinuierlich zu verfolgendes

Qualitätsziel. Denn nur selbstbestimmungsfördernde Dialoge und Handlungen, in

selbstbestimmten Arbeitsbedingungen, können die Arbeit  im Sinne des Qualitätskriteriums

`Selbstbestimmung´ verbessern. Zusätzlich kommt dem effizienten Mitarbeitereinsatz eine

entscheidende Rolle zu. Denn Situationen, in denen  die Mitarbeiter nicht benötigt werden

oder sie sogar  hinderlich für den selbstbestimmten Lebensstil sind, schaden. Assistenten, die

zur eigenen Kompetenzerweiterung verhelfen oder zur persönlichen Erlebnis- und

Erfahrungsbereicherung auffordern sind hingegen erforderlich. Folglich muß im Gespräch

mit dem Bewohner überprüft werden, wo sein individueller Bedarf an Assistenz tatsächlich

gegeben ist und ob frei werdende Kräfte für die Assistenz seiner Horizonterweiterung genutzt

werden können. Dabei muß der effizientere Mitarbeitereinsatz bewohnerbezogen erfolgen.

Der Kostenträger orientiert sich am personenbezogenen Bedarf und `frei´ werdende Kräfte

bei selbständigeren Bewohnern, können von der Einrichtung nicht für Menschen mit

schwereren Behinderungen genutzt werden ( vgl. Erhebung zum Hilfebedarf in den R.W.

d.I.M. 2000). Ob die Notwendigkeit der  Assistenz zur Erlebnisvielfalt und

Erfahrungssammlung vom Kostenträger erkannt wird und diese Mitarbeiteraufgabe  nicht der

Kostendämpfung zum Opfer fällt, ist zu bedenken. Im Aushandlungsprozeß von Qualität

müssen folglich die Bewohner und die Einrichtungen diese Dimension der Assistenz für die

Selbstbestimmung erläutern und als zukunftsorientierten Gestaltungsprozeß ihrer Arbeit

verteidigen.

Die bisherigen Feststellungen haben unter dem Aspekt der Kostenreduzierung folgende
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Konsequenzen: Die IS0 9000ff sollte  nur in den dafür sinnvoll erscheinenden

Dienstleistungsbereichen einer Einrichtung  praktiziert werden. Die Weiterqualifizierung der

Mitarbeiter in Kompetenzen, die dem Qualitätsziel `Selbstbestimmung ´dienlich sind,

bedeutet eine Investition für Qualität. Mitarbeiter die diese Kompetenzen besitzen, können

unter dem Gesichtspunkt der Effizienz helfen zu sparen. Sie entscheiden im Sinne des TQM

direkt und Absprachen entfallen. Sie stehen im Dialog mit dem Bewohner und können z.B.

mit ihm entscheiden, wann er einen Mitarbeiter benötigt und wann er ohne ihn

Alltagssituationen meistern will und kann. Kompetente Mitarbeiter können die Stärken von

Bewohnergemeinschaften erkennen und fördern, so daß durch die bestehende Solidarität

ohne Mitarbeiteranwesenheit gegenseitig Hilfe geleistet werden kann. Sie können im Dialog

mit dem Bewohner oder seinem gesetzlichen Betreuer über finanzielle Dinge entscheiden,

ohne lange Verwaltungswege zu gehen. Sie werden folglich zur Schlüsselperson der

Leistungserbringung und dürfen dies nur sein, wenn sie im Interesse der Selbstbestimmung

von Bewohnern agieren und sie als Partner akzeptieren. Ob Mitarbeiter in diesem Sinne bei

`schwächeren´ Bewohnern handeln, könnte durch Bewohner, die der Qualitätseinschätzung

mächtig sind, überprüft werden. Instanzen, die Bewohnern bei Problemen mit den

Mitarbeitern als Anlaufstelle dienen, wie z.B. die Heimbeiräte der Einrichtungen, haben

dabei ihre wichtige Funktion. Grundsätzlich haben die Heimbeiräte für die Ergebnisqualität

eine Schlüsselrolle, denn sie erhalten Informationen über `schlechte´ Qualität aus der

Perspektive der Bewohner. Die Heimbeiräte thematisieren diese Informationen und bemühen

sich um Klärung der Konflikte, indem sie das Gespräch mit den Mitarbeitern suchen. Bleiben

diese Gespräche erfolglos, werden Gespräche auf  einer höheren Zuständigkeitsebene geführt.

Sind dann immer noch grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten vorhanden, haben die

Heimbeiräte keine Interventionsmöglichkeiten in Top-down-Expertensystemen. Ihnen bleibt

die immer wiederkehrende Thematisierung ihrer Anliegen, die bei ihnen Ratlosigkeit und

Ohnmacht auslöst. Die Ergebnisqualität kann so nicht zu Verbesserung der Prozeßqualität

beitragen und die ständige Arbeit an der Verbesserung von Qualität, ein Merkmal des TQM

Ansatzes, wird verhindert. Folglich ist die Stärkung der Heimbeiräte nötig, wenn die

Bewohner als Experten in eigener Sache noch stärker am Qualitätsprozeß beteiligt sein und

als Innovationsimpuls dienen sollen. Neben der Stärkung der Heimbeiräte in der

Unternehmensstruktur, kann der Rückzug der Mitarbeiter aus den Heimbeiräten sinnvoll sein.

Diesen durch einen außenstehenden Coach, der von den Heimbeiratsmitgliedern gewählt,

eingestellt und finanziert wird, zu ersetzen, könnte der Steigerung ihrer Selbstbestimmung

dienen ( vgl. self advocacy, Kapitel 4). Bei Mitarbeitern in der Rolle des Beraters ist die
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Gefahr des Loyalitätskonflikts nicht auszuschließen und das Innovationspotential des Beirats

kann dadurch geschmälert werden.

Abschließend kann für das TQM festgehalten werden, daß unter seinen Maßgaben  die

Stärkung der Mitarbeiter - Bewohnerbeziehung helfen kann, Qualität im Sinne der

Selbstbestimmung zu bewahren und weiterzuentwickeln. Arbeitsstrukturen mit kurzen

Wegen, in dezentralisierten und autonomen Einheiten, sind für die kooperations- und

kommunikationsorientierte Mitarbeiter-Bewohnerbeziehung hilfreich und können einen

Beitrag zur Kostenreduzierung leisten, denn Ressoucen werden optimal genutzt. Bei

konsequenter Umsetzung des TQM als visionär programmatisches Modell (vgl. Görres 1999)

geht aus ihm eine ständige Qualitätsverbesserung hervor. Erfahrungen und Analysen im

Gesundheitswesen zeigen jedoch, daß eine eher traditionelle Qualitätsorientierung in

Deutschland vorliegt und das TQM in seinem innovativen und lernorientiertem Wesen nicht

wirklich angewandt wird (vgl. Görres 1999). Die traditionellen Qualitätsorientierungen mit

ihrem Top-down-Ansatz und einer starken Konzept- und Fremdsteuerung gelten in

Fachkreisen als nicht ausreichend für die Entwicklung und Sicherung von Qualität. Im

Kontext eines neuen Qualitätsparadigmas (vgl. Görres 1999) werden nicht lineare Formen der

Qualitätssicherung für die Steuerung von Unternehmen empfohlen.
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