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Vorwort
„Inklusion als gesamtgesellschaftliche Herausforderung bezieht alle öffentlichen Ebenen und
Stellen sowie die Akteure der Zivilgesellschaft ein. Die Umsetzung der UNBehindertenrechtskonvention auf der kommunalen Ebene erfordert allerdings ein planerisches
Vorgehen unter Federführung der Kommune“ (Rohrmann, Schädler et al. 2014b, 9).

Das Thema Inklusion ist ein gesamtgesellschaftliches und stellt die öffentliche Hand, die
Akteur_innen der Behindertenhilfe und die Zivilgesellschaft vor einige Herausforderungen. Alle sind
aufgefordert sich den Herausforderungen zu stellen und gemeinsam an der Entwicklung und
Gestaltung inklusiver Strukturen mitzuwirken.
Deutschland hat im Jahr 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert und damit den Weg
bereitet, dass sich alle öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Akteur_innen der Aufgabe der
Weiterentwicklung und Gestaltung inklusiver Gemeinwesen stellen. Rohrmann und Schädler (2014b)
unterstreichen die zentrale Funktion der Kommunen bei der Bewältigung dieser Aufgabe. Das heißt
jedoch nicht, dass andere Akteur_innen weniger in der Pflicht wären ihren Beitrag zu leisten.
Die Planung inklusiver Gemeinwesen erfordert u.a. eine übergreifende Gesamtplanung, die
beispielsweise eine Kooperation der verschiedenen Akteur_innen im Gemeinwesen zu beinhalten
hätte, eine Verankerung des Themas Inklusion in der kommunalen Gesamtplanung, eine eindeutige
Klärung und Festlegung von Zuständigkeiten, die Partizipation aller Beteiligten, insbesondere der
Menschen mit Behinderungen an allen Prozessen und eine inklusionsorientierte Weiterentwicklung
von sozialen Rechten und Unterstützungssystemen (vgl. ebd., 9 ff.).
Die UN-Behindertenrechtskonvention ist für die Weiterentwicklung und Gestaltung inklusiver
Gemeinwesen die zentrale Bezugsgröße, an der alle Maßnahmen zur Umsetzung gemessen werden.

Als Kommunalverband im Kontext der Eingliederungshilfe stellt sich der Landschaftsverband
Rheinland (LVR) den Herausforderungen bei der Entwicklung und Gestaltung inklusiver
Gemeinwesen. In Kooperation mit dem Rhein-Sieg-Kreis wurde ein Modellprojekt initiiert, das sich
dem Thema in Form eines Forschungsprojektes zur Weiterentwicklung des inklusiven Gemeinwesens
im Rhein-Sieg-Kreis annimmt.
Der nun vorliegende Bericht fasst die im Zuge der Evaluation dieses Modellprojektes durch die Ev.
Hochschule Darmstadt gemachten Ergebnisse und Erkenntnisse zusammen. Das Projekt umfasst
dabei eine kritische Auseinandersetzung mit sozialstatistischen Daten im Kontext der
Weiterentwicklung inklusiver Gemeinwesen, die Befragung von unterschiedlichen Akteur_innen im
Rhein-Sieg-Kreis und die Analyse und Durchführung von Sozialraumbegehungen.
.

Die kritische Betrachtung der Prozesse im Rhein-Sieg-Kreis decken Erfordernisse und Grenzen auf,
sollen aber vor allem auch Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, wie die Gestaltung inklusiver
Gemeinwesen zukünftig weiter entwickelt werden kann. Die Autoren des Berichtes verbinden damit
die Hoffnung, dass die Erkenntnisse aus der Evaluation die Akteur_innen von Gemeinwesen
motivieren, die eigenen Handlungsmöglichkeiten zu nutzen und immer wieder kritisch vor dem
Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention zu reflektieren.

Zu danken ist an dieser Stelle dem Auftraggeber für dieses Forschungsprojekt, dem
Landschaftsverband Rheinland, insbesondere der ehemaligen Landesrätin Frau Martina HoffmannBadache und Herrn Dr. Dieter Schartmann für die stets verlässliche Zusammenarbeit. Dies gilt ebenso
für den Projektkoordinator, Herrn Björn Steinhardt.
Ein besonderer Dank sei Herrn Thorsten Paesen der KoKoBe in Eitorf ausgesprochen, der für die
Durchführung und Präsentation der Sozialraumbegehungen vor Ort ein verlässlicher Ansprechpartner
war. Unser Dank gilt in diesem Kontext auch allen Menschen, die im Rahmen des
Forschungsprojektes bereit waren, ihren Sozialraum zu präsentieren, sowie den Student_innen der
Ev. Hochschule Darmstadt, die im Rahmen eines Lehr-Moduls die Sozialraumbegehungen begleitet
haben. Letztlich ist allen Personen zu danken, die bereit waren, an den verschiedenen
Befragungsreihen teilzunehmen und/oder sich für ein Interview bereitzuerklären.
Des Weiteren bedankt sich das Forschungsteam bei den wissenschaftlichen Hilfskräften Frau Jessica
Milosavljevic für ihre Unterstützung bei der Adressrecherche von Organisationen im Rhein-Sieg-Kreis,
Frau Lena Elemers und Frau Nanda Köster für die Transkription der Interviews.
Herrn Daniel Berwing, Frau Marie Seeger und Frau Anna Schlüter danken wir für die Bereitstellung
ihrer Masterthesen, die Fragestellungen im Kontext des Forschungsprojektes bearbeitet haben und
deren Erkenntnisse in den vorliegenden Bericht eingeflossen sind.

Darmstadt im März 2015

Erik Weber, Stefano Lavorano & David Cyril Knöß
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1 Einleitung und Hintergründe
„Ein inklusiver Sozialraum erfordert einen gesellschaftlichen Wandel – nicht nur in den
Kommunen. Ein solcher Wandel hin zur Inklusion ist nicht einfach und geht nicht von heute
auf morgen, er ist aber möglich und erstrebenswert und wird zu Fortschritten für die
Teilhabe aller Menschen am gemeinschaftlichen Leben in der Gesellschaft führen. Ein
inklusives Gemeinwesen, insbesondere die Herstellung von Barrierefreiheit in allen
Lebensbereichen, ist ein Gewinn für alle Bürgerinnen und Bürger, nicht nur für Menschen mit
Behinderungen“ (Deutscher Verein 2011, 11; Hervorhebung. im Original).
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Wie inklusive Gemeinwesen im Sinne inklusiver Sozialräume zu entwickeln wären und wie
sie gestaltet werden können, sind zentrale Fragen nicht nur des Modellprojektes des
Landschaftsverbandes Rheinland1 im Rhein-Sieg-Kreis (vgl. Landschaftsverband Rheinland
2013, Verwaltungsvorlage 13/2692), sondern diese Fragen prägen auch die Fachdiskussion
der letzten Jahre maßgeblich (vgl. bspw. programmatisch Rohrmann & Schädler 2009, 2014;
Deutscher Verein 2011 und 2012).

Der Deutsche Verein (2011) nennt folgende Merkmale eines inklusiven Sozialraums, der
„vielfältig und regional unterschiedlich gestaltbar“ (vgl. ebd., 4) sei:
„1. Gleichbehandlung und Nicht-Diskriminierung;
2. Barrierefreiheit und Kultursensibilität;
3. Begegnungs- und Netzwerk- sowie Beratungs- und Unterstützungsstrukturen;
4. Partizipation an Planungs-, Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen;
5. Inklusion von Anfang an, d.h. Inklusion wird auch im Rahmen einer offenen Kinder- und
Jugendarbeit und einer inklusiven Bildung (…) berücksichtigt;
6. eine Haltung, die Alle einbezieht und Niemanden ausschließt – Wertschätzung von Vielfalt
und umfassende Teilhabe“ (vgl. ebd.).

Damit wird bereits deutlich, dass es sich hier um eine große Herausforderung handelt und
die Umsetzung der genannten Punkte nichts Geringeres als einen gesellschaftlichen Wandel
impliziert. Dies ist ein komplizierter und anspruchsvoller Prozess:
„Inklusion setzt anspruchsvolle soziale Leistungen voraus, ist demnach keine Trivialität, die als
soziale Wirklichkeitswerdung eines neuen Rechts ohne Komplikationen, Widerstände,
Wiedersprüche, Ambivalenzen etc. zu verstehen sein wird“ (Schulz-Nieswandt & Brandenburg
o.J., 11).

Um diesem Ziel näher zu kommen, nennt der Deutsche Verein (a.a.O.) zwölf
Handlungsstrategien, die als leitende Strategien für die Entwicklung und Gestaltung
inklusiver Gemeinwesen im Sinne der Schaffung inklusiver Sozialräume angesehen werden
können. Diese Strategien seien an dieser Stelle zunächst als Übersicht genannt. Sie werden
im Kontext der Evaluation des Modellprojekts am Ende des vorliegenden Berichts erneut
aufgegriffen, unter der Leitfrage, inwiefern und inwieweit innerhalb des evaluierten
1

„Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) arbeitet als Kommunalverband mit rund 16.000 Beschäftigten für
die etwa 9,6 Millionen Menschen im Rheinland. Der LVR erfüllt rheinlandweit Aufgaben in der Behindertenund Jugendhilfe, in der Psychiatrie und der Kultur. Er ist der größte Leistungsträger für Menschen mit
Behinderungen in Deutschland, betreibt 41 Förderschulen, zehn Kliniken und drei Netze Heilpädagogischer
Hilfen sowie elf Museen und vielfältige Kultureinrichtungen. Er engagiert sich für eine inklusive Gesellschaft in
allen Lebensbereichen“ (vgl. URL: http://www.lvr.de/de/nav_main/derlvr/organisation/derlvrinkurzform.html;
Abruf am 07.11.2014).
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Modelprojekts im Rhein-Sieg-Kreis die genannten Handlungsstrategien berücksichtigt
werden konnten, wo erste Ergebnisse vorliegen und wo Handlungsbedarfe zu identifizieren
sind. Die Handlungsstrategien zum Auf- und Ausbau eines inklusiven Sozialraums sind:
„1. Federführung der Kommune
2. Inklusion als Querschnittsaufgabe
3. Inklusionskompetenz schulen/Bewusstsein bilden
4. Partizipation stärken
5. Bürgerschaftliches Engagement inklusiv gestalten
6. Zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit
7. Kommunale Verwaltungsstrukturen inklusiv ausrichten
8. Aktionspläne
9. Örtliche Inklusions- oder Teilhabeplanung
10. Integrierte Sozialberatung vor Ort
11. Angebote inklusiv ausrichten
12. Barrierefreiheit herstellen“ (vgl. ebd., 1).

In diesem einleitenden Kapitel wird zunächst das Augenmerk auf die Notwendigkeit der
Entwicklung und Gestaltung eines inklusiven Gemeinwesens gelegt (Kapitel 1.1), woran sich
Anmerkungen zu sich daraus ergebenden Erfordernissen einer erweiterten und veränderten
Angebotsplanung in Bezug auf Unterstützungsleitungen von Menschen mit
Beeinträchtigungen anschließen (Kapitel 1.2). Der Fokus liegt hier, wie im evaluierten
Modellprojekt des Landschaftsverbandes Rheinland im Rhein-Sieg-Kreis, auf der
Lebenssituation von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung2.

2

In den diesem Projekt und der Begleitforschung zugrunde liegenden Papieren ist der Begriff der Menschen mit
einer sogenannten geistigen Behinderung nicht mit dem Zusatz ‚sogenannt‘ versehen. In dem hier vorliegenden
Bericht haben sich die Autoren aber dazu entschlossen, der Benennung ‚Menschen mit geistiger Behinderung‘
ein ‚sogenannt‘ voranzustellen, um die Unschärfe und Fragwürdigkeit dieser Personenbeschreibung zu
betonen.
Der leistungsrechtlich relevante und in Fachkreisen und Bevölkerung häufig verwendete Begriff ‚geistige
Behinderung‘ wird von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen als diskriminierend erlebt. Sie nennen sich
selbst Menschen mit Lernschwierigkeiten und fordern die Abschaffung des Begriffs geistige Behinderung (vgl.
www.people1.de; Abruf am 05.11.2014). Da es in diesem Bericht u.a. auch um leistungsrechtliche Fragen geht,
wird der Begriff ‚geistige Behinderung‘ mit dem Zusatz sogenannt beibehalten, obwohl er mit dem aktuellen
Behinderungsbegriff der WHO und der UN-Behindertenrechtskonvention nicht vereinbar ist.
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1.1 Inklusives Gemeinwesen und Sozialraum
Die Veränderungsprozesse in der Behindertenpolitik und -hilfe sind in der folgenden
Abbildung, die in Anlehnung an Fornefeld (vgl. ebd. 2008, 16) modifiziert wurde und die
diese Veränderungen auf einer Zeitschiene skizziert, dargestellt:
Veränderungsprozesse in der Behindertenhilfe
1946 - 1960er Jahre

1960 – 1990er Jahre

ab Mitte 1990er Jahre

Förderung

Begleitung / Assistenz

Separation/Hospitalisierung/
Leben in Anstalten und
Psychiatrien

Sondereinrichtungen/
Enthospitalisierung

Deinstitutionalisierung
Offene Hilfen

medizinisch-kuratives
Menschenbild

pädagogisch-optimistisches
Menschenbild

integrierend
-akzeptierendes Menschenbild

Verwahrung
Vernichtung

Normalisierung
Selbstbestimmung

Empowerment

Integration

Inklusion

Teilhabe
UN-BRK

Abb. 1: Veränderungsprozesse in der Behindertenhilfe

Es ist zu erkennen, dass sich diese Veränderungen auf der Ebene institutioneller Hilfen, des
Menschenbildes und auf der Ebene von Leitprinzipien vollziehen. Aktuelle Leitprinzipien sind
hier Inklusion und Teilhabe. Die hier wiedergegebene Abbildung ist aber nur ein Ausschnitt:
Ergänzt werden muss die historische Phase vor der „Verwahrung“, nämlich die der
Vernichtung von Menschen mit Behinderungen im Nationalsozialismus. Was die Abbildung
auch nicht leisten kann, ist die Tatsache herauszustellen, dass die aktuelle
behindertenpädagogische Praxis (noch) nicht durchweg am Paradigma der Assistenz
orientiert arbeitet, der Schwerpunkt (noch) nicht auf Offenen Hilfen liegt oder ein
„integrierend-akzeptierendes Menschenbild“ noch immer nicht vorherrscht. Ein inklusives
Gemeinwesen ist kein bereits erreichter Zustand, sondern könnte als eine in der Zukunft
verortete Zielperspektive verstanden werden. Doch in der breiten und bisweilen
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unübersichtlichen Landschaft behinderten- und/oder heilpädagogischer Hilfen ringen alle
Akteur_innen 3 noch immer mit den Nachwirkungen längst überwunden geglaubter
institutioneller Hilfen, Menschenbilder und Leitprinzipien.
Mit der UN-Behindertenrechtskonvention (vgl. Beauftragter der Bundesregierung 2006) liegt
aber eine neue Orientierungsgröße vor, die die oben in der Abbildung genannten Begriffe
und Leitlinien aufgreift und sie in einen menschenrechtlichen Kontext stellt.
Die UN-BRK formuliert einen menschenrechtlicher Anspruch auf ein Mehr an Teilhabe zur
Verhinderung von Exklusion, Diskriminierung und Gewaltverhältnissen, und dies
ausnahmslos für alle Menschen mit Behinderungen. Die UN-BRK hat den Blick also
dahingehend geschärft, auch in der Behindertenhilfe Menschenrechtsverletzungen
aufzudecken und zu analysieren. Die UN-BRK stellt kein Sonderrecht für Menschen mit
Behinderungen dar, sondern ist als Erweiterung der Allgemeinen Menschenrechtserklärung
von 1948 aus behinderungsspezifischer Sicht zu erklären. Dennoch weist bspw. Lanwer
(2013) darauf hin:
„Was sich allerdings in der UN-BRK widerspiegelt ist, dass ersichtlich vor 2006 Menschen, die
als behindert bezeichnet werden, nicht als Subjekte der Menschenrechte mit gedacht wurden,
d.h. sie waren bis dahin eine unsichtbar gemachte Minderheit, die vom gesellschaftlichen
Leben ferngehalten wurden“ (Lanwer 2013, 182).

Die Bundesrepublik Deutschland hat das Abkommen im Jahr 2007 unterzeichnet, am
26.03.2009 erfolgte die Ratifizierung durch den Deutschen Bundestag und den Bundesrat:
„Somit hat die Konvention gesamtgesellschaftliche Bedeutung, insofern sie deutlich macht,
dass Anerkennung von Behinderung als Bestandteil menschlichen Lebens und
Zusammenlebens zur Humanisierung der Gesellschaft beiträgt“ (Bielefeld 2009, 4).

Hier darf die Frage gestellt werden, ob, eingedenk der Lebenssituation vieler Menschen mit
verschiedensten Unterstützungsbedarfen, der Weg zu einer ‚Humanisierung der
Gesellschaft‘ bereits beschritten ist, oder ob sich die immer wieder aufflammende
Diskussion, beispielsweise um das Lebensrecht dieses Personenkreises, nicht in gänzlich
andere Richtungen entwickelt. Udo Sierck (2012) hat dies jüngst mit der sehr provokanten
Aussage pointiert: „‘Stell Dir vor, es ist Inklusion und niemand ist mehr da!‘“ (vgl. Sierck
2012, 232).
Szenario „inklusives Gemeinwesen“
Es erscheint notwendig, gewisse Hintergründe zu beleuchten, um die Diskussion um
Sozialraumorientierung in der Behindertenpädagogik und -hilfe einordnen zu können. Dies
geschieht zunächst unter Zuhilfenahme von Rohrmann und Schädler (2009), die in einem
3

Im Sinne einer gendergerechten Schreibweise wird im vorliegenden Forschungsbericht auf eine
geschlechterneutrale Formulierung geachtet. Sollte dies nicht möglich sein wird der sogenannte Gender Gap
verwendet. Diese Schreibweise hat den Vorteil, dass alle sozialen Geschlechter miteinbezogen werden.
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programmatischen Beitrag drei Szenarien im Kontext der Modernisierung der Hilfesysteme
für Menschen mit Behinderungen skizziert haben. Im Folgenden sei das letztgenannte
Szenario – das des ‚inklusiven Gemeinwesens‘ - kurz charakterisiert, um das Konzept
sozialräumlichen Denkens und Handelns darin platzieren zu können.
Die Tatsache, dass sich die Behindertenhilfe, wie viele andere gesellschaftliche Systeme
auch, umfassenden Modernisierungsnotwendigkeiten, -erwartungen und -zwängen
ausgesetzt sieht, ist ein breit diskutierter Sachverhalt (vgl. etwa Beck & Greving 2011).
Rohrmann und Schädler (a.a.O.) weisen darauf hin, dass die Diskussion um die
Modernisierung des Hilfesystems für Menschen mit Behinderungen durch die UN-BRK
wieder an Fahrt aufgenommen habe (vgl. ebd., 68). Die Diskussion um die Novellierung des
Leistungsrechts für behinderte Menschen im Rahmen der Eingliederungshilfe oder eines
eigenständigen Leistungsrechts zeige, dass die Veränderungsnotwendigkeit von allen
Akteur_innen auch, aber nicht nur in finanziellen Engpässen gesehen werde. Traditionell
vorherrschende Hilfestrukturen und -konzepte würden derzeit in Frage gestellt (vgl. ebd.).
Die Autoren gehen davon aus, dass sich im Kontext der Forderungen nach Veränderung im
Wesentlichen drei Szenarien unterscheiden ließen (vgl. ebd., 69). Das letzte von Rohrmann
und Schädler (a.a.O.) benannte Szenario nennen die Autoren ‚inklusives Gemeinwesen‘,
welches sich durch folgende Aspekte kennzeichne:







Der Blick müsse über eine Leistungserbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe hinaus auf
staatliche und zivilgesellschaftliche Anstrengungen hin zur Eliminierung von institutioneller
Ausgrenzung und Förderung von Teilhabe gehen;
es habe eine Orientierung an Art. 19 der UN-BRK „Unabhängiges Leben und Teilhabe an der
Gemeinschaft“ zu erfolgen;
es gehe um die Gestaltung einer örtlichen und individuellen Teilhabeplanung;
es gehe vorrangig um die Gestaltung von Barrierefreiheit, dann (u.U. nachranging) um die (Weiter-)
Entwicklung der Dienste der Behindertenhilfe (ohne diese überflüssig zu machen); (vgl. ebd. 71 f.).

Als Folgen des Szenarios ‚inklusives Gemeinwesen‘ werden genannt (vgl. ebd., 72 f.):






Das Szenario bedinge eine starke Rechtsposition von Menschen mit Behinderung und Schutz vor
Diskriminierung;
der Hilfeplanungsprozess müsse den konkreten Unterstützungsbedarf im Mittelpunkt haben;
Leistungsansprüche seien u.U. durch persönliches Budget zu realisieren;
daraus ergebe sich eine Notwendigkeit von Beratung, Information und Erwachsenenbildung für
Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen (vgl. ebd.);
an Politik und Sozialleistungsträger gehe ein Gestaltungsauftrag (der nicht an freie Träger der
Behindertenhilfe delegiert werden könne; vgl. ebd., 73): „Der Gestaltungsauftrag verbindet die
Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an personenbezogenen sozialen Dienstleistungen im
Rahmen der örtlichen Daseinsvorsorge mit allgemeiner Gemeinwesenentwicklung, die
Teilhabemöglichkeiten systematisch erweitert“ (ebd. 73);
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die Hilfebedarfsermittlung müsse entsprechend der sektoralen Reform geschehen, allerdings
verbunden mit der Disability-Mainstreaming-Perspektive, was bedeute, dass die Berücksichtigung von
spezifischen Interessen behinderter Menschen in allen gesellschaftlichen Bereichen institutionalisiert
werden solle;
es gehe um die Überwindung von stationären Angeboten zugunsten von offenen Hilfen;
es gehe um die notwendige Überprüfung von SGB V, XI, XII und der Heimgesetzgebung auf die
entsprechenden Ziele;
das inklusive Gemeinwesen sei eine Querschnittsaufgabe, die allerdings ebenso Spezialisten benötige;
das Szenario benötige die Finanzierung von Dienstleistungen und Strukturentwicklungsmaßnahmen
(vgl. ebd., 73).

Das Szenario des ‚inklusiven Gemeinwesens‘, so resümieren die Autoren, habe das größte
Potential für Innovation und die Qualität eines Paradigmenwechsels. Die Installierung eines
Monitoring-Mechanismus wäre überdies wichtig.
Damit wären zukünftige Szenarien umschrieben, ohne bisher ausdrücklich eine
sozialräumliche Orientierung erwähnt zu haben. Woran sich ein solches „inklusives
Gemeinwesen“ auszurichten habe, beschreiben Beck & Greving (2011) wie folgt:
„…[eine Ausrichtung] an den konkreten Lebenslagen und dem sozialen Umfeld, in dem sich das
Alltagsleben vollzieht;
eine möglichst wohnortnahe und offene Angebotsstruktur und konsequente Förderung von
Selbsthilfe, sozialer Integration und Partizipation“ (vgl. Beck & Greving 2011, 9).

Hier ist ebenfalls noch nicht ausdrücklich eine sozialräumliche Orientierung benannt, die
Autorin und der Autor verweisen aber auf Walter Thimm (2005), der ihrem Wissen nach
diese Begrifflichkeit mit geprägt habe:
„Ohne den Aufbau tragfähiger Strukturen im Alltagsleben ist das Projekt eines anerkannten
Lebens für Familien mit behinderten Kindern nicht zu haben. Die individuenbezogene
Perspektive bedarf dringend (…) der Ergänzung durch eine sozial-räumliche Perspektive. Die
Feststellung von individuellen Hilfen zur Integration und Partizipation (…) und deren
Legitimation laufen ins Leere, wenn nicht gleichzeitig die Gestaltung der Infrastruktur der
sozialen Räume, in denen Partizipation und Integration verwirklicht werden müssen, in Angriff
genommen wird“ (Thimm 2005, 327, zit. nach Beck & Greving 2011, 9).

Das ist eine bemerkenswerte Aussage aus dem Jahre 2005 (!), die vielleicht schon in
Vergessenheit geraten ist, aber aufzuzeigen in der Lage ist, dass die Diskussion um
sozialräumliche Bezüge nicht mehr ganz so jung ist, wie sie erscheint.
Sozialraumorientierung
Die Tatsache, dass das Konzept der Sozialraumorientierung seit etwa fünf bis sechs Jahren in
der Behindertenpädagogik bzw. -hilfe diskutiert wird, lässt erkennen, dass im Kontext eines
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seit Jahrzehnten andauernden Wandels in diesem System die Suche nach (neuen)
Orientierungsgrößen noch lange nicht zu Ende ist. Das Konzept der Sozialraumorientierung
wird indes nicht nur relativ neu in der behindertenpädagogischen und
behindertenpolitischen Diskussion aufgegriffen, es scheint auch ein äußerst kontroverses
Thema in diesen Feldern geworden zu sein.

Was unter dem Begriff „Sozialraumorientierung“ verstanden werden kann, beschrieben
bspw. Kalter & Schrapper (2006) wie folgt:
„Sozialraumorientierung – so heißt das Konzept, das analytisch den Blick auf grundlegendere
soziale und räumliche Verursachung und Entstehungsbedingungen von Hilfsnotwendigkeit
lenkt und das zugleich praktische Handlungsperspektiven anbietet, die an den Möglichkeiten
und Ressourcen eines Quartiers ebenso wie der dort lebenden Menschen ansetzt (Kalter &
Schrapper 2006, 11).

Hier wird zweierlei hervorgehoben: Einerseits eine zu erkennende „Hilfsnotwendigkeit“,
auch als Unterstützungsbedarf zu bezeichnen, der, wie oben angemerkt „sozial und
räumlich“ verursacht und entstanden sei. Dies könnte man auch als Versuch ansehen,
Behinderung als sozial konstruiert und durch Barrieren erzeugt, zu verstehen - ein
Verstehenszugang, der sicherlich inzwischen breitere Anerkennung genießt. Interessant ist,
dass die Autoren zugleich hervorheben, dass in einem solchen sozialräumlichen
Verstehensansatz auch zugleich praktische Handlungsperspektiven angeboten würden, die
„an den Möglichkeiten und Ressourcen eines Quartiers ebenso wie der dort lebenden
Menschen“ (vgl. ebd.) ansetzten.

Ein Quartier, kann vielschichtige Möglichkeiten und Ressourcen haben. Zunächst haben
sowohl das Quartier, als auch die dort lebenden Menschen eine wichtige soziale Funktion im
Aufbau und Erhalt sogenannter sozialer Netzwerke.
Auf einer übergeordneten Ebene lassen sich mit Simmel (1958) Netzwerke wie folgt
umschreiben:
„Der kausale Zusammenhang, der jedes soziale Element in das Sein und Tun jedes andern
verflicht und so das äußere Netzwerk der Gesellschaft zustande bringt, verwandelt sich in
einen teleologischen, sobald man ihn von den individuellen Trägern her betrachtet, von seinen
Produzenten, die sich als Ichs fühlen und deren Verhalten aus dem Boden der für sich
seienden, sich selbstbestimmten Persönlichkeit wächst“ (ebd., 30).

Wichtig für die Analyse von Netzwerken ist, dass ein Rahmen abgesteckt wird, auf den sich
die Analyse bezieht. Das Sein und die Handlungen der Menschen als soziale Elemente bilden
ein Netzwerk, jenes der Gesellschaft. Auf individueller Ebene werden diese Zusammenhänge
jedoch zu zielgerichteten, die auf das Sein und die selbstbestimmte Persönlichkeit des
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Einzelnen rückführbar sind. Vor einem dialogischen Verständnis von Sozialem und sozialen
Netzwerken im Speziellen lassen sich Funktionen von sozialen Netzwerken bestimmen. Eine
zentrale Funktion sozialer Netzwerke ist die der Identitätssicherung (vgl. Franz & Beck 2007,
21). Mit Thimm (1997) lässt sich dies präzisieren: Es geht im sozialen Netzwerk unter der
Hauptüberschrift „Identitätssicherung“ um folgende Aspekte:






Personale Anerkennung; Geborgenheit durch enge, vertrauensvolle Beziehungen;
soziale Integration;
Selbstbestätigung;
Orientierung und Handlungssicherheit;
das Gefühl, von anderen gebraucht zu werden (vgl. Thimm 1997, 228 ff.).

Handeln in einem solchen sozialen Netzwerk kann verortet werden im so genannten
Sozialraum. Straus (2005) siedelt den Sozialraum dort an, „wo Menschen ihre sozialen
Beziehungen pflegen und ihre sozialen Netzwerke angesiedelt sind“ (Franz & Beck 2007, 33).
Ein Sozialraum sei somit „die räumliche Dimension eines sozialen Netzwerkes“ (Straus 2005,
76).
Bekannt geworden sind darüber hinaus die fünf so genannten Grundprinzipen des
„Fachkonzeptes Sozialraumorientierung“ (vgl. Hinte & Trees 2007), die im Folgenden
erläutert und kommentiert werden:
Fünf Grundprinzipien des „Fachkonzepts Sozialraumorientierung“ (vgl. Hinte & Trees 2007):
1.
2.
3.
4.
5.

Orientierung an Interessen und am Willen des Einzelnen;
Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe;
Konzentration auf Ressourcen der Menschen des Sozialraums;
Zielgruppen- und bereichsübergreifende Sichtweise;
Kooperation und Koordination.

Im Folgenden werden die einzelnen Punkte aufgegriffen und zugleich einige
Spannungsfelder, die sich für die (Weiter-)Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens aus
diesen Grundprinzipien ergeben können, skizziert:



Orientierung an den Interessen und am Willen: Hier wird zwischen Wunsch und Wille unterschieden.
Eine Wunschhaltung, so Hinte & Trees (ebd.), sei geprägt durch mangelnde eigene Tätigkeit sowie
durch die erwartete Aktivität von anderen. Dem gegenüber gelte der Wille als etwas, das mit der
Bereitschaft verknüpft sei, selbst aktiv zu werden, um ein Ziel zu erreichen.

In Bezug auf die Lebenssituation und Lebenswirklichkeit vieler Menschen mit Behinderung
breitet sich bereits hier ein nicht unerhebliches Spannungsfeld aus: Denn selbst aktiv zu
werden, etwas wollen, um ein erstrebtes Ziel zu erreichen, setzt u.a. Wahlmöglichkeiten und
das Erkennen derselben voraus – eine Voraussetzung, die aus vielerlei Gründen Menschen
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mit Behinderungen oftmals fehlt, u.a. weil ihnen solche Wahlmöglichkeiten gar nicht erst
unterbreitet werden.



Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe: Das Unterstützen von Eigeninitiative und Selbsthilfe
geht davon aus, dass jemand, der aus eigenen Kräften aktiv wird, mehr Selbstwertgefühl entwickelt als
jemand, der von der Aktivität anderer abhängig ist.

Auch dieser Aspekt ist nicht frei von Spannungsfeldern, wenn er bezogen auf die
Lebenssituation und Lebenswirklichkeit vieler Menschen mit Behinderung gedacht wird: Zur
Entwicklung von Eigeninitiative und Selbsthilfe benötigen viele Menschen mit (sogenannten
geistigen) Behinderungen ggf. eine Art vorgeschalteter Form von Unterstützung, die
zunächst Voraussetzungen für eigeninitiatives Handeln im Sinne von Selbsthilfe schaffen
muss.



Konzentration auf die Ressourcen der Menschen und des Sozialraums: Hierunter sind die bereits
erwähnten sozialen Netzwerke und auch Angebote und Möglichkeiten des Stadt- oder Gemeindeteils
zu fassen.

Nach Früchtel (2006) geht es darum, „die Ressourcen eines Sozialraumes für fallspezifische
Arbeit nutzbar zu machen“ (vgl. ebd.). Den professionell im Sozialraum Handelnden nennt
Früchtel einen „Ressourcensucher“:
„Grundvoraussetzung für Ressourcensucher ist, davon überzeugt zu sein, dass der soziale
Raum etwas zu bieten hat, das besser (oder sagen wir weit reichender) sein kann als das
eigene professionelle Engagement“ (Früchtel 2006, 3).

Hier ist auffallend, dass implizit von einer Haltung die Rede ist: Man müsse überzeugt davon
sein, dass der soziale Raum etwas oder gar mehr zu bieten habe, als das eigene
professionelle Engagement.
Es kann angenommen werden, dass trotz erheblicher Problematiken, die der Aspekt der
Konzentration auf die Ressourcen der Menschen des Sozialraumes mit sich bringen kann
(Gleichgültigkeit, Exklusion und/oder Diskriminierungserfahrungen in und durch soziale
Räume) der Punkt der veränderten Haltung, vielen Akteur_innen in der Behindertenhilfe
Unbehagen bereiten mag, da dies bisweilen das genaue Gegenteil der bisherigen Haltung
bedeuten kann, wenn diese Haltung ggf. geprägt war durch die Überzeugung, das eigene
professionelle Engagement bedürfe keiner Ergänzung und sei (immer) richtig.


Zielgruppen- und bereichsübergreifende Sichtweise: Dieses Prinzip weise, so Seifert (2009, 2) darauf
hin, dass jede Zielgruppe, mit der gearbeitet werde, in einen sozialräumlichen Kontext eingebunden
sei, der nicht übersehen werden dürfe. Dies bedeute: „Wer in einem Gebiet mit Menschen mit
Behinderung arbeitet, muss auch mit den dort lebenden Menschen ohne Behinderung arbeiten.
Dennoch können auch zielgruppenspezifische Aktionen, die sich z. B. aus einem Projekt heraus
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ergeben, sinnvoll sein. Wichtig ist, dass es zu keiner Etikettierung von ‚Problemgruppen‘ kommt“ (vgl.
ebd.).

Eine solchermaßen zielgruppen- bzw. bereichsübergreifende Sichtweise steht in engem
Zusammenhang mit der eben beschriebenen, veränderten Haltung der Professionellen im
Sinne von „Ressourcensuchern“ und Gestaltern sozialräumlicher Begegnungen. Dies hat viel
mit einer Bewusstseinserweiterung zu tun: Die professionell in der Behindertenhilfe tätigen
Akteur_innen, müssen wahrnehmen, dass im Stadt- oder Gemeindeteil verschiedenste
Zielgruppen leben und, um diese mit einzubeziehen, verschiedenste Bereiche miteinander
vernetzt werden müssen. Dazu bedarf es eines klaren Auftrags bzw. muss sich dies in der
Konzeption eines Dienstes/einer Einrichtung, wiederfinden.



Kooperation und Koordination: Hier geht es dem Autorenduo Hinte & Trees um die koordinierte
Kooperation und Vernetzung von lokalen Akteur_innen aus unterschiedlichsten Bereichen eines
Gemeinwesens.

Kooperation und Koordination sind für die Behindertenhilfe keine neuen Leitlinien. Dennoch
sei an dieser Stelle die Frage aufgeworfen, wie weit koordinierte Kooperation und
Vernetzung in den Einrichtungen und Diensten geht, gehen kann bzw. gehen will und ob alle
Akteur_innen in diesem Bereich die dazu nötige Bereitschaft und die dazu nötigen
professionellen Kompetenzen mitbringen. Im Kontext der Frage nach dem Ort und den
Erbringer einer möglichen Unterstützungsleistung für leistungsberechtigte Person der
Eingliederungshilfe, kann beispielsweise die Frage gestellt werden, welche Voraussetzungen
gegeben sein müssen, um eine Person mit Unterstützungsbedarf zunächst unabhängig von
einem möglichen Ort und Erbringer der Unterstützungsleistung zu beraten (vgl. Weber,
Knöß, Lavorano 2013 und 2014), um eine oben skizzierte koordinierte Kooperation unter
möglichen Anbietern von Unterstützungsleistungen im Sozialraum zu steuern.
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Sozialraumorientierung und ‚Bürgerversagen‘
Auch wenn das auf den beschriebenen Grundprinzipien beruhende Fachkonzept
Sozialraumorientierung vielerorts und in verschiedensten Kontexten (beispielsweise in der
Jugendhilfe, in der Stadtentwicklung und unbestritten auch in der Behindertenhilfe) Anklang
gefunden hat, u.a. auch, weil es das Potenzial gegen eine „Logik der Aussonderung“ (Seifert
2009, 2) hat, steht das Konzept derzeit in der Kritik, insbesondere, wenn es im
Spannungsfeld fachlicher Innovation und drohender Bedeutungsverschiebung im Kontext
der sog. Ökonomisierungs-Debatte diskutiert wird.
Diese Diskussion fand stellvertretend in den letzten Jahren insbesondere in der bereits
erwähnten Zeitschrift „Teilhabe“ statt, eine vergleichende Darstellung der Argumente der
Protagonisten pro (Hinte, Früchtel und Budde) und der Protagonisten contra (Dahme und
Wohlfahrt) wird in Abb. 2 wiedergegeben (vgl. Dahme & Wohlfahrt 2009, Früchtel & Budde
2010, Hinte 2011, Dahme & Wohlfahrt 2011, Früchtel & Budde 2011, Hinte 2012 und Dahme
& Wohlfahrt 2012):
PRO
Hat Potential für Innovation und Qualität eines
Paradigmenwechsels (durch
gesamtgesellschaftliche Anstrengungen) statt
Reformen im bestehenden System
Fallunspezifische Arbeit erkundet
sozialräumliche Potentiale, die dann als
„Methodenkoffer“ bereitstehen
Bedarfsgerecht und personenbezogen, statt
standardisiert und einrichtungsbezogen
Integration und Empowerment statt
Aussonderung und Entwertung
Bürgerschaftliches Engagement (solidarische
Hilfe) statt Fachkräftemonopol (finanziell
motivierte und beeinflusste Hilfe)

Anerkennung der strukturellen Ursachen von
Problemen statt ihrer Umdefinierung in
individuelle Probleme
Ökonomischer Druck als Chance für Innovation

Abb. 2: Sozialraumorientierung in der Diskussion

CONTRA
Sozialraumorientierung ist ein Wettbewerb
initiierender Steuerungsansatz zur
Kostensenkung unter dem Deckmantel von
Empowerment
Nur am Bedarf orientierte Einzelfallhilfe als
gesetzlich festgeschriebener Anspruch garantiert
dem Leistungsempfänger jene notwendigen
Leistungen
Sozialraumorientierung in Zeiten knapper Kassen
kann nicht bedarfsgerecht sein
Empowerment ist nicht vereinbar mit dem
(typischen) managerialistischen
Steuerungsansatz der Sozialraumorientierung
Bürgerversagen [Hervorheb. Durch die Autoren
dieses Berichtes] muss in Erwägung gezogen
werden, anstatt den normativen Wert
Zivilgesellschaft als Faktizität zu setzen (vor
allem da nur inaktive Strukturen überhaupt einer
Aktivierung bedürften)
Spezialisierte Hilfe kann nicht überflüssig werden

Der Methodendiskurs in der Sozialen Arbeit ist
unpolitisch und übersieht den sozialstaatlichen
Kontext der Sozialraumrenaissance

EH Dar ms tad t – Ab sch luss ber ich t : En tw ick lun g u nd G es ta ltun g in k lus iv er Gem einwe sen

| 17

Dahme und Wohlfahrt merken 2009 an, die Behindertenhilfe in Deutschland befinde sich in
einer Phase erheblicher Veränderung (vgl. ebd. 164). Diese Veränderung werde zum einen
durch Ökonomisierungsprozesse und zum anderen durch den Inklusionsdiskurs bestimmt.
Interessant ist bereits hier die Betonung der Ökonomisierungs-Debatte. Die Behindertenhilfe
sei eine Wachstumsbranche, in der die Anzahl der Beschäftigten von 1970 bis 2004 stark
gestiegen sei (vgl. ebd. 165). 52% aller Beschäftigten arbeiteten dabei in der stationären
Versorgung (ebd.). Die Ausgaben der Kommunen für soziale Leistungen seien insgesamt
zwischen 2002 und 2009 von 28 Mrd. auf etwa 39 Mrd. Euro gestiegen, die Steigerung sei
maßgeblich auf die steigenden Kosten der Eingliederungshilfe zurückzuführen. Im Jahr 2013
wurden
hierfür
ca.
14
Milliarden
Euro
netto
aufgewendet
(vgl.
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2014/10/PD14_369_
221pdf.pdf;jsessionid=952F7CE904ECE7EC5FFFD79BF5BB8925.cae1?__blob=publicationFile;
Abruf am 03.11.2014).
Dahme und Wohlfahrt folgern, die Behindertenhilfe sei daher Diskussionen ausgesetzt,
inwieweit ihre Arbeit qualitativ und im Bereich der Effizienz ausreichend sei und ein Umbau
des Hilfesystems auf mehr Wettbewerb stattfinde (ebd.). In diesem Zusammenhang sei der
Inklusionsdiskurs und eine verstärkte Ambulantisierung nicht nur an der Verwirklichung von
Teilhabe orientiert, sondern als Implementierung von Wettbewerbsstrategien ein
Steuerungsinstrument angesichts des Kostendrucks der kommunalen Haushalte, mit dem
Druck auf Träger und Einrichtungen ausgeübt werden könne (ebd.).
Der oben hervorgehobene Aspekt eines möglichen Bürgerversagens lässt sich auch anhand
der Studien von Heitmeyer (2011) nachweisen, wenn in der Herausarbeitung des Kriteriums
der ‚Abwertung von Menschen mit Behinderungen‘ ein Element sogenannter
‚gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit‘ identifiziert wird (vgl. Groß & Hövermann 2014).
Für die hauptsächlich in diesem Feld tätigen Profis in der Behindertenhilfe erfordert dies
daher in erster Linie (Weiter-) Professionalisierung. Das beginnt bei der Zur-Kenntnisnahme
o.g. Studien und Gesellschaftsanalysen und muss sich erweitern durch das Aneignen
geeigneter Methoden und Werkzeuge der Sozialraumanalyse und -gestaltung.

Seifert hat in ihrer sog. ‚Kundenstudie‘ (vgl. Seifert 2010) in Bezug auf Handlungsbedarfe
zum Arbeiten mit sozialräumlichen Ansätzen folgende Herausforderungen herausgearbeitet,
die sich (auch) für Mitarbeitende in ihrer professionellen Ausrichtung stellen. Seifert (a.a.O.,
375) sieht daher Handlungsbedarf in folgenden Feldern:







Angebotsentwicklung;
Erschließen der Ressourcen des Stadtteils für Menschen mit geistiger Behinderung;
Interessenvertretung;
Engagement für das Gemeinwesen;
Kooperation und Vernetzung;
lokale Teilhabeplanung.

| 18

EH Dar ms tad t – Ab sch luss ber ich t : En tw ick lun g u nd G es ta ltun g in k lus iv er Gem einwe sen

Die Evaluation des Modellprojektes zur Weiterentwicklung eines inklusiven Gemeinwesens
im Rhein-Sieg-Kreis kann exemplarisch dazu beitragen, die Diskussion aufrechtzuerhalten, ob
und warum in der Entwicklung inklusiver Gemeinwesen, orientiert am Konzept der
Sozialraumorientierung, Ansätze für eine Lösung vieler der o.g. Probleme liegen. Gerade in
Bezug auf leicht implementierbare und gut praktizierbare Methoden der Sozialraumanalyse
hat das evaluierte Modellprojekt das Potential, den Blick zu erweitern auf Ressourcen und
Personen des Sozialraumes (vgl. u.a. Kapitel 3.3).

1.2 Angebotsentwicklung
Gemeinwesen

und

-planung

im

inklusiven

Die Tatsache, dass eine Angebotsentwicklung und -planung für Menschen mit
Behinderungen (insbesondere für die in dem hier evaluierten Projekt im Fokus stehende
Personengruppe der Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung) in einem
inklusiven Gemeinwesen zukünftig in veränderter Form ablaufen muss, dürfte im
vorangegangenen Kapitel deutlich geworden sein. Die Planung und Entwicklung von neuen,
flexiblen und am Paradigma der Inklusion orientierten Unterstützungsleistungen für
Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung ist eine zentrale Aufgabe im
Kontext der Entwicklung und Gestaltung von inklusiven Gemeinwesen insgesamt.
In jüngerer Vergangenheit hat sich der Ansatz der örtlichen Teilhabeplanung als ein Ansatz
erwiesen, der diesem Anspruch gerecht werden könnte (vgl. dazu grundlegend Lampke,
Rohrmann & Schädler 2011).
„Örtliche Teilhabeplanung ist ein partizipativer und lernorientierter Prozess, in dem alle
relevanten Akteure vor Ort unter Federführung der Kommune gemeinsam erarbeiten, wie
Inklusion im jeweiligen Gemeinwesen erreicht werden soll“ (Deutscher Verein 2012, 2).

Dies kann allerdings nicht voraussetzungslos geschehen, sondern hätte sich an einer Reihe
von übergeordneten Aspekten zu orientieren, die bspw. der Deutsche Verein in seinen
Empfehlungen zur örtlichen Teilhabeplanung für ein inklusives Gemeinwesen (2012)
zusammengetragen hat.

Um dem Anspruch einer örtlichen Teilhabeplanung nachzukommen, müssen die
Akteur_innen in diesem Feld folgende Punkte berücksichtigen (vgl. ebd., 2 ff.).


Der rechtliche Rahmen für Teilhabeplanung muss geklärt und abgesichert sein (vgl. Welti 2011):

Hierzu zählt die Beachtung und Umsetzung gesetzlicher Vorgaben aus Grundgesetz
(Selbstverwaltung der Städte, Landkreise und Gemeinden, Art. 28 Abs. 2 GG), Sozialgesetzbuch (§
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80 SGB VIII; § 4 Abs. 3 SGB IX; § 9 SGB XI; § 17 Abs. 3 SGB I; § 95 Abs. 1 Satz 2 SGB X; § 19 Abs. 1
SGB IX; auch § 4 SGB XII), Baugesetzbuch (§ 1 Abs. 6 BauG; § 171 e Abs. 4 BauG) und die
Berücksichtigung der Landesgleichstellungsgesetze bzw. des Behindertengleichstellungsgesetzes
(vgl. ebd., 3).


Teilhabeplanung muss in die kommunale Planung eingebunden sein:

„Grundlage örtlicher Teilhabeplanung sind die Bau- und Verkehrsplanung, die Schulentwicklungsund Jugendhilfeplanung, die Stadt-, Kreis- und Gemeindeentwicklungsplanung, die Pflege-,
Altenhilfe- und Sozialplanung der Kommunen“ (vgl. ebd., 4).


Festlegung von Zielen und Aufgaben örtlicher Teilhabeplanung:

Zieldimensionen in diesem Zusammenhang müssen sein: Die „Herstellung einer barrierefreien
öffentlichen Infrastruktur, die Entwicklung eines an Inklusion ausgerichteten Hilfesystems und
die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Diskriminierungsrisiken und damit verbunden die
Schaffung eines Solidaritätsbewusstseins“ (ebd., 5).


Vernetzung von individueller Hilfeplanung und örtlicher Teilhabeplanung:

Anonymisierte Auswertungen individueller Hilfepläne sollen in Teilhabe-Berichten dokumentiert
werden und Hinweise auf die erforderliche Qualität der Hilfen und den Veränderungsbedarf von
Unterstützung vor Ort geben (vgl. ebd., 7).


Bestimmung der Akteur_innen und des Ablaufs der Planung:

Örtliche Teilhabeplanung funktioniert nur dann, wenn sie von den zuständigen Gremien der
Kommune beschlossen und ihre Realisierung von der Spitze der Verwaltung aktiv unterstützt
wird (vgl. ebd., 7 ff.).


Beteiligung der Sozialleistungsträger an der örtlichen Teilhabeplanung:

Diese Beteiligung setzt „nicht nur auf Seiten der freigemeinnützigen, privaten und öffentlichen
Anbieter und der Sozial- und Jugendhilfeträger ein hohes Maß an Bereitschaft zur Kooperation
und Koordination voraus. Es ist auch wichtig, die anderen nicht kommunal verfassten Träger der
Rehabilitation wie Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung sowie die Bundesagentur für Arbeit
als Akteure zu gewinnen und an den örtlichen Planungsprozessen zu beteiligen“ (vgl. ebd., 8).


(Weiter-) Entwicklung und Nutzung von Methoden und Instrumenten der Planung:

Genannt werden vom Deutschen Verein in diesem Zusammenhang sogenannte Milieustudien,
Sozialraumbegehungen, Sozialraumerkundungen, Großgruppenverfahren (Open Space,
Zukunftskonferenz, World Café etc.), usw. (vgl. ebd., 9 ff.). Eine Zusammenstellung möglicher
Verfahren findet sich auch in Rohrmann et al. 2010.


Entwicklungsfeld Partizipation:

„Örtliche Teilhabeplanung hat auch die Aufgabe, den Einwohnerinnen und Einwohnern
besondere Verfahren der Beteiligung (Mitbestimmung, Mitwirkung) anzubieten und mit ihnen zu
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vereinbaren, wie diese durchgeführt werden und wie mit den Ergebnissen der
Beteiligungsprozesse umgegangen werden soll“ (vgl. ebd., 12). Es sei an dieser Stelle bereits
darauf hingewiesen, dass dies im Kontext von Beteiligungsstrukturen für und mit Menschen mit
einer sogenannten geistigen Behinderung eine besondere Herausforderung darstellt.

Angesichts der oben beschriebenen Kriterien und Voraussetzungen wird deutlich, was einer
modernen, an den Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention orientierten
Angebotsentwicklung und -planung, vorauszugehen hätte oder diese zumindest stetig zu
begleiten hätte. Es sei festgehalten, dass in diesem Sinne Angebotsentwicklung und -planung
nicht mehr ohne das Element der örtlichen Teilhabeplanung vonstattengehen kann. Die
aktuelle Gesetzeslage im Kontext der Sozialhilfe ist hingegen noch nicht vollständig
kompatibel mit den oben beschriebenen Voraussetzungen. Ein aus der Sozialhilfe
herausgelöstes, eigenständiges Leistungsgesetz, wie es beispielsweise die BRK-Allianz (2013)
fordert (vgl. ebd., 37), gibt es noch nicht, obschon hier eine dynamische Entwicklung zu
erwarten ist4.

Letztlich liegen aber bereits jetzt in hohem Maße brauchbare Konzepte und Arbeitshilfen
vor, die es ermöglichen der Planung inklusiver Gemeinwesen, auch unter Berücksichtigung
der Frage nach einer veränderten Angebotsentwicklung und -planung, näher zu kommen.
Genannt werden kann hier beispielsweise die Arbeitshilfe zur Planung inklusiver
Gemeinwesen (Rohrmann, Schädler et al. 2014) und der Abschlussbericht des dieser
Arbeitshilfe zugrunde liegenden Forschungsprojektes (Rohrmann et al. 2014).
In Bezug auf zu gestaltende inklusionsorientiere Unterstützungsleitungen für Menschen mit
Behinderungen empfehlen Rohrmann, Schädler et al. (2014) die Berücksichtigung folgender
Punkte:








4

Kooperation der Akteure;
trägerübergreifende Angebotsplanung;
Personenzentrierte Hilfeplanung;
Verknüpfung von individueller und örtlicher Teilhabeplanung;
Nachrangigkeit spezialisierter Hilfen;
Persönliche Budgets und ein
Beratungsnetzwerk (vgl. ebd., 162 ff.).

Die Diskussion um ein zu schaffendes Bundesteilhabegesetz ist zum Zeitpunkt, da dieser Bericht geschrieben
wird, noch nicht abgeschlossen und es lassen sich noch keine Prognosen abgeben, wann und in welcher Form
eine Neuordnung der Eingliederungshilfe Gestalt annehmen kann. Verwiesen werden kann an die öffentliche
und regelmäßig aktualisierte Übersicht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, wo u.a. die Protokolle
der Arbeitsgruppensitzungen dokumentiert werden (vgl. URL: http://www.gemeinsam-einfachmachen.de/BRK/DE/StdS/Bundesteilhabegesetz/3_Sitzung/3_sitzung_node.htm; Abruf am 07.11.2014).
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Die derzeit noch vorherrschende Struktur der Unterstützungsleistungen und -dienste für
Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung orientiert sich noch nicht in Gänze
an diesen Punkten, auch nicht im Rhein-Sieg-Kreis. Das Fehlen flächendeckender, inklusiver
und sozialraumorientierter Unterstützungsdienste für den oben genannten Personenkreis
wird nicht nur von der BRK-Allianz (2013) angemahnt (ebd., 35), sondern muss als eines der
drängendsten Probleme im Kontext der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
betrachtet werden. Rohrmann, Schädler et al. (2014) weisen daher in diesem
Zusammenhang zu Recht darauf hin, dass „insbesondere Menschen mit einem hohen
Hilfebedarf (…) entgegen der Verpflichtung, die sich aus der Konvention ergeben, häufig auf
die Unterbringung in einer Einrichtung verwiesen [werden]“ (ebd., 161).
Im Rahmen der Evaluation des Modellprojekts des Landschaftsverbandes Rheinland im
Rhein-Sieg-Kreis lag die Aufmerksamkeit des Forscherteams ebenfalls auf den oben
genannten Punkten. Zu einigen dieser Aspekte liegen bereits umfassendere eigene
Erkenntnisse vor, wie beispielsweise bezüglich des Aspekts der Beratung (vgl. Weber, Knöß,
Lavorano 2013, 2014). Nicht zu allen Aspekten konnten im Rahmen der Evaluation des
Modellprojekts ausreichende und verallgemeinerbare Erkenntnisse gewonnen werden.
Jedoch können im Kontext der Entwicklung und Gestaltung inklusiver Gemeinwesen im
Rahmen des vorliegenden Berichts Erfordernisse, Handlungsmöglichkeiten und Grenzen
dieser Entwicklungs- und Gestaltungsprozesse anhand der erhobenen Daten in der
Modellregion skizziert werden. Im folgenden Kapitel (Kapitel 2) wird nun die Studie zur
Weiterentwicklung des inklusiven Gemeinwesens im Rhein-Sieg-Kreis umfassender
vorgestellt.
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2 Studie zur Weiterentwicklung
Gemeinwesens

eines

inklusiven

Im Folgenden wird zunächst der Rahmen und das Erkenntnisinteresse des Modellprojekts
des Landschaftsverbandes Rheinland mit dem Projekttitel „Weiterentwicklung des inklusiven
Gemeinwesens Rhein-Sieg-Kreis“ beschrieben (2.1). Daran schließen sich kurze
Ausführungen zum Projektdesign (2.2) an, gefolgt von Ausführungen zum Forschungsdesign
und den Erhebungsmethoden (2.3) und schließlich zu den zur Anwendung gekommenen
Auswertungsmethoden (2.4).

2.1 Rahmen und Erkenntnisinteresse
Die vorliegende Studie evaluiert das Modellprojekt des Landschaftsverbandes Rheinland mit
dem Projekttitel „Weiterentwicklung des inklusiven Gemeinwesens Rhein-Sieg-Kreis“. Der
konkrete Projektauftrag für die Modellregion ist u.a. in einem Entwurf des
Landschaftsverbandes Rheinland zum Modellprojekt Rhein-Sieg-Kreis festgehalten (LVR
2013a). Unter dem Titel: „Weiterentwicklung des inklusiven Gemeinwesens im Rhein-SiegKreis“ sollten durch die wissenschaftliche Begleitung der Ev. Hochschule Darmstadt
Erkenntnisse darüber gewonnen werden, an welchen Stellen des Kreises bereits Ansätze im
Rahmen der Gestaltung eines inklusiven Gemeinwesens vorliegen und wo noch
Handlungsbedarfe bestehen. Dieses Projekt wird „(...) als zielgerichteter
Veränderungsprozess, der sich auf die strukturellen Gegebenheiten bezieht, verstanden“
(LVR 2013a, 1).
Mittels verschiedener Arbeitsschritte sollte es im Rahmen dieses Projektes zur Sammlung
von Erkenntnissen kommen, die einem Auf- und Ausbau eines inklusiven Gemeinwesens
dienlich sein können (vgl. ebd., 1). Dem Landschaftsverband Rheinland als Auftraggeber war
es wichtig, dass der Prozess der Durchführung nicht „bei null“ beginne, sondern auf bisher
durchgeführten Maßnahmen beruhe und daran ansetze (vgl. ebd., 1). Auf der Basis der UNBehindertenrechtskonvention und den bereits erwähnten Empfehlungen des Deutschen
Vereins (2011 und 2012), sollten u.a. Menschen mit einer sogenannten geistigen
Behinderung als die Expert_innen in eigener Sache mit in den Prozess einbezogen werden.
Mit dem Projekt wurde das Ziel verfolgt, Ansatzpunkte zu einer Weiterentwicklung eines
inklusiv auszurichtenden Gemeinwesens zu finden und zu identifizieren, um diese dann ggf.
in weiteren Projekten oder Planungen für andere Regionen des Landschaftsverband
Rheinland verwenden zu können (vgl. ebd., 2). Das Projekt legte hierbei einen Schwerpunkt
auf die Versorgungsstruktur von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung.
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Die Ziele, die mit dem Projektauftrag verbunden waren, sind wie folgt zu beschreiben:




Auswertung sozialstatistischer Daten;
Erhebungen zu den Angeboten und der Struktur des professionellen und nichtprofessionellen
Netzwerkes zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen,
vertiefende Analyse (vgl. ebd., 3f).

Der Ist-Stand in der Region sollte hauptsächlich in Bezug auf die genannten Elemente hin
überprüft werden.

Neben dem oben beschriebenen überarbeiteten Entwurf des Projektauftrages bilden noch
weitere Dokumente die Grundlagen zum gesamten Projekt. Verwiesen sei auf die
Verwaltungsvorlagen des Landschaftsverbandes Rheinland Nr. 13/2329 (LVR 2012a; LVR
2012b) und Nr. 13/2692 (LVR 2012c; LVR 2013b und LVR 2013c).

In der Begründung der das Projekt beschreibenden Verwaltungsvorlage (Vorlage 13/2329,
vgl. LVR 2012b) wird der Rhein-Sieg-Kreis mit einer stetig zunehmenden Bevölkerungszahl
von derzeit etwa 599.000 Einwohner_innen als einer der deutschlandweit
bevölkerungsreichsten Kreise beschrieben (vgl. ebd., 4). Trotz der hohen Bevölkerungszahl
weise er aufgrund seiner Ausdehnung jedoch auch klare Merkmale eines Flächenkreises auf
(Bevölkerungsdichte: 519 Einwohner_innen je km2). Eine Arbeitslosenquote von ca. 5,9 %
sowie eine SGB II-Quote von 8,1 % (Stand: 12/2011) zeichneten ein vergleichsweise positives
Bild dieser Region (vgl. ebd.).
Bezüglich der Leistungen der Eingliederungshilfe im Rhein-Sieg-Kreis hält die o.g. Vorlage
fest, dass mit 1.731 Personen ca. 2,89 von 1.000 Einwohner_innen Leistungen der
Eingliederungshilfe durch den LVR in Anspruch nehmen würden (Stand: 31.12.2011). Der mit
ca. 60 % deutlich überwiegende Teil der Leistungsberechtigten im Rhein-Sieg-Kreis lebe in
stationären Wohneinrichtungen. Während die Fallzahlen im stationären Wohnen
stagnierten, stiegen die Fallzahlen im ambulant betreuten Wohnen hingegen seit einigen
Jahren stark an.
Der Personenkreis der 1.001 durch den LVR unterstützten Menschen mit einer sogenannten
geistigen Behinderung mache im Rhein-Sieg-Kreis insgesamt ca. 58 % aller 1.731
Leistungsberechtigten aus und liege damit deutlich höher als im gesamten Rheinland, in dem
durchschnittlich 42 % aller Leistungsberechtigten als „wesentlich geistig behindert“ (ebd., 4)
eingestuft würden.
Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung stellten im Rhein-Sieg-Kreis sowohl
hinsichtlich
ambulanter
Unterstützungsleistungen
als
auch
in
stationären
Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe einen deutlich höheren Anteil der insgesamt
durch Leistungen der Eingliederungshilfe unterstützten Personen dar (vgl. ebd.).
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Die Begründung der Vorlage beinhaltet auch einen in Bezug auf das hier evaluierte Projekt
zielgebenden Satz:
5

„Durch die systematische Einbeziehung aller im Hilfeplansystem (sic!)
vorhandenen
Informationsquellen sollen Hinweise zur inklusiven Ausgestaltung des Sozialraumes RSK gesammelt und
gebündelt werden - durch deren gezielte Weitergabe wird angestrebt, die Weiterentwicklung solcher
Rahmenbedingungen zu befördern, die ambulant betreutes Wohnen auch für Menschen mit hohem
Unterstützungsbedarf ermöglichen“ (vgl. ebd., 6).

2.2 Projektdesign
Bezüglich der Zielsetzung und Fragestellungen
des Modellprojektes des
Landschaftsverbandes Rheinland mit dem Projekttitel „Weiterentwicklung des inklusiven
Gemeinwesens Rhein-Sieg-Kreis“ sind der Projektskizze vom 19.08.2013 (LVR 2013a)
folgende Aspekte zu entnehmen:
Das Modellprojekt im Rhein-Sieg-Kreis solle, wie bereits erwähnt, dazu genutzt werden, „um
Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung des inklusiven Sozialraumes unter systematischer
Einbeziehung aller im Hilfesystem vorhandenen Informationsquellen zu identifizieren, erste
Entwicklungsschritte zu initiieren, diese zu bewerten und auf dieser Grundlage auch für
ähnlich gelagerte Prozesse in anderen Regionen des Rheinlands nutzbar zu machen“ (vgl.
ebd., 2 f.).
Vor diesem Hintergrund hat der Landschaftsverband Rheinland für die Studie die
nachfolgenden Fragestellungen formuliert:









Wie „zukunftsfest“ ist die Versorgungsstruktur für Menschen mit einer sogenannten geistigen
Behinderung im Rhein-Sieg-Kreis unter Einbeziehung gesamtgesellschaftlicher Entwicklungstendenzen
(z.B. demografische Entwicklung/Angebote für ältere und alte Menschen mit Behinderung)?
Wie umfassend ist das Versorgungsangebot im Sozialraum Rhein-Sieg-Kreis für Menschen mit einer
sogenannten geistigen Behinderung in den Bereichen Wohnen und Unterstützung im Alltag?
Sind zusätzliche/ergänzende Angebote notwendig bzw. welche zusätzlichen/ergänzenden Angebote
sind notwendig, um mehr Personen ein selbständiges Leben in der eigenen Häuslichkeit mit
ambulanter Unterstützung ermöglichen zu können?
Welche nicht-professionellen Angebote stehen Menschen mit einer sogenannten geistigen
Behinderung im Alltag zur Verfügung? Welche nicht-professionellen Angebote stehen Menschen mit
einer sogenannten geistigen Behinderung nicht im Alltag zur Verfügung?
Gibt es Teilhabe-Barrieren im Sozialraum Rhein-Sieg-Kreis, die die Inanspruchnahme von ambulanten
Unterstützungsleistungen erschweren oder verhindern? (vgl. ebd.).

Diesen Fragen sollte mittels einer Analyse des Rhein-Sieg-Kreises, unter Einbezug des oben
bereits erwähnten drei Ebenen umfassenden Verfahrens (Analyse sozialstatistischer Daten,
5

Der Begriff „Hilfeplansystem“ ist hier irreführend und seine Nutzung an dieser Stelle wahrscheinlich auf einem
Fehler beruhend. Die korrekte Bezeichnung wäre hier schlicht „Hilfesystem“.
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Sozialraumbegehungen mit Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung und
Erhebungen zu den Angeboten und der Struktur des professionellen und
nichtprofessionellen Netzwerkes zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen)
nachgegangen werden.

2.3 Forschungsdesign und Erhebungsmethoden
Im Folgenden werden das Forschungsdesign der Evaluationsforschung durch die Ev.
Hochschule Darmstadt und die entwickelten bzw. angewendeten Erhebungsmethoden
vorgestellt.

2.3.1 Elemente der Evaluationsforschung
Das der Evaluation des Modellprojektes im Rhein-Sieg-Kreis zugrundeliegende
Forschungsdesign versteht sich als Beitrag zur (qualitativen) Evaluationsforschung (vgl. von
Kardorff 2012). Das Forschungsdesign der hier dokumentierten Evaluation zeichnet sich
durch einen mehrperspektivisch angelegten Methoden-Mix, der dem Anspruch der
Triangulation (vgl. Flick 2012) verpflichtet ist, aus.
Im Kontext (qualitativer) Evaluationsforschung benennt von Kardorff (2012) die folgenden
Charakteristika:





Evaluationsforschung befasst sich mit den Aspekten Wirksamkeit, Effizienz und Zielerreichung;
Ergebnisse von Evaluationsforschung sollen Entscheidungs- und Planungshilfen liefern;
Evaluation soll erwünschte organisatorische Veränderungen anregen, dokumentieren und begleiten,
und sie soll neue Erkenntnisse für eine besseres Verständnis der untersuchten Bereiche liefern (vgl.
ebd., 239).

Diese Punkte treffen auch auf die Evaluation des Modellprojektes im Rhein-Sieg-Kreis zu.
Zentrales Element der Evaluation war die Überprüfung der Wirksamkeit, der Effizienz und
der Zielerreichung von inklusiven Strukturen im Rein-Sieg-Kreis. Die Ergebnisse der
Evaluation sollen als Entscheidungs- und Planungshilfen für zukünftige Fragen der
Weiterentwicklung des Gemeinwesens im Rhein-Sieg-Kreis im Sinne einer inklusiven
Ausrichtung dienen.
Von Kardorff (ebd.) hält zudem fest, dass Evaluationsforschung als angewandte
Sozialforschung, gebundene Auftragsforschung, die nur begrenzte Einflussmöglichkeiten auf
Fragestellungen und enge zeitliche Vorgaben habe, sei, und dass sie sich in Machtfeldern mit
unterschiedlichen Interessenlagen bewege und somit in gesellschaftliche Problematiken,
Politiken und deren Auswirkungen involviert sei (vgl. ebd.). Enge zeitliche Vorgaben für
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dieses Projekt bestimmten die Rahmenbedingungen, ebenso sind die gesellschaftlichen
Problematiken, Politiken und deren mögliche Auswirkungen in Kapitel 1 dieses Berichtes
beschrieben.

2.3.2 Gütekriterien und Evaluationsstandards
Die in der Evaluation des Modellprojektes im Rhein-Sieg-Kreis angewendeten quantitativen
Befragungsinstrumente (Fragebögen für Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe und
für Organisationen im nicht-professionellen Sektor) orientierten sich an den klassischen
Gütekriterien der quantitativen Forschung Objektivität, Reliabilität und Validität. Darüber
hinaus erfolgte einerseits eine Orientierung an den Standards der Evaluation (vgl. DeGEval
2008) und an einem Kernkriterium der qualitativen Forschung, der sog. intersubjektiven
Nachvollziehbarkeit (vgl. Steinke 2012, 324). Dazu zählen insbesondere drei Elemente (vgl.
ebd.), die auch in dieser durchgeführten Evaluationsforschung Berücksichtigung fanden:
1. Die Dokumentation des Forschungsprozesses (erfolgte regelmäßig innerhalb des
Forschungsprozesses und wird dokumentiert in diesem Kapitel)
2. Eine Interpretation in Gruppen (erfolgte regelmäßig innerhalb des Forschungsteams)
3. Die Anwendung kodifizierter Verfahren (erfolgte im Zuge des Auswertung der qualitativen
Daten durch eine computergestützte Analyse (vgl. Kelle 2012), basierend auf Elementen der
grounded theory (vgl. Böhm 2012) bzw. in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse (vgl.
Mayring 2012)

Eine genauere Beschreibung der Anwendung kodifizierter Verfahren, die in diesem
Evaluationsforschungsprojekt mittels einer computergestützten Analyse begleitet wurde,
erfolgt in Kapitel 2.4.

2.3.3 Erhebungsinstrumente
Im Kontext der Evaluation des Modellprojektes im Rhein-Sieg-Kreis fanden drei größere
Erhebungseinheiten statt. Zum einen das Zusammentragen und die Analyse relevanter
sozialstatistischer Daten (Kapitel 3.2), Sozialraumbegehungen und deren Analyse mit
Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung (Kapitel 3.3) und ein
Erhebungskomplex, bestehend aus quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden.

Die durchgeführten Erhebungen zu den Angeboten und der Struktur des professionellen und
nicht-professionellen Netzwerkes zur Unterstützung von Menschen mit einer sogenannten
geistigen Behinderung wurden wie folgt konzipiert:
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Im Kontext einer quantitativen Vorgehensweise wurde ein Online-Fragebogen für
Leistungserbringer der Behindertenhilfe 6 im Rhein-Sieg-Kreis konzipiert (hierunter fielen
Dienste und Einrichtungen im Bereich stationärer und ambulanter Hilfen, Werkstätten für
Menschen mit Behinderung und Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstellen [KoKoBe]7).
Ziel dieses Fragebogens war es, Informationen darüber zu erhalten, welche Zielgruppen
erreicht werden, wie sich der Kreis der Leistungsberechtigten zusammensetzt und welche
Perspektiven für die Entwicklung der Behindertenhilfe im Rhein-Sieg-Kreis gesehen werden.
Ein vergleichbarer Fragebogen wurde für Organisationen (Vereine, Kirchengemeinden, etc.)
außerhalb der Behindertenhilfe konzipiert. Um möglichst viele Organisationen zu erreichen,
wurden mittels einer Internet-Recherche alle auf den jeweiligen Homepages der Städte und
Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises hiterlegten E-Mail-Adressen von Vereinen
zusammengetragen. Diese Recherche führte insgesamt 1.557 E-Mail-Adressen zusammen,
an die der Fragebogen verschickt wurde.

Im Kontext eines qualitativen Forschungssettings wurden dann ergänzend sechs
leitfadengestützte Interviews mit zentralen Akteur_innen aus dem Bereich der Hilfen für
Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung geführt. Diese sechs Interviews
wurden mit folgenden Personengruppen durchgeführt:




2 Behindertenbeauftragte;
2 Mitarbeiter_innen der KoKoBe;
2 Leistungserbringer im Bereich ambulanter Unterstützungsdienste.

Die bereits erwähnten Sozialraumbegehungen bzw. -analysen wurden in der Stadt Eitorf
durchgeführt. Die Stadt Eitorf wurde in Abstimmung mit der Begleitgruppe zum
Modellprojekt ausgewählt, die Kontaktaufnahme zu Menschen mit einer sogenannten
geistigen Behinderung erfolgte in Kooperation mit der dortigen KoKoBe. Die eigentliche
Durchführung der Sozialraumbegehungen wurde von acht Studierenden des MasterStudiengangs Inclusive Education/Integrative Heilpädagogik an der Ev. Hochschule

6

Die Begrifflichkeit „Leistungserbringer“ lehnt sich an das SGB an Damit sind im Kontext des hier evaluierten
Modellprojektes im Rhein-Sieg-Kreis (ambulante) Dienste und (stationäre) Einrichtungen der
Eingliederungshilfe für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung gemeint.
7
Über die Funktion der Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstellen (KoKoBe) im Rheinland schreibt der
Landschaftsverband Rheinland (LVR) in seinem Internet-Auftritt: „Wichtige Anlaufstellen für Menschen mit
Behinderungen im Rheinland sind die Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstellen (KoKoBe) für Menschen
mit geistiger Behinderung (…).KoKoBe (…) leisten individuelle Beratung zum Thema Wohnen und
selbstständiges Leben sowie bei der Hilfeplanung. (…). Überall im Rheinland, in allen 13 kreisfreien Städten, den
12 Kreisen und der StädteRegion [sic!] Aachen steht ein solches Angebot zur Verfügung. Pro 150.000
Einwohner fördert der LVR eine Fachkraft. Getragen werden die Beratungsangebote vor Ort in der Regel von
einem Trägerverbund regionaler Organisationen, die im Bereich der Hilfe für Menschen mit Behinderung tätig
sind“
(vgl.
URL:
http://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/menschenmitbehinderung/wohnen/anlaufstellen/kokobeundspz/k
okobeundspz_1.jsp; Abruf am 14.11.2014).
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Darmstadt unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Erik Weber umgesetzt. Die Studierenden
erarbeiteten im Kontext eines Lehr-Moduls mit dem Namen „Entwicklung inklusiver
Handlungsstrukturen“ Möglichkeiten einer an die örtlichen Gegebenheiten angepassten
Sozialraumbegehung und begleiteten die sieben Menschen mit einer sogenannten geistigen
Behinderung bei den Begehungen. Es wurden fünf Sozialraumbegehungen mit insgesamt
sechs Teilnehmer_innen (eine Begehung erfolgte zu dritt) und fünf Studierenden
durchgeführt. Zwei Studierende beschäftigten sich mit dem Sozialraum eines Menschen mit
hohem Unterstützungsbedarf (vgl. Schlüter 2014). Am Ende stand eine Präsentation der
Ergebnisse im öffentlichen Raum und die durchgeführten Begehungen wurden letztlich im
Rahmen einer Master-Thesis ausgewertet (vgl. Seeger 2014; vgl. Kapitel 3.3).

2.4 Auswertungsmethoden
Die in dieser Studie zum Einsatz gekommenen Auswertungsmethoden orientieren sich an
gängigen und etablierten Auswertungsverfahren im Bereich der quantitativen bzw.
qualitativen Sozialforschung.
Die erwähnten Fragebögen für die Leistungserbringer der Behindertenhilfe und die
Organisationen wurden mit Hilfe der Auswertungssoftware SPSS ausgewertet, die offenen
Antworten, die die Befragten mit eigenen Anmerkungen versehen konnten, wurden in ein
computergestütztes Code-System überführt und anschließend kategorisiert. Die
Berechnungen quantitativer Ergebnisse und insbesondere die Bewertung der Berechnungen
bei kleineren Datenmengen, sind in zirkulären Reflexionsprozessen im Forschungsteam
diskutiert worden.

Um das zusätzliche Interviewmaterial auszuwerten, ist ein computergestütztes Code-System
erstellt worden, welches es erlaubt, zentrale Erkenntnisse aus allen durchgeführten
Interviews zu formulieren und zu begründen. Das erstellte Code-System generierte sich aus
Leitfragen, die nach der Durchführung der Interviews in starker Anlehnung an die
verwendeten Interviewleitfäden erstellt wurden und die dann an das erhaltene
Interviewmaterial herangetragen wurden.
Die Leitfragen im Auswertungsprozess dienten einer systematischen Kodierung des
Interviewmaterials. Der Prozess der Interviewkodierung wurde mithilfe der
Auswertungssoftware MAXQDA geleistet, die erhaltenen Codes wurden im Forscherteam
regelmäßig diskutiert und in ein Kategoriensystem überführt, welches in Kapitel 3 jeweils in
Bezug auf die einzelnen relevanten Fragekomplexe herangezogen wird. Die Verwendung des
Programms MAXQDA konnte zudem dazu beitragen, die in den Befragungen aufgetauchten
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Aspekte zu ordnen und eine Schwerpunktsetzung
Evaluationsprojektes hinreichend zu begründen.

in

der

Auswertung

des

Die Analyse des vorliegenden sozialstatistischen Materials erfolgte in Orientierung an eine
Dokumentenanalyse, wobei im Rahmen der Evaluation die Frage nach der Verwertbarkeit
des vorliegenden Datenmaterials oder eines Erweiterungsbedarfs bezüglich der Gewinnung
sozialstatistischer Daten für die Gestaltung eines inklusiven Gemeinwesens vom
Forscherteam als übergeordnete Analysefrage an das Material herangetragen wurde (vgl.
Berwing 2014; vgl. Kapitel 3.1).

Um die durchgeführten Sozialraumbegehungen auszuwerten, wurden verschiedene
Methoden herangezogen, die hier zunächst nur erwähnt werden sollen: Die
Dokumentenanalyse, Elemente der zusammenfassenden und strukturierenden
Inhaltsanalyse, der Fallanalyse und Typenbildung, die sogenannte Nadelmethode und
Elemente der gegenstandsbezogenen Theoriebildung (vgl. Seeger 2014, 65 ff.).
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3 Studie zur Weiterentwicklung
Gemeinwesens

eines

inklusiven

Das Forschungsprojekt zur Weiterentwicklung Gemeinwesens Rhein-Sieg-Kreis im Hinblick
auf inklusive Strukturen umfasste die Darstellung und Bewertung sozialstatistischer Daten,
die schriftliche Befragung von zwei Gruppen (Organisationen und Leistungserbringer) von
Akteur_innen aus dem Rhein-Sieg-Kreis, ergänzt mit sechs Interviews mit zentralen
Akteur_innen und drittens die Durchführung von Sozialraumbegehungen mit anschließender
Analyse.
Zur Darstellung und Diskussion der zentralen Ergebnisse, die im Rahmen des
Forschungsprojektes erarbeitet wurden, erfolgt nun eine Differenzierung in drei Abschnitte.
Das Kapitel beginnt mit einem Einblick in die Problematik von sozialstatistischen Daten.
Daran anschließend werden, aufbauend auf die Ergebnisse der Interview- und
Fragebogenerhebung, Elemente eines inklusiven Gemeinwesens erörtert (3.2). Abschließend
werden die Sozialraumbegehungen des Forschungsprojektes analysiert (3.3).

3.1 Sozialstatistische Daten im inklusiven Gemeinwesen
Im Kontext der Entwicklung und Gestaltung inklusiver Gemeinwesen, so wie sie in diesem
Bericht grundlegend skizziert worden sind, wird deutlich, dass traditionelle Verfahren der
Erhebung und Darstellung sozialstatistischer Daten problematisch sind (vgl. hierzu auch
Westphal & Wansing 2012). Im Spiegel der Erhebung und Darstellung sozialstatistischer
Daten können kaum perspektivische Aussagen in Bezug auf individuelle Lebenslagen von
Menschen mit Beeinträchtigungen getätigt werden. Diese Daten sind nicht dazu geeignet
und auch nicht darauf ausgerichtet, Teilhabe, Behinderungen oder Formen des Ausschlusses
zu erfassen. Einige dieser Daten können kaum Aussagen in Bezug auf individuelle
Unterstützungsbedarfe der erhobenen Zielgruppen tätigen. Zudem basieren die traditionell
erhobenen und dargestellten sozialstatistischen Daten auf einem Behinderungsbegriff, der
sich immer noch sehr stark an einem medizinischen Paradigma orientiert.
Wechselwirkungsverhältnisse
zwischen
individuellen
Beeinträchtigungen
und
Behinderungen durch die soziale Umwelt können auf diese Weise nicht abgebildet werden.

3.1.1 Geografische Lage und Bevölkerung im Rhein-Sieg-Kreis
Die folgende Karte des
Gegebenheiten der Region.

Rhein-Sieg-Kreises

veranschaulicht

die

geographischen

| 31

EH Dar ms tad t – Ab sch luss ber ich t : En tw ick lun g u nd G es ta ltun g in k lus iv er Gem einwe sen

Abb. 3: Karte des Rhein-Sieg-Kreises (© Rhein-Sieg-Kreis / Abt. 62/3.3 Schorn 2010)

Der Rhein-Sieg-Kreis unterteilt sich in 19 Städte und Gemeinden. Das weiße Feld in der Mitte
der Karte zeichnet die Bundesstadt Bonn ab, die fast im Gesamten vom Rhein-Sieg-Kreis
umschlossen wird. Im Nordosten grenzt der Oberbergische Kreis an. Im Nordwesten
befinden sich der Rheinisch-Bergische Kreis sowie die Stadt Köln. Im Westen befinden sich
der Rhein-Erft-Kreis sowie die Stadt Euskirchen. Im Süden grenzt der Rhein-Sieg-Kreis an das
Bundesland Rheinland-Pfalz an.
Die Gesamtbevölkerung des gesamten Kreises gegen Ende des Jahres 2012 beziffert 580.588
Menschen. Diese Summe teilt sich auf alle 19 Städte und Gemeinden der Modellregion auf,
wie in der folgenden Tabelle deutlich wird.

Bevölkerung des Rhein-Sieg-Kreis am 31.12.2012
Alfter

22.941

Niederkassel

36.734

Bad Honnef

24.832

Rheinbach

26.639

Bornheim

46.365

Ruppichteroth

10.234

Eitorf

18.665

Sankt Augustin

54.109
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Hennef

45.455

Siegburg

39.103

Königswinter

39.908

Swisttal

17.497

Lohmar

29.550

Troisdorf

72.784

Meckenheim

23.574

Wachtberg

19.786

Much

14.106

Windeck

18.769

Neunkirchen-Seelscheid

19.537

Rhein-Sieg-Kreis

580.588

Abb. 4: Tabelle zur Bevölkerung im Rhein-Sieg-Kreis

Die Stadt Troisdorf ist mit einer Fläche von 62,19 km2 nicht die Flächenmäßig größte Stadt,
allerdings mit 72.784 Einwohner_innen die bevölkerungsstärkste Region. Mit 14.106
Einwohner_innen ist Much die bevölkerungsärmste Region, jedoch mit 78,11 km 2
flächenmäßig größer als die Stadt Troisdorf.
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3.2 Elemente eines inklusiven Gemeinwesens
Die Studie zur Weiterentwicklung des inklusiven Gemeinwesens Rhein-Sieg-Kreis beinhaltete
neben der Analyse der voranstehend behandelten sozialstatistischen Daten im inklusiven
Gemeinwesen (vgl. Kapitel 3.1) auch eine Interview- und Fragebogenerhebung. Die
Rahmendaten dieser Erhebung (3.2.1) werden zu Beginn des Kapitels behandelt und geben
einen ersten Einblick in das befragte Feld. Nachfolgend werden die ersten Einschätzungen
der Befragten zur Weiterentwicklung eines inklusiven Gemeinwesens (3.2.2) dargestellt.
Zentrale Elemente eines inklusiven Gemeinwesens werden dann in verschiedenen
Handlungsfeldern (3.2.3) identifiziert, diskutiert und abschließend wird der Blick auf den
Prozess der Weiterentwicklung des inklusiven Gemeinwesens (3.2.4) gerichtet.

3.2.1 Rahmendaten der Erhebung
Die Erhebung bestand aus einer Befragung mittels Online-Fragebogen und einer
Interviewbefragung. Die
Interviewbefragung
umfasste
Interviews
mit
zwei
Behindertenbeauftragten, zwei Mitarbeiter_innen der KoKoBe und zwei Leistungserbringern
im Bereich ambulanter Unterstützungsdienste (vgl. Kapitel 2.3.3). Die Erkenntnisse aus den
Interviews werden im weiteren Verlauf des Kapitels 3.2 ‚Elemente eines inklusiven
Gemeinwesens‘ in Verbindung mit den Fragebogenergebnissen diskutiert.
Zentral für die Fragebogenerhebung ist die Unterscheidung zwischen Organisationen und
Leistungserbringern, die bereits im Forschungsdesign erläutert wurde (vgl. Kapitel 2.3.3). Der
Rücklauf ist bei beiden Gruppen als eher niedrig einzuschätzen.
Bei den Organisationen könnte dies im spezifischen Thema des inklusiven Gemeinwesens
und insbesondere mit dem Fokus der Studie auf Menschen mit einer sogenannten geistigen
Behinderung begründet sein. Einerseits ist dies daher nicht unbedingt überraschend,
andererseits ist das eine Problemanzeige für die Idee der Gestaltung eines inklusiven
Gemeinwesens insgesamt. Es liegt beispielsweise nahe daraus zu schließen, dass
Organisationen, die zu der Thematik Teilhabe von Menschen Behinderung keine Angaben
machen (können), bislang eher keinen Kontakt mit der Thematik bzw. mit Menschen mit
Behinderungen haben.
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Übersicht zum Rücklauf der Fragebogenerhebung
der Studie Weiterentwicklung des inklusiven
Gemeinwesens Rhein-Sieg-Kreis
1.800
1643
1.600

1.557
1481
1.408

1.400
1.200

Organisationen

1.000

Leistungserbringer

800

Organisationen +
Leistungserbringer

600
400
200

86

162

149
13

73

84

101
17

0
verschickt

nicht zustellbar

erreicht

berücksichtigte
Fragebögen

Abb. 5: Fragebogenerhebung - Übersicht zum Rücklauf.

Überraschender ist dagegen die geringe Beteiligung auf Seiten der Leistungserbringer. Die
Beteiligung von lediglich 17 Leistungserbringern irritiert insofern, als es sich um eine Studie
im Auftrag des Landschaftsverbands Rheinland als Leistungsträger der Eingliederungshilfe
handelte und insofern die Leistungserbringer den Auftraggeber der Studie kennen und auch
im Vorfeld über die Studie informiert waren. Ein plausibler Grund für den geringen Rücklauf
ist dem Forschungsteam nicht ersichtlich. Eine Rückmeldung aus dem Feld erklärt eine
Unzufriedenheit mit dem Instrument des Online-Fragebogens bezogen auf die Eigenschaft
des Instrumentes, dass zwischen einzelnen Frageblöcken nicht die Möglichkeit bestand frei
vor und zurück zu blättern. Diese Einstellung in Online-Fragebogen ist jedoch sehr gängig
und dient beispielsweise dazu, dass bei Kontrollfragen, zuvor gemachte Angaben nicht im
Nachhinein wider verändert werden können. Es ist zudem unklar, ob diese Kritik eine
Einzelmeinung darstellt oder von mehreren Befragten als wesentliche Einschränkung
wahrgenommen wurde. Zudem erscheint dies auch nicht als wesentlicher Grund nicht an der
Befragung teilzunehmen oder diese abzubrechen. Denkbar erscheint eher die Vermutung,
die geringe Beteiligung könnte das Ergebnis einer ablehnenden Haltung einiger
Leistungserbringer gegenüber der Studie sein.
Das Tätigkeitsfeld bzw. die Art der Leistungserbringer, die sich beteiligt haben, ist in Abb. 6
aufgezeigt. Die Unterscheidung zwischen ‚großen‘ und ‚kleinen‘ Trägern erfolgt hier über die
Anzahl der Leistungsberechtigten, die bei dem Träger Unterstützungsangebote nutzen. Bei
den ‚großen Trägern‘ sind es 50 und mehr Leistungsberechtigte und bei den ‚kleinen
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Trägern‘ weniger als 50 Leistungsberechtigte. Zu berücksichtigen ist noch die Anzahl von 4
KoKoBe, die damit in der Befragung der Leistungserbringer knapp ein Viertel der Befragten
ausmachen.

Art bzw. Tätigkeitsfeld der Leistungserbringer
18

17

16
14
12
10
8
8
6
4
4
2

3
1

1

0

Abb. 6: Fragebogenerhebung - Art bzw. Tätigkeitsfeld der Leistungserbringer.

Die Organisationen bilden ein breites Spektrum an Tätigkeitsfeldern, was insbesondere die
große Zahl von 34 sonstigen Arten und Tätigkeitsfeldern verdeutlicht, die über die
genannten Bereiche hinaus noch viele andere spezifische Bereiche beinhaltet.
Herauszustellen sind die in der Region traditionell verankerten Schützen- oder
Heimatvereine (7) und Karnevalsvereine (5). Darüber hinaus sind Organisationen aus dem
Bereich Soziales und Umwelt, Sportvereine und Organisationen aus dem musikalischen
Bereich stark vertreten.
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Art bzw. Tätigkeitsfeld der Organisationen
90

84
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70
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Abb. 7: Fragebogenerhebung - Art. bzw. Tätigkeitsfeld der Organisationen.

Nachfolgend wird nun die Gruppe der Organisationen fokussiert, um beispielsweise die
Anzahl der Mitglieder oder den Zugang für Menschen mit Behinderung abzubilden. In Bezug
auf die Verteilung der Organisationen im Rhein-Sieg-Kreis ist anzumerken, dass 12 der
befragten Organisationen im gesamten Rhein-Sieg-Kreis tätig sind und in 13 von 19
Gemeinden mindestens vier Organisationen tätig sind. Darüber hinaus ist rund ein Viertel
der Organisationen auch außerhalb des Rhein-Sieg-Kreises tätig und 17,9% der
Organisationen sind auch in Bonn tätig. Diese Zahlen sind insofern wichtig, als die
geographische Lage des Rhein-Sieg-Kreises so ist, dass Bonn als Großstadt umschlossen ist.
Dass es hier einen regen Austausch gibt und auch die Weiterentwicklung eines inklusiven
Gemeinwesens Rhein-Sieg-Kreis nicht unabhängig von einer zentralen Stadt wie Bonn zu
planen und zu gestalten ist, liegt auf der Hand. Konkret wäre hier also auch zu
berücksichtigen, inwieweit Organisationen in Bonn möglicherweise ihrerseits auch im RheinSieg-Kreis tätig sind.
Grundsätzlich lässt sich über die befragten Organisationen sagen, dass 62,7% weniger als
100 Mitglieder haben, 32,5% zwischen 100 und weniger als 1.000 Mitglieder haben und 4,8%
mehr als 1.000 Mitglieder haben. Die durchschnittliche Anzahl der Mitglieder liegt bei 309,
wobei der Median bei 60 liegt. Die Hälfte der Organisationen hat also 60 und weniger
Mitglieder. Während eine Organisation mit über 10.000 Mitgliedern deutlich heraussticht, ist
der überwiegende Teil der Organisationen wesentlich kleiner.
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Gesamtanzahl der Mitglieder und Anteil der
Mitglieder mit Behinderung
(Organisationen; n=83)
30.000
25.653
25.000

20.000

15.000

10.000

5.000
1.589
167
0
Gesamtanzahl der Mitglieder

Davon Menschen mit Behinderung

Davon Menschen mit einer sog.
geistigen Behinderung

Abb. 8: Fragebogenerhebung - Gesamtanzahl der Mitglieder und Anteil der Mitglieder mit Behinderung.

Die Organisationen wurden gefragt, ob zurzeit Menschen mit (einer sogenannten geistigen)
Behinderung Mitglieder ihrer Organisation sind. Der Blick auf die Gesamtanzahl der
Mitglieder aller befragten Organisationen sowie der Anzahl der Mitglieder mit (einer
sogenannten geistigen) Behinderung, ist in Abb. 8 mit absoluten Zahlen abgebildet. Diese
Angaben verdeutlichen, dass besonders Menschen mit einer sogenannten geistigen
Behinderung mit 167 Mitgliedern in 83 Organisationen in einem sehr geringen Maße
vertreten sind.

Mit 48,2% gab knapp die Hälfte der Organisationen an, dass unter ihren Mitgliedern keine
Menschen mit Behinderungen sind. Drei Viertel der Organisationen haben keine Menschen
mit einer sogenannten geistigen Behinderung unter ihren Mitgliedern. Abb. 9 zeigt zudem,
dass etwa jede fünfte Organisation mindestens 1 Mitglied mit einer sogenannten geistigen
Behinderung hat. Auf Menschen mit Behinderung allgemein bezogen liegt dieser Anteil bei
immerhin 39,8%. Wenige Organisationen weisen einen Mitgliederanteil von Menschen mit
(einer sogenannten geistigen) Behinderung über 10% auf. Bezüglich der Menschen mit
Behinderung in Organisationen, sind dies immerhin 12% der Organisationen. Im Vergleich
hierzu sind es 1,2% in Bezug auf Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung
(vgl. Abb. 9). Bei Organisationen, bei denen der Anteil der Mitglieder mit Behinderung 10%
übersteigt, ist zu vermuten, dass diese in irgendeiner Form im spezifischen Kontext der
Thematik Behinderung aktiv sind.
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Anteil der Organisationen, zu deren Mitgliedern
Menschen mit einer sogenannten geistigen
Behinderung zählen (n=83)
100,0%
90,0%
80,0%

75,9%

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

22,9%

20,0%
10,0%
1,2%
0,0%
keine Mitglieder

weniger als 10%, aber mindestens 1
Mitglied

10% und darüber

Abb. 9: Fragebogenerhebung - Anteil der Organisationen, zu deren Mitgliedern Menschen mit einer
sogenannten geistigen Behinderung zählen.

83,3% der befragten Organisationen geben an, das Menschen mit Behinderung Zugang zu
ihrer Organisation hätten. Obwohl die Mitgliederzahlen von Menschen mit Behinderung in
Organisationen zurzeit noch gering sind, könnte dies ein Hinweis sein, dass es nicht an der
mangelnden Bereitschaft der Organisationen liegt, diese Personengruppe aufzunehmen.
Hingegen haben in 16,7% der Organisationen Menschen mit Behinderungen keinen Zugang,
was noch ein bedenklich hoher Anteil von Organisationen, aus denen Menschen mit
Behinderung strukturell ausgeschlossen sind, ist.

3.2.2 Einschätzungen zum inklusiven Gemeinwesen
Eine erste Annäherung an das komplexe Thema der Weiterentwicklung eines inklusiven
Gemeinwesens erfolgt über eine Einschätzung zum Ist-Stand der Inklusion im Rhein-SiegKreis sowie über die Beschreibung einiger zentraler Elemente, die ein inklusives
Gemeinwesen auszeichnen.
Die Einschätzungen der befragten Leistungserbringer und der Organisationen zur Frage, wie
inklusiv ihr Gemeinwesen sei, unterscheidet sich deutlich. Drei Viertel der Leistungserbringer
schätzen ihre Gemeinde oder Stadt als (eher) nicht inklusiv ein. Ein Leistungserbringer ist der
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Meinung, dass Gemeinwesen in dem er tätig ist, sei voll und ganz inklusiv und vertritt somit
eine abweichende Meinung.

Wie inklusiv ist Ihre Stadt/Gemeinde?
(Leistungserbringer: n=17; Organisatonen: n=84)
100,0%
90,0%
80,0%
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60,0%
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50,0%
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40,0%

35,2%
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0,0%
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5,9%
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2
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4

5
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Abb. 10: Fragebogenerhebung - Wie inklusiv ist Ihre Stadt/Gemeinde?

Die Organisationen schätzen ihr Gemeinwesen tendenziell inklusiver ein als die
Leistungserbringer. Jede fünfte Organisation hat zu dieser Frage allerdings keine Angabe
gemacht. 58,3% der Organisationen orientieren sich zur Beantwortung der Frage zur Mitte
der Skala. Ohne die 20,2% der Organisationen, die keine Angabe machten, bewegen sich
knapp drei Viertel der Antworten im Rahmen der Bewertungsitems „2“ oder „3“ mit einer
leichten Tendenz zum inklusiven Gemeinwesen.
Unterschiede in der Einschätzung könnten auf Fachkenntnisse der Leistungserbringer
zurückzuführen sein, die in ihrer täglichen Arbeit eher auf Teilhabe-Barrieren stoßen und
hierfür tendenziell eher ein Bewusstsein haben als dies bei den Organisationen zu erwarten
ist. Dies müsste insbesondere dann gelten, wenn der Personenkreis der von Ausgrenzung in
besonderer Weise bedrohten Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf stärker
mitgedacht würde.
Mit Blick auf die Frage nach einer Einschätzung zum Stand eines inklusiven Gemeinwesens
schließt die Frage an, wodurch sich ein inklusives Gemeinwesen auszeichnet. Diese Frage
wurde auch mit den Interviewpartner_innen diskutiert. Die zentralen Aspekte, die hierzu
genannt wurden, sind nachfolgend abgebildet.
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Abb. 11: Ergebnisse der Interviewbefragung - Wodurch zeichnet sich ein inklusives Gemeinwesen aus?

Es ist zu betonen, dass die Frage, was ein inklusives Gemeinwesen auszeichne, bei allen
Befragten zunächst einmal sehr unterschiedliche Antworten hervorbrachte. Dies weist auf
zwei Dinge hin: Zum einen die Komplexität, die im Wesentlichen darin besteht, dass es
hierbei um ein verschiedenste Bereiche umfassendes Thema geht. Zum anderen zeigt sich
hierin eine Unsicherheit in der Definition dessen, was ein inklusives Gemeinwesen sein
könnte.
Die Tragweite des Anspruches eines inklusiven Gemeinwesens wird zudem stellenweise
infrage gestellt. So stelle sich nach Einschätzung einiger Befragter die Frage nach ‚Grenzen
der Inklusion‘. Dieser Zweifel tritt zumeist in Verbindung mit Menschen mit hohem
Unterstützungsbedarf auf. Verbunden damit, stelle sich beispielsweise die Frage, ob bei
einem hohen Unterstützungsbedarf ein selbstständiges Leben möglich sei oder ob alleine zu
Wohnen nicht auch eine Überforderung für manche Menschen wäre.
Diese Einschätzungen stehen der Idee der Inklusion jedoch entgegen, da Inklusion zwingend
immer für alle Menschen gedacht und ausgestaltet werden muss. Die beschriebenen Zweifel
bzw. ‚Grenzen von Inklusion‘ zeigen sich auch in anderen Zusammenhängen, beispielsweise
in Bezug auf das Thema Wohnen, wenn Denkmuster dahingehend beschrieben werden, dass
ambulant unterstützte Wohnformen mit einem gewissen Grad an Selbstständigkeit
einhergingen (vgl. Knöß, Weber, Lavorano 2015). Entsprechende Unterscheidungen anhand
von Unterstützungsbedarfen in Verbindung mit einer ‚Inklusionsfähigkeit‘ einzelner

EH Dar ms tad t – Ab sch luss ber ich t : En tw ick lun g u nd G es ta ltun g in k lus iv er Gem einwe sen

| 41

Menschen zu bringen, ist in vielerlei Hinsicht höchst problematisch und beinhaltet immer
Ausschluss und Ausgrenzung von Menschen, was mit der Idee der Inklusion nicht vereinbar
ist. Besonders bedroht von Ausgrenzung und Diskriminierung und damit zugleich besonders
vulnerabel sind Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf.

Neben den eben diskutierten Problemen im Kontext der Auseinandersetzung mit der
Weiterentwicklung von inklusiven Gemeinwesen und noch immer und vielfach diskutierten
‚Grenzen‘ von Inklusion, konnten einige zentrale Aspekte herausgearbeitet werden, die aus
Sicht der Befragten ein inklusives Gemeinwesen auszeichnen (Abb. 11). An dieser Stelle
sollen drei dieser Aspekte herausgestellt und kommentiert werden.
Die ‚Minimierung von Benachteiligung‘ ist insofern herauszustellen, als hierin der Aspekt der
Diskriminierung
enthalten
ist,
was
zum
einen
Grundsatz
der
UNBehindertenrechtskonvention ist und zum anderen das Antidiskriminierungsgesetz aufgreift.
Es gibt verschiedene Studien, die Diskriminierung aufgrund von Behinderung untersucht
haben (vgl. bspw. Heitmeyer 2011; Groß & Hövermann 2014). Zu beachten ist dabei vor
allem die oftmals weniger berücksichtigte strukturelle Diskriminierung. Insgesamt ist dieser
Aspekt für die Weiterentwicklung inklusiver Gemeinwesen von zentraler Bedeutung.
Die Bedeutung von ‚gemeindenahen Unterstützungsleistungen‘ ist ebenfalls relevant und
betrifft besonders die zukünftige Angebotsplanung und ist mit einem notwendigen Wandel
der Angebotsstrukturen verbunden. Unterstützungsangebote wären konsequent hin zu
gemeindenahen
und
individuell
ausgerichteten
Unterstützungsleistungen
weiterzuentwickeln (vgl. Rohrmann, Schädler et al. 2014b, 156-178).
Der Aspekt ‚Inklusion findet auch im Kleinen statt‘ beinhaltet die Beobachtung, dass
Prozesse der Inklusion im Gemeinwesen oftmals an Kleinigkeiten, beispielsweise im Zuge
eines Restaurantbesuchs oder im Umgang mit den Menschen untereinander in der
Gemeinde bei Veranstaltungen, im Café oder beim Einkaufen im Supermarkt, realisiert
würden und zu beobachten seien. Demnach manifestiere sich gelungene Inklusion in der
konkreten Begegnung der Menschen. Inklusion auch in der konkreten Begegnung im Alltag
zu leben ist wichtig, dabei ist jedoch darauf zu achten, dass strukturelle Teilhabebarrieren
nicht verharmlost werden.

3.2.3 Handlungsfelder
In Bezug auf die Identifizierung von Elementen der Weiterentwicklung des inklusiven
Gemeinwesens Rhein-Sieg-Kreis konnten verschiedene Bereiche und Schwerpunkte aus den
schriftlichen und mündlichen Befragungen herausgearbeitet werden. Dabei haben sich
unterschiedliche Handlungsfelder hervorgetan, die im Verlauf des Kapitels vorgestellt
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werden. Die Reihenfolge der Handlungsfelder hat keine Aussagekraft über deren Bedeutung
für die Weiterentwicklung des inklusiven Gemeinwesens. Vielmehr sind die verschiedenen
Handlungsfelder teilweise eng miteinander verflochten und die Ergebnisse nur im Kontext
ihres Gesamtzusammenhanges zu interpretieren. Zudem ist vorwegzunehmen, dass der
Umfang der vorliegenden Studie einen Überblick über Stand und Entwicklung des inklusiven
Gemeinwesens Rhein-Sieg-Kreis erlaubt, nicht jedoch umfassende und tiefgreifende
Analysen der einzelnen Handlungsfelder abbildbar sind.

Barrierefreiheit
Das Handlungsfeld Barrierefreiheit wird im Allgemeinen in erster Linie mit dem Aspekt der
baulichen Zugänglichkeit verbunden. Das Thema bauliche Barrierefreiheit bzw.
Zugänglichkeit, das konnte den Interviews entnommen werden, ist noch immer ein
zentrales. Im Wesentlichen sind in Bezug auf Barrierefreiheit vier Aspekte zu nennen.
Erstens ist die Frage baulicher Maßnahmen noch immer eine, wofür sich explizit eingesetzt
werden muss und es besteht Bedarf, auf Barrieren hinzuweisen. Von einem barrierefreien
Gemeinwesen im Sinne reiner baulicher Zugänglichkeit scheint es flächendeckend noch
Verbesserungsbedarf zu geben. Beispielhaft können hier Barrieren beim Zugang zu
kulturellen Einrichtungen genannt werden. Hier zeigt sich auch, dass bauliche
Zugangsbarrieren direkten Einfluss auf andere Handlungsfelder haben, wie die Teilhabe am
kulturellen Leben (vgl. Aspekt Kultur). Es ist jedoch ein Prozess, der stetig vorangetrieben
wird und der im Zuge von Neu- und Umbaumaßnahmen grundsätzlich Berücksichtigung
findet. Jedoch sind die Erfahrungen der Befragten insbesondere in kommunalen
Verwaltungen so, dass in der Kontrolle der Beachtung von Barrierefreiheit noch ein
wesentlicher Teil der Arbeit besteht. Das betrifft in besonderem Maße die Arbeit von
Behindertenbeauftragten.
Eng mit dem erstgenannten Aspekt verflochten ist die Frage der Zuständigkeiten. Hierbei
fehlen den Befragten vereinzelt Informationen bezüglich der Zuständigkeiten der Behörden,
was von einigen dann als Verzögerungen in der Umsetzung notwendiger Maßnahmen
wahrgenommen wird.
Drittens werden im Kontext baulicher Maßnahmen auch Widerstände in der Bevölkerung
beschrieben. Beispielsweise im Straßenverkehr bei Ampeln, die für Sinnesbeeinträchtigte
Menschen aus- oder umgebaut werden. Hier wird deutlich, dass die Frage von
Barrierefreiheit auch direkt im Zusammenhang mit Bewusstseinsbildung und Toleranz steht.
Hierbei scheint es hilfreich, frühzeitig den Dialog mit Anwohner_innen zu suchen und die
Notwendigkeit entsprechender Maßnahmen zu erläutern.
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In Ihrer Stadt/Gemeinde sind örtliche Verwaltungsgebäude so
gestaltet, dass Menschen mit einer sog. geistigen
Behinderung sich dort orientieren können
(Leistungserbringer: n=17; Organisationen: n=84)
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Abb. 12: Fragebogenerhebung - Gestaltung örtlicher Verwaltungsgebäude.

Viertens ist trotz der weiterhin im Vordergrund stehenden baulichen Barrierefreiheit
vermehrt auch ein Bewusstsein dafür vorhanden, dass Barrierefreiheit mehr als rein baulich
zu verstehen ist. Farben, Symbole oder Leichte Sprache können für viele Menschen hilfreich
sein, sich besser zu Orientieren. Dass hier noch verstärkt Handlungsbedarf besteht, zeigt die
Einschätzung der Organisationen und Leistungserbringer in Bezug auf die Frage, ob die
örtlichen Verwaltungsgebäude so gestaltet seien, dass Menschen mit einer sogenannten
geistigen Behinderung sich dort orientieren können.

Bewusstseinsbildung
Bei dem Thema Bewusstseinsbildung wird von den Befragten Handlungsbedarf gesehen. Die
zentrale Bedeutung der Arbeit am Thema Bewusstseinsbildung wird in Bezug auf die
Elemente des Prozesses der Weiterentwicklung des inklusiven Gemeinwesens (vgl. Kapitel
3.2.4) deutlich hervorgehoben.
Konkret soll beispielsweise besser geschultes Personal helfen, die Akzeptanz von Menschen
mit Behinderung in der restlichen Bevölkerung zu verbessern. Im Rahmen der
Fragebogenerhebung wurde nach Aktivitäten in der Gemeinde oder der Stadt gefragt, die
zur Sensibilisierung für die Belange von Menschen mit einer sogenannten geistigen
Behinderung beitragen. Das Ergebnis zeigt zunächst, dass hier noch Potential besteht, mehr
Aktivitäten zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung anzuregen und durchzuführen. Im
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Vergleich der Einschätzung zu dieser Frage wird jedoch auch deutlich, dass die
Leistungserbringer, die näher mit dem Thema befasst sind, hier mehr Aktivitäten sehen als
es die Organisationen tun (Abb. 13). Dies deutet darauf hin, dass bestehende Aktivitäten von
der im Feld verankerten Gruppe der Leistungserbringer eher wahrgenommen werden. Da
sich diese Veranstaltungen jedoch auf die Sensibilisierung der allgemeinen Öffentlichkeit
beziehen, scheint hier die Zielgruppe nicht immer in gewünschtem Maße erreicht zu werden.
Entsprechende Maßnahmen sollten also dahingehend überprüft werden, ob sie die
Zielgruppe einer allgemeinen Öffentlichkeit auch erreichen oder eher Fachveranstaltungen
der örtlichen Akteur_innen der Eingliederungshilfe sind.

In Ihrer Stadt/Gemeinde gibt es Aktivitäten, die zu einer
Sensibilisierung der allgemeinen Öffentlichkeit für die
Belange von Menschen mit einer sog. geistigen Behinderung
beitragen (Leistungserbringer: n=17; Organisationen: n=84)
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Abb. 13:Fragebogenerhebung - Aktivitäten zur Sensibilisierung der allgemeinen Öffentlichkeit.

Schließlich wird in Verbindung mit dem Aspekt Bewusstseinsbildung von den Befragten eine
Beobachtung gemacht, die einen Unterschied in der Akzeptanz und der Haltung gegenüber
Menschen mit Behinderungen zwischen größeren, eher städtischen Gemeinden und
kleineren, eher dörflichen Gemeinden beschreibt.
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Bildung
Im Bereich von integrativen Kindertagesstätten und Schulen wird eine ablehnende Haltung
seitens der Eltern von Kindern ohne Beeinträchtigung beschrieben. Dies ist verknüpft mit der
Befürchtung, die eigenen Kinder könnten ‚zu kurz kommen‘. Die Beobachtung einer
ablehnenden Haltung gegenüber integrativen Bildungsangeboten seitens der Eltern ist in
Verbindung mit dem zuvor behandelten Thema der Bewusstseinsbildung zu sehen. Gerade
im Bereich der schulischen Bildung erscheint die Debatte oftmals sehr polarisiert zu sein. Es
gilt hier umso mehr, bestehende Vorurteile abzubauen.
In Bezug auf die Schulentwicklung wird beschrieben, dass in einer Region
‚Schwerpunktschulen‘ mit inklusiver Ausrichtung entstehen sollen. Derzeit gäbe es noch
viele Förderschulen, die der Idee inklusiver Bildung nicht gerecht würden. Der Prozess der
Schulentwicklung ginge jedoch nur langsam voran und es gebe immer wieder Widerstände.
Besonderer Handlungsbedarf wird zudem im Bereich von Angeboten zur Berufsbildung und
Ausbildung gesehen. Für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung wird
beispielsweise vorgeschlagen, eine Praktikumsbegleitung anzubieten, die durch
ehrenamtlich engagierte Menschen erfolgen könne.
Grundsätzlich wird die mangelnde Vielfalt an Angeboten in Schule, Ausbildung und Beruf für
Menschen mit Behinderungen kritisiert. Im Ausbau von berufsbildenden Angeboten,
verknüpft mit vielfältigeren Arbeitsangeboten, wird ein zentraler Handlungsbedarf gesehen.

Kultur
Als Beispiel für kulturelle Teilhabe in der Gemeinschaft mit dem Fokus Menschen mit einer
sogenannten geistigen Behinderung wird ein inklusives Café benannt, bei dem unter
anderem Fußballspiele im Fernsehen übertragen würden. Hier kämen Bürger_innen mit und
ohne Behinderung zusammen, um Fußball zu schauen, ohne den bewussten
Hintergedanken, etwas ‚inklusives‘ zu machen. Ein wichtiger Aspekt für die Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen seien in diesem Kontext die moderaten Preise für Getränke
und Speisen.
Hier kommt der Aspekt mangelnder finanzieller Ressourcen zum Vorschein, welcher als
Teilhabebarriere auftreten kann. Insofern kann die Höhe von Eintrittspreisen zu kulturellen
Veranstaltungen (oder wie hier von Getränkepreisen in einem Café) über
Teilhabemöglichkeiten entscheiden.
Ein weiterer Aspekt, der im Bereich kultureller Teilhabe diskutiert wird, ist das Vereinsleben.
Vereine (z.B. im Bereich Sport oder Freizeit) müssten sich gegenüber Menschen mit
Behinderung weiter öffnen und bereit sein, sie zu integrieren. Auch in Bezug auf
Vereinsleben werden noch Möglichkeiten der Verbesserung hinsichtlich der Teilhabe von
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Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung gesehen, auch wenn es einzelne
positive Beispiele gäbe.
Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung
können in Ihrer Stadt/Gemeinde am kulturellen Leben
gleichberechtigt teilhaben
(Leistungserbringer: n=17; Organisatonen: n=84)
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Abb. 14: Fragebogenerhebung - Teilhabe am kulturellen Leben.

In Bezug auf die Weiterentwicklung im Bereich der kulturellen Teilhabe wird eine konkrete
Maßnahme vorgeschlagen, die der Begleitung von Menschen mit Behinderungen durch
Ehrenamtliche, die jedoch entsprechend geschult werden müssten.
Das Ergebnis aus der Fragebogenerhebung in Bezug auf die Einschätzung der
Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung am
kulturellen Leben im Rhein-Sieg-Kreis zeigt, dass dies von der Gruppe der Leistungserbringer
kritischer eingeschätzt wird, als von Seiten der Organisationen. Insgesamt wird die
Möglichkeit der Teilhabe am kulturellen Leben eher als gegeben gesehen, wobei der Großteil
der Einschätzungen in den Skalenbereichen ‚2‘ bis ‚4‘ liegt und somit auch noch
Entwicklungsbedarf beschrieben wird.
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Arbeit
Der Bereich Arbeit wurde von den Befragten insbesondere in den Interviews weniger
thematisiert, so dass sich die Aussagen in diesem Beriech auf drei Punkte zusammenfassen
lassen.
Zum einen ist hier die Begleitung bei Praktika und Ausbildungsstellen zu nennen. Dieser
Aspekt wurde im Zusammenhang mit dem Aspekt Bildung bereits in ähnlicher Weise
diskutiert. In Bezug auf Arbeit wird hier ein Handlungsbedarf gesehen, um die Teilhabe am
Arbeitsleben zu verbessern, was konkret durch eine Begleitung der Menschen zu
Ausbildungs- oder Arbeitsstellen erfolgen könne. Diese Überlegungen stimmen mit
Erkenntnissen einer anderen Studie überein, wonach der ‚Kontakt mit fremden Menschen‘
von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung oftmals als schwierig erlebt
wird und damit eine Barriere darstellt (vgl. Knöß, Weber, Lavorano 2015). Eine Begleitung
kann hier insbesondere in der Anfangszeit eine sehr hilfreiche Maßnahme sein.
Ein weiterer Aspekt ist die Überlegung der Schulung von Arbeitgeber_innen im Umgang mit
Menschen mit Behinderung. Dies wäre die andere Seite der eben diskutierten Überlegung
einer Begleitung, um den Kontakt zwischen Arbeitgeber_innen und Menschen mit
Behinderung zu erleichtern.
Schließlich wird kritisiert, dass viele Menschen in einer Werkstatt für behinderte Menschen
arbeiteten, obwohl sie auch auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten könnten. Dies wird
verknüpft mit der Beobachtung, dass kein Vertrauen in die Fähigkeiten dieser
Personengruppe bestünde. Es bestehe zudem nicht die Bereitschaft, ein Risiko einzugehen
und stattdessen werde die vermeintlich ‚sichere Variante‘ einer Werkstatt für behinderte
Menschen bevorzugt.

Wohnen
Im Handlungsfeld Wohnen wurde in der mündlichen Befragung insbesondere auf drei
zentrale Aspekte hingewiesen. Ein zentraler Handlungsbedarf besteht demnach in der
Schaffung barrierefreien Wohnraums. Hinzu komme der Aspekt der Bezahlbarkeit von
Wohnungen. In diesem Kontext wird angeregt, sich wieder verstärkt dem Thema des
sozialen Wohnungsbaus anzunehmen. Schließlich wird darauf hingewiesen, dass ‚offenere
Wohnformen‘, in denen Menschen mit und ohne Behinderung zusammen wohnen, errichtet
werden könnten und so ein Beitrag zur Weiterentwicklung des inklusiven Gemeinwesens
geleistet werden könne.
In der Fragebogenerhebung wurde nach der aktuellen Wohnsituation von Menschen mit
einer sogenannten geistigen Behinderung gefragt. Konkret bestand die Frage darin, ob in der
jeweiligen Stadt oder Gemeinde Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung in
besonderen Wohnformen lebten. Diese Frage wurde sowohl von den Organisationen als
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auch von der Gruppe der Leistungserbringer überwiegend bejaht. Sehr deutlich fällt dabei
das Urteil der Leistungserbringer aus, von denen 94,1% der Befragten angeben, dass in
ihrem Gemeinwesen Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung in besonderen
Wohnformen leben.

In Ihrer Stadt/Gemeinde gibt es Menschen mit einer sog.
geistigen Behinderung, die in besonderen Wohnformen (z.B.
Wohnheim) leben
(Leistungserbringer: n=17; Organisationen: n=84)
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Abb. 15: Fragebogenerhebung - Besondere Wohnformen.

Vor dem Hintergrund von Art. 19 der Behindertenrechtskonvention, in dem ausgeführt wird,
dass Menschen mit Behinderungen nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu
leben, muss diese Einschätzung dazu führen, dass hier ein dringender Handlungsbedarf
besteht. Die aktuelle Wohnsituation von Menschen mit Behinderungen muss von
besonderen Wohnformen Abstand nehmen und zu im Gemeinwesen eingebundenen
Wohnmöglichkeiten weiterentwickelt werden. Dies steht in enger Verbindung mit der
Thematik der Angebotsentwicklung, die im Folgenden aufgegriffen wird.

Angebotsentwicklung
Im Zentrum des Handlungsfelds der Angebotsentwicklung stehen die Leistungserbringer der
Eingliederungshilfe. Kritisiert wird von den Befragten hier insbesondere eine mangelnde
Kooperation zwischen Leistungsanbietern. Zudem fehle eine gemeinsame Strategie zur
Angebotsentwicklung. Die ‚großen‘ Träger sehen sich darüber hinaus der Kritik gegenüber,
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ihre ‚verkrusteten Strukturen‘ stünden der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im
Weg.

In Ihrer Stadt/Gemeinde gibt es Angebote, die
gemeinsam von Menschen mit und ohne
Behinderung genutzt werden
(Leistungserbringer: n=17; Organisatonen: n=84)
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Abb. 16: Fragebogenerhebung - Gemeinsam genutzte Angebote.

Die Rückmeldung, ob es in der jeweiligen Gemeinde oder Stadt Angebote gibt, die
gemeinsam von Menschen mit und ohne Behinderung genutzt werden, zeichnet ein
positives Bild des Rhein-Sieg-Kreises. Im Verständnis der Gruppe der Leistungserbringer sind
88,2% der Befragten der Meinung, es gäbe ein solches Angebot. Die Rückmeldung seitens
der Organisationen ist auch eher positiv. Der doch deutliche Abstand zu der Einschätzung
der Leistungserbringer zeigt jedoch, dass die Organisationen gemeinsam genutzte Angebote
weniger häufig kennen als die Leistungserbringer. Die Rückmeldungen von 11,8% der
Leistungserbringer und 16,7% der Organisationen verdeutlicht aber auch einen klaren
Handlungsbedarf hin zur Weiterentwicklung der Angebote hin zu inklusiven Angeboten. Dies
betrifft einerseits die Angebote aus dem Leistungsspektrum der Leistungsanbieter der
Eingliederungshilfe und andererseits die Notwendigkeit Menschen mit Behinderung in ihrer
Teilhabe an Angeboten der Gemeinwesen besser zu unterstützen.

Die Befragten aus der Gruppe der Leistungserbringer wurden zudem gebeten, exemplarisch
ein solches Angebot, das gemeinsam von Menschen mit und ohne Behinderung genutzt wird
zu benennen. Aus dieser offenen Frage wurden Kategorien gebildet. Mit 13 Nennungen ist
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der Bereich Freizeit, der deutlich meist genannte. Ergänzend hierzu, gab es nur jeweils eine
Nennung aus dem Bereich Bildung bzw. politische Teilhabe. Innerhalb der Angebote zur
Freizeitgestaltung wurden die Berieche Musik und Sport mit je vier Nennungen am
häufigsten genannt.
Im Kontext einer Angebotsweiterentwicklung insgesamt ist das Ergebnis dieser Rückmeldung
jedoch auch eine Problemanzeige. Eine Weiterentwicklung inklusiver Angebote sollte darauf
bedacht sein, alle Lebensbereiche zu beachten und entsprechende Angebote zu gestalten.

Politik
Zur besseren Strukturierung des Handlungsfelds Politik wird unterschieden zwischen der
politischen Arbeit, beispielsweise in politischen Verwaltungsstrukturen, Parteien und
Gremien auf der einen und politischer Teilhabe von Menschen mit Behinderung auf der
anderen Seite. Die Übergänge sind fließend, jedoch erscheint eine solche Unterscheidung
vor dem Hintergrund der Forderung, insbesondere der Selbsthilfe, nach mehr
Selbstbestimmung und Beteiligung von Menschen mit Behinderung, sinnvoll.

Konkret zur politischen Verwaltungsebene wurde von den Befragten die Kritik geäußert, dass
innerhalb der Behörden die Zuständigkeiten teilweise nicht geklärt oder unklar sind. Dies
führe teilweise dazu, dass Veränderungsprozesse beispielsweise bei der Barrierefreiheit ins
Stocken geraten. Auf der anderen Seite wird die Gefahr einer ‚gesetzlichen
Überreglementierung‘ beschrieben, die ebenfalls als hemmend auf dem Weg hin zu
Inklusion und Teilhabe gesehen wird.
Eine transparentere Darstellung von Zuständigkeiten in politischen Verwaltungsstrukturen
zum Thema der Inklusion und der Weiterentwicklung inklusiver Gemeinwesen sollte
zukünftig angestrebt werden. Eine solche (Neu-)Ordnung muss die Komplexität der Aufgabe,
insbesondere in ihrer themenübergreifenden Bedeutung, berücksichtigen.

Ein weiterer Aspekt ist die Arbeit der Behindertenbeauftragten. Diese ist je nach Stadt oder
Gemeinde anders geregelt und dementsprechend auch unterschiedlich wirksam und
entfaltet. Viel hängt dabei am Engagement der jeweiligen beauftragten Personen. In dieser
Diskussion, die an dieser Stelle nicht ausführlich geführt werden kann, ist die
Unterscheidung zwischen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Behindertenbeauftragten
von zentraler Bedeutung und bringt strukturelle Unterschiede und Problemlagen mit sich.
Im Rhein-Sieg-Kreis haben sich die Behindertenbeauftragten untereinander vernetzt und
erhoffen sich davon Synergieeffekte. Zum Stand der Erhebung, wurde von bislang einem
Treffen berichtet. Dieses Netzwerk steht also noch ganz am Anfang. Dem Forschungsteam
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erscheint dieser Schritt, gerade hinsichtlich der weiter oben beschriebenen Schwierigkeiten
in den politischen Verwaltungen, sinnvoll.

Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung
können in Ihrer Stadt/Gemeinde am politischen Leben
gleichberechtigt teilhaben
(Leistungserbringer: n=17; Organisatonen: n=84)
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Abb. 17: Fragebogenerhebung - Teilhabe am politischen Leben.

Die Teilhabe von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung am politischen
Leben wird von Interviewpartner_innen als ‚mangelhaft‘ eingeschätzt. Die kritische
Einschätzung zur politischen Teilhabe spiegelt sich auch in der Fragebogenerhebung wieder
(Abb. 17). Während die Einschätzung der Organisationen zu dieser Frage uneinheitlich ist
und fast über die gesamt Skala verteilt, zeigt sich in der Rückmeldung der Gruppe der
Leistungserbringer eine sehr klare Einschätzung hin zu ‚eher keine‘ oder ‚gar keine‘ politische
Teilhabe. Das Ergebnis dieser Einschätzung wirkt noch stärker, wenn vergleichend die
Einschätzung zur kulturellen Teilhabe hinzugezogen wird (vgl. Abb. 14). Es wird deutlich, dass
der Aspekt der politischen Teilhabe wesentlich negativer eingeschätzt wird, bis hin zur
Einschätzung, dass es zurzeit keinerlei gleichberechtigte Teilhabe für Menschen mit einer
sogenannten geistigen Behinderung am politischen Leben gäbe.
Barrieren, die eine Teilhabe am politischen Leben erschwerten, seien zu wenig Material in
Leichter Sprache oder die unzureichende Thematisierung politischer Bildung an Schulen oder
in Form von Bildungsangeboten für erwachsene Menschen mit Behinderungen. Zudem stehe
die ‚Haltung‘ anderer gegenüber dieser Personengruppe einer wirksameren politischen
Beteiligung im Weg. Zur Verbesserung der politischen Teilhabe für Menschen mit einer
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sogenannten geistigen Behinderung wird insbesondere der Aspekt von Bildungsangeboten
zu politischen Themen und politischer Beteiligung genannt.

In Ihrer Stadt/Gemeinde werden in den kommunalen
politischen Gremien die Interessen von Menschen mit einer
sog. geistigen Behinderung voll und wirksam vertreten
(Leistungserbringer: n=17; Organisationen: n=84)
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Abb. 18: Fragebogenerhebung - Interessenvertretung für Menschen mit einer sogenannten geistigen
Behinderung.

Die Frage der Interessenvertretung von Menschen mit einer sogenannten geistigen
Behinderung verbindet die zuvor diskutierten Themenbereiche der politischen Teilhabe und
der politischen Verwaltungsstrukturen. Die Einschätzung der Organisationen und der
Leistungserbringer unterscheidet sich wiederum recht deutlich, obgleich beide Gruppen die
Frage nach einer vollen und wirksamen Interessenvertretung eher verneinen. Sehr deutlich
ist dies bei der Gruppe der Leistungserbringer. Vor dem Hintergrund, dass eine konstruierte
Gruppe von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung ohnehin eine sehr
heterogene Gruppe darstellt und die Vielfalt von Menschen sich natürlich auch hierin
wiederspiegelt, erscheint dies als Erklärung sehr plausibel. Zu vermuten ist darüber hinaus,
dass diese Vorstellung auch innerhalb der beiden Gruppen stark variiert.
Sehr deutlich zeigt sich in der Einschätzung zur vollen und wirksamen Teilhabe am
politischen Leben, hier konkreter durch Interessenvertretung in politischen Gremien, dass
die Anforderung aus der UN-Behindertenrechtskonvention, wonach in Artikel 29 die
Vertragsstaaten verpflichtet sind „(…) sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen
gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend am politischen und öffentlichen Leben
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teilhaben können;“ (UN-BRK, Art. 29), noch bei weitem nicht erfüllt ist. In diesem
Handlungsfeld besteht erheblicher Handlungsbedarf.
Die politische Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ist nicht ohne die Selbstvertretung
zu diskutieren. Die zentrale Bedeutung von Selbstvertretung spricht jedoch dafür, diese nicht
innerhalb von politischer Beteiligung oder anderen Handlungsfeldern zu diskutieren.
Selbstvertretung wird daher nun als eigenes Handlungsfeld erörtert.

Selbstvertretung
Das Thema der Selbstvertretung von Menschen mit Behinderung steht eng in Verbindung
mit Forderungen der Selbsthilfe. Der bekannte Slogan ‚nothing about us without us‘ steht
sinnbildlich für die aktive Beteiligung der Menschen, die es betrifft.

Zur Zeit gibt es keine
organisierte und aktive
Selbstvertretung

Gibt es eine
Selbstvertretung
von Menschen
mit einer
sogenannten
geistigen
Behinderung im
Gemeinwesen
RSK?
Selbstvertretung braucht
professionelle Begleitung

stellvertretende
Selbstvertretung

Abb. 19: Ergebnisse der Interviewbefragung - Gibt es eine Selbstvertretung von Menschen mit einer
sogenannten geistigen Behinderung im Gemeinwesen RSK?

Die Interviewbefragung zeigte teilweise ein Verständnis von Selbstvertretung, das
Stellvertretungen beispielsweise durch Betreuer_innen oder Angehörige von Menschen mit
Behinderung als Selbstvertretung mit einschloss. Die Diskussion, inwieweit und wann eine
Stellvertretung eingesetzt werden kann, um sich für Interessen von Menschen mit
Behinderung einzusetzen, sollte immer vor dem Hintergrund der oben genannten Forderung
nach Beteiligung der Menschen mit Behinderung geführt werden. Die Grenzen zwischen
Selbstvertretung und Stellvertretung sind teilweise unscharf und bewegen sich immer
Spannungsfeld von Selbst- und Fremdbestimmung.
Besonders schwierig ist es, wenn Leistungserbringer der Behindertenhilfe für sich
beanspruchen, Selbstvertretung von Menschen mit einer sogenannten geistigen
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Behinderung darzustellen. Denn es stellt sich die Frage, inwieweit sie tatsächlich die
Interessen der Menschen mit Behinderung und nicht möglicherweise viel mehr ihre eigenen
Interessen vertreten. Dies gilt auch für Angehörigen und Eltern-Vereinigungen, die sich der
Selbstvertretung von Menschen mit Behinderung bemächtigen.

In Ihrer Stadt/Gemeinde gibt es Initiativen zur Selbstvertretung
von Menschen mit einer sog. geistigen Behinderung
(Leistungserbringer: n=17; Organisationen: n=84)
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Abb. 20: Fragebogenerhebung - Initiativen zur Selbstvertretung.

Unter Berücksichtigung der Angaben der Befragten, nach denen 28,6% der Organisationen
und 47,1% der Leistungserbringer in ihrer Stadt oder Gemeinde eine Initiative zur
Selbstvertretung von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung kennen, stellt
sich die derzeitige Lage der Selbstvertretung von Menschen mit einer sogenannten geistigen
Behinderung besser dar.
Diesen Ergebnissen muss jedoch entgegengehalten werden, dass Aussagen aus der
Interviewerhebung die Existenz einer Selbsthilfe von Menschen mit einer sogenannten
geistigen Behinderung im Rhein-Sieg-Kreis deutlich verneinen. Es scheint also zumindest
keine organisierte Selbsthilfe zu existieren, was auch mit den Recherchen des
Forschungsteams übereinstimmen würde.
Zur Frage der Etablierung und Gestaltung einer wirksamen Selbsthilfe wurde eingewandt,
dass hierfür eine professionelle Begleitung notwendig sei (Abb. 19). Diese Einschätzung teilt
das Forschungsteam, insofern es notwendig sein wird, die notwendigen Strukturen
einzurichten, damit eine noch besser zu organisierende Selbsthilfe auch tatsächlich von
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Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung selbst gestaltet wird. Die
Wirksamkeit, insbesondere in Bezug auf politische Prozesse, wird im Wesentlichen davon
abhängen, dass die Menschen, die sich in einer Selbstvertretung organisieren und
engagieren, Möglichkeiten erhalten, die notwendige politische Bildung zu erhalten. Das in
Bezug auf (politische) Bildungsangebote jedoch auch noch Handlungsbedarf besteht, wurde
in den Handlungsfeldern Bildung und Politik herausgearbeitet. Schließlich wird es darum
gehen, die Menschen auch tatsächlich für sich selbst sprechen und eintreten zu lassen, was
auch eine entsprechende Haltung der anderen Menschen erforderlich macht, die nicht dazu
führt, dass sie sich der Menschen mit Behinderung bemächtigen, sondern sie vielmehr darin
unterstützen, für Ihre Interessen selbst einzutreten.

3.2.4 Elemente des Prozesses der Weiterentwicklung des inklusiven
Gemeinwesens
Angesichts der diversen und vielfältigen Handlungsfelder, die sich bei dem Vorhaben der
Weiterentwicklung eines inklusiven Gemeinwesens auftun, stellt sich die Frage nach dem
Prozess, der dieser Weiterentwicklung zugrunde liegt. Welche Elemente sind für den Prozess
besonders wichtig? Wie kann dieser Prozess beschrieben werden? Welche Möglichkeiten
gibt es, den Prozess zu steuern?
Aus der Analyse der Interviewbefragung wurden drei Elemente generiert, die als zentral für
den Prozess der Weiterentwicklung eines inklusiven Gemeinwesens angesehen werden. Dies
ist zum einen die Bürger_innenbeteiligung, die von den Befragten hervorgehoben wurde.
Dies meint beispielsweise, dass bei Fragen der Planung und Gestaltung, etwa bei der
Erstellung und Umsetzung von Aktionsplänen oder örtlicher Teilhabeplanung, von Beginn an
Beteiligungsstrukturen für die Bürger_innen der Gemeinden und Städte geschaffen werden.
Diese Beteiligung sollte so gestaltet sein, dass sie möglichst niedrigschwellig ist und eine
breite Beteiligung ermöglicht.
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Politische Beteiligung der Menschen mit
einer sogenannten geistigen
Behinderung

Bürger_innenbeteiligung

Was sind Elemente des
Prozesses der
Weiterentwicklung
eines inklusiven
Gemeinwesens?

Die kommunale Ebene als zentraler Ort
der Weiterentwicklung

Abb. 21: Ergebnisse der Interviewbefragung - Was sind Elemente des Prozesses der Weiterentwicklung eines
inklusiven Gemeinwesens?

Der zweite Punkt, der von den Befragten hervorgehoben wurde, ist die politische Beteiligung
von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung. Dieser Aspekt ist eng
verknüpft mit dem der Bürger_innenbeteiligung. Dass dieser Aspekt noch mit vielen
Schwierigkeiten verbunden ist, wurde im vorangehenden Kapitel zu den Handlungsfeldern
Politik und Selbstvertretung dargestellt. Wichtig ist, dass Menschen mit Behinderungen
primär selbst beteiligt werden und Stellvertretung andernfalls eine Ausnahme darstellt.
Bedenkenswert erscheinen Überlegungen dahingehend, inwieweit eine Stellvertretung sich
bei Beteiligungsstrukturen an Konzepten der Assistenz orientieren könnte. Von Seiten der
Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung wird die Verwendung Leichter
Sprache, die Informationen verständlich machen und so Beteiligung ermöglichen kann,
gefordert.
Drittens wird betont, dass die kommunale Ebene der zentrale Ort der Weiterentwicklung
inklusiver Gemeinwesen sei. Es ist die Ebene, auf der die Menschen direkt beteiligt und
Projekte ganz konkrete und direkte Auswirkungen auf die Lebenssituation in einem
Gemeinwesen haben (vgl. hierzu programmatisch Rohrmann 2011).
Darüber hinaus gibt es einen weiteren zentralen Aspekt, der besonders für die Steuerung
des Prozesses der Weiterentwicklung inklusiver Gemeinwesen von erheblicher Bedeutung
ist. Es handelt sich um die unterschiedlichen Pläne und Planungen, die Strategien, mit denen
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die Weiterentwicklung inklusiver Gemeinwesen gestaltet werden sollen. Konkret werden in
diesem Zusammenhang am häufigsten Aktionspläne, Inklusionspläne und örtliche
Teilhabepläne diskutiert.
Im Rhein-Sieg-Kreis wird als konkrete Maßnahme zur Weiterentwicklung eines inklusiven
Gemeinwesens ein ‚örtlicher Inklusionsplan‘ genannt. Diesen gäbe es jedoch nur in einer
Gemeinde. In dieser werde der örtliche Inklusionsplan mit einer regen
Bürger_innenbeteiligung gestaltet 8 . Kritisiert wird darüber hinaus eine transparent
dargestellte gemeinsame Strategie für die Gestaltung eines inklusiven Gemeinwesens, für
alle Städte und Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis. Eine solche gemeinsame Strategie, könne
beispielsweise in Form eines Aktionsplanes ausgestaltet werden.
Mit dem Ziel der Steuerung des Prozesses zur Weiterentwicklung des inklusiven
Gemeinwesens, erscheint eine gemeinsame Strategie der verschiedenen Städte und
Gemeinden unverzichtbar. Insgesamt scheint die Lage bezüglich der Gestaltung und
Anwendung der unterschiedlichen Planungsinstrumente jedoch unübersichtlich zu sein.

Abb. 22: Politische Beschlüsse zur Entwicklung einer inklusiven Infrastruktur in NRW (in: Rohrmann et al
2014a, 23)

8

Die Stadt St. Augustin hat sich auf den Weg gemacht, einen ‚Aktionsplan Inklusion‘ zu gestalten. Dazu haben
im Jahr 2014 sechs sogenannte Bürgerwerkstätten zu verschiedenen Themen stattgefunden. Der Prozess wird
wissenschaftlich begleitet; vgl. http://www.sankt-augustin.de/cms123/familie_bildung_soziales/inklusion/
(Abruf am 26.11.2014).
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Aktuelle Ergebnisse in einer Studie zur Frage der Auseinandersetzung mit der UNBehindertenrechtskonvention auf kommunaler Ebene in Nordrhein-Westfalen (vgl.
Rohrmann et al. 2014a) zeigen, dass es vielen Kreisen und kreisfreien Städten gelungen ist,
das Thema ‚Inklusion‘ auf die lokalpolitische Agenda zu setzen und hier tätig zu werden. Das
verdeutlicht auch Abb. 22 , die dieser Studie entnommen ist.
Die Autoren merken hierzu an:
„Eine stärkere Zurückhaltung ist bislang bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden
festzustellen. Bei den 13 kreisangehörigen Städten, die bereits einen Beschluss zur Entwicklung eines
inklusiven Gemeinwesens gefasst haben, handelt es sich eher um größere Städte“ (Rohrmann et al.
2014a, 23).

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass im Rhein-Sieg-Kreis auch bezüglich der
Vernetzung verschiedener Akteur_innen vor Ort Handlungsbedarf gesehen wird. Demnach
sei besonders eine bessere Vernetzung und Kooperation zwischen Wohneinrichtungen,
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Behindertenbeauftragten und Behörden zu
verbessern.

In Ihrer Stadt/Gemeinde gibt es ein Netzwerk,
welches sich mit dem Thema Inklusion beschäftigt.
(Leistungserbringer: n=17; Organisatonen: n=84)
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%

58,8%

50,0%

Leistungserbringer

44,0%
41,2%

Organisationen

40,0%
30,0%

28,6%

27,3%

20,0%
10,0%
0,0%
0,0%
Ja

Nein

Abb. 23: Fragebogenerhebung - Netzwerk zum Thema Inklusion.

keine Angabe
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Die Frage nach Vernetzung, Steuerung und Gestaltung inklusiver Strukturen, spiegelt sich in
der Frage nach Netzwerken, welche sich mit dem Thema Inklusion beschäftigen, wieder
(Abb. 23). Knapp über die Hälfte der Gruppe der befragten Leistungserbringer, bestätigt die
Existenz eines solchen Netzwerkes. Auf Seiten der Organisationen ist dies nur knapp ein
Drittel, während 44,0% dies verneinen und 27,3% hierzu keinen Angaben machten.
Beide Gruppen wurden, wenn sie die Frage nach dem Netzwerk bejahten, zusätzlich gefragt,
ob sie in dem Netzwerk aktiv seien. 47,1% der Leistungserbringer und 7,1% der
Organisationen gaben an, in einem Netzwerk zum Thema Inklusion aktiv zu sein. 41,2% der
Leistungserbringer und 71,4% der Organisationen machten zu dieser Frage keine Angabe.
Die Betrachtung beider Fragen zusammen zeigt hingegen, dass weniger als die Hälfte
derjenigen Leistungserbringer, die von einem Netzwerk zum Thema Inklusion in ihrer Stadt
oder Gemeinde wissen, auch in diesem aktiv sind.

Inklusion wird von den Befragten als ein Prozess umschrieben, welcher ‚nicht mehr
umkehrbar‘ sei. Das heißt, dass der Prozess hin zu einem inklusiveren Gemeinwesen im
positiven Sinne Veränderungsprozesse ausgelöst habe, die nicht mehr rückgängig zu machen
seien. Es sei ein Prozess hin zu einem inklusiven Gemeinwesen, der bereits stattfinde und
nicht mehr aufzuhalten sei. In diesem Prozess gibt es eine Reihe von Maßnahmen und
Aktivitäten, die zurzeit im Rhein-Sieg-Kreis gestaltet werden. Die Rückmeldungen aus der
Gruppe der Leistungserbringer bietet beispielhaft einen Einblick in über die Breite von
Aktivitäten. Um eine bessere Übersicht herzustellen, wurden die Rückmeldungen
anonymisiert, zusammengefasst und Handlungsfeldern zugeordnet. Die Maßnahmen können
jeweils im Zusammenhang der Diskussion des jeweiligen Handlungsfeldes im vorangehenden
Kapitel gelesen werden. Auf eine Diskussion der einzelnen Aspekte wird daher hier
verzichtet.

Bitte beschreiben Sie die Maßnahme, die zu einem inklusiven Gemeinwesen beiträgt:
Konkrete Maßnahme eines Leistungserbringers im Handlungsfeld Arbeit:


Jobcoaching als Begleitung am Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt.

Konkrete Maßnahme eines Leistungserbringers im Handlungsfeld Bewusstseinsbildung:



Sensibilisierung von Mitarbeiter_innen der örtlichen Läden im Umgang mit Menschen mit einer
sogenannten geistigen Behinderung.
Informationsveranstaltung im öffentlichen Raum.

Konkrete Maßnahme eines Leistungserbringers im Handlungsfeld Bildung:


Ausbau einer Kindertagesstätte als inklusives Angebot
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Gemeinsame Betreuung von behinderten und nichtbehinderten Kindern.
Zusammenarbeit und gemeinsame Aktivitäten mit Jugendzentren.
Aufnahme des Themas Behinderung ins Leitbild der Volkshochschule.

Konkrete Maßnahme eines Leistungserbringers im Handlungsfeld Kultur:




Kooperation mit einem Sportverein.
Öffnung einer Tanzschule für Menschen mit Behinderung.
Integration von ‚BeWo-Klienten_innen‘ in ortsansässige Sport-, Musik- und Volkshochschul-Angeboten

Konkrete Maßnahme eines Leistungserbringers im Handlungsfeld Politik:




KoKoBe-Mitarbeiter_innen und Menschen mit Behinderungen nehmen am Inklusionsfachbeirat des
Rhein-Sieg-Kreises teil.
Mitarbeit von Vereinen, als Interessenvertretung in verschiedenen politischen und nichtpolitischen
Gremien.
Mitarbeit von Vereinen bei der Erstellung von (politischen) Plänen (z.B. Teilhabe, Inklusions- oder
Aktionspläne).

Konkrete Maßnahme eines Leistungserbringers, die keinem der Handlungsfelder eindeutig
zuzuordnen ist:




Teilnahme der KoKoBe am Arbeitskreis zum Thema Gewalt gegen Frauen.
Initiative für das Persönliche Budget in Zusammenarbeit mit einem Verein.
Ausbau eines Seniorentreffs als inklusives Angebot
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Die folgend dargestellte Frage wurde als offene Frage gestellt, mit der Möglichkeit bis zu 3
Aspekte zu nennen. Das Ergebnis der Kategorisierungen beider befragten Gruppen ist in Abb.
24 bzw. Abb. 25 dargestellt.

Was ist Ihrer Meinung nach notwendig, um das
Gemeinwesen, in dem ihre Organisation tätig ist,
inklusiver zu gestalten?
0
Bewusstseinsbildung
Barrierefreiheit
Informations- und Beratungsstelle
Ressourcen
Vernetzung
Öffentlichkeitsarbeit
Beteiligung
('Professionalisierung' im) Ehrenamt
inklusive Angebote
Anerkennung
Kooperation
Professionalisierung
Toleranz
inklusive Bildung
Sonstiges

5

10

15

20

25
23

11
11
11
8
8
6
6
5
4
3
2
2
2
13

Abb. 24: Fragebogenerhebung - inklusive Gestaltung der Gemeinwesen; Organisationen (offene Frage).

Bei den Organisationen ist mit deutlichem Abstand ‚Bewusstseinsbildung‘ die am häufigsten
genannte Kategorie. Danach folgen ‚Barrierefreiheit‘, ‚Ressourcen‘ und eine ‚Informationsund Beratungsstelle‘. Unter Ressourcen wurde vor allem die Notwendigkeit von personellen
Ressourcen beispielsweise für Begleitungen benannt. Der Aspekt der ‚Informations- und
Beratungsstelle‘ fasst den Wunsch nach einer zentralen Beratungsstelle zusammen, die als
Informations- und Anlaufstelle für Menschen mit, aber explizit auch für Menschen ohne
Behinderung fungieren soll. Es wird mehrfach der Bedarf an Informationen für interessierte
Menschen ohne Behinderungen benannt. Zudem wird weitergehend beschrieben, dass eine
solche Beratungsstelle möglichst unabhängig sein sollte und diese als zentrale Anlaufstelle
bekannt sein müsste.
Der Aspekt der ‚(‚Professionalisierung‘ im) Ehrenamt‘ scheint zunächst etwas
widersprüchlich, doch dahinter steht der Gedanke, dass ehrenamtliche Unterstützung
förderlich sei, die ehrenamtlich Engagierten aber teilweise über Weiterbildungen im Umgang
mit Behinderung und dem Thema Inklusion zu ‚professionalisieren‘ wären. Unter dem Punkt
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Sonstiges wurden Einzelaspekte gesammelt, von denen die Punkte ‚Fahrdienst‘ und
‚Selbstvertretung‘ noch erwähnenswert scheinen.

Was ist Ihrer Meinung nach notwendig, um das
Gemeinwesen, in dem Ihr Leistungserbringer tätig
ist, inklusiver zu gestalten?
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Abb. 25: Fragebogenerhebung - inklusive Gestaltung der Gemeinwesen; Leistungserbringer (offene Frage).

Die Leistungserbringer zeichnen im Vergleich zu den Organisationen ein etwas anderes Bild
in der Nennung von Aspekten, die zur Gestaltung inklusiver Gemeinwesen notwendig seien.
Auffällig ist dabei zunächst, dass der Aspekt ‚Bewusstseinsbildung‘ mit lediglich vier
Nennungen wesentlich weniger wichtig erscheint, als das bei den Organisationen der Fall ist.
Der am häufigsten genannte Aspekt ist ‚Barrierefreiheit‘.
Herauszustellen ist noch der Aspekt ‚leichte Sprache‘, der von den Leistungserbringern
mehrfach benannt wird, dagegen bei den Organisationen überhaupt nicht vorkommt. Hier
wird deutlich, dass der fachliche Hintergrund hier den Blick für ein notwendiges und auch
von der Selbsthilfe gefordertes Mittel erweitert. Darüber hinaus bilden sich in Bezug auf
viele weitere Punkte nur wenige Unterschiede ab. Der Aspekt der Behindertenbeauftragten,
der hier benannt wird, steht in Verbindung mit der Forderung der Stärkung derselben und
damit, dass diese benannt werden müssen. Das wiederum scheint ein sehr spezifischer
Punkt zu sein, der hier jedoch mit abzubilden ist. Der Punkt ‚Wohnraum‘ bezieht sich auf die
Problematik, dass Wohnraum oftmals zu teuer sei, günstigerer Wohnraum jedoch notwendig
sei, um Gemeinwesen inklusiver gestalten zu können. Auch diese Problemanzeige wurde im
Kapitel 3.2.3 zum Aspekt Wohnen aufgegriffen.
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Insgesamt zeigt sich, dass in dem Prozess der Weiterentwicklung des inklusiven
Gemeinwesens, der bereits an verschiedenen Stellen, auf Initiative und unter Beteiligung
verschiedenster Akteur_innen angelaufen ist, eine Vielzahl unterschiedlicher Aspekte zu
beachten ist und in vielen Punkten noch Handlungsbedarf besteht. Handlungsbedarf besteht
auch in der Steuerung und professionellen Begleitung des Prozesses an sich. Hier scheint es
einen besonderen Bedarf hinsichtlich der besseren Kooperation und Vernetzung zu geben,
außerdem scheint es einen Informationsmangel bezüglich einer gemeinsamen Strategie zu
geben, die auf Kreis-Ebene kommunizieren wäre. Die einzelnen Städte und Gemeinden sind
dabei nicht aus ihrer Verantwortung zu nehmen, da dort der zentrale Ort der Umsetzung ist
und sie daher für die konkrete Ausgestaltung vor Ort Sorge zu tragen hätten. Ein zentraler zu
klärender Punkt auf der Verwaltungsebene des Kreises wäre, die teilweise unklaren
Zuständigkeiten zu klären, während auf Stadt- und Gemeindeebene eine zentrale
Anlaufstelle für alle Bürger_innen mit und ohne Behinderung als Informations- und
Beratungsstelle zu etablieren wäre.
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3.3 Sozialraumanalysen
Das folgende Kapitel beruht im Wesentlichen auf den Ausführungen und Erkenntnissen einer im
Kontext des Projektes begleitend verfassten Master-Thesis im Studiengang Inclusive
Education/Integrative Heilpädagogik an der Ev. Hochschule Darmstadt (vgl. Seeger 2014).

Die im Rahmen des Modellprojekts konzipierten und durchgeführten Sozialraumanalysen
bzw. -begehungen mit Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung wurden in
der Gemeinde Eitorf durchgeführt. Die Stadt Eitorf wurde in Abstimmung mit der
Begleitgruppe zum Modellprojekt ausgewählt, die Kontaktaufnahme zu Menschen mit einer
sogenannten geistigen Behinderung erfolgte in Kooperation mit der dortigen KoKoBe.
Die Konzipierung und Durchführung der Sozialraumbegehungen als Teil einer möglichen
Sozialraumanalyse wurde von acht Studierenden des Master-Studiengangs Inclusive
Education/Integrative Heilpädagogik an der Ev. Hochschule Darmstadt unter der Leitung von
Prof. Dr. Erik Weber umgesetzt. Die Studierenden erarbeiteten im Kontext des bereits
beschriebenen Lehr-Moduls mit dem Namen „Entwicklung inklusiver Handlungsstrukturen“
Möglichkeiten einer an die örtlichen Gegebenheiten angepassten Sozialraumbegehung.
Hierbei begleiteten sie sieben Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung bei
den Begehungen und werteten die Begehungen gemeinsam mit ihnen aus. Insgesamt
wurden fünf Sozialraumbegehungen mit insgesamt sechs Teilnehmer_innen (eine Begehung
erfolgte zu dritt) und fünf Studierenden durchgeführt. Zwei Studierende beschäftigten sich
mit dem Sozialraum eines Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf (vgl. Schlüter 2014).
Am Ende stand eine Präsentation der Ergebnisse im öffentlichen Raum und die
durchgeführten Begehungen wurden letztlich im Rahmen einer Master-Thesis ausgewertet
(vgl. Seeger 2014).
„Sozialraumerkundungen sollen die Planungskompetenz von Menschen aktivieren, die sich an
formalen Planungsprozessen nicht oder selten beteiligen. Teams von Menschen mit
Beeinträchtigungen und Menschen ohne Beeinträchtigungen erkunden gemeinsam die
jeweiligen Lebensräume. Die Beteiligten sollen deutlich machen, was sie von ihrem
Lebensumfeld erwarten und worin sie Barrieren der Teilhabe sehen“ (Deutscher Verein 2012,
11).

Mit Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention geht die Forderung nach
Selbstbestimmung und Teilhabe in der Gemeinschaft von Menschen mit Beeinträchtigung
einher. Die vollständige Partizipation und Inklusion sind zwei Zieldimensionen. Zur
Partizipation aller Menschen ist die Entwicklung und Gestaltung inklusiver Gemeinwesen auf
den Weg zu bringen. Menschen mit Beeinträchtigung sollen als gleichwertige Bürger_innen
am Leben in der Gemeinde teilhaben.
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„Unter dem Paradigma der Teilhabe [sind] nicht mehr allein die mehr oder weniger großen
Spielräume für Selbstbestimmung Merkmal einer qualitätsvollen Unterstützung (…), sondern
die grundsätzliche Anerkennung des behinderten Menschen als gleichwertigen Partner“
(Seifert 2011, 213).

Zur Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens ist es notwendig, die Lebenslage der dort
lebenden Menschen zu ermitteln. Daran können Veränderungspotentiale, bestehende
Probleme oder Möglichkeiten erkannt, analysiert und später zur Weiterentwicklung des
Gemeinwesens genutzt werden. Es gilt, „Teilhabe hemmende materielle, soziale und
verhaltensbezogene Umweltfaktoren zu analysieren und Möglichkeiten zu ihrer
Überwindung zu entwickeln“ (ebd., 214).

Das Projekt des LVR zur Weiterentwicklung des inklusiven Gemeinwesens im Rhein-SiegKreis fordert explizit eine Beteiligung von Menschen mit einer sogenannten geistigen
Behinderung. „Will man nicht Sozialräume für Menschen gestalten, sondern mit ihnen, dann
müssen sich diese auch aktiv in den Gestaltungsprozess einbringen und die Chancen dafür
eröffnet werden“ (Schneider 2005, 119). Die Partizipation der Betroffenen steht also im
Mittelpunkt der Arbeit. „Grundlegende Voraussetzung für die Partizipation an
Planungsprozessen ist die Anerkennung der beteiligten Frauen und Männer mit Behinderung
als Partnerinnen und Partner. Es geht nicht allein darum, ihre Beiträge ‚anzuhören‘, sondern
um einen Austausch ‚auf Augenhöhe‘“ (Seifert 2011, 214). Die Sozialraumbegehung stellt
eine Möglichkeit dar, um „Barrieren aufzuspüren, Einblicke und Rückschlüsse auf individuelle
Mobilitätsmuster und auch auf raumbezogene Präferenzen von Menschen mit Behinderung
zu erhalten“ (Gaida; Konieczny 2011, 247). Sie steht meist zu Beginn einer Sozialraumanalyse
und dient dazu, einen ersten Überblick über den Sozialraum zu schaffen. Gegenstand sind
das Erscheinungsbild des Stadtteils, Versorgung und Infrastruktur, Segregation im Stadtteil
oder Kommunikationsmöglichkeiten (vgl. DHG 2007, 44).
Bei einer partizipativen Sozialraumbegehung sind die Bürger_innen des Stadtteils (in dem
durchgeführten Projekt: Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung)
Expert_innen für ihren Sozialraum und präsentieren ihn den Professionellen, die sie in
diesem Prozess begleiten. Sie treten als „kompetente Sachverständige in ihrer Lebenswelt“
(ebd., 248) auf. Während der Begehungen lassen sich die Professionellen durch die
Expert_innen leiten, diese bestimmen den Weg. Ziel ist es, den subjektiv gestalteten
Sozialraum und die Aktionsräume von Menschen mit Beeinträchtigung zu erfassen und die
subjektiven Wahrnehmungen und lebensweltliche Interpretationen bestimmter Orte aus
Sicht der Teilnehmenden zu erfahren. Dabei sollte so viel Freiraum wie möglich gelassen
werden, um spätere Ergebnisse nicht zu beeinflussen und es den Beteiligten zu überlassen,
was als wichtig oder weniger wichtig wahrgenommen wird.
Um eine Beteiligung aller zu ermöglichen, müssen alle Vorgehensweisen auf die jeweilige
Zielgruppe abgestimmt sein. In Bezug auf Menschen mit einer sogenannten geistigen
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Behinderung bedeutet dies, dass alle Informationen in vereinfachter und/oder leichter
Sprache zur Verfügung stehen. Personenbezogene Daten dürfen nur mit Einwilligung der
Beteiligten erhoben werden, Einwilligungsformulare oder weitere Informationen über den
Prozess sollen von jedem verstanden werden.

Jeder Mensch hat unterschiedliche Wahrnehmungen in Bezug auf den persönlichen
Lebensraum, auf die Wohn- und Arbeitssituation oder auf die gesamte Gemeinde. Bei
qualitativen Studien mit einer relativ kleinen Untersuchungsgruppe sind
Verallgemeinerungen hinsichtlich der Lebenslage kaum machbar.
„Die Erfahrungen, die bei der Anwendung dieser Methode gemacht werden, bestätigen, dass
die subjektiven Interpretationen über die Qualität von Räumen äußerst differenziert sind und
kaum Verallgemeinerungen über die Bedeutung von Orten zulassen“ (Krisch 2009, 90).

Das Problem, dass Verallgemeinerungen in Bezug auf die Bedeutung von subjektiv als
bedeutsam empfundenen Orten kaum möglich erscheinen, muss eine Sozialraumbegehung
in ihrer Bedeutung nicht schmälern. Es können Ausschnitte und exemplarische
Lebenssituationen gezeigt werden. Aussagen über die Lage aller Menschen mit
Beeinträchtigung in der untersuchten Gemeinde sind jedoch nicht zu treffen.

Der Kontakt nach Eitorf wurde durch eine Schlüsselperson, einen Mitarbeiter der
Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle (KoKoBe) ermöglicht. Durch ihn erreichte die
studentische Projektgruppe interessierte Teilnehmer_innen. Insgesamt gab es fünf Treffen
zwischen der forschenden Gruppe Studierender und den Bürger_innen aus Eitorf.
Vergleichbar dem Vorgehen einer ähnlichen Studie (vgl. Wissel; Rohrmann 2011, S.169)
gliederte sich das Projekt in drei Phasen: Einführungsseminar, Sozialraumbegehung und
Auswertungsseminar. Im ersten Treffen fand ein erstes, lockeres Kennenlernen statt,
woraufhin sich die Interessierten entscheiden konnten, ob sie teilnehmen möchten oder
nicht. Das zweite Treffen erfolgte mit dem Ziel, alle relevanten Begriffe, wie Sozialraum,
Datenschutz oder Sozialraumbegehung verständlich zu erklären. Die Teilnehmer_innen
sollten verstehen, worum es in dem Projekt geht, welche Rolle sie darin spielen und was mit
den gesammelten Informationen geschehen soll. Am Ende dieses Tages wählten die
Teilnehmer_innen eine/n Partner_in für ihre Sozialraumbegehung. Die Intention der
Begehung lautete, den Ist-Zustand von Lebenslagen beeinträchtigter Menschen zu ermitteln.
Nachdem die individuellen Erkundungen des Sozialraums durchgeführt wurden, fand ein
weiteres gemeinsames Treffen statt, an dem Sozialraumplakate erstellt wurden. Eine erste
Auswertung erfolgte und Wünsche seitens der Teilnehmer_innen bezüglich ihres
Sozialraums wurden gesammelt. Das letzte Treffen beinhaltete eine Präsentation des
Projektes, der Sozialraumbegehungen, der Sozialraumplakate und erster Ergebnisse bzw.
Interpretationen im öffentlichen Raum. Dazu wurden relevante Akteur_innen der
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Behindertenhilfe, des Landschaftsverbandes, der Stadt Eitorf und interessierte Bürger_innen
eingeladen. Der Verlauf des durchgeführten Projektes der Sozialraumbegehungen und die
Darstellung vorläufiger Ergebnisse waren die Inhalte dieser Präsentation. Alle Einladungen,
Dokumente, Sitzungen und die abschließende Präsentation wurden in leichter Sprache
abgehalten, beziehungsweise formuliert. Zusätzlich wurde mit Piktogrammen gearbeitet.

Die durchgeführten Sozialraumbegehungen wurden im Rahmen der erwähnten MasterThesis (vgl. Seeger 2014) methodengeleitet anhand einer Dokumentenanalyse (vgl. Mayring
1996), der bereits beschriebenen zusammenfassenden und strukturierenden Inhaltsanalyse
(vgl. Mayring 2010, 2012) und der ebenfalls bereits erwähnten gegenstandsbezogenen
Theoriebildung (vgl. hierzu auch Mayring 1996) ausgewertet.
Die Inhalte der (hier nicht im Einzelnen wiedergegebenen; vgl. dazu Seeger 2014)
Ergebnistabellen wurden während der Sozialraumbegehungen erhoben. Zur Orientierung
und Strukturierung der Begehungen formulierte die studentische Forscher_innen-Gruppe im
Voraus folgende Kategorien: Arbeit, Freizeit, Wohnen, Individuelle Hilfen/Soziale Dienste,
Infrastruktur und Beziehungen. Eben diese Überbegriffe wurden genutzt, um ein
umfassendes und am Ende vergleichbares Bild von allen sechs Sozialraumbegehungen zu
bekommen. Die Inhalte kamen durch Äußerungen der Teilnehmer_innen zustande,
Beobachtungen seitens der Studierenden nicht mit eingeflossen. Diese wurden später, im
Sinne einer Interpretation der Ergebnisse herangezogen.

Kategorisierte Ergebnisse
Im folgenden Abschnitt werden die aus den Ergebnissen geformten Kategorien vorgestellt,
ihre Inhalte aber noch nicht interpretiert. Die gesammelten Aussagen entstanden bei den
Sozialraumbegehungen, durch Feldnotizen, Gedächtnisprotokolle und mit Hilfe von
Fotografien während der Begehungen. Folgende Kategorien wurden entwickelt und werden
der Reihe nach dargestellt:





Soziale Beziehungen
Materielles Vermögen/Geld
Unwissen über Möglichkeiten
Selbstbestimmung/Fremdbestimmung

Soziale Beziehungen
Eine Beziehung zu einem Menschen zu haben, bedeutet wechselseitig mit ihm in Kontakt zu
treten. Zwischenmenschliche Beziehungen verlaufen mindestens zwischen zwei Personen,
die sich in gewissem Maße zueinander verhalten. Dabei gibt es verschiedene Arten von

EH Dar ms tad t – Ab sch luss ber ich t : En tw ick lun g u nd G es ta ltun g in k lus iv er Gem einwe sen

| 68

Beziehungen, wie zum Beispiel Eltern-Kind Beziehungen, Geschwister- und Familienbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen, Liebesbeziehungen, Nachbarschaftsbeziehungen
oder berufsbezogene Beziehungen (vgl. Mikula 1993, 301).
Die Kategorie der sozialen Beziehungen differenziert Beziehungen, die innerhalb des Systems
der Behindertenhilfe stattfinden und Beziehungen, die außerhalb des Systems geknüpft
werden. In Hinblick auf die erzielten Ergebnisse ist festzuhalten, dass Beziehungen in allen
Bereichen des Lebens entstehen, zwischen Kolleg_innen bei der Arbeit, zwischen
Mitbewohner_innen im eigenen Zuhause oder zwischen der Betreuung/Assistenz und ihren
Klient_innen. Viele Teilnehmer_innen verbringen ihre Freizeit innerhalb des Systems der
Behindertenhilfe. Sie besuchen deren Feste, betätigen sich sportlich und leben ihre Hobbies
mit Bekannten aus dem Wohnheim. Von zwei Teilnehmenden wurde der Kontakt zur
Behindertenhilfe explizit abgelehnt, aufgrund bereits schlechter Erfahrungen und der Angst
einer Stigmatisierung als ‚Mensch mit Behinderung‘. Außerhalb des Systems der
Behindertenhilfe gestalten sich die sozialen Beziehungen hauptsächlich zur Familie. Zum Teil
besteht ein guter Kontakt zu Nachbarn oder Vermieter_innen. Freizeitaktivitäten, die im
öffentlichen Raum stattfinden, beschränken sich auf Cafébesuche, Spaziergänge,
Gottesdienste und der Mitgliedschaft in verschiedenen Chören. In den meisten Fällen wird
die Zeit gemeinsam mit Freunden/Bekannten aus der Arbeit in den Werkstätten für
Menschen mit Behinderung verbracht oder mit Mitbewohner_innen aus dem Wohnheim.
Von einem Teilnehmenden wurde der Kontakt zu Einwohner_innen der Stadt explizit nicht
erwünscht.
Zudem wurden Wünsche genannt, unter anderem bezogen auf die Kategorie soziale
Beziehungen. Teilnehmer_innen wünschen sich, dass örtliche (Sport-) Vereine offener in
Bezug auf Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung werden, dass auch sie an
den Angeboten teilhaben können und akzeptiert werden. Manche erhoffen sich
gemeinsame Treffen nach Gottesdiensten und weitere öffentliche Veranstaltungen und
Ausflugsmöglichkeiten, an denen jeder Mensch teilhaben kann. Für eine Person besteht eine
hohe Unsicherheit bei der Kontaktaufnahme, der Wunsch danach besteht jedoch. Andere
wünschen sich den Kontakt zu Gleichaltrigen, geben aber an, dass es sehr schwer sei, dies
umzusetzen. Freunde aus früheren Lebensjahren wohnten in der weiter entfernten
Heimatstadt, der Kontakt sei aufgrund der Distanz jedoch schwierig.

Materielles Vermögen/Geld
Ein sehr wichtiges Thema, das bei jeder Sozialraumbegehung mehrmals auftauchte, ist das
des Geldes. Ein Teilnehmer kennt aus seinem Berufsleben den Unterschied zwischen einer
Arbeit in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung und einer Arbeit auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt. Ihm ist wichtig, dass er bei beiden Arbeitsstellen gut bezahlt wird.
In der WfbM sei dies aber nicht der Fall. Auch andere Teilnehmer_innen waren bereits auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt angestellt und verdienten dort mehr Geld. Während der
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Begehungen wurde mindestens einmal das Thema Geld angesprochen. Freizeitangebote
werden zum Teil nicht wahrgenommen, da sie zu teuer seien. Menschen mit einer
sogenannten geistigen Behinderung sind, aufgrund der benötigten Unterstützung, abhängig
von den Leistungen der sozialen Dienste. Die Angst besteht, bei Beschwerden oder
Wünschen weniger Leistungen in Form von Geld zu bekommen.
Auch bezogen auf die Kategorie materielles Vermögen/Geld wurden Wünsche seitens der
Teilnehmer_innen genannt. Einer der wichtigsten war der nach mehr Lohn für die geleistete
Arbeit. Dies hat unter anderem mit dem Wunsch zu tun, den Arbeitsplatz zu wechseln, d.h.,
nicht mehr in der WfbM zu arbeiten, sondern auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Der
Wunsch nach selbst gewählten individuellen Hilfen besteht.

Unwissen über Möglichkeiten
Teilnehmer_innen der Sozialraumbegehungen, die den Unterschied zwischen der Arbeit in
einer WfbM und auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht kennen, beantworteten die Frage
nach einem Wunsch der Veränderung mit ‚nein‘, sie fühlten sich wohl dort.
Teilnehmer_innen, die den Unterschied kennen, äußern den Wunsch nach einer anderen
Arbeit. Dasselbe Muster ist im Bereich Wohnen zu erkennen: Die Hälfte der
Teilnehmer_innen kennt keine Alternative zu einem Wohnheim für Menschen mit einer
sogenannten geistigen Behinderung. Nach eigenen Aussagen fühlen sich die meisten wohl in
ihrer jetzigen Wohnform, unabhängig davon, ob es im Betreuten Wohnen oder in einem
Wohnheim sei. Andere hatten keine Wahl zwischen verschiedenen Wohnformen. Auch im
Bereich der Kategorie Individuelle Hilfen und/oder Soziale Dienste sind den
Teilnehmer_innen viele Möglichkeiten nicht bekannt. Ein Indiz dafür ist die Tatsache, dass
nur einer der Teilnehmer_innen die KoKoBe kennt. Andere soziale Dienste, außer die des
Landschaftsverbands Rheinland im Allgemeinen, der gesetzlichen Betreuung oder der
Unterstützung durch das Betreute Wohnen wurden nicht genannt. Die Teilnehmer_innen
wünschen sich zudem andere und selbstgewählte Hilfen beim Wohnen. Wie diese genau
ausgestaltet werden sollten wurde nicht deutlich.

Selbstbestimmung/Fremdbestimmung
Grundsätzlich gilt, dass Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung das gleiche
Recht auf ein selbstbestimmtes Leben haben wie Menschen ohne Beeinträchtigung. Es ist
jedoch festzuhalten, dass für viele Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung
Selbstbestimmung in vielerlei Hinsicht erschwert wird. Oftmals können sie sich ihren
Wohnort nicht selbst wählen, haben keine Wahlmöglichkeiten in Bezug auf die Arbeitsstelle
oder bekommen nur begrenzt Zugang zu Freizeitaktivitäten. Die Ursachen liegen häufig
innerhalb des sozialen Umfelds und in den Strukturen, in denen sich der Mensch bewegt. So
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kommt es häufig zu Situationen der Fremdbestimmung, die auch im Alltag der
Teilnehmer_innen der durchgeführten Sozialraumbegehungen beobachtet wurden.
Die meisten Teilnehmer_innen konnten sich ihren Arbeitsbereich in der WfbM nicht selbst
auswählen. Sie wurden nach einer ersten Praktikumsphase zu einem Bereich zugeteilt, auch
entgegen ihres Wunsches. Zwei der sechs Teilnehmer_innen werden jeden Morgen und
Nachmittag von einem speziellen Bus zur Werkstatt gefahren und nach Feierabend wieder
nach Hause gebracht. Die restlichen vier Teilnehmer_innen gehen zu Fuß. Alltägliche Dinge,
wie putzen, kochen, einkaufen oder freizeitliche Aktivitäten werden bei der Hälfte der
Personen meist nur in Begleitung von Unterstützungspersonen getätigt (es konnte während
der Begehungen nicht klar herausgestellt werden, ob dies im Einzelfall immer zwingend
nötig wäre). Eine teilnehmende Person bekommt Hausbesuche eines Arztes, der für das
gesamte Wohnheim zuständig ist.
Im Bereich Selbstbestimmung/Fremdbestimmung wurde von den Teilnehmer_innen der
Wunsch nach mehr Informationen über Veranstaltungen der Stadt, über Angebote oder
über die KoKoBe formuliert. Sie wünschen sich allgemein mehr Zugangsmöglichkeiten,
umfassende Barrierefreiheit (z.B. barrierefreie Arztpraxen, Bahnübergänge) und Akzeptanz
der Mitbürger_innen. Eine Erfüllung dieser Wünsche trüge zur selbstbestimmten
Lebensweise bei.

Die gesammelten Ergebnisse stammen aus den fünf, beziehungsweise sechs
Sozialraumbegehungen. Schon während der Begehungen wurden Erkenntnisse gewonnen,
festgehalten und in den weiteren Erhebungs- und Auswertungsprozess mit einbezogen.
Erhebung und Auswertung fanden zum Teil gleichzeitig statt. So konnten Arbeitsweisen
individuell angepasst werden. Ein Beispiel hierzu ist die Verwendung von leichter Sprache. Zu
Beginn des Projektes war den Studierenden nicht explizit bekannt, wer die
Teilnehmer_innen sein werden. Erst nach dem ersten Treffen konnte die Arbeitsweise an die
Bedürfnisse der Menschen angepasst werden. Es wurde die Entscheidung getroffen, bei
allen Treffen während der Projektzeit in leichter Sprache zu kommunizieren, um allen die
Teilnahme zu erleichtern.

Fotos/Sozialraumplakate
In diesem Abschnitt findet eine beschreibende Darstellung der erstellten Sozialraumplakate
statt. Die Bilder auf den Plakaten wurden während der Sozialraumbegehungen
aufgenommen und von den Teilnehmer_innen selbst zu einem Plakat gestaltet. Insgesamt
entstanden fünf Plakate, zwei Teilnehmer_innen erarbeiteten sich eines gemeinsam. Die
unterschiedlichen Bereiche, wie zum Beispiel Arbeit, Freizeit oder Wohnen wurden mit
Piktogrammen, sowie ‚Bewertungsdaumen‘ (positiv, mittelmäßig, negativ) versehen. Im
Folgenden werden nicht die Inhalte jedes einzelnen Plakats erläutert, sondern die
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wesentlichen Inhalte zusammengefasst. Eine komplette und detaillierte Ansicht der Plakate
ist aus Gründen des Datenschutzes im Rahmen dieses Berichtes nicht möglich.
Im Lebensbereich Arbeit sind unterschiedliche Bewertungen erkennbar. Zwei der
Teilnehmer_innen gaben an, zufrieden zu sein, zwei weitere bewerteten die Situation mit
mittelmäßig bis negativ. Eine teilnehmende Person hat zwei Arbeitsbereiche, in der WfbM
und im Rahmen eines geringen Zuverdienstes. Alle anderen Teilnehmer_innen arbeiten in
einer WfbM, jedoch bestehen Wünsche zur Veränderung. Auch im Bereich der Freizeit gaben
die Teilnehmenden unterschiedliche Bewertungen ab. Das Verhältnis zwischen positiv und
negativ ist ausgeglichen. Öffentliche Veranstaltungen, Restaurants und Cafés werden
besucht, es finden zudem viele Aktivitäten innerhalb der Behindertenhilfe statt. Die meisten
Freizeitaktivitäten spielen sich in Eitorf und Umgebung ab. Es bestehen Wünsche hinsichtlich
neuer Sportmöglichkeiten, Kontakt zu Fußballclubs und ehrenamtlicher Tätigkeiten. Drei der
Teilnehmer_innen gaben an, soziale Beziehungen während ihrer Freizeitaktivität zu haben.
Die Kategorie Wohnen wurde von fast allen Personen mit gut bewertet, einmal mit
mittelmäßig. Drei der Teilnehmenden wohnen in ihrer eigenen Wohnung und bekommen
dort Unterstützung. Zwei der Teilnehmenden wohnen in einer Außenwohngruppe eines
großen Behindertenwohnheims. Im Heim selbst wohnt eine teilnehmende Person, die
angibt, nicht zufrieden mit der Wohnsituation zu sein. Diese Person wünscht sich mehr
Kontakt zu Gleichaltrigen, um gemeinsamen Freizeitaktivitäten nachzugehen. Die
Individuellen Hilfen und/oder Soziale Dienste werden nur von einzelnen Teilnehmer_innen
genutzt, vor allem im Wohnheim und beim Einkauf.
Die letzte Kategorie, die der Infrastruktur, bewerten fast alle positiv, eine teilnehmende
Person negativ. Insgesamt scheinen alle subjektiv bedeutsamen Orte, die den
Teilnehmenden wichtig sind, gut erreichbar zu sein und öffentliche Verkehrsmittel,
Geschäfte etc. werden genutzt und besucht. Eine teilnehmende Person verdient zusätzlich
ein wenig Geld mit Flaschensammeln. Die negative Bewertung bezüglich der Infrastruktur
gilt dem Bahnübergang in Eitorf. Dieser ist für Fußgänger sehr schlecht zugänglich.
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Ergebnisse der Nadelmethode

Abb. 26: Ergebnisse der Nadelmethode

Es folgt eine Darstellung der im Rahmen der Sozialraumbegehungen angewandten
Nadelmethode (vgl. Deinet 2009, 70). Mit Hilfe der Nadelmethode wurden Ergebnisse der
Sozialraumbegehungen kartographisch festgehalten. Die Teilnehmer_innen kennzeichneten
mit verschiedenfarbigen Stecknadeln bzw. Punkten die besuchten Orte. Dies diente zur
Übersicht der unterschiedlichen Sozialräume, ihrer Reichweite und Verschiedenheit. Eine
Zuordnung der Punkte zu den einzelnen Personen kann nicht erfolgen, die oben
dokumentierte Abbildung ist anonym gestaltet.
Alle Teilnehmer_innen gaben an, am gleichen Ort in Eitorf zu arbeiten, nämlich der
Werkstatt für behinderte Menschen (vgl. Abb. 26 kumulierte mittelgraue Punkte Mitte
rechts). Eine teilnehmende Person arbeitet zudem außerhalb, in einem städtischen
Abfallunternehmen. Freizeitaktivitäten sind laut Abbildung in der ganzen Stadt verteilt und
gehen zum Teil über die Stadtgrenzen hinaus (vgl. Abb. 26 hellgraue Punkte). Jeweils zwei
Teilnehmer_innen wohnen zusammen, die restlichen zwei an unterschiedlichen Orten (vgl.
Abb. 26 schwarze Punkte). Drei Teilnehmer_innen geben an, Individuelle Hilfen und/oder
Soziale Dienste in Anspruch zu nehmen. Zwei dieser werden am Wohnort genutzt, einer in
der Stadtmitte (vgl. Abb. 26 weiße Punkte). Infrastrukturelle Dienste sind über die gesamte
Karte verteilt, d.h. sie werden in ganz Eitorf in Anspruch genommen (vgl. Abb. 26 vereinzelte,
dunkelgraue Punkte).
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Interpretationen und Folgerungen
Der diesen Ausführungen zugrunde liegenden Master-Thesis (vgl. Seeger 2014) lagen zwei
zentrale Fragestellungen in Bezug auf die durchgeführten Sozialraumbegehungen zugrunde,
die hier zur transparenteren Darstellungen der Interpretationen und Folgerungen aus den
Begehungen wiedergegeben werden sollen:
1.) Verhindert ein durch die Strukturen der Behindertenhilfe geprägtes Leben den Aufbau
sozialer Kontakte außerhalb der professionellen Unterstützungsleistungen?
2.) Ist es möglich, die Lebenslagen von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung
durch die Methode der Sozialraumbegehung ganzheitlich darzustellen?

Die Antwort auf die erste Fragestellung ist nicht eindeutig. Ein Leben, das durch die
Strukturen der Behindertenhilfe geprägt ist, verhindert soziale Kontakte außerhalb dieses
Systems nicht, erschwert diese aber erheblich.
Eine Beantwortung dieser Fragestellung erfolgt weitergehend aus Beobachtungen,
entsprechenden Aussagen während der Sozialraumbegehungen und der Zeit danach.
Manche Teilnehmer_innen gaben an, sehr guten Kontakt zu ihrer Familie oder zur
Nachbarschaft zu haben. Auffallend dabei war, dass diese Äußerungen von Personen
stammen, die einen geringen Unterstützungsbedarf haben, zu zweit in einer Wohnung des
Betreuten Wohnens leben und ihren Alltag sehr selbständig gestalten. Es ist also möglich,
trotz eines Lebens, das zum großen Teil innerhalb der Strukturen der Behindertenhilfe
geführt wird, soziale Kontakte außerhalb dieses Systems aufzubauen. Aus den Ergebnissen
lässt sich zudem erkennen, dass prinzipiell mehr Möglichkeiten, Kontakte aufzubauen, offen
stünden. Manchen Teilnehmer_innen fehlt dazu aber die Motivation, beziehungsweise das
Bedürfnis. Sie gaben explizit an, keinen Kontakt zur Bevölkerung zu wünschen. Ob die
Kontaktaufnahme erschwert ist, hängt zudem davon ab, welche sozialen Beziehungen
gemeint sind. Die Teilnehmer_innen führen Beziehungen zur Familie, zu Freunden, zu
Arbeitskolleg_innen oder zu sonstigen Bekannten, beispielsweise durch Freizeitaktivitäten.
Die Teilnehmer_innen des Projekts beschreiben sowohl informelle als auch formelle
Beziehungen. Das informelle Netzwerk bezieht sich dabei vor allem auf familiäre Kontakte
und solche, die innerhalb des Systems der Behindertenhilfe stattfinden. Drei der
Teilnehmer_innen befinden sich in festen Partnerschaften. Manche geben an, Freunde zu
haben, jedoch gibt keiner der Teilnehmer_innen an, Freundschaften außerhalb des Systems
der Behindertenhilfe zu pflegen. Der Wunsch nach mehr sozialen Kontakten wird geäußert.
Eine teilnehmende Person bezeichnet Jugendliche, die sie bei täglichen Spaziergängen trifft,
als Freunde. Mehr als eine kurze Begegnung war aber während der Begehungen nicht zu
beobachten. Eine weitere teilnehmende Person bezeichnet eine Studierende nach dem
ersten Treffen als Freundin. Das informelle Netzwerk der Projektteilnehmer_innen besteht
einzig durch Kontakte zu professionellen Unterstützer_innen in Institutionen (Wohnheim,
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Betreutes Wohnen, WfbM). Aus den Ergebnissen der Sozialraumbegehungen lässt sich keine
besondere emotionale Abhängigkeit zu professionellen Unterstützer_innen erkennen.
Folgende Aspekte lassen erkennen, warum der Aufbau sozialer Kontakte Menschen mit
Beeinträchtigungen erschwert wird. Die Teilnehmer_innen des Projektes in Eitorf erleben
Ausgrenzung durch missbilligende Blicke mancher Einwohner_innen der Gemeinde, durch
fehlende Akzeptanz ihnen gegenüber oder durch Stigmatisierungen. Zwei Teilnehmer_innen
geben explizit an, keinen Kontakt zu Einrichtungen der Behindertenhilfe zu wünschen, um
genau dieser Stigmatisierung aus dem Wege zu gehen. Die Unwissenheit vieler Bürger_innen
im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung begünstigt ihre soziale Ausgrenzung. Es
stellt sich die Frage, warum Menschen mit Beeinträchtigung nicht häufiger in
gesellschaftlichen Prozessen auftauchen. Als Beispiel aus dem Kontext des Projektes kann
der tägliche Weg zur Arbeit (WfbM) genannt werden, den zumindest zwei Teilnehmer_innen
mit einem speziellen Bus, der von Haustüre zur Arbeitsstelle fährt, vollziehen. Zur Verfügung
stünden aber auch öffentliche Verkehrsmittel.
Alle Teilnehmer_innen des Projektes haben Schwierigkeiten, (freundschaftlichen) Kontakt zu
nicht beeinträchtigten Menschen aufzubauen. Manche geben an, kein Bedürfnis nach
solchen Beziehungen zu haben, andere finden keine gleichaltrigen Freunde, hätten aber den
Wunsch sie kennenzulernen und wieder andere sind sehr unsicher beim Aufbau von
Beziehungen, da sie die Befürchtung haben, jemanden zu belästigen. Durch die Strukturen,
in denen sich Menschen mit Beeinträchtigungen (auch in den durchgeführten
Sozialraumbegehungen) bewegen, fällt es unglaublich schwer, gesellschaftliche
Rollenerwartungen abzulegen und ein Leben außerhalb der Strukturen der Behindertenhilfe
aufzubauen.

Aus den Ergebnissen der Nadelmethode lässt sich erkennen, dass alle Teilnehmer_innen an
einem Ort arbeiten, nämlich in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Auch die
Wohnorte und viele Freizeitangebote zentrieren sich rund um die Einrichtungen der
Behindertenhilfe. Durch diese Eingrenzung entsteht sozialer Ausschluss und/oder soziale
Isolation. Ob im Kontext des Projektes von sozialer Isolation der Teilnehmer_innen
gesprochen werden kann, kann hier nicht analysiert werden, da hierzu umfangreichere
Begehungen über einen längeren Zeitraum notwendig gewesen wären.
Aus dem Blickwinkel der Professionellen kann hingegen festgehalten werden, dass der
Aufbau sozialer Kontakte durch ein Leben innerhalb der Strukturen der Behindertenhilfe
erheblich erschwert wird und soziale Isolation droht. Ihnen fehlen oftmals der Zugang zu
Aktivitäten innerhalb der Gemeinde und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit anderen
Gemeindemitgliedern. Die Teilnehmer_innen wohnen alle in Einrichtungen, die in
irgendeiner Weise mit der Behindertenhilfe verknüpft sind. Die Lebensbereiche Wohnen,
Arbeit und Freizeit (inklusive sozialer Kontakte) finden n vielen Fällen innerhalb der gleichen
Strukturen statt. ‚Totale Institutionen‘ kennzeichnen sich unter anderem dadurch, dass die
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übliche Trennung zwischen den Bereichen Wohnen, Arbeit und Freizeit aufgehoben ist und
eingedenk der Analysen Goffmans (s.u.) kann noch lange nicht davon gesprochen werden,
dass die Strukturen einer ebensolchen ‚totalen Institution‘ aufgehoben wären:
„In der modernen Gesellschaft besteht eine grundlegende soziale Ordnung, nach der der
einzelne an verschiedenen Orten schläft, spielt, arbeitet – und dies mit wechselnden Partnern,
unter verschiedenen Autoritäten und ohne einen umfassenden rationalen Plan. Das zentrale
Merkmal totaler Institutionen besteht darin, daß die Schranken, die normalerweise diese drei
Lebensbereiche voneinander trennen, aufgehoben sind“ (Goffman 1972, 17).

Die verschiedenen Lebensbereiche der Teilnehmer_innen sind zwar örtlich voneinander
getrennt, geschehen indirekt aber unter einem Dach, dem der Behindertenhilfe. Die
Gestaltung eines eigenständigen Lebenslaufes ist durch strukturelle Rahmenbedingungen
eingeschränkt, so auch das Knüpfen sozialer Kontakte. Dabei dominieren die Kontakte
innerhalb der Einrichtung und zu Angehörigen. Die Einbindung in das soziale Umfeld im
Wohnort ist somit oftmals wenig ausgeprägt.

Mit der Beantwortung der zweiten Fragestellung, ob es durch die Methode der
Sozialraumbegehung möglich ist, Lebenslagen von Menschen mit einer sogenannten
geistigen Behinderung ganzheitlich darzustellen, soll ein Überblick über deren Lebenslagen
gegeben werden, speziell die der Projektteilnehmer_innen. In diesem Zusammenhang kann
die Frage gestellt werden, ob Sozialraumbegehungen Lebenslagen erkennbar und erfassbar
machen oder ob eventuelle andere Forschungsmethoden, wie Interviews oder
Beobachtungen besser geeignet wären. Durch Sozialraumbegehungen, wie sie durchgeführt
wurden, können zunächst nur punktuelle Ausschnitte des Lebensalltags der Teilnehmenden
erfasst werden. Im Rahmen der durchgeführten Begehungen begleiteten die Studierenden
die Menschen mit Beeinträchtigungen für ca. zwei Stunden, sie zeigten ihnen ihren
Lebensraum und führten sie an verschiedene Orte, die ihren Alltag bestimmen. Eckpunkte
der jeweiligen Lebenslagen konnten angesprochen werden, ein ganzheitlicher Überblick
konnte hingegen nicht erlangt werden. Die hier geschilderten Erkenntnisse sind daher
zunächst nicht verallgemeinerbar und bedeuten nicht, dass die Teilnehmenden stets ihr
Leben so verbringen wie hier dargestellt. Dem gegenüber steht die Tatsache, dass vielfältige
Lebensbereiche erschlossen wurden und viele Beobachtungen, die in Bezug auf individuelle
Lebenslagen bedeutsam sind, gemacht werden konnten. Auch wenn die Ergebnisse nicht auf
alle Menschen mit Beeinträchtigungen in Eitorf und Umgebung zutreffen, sind sie dazu
geeignet, zentrale Problemfelder bezüglich der Lebenslagen zu beschreiben.
Anhand der zuvor dargestellten Nadelmethode und ihrer Ergebnisse lässt sich gut erkennen,
an welchen Orten sich die Lebensmittelpunkte der Teilnehmer_innen bündeln. Die
Nadelmethode ist hingegen nicht geeignet, um soziale Netzwerke zu analysieren. Sie gibt
allerdings Hinweise darauf, wie stark eingeschränkt der sozialräumliche Radius der
Menschen mit Beeinträchtigung in Bezug auf die dargestellten Lebensbereiche ist. In Bezug
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auf den Lebensbereich Arbeit lässt sich beispielsweise festhalten, dass sechs
Teilnehmer_innen in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten. Eine Person hat
zudem einen kleinen Nebenjob in einem städtischen Abfallunternehmen. Es bestehen aber
durchaus auch bei den anderen Teilnehmer_innen Wünsche nach einer anderen
Arbeitsstelle. Die Umsetzung dieser Wünsche wird jedoch über eine verbreitet feststellbare
Unwissenheit über Möglichkeiten bzw. Alternativen eingeschränkt. Aus den Ergebnissen
(auch aus den Ergebnissen der erstellten Sozialraumplakate) lässt sich schließen, dass ein
Großteil der Teilnehmer_innen nicht ausreichend über Möglichkeiten informiert wird, die
Arbeitsstelle wechseln zu können, in einer anderen Wohnform zu leben, individuelle Hilfen
in Anspruch zu nehmen oder an Freizeitangeboten mit anderen Bürger_innen aus Eitorf
teilzunehmen. So besteht der Wunsch nach einer anderen Arbeitsstelle, nach individuellen
Hilfen oder einer anderen Wohnform, Informationen über Möglichkeiten zur Erfüllung dieser
Wünsche und die nötige Unterstützung Veränderungen herbeizuführen fehlen jedoch.
Ein weiteres, auffällig wichtiges Thema während der Sozialraumbegehungen war das des
Geldes. Es wurde oft betont, dass Angebote aufgrund von Geldmangel nicht wahrgenommen
werden. Mit einem Mangel an finanziellen Ressourcen geht der Ausschluss von bestimmten
Bereichen (wie zum Beispiel einer angemessenen Wohnung oder bestimmten
Freizeitaktivitäten) einher, Geldmangel fördert soziale Isolation auf indirekte und auch
direkte Art und Weise.
Aus den Sozialraumbegehungen lässt sich zudem schließen, dass manche Teilnehmer_innen
stark abhängig von Unterstützungsleitungen der Behindertenhilfe sind. Teilnehmende, die
den Wunsch nach unabhängiger Beratung und Unterstützung formulieren, wagen es nicht
diesen Wunsch gegenüber den derzeitigen Leistungserbringern ihrer Unterstützungen zu
artikulieren, aus Angst diese Unterstützung könne dann unterbleiben. Das Angewiesen sein
auf Unterstützungsleitungen der Behindertenhilfe erschwert es, ein nach den eigenen
Wünschen selbstbestimmtes Leben verwirklichen zu können.

Sozialraumbegehungen gewähren Einblicke in den Alltag der teilnehmenden Personen. Sie
stellen eine gute Möglichkeit dar, mit Menschen gemeinsam den Sozialraum zu erkunden.
Begleitende Forscher_innen können sich ganz auf die Teilnehmenden einlassen und durch
ihren Blick Sozialräume analysieren. Interviews oder Beobachtungen von außen lassen es
hingegen nicht zu, sich als forschende Person so nah am ‚Untersuchungsgegenstand‘
aufzuhalten. Sozialraumbegehungen werden als Interaktionsprozess definiert, bei dem ein
indirektes Einwirken der Forscher_innen auf die Route und auf die gesamte Situation
unumgänglich ist.
„Ein Hauptproblem sowohl in der qualitativen Sozialforschung als auch in der Praxis einer
Sozialraum-/Lebensweltanalyse ist die Schwierigkeit, eine möglichst unvoreingenommene
Beobachterrolle einzunehmen“ (Deinet 2009, 51).
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Persönlich wichtige Orte des Sozialraums werden begangen, aber auch Orte in der
Gemeinde, die als sehenswert oder veränderungsbedürftig erachtet werden. Es besteht die
Gefahr, dass die Teilnehmenden falsche Erwartungen an die Begehung hegen,
‚Problemgebiete‘ in der Gemeinde vorführen und eine Veränderung hinsichtlich ihrer
Verbesserung erwarten. Dieses Problem tauchte auch im Rahmen des durchgeführten
Projektes auf. Manche Teilnehmer_innen führten die Studierenden an Orte, an denen sie
Veränderungswünsche formulierten und durch die Studierenden darauf aufmerksam
machen wollten. Eine Person stellte dies auf ihrem Sozialraumplakat dar, auf dem sie den
Bahnübergang in Eitorf als negativ bewertete, da er für Fußgänger zu gefährlich sei. Die
Erwartungen dahinter galten den Studierenden, dies in den Gemeinderat einzubringen und
zu verändern. Im Rahmen des Forschungsprojektes konnte dies nicht mehr durchgeführt
werden. Inwieweit dies durch die Akteur_innen vor Ort weiterverfolgt wurde ist dem
Forschungsteam nicht bekannt.
Es stellt sich die Frage, ob Beobachtungen über einen längeren Zeitraum eine bessere
Möglichkeit wären, um Sozialräume zu erfassen. Alltägliche Abläufe könnten mehrmals
begleitet werden, Situationen wären so ggf. natürlicher. Bezogen auf die oben benannte
Fragestellung lässt sich festhalten, dass Sozialraumbegehungen eine gute Möglichkeit bieten,
um Einblick in den Lebensalltag von Menschen zu bekommen. Beobachtungen über einen
längeren Zeitraum und sich wiederholende Begehungen könnten eine ganzheitlichere
Darstellung besser ermöglichen. Die Frage, ob mit den Ergebnissen der durchgeführten
Sozialraumbegehungen weitergearbeitet werden kann und ob sie sich zur Verbesserung der
Lebenslage von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung als nützlich
erweisen, wird im folgendem Kapitel wieder aufgegriffen.
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4 Empfehlungen
„Die Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens, in dem die Teilhabe aller Menschen an allen
gesellschaftlichen Bereichen selbstverständlich ist, bietet für gesellschaftliche Akteure auf den
unterschiedlichen politischen Ebenen eine Leitorientierung und ein gemeinsames Ziel“ (Rohrmann,
Schädler, et al. 2014b, 18).

Im Rahmen des Modellprojektes im Rhein-Sieg-Kreis und im Rahmen der Evaluation dieses
Modellprojektes fand eine Orientierung an dem oben genannten Ziel der Entwicklung eines
inklusiven Gemeinwesens statt. Die Darstellung und Diskussion der zentralen Ergebnisse aus
dieser Evaluation wurde im vorangegangenen Kapitel ausführlich dargestellt und analysiert.
Dabei hat sich neben dem Vorhandensein vereinzelt anzutreffender, inklusiver Strukturen im
Rhein-Sieg-Kreis gezeigt, dass die (Weiter-)Entwicklung und Gestaltung eines inklusiven
Gemeinwesens auf der Ebene eines Kreises Möglichkeiten bietet, aber auch (noch) Grenzen
aufweist. Die folgenden Empfehlungen legen daher den Fokus auf eine Weiterentwicklung,
indem die in Kapitel 3 herausgearbeiteten Grenzen nochmals aufgegriffen und mit
Handlungsempfehlungen versehen werden.

Vorüberlegung
Den folgenden Empfehlungen voranzustellen wäre die Auffassung der Autoren dieses
Berichts, dass Inklusion unteilbar ist. Das heißt, dass sie für alle Menschen gleichberechtigt
gilt und dass, bezogen auf das vorliegende Projekt, Menschen mit einer sogenannten
geistigen Behinderung und/oder hohem Unterstützungsbedarf in allen Prozessen der
Entwicklung und Gestaltung inklusiver Gemeinwesen mitzudenken und einzubeziehen sind.
Anlass dieser Überlegung ist eine gegenteilige Auffassung, die im Kontext der Evaluation des
Modellprojektes (vgl. Kapitel 3.2.2) herausgearbeitet werden konnte und die Zweifel in
Bezug auf ‚Grenzen von Inklusion‘ und die ‚Inklusionsfähigkeit‘ einzelner Menschen
beschreibt.
Die Anspruchsdimension eines inklusiven Gemeinwesens wird dahingehend konterkariert,
dass sich nach Einschätzung einiger Befragter die Frage nach den ‚Grenzen der Inklusion‘
stelle. Dieser Zweifel tritt zumeist in Verbindung mit Menschen mit hohem
Unterstützungsbedarf auf, verbunden mit der Vorstellung, für diese Personen sei ein
selbstständiges Leben nicht möglich und stelle eine Überforderung dar. Diese
Einschätzungen stehen der Idee der Inklusion jedoch entgegen, da Inklusion zwingend immer
für alle Menschen gedacht und ausgestaltet werden muss. Entsprechende Unterscheidungen
anhand von Unterstützungsbedarfen in Verbindung mit der vermeintlichen
‚Inklusionsfähigkeit‘ einzelner Menschen zu bringen, ist höchst problematisch und löst sich
nicht von Dimensionen des Ausschlusses und der Ausgrenzung.
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Dieses Phänomen konnte im Rahmen der Evaluation des Modellprojekts im Rhein-Sieg-Kreis
nur unzureichend analysiert werden, womit ein zentraler Auftrag für
Weiterentwicklungsprozesse formuliert wäre.
Vor dem Hintergrund eines zu erwartenden Inklusionssteuerungsgesetzes in NordrheinWestfalen, das derzeit als Referentenentwurf vorliegt (vgl. Entwurf eines Ersten allgemeinen
Gesetzes zur Stärkung der Sozialen Inklusion in Nordrhein-Westfalen 9 ), ist die oben
gemachte Anmerkung von zentraler Bedeutung.

Planungsdimension
Auf die Bedeutung der Planungsdimension im Rahmen der Entwicklung und Gestaltung
inklusiver Gemeinwesen ist in dem vorliegenden Bericht bereits mehrfach hingewiesen
worden. Diese Dimension wird an dieser Stelle nochmals aufgegriffen, um eine
Leitorientierung für die Weiterentwicklung inklusiver Prozesse und Strukturen im Rhein-SiegKreis (und nicht nur dort) herauszuarbeiten.

Abb. 27: Prozesszirkel in der örtlichen Teilhabeplanung (vgl. Rohrmann et al. 2010, 16).

9

Der
erwähnte
Referentenentwurf
ist
zu
finden
unter
URL:
http://www.mais.nrw.de/06_Service/001_Presse/001_Pressemitteilungen/pm2014/November_2014/141104/
gesetzentwurf_inklusionsstaerkungsgesetz.pdf (Abruf am 28.11.2014).
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Mit dem Prozess der Gestaltung inklusiver Gemeinwesen stehen Prozesse der örtlichen
Teilhabeplanung unmittelbar in enger Verbindung. Daher soll an dieser Stelle der
sogenannte Prozesszirkel Teilhabeplanung (vgl. Rohrmann et al. 2010, 16) in Erinnerung
gerufen und kurz dargestellt werden.
Prozessen der örtlichen Teilhabeplanung, die mit der Gestaltung eines inklusiven
Gemeinwesens einhergehen müssen, haben einen zirkulären Charakter. Sie beginnen mit
der Initiierung dieses Prozesses, dessen politischer Legitimation, der Schaffung einer
Planungsstruktur, der Hinzunahme von lebenslaufbezogenen Feldanalysen (im Kontext des
hier Diskutierten von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung), über die
Diskussion von Planungsergebnissen in Foren und Arenen, der Erstellung von Aktionsplänen,
politischen Beschlüssen, der Anwendung der Planung, des Monitorings und der Evaluation
dieser Planungen bis zur Formulierung eines sogenannten Agenda-Settings, in dessen
Rahmen die geplanten Maßnahmen schließlich priorisiert aufgelistet werden.
Elemente dieses Prozesszirkels finden sich auch im Projektdesign für das hier evaluierte
Modellprojekt im Rhein-Sieg-Kreis. So ist der hier evaluierte Prozess der (Weiter-)
Entwicklung des Gemeinwesens, hin zu einem inklusiven Gemeinwesen im Rahmen eines
Modellvorhabens initiiert und durch Vereinbarungen gestaltet worden (vgl.
Landschaftsverband Rheinland 2012a-c und 2013a-c). Was dem hier evaluierten Prozess
aber bislang zu fehlen scheint, ist ein transparenterer Einbezug aller zentralen Akteur_innen
im Rhein-Sieg-Kreis im Hinblick auf die Gestaltung von nachhaltigen Aktionsplänen, deren
politischer Beschluss, deren Anwendung und Evaluation. Dies stellt keine Kritik an den
bislang zentralen Akteur_innen im Rhein-Sieg-Kreis dar, sondern soll an dieser Stelle nur als
Hinweis verstanden werden, dass der o.g. Prozess verstetigt und nachhaltiger gestaltet
werden müsste, als dies ein einjähriges Modellvorhaben zu leisten vermag.
Eine Empfehlung für den Rhein-Sieg-Kreis in diesem Kontext ist daher die Selbstevaluation
eines längerfristig angelegten (und an den oben dargestellten Eckpunkten der
Teilhabeplanung orientierten) Prozesses der Weiterentwicklung und Gestaltung inklusiver
Strukturen im Kreis. Selbstevaluationsprozesse haben den Vorteil, dass sie nicht sehr
aufwändig und mit geringen Kosten verbunden sind.

Die bereits in Kapitel 1 erörterten Eckpunkte des Deutschen Vereins (vgl. Deutscher Verein
2011) zur Gestaltung eines inklusiven Sozialraums, sollen an dieser Stelle nochmals
aufgelistet werden, da im Folgenden, die aus dem Modellprojekt gewonnenen Erkenntnisse
in weitere Empfehlungen überführt werden, die sich an diesen Eckpunkten orientieren
sollen. Diese Orientierung erfolgt an den übergreifenden Merkmalen eines inklusiven
Sozialraums, an den dazu notwendigen Handlungsstrategien für seinen Auf- und Ausbau
sowie an den in diesem Zusammenhang zu beachtenden Merkmalen inklusionsorientierter
Unterstützungsleitungen:
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Merkmale eines inklusiven Sozialraums
(vgl. Deutscher Verein 2011, 4):
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Gleichbehandlung und Nicht-Diskriminierung;
Barrierefreiheit und Kultursensibilität;
Begegnungs- und Netzwerk- sowie Beratungs- und Unterstützungsstrukturen;
Partizipation an Planungs-, Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen;
Inklusion von Anfang an, d.h. Inklusion wird auch im Rahmen einer offenen Kinder- und
Jugendarbeit und einer inklusiven Bildung berücksichtigt;
6.) eine Haltung, die Alle einbezieht und Niemanden ausschließt – Wertschätzung von
Vielfalt und umfassende Teilhabe.

Handlungsstrategien zum Auf- und Ausbau eines inklusiven Sozialraums
(vgl. Deutscher Verein 2011, 1):
1.) Federführung der Kommune
2.) Inklusion als Querschnittsaufgabe
3.) Inklusionskompetenz schulen / Bewusstsein bilden
4.) Partizipation stärken
5.) Bürgerschaftliches Engagement inklusiv gestalten
6.) Zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit
7.) Kommunale Verwaltungsstrukturen inklusiv ausrichten
8.) Aktionspläne
9.) Örtliche Inklusions- oder Teilhabeplanung
10.) Integrierte Sozialberatung vor Ort
11.) Angebote inklusiv ausrichten
12.) Barrierefreiheit herstellen

Merkmale inklusionsorientierter Unterstützungsleitungen
(vgl. Rohrmann, Schädler et al. 2014b, 162 ff.)








Kooperation der Akteur_innen;
trägerübergreifende Angebotsplanung;
Personenzentrierte Hilfeplanung;
Verknüpfung von individueller und örtlicher Teilhabeplanung;
Nachrangigkeit spezialisierter Hilfen;
Persönliche Budgets, und ein
Beratungsnetzwerk (vgl. ebd., 162 ff.).

Abb. 28: Merkmale, Handlungsstrategien und notwendige Unterstützungsleistungen im Kontext der
Entwicklung und Gestaltung inklusiver Gemeinwesen.

Bevor dies geschieht, sollen zunächst zwei Aspekte beleuchtet werden, derer im Rahmen der
Evaluation des Modellprojektes im Rhein-Sieg-Kreis mittels einer vertiefenden Analyse
nachgegangen wurde: Die Aspekte Erhebung und Verwendung sozialstatistische Daten und
der Aspekt der Sozialraumbegehungen und -analysen.
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Aspekt Erhebung und Verwendung sozialstatistischer Daten
Neben etablierten Erhebungsverfahren (vgl. Kapitel 3.1) muss eine ergänzende, auf inklusive
Prozesse ausgerichtete, Analyse treten. Es wird empfohlen, eine solche Analyse mit weiteren
Erhebungen zu verbinden. Zum Beispiel könnten Menschen mit einer sogenannten geistigen
Behinderung in einer breit angelegten, partizipativ zu gestaltenden Befragung nach ihren
Wünschen bezüglich der Lebensbereiche Wohnen und Arbeiten befragt werden. Mit einer
solchen Erhebung könnte ein Abgleich mit den derzeit zur Verfügung stehenden Angeboten
spezialisierter Hilfen erfolgen. Eine Analyse anonymisierter Hilfepläne kann diese
Vorgehensweise ergänzen.
„Im Kern geht es darum, ein regelmäßiges Überprüfungs- und Berichtswesen aufzubauen [auch auf
Kreisebene; Anmerk. der Autoren dieses Berichtes], mit dem Faktoren aufgezeigt werden können, die
Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen fördern oder behindern“ (vgl. Referentenentwurf zum
Inklusionssteuerungsgesetz in NRW, 53).

Darüber hinaus ist es jedoch unverzichtbar, im Sinne der sozialräumlichen Orientierung von
Unterstützungsleistungen in einem inklusiven Gemeinwesen, weitere Sozialraumanalysen
durchzuführen.

Aspekt Sozialraumbegehungen und -analysen
Sozialraumanalysen benötigen eine professionelle Begleitung, zumindest zu Beginn eines
solchen Prozesses. Mittel- und langfristig kann ein solcher Prozess dann von den
Akteur_innen vor Ort selbstständig weitergeführt werden.
Ergebnisse von Sozialraumbegehungen können zudem in jeder beliebigen Gemeinde
angewandt werden. Unbedingt garantiert werden muss die Weiternutzung der gewonnenen
Ergebnisse solcher Analysen, die auch Interventionsformen gegen soziale Isolierung,
Vorschläge zur Etablierung von Selbstvertretung und Angaben zur Bereitstellung von
materiellen Ressourcen umfassen sollten. In diesem Zusammenhang muss auf die
Notwendigkeit des in der Diskussion befindlichen Bundesteilhabegeldes verwiesen werden.
In Ergänzung zu den oben bereits gemachten Anmerkungen zur Erfordernis weiterer
Sozialraumanalysen und -begehungen muss an dieser Stelle die Notwendigkeit der
Weiterentwicklung von Verfahren der sozialraumanalytischen Vorgehensweisen für
Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf betont werden. Dies kann nicht alleine Aufgabe
des Rhein-Sieg-Kreises sein, sondern muss in enger Abstimmung mit den Leistungserbringern
für diesen Personenkreis und ihren Angehörigen geschehen. Eine Umsetzung solcher
sozialraumanalytischer Vorgehensweise bedarf eines erheblichen Kreativpotenzials (vgl.
Schlüter 2014).

EH Dar ms tad t – Ab sch luss ber ich t : En tw ick lun g u nd G es ta ltun g in k lus iv er Gem einwe sen

| 83

Im Folgenden werden nun weitere Handlungsempfehlungen formuliert, die sich an bereits
erörterten Notwendigkeiten im Kontext des Analysekapitels orientieren (vgl. Kapitel 3).
Die inhaltliche Orientierung der folgenden Handlungsempfehlungen erfolgt anhand der im
bisherigen Verlauf der Evaluation des Modellprojekts herausgearbeiteten Aspekte
Bewusstseinsbildung,
Barrierefreiheit,
Bildung,
Kultur,
Arbeit,
Wohnen,
Angebotsentwicklung, Politik und Selbstvertretung, ergänzt durch abschließende Aussagen
zum Aspekt der Weiterentwicklung des Prozesses der Gestaltung inklusiver Strukturen und
dem zentralen Aspekt der Beratung.

Aspekt Bewusstseinsbildung
Bezüglich des Aspektes der Bewusstseinsbildung, der in Artikel 8 der UNBehindertenrechtskonvention eine prominente Stellung einnimmt, sind folgende
Empfehlungen für die Akteur_innen im Rhein-Sieg-Kreis zu formulieren:








Insgesamt ist darauf hinzuweisen, mehr Aktivitäten zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung
auf Kreisebene anzuregen und durchzuführen.
Öffentliche Aktionen und/oder Kampagnen zum Thema Bewusstseinsbildung sollten sich nicht nur
auf den städtischen, sondern auch auf den ländlichen Raum erstrecken.
Entsprechende Maßnahmen sind dahingehend zu überprüfen, ob sie die Zielgruppe einer
allgemeinen Öffentlichkeit auch erreichen oder eher Fachveranstaltungen der örtlichen
Akteur_innen der Eingliederungshilfe sind. Dies sollte mit Verfahren der Selbstevaluation
einhergehen.
Es sind Überlegungen anzustellen, wie geschultes Personal dabei helfen kann, die Akzeptanz von
Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung in der restlichen Bevölkerung
aufzuwerten. Hier ist auf Akteur_innen zuzugehen, die in diesem Feld bereits Erfahrungen haben
(ggf. Mitarbeiter_innen der KoKoBe, aus Schulen, etc.).
Darüber hinaus ist im Prozess der Weiterentwicklung des inklusiven Gemeinwesens, die Bildung
einer verantwortlichen, vom Kreis eingesetzten Arbeitsgruppe zu erwägen. Eine solche
Arbeitsgruppe muss sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was geeignete Maßnahmen sind und
insbesondere wie Entwicklungen in der Bewusstseinsbildung messbar gemacht werden kann.

Aspekt Barrierefreiheit:
Bezüglich des Aspektes der Barrierefreiheit, sind folgende Empfehlungen für die
Akteur_innen im Rhein-Sieg-Kreis zu formulieren:


Im Rahmen der Evaluation wurde deutlich, dass vermehrt auch ein Bewusstsein dafür vorhanden
ist, dass Barrierefreiheit mehr als rein bauliche Maßnahmen zu umfassen hat. Farben, Symbole
oder Leichte Sprache können für viele Menschen hilfreich sein, sich besser zu orientieren. Da hier
noch verstärkt Handlungsbedarf besteht, sind die örtlichen Verwaltungsgebäude so zu gestalten,
dass Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung sich dort orientieren können.
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Im Kontext baulicher Maßnahmen sind im Rahmen der Evaluation auch Widerstände in der
Bevölkerung beschrieben worden. Daher ist der Dialog mit Anwohner_innen frühzeitig zu suchen
und die Notwendigkeit entsprechender Maßnahmen zu erläutern. Zudem sind durch mehr
Bürger_innenbeteiligung Widerstände einerseits ernst zu nehmen, anderseits das Verständnis für
Maßnahmen zu schaffen.

Aspekt Bildung
Bezüglich des Aspektes der Bildung, sind folgende Empfehlungen für die Akteur_innen im
Rhein-Sieg-Kreis zu formulieren:
Hier ist zunächst festzuhalten, dass der Bereich der schulischen Bildung im Rahmen der
Evaluation des Modellprojektes nicht im Fokus der Forschung stand, es hierzu aber kritische
Aussagen seitens der Befragten gibt. Beispielsweise wurde die Idee sog.
‚Schwerpunktschulen‘ formuliert. Die Diskussion um inklusive schulische Bildung in
Nordrhein-Westfalen ist aber zu komplex, als dass sie hier tiefergehend analysiert werden
könnte. Dennoch lassen sich folgenden Aspekte festhalten:






Die Etablierung von inklusiven Schulen wird in einzelnen Regionen angestrebt, dies stößt jedoch
auf Widerstände in der Bevölkerung und auf politischer Ebene, was für den Prozess der
Entwicklung hin zu einem inklusiven Gemeinwesen hinderlich ist. Anzustreben ist dennoch ein
flächendenkendes Netz an inklusiven Schulen im Rhein-Sieg-Kreis, welches gewährleistet, dass
Kinder mit Behinderungen zusammen mit allen anderen Kindern in ihrer Gemeinde eine Schule
besuchen können. In Bezug auf die Aufgabe der Einrichtung eines flächendeckenden inklusiven
Schulsystems hat der Kreis eine zentrale koordinierende Rolle einzunehmen.
Handlungsbedarf im Kontext Bildung wird im Bereich von Angeboten zur Berufsbildung und
Ausbildung gesehen. Daher sind Überlegungen anzustellen, wie Maßnahmen im Übergang von
(schulischer) Bildung und Beruf gestaltet und begleitet werden könnten.
Überdies sind Maßnahmen zur beruflichen Bildung stärker auf Tätigkeiten auf dem ersten
Arbeitsmarkt auszurichten.

Aspekt Kultur
Bezüglich des Aspektes Kultur, sind folgende Empfehlungen für die Akteur_innen im RheinSieg-Kreis zu formulieren:




Auf der Ebene des Kreises ist zu prüfen, wie Kulturangebote so gestaltet werden könnten, dass sie
für alle Bürger_innen erschwinglich sind. Kulturveranstaltungen sollten insgesamt für Menschen,
die von Armut bedroht sind, offen sein. Auf Kreisebene sind Überlegungen zu koordinieren, wie
strukturelle Benachteiligungen erkannt und entsprechende Maßnahmen im Sinne eines
Nachteilsausgleiches erarbeitet werden könnten. Bestehende Maßnahmen müssen auf ihre
Wirksamkeit hin überprüft werden.
Für den Sektor außerhalb der professionellen Unterstützungsleistungen für Menschen mit
Beeinträchtigungen müssen Vereine sich gegenüber Menschen mit Behinderung weiter öffnen.
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Darüber hinaus ist die Begleitung (auch zu Kulturveranstaltungen) von Menschen mit
Beeinträchtigungen durch Ehrenamtliche zu ermöglichen. Anzustreben ist, diese zu Themen und
Fragestellungen der Inklusion zu schulen, sodass eine Art Professionalisierung des Ehrenamtes
erfolgt (diese Aufgabe könnte von verschiedenen Leistungserbringern in der Region übernommen
werden).

Aspekt Arbeit
Der Aspekt der Arbeit ist mindestens so komplex wie der Aspekt Bildung. Dennoch können in
Bezug auf den Aspekt Arbeit folgende Empfehlungen für die Akteur_innen im Rhein-SiegKreis formuliert werden:






Zum Abbau von Vorurteilen bei Arbeitgeber_innen bezüglich der Öffnung des lokalen ersten
Arbeitsmarktes sind die Werkstätten aufgefordert, den dort tätigen Menschen mit
Beeinträchtigungen noch mehr al bisher zuzutrauen und in Zusammenarbeit mit anderen
Akteur_innen Alternativen zu schaffen, die es Menschen mit einer (sogenannten geistigen)
Behinderung ermöglichen, den Sonderarbeitsmarkt zu verlassen.
Es ist dafür Sorge zu tragen, eine professionelle Begleitung bei Praktika und in Ausbildungsstellen
für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung zu ermöglichen. Da der Kontakt mit
fremden Menschen eine zentrale Barriere in diesem Zusammenhang darstellt, muss dies
zumindest zu Beginn solcher Maßnahmen gewährleistet werden.
Darüber hinaus sind Maßnahmen zu ergreifen, die eine Schulung von Arbeitgeber_innen im
Umgang mit Menschen mit (einer sogenannten geistigen) Behinderung ermöglicht.

Aspekt Wohnen
Bezüglich des Aspektes Wohnen, sind folgende Empfehlungen für die Akteur_innen im
Rhein-Sieg-Kreis zu formulieren:




Auf Kreisebene wären, ggf. im Zusammenschluss mit zuständigen weiteren Akteur_innen,
Überlegungen bezüglich einer stärkeren Schaffung barrierefreien Wohnraums anzustellen. Diese
Empfehlung kann nicht getrennt betrachtet werden von dem Aspekt der Bezahlbarkeit von
Wohnungen. Dies gilt aber nicht ausdrücklich nur in Bezug auf die Lebenssituation von Menschen
mit einer sogenannten geistigen Behinderung.
Die Leistungserbringer in der Region müssen sich stärker dafür einsetzen, dass die aktuelle
Wohnsituation von Menschen mit (sogenannten geistigen) Behinderungen sich nicht mehr auf
besondere Wohnformen fokussiert, sondern im Gemeinwesen eingebundene Wohnmöglichkeiten
weiterzuentwickeln sind.
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Aspekt Angebotsentwicklung
Bezüglich des Aspektes der Angebotsentwicklung, sind folgende Empfehlungen für die
Akteur_innen im Rhein-Sieg-Kreis zu formulieren:








Im Rahmen der Evaluation wurde deutlich, dass die Akteur_innen im Rhein-Sieg-Kreis einen klaren
Handlungsbedarf hinsichtlich der Weiterentwicklung der bestehenden Angebote hin zu inklusiven
Angeboten sehen.
Eine besondere Verantwortung kommt hier den Leistungserbringern zu, die ihre Angebote hin zu
gemeindenahen und individuell ausgerichteten Angeboten weiterentwickeln müssen. Der Prozess
der Angebotsentwicklung muss konsequenter vorangetrieben werden, was auch den
Aufgabenbereich des Leistungsträgers tangiert. Es gilt in diesem Zusammenhang,
Steuerungsmöglichkeiten noch besser zu nutzen, indem beispielsweise im Rahmen von
Leistungsvereinbarungen mit den Leistungserbringern eine konsequente Linie hin zu
gemeindenahen Unterstützungsangeboten einzufordern und durchzusetzen ist.
Die Nutzung des persönlichen Budgets (auch und insbesondere in Bezug auf
Unterstützungsleistungen für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung) muss
stärker propagiert und ermöglicht werden.
Die im Rahmen der Evaluation von den Befragten überaus häufige Nennung von gemeinsam
genutzten Angeboten im Bereich Freizeit kann auf der anderen Seite ein nicht oder fast nicht
vorhandenes Mitdenken anderer Lebensbereiche wie Wohnen oder Arbeit bedeuten. Gemeinsam
zu nutzende Angebote wären nicht nur auf den Lebensbereich Freizeit zu beschränken, sondern
auch Lebensbereiche wie Politik, Kultur, Wohnen und Arbeiten wären zu berücksichtigen.

Aspekt Politik
Bezüglich des Aspektes Politik, sind folgende Empfehlungen für die Akteur_innen im RheinSieg-Kreis zu formulieren:




Auf Kreisebene wäre auf eine transparentere Darstellung von von Zuständigkeiten in politischen
Verwaltungsstrukturen zum Thema der Inklusion zu achten. Die Befragten im Kontext des
evaluierten Modellprojektes haben hier vereinzelt angemerkt, dass in ihrer Wahrnehmung
innerhalb der kreiseigenen Behörden Informationen über Zuständigkeiten transparenter nach
außen dargestellt werden sollten. Dies könnte beispielsweise durch den Einsatz von
Inklusionsbeauftragten erfolgen, denen auf Kreisebene die Koordination der Prozesse der
Weiterentwicklung zukäme. Unterstützt werden muss dies durch weitere Inklusionsbeauftragte
auf Stadt- und Gemeindeebene, die die Prozesse in ihrem Gemeinwesen konkret mit den
Akteur_innen vor Ort ausgestalten und denen auf dieser Ebene ebenfalls eine koordinierende
Rolle zukäme. Eine enge Zusammenarbeit mit den Behindertenbeauftragten ist hierbei wichtig. Zu
überlegen ist darüber hinaus, inwieweit sich ein zu beschreibendes Profil von
Inklusionsbeauftragten von dem der Behindertenbeauftragten unterscheidet und diese eine
sinnvolle Ergänzung zueinander bilden können.
Ungeachtet des oben genannten Aspektes stellt die Weiterentwicklung der Vernetzung der
Behindertenbeauftragten eine vorrangige Aufgabe dar.
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In Bezug auf eine im Kontext der Evaluation des Modellprojektes erforderlich gewordenen
Verbesserung der politischen Teilhabe für Menschen mit einer sogenannten geistigen
Behinderung sind seitens der öffentlichen Bildungseinrichtungen im Rhein-Sieg-Kreis vermehrt
Bildungsangebote zu politischen Themen und zu politischer Beteiligung zu entwickeln und
anzubieten.

Aspekt Selbstvertretung
Bezüglich des Aspektes Selbstvertretung, sind folgende Empfehlungen für die Akteur_innen
im Rhein-Sieg-Kreis zu formulieren:




Da es im Rhein-Sieg-Kreis keine organisierte Selbsthilfe für Menschen mit einer sogenannten
geistigen Behinderung zu geben scheint, sind vorrangig Möglichkeiten zu schaffen, dass sich eine
solche Selbsthilfe (etwa in Anlehnung an people-first-Gruppen) formieren kann.
In diesem Zusammenhang ist darauf zu achten, die Menschen auch tatsächlich für sich selbst
sprechen und eintreten zu lassen, was auch eine entsprechende Haltung der anderen Menschen
erforderlich macht, die nicht dazu führt, dass sie sich der Menschen mit Behinderung
bemächtigen, sondern sie vielmehr darin unterstützen, für Ihre Interessen selbst einzutreten.
Um eine organisierte Selbsthilfe aufzubauen, ist für die Initiierungsphase eine professionelle
Begleitung notwendig, die dabei hilft, die notwendigen Strukturen auszugestalten. Eine solche
Begleitung kann nicht im Sinne einer Begleitung von Professionellen aus den Reihen der
Leistungserbringer organisiert werden, sondern vielmehr im Sinne einer begleitenden Expertise
durch eine unabhängigere Instanz. Dies könnte ein Auftrag der oben empfohlenen
Inklusionsbeauftragten sein. Auch eine Kooperation mit oder Begleitung durch Hochschulen und
Universitäten mit entsprechender Expertise in Veränderungsprozessen und Kenntnissen der
Selbsthilfe von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung sollte hier in Erwägung
gezogen werden. Einzubeziehen ist zudem die Expertise von bereits bestehenden
Selbsthilfegruppen aus anderen Regionen.

Aspekt Prozess der Weiterentwicklung inklusiver Strukturen
Bezüglich des Aspektes des Prozesses der Weiterentwicklung inklusiver Strukturen im RheinSieg-Kreis insgesamt, sind folgende Empfehlungen für die Akteur_innen zu formulieren:


Im Rahmen der Evaluation des Modellprojektes wurde der weitere Ausbau vorhandener
Strategien für die Gestaltung eines inklusiven Gemeinwesens für alle Städte und Gemeinden im
Rhein-Sieg-Kreis angemerkt. Eine solche gemeinsame Strategie kann in Form eines Aktionsplanes
ausgestaltet werden. Für den Rhein-Sieg-Kreis wäre ein solcher Aktionsplan in Auftrag zu geben
und federführend durch die oben erwähnten einzurichtenden Inklusionsbeauftragten
umzusetzen.
Mit dem Ziel der Steuerung des Prozesses zur Weiterentwicklung des inklusiven Gemeinwesens,
erscheint eine gemeinsame Strategie der verschiedenen Städte und Gemeinden unverzichtbar.
Insgesamt ist die derzeit noch unübersichtliche Lage bezüglich der Gestaltung und Anwendung
unterschiedlicher Planungsinstrumente transparenter zu gestalten. Ein Aktionsplan im Sinne der
Beachtung der Schritte des eingangs beschriebenen Prozesszirkels zur örtlichen Teilhabeplanung
kann hier leitender Gedanke werden.
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Aspekt Beratung
Den oben genannten Aspekt der Notwendigkeit der Erstellung eines Aktionsplanes
erweiternd und in Bezug auf das Thema Beratung konkretisierend, kann festgehalten
werden, dass im Kontext der Evaluation des Modellprojektes an prominenter Stelle die
Schaffung einer ‚Informations- und Beratungsstelle‘ im Sinne einer zentralen Beratungsstelle
geäußert wurde. Aktuelle Entwicklungen Nordrhein-Westfalen bezüglich der Etablierung und
Ausweitung10 landesfinanzierter Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben (KSL) mit dem
Aufgabenspektrum ‚Beraten, Informieren, Vernetzen und Bündeln‘ lassen die Etablierung
einer solchen Beratungseinheit realistisch erscheinen (vgl. http://ksl-nrw.de/; Abruf am
28.11.2014).




Eine solche Informations- und Anlaufstelle sollte als Anlaufstelle für Menschen mit, aber explizit
auch für Menschen ohne Behinderung fungieren. Im Kontext der Evaluation des Modellprojektes
wurde mehrfach der Bedarf an Informationen für interessierte Menschen ohne Behinderungen
benannt.
Neben der Ausweitung der KSL in Nordrhein-Westfalen ist der Aspekt einer zentralen Anlaufstelle
für Menschen mit und ohne Behinderung auf der Ebene der kreisfreien Städte, der
kreisangehörigen Städte und der kreisangehörigen Gemeinden mit Informationen und Aktivitäten
zu Inklusion hervorzuheben. Es könnte in diesem Zusammenhang überlegt werden, ob eine solche
Beratungsstelle mit den KoKoBe zu vereinen/zu verbinden wäre und ggf. weitere Stellenanteile
über die Gemeinden/Städte des Kreises finanzierbar wären. Das würde auch die Unabhängigkeit
der Beratungsstellen stärken.

Insgesamt zeigt sich im Rhein-Sieg-Kreis, dass in dem Prozess der Entwicklung und
Gestaltung des inklusiven Gemeinwesens, der bereits an verschiedenen Stellen und auf
Initiative bzw. unter Beteiligung verschiedenster Akteur_innen angelaufen ist, weitere
Schritte denkbar und erfolgversprechend sind.
Handlungsbedarf besteht, wie beschrieben, insbesondere in der Steuerung und
professionellen Begleitung des Prozesses der Entwicklung und Gestaltung an sich. Hier
scheint es einen besonderen Bedarf hinsichtlich der besseren Kooperation und Vernetzung
zu geben und es scheint bislang an einer gemeinsamen Strategie zu fehlen, die, wie oben
vorgeschlagen, auf Kreisebene zu initiieren und zu begleiten wäre. Die einzelnen Städte und
Gemeinden sind dabei nicht aus ihrer Verantwortung zu nehmen, da dort der zentrale Ort
der Umsetzung ist und sie daher für die konkrete Ausgestaltung vor Ort Sorge zu tragen
hätten.

Im Kontext des evaluierten Modellprojektes im Rhein-Sieg-Kreis konnten Erfordernisse,
Handlungsmöglichkeiten und Grenzen für die Entwicklung und Gestaltung inklusiver
10

Für das Jahr 2015 plant die Nordrhein-Westfälische Landesregierung, die KSL in jedem der fünf
Regierungsbezirke zu etablieren und zu finanzieren.
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Gemeinwesen beschrieben werden. Ein solchermaßen initiierter Prozess bedarf einer
koordinierten und an den Erfordernissen der UN-Behindertenrechtskonvention orientierten
weiteren Umsetzung. Dies kann nicht alleine dem guten Willen vieler beteiligter
Akteur_innen im Rhein-Sieg-Kreis überlassen werden, sondern bedarf eines politischen
Willens, Beschlusses und der Bereitstellung der dazu notwendigen Ressourcen. Mit dem
vorliegenden Bericht konnten zentrale hierzu notwendige Eckpunkte formuliert und
konkrete weitere Handlungsschritte aufgezeigt werden.
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