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Einladung

LEBEN FÜR ANDERE
LEBEN MIT ANDEREN
LEBEN VON ANDEREN

Gesellschaftliche Entwicklung und neue Perspektiven 
für das Betreute Wohnen in Familien (BWF)

Unter diesem Leitmotiv laden wir Sie herzlich ein in das 
Ruhrgebiet nach Gelsenkirchen zur Teilnahme an der 
22. BWF-Bundestagung.
Mit seinen ambulanten Diensten, stationären Einrichtungen 
und Werkstätten ist das Sozialwerk St. Georg an vielen 
Standorten in Nordrhein-Westfalen tätig für insgesamt 
rund 2.800 Menschen mit Behinderungen. Das BWF ist 
für uns ein relativ junges, zahlenmäßig (noch) kleines, aber 
inhaltlich hoch interessantes Feld der sozialen Arbeit. Auf 
Anregung und mit Unterstützung des Fachausschusses 
BWF der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V. 
hat das Sozialwerk St. Georg daher gern die Rolle des Ver -
anstalters der Jahrestagung für das Jahr 2007 übernommen.
Das Ruhrgebiet ist seit vielen Jahren eine Region des 
ökonomischen und gesellschaftlichen Strukturwandels. Es 
lag daher nahe, dieses Grundthema für die Tagung auf-
zu greifen. Wir möchten mit dem vorliegenden Programm 
 Anregungen und Raum dafür geben, darüber nachzu-
denken, wie sich unsere Gesellschaft unter den absehbaren 
ökonomischen und demografi schen Entwicklungen ver -
ändern wird und welche neuen Perspektiven daraus für 
das BWF entstehen.
Dass das BWF einen wichtigen, innovativen Beitrag leisten 
kann, wird im sozialpolitischen Raum zunehmend wahr-
genommen. Die Übernahme der Schirmherrschaft für die 
Tagung durch den Minister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes NRW, Herrn Laumann, ist dafür 
ebenso Ausweis wie das Engagement des Landschaftsver-
bandes Westfalen-Lippe zur Ausweitung des Angebotes
in seinem Zuständigkeitsbereich.

Das Sozialwerk St. Georg freut sich sehr darauf, viele
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem deutschspra-
chigen Raum bei uns begrüßen zu dürfen. Bereits unser 
Veranstaltungsort ist ein positives Beispiel für gelungenen 
Strukturwandel: das Begegnungszentrum Schacht Bis-
marck auf einem ehemaligen Zechengelände.
Ein herzliches „Glück Auf!“ für einen spannenden 
fachlichen Austausch und freundschaftliche Begegnungen 
in Gelsenkirchen.

Dieter Czogalla,
Vorstand für Wirtschaft und Finanzen, Sprecher

Dr. Elisabeth Kludas,
Vorstand für soziale Dienstleistungen und 
Qualitätsmanagement
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Grußwort des 
Schirmherrn 
Karl-Josef Laumann

Zur 22. Bundesfachtagung „Betreutes Wohnen in Gast-
familien“ übermittle ich Ihnen die besten Wünsche der 
Landesregierung.
Ich habe sehr gerne die Schirmherrschaft dieser traditions-
reichen Veranstaltung übernommen. Die Politik der 
Landesregierung baut auf festen Überzeugungen auf: 
Menschen mit Behinderungen müssen am gesellschaft-
lichen Leben und am Arbeitsleben teilhaben können. 
Unsere Gesellschaft ist nur dann sozial gerecht, wenn sie 
denen hilft, die Unterstützung brauchen.
Die Landesregierung will deshalb mit ihrem ressortüber-
greifenden Programm „Teilhabe für alle“ verstärkt behin-
derte Menschen in die Mitte der Gesellschaft holen.
Für die ca. 40 Projekte des Programms sind allein in 
diesem Jahr rund 182 Mio. Euro eingeplant. Das Betreute 
Wohnen in Gastfamilien ist eine hochwillkommene und 
wichtige Ergänzung der gut ausgebauten ambulanten und 
stationären Angebote in Nordrhein-Westfalen. In bürger-
schaftlich engagierten Gastfamilien fi nden behinderte 
Menschen neue Lebensperspektiven. In familiärer Atmo-
sphäre erlangen sie mehr Selbstständigkeit und damit auch 
ein „Mehr“ an Lebensqualität.

Ich möchte allen Gastgebern für ihren Einsatz und diesen 
Beweis praktischer Nächstenliebe herzlich danken. Die 
Bundesfachtagung in Gelsenkirchen bietet eine hervor-
ragende Plattform für den nationalen und internationalen 
Erfahrungsaustausch. Zugleich können wichtige inhaltliche 
Fragen diskutiert werden. Von dieser Weiterentwicklung 
profi tieren alle Gäste und Gastgeber.
Ich danke allen Organisatoren und Teilnehmern der 
Bundesfachtagung für ihren Einsatz, dem Betreuten 
Wohnen in Gastfamilien zum Erfolg zu verhelfen und 
wünsche der Veranstaltung gutes Gelingen und rege 
Diskussionen.

Karl-Josef Laumann
Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Medienbericht Westdeutscher Rundfunk
Aktuelle Nachrichten WDR Studio Essen – WDR 2
Mittwoch, 5. September

Gelsenkirchen: Fachtagung Betreutes Wohnen
In Gelsenkirchen beginnt am Abend eine Fachtagung über 
betreutes Wohnen in Gastfamilien. Etwa 160 Vertreter 
verschiedener Sozialverbände aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz tauschen sich über diese Form der 
Betreuung aus. Familien nehmen dabei einen behinderten 
oder suchtkranken Menschen auf. Derzeit gibt es 40 Wohl-
fahrtsträger in Deutschland, die das Zusammenleben von 
Kranken oder Behinderten mit Gastfamilien organisieren, 
zum Beispiel die Landschaftsverbände Rheinland und 
Westfalen-Lippe. Die Tagungsteilnehmer in Gelsenkirchen 

wollen, dass das Angebot ausgeweitet wird. Damit noch 
mehr Menschen Behinderte aufnehmen können sollen sie 
entsprechend beraten und unterstützt werden. Wegen 
steigender Kranken- und Pfl egekosten für die Verbraucher 
gehen die Sozialverbände davon aus, dass die Familienbe-
treuung in den kommenden Jahren stark zunehmen wird. 
Dadurch werde sich auch das Angebot und die Arbeit der 
Behindertenbetreuung verändern.

Quelle: http://www.wdr.de/studio/essen/nachrichten/
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Zusammenfassung
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Bericht im EinBlick, Mitarbeiterzeitschrift 
des Sozialwerks St. Georg



10   |   Sozialwerk St. Georg

Mi., 5. September / 
Grußworte

Dieter Czogalla
Vorstandssprecher des Sozialwerks St. Georg

– freie Rede –
> siehe auch Einladung des Vorstands auf Seite 6
> siehe auch Zitat in der Zusammenfassung auf Seite 8

Die Referentinnen und Referenten
der Tagung
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Klaus Hermandung
Bürgermeister der Stadt Gelsenkirchen

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
man bezeichnet unsere Gesellschaft heute gern als eine 
bunte Gesellschaft, jedenfalls als eine, die viel bunter ist, 
als noch vor einigen Jahren. Gemeint ist, dass die Gesell-
schaft sich immer mehr aus Menschen unterschiedlichster 
Herkunft, mit verschiedensten kulturellen Hintergründen 
und unterschiedlichsten Biographien zusammensetzt. Und 
natürlich besteht eine solche Gesellschaft dabei nicht nur 
aus starken, sondern auch aus schwachen Gliedern.

Und wir sprechen von einer funktionierenden Bürger-
gesellschaft, wenn wir uns alle dieses Umstandes bewusst 
sind und aktiv etwas unternehmen, uns für diejenigen 
einsetzen, die alleine in unserer Gesellschaft nicht zurecht 
kommen.

Für ein solches aktives „Unternehmen“ ist das „Betreute 
Wohnen in Gastfamilien“ ein gutes Beispiel. Zwar muss ich 
zugeben, dass bei uns in Gelsenkirchen diese Art der 
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen noch 
nicht sehr ausgeprägt ist. Das hat aber sicher auch etwas 
mit den sozialen Verhältnissen in unserer Stadt zu tun. Ich 
halte aber dennoch diese Form des betreuten Wohnens für 
ein äußerst sinnvolles ergänzendes Element zu den bereits 
bestehenden Angeboten. Denn sicherlich ist es unser aller 
Ziel, gerade Mitmenschen mit Behinderungen ein Leben 
so normal wie möglich in unserer Gesellschaft bieten zu 
können. Ein Weg dazu ist es, immer mehr Wohngemein-
schaften in kleinen Gruppen einzurichten, denn in einem 
Familienverband oder in dem Familienverband ähnlichen 
Strukturen sind gerade Menschen mit unterschiedlichen 
Beeinträchtigungen doch am besten aufgehoben.

Ich freue mich deshalb sehr, dass dieses Thema nun 
Gegenstand eines Bundeskongresses mit Fachleuten aus 
dem Inland und dem deutschsprachigen Ausland hier bei 

uns in Gelsenkirchen ist und begrüße Sie, meine Damen 
und Herren, herzlich hier bei uns im Herzen des Reviers!

Ich hoffe, dass diese Konferenz nicht nur für die Stadt 
Gelsenkirchen Impulse gibt, sondern allgemein dazu 
beiträgt, dass immer mehr behinderte Menschen immer 
optimalere Bedingungen für Ihr Leben fi nden können. 

Natürlich sind in diesem Bereich auch die Kommunen 
gefragt. Familien, die sich  entschließen, einen Mitmenschen 
mit einer Behinderung aufzunehmen, müssen ja erst ein-
mal gefunden werden. Auch sie brauchen dann Rat und 
Unterstützung und dürfen nicht allein gelassen werden. 
Diese Familien leisten sozusagen aus Nächstenliebe einen 
enormen Beitrag an ihren Mitmenschen. Denn – und das 
deckt sich mit den Erfahrungen – auch wenn es natürlich 
eine fi nanzielle Unterstützung für ein solches Engagement 
gibt, in den allermeisten Familien überwiegt der soziale, 
der karitative Aspekt, wenn es darum geht, jemanden 
aufzunehmen, der die Hilfe seiner Mitmenschen braucht.

Warum ist solch ein Engagement, abgesehen von der Hilfe 
am Nächsten, für die Mitgestaltung des öffentlichen Lebens 
hier in Gelsenkirchen, genau wie anderenorts so wichtig? 
Weil ein solcher Einsatz für den Mitmenschen bürgerschaft-
liches Engagement im reinsten Sinne darstellt und deshalb 
die Demokratie und den sozialen Zusammenhalt der Mit-
bürgerinnen und Mitbürger in einem Gemein wesen fördert.

Sozialer Zusammenhalt in diesem Zusammenhang meint, 
dass eine funktionierende Demokratie immer auf die 
Unterstützung der Bevölkerung angewiesen ist. Es ist das, 
was der bedeutende Sozialpsychologe Erich Fromm einmal 
so griffi g als den „sozialen Kitt“ bezeichnet hat.
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Nur eine solche starke Zivilgesellschaft stellt letztlich auch 
sicher, dass unsere demokratische Ordnung nicht leidet. 
Die Bürgergesellschaft leistet auf diese Weise soziale 
Integration, versorgt den Staat und die Gesellschaft mit 
Ideen und Impulsen. Der moderne Staat sowie eine offene 
und zukunftsorientierte Stadt haben deshalb ein großes 
Interesse an einer solch aktiven Bürgergesellschaft.

In Gelsenkirchen versuchen wir, Menschen, die sich 
engagieren wollen, besonders zu fördern. Deshalb haben wir 
seit geraumer Zeit in unserer Stadt eine Ehrenamts agentur 
eingerichtet, die den Menschen hilft, auch einen Ort zu 
fi nden, an dem sie sich ihren Interessen, Talenten und 
Neigungen entsprechend am besten einbringen können.

Ich habe das Gefühl, dass solche Initiativen nicht zuletzt 
dazu beigetragen haben, dass das bürgerschaftliche 
Engagement in Gelsenkirchen wieder zunimmt und ich 
hoffe, dass sich dies auch mit Blick auf das betreute 
Wohnen in Gastfamilien niederschlägt.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Sie werden in den kommenden Tagen viele Aspekte dieses 
Themas in Fachvorträgen, Diskussionen und Gesprächen 
erörtern. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg – vor allen 
Dingen auch im Interesse der Menschen mit Behinde-
rungen, für die das betreute Wohnen eine Alternative zu 
der bisherigen Unterbringung in Gruppen oder gar der 
stationären Betreuung sein kann. 

Darüber hinaus wünsche ich Ihnen aber auch eine gute 
Zeit in Gelsenkirchen, einer Stadt mit vielen interessanten 
und auch schönen Facetten. Ich hoffe, Sie fi nden am 
Rande der Konferenz Gelegenheit, einige davon zu 
entdecken.

Ihnen allen in Gelsenkirchen ein herzliches Glück auf!

Mi., 5. September / 
Grußworte

Ministerialrat 
Andreas Burkert
Referatsleiter Behindertenpolitik, Soziales 
Entschädigungsrecht im Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales in NRW, in Vertretung für 
Herrn Minister Karl-Josef Laumann, Schirmherr der 
Tagung

Sehr geehrter Herr Czogalla, Frau Dr. Kludas, 
Herr Bürgermeister Hermandung, Herr Weders-
hoven, Herr Walburg, meine Damen und Herren,
ich grüße Sie sehr herzlich von dem Schirmherrn der 
Veranstaltung, Herrn Minister Karl-Josef Laumann. Herr 
Minister Laumann hat die Schirmherrschaft gerne über-
nommen und hätte gerne auch selbst heute Abend 
teilgenommen. Er ist jedoch aufgrund einer bereits länger 
feststehenden Terminverpfl ichtung daran gehindert, Ihrer 
Einladung zu folgen. Hierfür bittet er um Ihr Verständnis. 
Seine Wertschätzung für Ihre traditionsreiche Veranstaltung 
hat er zudem in seinem schriftlichen Grußwort zum 
Ausdruck gebracht, das Ihnen allen mit der Einladung 
zugegangen ist. Ich fühle mich sehr geehrt, statt seiner 
teilnehmen zu dürfen und freue mich sehr, wieder einmal 
in Gelsenkirchen und bei St. Georg Gast sein zu dürfen.

Sie haben Ihre 22. Bundestagung unter ein Motto gestellt, 
das den unterstützungsbedürftigen Mitmenschen als Bezugs-
punkt für das eigene Denken, Handeln und persönlichen 
menschlichen Gewinn in die Mitte rückt. Das Angebot der 
Themen, zu denen in den nächsten zwei Tagen In-Put und 
Workshops angeboten werden, deckt die gesamte Band-
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breite der Analyse und Weiterentwicklung
     • fachlicher Angebotskonzepte,
     • einzelner Hilfe-Instrumente,
     •  der Angebote für Menschen mit besonderem 

Hilfebedarf und
     • der Möglichkeiten der Kostenträger
ab. Sie diskutieren mit dieser Themenwahl die Rahmenbe-
dingungen, unter denen Menschen Teilhabe an der 
Gesellschaft durch Betreutes Wohnen in Gastfamilien 
ermöglicht werden kann.

„Teilhabe für alle“ – das ist die Maxime, unter die die 
Landesregierung in dieser Legislatur-Periode ihre Behinder-
ten-Politik stellt. Die Landesregierung will in der Behinder-
tenpolitik Zeichen setzen und das Thema Menschen mit 
Behinderungen im Bewusstsein unserer Gesellschaft 
nachhaltig verankern. Menschen mit Behinderung gehören 
in die Mitte unserer Gesellschaft.

     •  Wir wollen mit dem Programm der besonderen 
Lebenssituation von Zielgruppen – beispielsweise von 
Blinden, Gehörlosen und behinderten Kindern 
Rechnung tragen.

     •  Wir wollen neue Akzente bei der berufl ichen 
Eingliederung von Behinderten setzen.

     •  Wir wollen Barrieren weiter abbauen. Denn: Noch 
immer stellen für Menschen mit Behinderung 
bauliche Hindernisse die größten Probleme dar.

     •  Und: Wir wollen schon heute daran arbeiten, neue 
Konzepte für die Wohn- und Lebenswelt von morgen 
zu entwickeln, die der vorhersehbaren Altersentwick-
lung der Gesellschaft Rechnung tragen.

Wichtig ist, dass niemand vergessen wird! Ebenso wichtig 
ist, dass behinderten Menschen ein gesellschaftliches 
Lebensumfeld angeboten wird, auf das sie sich verlassen 
können. Das Programm, das am 1. Januar 2007 begonnen 
hat, enthält deshalb rund 40 Einzelvorhaben zu den 
Lebensschwerpunkten
     •  Arbeit,
     •  Bildung und Familie,

     •  Wohnen und
     •  Abbau von Barrieren.

Im Sinne der Verlässlichkeit werden
     •  bewährte wichtige Maßnahmen fortgeführt und
     •  neue Projekte in Angriff genommen, mit denen 

Weiterentwicklungen geschaffen werden sollen.

Das Programm ist zunächst auf vier Jahre, das heißt von 
2007 bis 2010, angelegt. Das Programm ist kein abge-
schlossenes Programm. Es erhebt nicht den Anspruch auf 
alleinige Deutungshoheit der Handlungsbedarfe und 
abschließende Festlegung der Maßnahmen und Projekte. 
Im Gegenteil. Es ist darauf angelegt, dass weitere Projekte 
hinzukommen können. Teilhabe an der Gesellschaft 
bedeutet nämlich auch, dass alle gesellschaftlichen Kräfte 
daran mitwirken, behinderten Menschen Teilhabe-
Chancen zu eröffnen. Das Programm will deshalb Anstoß 
geben, sich über initiativen Gedanken zu machen und sich 
mit Maßnahmen und Projektanträgen in den Prozess 
„Teilhabe für alle“ einzubringen.

Für die Landesregierung ist es unverzichtbar, dass Projekte 
aus der Praxis heraus konzipiert und vor Ort umgesetzt 
werden, wenn sichergestellt werden soll, dass konkrete 
Hilfe unmittelbar bei den Menschen ankommt. Die 
Landesregierung will hierbei unterstützen, um passgenaue 
Angebote zu gewährleisten.

Verlässlichkeit bedeutet für den einzelnen behinderten 
Menschen nämlich vor allem zweierlei:
     1.  Menschen, die darauf angewiesen sind, brauchen 

einen kontinuierlichen und planbaren Rahmen, der 
auf ihre Bedarfe eingeht. Niemand kann sein Leben 
planen und gestalten, wenn er nicht auf verlässliche 
Strukturen aufbauen kann. 

     2.  Menschen müssen Wahlmöglichkeiten haben, um 
selbstbestimmt entscheiden zu können. Dies gilt 
auch für Wohnformen oder die Art des Leistungsbe-
zugs, etwa in Form eines persönlichen Budgets.
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Mi., 5. September / 
Grußworte

Aber: Menschen, die sich auf Veränderungen und auf neue 
Lebensbedingungen einlassen, können sich trotz aller 
Sorgfalt und Unterstützung im Vorfeld nicht immer sicher 
sein, ob sie mit dem Neuen klar kommen. Die aber, die es 
nicht können oder nicht wollen, müssen darauf vertrauen 
können, dass das Bewährte verlässlich weiterhin zur 
Verfügung steht.

Zur Verlässlichkeit von Rahmenbedingungen gehört 
deshalb, Menschen auch eine Rückkehr in die gewohnten 
Lebensbedingungen offen zu halten, aus denen heraus sie 
das Neue gewagt hatten. Es ist deswegen wichtig, sowohl 
für eine Kontinuität in behindertenpolitischen Strukturen 
einzutreten, als auch über Weiterentwicklungen oder 
grundsätzliche Neuerungen nachzudenken.

Das Programm „Teilhabe für alle“ will hier eine Grundlage 
anbieten. Ich würde mich deshalb freuen, wenn aus der 
vor uns liegenden Tagung Projektideen hervorgehen 
würden, deren Umsetzung in NRW zum Beispiel modell-
haft erprobt werden könnten. Die Mitarbeiter des Sozial-
ministeriums zum Beispiel stehen für konkrete Projekt-
Gespräche zur Verfügung.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen reichen 
Ertrag an zukunftsweisenden Ideen. Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Michael Wedershoven
Referatsleiter Abteilung Behindertenhilfe Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), Münster

– freie Rede –
> siehe auch Vortrag Dr. Kirsch ab Seite 52
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Friedrich Walburg
Vorstandsmitglied DGSP Deutschte Gesellschaft für 
Soziale Psychiatrie e. V.

Sehr geehrter Herr Czogalla, sehr geehrte Frau Dr. 
Kludas, sehr geehrter Herr Bürgermeister Herman-
dung, sehr geehrter Herr Ministerialrat Burkert, sehr 
geehrter Herr Wedershoven, liebe Kolleginnen und 
Kollegen,
ich freue mich heute in meiner Funktion als Vorsitzender 
der DGSP auf Bundesebene ein Grußwort zu dieser 
Fachtagung sprechen zu dürfen.

•  Die DGSP hat einen besonderen Bezug zu BWF bzw. 
Familienpfl ege.

•  Die DGSP ist auf Bundesebene unter den sog. kleinen 
der größte unabhängige Fachverband der Sozial- bzw. 
Gemeindepsychiatrie, der sich als Mitarbeiterverband 
immer berufsgruppenübergreifend und trialogisch für die 
Belange psychisch kranker Menschen nachhaltig und 
konsequent einsetzt.

•  Die DGSP war maßgeblich beteiligt an der Reformbewe-
gung der 70er und 80er Jahre und steht heute für eine 
konsequente Gemeindepsychiatrie und Gemeinwesenar-
beit im Gemeindepsychiatrischen Verbund.

•  Die DGSP hat sich immer berufsgruppenübergreifend 
(nicht Standes oder Gruppeninteressen orientiert) 
verstanden, besonders deutlich in ihren Fortbildungen, die 
ein breites Spektrum von Kurzfortbildungen, einjährigen 
Weiterbildungen bis hin zu dreijährigen Zusatzausbil-
dungen. Diese sind vorwiegend trialogisch orientiert.

•  Die DGSP ist nach wie vor fi nanziell und politisch 
unabhängig und kann so konsequent den einzelnen 
Menschen in den Mittelpunkt stellen.

•  Die DGSP hat viele ehrenamtlich aktive Mitglieder, die 
in über zehn Fachausschüssen oder Arbeitskreisen oder 
Landesverbänden aktiv sind.

Ein ganz normaler und für mich besonderer Fachausschuss 
ist der der BWF/Familienpfl ege, weil BWF das betreute 
Wohnen in Familien für mich persönlich eine ganz 
besondere berufl iche Erfahrung Anfang der 90er Jahre war: 
Stichworte wie ehrenamtlich,  trialogisch, Familienarbeit 
versus Profi arbeit, systemisches Denken und Handeln sehr 
Alltagsnah…, runde Tische,….

Die größten Kritiker waren die Profi kollegen, die unsere 
Arbeit kaum verstanden, denn wie kann es sein, das sog. 
ganz normale Familien/Lebensgemeinschaften mit ihrem 
oft ganz eigenen Milieu manch schwierigen Menschen 
eher eine Heimat bieten konnten als die so gut ausgebauten 
Heime? Auch so manch Qualitäts- und Fachdiskussion 
raste über uns hinweg, aber BWF blieb was Eigenes, und 
doch war es einigen von uns wichtig, neben diesen Eigen-
heiten des skurril Besonderen, so wie auch manch Kollege 
von uns auftritt, ein Angebot im Gemeindepsychiatrischen 
Verbund zu werden und sich auch so offensiv den Klienten 
anzubieten als eine Alternative zwischen ambulanter 
Betreuungsform und Heimversorgung.

Auch bei den Großen der DGSP bzw. Sozialpsychiatrie war 
die Familienpfl ege argwöhnisch beäugt worden, trotz 
vieler Diskussionen. Mit großem Stolz können die Ravens-
burger Kollegen auf ihre Bundestagung zum 20jährigen 
Bestehen zurückblicken, da es ihnen Gelungen ist, die 
créme de la créme der bundesdeutschen Sozialpsychiatrie-
Szene einzuladen und reden zu lassen, und so mancher 
Ignorant weiß jetzt wovon wir reden.

Der DGSP Fachausschuss spiegelte diese Diskussion sehr 
schön wieder. Nach einigen glorreichen Bundestagungen 
um 1990 herum, die geprägt waren von sehr aktiven 
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Kollegen aus dem Rheinland und aus dem Schwabenland, 
kam Anfang der 90er Jahre immer mehr die Diskussion 
auf, einen bundesweiten Zusammenschluss von engagier-
ten Kolleginnen und Kollegen zu begründen, um den 
Gedanken der Familienpfl ege weiter zu tragen in die unter-
schiedlichsten Regionen mit unterschiedlichsten Entwick-
lungstendenzen. Um nicht einen eigenen Verein (BAG) 
aufbauen zu müssen, bot sich die DGSP als Fachverband 
an mit ihren klaren trialogisch-sozialpsychiatrischen 
Vorstellungen.

Reinhold Eisenhut steht als Sprecher sowohl für das eigene 
und besondere Profi l der BWF wie auch deren Einbindung 
in die gemeindepsychiatrischen Verbundsideen. Er hat 
beides in Person und Profession geprägt.

Ich habe mit einem ähnlichen Hintergrund immer die 
Einbindung der BWF in gemeindepsychiatrische Angebote 
gesehen, mich prägen bis heute viele Begegnungen mit 
Klienten in Lebensgemeinschaften, was mich zutiefst 
berührt, wie manch Höhen und Tiefen gemeinsam 
durchlebt und durchlitten werden. 

Die Begegnungen im Fachausschuss und auf den Bundes-
tagungen hatten so immer etwas Besonderes. So freue ich 
mich auf diese Tagung und kann mit meinem reichhaltigen 
DGSP-Hintergrund nur sagen: Alle Achtung für den 
Veranstalter St. Georg, der in kurzer Zeit dieses Programm 
mit enger Einbindung von Fachausschuss und Mitgliedern 
dieses Management auf die Beine gestellt hat, denn 
eigentlich hatten wir uns im Fachausschuss darauf 
eingestellt, seit langem dieses Jahr keine Bundestagung zu 
veranstalten.

Also: „Glück auf“, einen herzlichen Dank – und eine 
interessante Tagung!

Mi., 5. September

Anschließend: Besichtigung 
Zeche Zollverein mit 
Gelegenheit für geselliges 
Beisammensein (Bustransfer)
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Dr. Elisabeth Kludas
Vorsitzende des Bundesverbandes Caritas 
Behinderten hilfe e.V. – CBP, Vorstandsmitglied des 
Sozialwerks St. Georg e.V.: Begrüßung

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich begrüße Sie sehr herzlich an diesem Morgen hier in 
der ehemaligen Waschkaue der Zeche Graf Bismarck. 
Besonders freue ich mich, Teilnehmende aus unserer Stadt 
und Region, weit Angereiste aus allen Teilen Deutschlands 
und Gäste aus der Schweiz hier willkommen zu heißen.

Breit gefächert sind die Arbeitszusammenhänge, aus denen 
Sie kommen. Die Kostenträgerseite ist eher regional 
vertreten mit dem morgigen Beitrag von Herrn Dr. Kirsch, 
dem Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, 
dem gestrigen Grußwort seines Referatsleiters Herrn 
Wedershoven, dem Workshop von Frau Schulze-Temming 
heute und der Teilnahme von Herrn Flemming, dem Leiter 
des Medizinisch psychosozialen Fachdienstes beim 
Landschaftsverband Rheinland sowie von Herrn Dr. 
Reckert, dem Senioren- und Behindertenbeauftragten der 
Stadt Gelsenkirchen.

Die Trägerschaften und Verbandszusammenhänge, aus 
denen Sie kommen, zeigen, dass es bei allen großen 
Wohlfahrtsverbänden und bei den beiden nordrheinwest-
fälischen Landschaftsverbänden Familienpfl egeangebote 
gibt. Die Institutionen, aus denen heraus Familienpfl ege 
entwickelt wurde und deren Mitarbeitende hier sind, sind 
kleine, ambulant tätige Trägervereine ebenso wie Großein-
richtungen, Fachkliniken für Psychiatrie am Allgemein-
krankenhaus ebenso wie Landeskrankenhäuser, Werk-
stätten ebenso wie Wohnheime. Das macht Mut für die 
Zukunft des Betreuten Wohnens in Familien!

LEBEN FÜR ANDERE
LEBEN MIT ANDEREN
LEBEN VON ANDEREN

hat das Vorbereitungsteam als Motto der 22. Bundestagung 
zum Betreuten Wohnen in Familien gewählt.

Leben für Andere ist uns in sozialen Helferberufen bestens 
bekannt. Ob wir das loben oder lästern: nur wenn genü -
gend Menschen bereit sind, auch für Andere zu leben gibt 
es Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.

Leben mit Anderen ist die Konsequenz gleichberechtigter 
und selbstbestimmter Teilhabe von Menschen mit Behin-
derung am Leben der Gesellschaft und nimmt die Balance 
in der wechselseitigen Beziehung zwischen den Menschen 
in den Blick, die im Alltag der Familienpfl ege tragen soll.

Leben von Anderen ist für uns als Sozialprofi s so institu-
tionalisiert, dass wir uns kaum Gedanken darum machen, 
dass wir von der Hilfsbedürftigkeit unserer Klienten leben. 
Bei der Familienpfl ege erwarten wir von den Gastfamilien 
ganz selbstverständlich, dass sie für andere da sein wollen – 
aus Motiven bürgerschaftlichen Engagements. 

Auf das Leben mit anderen, darauf arbeiten wir hin in der 
professionellen Begleitung von Familiengast und Gast-
familie.

Wenn die Gastfamilie allerdings von anderen, von ihrem 
Familiengast auch leben will, beschleicht uns leicht der 
Argwohn unlauterer Motive. 
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An dieser Stelle ist für die Zukunft das professionelle Ver-
ständnis für angemessene Vergütungen breiter zu ent-
wickeln. Die kleinen wechselseitigen Abhängigkeiten im 
Alltag zwischen Hilfesuchenden und Helfenden, die dabei 
auch ein bisschen zuverdienen wollen, sind ein Potenzial, 
das im Interesse des zukünftigen gesellschaftlichen 
Zusammenhalts entfaltet und gestaltet werden kann. Die 
Familienpfl ege ist eine wunderbare Chance, um solche 
neuen Rollenmuster berufl icher, ehrenamtlicher und 
teilweise vergüteter Dienstleistungen zu erproben.

Ich freue mich also sehr, dass Sie alle da sind und hoffe, 
dass Sie den gestrigen Abend im Ruhrgebiet genossen 
haben. In unserer Region der alten Schwerindustrie sind 
die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen seit 
Jahrzehnten in tiefgreifendem Wandel. Dass diese Region 
dabei fähig ist, aus Vergangenem immer wieder Neues zu 
gestalten haben Sie gestern Abend auf der Zeche Zollverein 
in Essen erleben können. Sie sehen den Wandel vom Berg-
bau zur Dienstleistung auch hier in diesem Gebäude und 
auf diesem Gelände. Die Tagung zum Betreuten Wohnen 
von Menschen mit Behinderungen in Gast-Familien passt – 
so fi nden wir – deshalb sehr gut zu uns.

Familienpfl ege gibt es schon seit rund 100 Jahren vor 
allem in Baden-Württemberg, aber auch hier im Bereich 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Sie war in den 
Jahren der Professionalisierung und Institutionalisierung 
der Behindertenhilfe und Psychiatrie aus der Mode ge-
kommen. Jetzt aber, mitten im Umbruch unserer Gesell-
schaft, wo die Individualisierung einen hohen Stellenwert 
hat, wo der Anteil der Menschen jenseits des Erwerbsal-
ters rapide steigt und immer weniger Kinder nachwachsen, 
wo die Globalisierung uns herausfordert,  jetzt wird es 
erneut spannend, aus der alten Idee der Familienpfl ege 
eine neue zeitgemäße, die beteiligten Menschen berei-
chernde Lebensform zu schaffen.

Diese Tagung soll Ihnen Mut machen, den besonderen 
Charme dieses Angebotes für Menschen mit Behinderung 
zu entfalten, zu verbreiten und umzusetzen.

Zum Einstieg öffnet Frau Dr. Siebecke zunächst  den Blick 
dafür, wie wir zukünftig arbeiten und leben. Sie tut dies 
aus der Perspektive ihrer Forschungsarbeit als Diplom-
psychologin und Arbeitswissenschaftlerin und bezieht auch 
die Thesen des Zukunftsforschers und Politikberaters Prof. 
Opaschowski mit ein. Herzlich willkommen, Frau Dr. 
Siebecke, und herzlichen Dank, dass Sie kurzfristig und 
unkompliziert bereit waren, zu uns zu kommen. 

Herr Dr. Becker stellt eine Resolution zur Zukunft der 
Familienpfl ege vor. Er ist Vorsitzender des Fachausschusses 
Familienpfl ege der Deutschen Gesellschaft für Soziale 
Psychiatrie. Auch Sie begrüße ich sehr herzlich! 

Es gilt für die Familienpfl ege zu werben; dies tue ich 
hiermit nicht nur als Vorstandsmitglied des Sozialwerks St. 
Georg und Gastgeberin, sondern sehr gerne auch als 
Vorsitzende des Bundesverbandes Caritas Behindertenhilfe 
und Psychiatrie. Mit der Stiftung Liebenau haben wir ja 
einen der sehr erfahrenen Träger der Familienpfl ege auch 
in unserem Verband und ich sehe insgesamt noch ein 
großes Entwicklungspotenzial für die Familienpfl ege in 
unseren Wohlfahrtsverbänden.

Die Workshops danach sind die Fundgruben für Inspiration 
und fachlichen Austausch. Allen Referenten, die ihre 
Begeisterung und ihre Erfahrung einbringen, ein herzliches 
Willkommen und besonderen Dank. 

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünsche ich eine 
reiche Ernte!

Danken möchte ich an dieser Stelle schon einmal dem 
Vorbereitungsteam, besonders Herrn Kornmann, Herrn 
Kellner, Herrn Kalfhues, Frau Reinhardt  sowie Herrn Dr. 
Becker von der DGSP und allen Mitwirkenden unserer 
Organisation.

Hiermit ist unser heutiger Tagungsteil eröffnet und ich darf 
die Moderation an Herrn Kormann übergeben.
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Dagmar Siebecke: 
Wie wir morgen arbeiten 
und leben

Trends im Überblick
• Demografi scher Wandel
• Singles und Kinderlosigkeit
• Flexibilisierung der Arbeitswelt
• Diversity
•  Werte: Altruismus = Altmodisch versus bürgerschaft-

liches Engagement
• Der handlungsorienierte, eigenverantwortliche Bürger

Demografi scher Wandel
Wir werden weniger, weil weniger Kinder geboren 
werden. 

Wir werden älter, weil sich die Lebenserwartung stetig 
erhöht (durchschnittliche Lebenserwartung für 2007 
Geborene: Jungen 76,6 Jahre, Mädchen 82,1 Jahre).

Wir werden internationaler, weil Menschen aus anderen 
Ländern und Kulturen zu uns kommen, um hier mit uns 
zu leben. Diese Wanderungsgewinne wirken sich positiv in 
der Bevölkerungsbilanz aus, können sie aber nicht 
ausgleichen.

Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen:

Quelle: Deutsche Bank Research (2002)

Bevölkerungsentwicklung
Aktuell kommen etwa so viele Zuwanderer nach Deutsch-
land wie „inländische“ Kinder geboren werden (ca. 
700.000). Die Netto-Zuwanderung (Zuwanderer minus 
Abwanderer) liegt aktuell bei 200.000 p.a.

Folgen des demografi schen Wandels
• Überalterung
• Worklife balance
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• Verlängerte Lebensarbeitszeit
•  Arbeitskräftemangel – Mobilisierung von ruhenden 

Arbeitskräftepotenzialen
• Hohe Sozialkosten (Rente und Gesundheitswesen)
• Betonung ambulanter Betreuungsmodelle
•  Hohe Kostenbelastung der Jungen durch hohe Sozial-

kosten (Verteilungskonfl ikt)
• Versuch der Rückverlagerung der Pfl ege in die Familie
• Hohe Pfl egeanforderungen
•  Ältere bestimmen das gesellschaftliche Leben – Freizeit-

angebote, Produktspektrum...
• Betriebliches AGE-Management

Neue Märkte durch den demografischen Wandel

Fragen zum Konzept des Betreuten Wohnens in 
Familien
•  Wer soll Betreuungsfunktionen wahrnehmen, wenn alle 

qualifi zierten „Erwerbspotenziale“ in der Wirtschaft 
benötigt werden?

•  Wie ist dem Ansturm potenziell zu betreuender und zu 
pfl egender Personen zu begegnen?

• Bieten die neuen Märkte Optionen für Behinderte?
•  Wie kann dem Risiko begegnet werden, dass gerade die 

besonders pfl ege- und betreuungsbedürftigen Menschen 
zu Verlierern des Verteilungskampfes der Generationen 
werden? Welche Lobby werden Behinderte haben?

•  Bieten die Personalrekrutierungsprobleme Optionen für 
Behinderte?

•  Sind betreuende Familien mit AGE-Management zu 
unterstützen?

Singles und Kinderlosigkeit
Entgegen der These von der Auflösung von Ehe und 
Familie lässt sich bei den heutigen Jugendlichen eine 
starke Familienorientierung feststellen:
     •  73 % der Jugendlichen im Alter von 18 bis 21 Jahren 

wohnen noch bei ihren Eltern. Bei den 22- bis 25-
jährigen sind es immerhin noch 34 % (Ergebnis der 
Shell Jugendstudie 2006).

Aber: 
Der Anteil der männlichen Familiengründungsverweigerer 
hat in den letzten drei Jahren von 34 auf 43 % deutlich 
zugenommen und ist mittlerweile fast doppelt so hoch wie 
bei den jungen Frauen (2003: 22 % – 2006: 23 %). Ein 
Drittel der Bevölkerung bleibt lebenslang kinderlos. 
Und je höher der Bildungsabschluss ist, desto größer ist 
auch die Angst vor der Verantwortungsübernahme. Eine 
deutliche Mehrheit der jungen Männer mit gymnasialem 
Abschluss (56 % – Frauen: 34 %) verweigert die Familien-
gründung.
Besonders hoch ist der Anteil der „Kinderverweigerer“ 
unter den Geringerverdienenden (unter 1.250 Euro 
monatliches Nettoeinkommen: 54 %) und bei den Besser-
verdienenden (über 2.500 Euro: 53 %). 

Gründe für geplante Kinderlosigkeit:
     •  SICH EINSCHRÄNKEN MÜSSEN?
     •  ANGST VOR DEM WOHLSTANDSVERLUST?
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Akademiker-Kinderlosigkeit
1998 gaben 40 Prozent der West-Frauen mit Universitäts-
abschluss von 35 bis 39 Jahren an, keine Kinder zu haben 
und auch keine Kinder zu wünschen. Die Interpretation 
der Statistiken schwankt: Mindestens 30 % der Akademi-
kerinnen scheinen aber tatsächlich kinderlos zu sein.
Im deutschen Bildungssystem entscheidet die soziale 
Herkunft „ganz maßgeblich“ über den Bildungsweg. Die 
neue Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes 
belegt:   – von 100 Akademikerkindern studieren 83 

–  von 100 Kindern aus Nicht-Akademikerfamilien 
studieren nur 23.

•  Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
•  Auswirkungen auf das soziale Engagement
Gesundheitsverhalten variiert nach sozialer Schicht der 
Jugendlichen (Shell Jugendstudie 2006):
–  täglicher Konsum von Cola/Limonade: 46 % in der 

Unterschicht zu 12 % in der Oberschicht 
–  mangelnde körperliche Bewegung (38 % zu 14 %)
–  regelmäßiges Zigarettenrauchen (37 % zu 15 %)
•  Auswirkungen auf das Gesundheits- und Sozialsystem

Das Rekordjahr 2004
•  Die Scheidungsquote lag in 2003 bei 56 % (214.000 

Ehescheidungen zu 383.000 Eheschließungen) 
•  Über 170.000 Kinder waren 2003 von den 

Scheidungen betroffen (nichteheliche Kinder sind bei 
dieser Zahl nicht berücksichtigt, hier kommen schät-
zungsweise weitere 100.000 Kinder hinzu, insgesamt als 
ca. 270.000 Kinder, die bereits nach einem Jahr keinen 
oder sehr seltenen Kontakt mehr zum nicht-betreuenden 
Elterteil haben. Insgesamt produziert Deutschland so 
mindestens 135.000 Scheidungswaisen jährlich)

•  Lediglich 707.000 Kinder wurden 2003 geboren 
•  Noch nie gab es so wenig Eheschließungen (383.000)
•  Noch nie war der Vergleich zwischen Geburten und 

Sterbefällen so negativ (147.000 mehr Sterbefälle)
(Quelle: paPPa.com e.V.)

Fragen zum Konzept des Betreuten Wohnens in 
Familien
•  Ist die Familie noch eine soziale Gruppe?
• Ist das Konzept „Familie“ beständig genug?
•  Können sich aus dem verfügbaren Potenzial an Familien 

soziale Probleme ergeben (Alter der Personen, soziale 
Herkunft, Bildung ...)?

•  Ist Betreutes Wohnen in Familien für diese Familien auf 
Dauer finanziell tragbar – wird das Geld der vorrangige 
Beweggrund für Familien, Pflege-/Betreuungsbedürftige 
aufzunehmen?

•  Werden Familien überfordert durch die aktuellen 
politischen und sozialen Anforderungen?

•  Sollte im Vorfeld des Betreuten Wohnens eine Paar-/
Familientherapie durchgeführt werden?

•  Wer soll noch Lust auf die Betreuung Bedürftiger haben, 
wenn schon eigene Kinder verpönt und wohlstands-
hemmend sind?
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Flexibilisierung der Arbeitswelt
Diskontinuierliche Erwerbsbiografien 
•  Beschäftigungslose Zeiten werden zum Normalfall in 

jeder Biografie
•  Zeiten in fest angestelltem, unbefristeten Arbeitsverhältnis 

wechseln mit Phasen der Teilzeitbeschäftigung, befristeten 
Beschäftigungen, Selbstständigkeit und Arbeitslosigkeit

Gründe für Flexibilisierung der Erwerbsverläufe
•  Die technische Dynamik hat drastisch zugenommen, 

Innovationszyklen verkürzen sich noch immer
•  Die Arbeit in der Informationsgesellschaft wird durch 

Virtualisierungstendenzen verändert
•  Die Orientierung an klassischen, stabilen Berufsbildern 

wird immer problematischer, Berufsbilder verfallen
•  Neue Arbeitsverhältnisse außerhalb der traditionellen, 

abhängigen Beschäftigung nehmen an Attraktivität zu

Statistische Belege für die Flexibilität von 
Erwerbsverläufen
DIE – Deutsches Institut für Erwachsenenbildung:
•  Facharbeiter, die zwischen 79 und 92 ihre Berufsaus-

bildung absolvierten, arbeiten
       … zu 80 % nicht mehr im Ausbildungsbetrieb,

… zu 40 % nicht mehr im Ausbildungsberuf!
•  21-68 % (je nach Branche) arbeiten nach 3 Jahren nicht 

mehr im erlernten Beruf
•  Der Mikrozensus 1995 zeigt für NRW:

       –  7,8 %  der erwerbstätigen Bevölkerung = 565.000 
Personen in NRW haben in den vorausgegangenen 
2 Jahren den Betrieb gewechselt,

         – 4,2 % = 305.000 Personen in NRW sogar den Beruf

Zeitarbeit als ein Beispiel geforderter Flexibilität
•  Die Zahl der überlassenen Leiharbeitnehmer in NRW 

betrug in 2004 91.238, die für 3.239 Unternehmen tätig 
waren 

•  Insgesamt ist damit jeder 5. Leiharbeitnehmer (22,8 %) 
laut Bundesagentur für Arbeit (Stand: 30.06.2004) in 
NRW beschäftigt

•  Das Wachstum von 2005 auf 2006 lag bundesweit 
über 30 %.

Fragen zum Konzept des Betreuten Wohnens in 
Familien
•  Haben Familien einen ausreichenden Planungshorizont, 

um sich für eine Betreuung entschließen zu können?
•  Bietet die Familie genügend Konstanz für den Betreuten? 
•  Muss das Konzept des Betreuten Wohnens in Familien 

an die Flexibilisierungstendenzen im Arbeitsmarkt 
angepasst werden?
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Diversity
Der Demografische Wandel erfordert neue Personal-
bindungs- und Personalrekrutierungsstrategien, um 
dem Personalmangel zu begegnen:
•  Rekrutierung von weiblichen Fachkräften, die Förderung 

der Wiedereinstiegschancen nach Familienpausen, die 
Schaffung attraktiver Arbeitsbedingungen und Arbeits-
zeitmodelle für teilzeitinteressierte Frauen

•  Integration gut ausgebildeter Zuwanderer
•  Integration von Personengruppen, die bislang eher zu 

Randgruppen gehörten bzw. die in der Wirtschaft eher 
von geringerer Attraktivität waren (z.B. Ältere, Homo-
sexuelle, Behinderte)

Zuwanderer in Deutschland
•  6,7 Mio. Ausländer in Deutschland
•  8 Mio. Menschen mit Migrationshintergrund
•  Über eine Million Menschen haben in den letzten fünf 

Jahren einen deutschen Pass bekommen
•  Jedes vierte in Deutschland geborene Kind hat heute 

einen Elternteil mit ausländischer Abstammung
•  Jede fünfte Ehe ist binational
•  Geht man davon aus, dass nicht der Pass, sondern die 

Abstammung und damit der kulturelle Hintergrund 
entscheidend ist, ergibt sich ein numerisches Potenzial 
von ca. 4 bis 5 Millionen Bürgern in NRW, für die 
Dienstleistungen im sozialen Sektor kultursensibel 
angelegt werden müssen

Bedingt durch den demografischen Wandel auch in der 
Bevölkerung mit Migrationshintergrund sowie die abneh-
mende Tendenz zur Rückwanderung im Alter sind soziale 
Dienstleistungen auch für alle Altersgruppen betroffen, von 
der frühkindlichen Betreuung über die Jugendhilfe und 
soziale Dienstleistungen im Erwachsenen- und erwerbs-
fähigen Alter bis hin zur Betreuung im Alter. 

Diversity Trends in Wirtschaft und Gesellschaft
•  Offensiver Umgang mit „Anders sein“
•  Diversity als Managementaufgabe
•  Diversity als gesellschaftliche und ökonomische Chance
•  Diversity als Kompetenzproblem

Fragen zum Konzept des Betreuten Wohnens in 
Familien
•  Wie wird dem Diversity-Phänomen im Rahmen des 

Betreuten Wohnens in Familien begegnet?
•  Gibt es neue Managementaufgaben in der Betreuung der 

Familien?
•  Gibt es Kompetenzentwicklungsbedarfe (z.B. interkultu-

relle Kompetenzen)?
•  Ergeben sich neue Chancen für Behinderte auf dem 

Arbeitsmarkt und wie können diese ggf. genutzt werden?
•  Welche ggf. neuen Gestaltungsaufgaben haben dabei die 

betreuenden Familien?

Werte: Altruismus = Altmodisch versus bürger-
schaftliches Engagement

Vertrauen. Verantwortung. Verlässlichkeit.
Unterschiedliche Lebenskonzepte im Lebensverlauf

Individualisierung
•  Jugendliche mixen sich ihren individuellen „Wertecock-

tail“
•  Die Orientierung an umfassenden, mehr oder weniger 

vorgegebenen Wertesystemen ist für die Jugendlichen 
heute kaum noch attraktiv 

•  Zu diesen „umfassenden Wertesystemen“, die keine 
Anhängerschaft mehr finden, gehört auch das „68er“-
Phänomen des vollständigen Ablehnens aller traditio-
nellen Werte

•  Auch diese umfassende Ablehnung traditioneller Werte 
ist „out“

•  Vielmehr sind diese Werte, wie Treue, Fleiß, Familie etc. 
in weiten Teilen wieder „in“ – als akzeptierte „Zutaten“ 
im „Cocktail”
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•  Jugendliche stellen sich diejenigen Werte im Cocktail 
zusammen, welche ihnen für eine persönlich erfolg-
reiche Lebensgestaltung am erfolgversprechendsten 
erscheinen

     –  Der Einzelne, nicht Gruppen oder Kollektive 
stehen im Mittelpunkt 

     –  Traditionelle Solidarwerte verblassen 
     –  Traditionelle Strukturen verlieren an Einfluss 
     –  Lebensstile, Rituale und Symbole gewinnen an 

Bedeutung

Politikverdrossenheit – Entstrukturierung
     –  Institutionen, Parteien, Verbände verlieren an 

Einfluss
     –  Traditionelle Formen des Zusammenlebens 

lockern sich auf 
     –  Der ideologische und bewusstseinsbildende 

Einfluss von Parteien, Verbänden und Kirchen 
geht zurück 

     –   Neue Formen der Vergemeinschaftung bilden sich 
aus

•  Über Einzelaktionen hinausgehendes politisches Engage-
ment ist „out“, insofern es die Einbindung in feste 
organisatorische Strukturen verlangt (Ergebnis der 14. 
Shell-Jugendstudie)

•  Interessierten sich 1991 noch 57 Prozent der Jugend-
lichen für Politik, waren es in der jüngsten Shell-
Jugendstudie 2002 nur noch 34 Prozent. Die Jugend-
lichen halten sich fern von Parlamenten und Parteien. 
Sie befürworten zwar demokratische Strukturen, wollen 
aber nicht in ihnen mitmachen

•  Jugendliche sind durchaus bereit sind, sich für die 
Belange anderer zu engagieren und einzusetzen

•  Gemeinnützige bzw. gemeinwohlorientierte Aktivitäten 
erfolgen problem- und projektbezogenes, nicht auf dauer-
hafte organisatorische Bindung angelegtes Engagement

Fragen zum Konzept des Betreuten Wohnens in 
Familien
•  Wie können (junge) Familien motiviert werden, sich 

verbindlich und nachhaltig im Bereich des Betreuten 
Wohnens zu engagieren?

•  Wie können Konzepte in der Sozialarbeit aussehen, die 
nicht langfristig organisatorisch festgelegt sind, sondern 
eines problembezogenen, projektförmigen Engagement 
ermöglichen gleichzeitig aber den Interessen und 
Bedürfnissen der zu Betreuenden entgegen kommen?

•  Wie können Personen aus unteren Bildungsschichten zu 
sozialer Arbeit / Betreuung motiviert und befähigt 
werden?

Der handlungsorientierte, 
eigenverantwortliche Bürger

Flexibilisierung im Erwerbsleben zwingen den einzelnen 
Mitarbeiter eigenverantwortlich zu handeln:
•  Übernahme der Verantwortung für seinen Arbeits- und 

Gesundheitsschutz
•  Eigenverantwortung für seine Qualifizierung / lebens-

langes Lernen
•  Eigenverantwortung bei der Orientierung und Positionie-

rung im Arbeitsmarkt

Schwache Sozialkassen machen Eigenverantwortung 
erforderlich:
•  Patientenbeteiligung
•  Ambulante Versorgung
•  Private Altersversorgung / Zusatzrenten

„Jeder ist sich selbst der Nächste“ als politisches 
Paradigma?

Betreutes Wohnen in 
Familien: Standorte
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Nutzung von Kommunikationsmedien nach Alter

Fragen zum Konzept des Betreuten Wohnens in 
Familien
•  Ist die Forderung nach Eigenverantwortung und 

Handlungsorientierung „blauäugig“ angesichts der 
aktuellen gesellschaftlichen Situation?

•  Sind Menschen mit hoher Mediengläubigkeit und 
eingeschränkter Kritikfähigkeit mündig genug für 
eigenverantwortliches Handeln?

•  Wie weit kann die Forderung nach Eigenverantwortung 
gehen? – Können Betreuungsbedürftige Eigenverantwor-
tung übernehmen?

•  Welche Verantwortung müssen betreuende Familien 
stellvertretend übernehmen?

•  Brauchen Familien eine besondere Kritikfähigkeit im 
Umgang mit Informationen zum Wohle der Familie und 
des zu Betreuenden?

Permanenter Medienzugang – räumliche und zeitliche 
Entkopplung bei der Informationsgewinnung

Kritikfähigkeit als verblassender Wert versus Medien-
gläubigkeit
Von der Beliebigkeit zur Beständigkeit – 
Die Werteskala der Deutschen
Von je 100 Befragten nennen als „besonders wichtige 
Erziehungsziele”

Repräsentativbefragung von 2.000 Personen ab 14 Jahren in 
Deutschland. BAT Freizeit-Forschungsinstitut 2006
Am Ende der Hierarchie rangiert mittlerweile in der „Wert”-
Schätzung der Bevölkerung die Kritikfähigkeit (39 %), die in 
der Nach-68er-Zeit bis in die achtziger Jahre hinein noch 
einen Spitzenplatz (1982: 74 %) einnahm.
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„Gelsenkirchener Appell”: 
Resolution zur fl ächen deckenden Versorgung in 
Deutschland mit Betreutem Wohnen in Familien
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Dr. Jo Becker: 
Rehabilitation forensischer 
Patientinnen und Patienten 
durch Betreutes Wohnen in 
Familien

Das Betreute Wohnen in Familien verbreitete sich in 
Europa ab Mitte des 19. Jahrhunderts, blieb aber immer 
regional begrenzt. Dies liegt vermutlich an Vorbehalten, 
dass die Betreuung nicht professionell genug sei und weil 
die Prozesse der Teambildung, Anwerbung von Gastfamilien 
und Vermittlung als zu aufwändig empfunden werden. Ein 
Wohnheim kann man mit gewünschter Platzzahl bauen, 
Personal nach Bedarf einstellen und freie Plätze zügig 
belegen. Der Kennenlernprozess bis zur Vermittlung in 
eine Gastfamilie nimmt etliche Zeit in Anspruch und 
verläuft individuell verschieden. Nach dem Ende eines 
Betreuungsverhältnisses kann dieser Platz nicht ohne 
weiteres neu belegt werden - es muss passen. Schließlich 
benötigt ein BWF-Team einige Jahre Aufbauarbeit, um sich 
zu professionalisieren und in der Region bekannt zu 
machen. Da, wo sich Betreutes Wohnen in Familien 
etabliert hat, ist es eine anerkannte Form der Eingliede-
rungshilfe, vor allem für chronisch psychisch kranke und 
geistig behinderte Menschen. In Deutschland leben zurzeit 
1.900 kranke oder behinderte Menschen in Gastfamilien.

Betreutes Wohnen in Familien hat sich aber auch für 
andere Personengruppen als erstaunlich tragfähig erwiesen. 
In Frankreich und Italien werden akut psychisch Kranke in 
Gastfamilien untergebracht, denen die Mitarbeiter zum 
Teil auch therapeutische Aufgaben übertragen. Einige Fach-
teams in der Schweiz haben BWF zur Rehabilitation 
Drogenabhängiger entwickelt, bringen die Patienten bei 
bäuerlichen Familien unter und lassen sie dort in der Land-
wirtschaft mitarbeiten. Ebenso gibt es BWF für alters-
demente Menschen als Wohn- und Pfl egeplatz, wo sie bis 
zu ihrem Tod begleitet werden, und als eine Form der 

Jugendhilfe, bei der verhaltensauffällige Jugendliche in Gast-
familien einen Erziehungsort fi nden und oft besser akzep-
tieren können als eine Heimunterbringung. Im Folgenden 
will ich berichten, wie wir in den Rheinischen Kliniken in 
Bedburg-Hau dazu gekommen sind, auch forensische 
Patienten in Gastfamilien zu vermitteln, und welche 
Erfahrungen wir dabei gesammelt haben. 
Der Bereich Soziale Rehabilitation ist aus dem früheren 
Langzeitbereich der Rheinischen Kliniken entstanden. 
Nach der Enthospitalisierung von mehreren hundert 
chronisch kranken Menschen in neu gegründete Heime 
und Wohngruppen in den 1990er Jahren ist unsere 
Platzzahl von 850 auf jetzt immer noch 250 stationäre 
Plätze gesunken. Außerdem haben wir ein BWF-Team mit 
aktuell 55 Patienten in Gastfamilien. Parallel zur Ent-
hospitalisierung der ehemaligen Langzeitpatienten haben 
wir uns auf die Rehabilitation von besonders schwierigen 
psychisch kranken Menschen spezialisiert, von Patienten, 
deren Störungen so ausgeprägt sind, dass sie in einem 
normalen Wohnheim nicht oder noch nicht betreut werden 
können. Auf diese Weise kamen auch zahlreiche foren-
sische Patienten zu uns. Sie werden zunächst aus dem 
Maßregelvollzug in Form von Lockerungen in eine unserer 
Wohngruppen beurlaubt. Je nach Verlauf ihrer Rehabilitati-
on werden sie nach dem Aussetzen der Maßregel von uns 
weiter betreut oder in andere Betreuungsformen vermittelt. 

Vor 15 Jahren haben wir Herrn A aus der Forensik über-
nommen: Nennen wir ihn „Edgar, das Schlitzohr“. Edgar 
ist ohne Liebe und Fürsorge aufgewachsen. Seine Mutter, 
eine Prostituierte, schickt ihn früh zum Betteln und 
Stehlen. Er durchläuft mehrere Heime, wo er wegläuft, 
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lügt und stiehlt, und gilt als nicht erziehbar. Später arbeitet 
er bei Landwirten als Melker, hält es aber auf keinem Hof 
lange aus. Die meiste Zeit seines Lebens verbringt er in 
Institutionen der Psychiatrie, Heimen und Haftanstalten. 
Ein selbstständiges Leben gelingt ihm immer nur kurzzei-
tig, da er schnell überfordert ist und dann seine Wiederauf-
nahmen selbst inszeniert. Innerhalb von Einrichtungen 
aber ist er ein König. Meisterhaft versteht er es, sich mit 
dem jeweiligen Alpha-Tier einer Gruppe, z. B. dem 
Stationspfl eger, durch Charme und kleine Gefälligkeiten 
gut zu stellen. Spannend und glaubwürdig kann er 
erfundene Geschichten aus seinem Leben erzählen, um je 
nach Situation Mitleid oder Respekt zu erlangen. Trifft er 
auf Widerstand, überwindet er ihn mit skrupellosem 
Psychoterror, etwa durch Angst einfl ößende Wutausbrüche 
oder indem er ganz dicht an einen Widersacher herantritt 
und fl üstert „Deine Fresse merk isch mir! Ich schlag se Dir 
kapott, bis keine Zähne mehr drin sind, wenn Du misch 
verrätst“.

Obwohl von Geburt an intelligenzgemindert, hat Edgar 
eine unglaubliche Begabung, in jeder Gruppe sofort seine 
Vorteile zu fi nden, was sich vor allem durch Geld- und 
Tauschgeschäfte zu Lasten schwächerer Mitbewohner 
zeigt. Wir haben nur wenig Erfolg, ihn dabei zu begrenzen. 
Nach Beendigung der Maßregel beginnt er außerdem mit 
dem Handel von Tabletten, die er sich geschickt von 
niedergelassenen Ärzten erschwindelt. Sein Alkoholkonsum 
wird zum täglichen Pegel-Picheln, bleibt aber wie seine 
Geschäfte unterhalb der Schwelle, die einen Bewährungs-
widerruf oder Zwangseinweisungen rechtfertigen würde. 

Unser Versuch, ihn in eine eigene Wohnung mit ambu-
lanter Betreuung zu vermitteln, scheint zunächst erfolg-
reich. Mit seinen Mitleid-Geschichten beeindruckt er die 
örtliche Gruppe der Zeugen Jehovas, die ihn mit Essens-
einladungen aushalten, wie auch einen Büdchenbesitzer, 
der öfter einen Schnaps spendiert. Aber dann jagt er eine 
Frau, auf die er wütend ist, mit einem Trommelrevolver 
laut schreiend durch den Ort. Der Revolver entpuppt sich 
als Spielzeugwaffe - und Edgar landet wieder bei uns. 

In dieser verzwickten Situation überlegen wir, ob nicht 
über BWF – wie schon bei anderen schwierigen Bewohnern 
– eine individuelle, auf den besonderen Einzelfall zuge-
schnittene Lösung möglich ist. Wir suchen eine soziale 
Nische, in der Edgar von Menschen umgeben ist, die ihm 
gewachsen sind und seine Tricks kennen, sich emotional 
abgrenzen können und wo er weit genug entfernt ist von 
tablettensüchtigen Kunden und schwächeren Mitpatienten. 
Wir fi nden eine Bauersfamilie, die nach unserem Eindruck 
BWF nüchtern als Geschäft ansieht und nach gründlicher 
Information und Probewohnen bereit ist, Edgar bei sich 
aufzunehmen. Umso erstaunter sind wir, dass in den 
folgenden Monaten das Zusammenleben immer enger und 
herzlicher wird. Edgar ist das erste Mal in seinem Leben 
ein beliebter Mensch. Er hilft dem Bauern im Stall und 
erhält entsprechende Gegenleistungen. Obwohl in der 
Familie sonst keiner Gänseeier mag, setzt sich der Bauer 
sonntags aufs Rad und fährt 15 Minuten zu einem Nach-
barn, um Edgar diese Delikatesse zu besorgen. Aber 
schließlich gerät das Gefl echt von Leistungen und Gegen-
leistungen aus Edgars Sicht in eine Schiefl age. Aus Rache 
erzählt er böse Lügengeschichten über die Familie im Dorf: 
Er werde schlecht behandelt, es gebe kaum Essen, die 
Wurstscheiben seien so dünn, dass man durch sie wie 
durch Fensterglas schauen könne. Das ist zu viel – die 
Familie kündigt. 

Dennoch war die Zeit in der Gastfamilie die beste, die wir 
mit Edgar je erlebt haben, und er selbst sieht das genau so. 
Also gehen wir wieder auf die Suche nach einer für ihn 
geeigneten Familie. Diesmal legen wir noch mehr Wert auf 
eine Betreuungsperson, die emotional neutral, fast profes-

Vermittlung ehemals forensischer Patienten in Familienpflege 
 

Name Alter bei 
Aufnahme 

in FP 

Diagnose Delikt Zeit in Forensik Zeit in FP 
(Okt. 2007) 

Herr A 66 Dissoziale  
Persönlichkeitsstörung  
Chron. Alkoholismus  
Geistige Behinderung 

Diebstähle 
Einbrüche 
Nötigung 

5 Jahre  
1 Monat 

seit 4 Jahren 
und 3 Monaten 

Herr B 55 Schizophrenie Körperverletzung 
Sachbeschädigungen 

9 Jahre  
2 Monate 

seit 9 Jahren 
und 3 Monaten 

Herr C 39 Dissoziale  
Persönlichkeitsstörung  
Geistige Behinderung 

Körperverletzungen 
Einbrüche, Diebstähle 
Sachbeschädigungen 

10 Jahre 
6 Monate 

seit 12 Jahren 

Herr D 42 Schizophrenie, 
Geistige Behinderung 

2 Brandstiftungen 8 Jahre  
11 Monate 

beendet nach 
10 Monaten 

Herr E 64 Schizophrenie 
Geistige Behinderung 

Totschlag 
Raub 

16 Jahre  
11 Monate 

seit 8 Jahren 
und 4 Monaten 

Herr G 54 Schizophrenie 
Geistige Behinderung 

Pädophilie in 7 Fällen 19 Jahre  
11 Monate 

seit 6 Jahren 
und 5 Monaten 

Herr N 55 Dissoziale 
Persönlichkeitsstörung 
Chron. Alkoholismus 
Geistige Behinderung 

Totschlag 
Körperverletzungen 
Raub, räub. Erpressung 

6 Jahre 
11 Monate 

seit 10 Monaten 

 
(alphabetische Nummerierung nach Reihenfolge der Vermittlung) 
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sionell betreuen kann, was ja für das Betreute Wohnen in 
Familien sonst untypisch ist. Wir fi nden einen Gefängnis-
wärter, der von Berufs wegen den Umgang mit harten 
Jungs gewöhnt ist. Die Entwicklung ist fast identisch zur 
ersten Episode: eine Honeymoon-Phase allseitiger Zufrie-
denheit, dann zunehmend für uns undurchschaubare 
Geschäfte um Geld und Lebensmittel und schließlich ein 
Ende mit Eklat, bei dem Edgar haarsträubende Sexge-
schichten über seinen Gastvater erzählt.

Trotz der bekannten Probleme, die sich nach seiner Rück-
kehr in unseren Reha-Bereich einstellen, denken wir nun, 
dass man ihn keiner weiteren Familie mehr zumuten 
kann. Doch auf Umwegen erfährt eine Gastfamilie, bei der 
schon ein anderer Patient von uns wohnt, von Edgars 
Geschichte und möchte ihn kennen lernen. Sie entscheidet 
sich nach einem langen Vermittlungsprozess, es mit ihm 
zu versuchen. Bei über 150 Patienten, die wir im Lauf der 
Jahre in das Betreute Wohnen in Familien  begleitet haben, 
ist Edgar der erste, der mehr als zweimal vermittelt wird. 
Diese Familie hält klare Regeln ein, die nicht mehr ver-
ändert werden, arbeitet eng mit uns zusammen, toleriert 
aber auch Edgars Alkoholkonsum und gibt ihm Gelegen-
heit, durch Mithilfe beim Kastrieren von Schweinen ein 
Zubrot zu verdienen. Das Betreuungsverhältnis endet nach 
drei Jahren, weil Edgar ein Fahrrad vom Hof stiehlt und 
damit gegen eine der Regeln verstoßen hat. 

Er ist aber nicht mehr der gleiche Edgar. In diesen drei 
Jahren ist eine Art Nachreifung eingetreten, hat Edgar Mit-
gefühl und Herzlichkeit gelernt und schämt sich am Schluss 
ehrlich für den Diebstahl, den er unter Suchtdruck verübt 
hat. Wie viel sozialer er durch das Leben in seiner Gast-
familie geworden ist, erleben wir erst richtig, als er wieder 
in unserem Heimbereich lebt. Und so haben wir nach 
eineinhalb Jahren guten Zusammenlebens keine Bedenken, 
ihn auf seinen Wunsch hin noch ein viertes Mal zu vermit-
teln, diesmal unter der Bedingung strikter Alkoholabstinenz. 
Leute, die ihn von früher kennen und seine Wandlung vom 
Saulus zum Paulus nicht glauben wollen, nehmen wir 
manchmal mit zu einem Hausbesuch. Da lebt er nun seit 

über vier Jahren, gut integriert und abstinent in einer 
warmherzigen Familie, spielt mit den Kindern Mensch-
ärgere-Dich-nicht oder begleitet den Mann, einen Frührent-
ner, bei dessen Gelegenheitsjob als Kurierfahrer. Und nur 
manchmal, wenn er von seiner wilden Vergangenheit 
erzählt und es dabei mit der Wahrheit nicht so genau 
nimmt, erkennt man noch Edgar, das alte Schlitzohr. 

Diese Erfahrungen haben uns ermutigt, auch für andere 
ehemals forensisch untergebrachte Patienten über BWF 
einen passenden Platz zu fi nden. Und wir erleben weitere 
beeindruckende Rehabilitationsverläufe. Der zweite 
Patient, den wir vermitteln, könnte Erwin der Hektiker 
genannt werden (Herr B). Er ist pausenlos mit dem Fahr-
rad im Einsatz, weil er – von seinem Wahn getrieben – die 
Welt verbessern will, indem er überall Glasscherben sucht 
und sammelt, um Kinder vor Verletzungen zu schützen. Er 
meldet seine Erfolge Autoritäten wie der Polizei, dem 
Bürgermeister oder dem Richter und erbettelt zugleich 
Geld, um Menschen Geschenke zu machen, die aus seiner 
Sicht bedürftig sind – nicht ohne einen angemessenen Teil 
vorher für sich selbst zu verwenden. Jeden Tag besucht er 
über 50 Leute, beendet aber seine Gespräche nach höch-
stens 90 Sekunden. Was liebenswürdig-skurril wirkt, kann 
bei ihm in akuten Wahnphasen gefährlich werden. Er 
fordert dann hohe Geldsummen für seine guten Taten, und 
wenn er sie nicht erhält, müssen die aus seiner Sicht 
zahlungspfl ichtigen Personen büßen. Anlass für die foren-
sische Unterbringung war, dass er seinen Arbeitgeber mit 
einem Hammer auf den Kopf geschlagen und ein Auto im 
Rhein versenkt hat. Seit er bei uns im Reha-Bereich lebt, 
hat Erwin keine Menschen mehr angegriffen, aber öfter 
noch Sachen beschädigt, z. B. im Rathaus die Fenster-
scheiben eingeschlagen, um den Bürgermeister zu 
bestrafen, ein anderes Mal Scheinwerfer und Frontscheibe 
beim Auto seines Psychiaters zerstört.

Erwin, der Hektiker, hat es in seinem Leben nie lange an 
einem Ort ausgehalten, in Wohngruppen mit anderen 
psychisch Kranken zusammen schon gar nicht. Doch als 
wir ihn vor 12 Jahren in die Einliegerwohnung einer 
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Beendigung von Familienpflege bei forensischen und ehemals forensischen Patienten 
 

Name Aufenthaltsdauer in FP Grund für Beendigung Art der Weiterbetreuung 

Herr A 8 Monate Streit mit Familie Heim, dann Neuvermittlung in FP 

Herr A 9 Monate Streit mit Familie Heim, dann Neuvermittlung in FP 

Herr A 3 Jahre Diebstahl in Familie Heim, dann Neuvermittlung in FP 

Herr B 2 Jahre 4 Monate 
Unzufriedenheit des Patienten mit 
Geld und Lebenssituation 

2 versch. Heime, dann Rückkehr in 
gleiche Gastfamilie 

Herr D 10 Monate Streit mit Familie, Alkoholrückfall Heim 

Herr F 9 Monate 
Weglaufen, Alkoholkonsum und 
Einbrüche, um in die Forensik 
zurückzukommen  

Forensik 

Herr I 2 Jahre 1 Monat einvernehmlich eigene Wohnung, ambulante Betreuung 

Herr J 9 Monate Weglaufen, Drogenkonsum Forensik 

 
(alphabetische Nummerierung nach Reihenfolge der Vermittlung) 

Gastfamilie vermitteln, wird er sesshaft. Er testet zwar 
nach zweieinhalb Jahren noch mal für kurze Zeit, wie das 
Leben in zwei verschiedenen Heimen ist, kehrt aber nach 
dieser Erfahrung wieder in die gleiche Gastfamilie zurück. 
Er hat sie in seinem Wahn in den Kreis der zu beschenken-
den Menschen einbezogen. Dadurch sind wir sicher, dass 
er ihnen niemals Schaden zufügen würde. Und obwohl er 
weder Termine noch eine vorgegebene Tagesstruktur 
einhalten kann, wissen wir immer, wie es ihm geht, weil 
seine zahlreichen Kontakte wie ein Radar- und Frühwarn-
system funktionieren. Wenn sich eine neue Akutphase 
entwickelt, werden die unverkennbaren Zeichen seiner 
Krankheitsverschlechterung umgehend von allen Seiten 
dem BWF-Team mitgeteilt. Etwa alle ein bis zwei Jahre 
ziehen wir ihn dann aus dem Verkehr und lassen ihn diese 
Zeit auf einer geschlossenen Station verbringen, was er 
anfangs nur mit Unterbringungsbeschluss, inzwischen 
auch freiwillig über sich ergehen lässt.

Bei der Vermittlung von Patienten informieren wir unsere 
Gastfamilien natürlich genau über alle Einzelheiten der 
Vorgeschichte. Zugleich betonen wir, dass sie keinen 
Erziehungsauftrag haben und den Menschen mit all seinen 
Besonderheiten so annehmen sollen wie er ist. Trotzdem 
entsteht durch die Vermittlung in eine Gastfamilie ein 
nicht zu unterschätzender Rehabilitationsdruck. Das ist ein 
wesentlicher Unterschied zur Betreuung in einem Heim. 
Jedes Heim, jede noch so kleine Außenwohngruppe für 
psychisch Kranke wird von der Nachbarschaft, aber auch 
in der Selbstwahrnehmung der Bewohner als eine Behin-
derteneinrichtung angesehen. Dieses Stigma verschwindet 
beim Betreuten Wohnen in Familien: Man gehört als neues 

Familienmitglied dazu, wird automatisch in Freundes- und 
Nachbarschaftskontakte  einbezogen und gerät dadurch in 
einen viel stärkeren Motivationssog, sich nach den Mehr-
heitsnormen zu verhalten, als wenn man in einer Institu-
tion und mit anderen psychisch kranken Menschen 
zusammenlebt. So berichtet uns ein türkischer Patient 
(Herr L.) schon wenige Wochen nach der Vermittlung in 
eine Gastfamilie grinsend, dass er bei einem Besuch  seiner 
Eltern ungläubiges Erstaunen hervorgerufen habe, als er 
seiner Mutter beim Abräumen half. Ein Jahr später hat sich 
sein Verhalten Frauen gegenüber grundlegend verändert, 
mehr als in den Jahren der forensischen Unterbringung.

Herr C. profi tiert in einer für alle sichtbaren Weise von der 
neuen Wohnsituation. Bei seiner Vermittlung in die 
Gastfamilie ist er extrem übergewichtig, beinamputiert 
wegen diabetischer Durchblutungsstörungen, immer in 
Schlabberpulli und Trainingshose gekleidet, Finger und 
Zähne nikotinbraun. Ein halbes Jahr später sieht man ihn 
stets gepfl egt und schick gekleidet. Er hat das Rauchen 
aufgegeben und trotzdem erheblich an Gewicht verloren, 
sein Blutzucker ist seitdem kompensiert. Heute, nach 12 
Jahren Familienpfl ege, bekommt er noch manchmal Wut-
anfälle, in denen er seine Gastmutter wüst beschimpft. 
Seine dissoziale Persönlichkeitsstörung hat sich dennoch 
ähnlich stark zurückgebildet wie bei Edgar, dem Schlitzohr. 

Aber auch ohne wesentliche Veränderung der Persönlich-
keit kann BWF eine Verbesserung bieten, wie bei Thomas, 
dem Grapscher (Herr G.). Er ist durch eine mittelstarke 
geistige Behinderung und hebephrene Schizophrenie in 
seiner Kommunikation und seinen lebenspraktischen Fähig-
keiten stark behindert und wurde deshalb auch als Er-
wachsener noch von seinen Eltern versorgt. Vor seiner 
Verhaftung beging er in seinem Heimatdorf eine Serie 
pädophiler Straftaten. Nach 20-jähriger forensischer Unter-
bringung lebt er zunächst einige Jahre in verschiedenen 
Wohngruppen des Reha-Bereichs. Pädophile Neigungen 
werden in dieser Zeit nicht beobachtet, aber andere 
sexuelle Auffälligkeiten. Von Zeit zu Zeit verbrennt er 
seinen Penis mit einer glühenden Zigarette. Immer wieder 

Miriam Reinhardt, 
Leiterin Fortbildungsreferat 
Sozialwerk St. Georg
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fasst er Frauen an den Po und die Brust, oft von hinten 
und dadurch besonders erschreckend. Sanktionen und 
andere Versuche der Einfl ussnahme bleiben ohne Erfolg, 
verstärken vielleicht sogar sein Verhalten, weil Bestrafung 
anscheinend zu seiner Sexualität dazugehört. Wegen der 
Häufi gkeit seiner Übergriffe wird bald sein Deliktmuster 
deutlich. Er vergreift sich nur an Frauen, die ihm alleine 
begegnen. Bei Widerstand oder schon bei einer lauten 
Ermahnung lässt er sofort von seinem Opfer ab, während er 
bei Patientinnen, die sich nicht wehren, im weiteren Verlauf 
versucht sie zu küssen. Fast immer sind seine Opfer ihm 
unbekannte Frauen, die kleiner und jünger sind als er, weil 
er sie für schwächer hält. Personen, die er als Autorität 
erlebt, wie die Mitarbeiterinnen seiner Wohngruppe, sind 
vor ihm sicher. Trotzdem können wir mit unseren Mitteln 
keine Daueraufsicht gewährleisten. So kommt es immer 
wieder zu Rezidiven, mal mit ein paar Monaten Pause, dann 
wiederholt aufeinander folgend, anscheinend immer 
spontan, sobald sich eine Gelegenheit ergibt. 

Bevor wir uns auf die Suche nach einer passenden Gast-
familie begeben, entwickeln wir ein Anforderungsprofi l, so 
auch bei Thomas dem Grapscher. Er lebt jetzt seit sechs-
einhalb Jahren bei einem Ehepaar, dessen Haus einsam am 
Ende eines langen Sackgassenweges hinter ausgebaggerten 
Kies-Seen liegt. Kein Fremder kommt bis dahin. Die Ehe-
leute haben sich immer schon um hilfsbedürftige Menschen 
gekümmert, hatten früher viele Pfl egekinder. Als wir sie 
kennen lernen, sind sie dafür zu alt und haben ersatzweise 
damit begonnen, behinderte Tiere bei sich aufzunehmen, 
z. B. eine dreibeinige Kuh und einen epileptischen Hund. 
Jetzt sind sie glücklich, mit Thomas eine weitere Aufgabe 
zu haben. Die Postbotin und die Eierfrau kennen das 
Problem von Thomas, und wenn Besucher kommen, 
achten alle darauf, dass keine Frau mit ihm allein ist. Auch 
wenn die Eheleute mit ihm z. B. einkaufen fahren, lassen 
sie ihn keine Minute aus den Augen. Im übrigen wird er 
liebevoll wie ein Kind versorgt. Jeden Morgen bringt ihn 
die Gastmutter in eine Tagesstätte für psychisch Kranke auf 
dem Klinikgelände, die er nie ohne Aufsicht verlässt, bis er 
dort am Nachmittag wieder abgeholt wird. In der Tages-

stätte ist es in den sechs Jahren noch zweimal zu einem 
Übergriff gekommen: einmal auf eine Mitpatientin und 
einmal auf eine Schülerin, die dort kurzzeitig als Praktikan-
tin tätig war. Aber im Vergleich zur früheren Betreuungs-
situation ist das Risiko doch wesentlich vermindert. 

Nachdem wir einige Jahre Erfahrungen mit der Platzierung 
ehemals forensischer Patienten gesammelt hatten, haben 
wir begonnen, in enger Kooperation mit unseren foren-
sischen Kollegen Patienten auch direkt aus dem Maßregel-
vollzug in das BWF zu übernehmen. Einer davon ist Mirco, 
die Schnecke (Herr H.). Wegen seiner schizophrenen 
Erkrankung denkt und spricht Mirco verlangsamt, bewegt 
sich – auch wegen seiner Körperfülle – nur im Zeitlupen-
tempo, wenn er sich überhaupt bewegt, und wenn man 
ihm etwas Nettes sagt, muss man 30 Sekunden warten, bis 
der Hauch eines Lächelns sein Gesicht erreicht. Am liebsten 
zieht er sich in sein Schneckenhaus zurück. Obwohl sein 
forensisches Risiko unter neuroleptischer Behandlung sehr 
gering ist, gilt er lange als nicht entlassungsfähig, denn die 
Welt außerhalb des reizarmen forensischen Krankenhauses 
ist ihm zu laut, zu hektisch und voller fremder Menschen. 
Ein Entlassungsversuch in ein Wohnheim an seinem 
Heimatort scheitert deshalb. Über das BWF-Team fi nden 
wir ein niederrheinisches Ehepaar, das ihm in Leibesum-
fang und Temperament  ähnlich ist, ohne Kinder und fast 
ohne Kontakte lebt, und im Sommer einen Eisstand, im 
Winter eine Fischbude betreibt. Bei ihnen hat Mirco ein 
neues Zuhause gefunden. Die Essensversorgung ist gut, 
seine häuslichen Pfl ichten sind auf ein Minimum be-
schränkt. Doch eine Aktivität lässt er sich nicht nehmen: 
das tägliche Ausführen des dicken Dackels Willi. 

Do., 6. September / 
Vorträge

Beurlaubung forensischer Patienten in Familienpflege 
 
Name Alter bei 

Aufnahme in 

FP 

Diagnose Delikt Zeit in Forensik Zeit in FP 

(Okt. 2007) 

Herr F 39 Geistige Behinderung 
Chron. Alkoholismus 

Diebstähle, Sachbeschädigungen, 
Widerstand 

17 Jahre 
9 Monate 

beendet nach  
9 Monaten 

Herr H 42 Schizophrenie 

Chronischer Alkoholismus 
Geistige Behinderung 

Mord und versuchte Morde durch 

Brandstiftung 

13 Jahre 

9 Monate 

seit 6 Jahren und  

1 Monat 

Herr I 32 Schizophrenie, 

Borderline Persönlichkeitsstörung, 

Polytoxikomanie 

Vorsätzlicher Vollrausch 

(Körperverletzung) 

7 Jahre 

11 Monate 

beendet nach  

2 Jahren und  

1 Monat 

Herr J 47 Schizophrenie 

Dissoziale Persönlichkeitsstörung 

Polytoxikomanie 

Raub (frühere forensische 

Unterbringung wegen 

Körperverletzung) 

4 Jahre 

8 Monate 

beendet nach  

9 Monaten 

Herr K 38 Schizophrenie 
Polytoxikomanie 

Körperverletzungen 
Diebstähle 

5 Jahre 
7 Monate 

seit 2 Jahren und  
7 Monaten 

Herr L 25 Schizophrenie 

Polytoxikomanie 

Diebstähle 3 Jahre  

2 Monate 

seit 2 Jahren und  

2 Monaten 

Frau M 36 Borderline Persönlichkeitsstörung 
Chron. Alkoholismus 

Versuchter Totschlag mit 
Körperverletzung 

Raub, Diebstahl 

8 Jahre 
11 Monate 

seit 1 Jahr und  
4 Monaten 

Herr O 39 Schizophrenie 

Geistige Behinderung 

Körperverletzungen, 

Raub, Diebstahl, 
Sachbeschädigung 

8 Jahre 

9 Monate 

seit 7 Monaten 

Frau P 58 Borderline Persönlichkeitsstörung 

Psych. u. Verhaltensstörungen durch 
multiplen Substanzgebrauch 

Diebstähle 6 Jahre seit 4 Monaten 

 

(alphabetische Nummerierung nach Reihenfolge der Vermittlung) 
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Die Mehrzahl der Patienten, die wir aus der Forensik 
direkt in das BWF übernommen haben, wird dort nicht 
dauerhaft bleiben, sondern diese Betreuungsform als 
Sprungbrett in ein eigenständiges Leben nutzen. In einigen 
Fällen haben wir mit der Gastfamilie vereinbart, dass sie 
einen Teil ihres Entgeltes in Höhe von 900 Euro monatlich 
an den Patienten abtritt, damit dieser davon einkaufen und 
für sich kochen lernen kann. Ohne ein solches Training 
hätte z. B. Herr I. den Weg in die Selbstversorgung nicht 
geschafft. Mit geduldiger Anleitung seines Gastvaters, 
eines allein stehenden Motorrad-Rockers, hat er in zwei 
Jahren BWF wieder gelernt, einen eigenen Haushalt zu 
führen. Nun lebt er seit drei Jahren in einer eigenen 
Wohnung. Die Kollegin von der forensischen Nachsorge-
ambulanz berichtet, dass es ihm dort gutgeht und ein 
psychotisches Rezidiv im letzten Jahr ohne Probleme 
überwunden werden konnte.

Die Vorteile des BWF für die Rehabilitation forensischer 
Patientinnen und Patienten liegen in der individuellen 
Zuordnung, die im besten Fall passgenaue Betreuungsbe-
dingungen herstellen lässt, und in der Normalität des 
Wohnens im Vergleich zu einer Facheinrichtung. Die 
Integration in eine Lebensgemeinschaft mit hoher sozialer 
Kontrolle kann aber auch deliktrelevante Risiken bergen, 
die sorgfältig zu prüfen sind. Und manchmal sind Nähe 
und liebevolle Atmosphäre nicht auszuhalten für Menschen, 
die unter anderen Bedingungen groß geworden sind. Zwei 
unserer Patienten sind aus dem BWF in die Forensik 
zurückgekehrt, und beide haben mit Regelverletzungen 
selber dafür gesorgt, aus dieser für sie zu heilen Welt 
wieder wegzukommen. 

Einer davon ist Waldemar, das Riesenbaby (Herr F.). Er ist 
über zwei Meter groß und 100 kg schwer, hat rosige Haut, 
kindliche Gesichtszüge und wegen seiner geistigen 
Behinderung auch ein kindliches Wesen. Waldemar wurde 
unter ungünstigen Bedingungen groß, ließ sich zu jedem 
Unsinn verführen und wurde wegen seiner Unbeholfen-
heit auch jedes Mal erwischt. Wenn er grün sah, nämlich 
Polizeibeamte erblickte, dann sah er rot: er lief davon oder 
schlug zu, wenn die Beamten ihn festhalten wollten. Das 
wurde so manchem Polizisten – und letztlich ihm – zum 
Verhängnis. Seine forensische Verurteilung erfolgt wegen 
kleinerer Diebstähle und Sachbeschädigungen, vor allem 
aber wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Und die 
Forensik wird ihn nicht wieder los, denn bei jeder Locke-
rung läuft er weg und trinkt Alkohol, streitet sich manch-
mal auch mit der Polizei. Am Ende gibt es jahrelang keine 
Lockerungen mehr. BWF ist nach 17 Jahren und 9 Monaten 
in der Forensik ein letzter Versuch, ihn zu entlassen. Seine 
zukünftige Gastfamilie lernt er nur im Bewahrungshaus 
und einmal bei einem Besuch in Handschellen kennen. 
Zwei Tage nach Umzug in die Gastfamilie wird die Maß-
regel beendet, damit er nicht wegen Weglaufens und 
Alkoholtrinkens wieder aufgenommen werden muss.

Uns ist klar, dass diese Vermittlung ohne den üblichen 
 Kennenlernprozess ein Wagnis ist. Umso überraschter sind 

Günstige Bedingungen für die Rehabilitation forensischer 
Patientinnen und Patienten in Familienpflege 

 
 
 

1. Das Familienpflege-Team hat Erfahrung in der Vermittlung von 
psychisch Kranken in Gastfamilien: sorgfältige Auswahl und 
Zuordnung 

 
2. Das Familienpflege-Team besteht aus mindestens 3 Personen: 

kollegialer Austausch, Vertretung, ganztags erreichbar 
 

3. Institutionelle Verbindung mit einem Heim: bei Bedarf Erprobung 
im Heim, kurzfristige Unterbrechung oder Beendigung der 
Familienpflege 

 
4. Keine Beschränkung auf die Vermittlung forensischer Patienten: 

mehr Auswahl an Gastfamilien, weniger Stigmatisierung 
 

5. Eigene forensische Erfahrung und/oder enge Kooperation mit einer 
forensischen Ambulanz: kontinuierliche, sachliche, multidisziplinäre 
Risikobeurteilung 

 
6. Schriftliche Vereinbarung, die regelmäßig in gemeinsamen Treffen 

aktualisiert wird, zwischen Forensik, Familienpflege-Team, 
Gastfamilie und Patient, über 

 
∞ ungefragt erlaubtes und vorher abzustimmendes Verhalten 

(z.B. Übernachtung, Urlaub, Besuche,  Anschaffungen) 
 
∞ Verbote (z.B. Alkohol, bestimmte Kontakte) 
 
∞ Zuständigkeiten zwischen den Partnern der Vereinbarung   

(z.B. für die medizinische Behandlung, Gesprächstherapie, 
Alkoholkontrollen, Informationspflichten) 

 
∞ Terminrhythmus und Ort der Treffen untereinander 
 
∞ evtl. Frühwarnzeichen, vorbeugende Maßnahmen und 

Krisenplan 
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wir, dass über längere Zeit keine größeren Probleme auf-
treten. Wir haben ein Ehepaar ausgesucht, bei dem der 
Mann als Frührentner den ganzen Tag zu Hause ist, ein 
bulliger, furchtloser Mensch vom Typ „hart aber herzlich“. 
Ihm haben wir die Rolle eines Aufpassers und Anleiters 
übertragen. Um den Wechsel von der Forensik-Hospitalisa-
tion in sein neues Umfeld zu erleichtern, darf Waldemar 
die ersten Wochen keinen Schritt alleine vor die Tür. Er 
hält sich auch daran. Wie ein Kind hängt er an seinem 
Gastvater und folgt ihm auf Schritt und Tritt. Offene Türen 
oder Schlafen bei offenem Fenster hält er nicht aus. Und je 
mehr Normalität Einkehr hält, etwa mit Ausfl ügen und 
gemeinsamem Grillen, desto unwohler fühlt er sich. Nach 
sechs Monaten läuft Waldemar das erste Mal weg, keiner 
weiß zunächst wohin. Am nächsten Morgen steht er vor 
der Mauer seiner ehemaligen Forensik-Station, hämmert 
gegen die schwere Eisentür und ruft „Ich will hier rein, 
lasst mich wieder rein!“ Weiteres Weglaufen und zuneh-
mender Alkoholmissbrauch lassen uns das BWF nach neun 
Monaten beenden. Aber auch in einer Wohngruppe 
unseres Reha-Bereichs ist es ihm anscheinend zu brav. 
Zweimal bricht er in die Räume der Behindertenwerkstatt 
ein, zerstört dort Mobiliar und fragt uns ganz unglücklich: 
„Was muss ich denn noch tun, dass ihr mich wieder 
zurückgehen lasst?“ Danach hat der Richter ein Einsehen 
und gewährt ihm den Bewährungswiderruf.

Um erfolgreich forensische Patientinnen und Patienten in 
Betreutes Wohnen in Familien zu vermitteln, braucht man 
ein BWF-Team, das langjährige Erfahrungen in der Aus-
wahl, Zuordnung und Begleitung von Patienten hat und 
auch über eine personelle Mindestgröße verfügt, um 
kollegialen Austausch und Erreichbarkeit sicher zu stellen. 
Die institutionelle Verbindung mit einem Heimbereich hat 
sich ebenfalls bewährt. Dadurch können fl ießende Über-
gänge zwischen einem Wohnen im Heim und in der Gast-
familie hergestellt werden: zur Erprobung im Heim vor der 
Vermittlung, zur vorübergehenden Aufnahme, wenn der 
Patient in der Familie z. B. wegen Krankheit oder Urlaub 
nicht versorgt werden kann, oder wenn eine Krise das 
sofortige Ende der BWF-Betreung erforderlich macht. Das 

BWF-Team sollte unabhängig von der Maßregelvollzugs-
Einrichtung sein und auch andere Personen vermitteln. 
Kämen nur forensische Patienten zur Vermittlung, würde 
sich das bald herumsprechen und  zur Stigmatisierung 
führen. Außerdem wird für gute BWF-Arbeit eine große 
Auswahl an Bewerberfamilien benötigt, die nur bei ent-
sprechenden  Vermittlungszahlen verfügbar sind. Schließ-
lich muss spezifi sche forensische Kompetenz verfügbar 
sein, damit deliktrelevante Risiken fachgerecht geprüft 
werden können. Nach Änderung des Maßregelvollzug-
Gesetzes haben sich inzwischen in allen Bundesländern 
Forensik-Ambulanzen gebildet, die diesen Teil der fachlichen 
Begleitung abdecken. Als eine weitere Unterstützung 
dieser Arbeit haben wir eine schriftliche Vereinbarung 
entwickelt, die wir „Individuelle Betreuungsvereinbarung“ 
nennen, weil sie aus verschiedenen Textbausteinen für 
jeden Einzelfall angepasst wird. Auf nur zwei Seiten wird 
alles Wichtige geregelt und immer wieder aktualisiert, 
denn zu viel Papier ist oft weniger an Hilfe. Die Individu-
elle Betreuungsvereinbarung beschreibt erlaubtes und 
vorher abzustimmendes Verhalten,  Zuständigkeiten 
untereinander, die Treffen zwischen allen Beteiligten und – 
so weit das im Einzelfall sinnvoll ist – Frühwarnzeichen 
und vorbeugende Maßnahmen. Alle forensikspezifi schen 
Einschätzungen und Handlungsschritte obliegen nicht den 
Gastfamilien, sondern erfahrenen Fachleuten. 

Psychisch kranke Straftäter bilden zurzeit die Bevölke-
rungsgruppe, die am meisten stigmatisiert wird. Die 
Tendenz, sie lebenslang mit besonderen Maßnahmen oder 
in Spezialeinrichtungen zu überwachen, wirkt ihrer gesell-
schaftlichen Integration entgegen und erhöht dadurch in 
vielen Fällen ihr Rückfallrisiko. Das Risiko wird geringer, je 
mehr die Normalisierung ihres Verhaltens und ihre gesell-
schaftliche Integration gelingen. Das Betreute Wohnen in 
Familien bietet dafür besondere Chancen. 

Do., 6. September / 
Vorträge Dieter Kormann, 

Geschäftsführer Sozialwerk 
St. Georg Westfalen-Nord:

Moderation



Sozialwerk St. Georg   |   35

1. Adolf Johannes Kalfhues, 
Norbert Kellner:
„Wir machen den Weg frei” 
– Starter-Workshop

• Allgemeine Begrüßung und Vorstellung zur Person
• Geschichtlicher Hintergrund  
• Einstieg mit drei Beispielen aus Ense Bremen

Information und Vorbereitungsphase
•  Einarbeitung ins Thema s. Literaturliste, z.B. Psycho-

soziale Arbeitshilfen 22, Psychiatrie Verlag  
•  Kontakte aufnehmen, über sein Vorhaben berichten, 

Pers. Kontaktpfl ege z. B. zum Kostenträger (LV), zu AK’s, 
Kommunen / Gemeinden / Kirchengemeinde, stationären 
Behinderteneinrichtungen

•  Erstellung eines Konzeptes für den Kostenträger  – 
Antrag auf  Versorgungsvertrag 

•  Freiwillige Leistung zur Verhinderung und Beendigung 
von stationären Hilfen

•  Erstellen von Infomaterial mit gutem Layout (Flyer, 
Informationsbroschüre, Briefkopf u. s. w.) s. Infomappe!

•  Grundsätzlicher Klärungsbedarf besteht darüber, ob 
dieses neue Angebot aus einer bestehenden Einrichtung/
Träger angeboten werden soll!

•  Fragestellung: Zusammensetzung des FP-Teams und die 
Anbindung ?

Externe und interne Öffentlichkeitsarbeit 
•  Grundsätzliche Sensibilisierung aller Fachbereiche 

(GB und PB), intern und extern
•  Intensive Pressearbeit, Präsentation in AK’s, Leitungs-

teams, Betreuungsvereinen, Kreisebene (Gesundheits-
konferenzen, Pfl egekonferenzen, Beispiele aus NRW), 
Gemeinde (kommunal-kirchlich), Fachkliniken, gesetz-
liche Betreuer und Angehörige, Lokalradio und Lokal-
fernsehen, Familiengerichte und Clearingstellen (LV’s), 
Streuen von z. B. Flyern in Fachveranstaltungen und 

sonstigen angemessenen öffentlichen Veranstaltungen, 
(z. B. „Tage der seelischen Gesundheit“ COE )

•  Startpunkt – Fachtagung in Ense Bremen „Enser Forum“ 
mit Gastfamilien, Familiengästen, Angehörigen, Leistungs-
trägern und FP-Teams mit Erfahrung

STARTPHASE:

1. Gastfamilie

Wie gewinne ich eine Gastfamilie?
•  Zeitungsinserate  (Durchaus auch detalliert – Raucher-

inserat)
• Berichte und Information über Startveranstaltung
•  Multiplikatoren suchen (Kollegen, Betreuer, Einrich-

tungsleitungen)
•  Mund-zu-Mund-Propaganda bei Gastfamilien, die über 

ihr Vorhaben sprechen 
• Laufende Presseinformation

Vorgehen bei Anfrage:
• Info zusenden
• Rückruf wird von der Gastfamilie erwartet
•  Terminierung zum Erstbesuch mit zwei Mitarbeitern 

(nach Möglichkeit m/w)
•  Fragebogen/Protokoll erstellen (Hinweis auf „Mietver-

trag und Hypothek“) 

Wer kann „Gastfamilie“ sein?

Was muss eine Gastfamilie mitbringen?    

KO-Kriterien einer Gastfamilie!
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2. Familiengast

Wie gewinne ich einen Familiengast ?
•  Information und Präsentation bei Leitung und Mit-

arbeitern in stationären Bereichen
•  Information in der Fachöffentlichkeit und allgemeine 

Presseberichte
• Mund-zu-Mund-Propaganda bei Betreuungsmitarbeitern
• Gezielte Information an Gesetzliche Betreuer 
•  Information an den Stellen, wo über stationäre, teilstatio-

näre oder stationäre Versorgung entschieden wird (z. B. 
NRW/LV’s ➔ Clearingstellen)

• Besondere Zielgruppe sind die Klienten aus dem KJHG
•  Kein Angebot gibt es für Mütter mit Behinderung und 

deren Kinder. BWF ist hier die ideale Lebensform 
(Klärungsbedarf – Eingliederungshilfe/KJHG)

Hinweis auf das Spannungsfeld Stat. Wohnen – Ambulant 
Betreutes Wohnen und BWF

Tipp:  Der Bezugsbetreuer aus der stationären Einrichtung 
soll nach Möglichkeit den Prozess der Eingliederung 
in eine Gastfamilie begleiten (evtl. auch weiterhin 
den Kontakt Familiengast/Gastfamilie halten). 

3. Familienpfl egeteam

Vorgehen bei Anfrage (Gastfamilie):
• Info zusenden
•  Terminierung zum Erstbesuch mit zwei Mitarbeitern 

(nach Möglichkeit m/w )
• Fragebogen/Protokoll erstellen 

Vorgehen bei Anfrage (Familiengast):
• evtl. Begleitung durch BZB, gesetzliche Betreuer

Zusammenführung Familiengast und Gastfamilie:
• Abgleich der Fragebögen
•  Basisinformation an Familiengast über Gastfamilie oder 

Gastfamilie über Familiengast geben.

1.  Treffen mit Kaffee und Kuchen – Teilnehmer: Klient, 
FP-Team, gesetzlicher Betreuer, Bezugsbetreuer

2.  Treffen in einem kleineren Kreis mit einer längeren 
Zeitschiene

3.  1-2 Probewohnen, ein Probewohnen davon sollte 
mindesten 7-10 Tage sein!

Danach sollte eine Entscheidung beider Seiten erfolgen!

Die Zusammenführung von Familiengast und Gastfamilie 
muss immer individuell gestaltet sein. Die Angaben 1 bis 3 
sind als Beispiele zu betrachten.

In der Phase 1-3 Kostenzusage klären – Hilfebedarf, ärzt-
liches Gutachten, evtl. telef. Anfrage beim Kostenträger.

Klärung mit dem Kostenträger: Krisenintervention und  
eine evtl. vorübergehende stationäre Aufnahme.

Übernahme in die Gastfamilie mit Betreuungsvertrag    

Abrechnung erfolgt nicht „face to face“, und die Einnah-
men für die Gastfamilien sind steuerfrei! 

Begleitung durch das Familienpfl egeteam
•  Kontrolle, Begleitung, Hausbesuche (nicht seltener als 

alle 14 Tage) 
• Einzelkontakte Gastfamilie oder/und Familiengast
• Evtl. Kontrollbesuche ohne Anmeldung

Alle Besuche und Kontakte sollten in Verlaufsberichten bzw. 
in einem Besuchsformular dokumentiert werden. Es können 
evtl. Verlaufsberichte vom Kostenträger eingefordert werden.

Do., 6. September / 
Workshops
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2. Adolf Rütti, Katrin Wermuth:
Zusammenarbeit mit Menschen mit außergewöhnlichen 
Bedürfnissen. Chance und Nutzung oder Ausnutzung?

Stiftung Landwirtschaft und Behinderung LuB, 
Familien platzierungssystem für Menschen mit einer 
Behinderung. Vom verhaltensauffälligen Teenie bis 
zum Altenpflegeplatz. Spezialisierung contra Diver-
sifizierung.

Auswertung und Erkenntnisse:
Der Workshop stieß auf großes Interesse. Durch die Vor-
stellung zweier verschiedenen Projekte konnte sehr gut auf 
die Vielseitigkeit und Flexibilität der Organisationen auf-
merksam gemacht werden.

Zum pädagogischen Konzept ist zu erwähnen, dass es im 
Interesse aller Beteiligten ist; die Aufträge vertraglich fest-
zusetzen und die Betreuerfamilien für ihre Arbeit regel-
mäßig aus- und weiterzubilden. Um die Abgrenzung zu 
ermöglichen und die Betreuerfamilien entlasten zu 
können, ist das Modell LuB mit einem organisierten 
Wochenend- und Ferienangebot auf großes Interesse 
gestoßen.

Falls die Bewohner in den Betrieben mitarbeiten, ist es 
empfehlenswert, das Arbeitsverhältnis vertraglich zu 
regeln – aus pädagogischer und arbeitsrechtlicher Sicht.

Ein wesentlicher Unterschied  zu den Verhältnissen in 
Deutschland liegt in der Finanzierung der Organisationen. 
Es gibt nicht eine einzige staatliche Stelle, die den Tarif 
festlegt, sondern die Organisation verhandelt direkt mit 
verschiedenen Kostenträgern (Invalidenversicherung, 
Landesämter, Sozialämtern, Krankenkassen, etc.).

Weitere Informationen finden Sie unter www.lub.ch oder 
www.ogg.ch
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Do., 6. September / 
Workshops

3. Dr. Jo Becker:
Rehabilitation forensischer Patientinnen und Patienten 
durch Betreutes Wohnen in Familien

•  Jedem Fall eine zweite Bezugsperson zuordnen, sich 
damit über den Fall beraten und sie/ihn einmal im Jahr 
zum Hausbesuch mitnehmen

•  Im BWF-Team eine Atmosphäre schaffen und pfl egen, 
die einen Austausch über Gefühle, insbesondere Ängste 
und Sorgen möglich macht (ohne dass ein Teammitglied 
Angst vor Gesichtsverlust haben muss): „Ängstlichkeit 
als Qualität“

•  „Schwebende Aufmerksamkeit“ und Intuition pfl egen, 
um nicht betriebsblind zu werden

•  Das Vertrauensverhältnis zu den Familien pfl egen, indem 
Gespräche auch abseits vom Betreuungsverhältnis 
möglich sind

•  Die Besuchssituation variieren, z. B. mal im Eiscafé oder 
im Büro treffen

•  Gemeinsame Runde-Tisch-Konferenzen von allen, die an 
dem Fall beteiligt sind (auch Angehörige, Werkstatt, 
Betreuer usw.)

•  Verwendung des Kurzfragebogens zur Qualitätssicherung 
„Bewertungsbogen für das BWF“

•  Ausreichend Zeit für Austausch im Team/
Fallbesprechungen

•  Umgang mit Ängsten ist Leitungsverantwortung – 
Mitarbeiter nicht allein lassen!

•  Fortbildungen und Supervision zu Biografi earbeit, 
Umgang mit forensischen Risiken, Wachsamkeits-
schulung usw.

•  Bei Patienten mit wiederkehrendem Risikoverhalten: 
Biografi earbeit zur Gefährdungsanalyse und Entwicklung 
von Krisenplänen

Wie gelingt es, „das kritische Auge wach zu halten“, 
um Fehlentwicklungen/Risiken recht zeitig zu erkennen?
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Do., 6. September / 
Workshops

4. Gerburg Schulze Temming:
Finanzierungsmodelle und ihre 
Bedeutung für betreutes 
Wohnen in Gastfamilien – 
Pauschale Finanzierung, 
Fachleistungen, Persönliches 
Budget
In dem Workshop wurden zunächst die unterschiedlichen 
Finanzierungsmodelle mit den Vor- und Nachteilen aus 
Sicht der Referentinnen dargestellt und erläutert. Im An-

schluss daran fand eine rege Diskussion über die unter-
schiedlichen Vorgehensweisen der Kostenträger (Sozial-
hilfeträger) statt. Das Persönliche Budget stand dabei 
besonders im Focus. Hier einige der diskutierten Vor- und 
Nachteile:

Pauschale Abrechnung der Betreuungsstunden für das Familienpflegeteam

 Vorteile Nachteile

 • wenig Bürokratie/Verwaltungsaufwand • Pauschale für zeitintensive Betreuungsfälle
 • individuelle Betreuung ohne dauernde Rückmeldung    möglicherweise nicht ausreichend
    an den Kostenträger möglich • genaue (tatsächliche) Zuordnung der Kosten
 • Team kann unabhängig vom Kostenträger eigene    pro Klient nicht möglich 
    Schwerpunkte setzen
 • Krisenintervention ohne bürokratischen Aufwand 
 • kein aufwendiges Clearingverfahren zur Feststellung 
    der Fachleistungsstunden notwendig

Finanzierungsmodell mit jährlichem Fachleistungsstundenkontingent
Der Bedarf des Klienten wird anhand eines Punktesystems in Kategorien von A = normale Anforderung bis D = intensive 
Betreuung eingestuft. Für jede Stufe ist eine maximale, jährliche Anzahl von Fachleistungsstunden festgelegt. Im Rahmen 
dieser festgelegten Fachleistungsstunden können aber nur die tatsächlich erbrachten Fachleistungsstunden abgerechnet 
werden.

 Vorteile Nachteile

 • individuelle, zeitintensive Betreuung wird auch • Anzahl der Betreuungsstunden ist nicht nur vom
    entsprechend abgerechnet    Klienten abhängig (beim BWF haben die Gastfamilien
 • Team kann anlassbezogen arbeiten    i. d. R. keine professionelle Ausbildung)
 • Kosten können genau zugeordnet werden, da nur • Aufwendiges Clearingverfahren zur Feststellung des
    tatsächlich geleistete Stunden abgerechnet werden    Hilfebedarfes erforderlich
  • Überprüfung der Einstufung erforderlich
  • Dokumentation (für den Kostenträger) erforderlich
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Finanzierungsmodell mit Fachleistungsstunden

 Vorteile Nachteile

 • genaue Bedarfsermittlung auf den Klienten bezogen • Anzahl der Betreuungssstunden ist nicht nur vom
 • Kosten können genau zugeordnet werden    Klienten abhängig (beim BWF haben die Gastfamilien
     i. d. R. keine professionelle Ausbildung)
  • Aufwendiges Clearingverfahren zur Feststellung des
     Hilfebedarfes erforderlich
  • Überprüfung der Einstufung erforderlich
  • Dokumentation (für den Kostenträger) erforderlich
  • regelmäßiger wöchentlicher Besuch des Familienpflege-
     teams belastet Gastfamilie

Das Persönliche Budget
Zwei Grundtendenzen lassen sich nach der Diskussion 
festhalten:
     1.  Klienten im Betreuten Wohnen in Gastfamilien darf 

man das Persönliche Budget nicht vorenthalten. 
     2.  Große Bedenken, ob das Betreute Wohnen in 

Gastfamilie überhaupt für eine Leistungsgewährung 
im Rahmen des Persönlichen Budgets geeignet ist.

Die Befürworter des Persönlichen Budgets waren der 
Auffassung, man könne eine besondere Form der Hilfe 
nicht von vorneherein von dem Persönlichen Budget 
ausschließen. Vielmehr müsse die Verwaltung die Rahmen-
bedingungen dazu schaffen, dass das Persönliche Budget 
auch im Rahmen des Betreuten Wohnens in Gastfamilien 
in Anspruch genommen werden kann. Auch Klienten in 
Gastfamilien sollen die Vorteile, die mit dem Persönlichen 
Budget verbunden sind, nämlich eine selbstbestimmte, 
selbstständige Entscheidung über den eigenen Hilfebedarf 
treffen zu können, in Anspruch nehmen können.

Gegen die Einführung des Persönlichen Budgets im 
Rahmen des Betreuten Wohnens in Gastfamilien sprechen 
u. a. folgende Argumente:
     •  Beim BWF handelt es sich um ein aufeinander 

abgestimmtes besonderes „Betreuungspaket“, bei 
dem das Familienpflegeteam eine zentrale Rolle 
spielt. Das Familienpflegeteam führt Gastfamilien und 
Klienten zusammen, betreut sowohl Gastfamilie als 
auch Klient und sorgt im Bedarfsfall für eine ander-
weitige Betreuung des Klienten, sodass Wahlleistungen 
des Klienten nur bedingt möglich sind.

     •  Stellen Klienten im Rahmen eines PB Personen ein, 
sind sie Arbeitgeber. Ihre Beschäftigten sind grund-
sätzlich steuer- und versicherungspflichtig und 
müssen vom Klienten der Krankenkasse bzw. dem 
Finanzamt gemeldet werden. Die Vorteile der 
Steuerfreiheit für die Gastfamilien im Rahmen des 
BWF können nicht mehr genutzt werden, sodass das 
PB nicht kostengünstiger bzw. kostenneutral ist.



42   |   Sozialwerk St. Georg

Do., 6. September / 
Workshops

5. Peter Gruner:
BWF für Menschen mit einer 
geistigen Behinderung: „Wir 
wissen, was gut für Dich 
ist” – oder: die Grenzen der 
Selbstbestimmung

„Selbstbestimmung ist die Möglichkeit und die 
kognitive Fähigkeit eines Menschen, 
selber Entscheidungen über sein Handeln, Verhal-
ten und seinen Körper zu treffen.“

Der Grad der Selbstbestimmung ist abhängig
     •  von der Anzahl der Menschen, mit denen jemand in 

Beziehung steht,
     • von den Strukturen, in die man eingebunden ist,
     •  vom intellektuellen Entwicklungsstand eines Men-

schen, von dessen Erfahrungen und Wissen und von 
den Informationen, die ihm zugänglich sind.

Bei Menschen mit einer geistigen Behinderung ist der 
intellektuelle Entwicklungsstand eingeschränkt. Damit ver-
bunden sind Informationsdefizite, vor allem was die Kennt-
nisse differenzierter Wohnangebote betrifft. Fazit: Viele 
Menschen leben in vollstationären Einrichtungen, weil sie 
über andere Möglichkeiten nicht Bescheid wissen oder 
weil ihnen dieses Wissen von anderen vorenthalten wird: 
Hier fängt bereits Fremdbestimmung an. An einem 
authentischen Beispiel zeigte der Referent auf, wie schwierig 
es manchmal für Menschen mit einer geistigen Behinde-
rung  ist, seine eigenen Lebensvorstellungen zu verwirk-
lichen: Ein Heimbewohner, der nach über 40jährigem 
Wohnen auf dem elterlichen Hof in ein Heim musste, hatte 
nach einigen Jahren den dringenden Wunsch, in einer 
Familie mit Landwirtschaft zu leben. Betreuer, Kostenträger 
und Wohngruppenmitarbeiter waren dagegen. Nach 
mehrjährigem Ringen wurde ihm dann tatsächlich ein 
BWF-„Probewohnen“ ermöglicht. Nach vier Wochen ent-

schied sich dieser Mensch, nun doch nicht auf dem Hof zu 
bleiben und in eine stationäre Wohnform zurückzukehren. 
Trotzdem waren alle Mühen nicht vergeblich: Der Mann 
konnte selber entscheiden, was er wollte.

Bei dem Personenkreis, den wir in Gastfamilien betreuen, 
ist der Grad der Selbstbestimmung im Wesentlichen von 
folgenden Faktoren abhängig:
     •  vom Grad und dem Ausmaß der intellektuellen 

Einschränkung /geistigen Behinderung 
     •  von der Rolle, die der Gast in der Familie einnimmt
     •  vom Regelwerk, welches das Zusammenleben in der 

Familie bestimmt
     •  von der Charakteristik der Gastfamilien und deren 

Familienmitglieder
     •  von äußeren Rahmenbedingungen, z. B. Wohnlage, 

öffentliche Verkehrsmittel usw.

Zum Abschluss dieses Workshops fand eine Auseinander-
setzung in Form einer Gerichtsverhandlung statt – ange-
klagt: das BWF. Die Anklage lautete: Das BWF lässt im 
Wesentlichen keine Selbstbestimmung von Menschen mit 
einer Behinderung zu. Die Teilnehmer wurden willkürlich 
in drei Gruppen eingeteilt: drei Richter und zwei Gruppen 
aus Anklägern und Verteidigern, wobei jeder den ihm 
zugewiesenen Standpunkt zu vertreten hatte. Die Anklage 
vertrat den Standpunkt, dass die freie Entfaltung ihrer 
Persönlichkeit in einer Gastfamilie nicht möglich ist: Der 
Gast wird in eine Kindrolle gedrängt, ein Geflecht aus 
familiärem Regelwerk und Abhängigkeiten mache das 
BWF in punkto Selbstbestimmung zu einer Mogelpackung: 
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Die Familie sitzt sowieso am längerem Hebel, da sie den 
Menschen mit Behinderung jederzeit aus ihrer Familie 
entfernen kann: Der Gast hat zu gehen, die Familie bleibt.  

Die Verteidigung war hingegen der Meinung, dass BWF 
dem behinderten Menschen durchaus ein weites Maß an 
Selbstbestimmung ermöglicht. Regelwerke gibt es schließ-
lich überall, wo Menschen zusammenleben, das Wohnen 
in einer Familie in der Gemeinde eröffnet dem Gast ganz 
andere Möglichkeiten als sie ihm z. B. in einer stationären 
Wohnform möglich sind, wo die Regeln viel enger gehalten 
werden. Unabhängig davon kann sich der Gast in der 
Familie auch selbst für eine andere Wohnform entscheiden, 
was in der Regel einfacher ist als aus dem stationären 
Kontext heraus.

Das Urteil der Richter fiel im Vormittags- und Nachmittags-
workshop unterschiedlich aus: Das Urteil der ersten 
Gruppe konnte nicht gefällt werden, weil keine der beiden 
Seiten das Gericht überzeugen konnte: Eine erneute 
Verhandlung sollte angesetzt werden.
Das Urteil der Nachmittagsgruppe fiel eindeutiger aus: 
Selbstbestimmung ist im BWF möglich, allerdings müssen 
einige Auflagen erfüllt werden: Qualitätssicherung, 
Fachlichkeit, Kontrolle, Einzelgespräche, Austauschforen 
für Klienten.
 
Auch BWF-Mitarbeiter müssen sich hinterfragen lassen, ob 
ihr Handeln dem Recht auf Selbstbestimmung ihrer 
Klienten gerecht wird: Auch hier bestehen Abhängig-
keiten, z. B. ist der Personalschlüssel meist von der Anzahl 
der betreuten Personen abhängig. – Auch BWF-Mitarbeiter 
müssen loslassen können.  

6. Marlies Schacke:
„Leben mittendriin – so kann 
es gehen!” – Vernetzung 
von ambulanten Hilfen 
für Menschen mit Behinde-
rungen am Beispiel der 
Stadt Bielefeld

Vorstellung des Bielefelder Modells

Inhalte:
     •  Die Arbeit des Vereins Alt und Jung e.V., Bielefeld
     •  Versorgungssicherheit im Gemeinwesen und die 

Chancen für die ambulante Betreuung von Menschen 
mit komplexem Hilfebedarf

     •  Gemeinwesenarbeit, Ehrenamt und Nachbarschafts-
hilfe als tragende Säulen in der Verbesserung der 
Lebensqualität im Quartier

     •  Was können ambulante wohnbegleitende Hilfen 
leisten? Beispiele aus dem Alltag unterschiedlicher 
Wohnprojekte

Schon während der Präsentation begann eine lebhafte 
Diskussion über die etwas „andere“ ambulante Arbeit des 
Vereins Alt und Jung. Menschen mit hohem pflegerischem 
und psychosozialem Unterstützungsbedarf werden in ihrer 
Häuslichkeit, mitten im bunt gemischten Wohnviertel, 
rund um die Uhr bedarfs- und bedürfnisgerecht versorgt. 
Ein multiprofessionelles Team kann alle wohnbegleitenden 
Hilfen leisten, kurze Wege vereinfachen die Arbeit, das 
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7. Monika Bachmeier:
BWF – eine Lebensform für 
psychisch kranke Eltern mit 
Kind(ern)?

Für psychisch kranke Eltern, die aufgrund ihrer eigenen 
psychischen Erkrankung nicht vollständig in der Lage sind, 
ihr/-e Kind/-er selbstständig zu erziehen und zu versorgen, 
reichen die Unterstützungsangebote der klassischen Jugend-
hilfe oft nicht aus. Die Trennung von Eltern und Kind ist 
häufig aufgrund fehlender – auf längere Zeit ausgerich teter 
– Lebens- und Wohnformen die Antwort darauf. Seit sich 
vereinzelt Träger des BWF diesem Personenkreis geöffnet 
haben, ist eine steigende Vermittlungsnachfrage zu ver-
zeichnen.

In den beiden Workshops im Rahmen der Bundestagung in 
Gelsenkirchen haben sich die Teilnehmer mit dieser Thema-
tik intensiv auseinandergesetzt und hierzu ausgetauscht.

Eine vom Fachausschuss BWF der DGSP (Deutsche 
Gesellschaft für soziale Psychiatrie) initiierte bundesweite 
Befragung lässt die Aussage zu, dass es zwar vereinzelt in 
Deutschland Erfahrungen in dieser Betreuungsform gibt, es 
sich aber in der Tat um eine sehr kleine Personenzahl 
handelt.

Do., 6. September / 
Workshops

„Tourenteam“ wird zum Gemeinwesenteam. Gefordert ist 
Flexibilität, die Bereitschaft zur Kundenorientierung und 
die Zusammenarbeit mit anderen Diensten, Therapeuten, 
Institutionen wie Tageskliniken etc. Pflegende Angehörige 
können durch besondere Betreuungsangebote zeitnah und 
unkompliziert Entlastung anfordern, ein für alle offenes 
Wohncafé führt die Nachbarn zusammen.

Spannend war auch der Austausch über die Erfahrungen in 
der Gemeinwesenarbeit: „Schwellenfreie“ Zusammenar-
beit mit Angehörigen, Nachbarn, Kirchengemeinden, 
Ver einen lässt Vorbehalte verschwinden. Die Bereitschaft 
zum Ehrenamt steigt mit dem simplen Da-Sein und dem 
Erfahren konkreter Aufgaben. Wertschätzung für die 
vielen, teilweise brachliegenden Fähigkeiten und Fertig-
keiten der Menschen vor Ort öffnet Türen und mehr...

Diskutiert wurde die Übertragbarkeit des Konzepts auf den 
ländlichen Raum und Möglichkeiten der Entlastung für 
bestehende Betreuungssysteme wie z. B. Gastfamilien. 
Begrenzen Denkschemata wie „ambulant“ und „stationär“ 
die Betrachtung von Rahmenbedingungen für Zuhause??

Leider war die Zeit (wie so oft) zu knapp bemessen, viel-
leicht kommt ja der Eine oder die Andere nach Bielefeld, um 
sich unterschiedliche Wohnprojekte vor Ort anzuschauen...
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Die Zielsetzung der Träger des BWF, die sich dem Perso-
nenkreis der psychisch kranken Eltern mit Kind geöffnet 
haben ist in der Ausrichtung klar: Ein Angebot zu schaffen, 
das es ermöglichen kann, dass Eltern und Kind nicht 
getrennt werden müssen und trotzdem die notwendigen 
Rahmenbedingungen für eine möglichst positive Entwick-
lung des Kindes geschaffen und gewährleistet werden.

Diese Betreuungsform fordert vom begleitenden Fach-
dienst eine intensive, aufmerksame und verantwortungs-
volle Begleitung. In enger Kooperation und Abstimmung 
mit dem zuständigen Jugendamt (Diese findet in der Regel 
weitgehend im Hintergrund i. S. eines fachlichen Aus-
tauschs statt) begleitet der Fachdienst diese Lebensgemein-
schaft (Kind, Eltern und Gast-/Pflegefamilie). Hierbei sollte 
an erster Stelle immer das Kindeswohl stehen.

Die bundesweite Befragung ergab, dass es zum Stichtag 
31.12.2006 in Deutschland im Rahmen des BWF weniger 
als 15 aktuell laufende Begleitungen von Eltern mit Kind 
gab. Diese verteilen sich auf letztlich ca. fünf Träger in 
Deutschland. Die Träger arbeiten nach dem inhaltlich 
ähnlichen Ansatz (Kindeswohl – Resilienz – Unterstützung 
im Sinne der klassischen Eingliederungshilfe für den 
Elternteil – Begleitung der Gast/-Pflegefamilie,…) – aller-
dings unter sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen.

Die Kooperation mit dem Jugendamt ist regional sehr 
unterschiedlich ausgestaltet – ebenso wie die Ausgestal-
tung der Finanzierung der Maßnahmekosten für den 
begleitenden Fachdienst. Die seitherige Finanzierung stellt 
letztlich auch weitgehend für die Gast-/Pflegefamilien nur 
eine ‚1+1’-Finanzierung (Pflegegeld für das Kind + Betreu-
ungsgeld i. S. der Eingliederungshilfe für den Elternteil) 
dar. Dies ist so dauerhaft nicht zufrieden stellend und sollte 
von den Trägern im Sinne einer positiven Verbesserung 
weiterverfolgt werden, da es nicht dem realen Betreuungs-
aufwand der Familien entspricht.

Es zeigt jedoch stellvertretend deutlich die Problematik 
auf, von der psychisch kranke Eltern mit Kind betroffen 

sind. Sie bewegen sich letztlich zwischen den Angeboten 
der Jugendhilfe und den Angeboten der Eingliederungs-
hilfe – noch fehlt es an der gesetzlich verankerten Grund-
lage, die notwendige Unterstützung auch in einer kom-
plexer ausgestalteten Form erhalten zu können. Die 
weitere Verfolgung des u. a. bereits diskutierten Anspruchs 
auf Erziehungsassistenz könnte hierzu ein möglicher 
politischer Beitrag sein. 

Hier wäre es erstrebenswert, zu einer größeren Annähe-
rung zu kommen und sich vergleichbar mit dem klassi-
schen BWF bundesweiten Standards zu nähern. Die Ver-
breitung des Angebots könnte zu einer deutlichen Ver-
besserung der Lebensqualität psychisch kranker Eltern mit 
Kind beitragen. Im Rahmen des Fachausschuss der DGSP 
könnte dies weiterverfolgt werden und wäre hier auch gut 
angesiedelt. Das Interesse im Workshop, sich mit dieser 
Thematik weiter auseinanderzusetzen, sich über bereits 
gemachte Erfahrungen fachlich auszutauschen und/oder 
neue Anregungen und Impulse zu sammeln, war sehr 
intensiv und das Bedürfnis hierzu auch sehr stark. Sollte 
sich eine überregionale Arbeitsgruppe zu diesem Thema 
bilden, werden die Workshopteilnehmer hierzu direkt von 
der Referentin informiert. Ebenso erhalten alle Workshopt-
eilnehmer noch direkt Informationsmaterial zugesandt.

An diesem Angebot interessierte Träger können sich 
selbstverständlich über den Fachausschuss der DGSP mit 
bereits erfahrenen Trägern in Verbindung setzen oder sich 
auch direkt an die Referentin wenden.

Kontakt: Monika Bachmeier, Evangelische Gesellschaft 
Stuttgart, Betreutes Wohnen in Familien,
bwf@eva-stuttgart.de
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8. Claudia Dondalski, 
Thomas Schmitt:
„Verlorene Rauschparadiese 
in Familie eingetauscht” – 
BWF für Menschen mit Sucht-
problemen

Der Rausch als erstrebenswerte Befindlichkeit kann unter 
anderem durch Alkohol scheinbar beliebig oft herbeige-
führt werden. Bei kontinuierlichem Missbrauch entstehen 
durch das Nervengift Alkohol allerdings verschiedene 
Krankheiten. Beispielsweise manifestieren körperliche und 
seelische Abhängigkeit mit damit einhergehenden Kontroll-
verlust die Alkoholabhängigkeits-Erkrankung.

Eine wesentlich beeinträchtigende Sucht-Folge-Erkrankung, 
das Korsakow-Syndrom, wird seit 25 Jahren in der Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie (KPP) in Bad Emstal-
Merxhausen mit einem speziellen Therapieprogramm 
behandelt. Das Korsakow-Syndrom wurde 1880 erstmals 
von dem russischen Neurologen Sergej Korsakow systema-
tisch untersucht. Bei dieser Erkrankung, auch „Amnesti-
sches Psychosyndrom“ genannt, sind Störungen des Kurz- 
und Langzeitgedächtnisses auffällig, die Neigung zu 
Konfabulation sowie eine deutliche Wesensänderung. 
Bedingt sind diese Auffälligkeiten durch eine erhebliche 
Gehirnschädigung, in deren Befundung die Störungen und 
das Verschwinden (Atrophie) von Gehirnarealen und -zellen 
zu beobachten sind. Am häufigsten entsteht dieses am-
nestische Syndrom bei Alkoholismus, aber auch im Zusam-
menhang mit Unfällen, Infektionen, Hirnblutungen u. Ä.

Die Patienten mit Korsakow-Syndrom werden häufig in 
lebensbedrohlichem Zustand in der KPP Merxhausen 
aufgenommen und durch die mehrwöchige intensive 
Therapie in allen Belangen wieder stabilisiert. Nur in ganz 
wenigen Ausnahmefällen kann nach der Therapie eine 
Entlassung in die Selbstständigkeit erfolgen. In der Regel 

benötigen Menschen mit einem Korsakow-Syndrom eine 
Rundum-Betreuung, welche nur in einer vollstationären 
Einrichtung zu leisten ist. Während des inzwischen zehn-
jährigen Bestehens hat sich die Psychiatrische Familien-
pflege – jetzt: Begleitetes Wohnen behinderter Menschen 
in Familien (BWF) – Merxhausen als überaus erfolgreiche 
Nachsorge dieses Klientels erwiesen. In keiner anderen 
Betreuungsform erbringt der Alltag durch die verschiedens-
ten und auch immer wiederkehrenden Anforderungen im 
kognitiven, emotionalen und körperlichen Bereich die 
vorteilhafteste Förderungsmöglichkeit.

Im Verlauf der zehnjährigen Betreuung von Menschen mit 
einem Korsakow-Syndrom kann keine Alkoholrückfällig-
keit verzeichnet werden, obwohl bei ihnen in der Regel 
keine Krankheitseinsicht gewonnen werden kann. Aber 
der vom BWF zu gewährende gesamte Kontext lässt für 
dieses Klien-tel einen Lebensraum finden, für welchen eine 
Klientin mit amnestischem Syndrom das für den Workshop 
mottogebende Bild entwarf: „Früher war meine Sehnsucht 
der Rausch, heute fühle ich mich in der Gastfamilie wie im 
Paradies.“

Um die Arbeit mit Korsakow-erkrankten Menschen vor-
zustellen und zu empfehlen, haben wir im Workshop ver-
sucht, alles Wissen und auch alle Fragen mit den Teilneh-
mern zu teilen. Gleichzeitig wollten wir Impulse geben, 
die eigenen Ressourcen förderlich in die Arbeit mit diesem 
Klientel einzubringen, letztlich auch in der Konfrontation 
mit dem zunächst Unverständlichen. Hierzu haben wir
     •  einen kurzen Film des hessischen Fernsehens über 

einen Klienten mit Korsakow-Syndrom in einer 
unserer Gastfamilien gezeigt,

Do., 6. September /
Workshops
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     •  ein kurzes Rollenspiel zur Konfrontation mit der 
Wesensänderung beim Korsakow-Syndrom durchge-
führt,

     •  in Kleingruppen vorbereitete Fragen zum Thema 
bedacht und besprochen und

     •  im Plenum die wichtigsten Erkenntnisse erörtert und 
versucht, Impulse für die Entwicklung von Hand-
lungsstrategien zu formulieren.

Eine gemeinsame wesentliche Erkenntnis in der Beschäfti-
gung mit diesem Thema war, dass die Demenz der 
Klienten alle Ressourcen auf der Seite der betreuenden 
Familie wie auch bei den BWF-Fachdiensten wecken kann. 
Dabei müssen auch, sofern vorhanden, Familienangehörige 
und das soziale Umfeld in die Überlegungen mit einbe-
zogen werden.

Wünschenswert wäre von Seiten einiger Workshop-
teilnehmer/-innen auch die intensivere Beschäftigung mit 
der Frage nach BWF-Integration von nichtabstinenten 
Alkoholabhängigkeitskranken und Menschen mit Abhängig-
keit von illegalen Drogen gewesen.

Diese Fragen konnten sowohl vom zeitlich eingegrenzten 
Rahmen als auch wegen der differenzierten Dynamik bei 
Konsumenten illegaler Drogen nicht ausreichend erörtert 
werden, sind aber bei der nächsten Bundestagung für eine 
Workshop-Arbeit zur Praxishilfe im BWF in die Überlegun-
gen mit einzubeziehen. Gleichzeitig erscheint es ratsam, 
die Workshopzeit von eineinhalb auf zwei bis zweieinhalb 
Stunden zu verlängern.

9. Heike Schaal, Lothar Seiter:
Chancen, Risiken und Neben-
wirkungen der Zusammen-
arbeit mit „den Heimen” 
(und anderen stationären 
Einrichtungen)
• Vorstellungsrunde
•  Sammeln von Erfahrungen der Workshop-Teilnehmer/-

innen
•  Welche Ängste und Bedenken leiten Mitarbeiter/-innen 

eines Heimes?
•  Welche Ängste und Bedenken leiten Mitarbeiter/-innen 

des BWF-Fachdienstes?
• Was möchten Sie erreichen?
•  Wie können vorhandene Werkzeuge und Ressourcen 

genutzt werden? 

Erfahrungen in der Kooperation mit Heimbereich, 
Heim-Personal
•  Ablehnung der Kooperation auf Grund von Existenz-

ängsten
•  „mit offenen Armen empfangen, jedoch am langen Arm 

verhungert“
•  Kooperation nur auf Grund des Drucks der Kostenträger 

bzw. nur dann, wenn Klientel in der Nähe des Heims 
bleibt

•  Heimbewohner/-innen sollen als Einnahmequelle nicht 
verloren gehen

•  Gleicher Trägerverein, Heimangebot und BWF, jedoch 
keine Anmeldungen aus dem Heim ins BWF
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•  Keine Informationen über das Angebot bzw. dass es das 
Angebot überhaupt gibt – bei Heimbewohnern und 
Heim-Personal

•  Gute und intensive Zusammenarbeit
•  gute Erfahrung, da Heimleiter auch im Verein (Träger) 

eine Funktion hat
•  gute Kooperation, wenn die Beziehung zum Heimleiter 

auch gut ist
•  verschlossene Türen, wenn die Beziehung zum Heim-

leiter schlecht ist
•  keine direkten Anmeldungen aus dem Heim (indirekt 

über Tagesstätte)
•  anonymer Besuch des BWF-Dienstes im Heim wird als 

einzige Möglichkeit zugelassen
•  nur schwierigstes Klientel als Angebot
•  weitere Perspektiven der Heimbewohner/-innen eher in 

eigene Angebote
•  interne Interessenkonflikte

Zitat aus Teufel und Belzebub, Renate Schernus, 
soziale Psychiatrie, 29
„Unser an wissenschaftlichen Maßstäben geschultes Be-
wusstsein sträubt sich gegen Hilfsformen, die durchmischt 
sind mit solchen Giften wie Egoismus, Dominanz, Zorn, 
Empörung, Ungeduld, Neugier, Rührung, Mitleid, Pflege-
trieb und andere „unreinen“ Regungen. Der Gedanke, dass 
zwischenmenschliche Hilfe sogar häufig bekömmlicher sein 
könnte, wenn sie nicht rein profimäßig destilliert, erforscht 
und in ihrer Effektivität evaluiert daherkommt, schmeckt 
uns nicht.“

Ängste und Bedenken des Heimpersonals
•  Die eigene Fachlichkeit wird in Frage gestellt, steht auf 

dem Prüfstand 
•  Wirtschaftlicher Druck, Wettbewerbersituation 
•  Kein gutes Bild in der Öffentlichkeit, Angst vor Informa-

tionen nach außen
•  Ich habe viel Arbeit und Engagement investiert, ist das jetzt 

umsonst, negative Befürchtungen für die Heimbewohner
•  Stationärer Bereich als Zuhause, besser kann’s draußen 

gar nicht sein

Do., 6. September / 
Workshops

•  Schutzfunktion, Angst vor Scheitern
•  Angst vor jeder Veränderung, Hospitalisierung der 

Mitarbeiter/-innen, Betriebsblindheit 
•  Wir kennen die Klient/-innen am besten, Verantwortung 

abgeben, Loslassen fällt schwer
•  Angst vor Auflösung, Arbeitsplatzverlust
•  Die guten und pflegeleichten Heimbewohner/-innen 

gehen ins BWF, die schwierigen und pflegeintensiven 
Leute bleiben hier

•  Von der Struktur in die Anarchie
•  Im BWF ist keine Fachlichkeit greifbar, Angst vor dem 

Unbekannten, keine konkreten Vorstellungen vorhanden 
•  Festgelegte Wertvorstellungen über Familien

Ängste und Bedenken seitens der BWF-MA in der 
Kooperation zwischen BWF und Heim
•  Angst vor dem Scheitern, großer Erfolgsdruck
•  Angst davor, die Situation zu verschlechtern, Unsicher-

heiten zu erzeugen, kann keine Sicherheit gewährleisten 
•  Versagensängste, kann die an ihn/sie gestellten Erwar-

tungen nicht erfüllen
•  Rechtfertigungsdruck
•  Angst vor falscher Einschätzung der Klientel – kann ich 

den Informationen aus dem Heim trauen, wurde mir 
alles gesagt? 

•  Angst, den schwarzen Peter zu ziehen
•  Nicht immer besteht ein geeignetes Angebot von 

Gastfamilien bei Anmeldungen aus dem Heim
•  Unklarheit – welche Interessen vertrete ich?
•  Fachlichkeit der BWF-MA steht auf dem Prüfstand 
•  Resignation bei verweigerter Kooperation
•  Wie kann ich dort mein Angebot (BWF) richtig verkaufen?
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Was möchten Sie in der Kooperation zwischen BWF-
Dienst und Heim erreichen?
•  gegenseitige Wertschätzung und Akzeptanz der Arbeit, 

gut funktionierende Kooperation 
•  Kooperation als gegenseitiges Geben und Nehmen 

begreifen, gleichwertige Partner, Kooperation kann auch 
mit Vorteilen verbunden sein 

•  Mehr Öffentlichkeit über das BWF, auch im Heimbe-
reich, BWF als weitere Perspektive

•  Aktiveres Mitgestalten des Heim-Personals beim Vermitt-
lungsprozess

•  Möglichkeit zur Präsenz  im Heimbereich beim eigenen 
Träger und bei anderen Trägern

•  Fachliche Inhalte des BWF in Lehrpläne implementieren 
•  GPV und Hilfeplankonferenzen als „Zwang“ zur 

Kooperation

Vorhandene Werkzeuge und Ressourcen nutzen
•  Kontakt zu Heim-Mitarbeiter/-innen und Heimleitung 

bzw. Sozialdienst pflegen und Vorbereitung und Arbeit 
wertschätzen 

•  Positive Rückmeldungen über gut verlaufene Vermittlung 
geben

•  Gegenseitige Transparenz herstellen 
•  Vertrauensperson aus dem Heim zum Vorstellungs-

gespräch in die Familie mitnehmen
•  Heim-Mitarbeiter/-innen auf Situation bei Gastfamilien 

vorbereiten, wenn sie mitfahren
•  Zuständigkeiten klären
•  Auf regionaler Ebene und auf Träger-/Kostenträgerebene 

Arbeitsgruppen und Hilfeplankonferenzen nutzen
•  Informationsveranstaltungen bzw. Besprechungstermine 

der Heim-Mitarbeiter/-innen zur Info über das BWF 
nutzen  

Zum Abschluss erhielten die Workshop-Teilnehmer/-innen 
den „Auftrag“ für sich zu klären, was und wie viel sie 
selbst für eine Kooperation mit Heimpersonal investieren 
möchten.

Abschließend: Abendessen 
mit anschließender 
Live-Musik, Kabarett, Disco 
und Zeit für Gespräche
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Fr., 7. September 

Dr. Elisabeth Kludas
Vorstandsmitglied des Sozialwerks St. Georg: 
Einführung

Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen, 
meine Damen und Herren, und heiße Sie zum 3. Tag 
unseres Programms herzlich willkommen.

LEBEN FÜR ANDERE
LEBEN MIT ANDEREN
LEBEN VON ANDEREN

hat gestern Gestalt gewonnen in Vorträgen und Workshops.

Heute geht es vor allem um die Perspektiven der Ein-
gliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen im 
Allgemeinen und der Familienpfl ege im Besonderen.

Vicomte de Ségur sagt: „Die Liebe ist wie der Mond: Wenn 
sie nicht zunimmt, nimmt sie ab.“ So ist es, glaube ich, 
auch mit unserer gestalterischen Fantasie in der Behinder-
tenhilfe und Psychiatrie und natürlich auch in der Familien-
pfl ege. Lust und Leid sollen uns gleichermaßen bewegen, 
bei aller Veränderung der Welt um uns herum (der erste 
Vortrag gestern hat uns das deutlich gemacht), unsere 
Arbeit besser und wirksamer zu tun.

Dazu bekommen wir heute Impulse von Herrn Dr. Kirsch, 
dem Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, 

von Herrn Speicher, dem Leiter der psychiatrischen 
Dienste in Mainz und von Herrn Eisenhut, dem Vorsitzen-
den des Fachausschusses für Familienpfl ege der Deutschen 
Gesellschaft für Soziale Psychiatrie. Alle drei heiße ich sehr 
herzlich willkommen.

Herr Dr. Kirsch hat die Funktion des Direktors des Land -
schaftsverbandes Westfalen-Lippe erst im vorigen Jahr 
übernommen und wir haben sein großes Interesse an der 
Behindertenhilfe und Psychiatrie sehr wohl wahrgenom-
men. Er besucht die Anbieter in der Behindertenhilfe und 
Psychiatrie, um sie kennen zu lernen und Eindrücke zu 
gewinnen von ihren Mitarbeitenden und den Menschen, 
die sie betreuen.

Wir freuen uns, Herr Dr. Kirsch, dass wir schon mit der 
Anfrage an das Sozialwerk St. Georg, diese Fachtagung 
auszurichten, das Signal bekamen, Sie würden zu einem 
Beitrag kommen. Nun sind Sie hier und ich darf Sie bitten 
um Ihre „Anmerkungen zur Eingliederungshilfe für 
Menschen mit Behinderungen im Lichte der aktuellen 
sozialpolitischen Entwicklung“!
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Dr. Wolfgang Kirsch:
Anmerkungen zur Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit 
Behinderungen im Lichte der 
aktuellen sozialpolitischen 
Entwicklung

Sehr geehrte Damen und Herren,

über die Einladung zur 22. BWF-Bundestagung habe ich 
mich sehr gefreut – herzlichen Dank dafür. 

Ein besonderer Dank gilt dem Sozialwerk St. Georg, das 
sich – wie ich hörte – so kurzfristig dazu bereit erklärt hat, 
diese Tagung in Gelsenkirchen und damit in Westfalen-
Lippe auszurichten. Ich bin sicher, dass diese Tagung das 
Betreute Wohnen in Gastfamilien bekannter macht und 
ein Stück selbstverständlicher werden lässt – das wäre ein 
toller Erfolg. Der Dank an das Sozialwerk St. Georg gilt 
aber nicht nur für die Ausrichtung dieser Tagung. Der LWL 
arbeitet schon seit Jahrzehnten nicht nur eng, sondern vor 
allem vertrauensvoll mit Ihnen zusammen. Und wir 
schätzen Ihren sorgfältigen, sparsamen und wirtschaft-
lichen Umgang mit den Ressourcen und die Arbeit der 
knapp 2000 Beschäftigten. Arbeit nicht für, sondern mit 
den Menschen – so lautet Ihr Leitbild. 

Das Thema, zu dem ich Ihnen heute die Vorstellungen des 
LWL vortragen werde – Eingliederungshilfe im Lichte der 
aktuellen sozialpolitischen Entwicklung –, war bis vor kur-
zem nur Spezialisten oder den direkt Betroffenen bekannt. 

Ganz anders dagegen die großen sozialpolitischen Themen: 
Krankenversicherung/ Gesundheitsreform/Rentenver-
sicherung im Alter, Altenpfl ege, Hartz IV – kein Tag ohne 
entsprechende medial oft aufgeplusterte Berichterstattung. 
Eine ähnliche Aufmerksamkeit hat die Eingliederungshilfe 
zwar nicht. Aber: Der Kreis der Interessierten wächst. Die 

steigenden Kosten sind – wie so oft im Leben … eine sicher 
nicht unerhebliche Ursache für das steigende Interesse.
 
Wir alle hier im Saal wissen, dass die Eingliederungshilfe in 
der Aufwandsstatistik der Sozialhilfe mittlerweile den 
obersten Platz einnimmt. Die öffentliche Diskussion lässt 
bei nicht wenigen die Befürchtung aufkommen, es gehe 
nicht mehr um Qualität, sondern nur noch um eine bloße 
wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Betrachtung, ohne auf die 
Belange der behinderten Menschen zu achten. 

Dies wäre eine unzulässige Verkürzung des Problems. 
Aber: Eine intensivere öffentliche Befassung mit dem 
Thema Kostenentwicklung – und das Betreute Wohnen in 
Gastfamilien ist hierfür ein gutes Beispiel – ist unabdingbar. 
Die Kernfrage lautet nicht: „Was können wir sparen?“, 
sondern: „Wie können wir in der Eingliederungshilfe 
besser und kostengünstiger werden?“ 

Ich möchte einer Antwort mit der Darstellung der folgen-
den drei Schwerpunkte etwas näher zu kommen: 
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Zuerst werde ich mich zu den Entwicklungen und 
Perspektiven in der Eingliederungshilfe der kommen-
den Jahre äußern. Danach möchte ich Ihnen die Steue-
rungselemente aufzeigen, die derzeit beim LWL umge-
setzt werden, um die notwendige fachliche Weiterent-
wicklung und die erforderliche wirtschaftliche Leistungs-
gewährung unter einen Hut zu bringen. Also: Welche 
Steuerungsinstrumente greifen, um das Ziel „besser und 
kostengünstiger“ zu erreichen. Und der dritte Schwer-
punkt beinhaltet schließlich die überörtliche Aufgaben-
wahrnehmung der Eingliederungshilfe. 

Ich komme nun zum ersten Schwerpunkt, zu den 
Entwicklungen und Perspektiven der Eingliederungs-
hilfe. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen 
Träger der Sozialhilfe hatte bereits 2002 eine umfassende 
Erhebung über die Entwicklung der Fallzahlen in der 
Eingliederungshilfe durchgeführt. Die Ergebnisse wurden 
im Frühjahr 2003 veröffentlicht. Sie erinnern sich viel-
leicht, mein Vorgänger, Herr Schäfer, hat Ihnen während 
der Fachtagung in Jena hierüber berichtet. Die Prognose 
erstreckte sich seinerzeit bis auf das Jahr 2006 und rief 
angesichts der von der Bundesarbeitsgemeinschaft 
vorausgesagten erheblichen Steigerungsraten bei einigen 
Skepsis und Unglauben hervor. Es war die Rede von 
unnötigem Aufbauschen eines Sachverhaltes, der möglichst 
nicht ins Scheinwerferlicht der öffentlichen Diskussion 
geraten sollte. Ich hielt diese Auffassung immer für falsch 
und trete nach wie vor offensiv dafür ein, die Dinge 
transparent zu machen und konkret zu benennen. Nur 
dann lassen sich auch rationale und angemessene Lö-
sungen entwickeln. Vergessen wir nicht: Es ist unsere 
gemeinsame Aufgabe, die Gesellschaft von der Richtigkeit 
unseres Weges zu überzeugen. Es handelt sich um eine 
Bringschuld, die wir leisten müssen.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft hat Anfang des Jahres 
2006 eine Folgeuntersuchung durchgeführt. Zum Einen 
wurde überprüft, ob die Prognosen von 2002 eingetreten 
sind. Zum anderen wurde eine Anschlussprognose bis zum 
Jahre 2010 vorgenommen, um zu sehen: Wie geht es 

weiter? Die Ergebnisse liegen vor, nachzulesen im Februar-
heft des Nachrichtendienstes des Deutschen Vereins. Kurz 
zusammengefasst: Die Prognosewerte des Jahres 2002 
bezogen auf das Jahr 2006 sind in vollem Umfange 
eingetreten. Und die Prognosen aller überörtlichen Träger 
im Bundesgebiet gehen bis 2010 weiterhin von einer 
kontinuierlichen Steigerungsrate von 2 - 3 % pro Jahr aus.

Das bedeutet, dass im Jahre 2000 rund 200.000 Personen 
in Deutschland im ambulant oder stationär unterstützten 
Wohnen lebten und im Jahr 2010 diese Zahl bei rund 
280.000 Personen liegen wird. 

Die differenzierte Untersuchung lässt aber noch weitere 
Schlussfolgerungen zu: Im stationären Wohnen ist es in 
einem ersten Schritt gelungen, die Fallzahlsteigerungen 
der Jahre 2000 bis 2004 auf eine nur noch geringe 
Steigerungsrate zurückzuführen. 

Eine Reihe von überörtlichen Trägern der Sozialhilfe 
konnten – auch durch die einheitliche Zuständigkeit 
begründet – die Fallzahlsteigerungen im stationären 
Wohnen abbremsen und zum Teil von einer gleich-
bleibenden Anzahl der Leistungsempfänger ausgehen. 

Diese Umsteuerung wäre bei bundesweiter Betrachtung 
noch effi zienter gewesen, wenn in allen Ländern und bei 
allen Trägern der Sozialhilfe die dazu erforderlichen 
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Instrumente vorhanden gewesen oder intensiver genutzt 
worden wären. Das größte Hemmnis hierbei ist bei 
diesen Mitgliedern nach wie vor die Aufteilung der 
Zuständigkeit zwischen örtlichen und überörtlichen 
Sozialhilfeträgern.

Einhergehend mit einem abfl achenden Anstieg der Leis-
tungsempfängerzahlen im stationären Wohnen sind die 
Fallzahlen im Ambulant Betreuten Wohnen gestiegen. Hier 
besteht auch künftig noch ausreichendes Ausbaupotenzial. 
Die Zahlen weisen darauf hin, dass aufgrund der nach wie 
vor zunehmenden Zahl behinderter Menschen eine 
Umsteuerung von stationären zu ambulanten Wohnformen 
stattgefunden hat und der zusätzliche Wohnbedarf in 
diesem Bereich abgedeckt werden kann. 

Schon jetzt wird deutlich, dass die Ambulantisierung auch 
ein Instrument ist, um den fi nanziellen Herausforderungen 
der Zukunft zu begegnen. Umsteuerung von stationären 
zu ambulanten Hilfen ist also möglich. Die Entwicklung 
der Gesamtfallzahlen können wir aber nicht beeinfl ussen. 
Diese steigt weiter. Wer diesen wesentlichen Aspekt 
verkennt oder unterschätzt, wird keinen Beitrag zur 
Entwicklung zukunftsfähiger Lösungen leisten können. 
Dies kann man nicht oft genug wiederholen. – Soweit zur 
Untersuchung der Bundesarbeitsgemeinschaft.

Ich komme nun zum zweiten Schwerpunkt und damit 
zu der Frage: Mit welchen Steuerungselementen versucht 
der LWL derzeit, die fachliche Weiterentwicklung und die 
erforderliche wirtschaftliche Leistungsgewährung unter 
einen Hut zu bringen? 

Aus meiner Sicht gibt es dazu nur eine Antwort: Wir 
müssen den Grundsatz „Ambulante Hilfen vor Stationäre 
Hilfen“ konsequent umsetzen. Wir müssen weg von der 
institutionsbehafteten Angebotsorientierung hin zu einer 
personenbezogenen Bedarfsorientierung. Und wir müssen 
Effi zienz-Spielräume noch besser ausnutzen. Ich möchte 
Ihnen konkret an drei Beispielen zeigen, wie wir versuchen, 
die durchschnittlichen Fallkosten zu senken. 

Hierzu gehört    
     •  erstens die Zuständigkeitsverlagerung des Ambulant 

Betreuten Wohnens auf den LWL
     •  zweitens die Rahmenzielvereinbarung NRW und
     •  drittens – wie es dem Stellenwert dieser Tagung 

entspricht – das Betreute Wohnen in Gastfamilien.

Nach der Ausführungsverordnung zum SGB 12 des Landes 
Nordrhein-Westfalen sind  die Landschaftsverbände seit 
dem 01.07.2003 nicht nur für die wesentlich behinderten 
Menschen im stationären und teilstationären Bereich, 
sondern auch im Ambulant Betreuten Wohnen zuständig. 

Der Vorteil liegt auf der Hand: Lähmende unterschiedliche 
Zuständigkeiten der örtlichen und überörtlichen Sozialhilfe 
werden beseitigt. Diese Zuständigkeitsbündelung aller 
Wohneingliederungshilfen beim LWL war auch eine 
wichtige Voraussetzung, um westfalenweit den weiteren 
Ausbau des Ambulant Betreuten Wohnens voran zu 
treiben. Mitte 2003 gab es rund 250 Leistungsanbieter bei 
einer Gesamtzahl von ca. 6.100 Leitungsempfängern, 
heute sind es 415 Leistungsanbieter bei einer Gesamtzahl 
von ca. 10.500 Leistungsempfängern (Stand: 31.12.06). 
Durch die Aufhebung der durch die Kreise und kreisfreien 
Städte vor dem Zuständigkeitsübergang vielfach praktizier-
ten Kontingentierung der Betreuungsverhältnisse und 
Begrenzung der Betreuungsintensität ist die Betreuungs-
kapazität der Ambulanten Dienste heute beinahe unbe-
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grenzt. Und nur so können westfalenweit auch gleiche 
Standards erreicht werden. 

Im Jahr 2003 existierten in vier unserer Mitgliedskörper-
schaften noch keine Angebote für suchtkranke Menschen, 
in zwei Mitgliedskörperschaften gab es keine Angebote für 
geistig behinderte Menschen. Heute stehen auch in diesen 
Mitgliedskörperschaften insgesamt 33 Angebote für 
suchtkranke Menschen bzw. 18 Angebote für geistig 
behinderte Menschen zur Verfügung.

Zweites Stichwort Rahmenzielvereinbarung NRW: Die 
beiden Landschaftsverbände und die Arbeitsgemeinschaft 
der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspfl ege in NRW 
haben nach vielen Gesprächen folgendes vereinbart: Bis 
zum 31.12.2008 sollen in Nordrhein-Westfalen ca. 9 % 
der heute in stationären Wohnformen betreuten behinder-
ten Menschen in das Ambulant Betreute Wohnen wech-
seln. Im Verbandsgebiet des LWL bekommen rund 1.750 
Wohnheimbewohner und -bewohnerinnen eine tragfähige 
Perspektive für das Ambulant Betreute Wohnen. Auf diese 
Weise sollen bis Ende 2008 in Westfalen-Lippe rund 1.000 
stationäre Wohnheimplätze abgebaut werden. Zugleich soll 
der zu erwartende Fallzahlzuwachs, den wir nicht beein-
fl ussen können, von insgesamt rund 750 umfänglich be-
hinderten Menschen durch die frei werdenden Wohn-
heimplätze gedeckt werden. 

Das ist das Grundgerüst, auf das sich der LWL und die 
Landesarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspfl ege verständigt haben. Das sind ehrgeizige 
Ziele. Aber wir sind davon überzeugt, dass nur so eine 
bedarfsgerechtere und qualifi ziertere Eingliederungshilfe 
geleistet und zugleich der damit verbundenen Aufwand 
der öffentlichen Hand begrenzt wird. 

Dabei möchte ich klarstellen, dass es in keinem einzigen 
Fall um eine Ambulantisierungsmaßnahme geht, die nicht 
dem Willen des behinderten Menschen entspricht. Nur 
dann, wenn der behinderte Mensch eine solche ambulante 
Wohnmaßnahme wünscht, werden die entsprechenden 

Leistungen erbracht. Es hat sich aber gezeigt, dass viele 
Personen nicht nur in der Lage sind, ein ambulant 
betreutes Wohnangebot in Anspruch zu nehmen, sondern 
dies auch ausdrücklich wünschen. 

Nur in sehr wenigen Fällen wird eine Rückkehr in das 
stationäre Wohnheim angestrebt. Alles in allem bin ich 
nach den bisherigen Erfahrungen davon überzeugt, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind. Nordrhein-Westfalen und 
die Landschaftsverbände sind hier Vorreiter. Aber wir 
werden nichts übers Knie brechen und auch keine vor-
eiligen Einzelentscheidungen treffen, sondern nach sorg-
fältigen Einzelfallprüfungen zu den jeweils passgenauen 
Ergebnissen kommen. Schließlich steht auch hier der 
behinderte Mensch im Mittelpunkt und nicht das Geld.

Das dritte konkrete Beispiel für ein wirksames Steuerungs-
instrument ist das Betreute Wohnen in Gastfamilien. 
Schon lange bevor der LWL für das Ambulant Betreute 
Wohnen zuständig und Ambulantisierung zum Thema 
wurde, haben wir 1994 modellhaft und seit 2002 fl ächen-
deckend das Betreute Wohnen in Gastfamilien als eine 
mögliche Betreuungsform etabliert. Mit der Betreuung in 
einer Gastfamilie ist die stationäre Betreuung nicht mehr 
erforderlich. Die Vorteile dieser alternativen Betreuungs-
form lassen sich kurz zusammenfassen: „besser und 
kostengünstiger!“
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Seit 2003 nutzten insgesamt 278 Klienten das Betreute 
Wohnen in Gastfamilien, bei denen der LWL Kostenträger 
war bzw. ist. 54 % dieser Menschen kamen aus einer 
stationären Betreuung, bei 18 % wurde eine stationären 
Betreuung verhindert. Weitere 18 % kamen aus der 
Jugendhilfe. Im gesamten Zeitraum sind nur 48 Personen 
wieder ausgeschieden, was unterschiedliche Gründe hatte. 
Es gab Personen, die keine Hilfe mehr benötigten, die ins 
ambulant Betreute Wohnen oder zurück in die stationäre 
Einrichtung wechselten. Zurzeit erhalten also 230 
Personen die Hilfe „Betreutes Wohnen in Gastfamilien“. 

Bei einer Kostenersparnis von monatlich mindestens 
1.000 Euro im Durchschnitt pro Klient macht das allein 
für den LWL zurzeit eine Kostenersparnis, im Vergleich zur 
sonst fälligen stationären Betreuung, von jährlich immer-
hin 2,76 Mio. Euro. 

Aber es geht eben nicht nur um Kostensenkung: Für behin-
derte Menschen bedeutet die Familienpfl ege ein Stück mehr 
Teilhabe in der Gesellschaft durch Integration in eine Fa-
milie, in eine Nachbarschaft und in ein Gemeinwesen. Die 
Familienpfl ege ermöglicht Menschen mit Behinderungen 
das, was für andere ganz normal ist: ein richtiges Zuhause.
Und es gibt weitere Vorteile: Wegen der einheitlichen 
Hilfegewährung durch den LWL scheitert ein Wechsel von 
einer stationären Hilfe in das Betreute Wohnen in Gastfa-
milien nicht an Zuständigkeitsproblemen. 

Darüber hinaus setzt die Bearbeitung Spezialkenntnisse 
voraus. Dies gilt für die Einzelfallbearbeitung genauso wie 
für Vereinbarungen mit Leistungsanbietern. Die Personen-
gruppe der behinderten Menschen mit eingeschränkten 
Teilhabefähigkeiten ist durch ihre individuell unterschied-
lichen Bedürfnisse eine sehr heterogene Gruppe. Der LWL 
bündelt das hierfür erforderliche Spezialwissen und stellt 
so eine bedarfsgerechte Betreuung behinderter Menschen 
in Gastfamilien sicher.

Wir können auch für ein fl ächendeckendes vergleichbares 
Angebot bei der Betreuung in Gastfamilien sorgen. Die 
Schaffung westfalenweit einheitlicher Regelungen und 
Standards für Gastfamilien, Klienten und Familienpfl ege-
teams über Kreisgrenzen hinweg ist doch im Interesse 
aller. Dazu zählt nicht nur die fachliche Hilfe, sondern 
ebenso der Umfang an den Lebenshaltungs- und Unter-
kunftskosten.

Der LWL wird daher weiterhin das Betreute Wohnen in 
Gastfamilien fördern und auch auf Bundesebene versuchen, 
die Vorteile dieser Hilfeart noch bekannter zu machen. Die 
LWL-Behindertenhilfe wird bei einer der nächsten Ta-
gungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen 
Träger der Sozialhilfe das Thema auf die Tagesordnung 
setzen. 

Vielleicht ist es künftig auch möglich, behinderte Kinder 
statt in einer stationären Einrichtung in Pfl egefamilien 
betreuen zu lassen. Bei dieser Prüfung wird die LWL-
Behindertenhilfe auf die Erfahrungen und das Know-how 
des LWL-Landesjugendamtes zurückgreifen können. Auch 
hier rechnen wir mit einer erheblichen Kostenersparnis bei 
gleichzeitig verbesserter Betreuung der Kinder. 

Das waren nun sicher drei ganz wesentliche Steuerungs-
instrumente. Weitere Steuerungselemente, die beim LWL 
umgesetzt werden und auch schon umgesetzt wurden, 
kann ich leider nur stark zusammenfassend aufzählen: Wir 
müssen unsere Fachkompetenz hinsichtlich Beratung, 
Begutachtung und Qualitätsprüfung weiter stärken. Wir 
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machen das bereits durch einen eigenen Behindertenhilfe-
fachdienst.

Auch die Chancen, die das neue SGB IX bietet, müssen 
ausgeschöpft werden: Die Vernetzung und Zusammen-
arbeit der überörtlichen Sozialhilfe mit den übrigen – meist 
vorrangigen – Sozialleistungs- bzw. Rehabilitationsträgern 
muss weiter verbessert werden.

Die Integration behinderter Menschen in den sogenannten 
1. und 2. Arbeitsmarkt als Alternative zur Werkstatt für 
behinderte Menschen muss weiter intensiviert werden. Das 
soll durch eine bessere Vernetzung mit den Zuständigkeiten 
des LWL-Integrationsamtes sowie einer veränderten Ar-
beitsweise der Fachausschüsse der Werkstätten geschehen.
Auch das Netz der Tagesstätten für psychisch behinderte 
Menschen und die externe Nutzung von Tagesstruktur-
angeboten der Wohneinrichtung für geistig behinderte 
Menschen müssen weiter ausgebaut werden.

Wir wollen auch die Selbsthilfebewegung mehr einbeziehen 
und gezielt unterstützen. Und zwar soll die Unterstützung 
ganz gezielt dort erfolgen, wo direkte Beiträge zu den 
generellen Lösungsansätzen ambulant vor stationär, 
Bedarfsorientierung statt Angebotsorientierung und 
Ausschöpfung von Effi zienzspielräumen zu erzielen 
sind.

Ich komme nun zum dritten und letzten Schwerpunkt, 
den ich für ganz wesentlich halte: Die überörtliche 
Aufgabenwahrnehmung in der Eingliederungshilfe. Warum 
muss die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen im 
Rahmen des Sozialgesetzbuches 12 durch überörtliche 
Träger der Sozialhilfe wahrgenommen werden? Warum 
kann dies nicht durch örtliche Träger – also Kommunen 
oder Kreise – geleistet werden?

Das Erste, was mir dazu einfällt, ist die Feststellung, dass 
die überörtlichen Träger dort, wo sie Verantwortung 
übernehmen können – wie hier in Nordrhein-Westfalen – 
beachtliche und allgemein anerkannte Erfolge bei der 

Ausgestaltung und Steuerung der Eingliederungshilfe 
erreicht haben. Erstmals seit Bestehen des Rechtsan-
spruches auf Eingliederungshilfe im Rahmen der Sozialhilfe 
überhaupt, also seit mehr als 40 Jahren, sind die durch-
schnittlichen Kosten pro Einzelfall im vergangenen Jahr 
gesunken. Es wurde ein fl ächendeckendes Netz ambulan-
ter und stationärer Angebote geschaffen, das es behinder-
ten Menschen ermöglicht in ihrer Heimatregion das Maß 
an Unterstützung und Betreuung zu erhalten, das notwen-
dig aber auch ausreichend ist.

Im Rahmen der Bedarfsfeststellung wurden mit dem 
Instrument des „Individuellen Hilfeplanverfahrens“ 
Forderungen der Behindertenselbsthilfe nach mehr Ent-
scheidungsmitwirkung und -transparenz aufgegriffen. 
Reine Papier- und Schreibtischverfahren wurden abgelöst. 
Bedenken wegen der Ortsferne des überörtlichen Trägers 
konnten durch die Bedarfsprüfung und -feststellung vor 
Ort zerstreut werden.

Die bisherigen Erfolge wurden in partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit mit den Verbänden der Wohlfahrtspfl ege, 
mit Einrichtungen und Diensten erreicht, für die der LWL 
der zentrale Ansprechpartner in Westfalen-Lippe ist.

Warum – so frage ich – warum soll ein erfolgreiches 
Modell verändert oder gar zerstört werden? 
Gerne wird darauf verwiesen, dass die Hilfe zur Pfl ege als 
weiterer Baustein des Sozialgesetzbuches XII doch 
ebenfalls durch Kommunen wahrgenommen würde. 
Warum solle dies nicht auch für die Eingliederungshilfe 
gelten? Hierzu kann ich nur deutlich machen: Die Hilfe 
zur Pfl ege und die Eingliederungshilfe sind in mehrfacher 
Hinsicht nicht vergleichbar! Im Pfl egebereich sind die 
Kommunen der kleinere Partner der Leistungserbringung 
und -feststellung. Die zentrale Rolle jedoch kommt der 
Pfl egekasse zu. Dagegen steht die Eingliederungshilfe für 
Menschen mit Behinderungen in der Haupt-, häufi g – wie 
im Bereich des „Wohnens“ –, in der Alleinverantwor-
tung des Sozialhilfeträgers. Die Steuerungs- und 
Gestaltungsmöglichkeiten sind in der Eingliederungshilfe 
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also wesentlich größer als im Bereich der Pfl ege. Letzterer 
ist durch ein dichtes Netz gesetzlicher und anderer 
rechtlicher Vorgaben zur Planung, Preisgestaltung und 
Qualitätsanforderung bestimmt und lässt nur wenig Raum 
für örtliche Sonderwege. Gleiche Lebensverhältnisse für 
behinderte Menschen in einer Region zu gestalten, mit 
einem fl ächendeckenden Angebot vergleichbarer Leistungen, 
mit einheitlichen Qualitätsstandards und Angebotszugängen, 
das ist nur durch überörtliche Koordination möglich. Die 
für diese Aufgabe notwendigen Fachkenntnisse und 
Erfahrungen werden beim überörtlichen Träger gebündelt 
und bieten Synergieeffekte gegenüber örtlichen Lösungen. 
Auch für die Wohlfahrtsverbände als Träger von Einrich-
tungen und Diensten ist es in Westfalen leichter mit einem 
Sozialhilfeträger zu verhandeln als mit 27.

Die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe unter 
rechtlichen, fi nanziellen und fachlichen Gesichtspunkten 
kann also nur durch eine überörtliche Wahrnehmung 
erfolgen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen 
Träger der Sozialhilfe (BAGüS) ist dabei ein wichtiger Part-
ner für die Politik und die zuständigen Bundesministerien. 
Sie profi tiert von der Rückkopplung aus der Basisarbeit, die 
der LWL im Rahmen der Einzelfallentscheidung leistet. Die 
fachliche Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe, z. B. 
durch die angesprochene Rahmenzielvereinbarung mit den 
Verbänden der Wohlfahrtspfl ege kann nur gelingen, weil 
das Verbandsgebiet des LWL eine gewisse Großräumigkeit 
bietet und eine zentrale Koordination erfolgt.

Die einheitliche Zuständigkeit für die gesamte Eingliede-
rungshilfe bei einem Träger der Sozialhilfe wird sowohl 
von der Politik als auch von Fachverbänden seit langem 
gefordert. Ich appelliere an Sie, die Landschaftsverbände 
bei ihrer Forderung nach einer überörtlichen Wahrneh-
mung dieser Aufgabe zu unterstützen.

Der Titel dieser Bundestagung lautet „Gesellschaftliche 
Entwicklungen und neue Perspektiven für das Betreute 
Wohnen in Familien“. Gestatten Sie mir deshalb zum Schluss 
meines Vortrages deshalb noch folgenden Hinweis: Viele der 
behinderten Menschen haben nicht erfahren, was Familie 

bedeutet oder bedeuten kann. Zugegeben: Familien leben in 
der heutigen Gesellschaft in Konkurrenz mit anderen Lebens-
entwürfen – das ist die Realität. Aber die Familie ist nach wie 
vor die wichtigste und tragfähigste Säule unserer Gesell-
schaft. Und die Familie bietet heute mehr Rückhalt als früher. 
Die Allensbacher Meinungsforscher haben in der Familien-
Analyse 2002 aufgezeigt, dass heute 74 Prozent der Familien 
in schwierigen Situationen auf die Hilfe ihrer Familien 
vertrauen, vor 50 Jahren waren es 48 Prozent. 

Interessant sind auch die Ergebnisse der letzten Shell-
Jugendstudie aus dem Jahr 2006: Auch Jugendliche 
schreiben heute der Familie eine besonders hohe Bedeutung 
zu. 72 % der Jugendlichen sind der Meinung, dass man 
eine Familie braucht, um wirklich glücklich leben zu 
können. Entgegen der These von der Aufl ösung der Ehe 
und Familie lässt sich bei den heutigen Jugendlichen eine 
starke Familienorientierung feststellen. 

Der LWL wird das Betreute Wohnen in Gastfamilien 
weiter fördern. Behinderte Menschen sollen, wenn Sie es 
wollen, diesen Familienanschluss erhalten und die Kraft 
und den Rückhalt spüren, den eine Familie bieten kann.
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Glückauf!

– Diskussion um Steuerung 
und Familienpfl ege –
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Dr. Elisabeth Kludas
Vorstandsmitglied des Sozialwerks St. Georg: 
Moderation

Herr Speicher, ich freue mich sehr, Sie hier in Gelsenkirchen 
wieder zu treffen zu einem sicher spannenden Vortrag. 
Vor zwei Jahren haben Sie uns im Sozialwerk teilhaben 
lassen an Ihren Erfahrungen mit dem persönlichen Budget 
in Rheinland-Pfalz. Dabei haben Sie dafür geworben, neue 
Herausforderungen unter dem Aspekt von Chancen zu 
sehen und Entwicklungen mit zu gestalten statt zu erleiden 
oder zu blockieren. Wir sind also neugierig auf Sie und den 
„Welfare-Mix“! Bitte!

Joachim Speicher:
Der „Welfare-Mix“ – 
Die Zukunft der Behinderten-
hilfe?!
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– Diskussion um Konsequenzen der Geldleistung in der 
Behindertenhilfe und Qualitätsoffensive –

Fr., 7. September 
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Dr. Elisabeth Kludas
Vorstandsmitglied des Sozialwerks St. Georg: 
Moderation

Herr Eisenhut, Sie sind mit Ihrem Fachausschuss für Familien-
pfl ege der Deutschen Gesellschaft für soziale Psychiatrie 
Motor und Impulsgeber für die nun 22. Fachtagung 
Betreutes Wohnen in Familien und – wie ich hoffe – auch 
für die 23. Fachtagung. Was Ihr Fachausschuss gemeinsam 
bewegt, refl ektiert, erarbeitet, das erwarten wir jetzt mit 
Spannung von Ihnen! Ich darf Sie dazu bitten.

Reinhold Eisenhut:
Perspektiven des BWF aus 
Sicht des Fachausschusses 
Betreutes Wohnen in 
Familien der DGSP

– Kurzfassung des Vortrags –

1. Der Fachausschuss BWF allgemein
Der Fachausschuss als Arbeitsgremium von KollegInnen 
des BWF verfolgt folgende Ziele:
•  Verankerung des BWF in der Fachöffentlichkeit und 

damit Verbesserung des Images bei den Fachleuten
•  Etablierung der BWF bundesweit als ambulantes 

Standardangebot in allen Regionen
•  Vermittlung von konkreter Unterstützung beim Aufbau 

neuer Teams und regionaler Treffen
•  Entwicklung einer bundeseinheitlichen Terminologie 

bzw. Begriffl ichkeit 
•  Sicherung, Anpassung und Weiterentwicklung fachlicher 

Qualität, Defi nition von verbindlichen Mindeststandards
• Stellungnahmen zu Fachthemen
•  Festlegung des Ortes und Einfl ussnahme auf Themen 

und Ablauf der jährlichen Bundestagung und Unter-
stützung des veranstaltenden Teams

2. Themen des letzten Jahres
• Vor- und Nachbereitung der Jahrestagungen
•  Probleme des Internetportals (das voraussichtlich bis 

zum Jahresende neu erstellt wird)
•  Erarbeitung eines Dossiers zur Qualität der Laienfamilie 

unter Federführung von Renate Neuenfeldt-Spickermann 
aus Viersen

•  Erarbeitung von Positionen zum Persönlichen Budget 
(ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist) und zur 
Fortbildung bzw. Qualifi zierung von Gastfamilien

•  Beschäftigung mit Finanzierungsfragen in rasant aus-
einander driftenden regionalen Sachlagen

• Öffentlichkeitsarbeit allgemein
• Verankerung des BWF in Curricula an Hochschulen
•  darüber hinaus die Besprechung vieler „kleinerer“ 

Fachfragen

3. Zehn Jahre Fachausschuss
Der Fachausschuss der DGSP wurde vor zehn Jahren in 
Völklingen auf der Bundestagung 1997 aus der Taufe 
gehoben. Auslöser war die damals noch sehr disparate 
Verteilung von Angeboten in Deutschland. Im Übrigen hat 
sich an den Zielen nichts Grundlegendes geändert. Sehr 
schnell wurde eine tragende Arbeitsbasis entwickelt, in der 
sich in der Grundstruktur nicht viel geändert hat. Insge-
samt gibt es drei Sitzungen pro Jahr: eine in der Regel in 
Stuttgart, eine in nördlichen Bundesländern bzw. am 
Veranstaltungsort der Bundestagung und eine letzte 
Sitzung im Rahmen der Bundestagung. Insgesamt kommen 
wir so auf 31 Sitzungen in zehn Jahren.

Die Arbeit begann mit sehr viel Elan, geradezu Euphorie, 
und es herrschte kein Zweifel, dass es in sehr absehbarer 
Zeit gelingen würde, das BWF-Angebot bundesweit zu 
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etablieren. Leider erwiesen sich die Widerstände doch als 
hartnäckiger als anfänglich gedacht. Erst in den letzten 
Jahren scheint sich das Blatt sehr langsam zu wenden. 
Während in der ersten Zeit eher technische Dinge wie 
Standards, Finanzierungsfragen und Richtliniendiskussionen 
im Vordergrund standen, veränderte sich die Arbeit 
inhaltlich in den letzten Jahren merklich. Es zeigte sich, 
dass beispielsweise sinnvolle Richtlinien zwar eine gute 
Voraussetzung für die Einführung des BWF sind, dass aber 
das Misstrauen der Fachöffentlichkeit unter Umständen 
stärker hemmt als ursprünglich gedacht. Die Tagung in 
Ravensburg vor drei Jahren hat dies auch eindrücklich 
bestätigt. Der Fachausschuss hat sich deshalb in letzter Zeit 
verstärkt den Fragen von Qualität, inhaltlicher Arbeit und 
Stellungnahme zu fachlichen Punkten gewidmet.

Auch in einer einheitlichen Namensgebung sind wir einen 
Schritt weiter, auch wenn das Betreute Wohnen in Familien 
(BWF) nicht jedermanns Sache ist. Abschließend lässt sich 
sagen, dass wir von einem bundesweitem Standortangebot 
BWF noch weit entfernt sind und der Fachausschuss noch 
eine ganze Weile seine Daseinsberechtigung haben wird.

4. Zahlen 2005/2006
Hier eine paar ausgewählte Daten zu den Vermittlungen 
2005 und 2006:

Wer? 2005 2006
Bayern    72    85
Baden gesamt   423   428
Württemberg gesamt   823   844
Rheinland   176   177
Westfalen   173   256

Geistig Behinderte gesamt   544   601
davon in Baden-Württemberg   500   489

Gesamt 1.834 1.958

Beim Vergleich fällt vor allem auf, dass ein Großteil der 
neuen Vermittlungen auf Westfalen fällt, was ein klares 

Indiz für die Wirksamkeit des vonseiten des Leistungsträ-
gers geplanten und durch ihn unterstützten Vorgehen ist.

Ebenso auffallend ist, dass 80 % aller Vermittlungen im 
Bereich Geistig Behinderte in Baden-Württemberg liegen 
und die anderen Regionen nur sehr zögernd folgen. Der 
leichte Rückgang in Baden-Württemberg ist auf die 
Nachwirkungen von verstärktem Einsatz von Einkommen 
und Vermögen der Betroffenen zurück zu führen.

5. Wie weiter?
Eigentlich wäre eine Professionalisierung der Beratungs-
struktur und der Organisation des Fachausschusses 
dringend notwendig. Allerdings wäre eine Finanzierung 
hierzu aktuell schwer vorstellbar.

Die weiter intensive Beschäftigung mit Fragen der Qualität 
und Inhalt der Arbeit ist langfristig absolut notwendig. Hier 
kann sich der Fachausschuss in der Öffentlichkeit positio-
nieren und Gehör fi nden. Der Fachausschuss muss sich auf 
diese Art und Weise intensiver in die Diskussion fachlich 
einmischen.

Schwierigkeiten: Innerhalb des Sozialsystems ist in weiten 
Teilen eine weiter schreitende Fraktionierung des Sozial-
systems zu beobachten. Hierzu zählt beispielsweise die 
Kommunalisierung in mehreren Bundesländern (Baden-
Württemberg, Schleswig-Holstein, Brandenburg). Hier ist 
die Gefahr eines Kirchturmdenkens evident. Die örtlichen 
Teams sind sehr damit beschäftigt, überhaupt einen Status 
Quo zu erhalten. Hier wären bittende Richtlinien überört-
lich wünschenswert. Innerhalb der Sozialverwaltungen 
erfolgt noch viel zu selten ein konsequenter Umsteue-
rungsprozess in der Eingliederungshilfe; wenn dies der Fall 
wäre, hätte BWF nicht diese Schwierigkeiten. Auch bei 
den Leistungsträgern herrschen massive Vorurteile (wenn 
mir bei einem Beratungsgespräch ein Sozialplaner freude-
strahlend erzählt, dass er in Frankreich gesehen habe, dass 
ein Mitarbeiter 300 Betreuungen im Bereich BWF locker 
managen würde, ist keine Basis für ein konstruktives 
Gespräch mehr vorhanden). Auch dass die kommunale 
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Sozialverwaltung in Sachsen Richtlinien erlässt, die jeg-
licher Fachlichkeit spotten, ist ein trauriger Beleg für die 
oben aufgestellten Behauptungen. Wie man es besser und 
sinnvoll gestalten kann, demonstriert der Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe eindrucksvoll. Erste Voraussetzung 
war die Entscheidung der Leitung, nach sinnvollen 
Alternativen für die steigende Zahl der Eingliederungs-
hilfenachfrager zu suchen. Zweitens die „Entdeckung“ des 
BWF als ein ideales Medium hierfür. Drittens die Erarbei-
tung sinnvoller Richtlinien und die Aufforderung an die 
Träger, diese fl ächendeckend umzusetzen. Die Erfolge 
sprechen für sich; im Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
haben wir derzeitig eine jährliche Steigerung der Vermitt-
lungszahlen um fast 50 %.

Auf Grund der nach wie vor aktuell unbefriedigenden 
Situation hat sich der Fachausschuss entschlossen, in 
Gelsenkirchen einen Appell an die Leistungsträger zur 
fl ächendeckenden Einführung des BWF in Deutschland zu 
verabschieden. Wir erhoffen uns auf diese Weise, mit den 
Verantwortlichen der Sozialverwaltungen ins Gespräch zu 
kommen.

6. Diplomarbeiten
Interessant ist auch die Rezeption des BWF durch Andere. 
Hier beispielsweise durch drei Diplomarbeiten, die inner-
halb des letzten halben Jahres entstanden sind und die mir 
vorliegen. Ich möchte ein kurzes Zitat aus der sehr 
ambitionierten Arbeit von Claudia Hecht, die sie in Kiel 
unter dem Titel „Psychiatrische Familienpfl ege – neues 
Konzept oder Auslaufmodell?“ vorgelegt hat, hier kurz 
anführen: „Insgesamt gesehen können die Chancen für 
eine erfolgreiche Ausweitung der Psychiatrischen Familien-
pfl ege  als durchaus positiv  eingeschätzt werden, wenn es 
gelingt, formelle und informelle Entscheidungsträger auf 
dem Gebiet der psychiatrischen Versorgung davon zu 
überzeugen, dass mit diesem ambulanten Angebot eine 
effektive und professionell begleitete  Rund-um-die-Uhr-
Betreuung in geeignetem familiären Rahmen verbunden ist, 
die sich im Vergleich zu einer vollstationären Institution 
sehr viel kostengünstiger darstellt“ (S. 123). Frau Hecht 

tritt außerdem für eine weitere Ausdifferenzierung der 
Zielgruppen ein.

Eine zweite Diplomarbeit von Cornelia Reichholt, die sie 
im Mai 2007 in Göttingen eingereicht hat unter dem Titel 
„Betreutes Wohnen in Gastfamilien – Psychiatrische 
Familienpfl ege: Möglichkeit und Grenzen“, beschäftigt 
sich breit und äußerst fundiert mit den derzeitigen 
Realitäten im BWF in Deutschland. Interessant sind 
mehrere Forderungen, so beispielsweise die sozialrecht-
liche Absicherung und Rentenanspruchs-regelung für die 
meist weiblichen Hauptbetreuungspersonen (S.110). 
Ebenso die Überlegung von Kontaktfamilien, ein Modell 
aus Dänemark auch in Deutschland auszuprobieren. 
Hierbei handelt sich es um eine Art Patenschaften, bei 
denen Familien in der Nachbarschaft Verantwortung für 
Menschen mit psychischer Erkrankung oder geistiger 
Behinderung übernehmen. Eine weitere Forderung ist die 
Intensivierung der Bemühungen für den Personenkreis der 
älteren bzw. geronto-psychiatrisch erkrankten Menschen.

Catharina Schubert wiederum beschäftigt sich mit ihrer im 
April 2007 vorgelegten Arbeit an der Technischen Univer-
sität Dresden mit dem Thema „Lebensqualität in der 
Psychiatrischen Familienpfl ege“. Ihre materialreiche Arbeit 
gipfelt in der Forderung nach mehr und besserer Öffent-
lichkeitsarbeit. Sie kommt, wie übrigens die anderen 
beiden Autorinnen auch, zu der Überzeugung: „Die 
deutschlandweite Etablierung kann meines Erachtens nur 
erreicht werden, wenn der Erfolg der Gastfamilien 
wissenschaftlich dokumentiert, nachgewiesen und in 
exakten Studien veröffentlicht wird und somit selbst den 
größten Kritikern der Wind aus den Segeln genommen 
wird“ (S.106).

Bemerkenswert ist, dass unabhängig voneinander drei 
Studentinnen, die mit der Materie vorher noch nicht groß 
in Berührung gekommen waren, zu gleichlautenden 
Resümees kommen. Tatsächlich hat sich der Fachaus-
schuss in der Vergangenheit eher mit praktischen Fragen 
beschäftigt als sich Gedanken über eine wissenschaftliche 
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Dr. Elisabeth Kludas
Vorstandsmitglied des Sozialwerks St. Georg: 
Verabschiedung

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
nun sind wir am Ende unser Tagung zum Betreuten 
Wohnen in Familien angelangt. Der Bogen war weit 
gespannt von Beiträgen der Politik-, Verwaltungs- und 
Finanzierungsverantwortlichen bis zu anregenden Lern-
orten in den Workshops und Ausblicken auf die Zukunft. 
Ich habe mit großer Freude selbst teilgenommen und 
hoffe, dass Sie ähnlich reiche Ernte für Ihre Aufgaben und 
für Ihre weiteren Pläne mit nach Hause nehmen.
Betreutes Wohnen in Gastfamilien ist eine große Chance, 
individuelle Bedürfnisse, bürgerschaftliches Engagement 
und fachliches Können zusammenzubringen zu mehr-
fachem Nutzen der beteiligten Personen. Sie leisten mit 
dieser Aufgabe einen wichtigen Beitrag zum Zusammen-
halt der Gesellschaft in den kommenden Jahren. Nehmen 
Sie dafür Mut mit aus einer Region des Wandels, die auch 
mit schmalen Budgets immer wieder kreative Lösungen für 
Menschen mit Behinderung fi ndet.
Wir danken sehr herzlich dem Fachausschuss für Familien-
pfl ege der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, 
für die Chance, diese 22. Jahrestagung hier zu gestalten. 
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat nicht nur für 
die Ausrichtung der Tagung durch das Sozialwerk St. Georg 
geworben, sondern der Direktor des Landschafts verbandes 
persönlich, Herr Dr. Kirsch, hat heute mit seinen Anmer-
kungen zur Eingliederungshilfe den Stellenwert dieser 
Aufgabe deutlich gemacht. Ich bin sicher, dies ist nicht die 
letzte Tagung zum Betreuten Wohnen in Gastfamilien und 
so wünsche ich schon heute dem Fachausschuss der DGSP 
Glück auf – wie wir hier sagen – für die 23. Tagung!
Herzlichen Dank Ihnen allen, die zum Gelingen bei-
getragen haben, in der Konzeption, der Organisation, mit 
Beiträgen und durch rege Beteiligung.
Sie waren ein tolles Publikum – gute Heimreise und auf 
Wiedersehen!

Erforschung der Arbeit zu machen. Hier ist ein klares 
Defi zit zu konstatieren.

7. Verbreiterung und Vertiefung, Ziele
Die Zielrichtung erscheint meines Erachtens außerordent-
lich klar. Es geht dabei um:
•  Verbreiterung des Angebots durch fl ächendeckende 

Einführung des BWF in Deutschland
•  Konsequente Ausdehnung des Angebots auf alle Hilfe-

gruppen (Menschen mit psychischer Erkrankung, 
geistiger Behinderung, Suchtproblemen, Kinder und 
Jugendliche mit Beeinträchtigungen, gerontopsychia-
trisch erkrankte Menschen)

•  Erarbeitung anderer Angebote wie Kontaktfamilien, 
Organisation von Urlaubsunterbringungen in Gastfamilien 
zur Entlastung der Herkunftsfamilien, wie es in der 
Schweiz vorbildlich durchgeführt wird, etc.

Es braucht auch eine klare Zielorientierung. In diesem 
Sinne fordere ich, dass mindestens 10 % aller Menschen 
mit Behinderungen, die einen stationären Hilfebedarf 
haben, die Chance haben müssen, im Betreuten Wohnen 
in Familien leben zu können. Diese Zahl (das sind ca. 
20.000 Menschen) erscheint auf den ersten Augenblick 
utopisch. Aber ich werde mit Sicherheit nicht als der 
„Jürgen Möllemann des BWF“ in die Annalen eingehen. 
Beispielsweise leben im Landkreis Schwäbisch Hall 21 % 
und in Ravensburg bereits 16 % (mit JuMeGa® zusammen 
25 %) dieser Zielgruppe in Gastfamilien. In Baden-
Württemberg liegt der Durchschnitt bei 6 % aller sonst 
stationär unterzubringenden Menschen. Dass dies eine 
gewaltige Anstrengung insbesondere für alle anderen 
Bundesländer bedeutet, ist mir klar. Ich gehe aber davon 
aus, dass dies zu schaffen ist. Die zweite Ziellinie, die sich 
der Fachausschuss setzen muss, ist, dass bis in fünf Jahren 
das BWF fl ächendeckend in allen Bundesländern in 
Deutschland umgesetzt wird.

Fr., 7. September 
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